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Anwendungen wie Smart-Home, Smart-City, 
Smart-Cars und sogar Smarte-Weingärten 
sind in aller Munde. Die technischen 
Kernbausteine dieser Applikationen sind 
die Cloud und das Internet of Things (IoT). 
Forscher an der Forschung Burgenland und 
Studierende des Masterstudien gangs Cloud 
Computing Engineering an der FH Burgen-
land beschäftigen sich unter anderem mit 
der Sicherheit solcher Applikationen. Testen 
und experimentieren können sie nun im 
neu eingerichteten Fab Lab am Studienzen-
trum Eisenstadt. Ihre Ergebnisse fließen in 

die Lehre ein und werden von hochkaräti-
gen internationalen Projektpartnern sehr 
geschätzt. 
„Unser Fab Lab umfasst unter anderem Cloud 
Infrastrukturen und ein IoT- und Elektronik-
Labor ausgestattet mit 3D Drucker, Löt-
stationen, Oszilloskopen, verschiedensten 
Messgeräten, Sensoren und Drohnen“, erklärt 
Studiengangsleiter Markus Tauber. Er leitet 
auch das Forschungscenter for Cloud & 
CPS Security. „In unserem Fab Lab werden 
internationale Forschungsprojekte, aber 
auch lokale Projekte, bei denen sich regelmä-
ßig Studierende einbringen, umgesetzt.“ Ein 
Student, der die topmoderne Infrastruktur 
bereits für seine Forschungsarbeit nutzt, ist 
Clemens Gnauer. Er studiert im berufsbeglei-
tenden Masterstudiengang Cloud Computing 
Engineering und ist als Projektmitarbeiter 
bei der Forschung Burgenland beschäftigt. 
„Die Arbeit im Fab Lab ist absolut spannend 
und abwechslungsreich“, erzählt er. Vor allem 
der Austausch mit anderen Expertinnen 
und Experten sei sehr bereichernd, so der 
Student und Junior Forscher. „Das, was wir 
hier bauen, gibt es so nicht zu kaufen“, ist 
auch Senior Researcher Harald Pichler über 
die neuen Möglichkeiten begeistert. Vom be-

weglichen Roboterarm bis zum eigenständig 
agierenden Ventilator reichen die „Werkstü-
cke“ in der außergewöhnlichen Werkstatt.

Das Fab Lab wurde aus EFRE Mitteln finan-
ziert und von Bund und Land Burgenland 
gefördert.

Facts zum Studiengang
Studiendauer – 4 Semester, Akademischer 
Grad – Master of Science in Engineering – 
MSc, Organisationsform – berufsbegleitend 
(in der Regel alle zwei Wochen Freitag 
14:00 bis 21:00 Uhr und Samstag 8:30 
bis 17:15 Uhr), ca. 50 % Fernlehre, keine 
Studiengebühren, Studienort – Eisenstadt, 
Unterrichtssprache – Deutsch (einzelne 
Lehrveranstaltungen werden in englischer 
Sprache abgehalten). 

Anmeldung für Studienstart im Herbst 2019 
noch bis 31. Mai 2019 möglich.

Informationen unter www.fh-burgenland.
at, der InfoLine 05 7705 3500 und bei der 
InfoLounge jeden ersten Samstag im Monat 
im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr an den 
Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld.
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Herr Masicek, was ist die größte Sicherheits-
Schwachstelle eines unternehmens?
Eine sehr große Gefahr für Unternehmen ist 

nach wie vor der Faktor Mensch. Denn war-

um gelingen zielgerichtete Angriffe? Zu 80 

Prozent deshalb weil eine große Anzahl ver-

trauenserweckender E-Mails verschickt wird 

und ein Mitarbeiter klickt drauf. Es ist der-

zeit leider noch nicht möglich jedes einzelne 

Gerät im Unternehmensnetzwerk komplett 

sicher zu halten. Es gibt immer Schwachstel-

len in Computersystemen. Dazu kommt, 

dass Unternehmen die Netzwerke teilweise 

auch nur halbherzig konfigurieren. Die meis-

ten Unternehmen sind damit überfordert, 

die Geräte auf dem aktuellen Stand zu hal-

ten. Alleine wenn man sich anschaut, wie vie-

le Patches Microsoft pro Monat veröffent-

licht. Wenn es keine professionelle IT-Abtei-

lung gibt, die das ordnungsgemäß konfigu-

riert und wartet, ist es für einen Angreifer 

kein Problem, sich im Netzwerk auszubreiten 

und Systeme zu infizieren. Das ist der Grund 

warum sich Kryptotrojaner im Unterneh-

men festsetzen können, obwohl manche 

Schadsoftware wie etwa WannaCry schon 

Jahre alt sind. Trotzdem stellen wir bei Inci-

dent Response-Maßnahmen, die wir bei Un-

ternehmen durchführen, immer wieder fest, 

dass genau diese Dinge zum Ziel kommen. 

Das Thema Awareness ist also nach wie vor 

ein ganz wichtiges.

Wie können sich unternehmen schützen?
Es ist erforderlich, dass sich die Unterneh-

men viel mehr mit dem Thema Sicherheit 

auseinandersetzen. Die IT-Abteilungen müs-

sen ihre Hausaufgaben machen und die im 

Einsatz befindlichen Geräte ordnungsgemäß 

konfigurieren und warten. Wir sehen das 

auch bei den Projekten, die wir aktuell 

durchführen. Da geht es einerseits sehr stark 

in Richtung Awareness-Training, also wie 

kann ich Mitarbeiter schulen, dass sie Gefah-

ren erkennen zum Beispiel auch mit Gamifi-

cation. Weiters gehören  auch Social Engi-

neering-Tests und Phishing-Kampagnen 

dazu, die wir ausschicken und anhand denen 

man den Mitarbeitern erklären kann, was 

kritisch ist. Sie lernen also praxisnah.

Ein weiterer Bereich ist das Erkennen von 

Angriffen. Dafür gibt es ein sogenanntes Se-

curity Information Event Management-Sys-

tem (SIEM), das alle möglichen Informatio-

nen eines Netzwerks sammelt. Unser Securi-

ty Operation Center (SOC) kann damit 

eventuelle Alarme analysieren und den Kun-

den darauf hinweisen, dass eine Anomalie 

vorherrscht und im Bedarfsfall auch gleich 

reagieren.  

Welche Herausforderungen gibt es beim the-
ma Security und datenschutz?
Verordnungen wie die DSGVO und die NIS 

Richtlinie (Richtlinie zur Gewährleistung ei-

ner hohen Netzwerk- und Informationssi-

cherheit) führen zu dem Problem, dass Un-

ternehmen nicht mehr in der Lage sind, 

selbst das gesamte Anforderungskonvolut 

korrekt steuern und bewerten zu können. 

Wie haben in Österreich mit der GRC-Cloud 

(Governance, Risk und Compliance) ein Sys-

tem entwickelt, das Unternehmen dabei un-

terstützt ihr Sicherheitsmanagement welt-

weit zu steuern, zu kontrollieren und zu re-

porten. Wir bieten etwa für den Finanzbe-

reich, den Gesundheitsbereich oder für 

Betreiber kritischer Infrastrukturen spezielle 

Ableger der Lösung an, in denen die entspre-

chenden Kontrollkataloge, Prozesse und 

Workflows definiert sind, so dass das Unter-

nehmen eigentlich nur mehr diese Plattform 

nutzen muss. Sie weist darauf hin, wann et-

was zu tun ist und sie leitet durch den Work-

flow. Am Ende des Tages hat man dadurch 

die Sicherheit, nichts vergessen zu können. 

Das bedeutet, ich bin jederzeit in der Lage 

meine Investments ganz zielgerichtet einzu-

setzen. 

Was können unternehmen unmittelbar für 
mehr Security tun?
Was wir bei Security Audits oft feststellen ist, 

dass Unternehmen viel Geld in den Bereich 

Security investieren, aber teilweise wirkungs-

In Zeiten vermehrter Cyberangriffe ist eine umfassende Security-Strategie, die auch einen Notfallplan für einen Cyber-Angriff parat 
hält, essenziell. Thomas Masicek, Chief Security Officer bei T-Systems Österreich, erklärt wie man sich darauf vorbereiten kann.

Security-ScHWacHStelle MenScH

Systemadministratoren können eine Organisation alleine kaum noch vor Cyberangriffen zu schützen. Eine 

umfassende Security-Strategie, die auch einen Notfallplan für einen Cyber-Angriff enthält, ist essenziell.
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los. Da gibt es zum Beispiel mehrstufige 

Firewall-Konzepte, aber keine davon ist rich-

tig konfiguriert. Und daneben gibt es den ab-

solut ungeschützten Endpoint wie einen Lap-

top, der für einen Angreifer ein viel leichteres 

Target ist. Das bedeutet, ein Unternehmen 

muss wissen, welcher Bedrohung es aktuell 

ausgesetzt ist, wo es angreifbar ist und welche 

Maßnahmen es für den Ernstfall braucht. Das 

liefert auch das vorher erwähnte GRC-Ser-

vice. Der erste Schritt dabei ist immer eine 

Standortfestellung. Wo stehe ich als Unter-

nehmen, wo sollte ich aufgrund der Bedro-

hungen sein und was muss ich auf Basis des-

sen tun. 

Wir merken hier aber auch, dass mittlerweile 

ein Großteil unserer Kunden nach einem 

Partner für Managed Services im Bereich Se-

curity sucht. Sie wollen, dass die Security je-

mand betreibt, der das kann und weiß, wie er 

das bestmögliche aus der Lösung rausholen 

kann. Dieser Trend ist meiner Meinung nach 

auch der richtige Weg, denn aufgrund der 

hohen Komplexität wird es für Unternehmen 

immer schwieriger, das selbst zu bewerkstelli-

gen. Zudem ist es schwer, das richtige Perso-

nal dafür zu bekommen und dann auch zu 

behalten. Es ist daher wichtig, sich nicht 

drauf zu verlassen, dass im Notfall schon je-

mand da sein wird, der mir hilft. Sondern ich 

brauche entsprechenden Verträge mit Dienst-

leistern, die mir im Notfall zur Verfügung ste-

hen, die ich anrufen kann, um letztendlich 

feststellen zu können, was passiert ist, und die 

den Schaden beheben. Wenn ich 7 x 24 je-

manden habe, den ich anrufen kann und der 

mir sagt, was zu tun ist, dann ist mir schon 

sehr geholfen. |cB

Thomas Masicek, Chief Security Officer bei

T-Systems Österreich.


