
Heute schon gehackt worden? 

 

 

Michael Chalvatzis: Die wichtigsten Wege der Cyber-Kriminalität und wie sich Firmen vor der 

Schattenseite der Digitalisierung schützen können 

 

„Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen: die einen, die schon gehackt wurden, und die 

anderen, die es noch nicht wissen.“ Mit dieser Erkenntnis stimmte Michael Chalvatzis, Leiter 

Sales & Consulting bei Telekom Security, die Teilnehmer des diesjährigen Zukunftsdialogs des 

BvDP auf die Schattenseiten der Digitalisierung ein. Der Telekom-Konzern gehört zu den 

Firmen, die täglich Ziel von Hackerangriffen sind. „Und die Zahl der Angriffe auf uns steigt 

exponentiell.“ Waren es 2017 noch vier Millionen Attacken, so zählte die Telekom 2018 schon 

12 Millionen und bemerkte den Spitzenwert im April dieses Jahres mit 43 Millionen. „Diese 

Zahlen sind übrigens die Attacken pro Tag.“ Welche Konsequenzen die Telekom aus diesen 

Angriffen gezogen hat und was auch andere Firmen daraus lernen können, fasste Chalvatzis 

in 30 spannenden Minuten Vortrag zusammen. 

 

Im Jahr 2020 werden nach UN-Angaben 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde leben und es 

wird nach einer Schätzung des IT-Unternehmens Cisco 50 Milliarden mit dem Internet 

verbundenen Geräte geben. „Die Angriffsfläche für Hacker wird also immer größer“, folgert 

Chalvatzis. „Zum anderen werden die Hacker immer schneller, großflächiger und gezielter. 

Am Ende kämpft künstliche Intelligenz gegen künstliche Intelligenz.“ In diesem Kampf gebe es 

„keinen 100prozentige Schutz. Wenn etwas passiert, kann man aber die Folgen möglichst 

gering halten.“ Diesen „Zero-impact-Ansatz“ verfolge die Telekom-Gruppe inzwischen für sich 

selbst und biete ihr Wissen als Produkt auch anderen Firmen und Organisationen an. „250 

Millionen Euro investiert die Telekom Gruppe jährlich in IT-Security und unsere Empfehlung für 

normale Unternehmen ist, 5-6 Prozent des jährlichen IT-Budgets in Cyber Security zu 

investieren, bei Firmen, die kritische Infrastruktur betreiben wie Telekommunikationsfirmen oder 

Energieversorger sollten es sogar 11 Prozent sein.“ 

 

Die meisten Cyber-Angriffe kommen, so Chalvatzis weiter, aus den folgenden sechs Quellen: 

geleakte Konten (also unautorisiert veröffentlichte Zugangsdaten), bösartige IP-Adressen, 

Mails mit verseuchten Anhängen, Server-Einbrüche, Angriffe auf mobile Geräte, Schatten-IT. 

„Und durchschnittlich 21 Prozent aller Dokumente in allen Unternehmen sind gar nicht 

geschützt.“ Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten und der immer größeren Angriffsfläche 

ist für den IT-Manager klar: „Allein hat man keine Chance.“ Sicherheit sei Wissen, dass man 

teilen müsse. Daraus sei für die Telekom ein neuer Geschäftszweig entstanden mit Produkten 

gegen die wichtigsten Bedrohungsszenarien, mit Tools, die schnell zentral zur Verfügung 

gestellt werden und mit individueller Beratung. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: „Wir 

bilden die Armee der Guten.“ 

 

Auf der anderen Seite steige der Kriminalitätsdruck auf IT stetig, meinte Chalvatzis. Nach 

Angaben der amerikanischen Bundespolizei FBI stehen „Cyber-Kriminelle in der 

Kriminalitätsliste auf den Top-Positionen, noch vor den Drogenbaronen.“ In der Cyber-

Kriminalität sei die Marge höher und die Entdeckungsgefahr niedriger als bei Drogen. 



 


