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Amerika 
droht wolkenlos

d
es einen leid ist des anderen freud 

– und ein großes leiden herrscht 

derzeit unter den anbietern von 

amerikanischen cloud-Services. Die 

US-clouds könnten – zumindest in Europa – 

bald eine Seltenheit werden. isabella mader, 

cio-award-Gewinnerin 2013, weiß um die 

heikle Situation der amerikanischen anbieter: 

„Wir reden hier nicht von der Portokassa, hier 

geht es um kritische Geschäftseinbußen.“ 

laut einer Studie der cloud Security alliance, 

eine Non-Proit-organisation, die sich mit der 

Sicherheit von cloud computing beschäftigt, 

sind 10 Prozent der europäischen cloud-Kun-

den bereits weg und weitere 56 Prozent den-

ken konkret darüber nach, den amerikanischen 

anbieter zu verlassen. Europa hat genug. „US 

Patriot act und Safe-Harbour-abkommen sind 

das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben 

sind“, schimpfen die Kunden. Verdonnert zum 

konzernpolitischen Schweigen, reißen die 

Snowden-Enthüllungen so tiefe Wunden ins 

amerikanische anbieterleisch. 

Prognosecharakter NSA.

„Das ist ein Selbstbedienungsladen für in-

dustriespionage“, warnte mader schon vor 

den Snowden-Enthüllungen vor den US-

clouds. in den letzten Jahren war das inter-

esse noch groß an möglichst verteilten Ser-

vern. Gründe dafür: Ressourcen besser 

nützen zu können und so trotz Zeitverschie-

bung effektiver arbeiten zu können. Das 

große Spielfeld für die Big Player der Branche, 

die US-clouds, war eröffnet. Verraten wurden 

dabei europäische Kunden. Sie reagierten zu 

spät, aber dafür jetzt umso intensiver. auch 

christoph Strnadl ist außer sich: „Es ist eine 

frechheit, wir wurden verraten und das auf 

höchster Ebene.“ 

Der cTo der Software aG für Zentral- und 

osteuropa kennt die architektur hinter der 

Spionageaffäre und die ist denkbar einfach. 

„Zuerst braucht es einen Zugang zum Netz-

werk, ein Kabel, auf das – parallel zum ei-

gentlichen Datenstrom – einfach alle Daten 

kopiert werden“, erklärt Strnadl. „Netzwerk-

technisch ist das seit den 1990er Jahren 

möglich.“ Die anfängliche Herausforderung, 

die riesige menge an Daten, ist schon längst 

gelöst und nennt sich Big Data. Der nächste 

Schritt in der Spionagearchitektur: Das filtern 

der Daten. „Das Know-how dafür gibt es seit 

15 Jahren“, ermahnt Strnadl. „Das nennt sich 

complex Event Processing“. Diese Technolo-

gie kann heute leicht eine million Events 

pro Sekunde iltern und die wirklich inter-

essanten aussortieren. „Ein flug zum mars 

ist da viel schwieriger.“ 

Woran es noch wirklich hapert – und 

genau da liegt der NSa-Hund begraben –, ist 

der auswertealgorithmus. Ein Programm, 

das die gesammelten informationen intel-

ligent auswertet. „Wer den Terroristen wirk-

lich inden will, braucht einen äußerst feinen 

algorithmus“, erklärt Strnadl. Doch vor genau 

diesem Prognosecharakter warnt der Exper-

te: „Wenn in Österreich vielleicht 10 Terro-

risten gesucht werden und die fehleranfäl-

ligkeit des auswertealgorithmus 1 zu 100.000 

beträgt, führt das zu 98 Prozent unschuldig 

verdächtigten Personen.“ Dieses Szenario 

erinnert an den film „minority Report“, in 

dem sich schon Tom cruise mit einem Über-

wachungsdienst herumschlagen musste, der 

einen verdächtigt, noch bevor die eigentliche 

Tat erfolgt ist. für Österreich heißt das: „Kre-

dite werden abgelehnt, noch bevor man 

überhaupt einen antrag gestellt hat“, 

schimpft Strnadl. „Und das Beste. Die Boni-

tätsagentur sagt das einem nicht einmal.“ 

Die Unschuldsvermutung wird einfach um-

gekehrt. Der Rechtsstaat aufgehoben.  „Das 

wirft uns rein rechtlich gesehen 200 Jahre 

zurück“, warnt der cTo.

US-Anbieter hüllen sich in Schweigen. 

Plötzlich verstummt sind die anbieter der 

amerikanischen Rechnerwolken. auf anfra-

gen von facToRY um eine Stellungnahme 

kam die antwort: „Wir können in diesem 

Kontext keinen Beitrag liefern oder für ein 

interview zur Verfügung stehen. internatio-

nale firmenpolitik.“ Dichthalten heißt damit 

die aktuelle Strategie. „laufen die alten Ver-

träge aus, muss sich amerika auf einen 

massiven Einbruch ihrer Geschäfte gefasst 

machen“, so die iT-Expertin mader. Europa 

rudert im Turbospeed zurück zu heimischen 

anbietern. Und die freuts. So auch eine T-

Systems. „Seit den Snowden-Enthüllungen 

merken wir verstärkte anfragen für unsere 

cloudlösungen“, erklärt Thomas masicek, 

leiter der Security-abteilung Österreich bei 

dem europäischen cloudanbieter. „ameri-

kanische Unternehmen haben ihre Verspre-

chen, das Safe-Harbor-abkommen, gebrochen. 

Jetzt suchen die Kunden vertrauensvolle 

Amerikanischen Cloud-Anbietern brennt der Hut. Die Snowden-Enthüllungen zeigen ihre 

wirtschaftlichen Folgen. Zum konzerninternen Schweigen verdonnert, droht ihnen der Verlust 

sämtlicher europäischer Kunden. 
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„Seit den Snowden-Enthül-
lungen sind 10 Prozent der 
europäischen Cloud-Kunden 
bereits gegangen und weitere 
56 Prozent denken konkret 
darüber nach, den amerikani-
schen Anbieter zu verlassen.“ 

Isabella Mader, Vorstand der NetHotels aG 

und cIo-award-Gewinnerin 2013

„Zwei Dinge werde ich na-
hezu von jedem Kunden 
gefragt: Unterliegen Sie 
dem US Patriot Act und 
hosten Sie Daten außer-
halb Europas? Beides kann 
ich mit Nein beantworten.“ 

Thomas Masicek, Leiter der Security-

abteilung bei t-Systems austria 
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Hoffnung ist die 
falsche Strategie!
In Sachen Industriespionage gibt es laut Strnadl drei gefährliche  
Fehleinschätzungen: „Uns wird nichts passieren“, „Uns betrifft das 
nicht“ und „Man kann eh nichts dagegen tun“.

Gastkommentar von christoph F. Strnadl, 
chief technical oficer central & Eastern 
Europe bei der Software aG

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

t
atsächlich werden alle Unterneh-

men auch heute schon lächen-

deckend (ohne richterlichen Be-

schluss) abgehört. Sämtliche 

elektronische Kommunikation, die ihr 

Unternehmen verlässt, wird überwacht 

(E-mail, Handy, Surfen u.a.m.). Die Tech-

nologie ist heute so weit, dass Verbin-

dungsdaten (wer mit wem wann) und 

inhalte (zumindest temporär) abgespei-

chert und analysiert werden. Pseudoin-

telligente algorithmen bestimmen dann 

auf Basis von statistischer mustererken-

nung, wann Sie zum Verdächtigen  

werden (und bspw. keine Einreisegeneh-

migung oder keinen Kredit für ihr nächs-

tes Projekt bekommen).

Zweifach ausgespäht. 

ihre Daten werden dabei zweifach aus-

gespäht: Zum einen natürlich durch die 

nationalen Geheimdienste (nicht nur 

die NSa). Dies betrifft vor allem sensib-

le industrien (Rüstung, atom, flugzeug, 

Raumfahrt, Energie), aber auch den klas-

sischen (Hoch-)Technologiebereich. in 

jedem fall wird aber die gesamte Wert-

schöpfungskette betrachtet bis zu allen, 

auch kleinen Vorlieferanten, wie der 

Stuxnet-Virus bei den Zentrifugen der 

Uranaufbereitung beweist.

Zum Zweiten nutzen professionelle 

Hacker sämtliche ihrer Spuren im inter-

net, um Sie auszuspähen. Das betrifft 

neben auftragsarbeit auch die „proak-

tive Recherche“, bei der sensible Daten 

(Konstruktionspläne, anbote, Preise, 

Kalkulationen, Projektpläne, Softwarede-

tails, interne fehler, Kundenlisten u.a.m.) 

gesammelt und dann an „interessenten“ 

verkauft werden.

Die Lösung ist einfach.

obwohl es den perfekten Schutz nicht 

gibt, verringern drei einfache maßnah-

men das Risiko enorm: Seien sie stets 

wachsam bei offener Kommunikation 

– in Social media sowieso, aber auch bei 

E-mail und Verwandten. mittelschwere 

interna sind zu verschlüsseln, und zwar 

mit 2.048 oder mehr Bits. Und die großen 

Geheimnisse sollten erst gar nicht ihr 

Unternehmen verlassen. Nicht einmal 

als Papier.

Natürlich ist das lästig, aber die Hoff-

nung, dass nichts passiert, ist heute 

keine alternative Strategie mehr.  

G A S T K O M M E N T A Reuropäische anbieter“, so masicek. „Wir ge-

ben unsere Daten nur auf einen legitimen 

richterlichen anspruch der Staatsanwalt-

schaft heraus“, versichert masicek. alle Daten 

werden bei der T-Systems nur für adminis-

trative und abrechnungsrelevante Verfahren 

gespeichert. „Und das beim Großteil der 

sogenannten logiles nur bis zu zwei Wochen“, 

so masicek. auch isabella mader kennt die-

se leeren Versprechen der US-clouds: „Kein 

amerikanischer cloud-anbieter kann ver-

traglich zusichern, dass das US-Recht auf 

Zugriff ausgeschlossen wird“, warnt mader.

Schlau war, wer unter dem Radar blieb.

Unter dem Radar bleiben schützt. Das weiß 

auch mader und verweist auf zwei österrei-

chische Nischenmarktführer aus der indus-

trie. Ein Hersteller für Erdölpumpen und ein 

formel-1-motorenentwickler wussten es schon 

vor Jahren besser. „Sie haben ihre Kerntech-

nologie nicht an amerika verloren, weil sie 

Stillschweigen gewahrt haben und nach dem 

meister-Schüler-Prinzip handelten“, so mader. 

„manchmal ist es besser, unter dem Radar zu 

bleiben.“ Die zwei industriebetriebe verzich-

teten nicht nur auf eine Patentanmeldung, 

sondern es herrscht auch strengstes aufzeich-

nungsverbot ihrer Kerntechnologie. „Diese 

intelligente lösung hat funktioniert und 

keiner kann ihre Technologie bis heute ko-

pieren“, erklärt die iT-Expertin. Wer dennoch 

auf die heiße Herdplatte gegriffen hat, lernt 

am besten schnell daraus. Die große frage, 

die bleibt: Was ist mit den Daten, die bereits 

„drüben“ sind? Gibt es ein Zurück für diese 

Generation? isabella mader sagt: „Ja, es gibt 

einen Weg. Dieser Zug ist nicht abgefahren. 

Verträge enden und Daten können gelöscht 

werden. Dafür gibt es eigene Unternehmen, 

die diese Dienste anbieten.“ 

Zwei Dinge wird masicek in letzter Zeit 

immer wieder gefragt: Unterliegen Sie dem 

US Patriot act und hosten Sie Daten öster-

reichischer Kunden außerhalb Europas? Bei-

des kann der leiter der Security-abteilung 

bei T-Systems mit „Nein“ beantworten. Etwas, 

das amerikanische anbieter derzeit nicht von 

sich sagen können. für isabella mader steht 

eines fest: „amerikanischen anbietern steht 

eine neue agenda ins Haus. Sie müssen mit 

ihren mutterkonzernen und der Regierung 

verhandeln und die Sache ausloten, sonst 

drohen Rekordverluste.“ ‹‹


