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Automobil

Moderne Autos werden immer häufiger Ziel von Hacker-Attacken
Straff organisierte Banden / Unternehmen werden erpresst

D

nicht bekannt. Experten gehen davon
ie heutigen Autos sind immer veraus, dass betroffene Unternehmen in
netzter. Das bringt, neben vielen
der Regel aus Angst vor ReputationsVorteilen, auch ein großes Problem mit
verlust der Erpressung wahrscheinlich
sich: Die Autos sind leichter angreifnachgeben und die geforderte Summe
bar. Das ruft internationale Hackerüberweisen.
Banden auf den Plan. Als Gegengewicht
Unklar ist, inwiefern Hacker in der
beschäftigen die großen Autobauer
Lage wären, das Netzwerk eines fahrenganze Abteilungen von IT-Experten, die
den Autos zu manipulieren, sollte ein
die Attacken abwehren sollen.
Unternehmen der Erpressung nicht
Wer glaubt, die Hacker seien Compunachgeben. Um es noch konkreter zu
ter-Nerds, die vom heimischen WohnAutos mit einem hohen Grad an Vernetzung, wie dieser
formulieren: Könnte sich jemand in
oder gar Kinderzimmer aus agieren, der
Mercedes Benz „X-Klasse“, werden immer häufiger zum
das Netzwerk eines mit 200 Stundenirrt. Die Hacker sind der organisierten
Ziel von Hacker-Attacken.
Foto: dpa
kilometer auf der Autobahn fahrenden
Kriminalität zuzurechnen. Sie operieAutos einhacken und es auf diese Weise
Funktionen bei einem oder mehreren Autos
ren von eigens angemieteten Büros aus,
verunfallen lassen?
auszuschalten oder die Sicherheitslücke
verfügen über modernste Ausrüstung und
Ein Münchener Sicherheitsexperte
im Internet bekannt zu geben. Damit das
ein hohes Maß an fachlichem Know-how.
sagte den Deutschen Mittelstands Nachnicht geschieht, muss der Autobauer zahlen.
Gezielt, mit einem hohen Maß an Präzision
richten, dass dies bei den extrem hohen
Schutzgelderpressung auf hohem Niveau,
und Geduld, suchen sie im Netzwerk-System
Sicherheitsvorkehrungen, die deutsche
sozusagen.
moderner Autos nach Schwachstellen, um
Autobauer treffen, „sehr unwahrscheinOb – und wenn ja – wie oft solche Andiese zu infiltrieren. Anschließend drohen
lich“ sei. Die europäischen, vor allem die
griffe schon zum Erfolg geführt haben, ist
sie dem betroffenen Konzern damit, die

Analyse

Deutsche Unternehmen melden mehr Patente an
Die Deutschen haben ihre Anmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA)
im letzten Jahr kräftig gesteigert. Wie das
EPA mitteilte, erhielt es 2018 aus der Bundesrepublik 26.734 Anmeldungen. Das
entspricht einer Steigerung von 4,7 Prozent
gegenüber dem Jahr 2017. Die Bundesrepublik nimmt damit international eine
hervorragende Platzierung ein – lediglich
die USA meldeten mehr Patente an (43.612).
Das heißt, das Gesamtvolumen der Anmeldungen in den USA ist etwa 1,6mal so groß
wie das Gesamtvolumen in Deutschland
– aber die USA haben auch viermal so
viele Einwohner wie die Bundesrepublik.
Ermittelt man die Zahl der Einwohner pro
Patent, steht Bundesrepublik mit einem
Ergebnis von 3.000 dann auch als doppelt

so gut da wie die USA mit 7.300. Was die
weitere Platzierung anbelangt: Frankreich
steht auf dem dritten Rang, gefolgt von
Japan und China (keines dieser Länder kann
Deutschland bei der Größe „Einwohner pro
Patent“ auch nur annähernd das Wasser
reichen, augenfällig ist dies vor allem bei
China). Insgesamt kam knapp die Hälfte
der Anmeldungen aus Europa.
Unter den zehn Unternehmen mit
den meisten Anmeldungen kamen zwei
aus Deutschland: Siemens, das zum
ersten Mal seit 2011 wieder den ersten
Rang einnimmt, sowie Bosch (Platz 10).
An zweiter Stelle steht der chinesische
Telekommunikations-Anbieter „Huawei“,
an dritter der südkoreanische ElektronikKonzern „Samsung“.

Die deutschen Patente entfallen
zum größten Teil auf die Bereiche Maschinenbau, Energie, Messtechnik und
Transportwesen. Relativ gering war ihre
Zahl in den Bereichen Computertechnik
und Künstliche Intelligenz (KI). Bei der
KI nehmen weiterhin die Amerikaner
die führende Stellung ein – nach einer
Analyse des Schweizer Wirtschaftsforschungsinstituts „Econ Sight“ besitzen
sie 60 Prozent der wichtigen Patente
in diesem Bereich. Was die Tiefe bei
den Patentanmeldungen angeht, ist
Deutschland also weiterhin Weltklasse
– was die Breite bei den TechnologieBereichen angeht, besteht allerdings
noch eine ganze Menge Verbesserungsbedarf.
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deutschen Autobauer, seien äußerst „sicherheitsbewusst“. Tatsache ist allerdings auch,
dass zwei amerikanische IT-Spezialisten im
Jahr 2015 den Versuch unternahmen, einen
fahrenden Jeep Cherokee lahmzulegen. Der
Versuch war erfolgreich. Nun sind heute
die Abwehrsysteme gegen solche Angriffe
weitaus wirksamer als noch vor vier Jahren.
Andererseits sind auch die Angriffsmecha-

nismen der Hacker durchdachter und komplexer. „Eine hundertprozentige Sicherheit
gibt es in der IT nicht“, betont der Experte.
Hingewiesen sei an dieser Stelle noch
darauf, dass es nicht nur kriminelle Hacker
gibt, sondern auch solche, die aus idealistischen Motiven handeln beziehungsweise, um sich in der Szene einen Namen
zu machen. Auch solche Hacker suchen
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nach Schwachstellen in den Systemen der
Autobauer, alarmieren diese jedoch, sowie
sie fündig werden. Die Regeln für dieses
verantwortungsbewusste Hacken werden
unter anderem vom „Chaos Computer Club“
definiert. Fachleute sprechen in diesem
Zusammenhang von einer „Hacker-Ethik“,
die die Grundlage für verantwortungsvolles
Handeln darstellt.

Logistik

Deutsche Logistiker geraten unter Druck aus Fernost
Milliardenschwere Expansionen / „Tor nach China“

D

ie deutsche und die europäische
Logistik-Branchen geraten mehr und
mehr unter Druck. Der Grund: Technologie- und finanzstarke Unternehmen aus
Fernost, vor allem aus China, drängen auf
den europäischen Markt. Dabei handelt es
sich sowohl um kürzlich gegründete Start-

dabei von Google. Die Summe, die beide
Unternehmen allein bekamen, ist um ein
Vielfaches höher als die, die alle LogistikStartups in Europa letztes Jahr zusammen
erhielten: 200 Millionen Dollar. Das sind
knapp 1,7 Prozent der gesamten Summe, die
Investoren im Jahr 2018 in Logistik-Startups

Roboter transportieren Waren in einem großen Lagerhaus in der chinesischen Stadt Wuxi (bei
Schanghai). In dem Lager arbeiten 700 künstlich intelligente Roboter.
Foto: dpa

ups als auch um die Ableger von großen
Online-Händlern wie „Alibaba“.
Die Expansion der Asiaten wird mit
Milliarden befeuert. So erhielt „Go-Jek“,
eine Online-Plattform für Kurierdienste
aus Indonesien, letztes Jahr 2,7 Milliarden
Dollar, wobei der chinesische Internet-Riese
„Tencent“ einer der wichtigsten Geldgeber
war. Die digitale Frachtbörse „Manbang
Group“ aus Peking sammelte 1,9 Milliarden Euro ein, eine beträchtliche Summe

investierten, nämlich zwölf Milliarden Dollar. Da wundert es nicht, dass auf der Liste
derjenigen Logistik-Startups, die mehr als
100 Dollar bekamen, nicht ein einziges
europäisches zu finden ist, sondern acht
aus Asien, sechs aus den USA und eins
aus Brasilien.
Die neuen Akteure sind also finanzstark
und haben darüber hinaus den Vorteil,
als digitale Unternehmen gegründet worden zu sein – sie sind den traditionellen

deutschen und europäischen LogistikUnternehmern in technologischer Hinsicht
also weit voraus. Die Ableger von bereits
bestehenden Unternehmen – das Beispiel
„Alibaba“ wurde oben bereits genannt –
genießen diese Vorteile natürlich auch.
Joris D´Incà, Partner bei der Unternehmensberatung „Oliver Wyman“, die über
die Expansion der Asiaten nach Europa
eine umfassende Studie veröffentlich hat,
weist außerdem darauf hin, dass die chinesische Konkurrenz „über Zugang zum
chinesischen Import- und Exportmarkt
verfügt sowie zu schnell wachsenden chinesischen Technologie- und Konsumgüterunternehmen.“
Die Europäer versuchen, mit verstärkten Investitionen in die Digitalisierung
gegenzuhalten. Operative Prozesse werden
automatisiert (Stichwort Roboter), der Kundenverkehr mit Apps und Online-Lösungen
aufgerüstet. Der Einsatz von Big Data zur
Prozess-Optimierung wird vorangetrieben,
eine ganze Reihe von administrativen Arbeiten sollen in Zukunft nicht mehr von
Menschen, sondern von Robotern getätigt
werden. Laut der Analysten von „Oliver
Wyman“ ist dies der richtige, ja der einzig
gangbare Weg. Denn die Konkurrenten
aus Fernost sind bereits dabei, den Sprung
nach Europa zu vollziehen. Beispiel „Alibaba“: Der – nach „Amazon“ – zweitgrößte
Online-Händler der Welt hat am Lütticher
Flughafen ein 220.000 Quadratmeter (22
Hektar/entspricht 30 Fußballfeldern) großes Areal angemietet, auf dem derzeit ein
neues Verteilzentrum entsteht. Das Projekt
besitzt einen vielsagenden Namen: „Tor
nach China“.
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Unternehmen

Insolvenzen in Deutschland erreichen Rekordtief
Sinkende Forderungsausfälle / Diesjährige Entwicklung unklar

D

as Statistische Bundesamt vermeldet gute Nachrichten: Die Zahl der in
Deutschland insolvent gegangenen Unternehmen erreichte im Jahr 2018 den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Rund 19.300
Unternehmen mussten letztes Jahr wegen
Zahlungsunfähigkeit den Betrieb einstellen.
Das waren 3,9 Prozent weniger als 2017.
Insgesamt gibt es in Deutschland knapp
3,5 Millionen Unternehmen (einschließlich
Kleinst-Unternehmen, die einen Umsatz
von weniger als 17.500 Euro erzielen). Das
heißt, dass etwa eines von 180 Unternehmen insolvent ging. Die Forderungen der
Gläubiger beliefen sich 2018 auf circa 21
Milliarden Euro. Im Jahr 2017 waren es mit
knapp 30 Milliarden Euro deutlich mehr
gewesen.
Wie sich die Zahl der Insolvenzen im
Jahr 2019 entwickelt, ist unter Experten
umstritten. Das Statistische Bundesamt

erwartet aufgrund
des voraussichtlichen Abschwungs
der Konjunktur
– die diesjährige
Wachstumsrate in
Deutschland dürfte bei höchstens
1,0 Prozent liegen
– ein Wiederansteigen der Insolvenzzahlen. Die
weltgrößte Kreditversicherung „Euler
„Wir schließen“: Solch ein Plakat bekamen die Deutschen 2018 so selten
Hermes“ (Paris) ist
zu lesen wie seit zwanzig Jahren nicht mehr.
Foto: dpa
optimistischer: Sie
erwartet zwar einen
Hermes-Analysten, gelte auch für die USA,
weltweiten Anstieg der Insolvenzen, glaubt
während für Europa, inklusive Frankreich,
aber, dass Deutschland von diesem Trend
Italien, Spanien und vor allem Großbriausgenommen ist und der 2018er-Wert in
tannien, der Wert deutlich steigen werde.
etwa gleich bleiben wird. Das, so die Euler

Industrie

Druck- und Papiermaschinen: Branche meldet Durchschnittsjahr
Absatz steigt leicht / 2019 wahrscheinlich schwächer

D

ie Druck- und PapiermaschinenIndustrie hat ein durchschnittliches
Jahr 2018 hingelegt. Was den Gesamtabsatz
angeht: Er erhöhte sich leicht, wobei die einzelnen Teilbereiche (PapierverarbeitungsMaschinen, Papierherstellungs-Maschinen,
Druckerei-Maschinen) allerdings sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielten. Was
die Aufträge anbelangt, die im Jahr 2018
eingingen und 2019 abgearbeitet werden
sollen, so ist die Zahl gegenüber den entsprechenden Jahren 2017 (Eingang) und
2018 (Abarbeitung) leicht zurückgegangen.
Das deutet auf ein etwas schwächeres Jahr
2019 hin.

Die Ergebnisse der einzelnen Teilbereiche:
1. Die Hersteller von PapierverarbeitungsMaschinen konnten ihre Umsätze kräftig erhöhen, sowohl im In- als auch im
Ausland. Dafür ging die Zahl der im

Ein Mitarbeiter vermisst die Speichertrommel
einer Großformat-Druckmaschine.
Foto: dpa

Folgejahr (also 2019) zu erledigenden
Aufträge im Vergleich zum Vorjahr
kräftig zurück, und zwar die AuslandsAufträge um knapp ein Sechstel (16
Prozent), die Inlandsaufträge sogar um
ein Drittel.
2. Auch die Produzenten von Papierherstellungs-Maschinen konnten ihre
Umsätze erheblich steigern, vor allem
im Ausland. Die Zahl der im Folgejahr

zu erledigenden Aufträge erhöhte sich
leicht.
3. Die Fertiger von Druckerei-Maschinen
verbuchten von allen drei Segmenten
das schlechteste Ergebnis. Ihre Umsätze gingen gegenüber 2017 um sieben
Prozent zurück, die zu erledigenden
Aufträge für 2019 gegenüber den zu
erledigenden Aufträgen für 2018 um
zwei Prozent.
Insgesamt also ein für die Gesamtbranche „zufriedenstellendes“ Jahr, so der
Geschäftsführer des VDMA Fachverbands
Druck- und Papiertechnik, Dr. Markus Heering. Aber eben auch eins, „dessen Auftragseingang einige Sorgen bereitet“, so Heering
weiter, zumal die weltpolitische Situation
nicht auf rasche Besserung hoffen ließe.
Bemerkenswert ist, dass die Branche
mittlerweile in 176 Länder exportiert, sogar
in solch exotische wie die Fidschi-Inseln und
die Polar-Gebiete, wobei die Gesamtsumme
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4,6 Milliarden Euro beträgt. Interessant
dabei ist, welche Länder und Regionen besonders hohe beziehungsweise niedrige
Wachstumsraten aufweisen. So stiegen die
Exporte nach Afrika um ein Vielfaches auf
170 Millionen Euro und erreichten daher
ein höheres Volumen als die Ausfuhren

nach Zentral- und Südasien (einschließlich
Indien), die lediglich 135 Millionen Euro
betrugen (ein Minus von 28,3 Prozent). Stark
waren die Zuwächse von China (plus 28
Prozent, Großbritannien (plus 125 Prozent),
Polen (plus 50 Prozent) und Italien (plus
30 Prozent). Die Ausfuhren in die USA und
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Russland (minus 15 beziehungsweise minus
30 Prozent) gingen dagegen stark zurück.
In absoluten Zahlen war China mit einem
Ausfuhr-Volumen von 612 Millionen Euro
der größte Markt, gefolgt von den USA (576
Millionen), Polen (242 Millionen) und Italien
(238 Millionen).

Schifffahrt

Container-Schifffahrt bleibt unter Druck
Zu viel Tonnage / Ruinöser Preiskampf

Das Containerschiff „MOL Triumph“ auf der Elbe vor Hamburg. Der 400 Meter lange Gigant, der 20.000 Container transportieren kann, ist nur teilweise
beladen. 									
Foto: dpa

D

ie Container-Schifffahrt wird in den
nächsten Jahren weiter unter starkem
Druck stehen, in Deutschland aber auch
weltweit. Dafür gibt es eine ganze Reihe
von Gründen.
1. Das sich abschwächende globale Wirtschaftswachstum: „Wir gehen davon
aus, dass das Wachstum der ContainerNachfrage von 3,7 bis 3,8 Prozent im
Jahr 2018 auf ein bis drei Prozent in
diesem Jahr zurückgehen wird“, sagte
Soren Skou, Chef der weltweit größten
Containerschiff-Reederei „Maersk“ in
einer Telefonkonferenz mit Investoren.
2. Die überflüssige Tonnage: In Folge des
Booms vor der Finanzkrise wurden zu
viele Frachter gebaut beziehungsweise
bestellt. Das führte zu einem gewaltigen

Überschuss an Tonnage, was zu einem
starken Absinken der Frachtraten geführt hat.
3. „Irrationales Verhalten“ der Reedereien:
Die Fracht-Reedereien unterbieten sich
bei den Frachtraten, liefern sich auf diese
Weise einen teilweise ruinösen Preiskampf. Darüber hinaus versuchen sie,
mit dem Einsatz von immer größeren
Schiffen die Kosten zu senken (je größer
ein Schiff, desto geringer die Kosten für
den Transport pro einzelnem Container).
Sie bestellen also neue Riesenschiffe –
und erhöhen auf diese Weise die zur Verfügung stehende Tonnage, obwohl diese,
wie oben bereits ausgeführt, sowieso
schon zu groß ist. Laut einer Analyse
des Londoner Schiffsmaklers „Braemar

ACM“ steigt die Flotte in den nächsten
Jahren in einer Größenordnung von
rund fünf Prozent, was den Preiskampf
zusätzlich anheizen wird.
4. Eine Anfang 2020 in Kraft tretende
neue Verordnung der „Internationalen Seeschifffahrts-Organisation“ (IMO)
zur Senkung der Schwefel-Emissionen
in Schiffsabgasen: Sie wird aller Voraussicht nach zu einer erheblichen
Erhöhung der Treibstoff-Kosten führen.
Fazit: Die schon seit Jahren anhaltende
schwierige Situation der Container-Reedereien wird sich in den nächsten Jahren mit
ziemlicher Sicherheit fortsetzen. Abhilfe
wird wohl nur eine spürbare Belebung des
Welthandels bringen – oder die Insolvenz
einer ganzen Reihe von Reedereien.
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IT

IT-Sicherheit: Mittelstand muss Angestellte sensibilisieren
Mangelnde Sorgfalt / Schulungen notwendig

V

iele deutsche Mittelständler sind sich
der Gefahr, die von Cyber-Attacken
ausgeht, nach wie vor nicht bewusst: Laut
einer Studie des Hamburger BeratungsUnternehmens „Sopra Steria Consulting“
sehen fast ein Drittel aller Mittelständler das
Risiko, dass ihr Unternehmen Opfer einer
solchen Attacke werden könnte, als gering
an. Und das, obwohl im Zeitraum eines
Jahres rund ein Drittel aller Mittelständler
tatsächlich eine erfolgreiche Cyber-Attacke
über sich ergehen lassen muss.
Diejenigen Unternehmen, die sich nicht
vor einer Cyber-Attacke fürchten, investieren naturgemäß wenig in IT-Sicherheit.

Aber auch die, die die Gefahr erkannt und
dementsprechend Sicherheitsmaßnahmen
vorgenommen haben, können sich nur sehr
bedingt sicher wähnen. Denn ein Großteil
der Maßnahmen funktioniert nur, wenn die
Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens
ein Sicherheits-Bewusstsein entwickelt haben. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall.
Laut der Studie von „Sopra Steria Consulting“ verfehlt fast die Hälfte (47 Prozent)
der Sicherheits-Maßnahmen ihren Zweck,
weil Mitarbeiter die erforderliche Sorgfalt
vermissen lassen.
Experten raten deshalb dazu, alle betroffenen Mitarbeiter nicht nur in fachlicher

Hinsicht zu schulen, sondern auch in Hinblick auf Aufmerksamkeit und Bewusstsein,
die sie dem Problem entgegenbringen. In
Bezug auf bereits installierte Sicherheitsmaßnahmen sollte das – sofern es noch
nicht geschehen ist – reaktiv geschehen.
Was die Maßnahmen angeht, die in Zukunft
vorgenommen werden, sollten bereits bei
ihrer Planung Vorsorgen für die notwendigen Mitarbeiter-Schulungen getroffen
werden. Ziel sollte es sein, ein System zu
entwickeln, das beinhaltet, dass bei jedweder
Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen
die betroffenen Mitarbeiter automatisch
eine umfassende Schulung erhalten.

Mittelständler müssen ihre Belegschaft sensibilisieren und schulen, um die Sicherheit ihrer IT zu gewährleisten. 			
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