
 

Experteninterview  
„IT-SICHERHEIT IST DAS FUNDAMENT DER DIGITALISIERUNG“

 

 

Dieser Meinung ist Stefan Rojacher, Corporate Communications 

Manager beim Cybersicherheitsexperten Kaspersky Lab. Denn eines 

ist ihm zufolge sicher: Der digitale Wandel eröffnet auch Angreifern 

neue Wege in die Netzwerke von Unternehmen und Organisationen. 

Was IT-Sicherheit ist, muss daher immer neu definiert werden. 

   

Statista: Die Wannacry-Attacke im Jahr 2017 hat gezeigt, wie verletzlich die IT-Infrastruktur von Unternehmen 
und Organisationen ist. Scheitert der digitale Wandel an mangelnder Cybersicherheit? 

Stefan Rojacher: Nein, das denke ich nicht. IT-Sicherheitsexperten wie wir befinden sich zwar im ständigen 

Wettlauf mit Hackern und Kriminellen, und die Bedrohungssituation verschärft sich. Allerdings sind wir gerade 

dabei, Cybersicherheit und Verteidigungsmaßnahmen neu zu denken. Unser Fazit: Unternehmen müssen die 
Prävention, Erkennung und Reaktion von Cybersicherheitsvorfällen vorantreiben. 

 

Statista: Sie definieren den Begriff IT-Sicherheit also neu? 

Rojacher: Ja, während wir früher darauf geachtet haben, dass in einem Netzwerk alle Geräte, Server und 

Systeme mit einer IT-Sicherheitslösung geschützt sind, müssen wir heute zusätzlich neue Verteidigungsansätze 

und -methoden im Bereich Threat Intelligence miteinbeziehen. Das ist nur möglich, wenn wir Big-Data-

Ressourcen mit maschinellem Lernen oder künstlicher Intelligenz sowie menschlicher Expertise vereinen. Denn 

auch die Angreifer werden künftig auf neue Technologien setzen beziehungsweise diese für sich nutzen wollen. 

Bei Kaspersky Lab nennen wir diesen Ansatz HuMachine, weil er für uns einer Kombination von Mensch, Technik 
und Intelligence entspricht. 

 

Statista: Unternehmen verlagern immer mehr Services in die Cloud – ein Fortschritt oder erhöhtes 
Sicherheitsrisiko? 

Rojacher: Auch wir gehen mit diesem Trend. Wir werden uns verstärkt dem Bereich Cloud- und Managed-

Services widmen. Beim Thema Cloud ist es wichtig, von Beginn an IT-Sicherheit- und Datenschutzaspekte zu 

berücksichtigen. Welche Daten lagere ich in der Cloud, welchem Service vertraue ich diese an? Allerdings scheint 

hier noch Nachholbedarf zu bestehen, denn eine Kaspersky-Studie hat kürzlich ergeben: Obwohl 75 Prozent 

der Unternehmen künftig weitere Anwendungen in die Cloud verschieben wollen, geben 35 Prozent zu, dass sie 

nicht sicher sagen können, ob und welche Firmendaten im eigenen Netzwerk oder bei einem Cloud-Anbieter 
gespeichert sind. 

https://www.kaspersky.com/blog/cloud-zoo/


 

 

Statista: Die Cloud macht also vieles für Unternehmen komplizierter? 

Rojacher: Unternehmen müssen heute nicht nur die Cloud als Teil ihrer IT-Infrastruktur beachten. In Zeiten der 

Digitalisierung gilt mehr denn je, das eigene Netzwerk beziehungsweise die IT-Umgebung zu überblicken und in 

Hinsicht auf IT-Sicherheit und Datenschutz abzusichern. Unternehmen bewegen sich in einem Netzwerk aus 

Partnern, Dienstleistern und Zulieferern: In diesem Netz gibt es eine Unmenge sensibler 

Unternehmensinformationen, Mitarbeiterkommunikation und Internetverbindungen, die eben auch mit Dritten 

geteilt werden – und jeder einzelne ist ein potenzieller Angriffspunkt für Cyberkriminelle. IT-Sicherheit ist, einfach 
gesagt, das Fundament, auf dem eine erfolgreiche Digitalisierung steht. 

 

Statista: Auf welche Gefahren müssen sich Unternehmen im Jahr 2018 einstellen? 

Rojacher: Unser Expertenteam bei Kaspersky Lab prognostiziert einen Zuwachs an Cyberangriffen über 

Drittanbieter und deren Systeme. Auch hier sieht man, wie die Digitalisierung neue Angriffswege ermöglicht. 

Unternehmen und Organisationen müssen sich bewusst sein, dass alle digitalen Systeme, Netzwerke und 
Geräte potenzielle Angriffsziele sind und diese entsprechend behandeln beziehungsweise sichern. 

 

 

ZUR PERSON 

Stefan Rojacher ist Leiter der Unternehmenskommunikation von Kaspersky Lab für die Region Deutschland, 

Österreich und der Schweiz sowie Osteuropa. Bevor er im Jahr 2012 zum Spezialisten für Cybersicherheit 

stieß, arbeitete Stefan Rojacher bei verschiedenen Agenturen als Mediatrainer und Berater für strategische 

Kommunikation im Technologiebereich. 


