
Hacker schlagen auch über die Lüftung zu
Kriminelle spionieren Daten von Firmen aus und legen sogar deren gesamte Produktion lahm.
Die Firma Scaltel ist einer der Anbieter, die sich auf die Abwehr der Straftäter spezialisieren.

Von Thomas Schwarz

Waltenhofen Quasi durch ungesi-
cherte Hintertüren verschaffen
sich Kriminelle Zugang und legen
im schlimmsten Fall die gesamte
Produktion von Firmen lahm oder
zwingen Verwaltungen zur Untä-
tigkeit. Das geschieht nicht über
echte Türen, sondern mithilfe von
digitalen. Firmen, Behörden oder
Kliniken sind über Datenleitungen
mit der Außenwelt verbunden.
Schwachstellen sind zum Beispiel
Mails, in deren Anhängen Krimi-
nelle ihre Schadsoftware verste-
cken. Aber auch technische Ein-
richtungen wie Lüftungen sind
heutzutage oft vernetzt und somit
mögliche „Einfallstore“. Von Cy-
berangriffen spricht hier die Poli-
zei. Die Firma Scaltel mit Haupt-
sitz im Oberallgäuer Waltenhofen
hat sich darauf spezialisiert, solche
Attacken zu verhindern.

Zu den über 1000 Kunden gehö-
ren laut Firmenvorstand Joachim

erwischen und so weitere Strafta-
ten verhindern. Daher appelliert
die Polizei wie auch Scaltel an die
Unternehmen, immer die Kripo
einzuschalten.

Zudem bietet die Polizei Firmen
kostenlose Beratungen an, damit
es nicht zum Ernstfall kommt.
„Zur Prävention macht es bei-
spielsweise Sinn, wichtige Firmen-
daten regelmäßig – also spätestens
alle 24 bis 48 Stunden – auf externe
Datenträger als Back-up zu si-
chern“, rät Stabik.

Das sehen auch die Experten
von Scaltel so. Sie nennen als wei-
teren Tipp, die Haustechnik einer
Firma nur als geschlossenes inter-
nes Netz zu installieren. „Fakt
bleibt aber, dass es einen hundert-
prozentigen Schutz vor Hackeran-
griffen nicht gibt“, sagt Joachim
Skala. Wenn eine Firma aber ihre
technischen System pflege und
ihre Mitarbeiter sensibilisiere, be-
stünden gute Chancen, Bedrohun-
gen zu erkennen, bevor sie zur Ge-
fahr werden.

sei das größte Wachstum seit der
Firmengründung vor 30 Jahren,
sagt Skala. Eine Cyberüberwa-
chung koste einen Kunden je nach
Firmengröße zwischen 50.000 und
100.000 Euro pro Jahr. Das sei im-
mer noch deutlich günstiger als
zum Beispiel ein kompletter Pro-
duktionsausfall. Auch die Zahl der
Mitarbeitenden ist bei Scaltel im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen:
von 240 auf aktuell 275.

Polizei rüstet auf
Die Polizei hat ebenfalls aufgerüs-
tet. In allen drei Allgäuer Kriminal-
polizei-Inspektionen gebe es in-
zwischen Fachkommissariate mit
entsprechenden Experten, sagt
Stabik. Die Ermittler hätten vor-
rangig jedoch ein anderes Interes-
se als die Firmen: Während diese
möglichst schnell wieder arbeits-
fähig sein möchten und daher oft
auch Lösegeld zahlten, um wieder
Zugriff auf ihre von den Kriminel-
len gesperrten Daten zu bekom-
men, wollten die Fahnder die Täter

se vom Netz gehen und dann die
Sicherheit verbessert wird.

Die Zahl der Cyberattacken
steigt, bestätigt Holger Stabik,
Pressesprecher des Polizeipräsidi-
ums Schwaben/Südwest in Kemp-
ten. Allein im ersten Halbjahr re-
gistrierten die Ermittler mit über
250 Fällen mehr Delikte als im ge-
samten vergangenen Jahr. Zwar
mache das insgesamt nur etwa ein
Prozent aller Straftaten im Allgäu
aus, sagt Stabik – „aber wenn die
Täter erfolgreich sind, können sie
komplette Firmen lahmlegen“. So
wie jüngst beim Traktorenherstel-

ler Fendt in Marktober-
dorf (wir berichteten). Be-
sonders schützen müssen
sich Einrichtungen der
„kritischen Infrastruktur“
– also zum Beispiel Kran-
kenhäuser oder Energie-
versorger.

Scaltel verdient mit der
IT-Sicherheit gutes Geld: Der Um-
satz stieg im Geschäftsjahr 2021
von 50 auf 58 Millionen Euro – dies

Skala mittelständische Firmen,
Unternehmen aus dem Gesund-
heitswesen und öffentliche Auf-
traggeber. Ihnen bietet Scaltel die
Überwachung aller Datenströme
und der IT-Infrastruktur rund um
die Uhr in ihrem „Security Opera-
tions Center“. an. Dort analysiert
sogenannte Künstliche Intelligenz
(KI) die Daten basierend auf Wahr-
scheinlichkeiten und Erfahrungen.
Fällt etwas Ungewöhnliches auf,
schlägt das System Alarm.

„Das gelingt in 99 Prozent der
Fälle“, sagt Stefan Jörg, IT-Experte
bei Scaltel. Dann schaltet sich ei-
ner der etwa 60 Sicher-
heitsspezialisten des Un-
ternehmens ein. Beurteilt
auch er die Situation als
gefährlich, nimmt er Kon-
takt zu der betreffenden
Firma auf. Ein vorbereite-
ter Notfallplan startet.
Meist kann laut Scaltel in
einem frühen Stadium Schlimme-
res verhindert werden, indem die
Firmensysteme ganz oder teilwei-

In der Sicherheitszentrale von Scaltel in Waltenhofen werden die Datenströme der Kunden rund um die Uhr überwacht und analysiert. Foto: Scaltel
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