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Der Hacker angriff auf den fran-
zösischen Sender TV5 Mon de
im April ist erneutes Warn signal
für die Gefahr massiver Cyber -
attacken auch in Deut schland.
Die mutmaßlich terroristisch
gesteuerte Aktion verdeutlicht
die Ver wundbarkeit hoch tech-
nisierter Industrie na tionen und
rückt die Sicherheit kritischer
Infra strukturen in den Fokus. 

„Deutschland ist eines der sichers -
ten Länder weltweit. Das bezieht
ausdrücklich die kritischen Infra -
strukturen wie Energie- und Was -
serversorgung, IT, Medien etc. ein“,
sagt Dirk Bürhaus, u. a. Geschäfts -
führer von KÖTTER Se cu rity, Mün -
chen. „Gleich wohl sollte ihr Schutz

auch bei uns noch höhere Priorität
erlangen. Beim Thema Prä vention
gibt es gerade in der mittelständi-
schen Wirt schaft noch Opti mie -
rungs po ten zia le.“
Dies betont auch Hans-Helmut
Janiesch, Mitglied des KÖTTER Si -
cherheitsbeirates. Be drohungs po -
tenziale gehen ne ben Na turka tas -
tro phen und Be triebsunfällen
durch technisches oder menschli-
ches Versagen insbesondere vom
internationalen Terrorismus, von
politisch motivierter Kriminalität
sowie der Orga ni sier ten Krimina li -
tät aus. „Dabei rückt neben Spio -
nage, Sabotage oder Vandalismus
an Anlagen speziell das The ma
Cybercrime immer weiter in den
Mittelpunkt – u. a. als neue Terror -

strategie, wie die Attacke auf TV5
Monde zeigt“, erklärt der Lei tende 
Po lizeidirektor/Kri minal direk tor i. R.
Das Risiko liege besonders in den
Do mi no- oder Kas ka deneffekten.
„Die Systeme sind eng vernetzt, so
dass ein zu nächst lokaler Aus fall
schnell überregional Maschi nen,
Kom mu nikationswege etc. lahm-
legen kann“, erläutert Janiesch. 
Wirtschafts- und Infrastruk tur -
schutz sind da mit eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, bei der
privaten Sicher heitsdienstleistern
eine wichtige Rolle zukommt.
„Dies sollte sich in der Sicher heits -
architektur und bei den rechtlichen
Grund la gen noch stärker wider-
spiegeln“, fordert Bürhaus.
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Schutz kritischer Infrastrukturen: 
Dem „Blackout“ keine Chance geben



Betriebs- und Lieferketten un ter -
brechungen, Naturkatastro -
phen und Cybergefahren ge hö -
ren zu den Top Ten des Allianz
Risk Barometers 2015. Welche
Risi ken bergen sie gerade für
die kritischen In fra struk turen?

Dirk H. Bürhaus: Energie - und
Wasserver sor gung, Transport und
Logistik, Informations tech no logie,
aber auch das Gesund heits wesen
und  Behörden ha ben zentrale Be -
deutung für hochkomplexe In dus -
trie gesell schaften. Sie gewähr leis -
ten u. a. Mobilität, Pro duktion,
Handel und sichere In for ma tions -
wege. Diese Säulen werden durch
die angeführten Risiko fak to ren be-
droht. Die Anfäl lig keit moderner
Gesell schaf ten ergibt sich aus der
engen Ver net zung und daraus re-
sultierenden Domi no effekten. 

Was ist damit gemeint?

Hans-Helmut Janiesch: Als „Just-
in-time“-Gesell schaft ist es für uns
selbst ver ständlich, dass technische
Systeme und Güter immer und
überall bereitstehen. Die ser Luxus
wird in der Krise zum Problem, da
z. B. kriminelle Angriffe auf Versor -
gungsleitungen binnen kür zes ter
Zeit Ne gativ folgen u. a. für Waren -
lagerung oder die Maschi nen steue -
rung nach sich ziehen werden.

Welche Gefahren lauern noch? 

Bürhaus: Neben Natur katas tro -
phen sind Epidemien zu nennen, die
z.B. zum Ausfall des für den Betrieb
notwendigen Fachper so nals führen
können. Wei tere Ge fahren gehen
von schweren Un glücks fällen wie
Ex plosionen, Groß bränden und
massiven Betriebs stö run gen aus.

Dritter Risi kobereich sind der glo-
bale Ter roris mus sowie andere kri-
minelle Akte. Spionage ausländi-
scher Geheimdienste oder von
Konkurrenzunternehmen zielt auf
Know-how-Dieb stahl oder Mani -
pulation sensibler Anlagen. Sa bo ta -
geakte gehen regelmäßig von extre-
 mistischen Gruppierungen gegen
Ver sorgungs ein rich tun gen aus.

Internetkriminalität ist – neben
politischen Risiken – größter
Ranking-Auf steiger. Warum?

„Beim Informationsschutz ist speziell 
der Mittelstand stärker gefordert“
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Janiesch: Gemäß einer aktuellen
Studie der Wirt schafts prü fungs ge -
sellschaft KPMG waren 2014 rd.
40 % aller deutschen Unter neh men
betroffen. Schätzun gen zufolge be-
laufen sich die wirtschaftlichen
Schäden aufgrund der hohen Dun -
kelziffer allein in Deutschland auf
bis zu 50 Milliarden Euro jährlich.

... und was heißt das für die
angeführten Sektoren?

Bürhaus: Sie stehen im Fokus, wie
folgende Beispiele verdeutlichen.
So zählen IT-Experten pro Tag allein
fünf gezielte Spio na geangriffe auf
die Bundes ver wal tung. Nach An ga -
ben des Bun des amtes für Sicher -
heit in der Informations tech nik ist
Hackern im vergangenen Jahr u. a.
ein erfolgreicher Angriff auf eine
deutsche Industrieanlage gelungen.
Weiteres Beispiel ist der Anfang
2015 erzielte temporäre Blackout
der In ter netseiten von Bundestag
und -regierung. Der von den An -
greifern betriebene Aufwand wird
dabei immer größer.

Dem IT-Schutz kommt somit
besondere Bedeutung zu? 

Janiesch: Hier geht es nicht allein
um staatliche Netz werke oder
große Versor gungs an lagen, deren
Standards sich in Deutsch land auf
hohem Niveau befinden. Es bezieht
sich auch auf kleinere und mittlere
Anbieter, deren An lagen ebenfalls
attackiert werden können. So sollen
z. B. im Januar 2015 ein Drittel aller
gezielten An griffe auf Unter neh -
men mit bis zu 250 Mitarbeitern
gerichtet gewesen sein. Nach Er -
kenntnissen des Ver bandes BITKOM
verfügt lediglich die Hälfte aller
Unternehmen über einen Notfall -
plan gegen die digitale Kriminalität. 

Dirk H. Bürhaus ist u. a. Ge schäfts füh -
rer von KÖTTER Secu ri ty, Mün chen,
und der zur KÖTTER Unter neh mens -
gruppe gehörenden German Business
Protection. Zudem steuert er den
weltweit tätigen Bereich des Inter na -
tional Account für die Unter neh mens -
gruppe. Außerdem ist er ver bands po -
litisch engagiert, z. B. im Vorstand des
Bun des ver bandes der Sicher heits wirt -
schaft und als hessischer Lan des grup -
penvorsit zen der. Last, but not least ist
der 47-Jährige lang jähriges Mit glied
der ASIS Inter na tio nal, der weltweit
größten Orga ni sa ti on für Fragen der
Sicherheit in der privaten Wirt schaft,
und verschiedener Ar beits kreise im
euro päi schen Dach verband des Bewa -
chungs ge werbes, CoESS.

Dirk H. Bürhaus



Es gilt also insbesondere im
Mittelstand nachzu steuern?

Janiesch: Neben Firewalls etc.
kommt auch bei der IT-Sicherheit
dem Ob jekt schutz und dem Thema
So cial Engineering zentrale Bedeu -
tung zu. Ersterer soll verhindern,
dass sich ungebetene Gäste Zutritt
zum Gebäude verschaffen und z. B.
mit USB-Sticks die Server manipu-
lieren. Bei Zweiterem geht es da -
rum, dass eigene Be schäf tig te
nicht zur Info-Quelle für Kriminelle
werden. Aber der Nach holbedarf
erstreckt sich längst nicht allein
auf die Netzwerk-Sicherheit!

Wo ist noch Nachholbe darf?

Bürhaus: Generell ist festzu -
stellen: Der Mittelstand setzt in 
Sa chen Sicherheit und Risiko ma-
na gement noch zu sehr auf Lücke.
Das zieht sich vom klassischen Ob -
jektschutz bis zur Si cher heit für
Mitar beiter in Kri sen re gio nen. Es
herrscht das – risikoreiche – Prin -
zip Hoffnung, dass schon nichts
passieren wird und sich daher bei
den Investitionen für Sicherheits -
dienste sparen lasse. Dabei sind
die Fol ge kosten wie Betriebs aus -
fäl le, Image schä den etc. im Scha -
dens fall um ein Vielfaches höher!
Zumal bei kritischen Infra struk tu -
ren das Zusatz risiko besteht, dass
die Schäden auf andere Bereiche
übergreifen und sich potenzieren.
Der Mittel stand muss deshalb
mehr Kraft investieren, um die
Gefahr solcher Domi no effekte zu
verhindern.

Für die Exportnation Deutsch -
land geht es aber nicht allein
um Risiken im eigenen Land ... 

Bürhaus: Das Engagement von Un -
ternehmen in Risikomärkten ist
wichtiges Thema. Dort reichen die
Risiken von Terror an grif fen auf In -
fra struk turein rich tun gen in Nord-
und Zentralafrika über das florie-

rende Geschäft mit Geisel nahmen
von Ausländern z. B. in Mexiko bis
hin zur Pira te rie in Südostasien.

Welche Rolle kommt privaten
Sicherheitsdienst leis tern in
diesem Gesamtkomplex zu?

Janiesch: Eine äußerst wichtige.
Durch ihre langjährigen Erfahrun -
gen und ganzheitlichen Lö sun gen
aus Sicherheitsdiensten und -tech-
nik leisten Qua litäts dienstleister
wie KÖTTER Security einen ganz
zentralen Beitrag, wenn es etwa um
die Gefahrenbewertung und -ab-
wehr im In- und Ausland geht oder
Areale umfassend geschützt wer-
den. Entscheidend ist, dass die

Risiko be trachtung nicht punktuell
erfolgt, sondern die Auftraggeber
auf ein integriertes Risikomana ge -
ment setzen, das alle Be rei che ein-
bezieht und bei der Unter neh -
mensführung angesiedelt ist.

Der Bundesverband der Sicher -
heitswirtschaft kritisiert, dass
in diesem sensiblen Sektor nur
§ 34a Gewerbeordnung gilt ...

Janiesch: Völlig zu Recht. Mit Aus -
nahme von Luftsicher heits gesetz
und Atomgesetz gibt es keine spe-
zialgesetzlichen Rege lun gen für
sensible Sicherheits be reiche. Hier
gibt es somit dringenden Nach hol -
bedarf etwa mit Blick auf den Öf-
fentlichen Perso nen ver kehr (ÖPV)
oder Transport und Lo gistik. 

... mit dem Luft sicher heits -
gesetz als Vorbild?

Bürhaus: Die in § 5 Luft sicher heits -
gesetz geregelten Fluggast- und
Gepäck kon trollen sind gelungenes
Beispiel für Öffentlich-Private-
Partnerschaften. Der Staat nutzt
sämtliche Vorteile dieser Koope ra -
tion, ohne die Zügel aus der Hand
zu geben. Die öffentliche Hand
schreibt vor, was gemacht wird, re-
gelt Ausbildung, Prü fung und
Fortbildung und stellt die Kontrolle
und Dokumentation sicher. 

Insgesamt wünschen sich die
Dienstleister eine größere Rolle
in der Sicher heits archi tek tur?

Bürhaus: Hieran arbeiten wir in-
tensiv. Wichtige Kom po nente bildet
der BDSW-Arbeitskreis Wirt schafts -
schutz/Un ternehmens si cherheit, der
z. B. dem Bundes in nen minis te rium
seine Vorschläge für die Reali sie -
rung einer nationalen Wirt schafts -
schutzs tra tegie vorgelegt hat.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre -

cher der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst -

leistungen.
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Hans-Helmut Janiesch, Leitender Poli -
zeidirektor/Kriminaldirektor i. R., war
von 1998 bis 2007 Abtei lungs leiter
Gefahrenabwehr und Straf ver folgung
des Polizei präsi diums Essen. Als Grün -
dungs mit glied der Sicher heits part ner -
schaft Essen/Mül heim an der Ruhr
verfügt der 67-Jährige über wichtige
Erfah rungen mit Blick auf die Ko-
ope ration von Polizei und privaten 
Si cher heits unter nehmen. Wei te rer
Schwerpunkt seiner Arbeit im KÖTTER
Sicher heits  bei rat ist das Thema Aus-
und Wei terbildung, dem er sich zuvor
schon als nebenamt li cher Lehr be -
auftragter an den Fach hoch schu len
Dortmund und Wup per tal sowie in
weiteren Funktionen für das Land
Nordrhein-Westfalen gewidmet hat.

Hans-Helmut Janiesch
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Security
KÖTTER “Wir sind für Sie da.”
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Mit dem von Sicherheitsdiensten und -technik über Geld- &Wertdienste bis zum Risiko- und Gesundheitsmanagement reichen-
den Portfolio ist KÖTTER Security (koetter.de) das einzige integrale Sicherheitsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Der

Schutz kritischer Infrastrukturen gehört zu den Kernkom petenzen des Familien unter neh -
mens. Das Spektrum beginnt mit der Erstellung von Sicherheits konzepten und führt über
Werk schutz auf gaben bis zu Spe zialbereichen. Hierzu zählen z. B. die Flughafensicherheit
gemäß Luft sicher heits gesetz (LuftSiG), die Maritime Security nach ISPS-Code (Inter na -
tional Ship and Port Facility Security Code) für Schiffe und Hafenanlagen oder die

Sicherheit im Öffentlichen Perso nen verkehr (ÖPV) sowie für Transport und Logistik. Last, but not least bietet der Dienstleister über
das International Account und die German Business Protection (gbp-security.com) seinen Partnern nahezu weltweite Unter stüt -
zung, wenn es etwa um das Enga ge ment in Risikomärkten (Naher und Mitt lerer Osten, Afrika etc.) geht. Komplettiert wird das
Angebot durch das Gesundheitsmanagement der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden TERAPON Consulting. Dies 
umfasst neben Prävention und Akutintervention z. B. auch die Vorbereitung von Mitarbeitern auf Auslandseinsätze (Expatriates).
Bei allen angeführten Aufgaben kommt der Aus- und Weiterbildung besondere Bedeutung zu und erfolgt in Kooperation mit der
KÖTTER Akademie. Zu ihren Angeboten zählen u. a. Aus- und Weiter bil dungen zum Objektschutz sowie
zum Einsatz im ÖPV oder auch spezielle Konflikt mana ge ment- und Deeskalationstrainings.
Damit entspricht das Familienunternehmen auch den Qualitätsleitlinien, die der Dachverband des 
europäischen Bewa chungs gewerbes CoESS in seinem „White Paper and Guidelines on Critical
Infrastructure Security and Pro tection – The Public-Private Opportunity“ formuliert hat. Dazu gehören
beispielsweise entsprechende Anforderungen an die Unternehmensführung, an Qualitäts-, Risiko -
management- und Arbeitssicherheitssysteme sowie Versicherungs- und Haftungs rege lungen. Weitere Säulen sind speziell für die-
sen Bereich ausgebildete Mitarbeiter sowie standortbezogene Schulungsangebote, eine passende Infrastruktur (u. a. Fahrzeuge,
Mitarbeiterausrüstung, Kommu nikationsmittel, Orga nisa tionsstruktur mit Einsatzleitung, Objektleitung und Dienstplanungen). 
Das Dokument (coess.org/Tools, studies and positions) gibt Auftraggebern aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen so
wertvolle Hilfestellungen bezüglich der Zusammenarbeit mit bzw. der Vergabe an private Dienstleister. 

Hohe Sicherheitsstandards für sensible Sektoren

KÖTTER Services in Deutschland
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