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Wirtschaftsspionage wird zum deutschen Alltag
Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland wird ausgespäht, sabotiert oder ist von
Datendiebstahl unmittelbar betroffen

Thomas Heuzeroth
Jedes zweite Unternehmen ist in
Deutschland von Spionage, Sabotage
oder Datendiebstahl betroffen. In einzel-
nen Branchen liegt der Anteil sogar
noch höher. So haben zwei von drei
Unternehmen der Automobil-, Chemie-
und Pharma-Branche in den vergange-
nen zwei Jahren Vorfälle von Sabotage,
Wirtschaftsspionage oder Datenklau
erlebt. Zu diesem Ergebnis kommt eine
repräsentative Studie des Hightech-Ver-
bandes Bitkom. Am stärksten leiden
Unternehmen mit 100 bis 500 Mitarbei-
tern. Dort melden 61 Prozent der befrag-
ten Unternehmen Vorkommnisse in den
vergangenen zwei Jahren.
„Viele dieser Unternehmen bieten sehr
innovative Produkte an und haben in
ihrem Marktsegment international eine
starke Stellung“, sagte Bitkom-Präsi-
dent Dieter Kempf. Häufig seien sie als
Zulieferer fest in den Lieferketten von
Großkonzernen verankert. Genau das sei
besonders gefährlich, da sie nicht über
die gleichen Mittel zur Abwehr entspre-
chender Angriffe verfügten. „Sie kön-
nen aber als Einfallstor dienen, um an
die Geschäftsgeheimnisse der Großkon-
zerne zu gelangen“, sagte Kempf. Der
Bitkom schätzt den Schaden für die
deutsche Wirtschaft auf 51 Milliarden
Euro pro Jahr und bezeichnet seine
Berechnung als „konservativ“.
Dabei gehen die Methoden der Angrei-
fer weit auseinander. 30 Prozent der
Unternehmen berichten vom Diebstahl
ihrer Geräte, darunter Computer, Smart-
phones und Tablets. In fast jedem fünf-
ten Unternehmen ist es zu Fällen von
Social Engineering gekommen. Dabei
versuchen Angreifer über Mitarbeiter an
Informationen zu kommen.
Mithilfe von Informationen aus dem
Umfeld der Mitarbeiter werden dann
beispielsweise täuschend echte E-Mails
von vermeintlichen Bekannten verfasst,

deren Anhang vom Adressaten geöffnet
wird. Auf diese Weise gelangen Troja-
ner auf die Computer, die in der Folge
Passwörter und andere Daten aushor-
chen und ausspähen. Das Abhören von
Telefonen oder Besprechungen gehört
eher zu den selteneren Fällen der Wirt-
schaftsspionage. Nur acht Prozent der
Unternehmen haben nach eigenen Anga-
ben in den vergangenen zwei Jahren sol-
che Angriffe festgestellt. Experten ver-
muten, dass der Anteil der von Spio-
nage, Diebstahl und Sabotage betroffe-
nen Unternehmen noch größer ist. Viele
Unternehmen würden die Angriffe gar
nicht bemerken.
Wegen der zunehmenden Vernetzung
von Unternehmen nehmen auch die
Angriffe aus dem Internet auf die Fir-
men zu. Drei von vier Betrieben stellen
fest, dass sie IT-Angriffen ausgesetzt
sind, fast jedes zehnte Unternehmen
sogar täglich. Je größer die Unterneh-
men sind, desto häufiger werden sie auf
diese Weise attackiert. Die IT-Systeme
und die Kommunikationsinfrastruktur
sind das häufigste Angriffsziel. Doch
bei immerhin fast jedem zehnten Unter-
nehmen haben es die Angreifer auf die
Forschungs- und Entwicklungsabteilun-
gen abgesehen. Bei Unternehmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern ist sogar fast
jedes dritte Unternehmen in diesem
Bereich betroffen.
Bei der Berechnung der Schäden für die
deutsche Wirtschaft hat der Bitkom die
Unternehmen nach der Einschätzung der
bei ihnen anfallenden Kosten und Aus-
fälle befragt und auf Deutschland hoch-
gerechnet. Für die vergangenen zwei
Jahre kam dabei eine Summe von gut
102 Milliarden Euro heraus. Der größte
Teil der Schäden entfällt mit 23 Milliar-
den Euro auf Umsatzeinbußen, die
durch nachgemachte Produkte entste-
hen. An zweiter Stelle stehen Patent-
rechtsverletzungen. Dabei muss es gar

nicht um Plagiate gehen. Häufig wer-
den auch nur einzelne Features oder ein
Design kopiert. Auch der Verlust von
Wettbewerbsvorteilen lässt sich in
Umsatzverlust berechnen. Schwieriger
wird die Einschätzung von Imageschä-
den für Unternehmen, der sich natürlich
auch finanziell auswirken kann. Hohe
Kosten – in den vergangenen zwei Jah-
ren waren es der Untersuchung zufolge
fast zwölf Milliarden Euro – fallen auch
für Rechtsstreitigkeiten an.
Doch häufig kommen die Täter gar nicht
von außen. In gut jedem zweiten Fall
waren es aktuelle oder ehemalige Mitar-
beiter, die für die Angriffe verantwort-
lich waren. Auch der Kreis aus dem
unternehmerischen Umfeld, also Kon-
kurrenten, Kunden, Lieferanten und
Dienstleister, gehört zur großen Gruppe
der möglichen Angreifer. Hobby-Hacker
sind hingegen nur in jedem sechsten
Fall involviert. Drei Prozent der betrof-
fenen Unternehmen nannten sogar aus-
ländische Nachrichtendienste als Täter-
kreis.
Bei den Betreibern von kritischen Infra-
strukturen – also Energie- und Wasser-
versorger, Betreiber von Kommunikati-
onsnetzen oder staatlichen Einrichtun-
gen – sind ausländische Geheimdienste
allerdings aktiver, hier waren sie drei
Mal so häufig dabei. In den meisten Fäl-
len versuchen Unternehmen, ihr Pro-
blem selbst zu lösen, und leiten eine
interne Untersuchung ein. Weniger als
jeder dritte Fall wird von externen Spe-
zialisten untersucht. Nur jedes fünfte
Unternehmen wendet sich an staatliche
Stellen, wie das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik, um
Hilfe zu bekommen. Viele Unterneh-
men schrecken davor zurück, weil sie
nach eigenen Angaben Angst vor Kon-
sequenzen haben oder den hohen Auf-
wand fürchten.
„Zulieferer können als Einfallstor die-



nen, um an die Geschäftsgeheimnisse zu
gelangen“ Dieter Kempf, Bitkom-Prä-

sident
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