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Passer, delicae maea puella. Quicum ludere, in sinu tenere, cui primum Digitum dare.
Acris solet incitare Morsus, cum desiderio nitenti. Karum nescioquid lubet iocari et
Solaci sui doloris. Credo, tum gravis ardor tecum Ludere sicut ipsa possem  ettristis
Animi levare curas! Tam gratum est mhi, quam ferunt puella pernici aureolum fuisse
Malum, quod zonam soluit diu Negatam. 

Lugete, o Beneres cupidines delicae meae in puella, quicum ludere. In sinu tenere,
cui primum Digitum dare. Acris solet incitare Morsus. nescioquid lubet iocari et
Solaci sui doloris. Credo, tum gravis ardor tecum Ludere sicut ipsa possem ettristis
Animi. Solaci sui doloris credo, tum gravis ardor tecum Ludere sicut ipsa possem. 

Morsus, cum desiderio nitenti. 

Wolfgang Clement
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Viren sind menschlich

Liegt die Verantwortung für die Gefährdungen im Internet wirklich
nur bei den IT-Herstellern, -Beratern und –Dienstanbietern?. Viele
Debatten und Schlagzeilen lassen dies vermuten. Dabei wird aller-
dings außer Acht gelassen, dass das Internet aufgrund seiner einzigar-
tigen Entwicklungsgeschichte keine von Anfang an mit eingeplanten
Sicherheitsmerkmale aufweist. So basiert noch heute die Hauptan-
wedung des Internet, die elektronische Post (Email), auf einem per
se unsicheren Protokoll: Absender und Inhalte können ausgespäht
oder verfälscht werden.    

Findige Kriminelle in aller Welt entwickeln unter dem Deckmantel
der Anonymität in immer kürzeren Zeitabständen immer komplexere
Angriffsszenarien. Auch wenn diese unangenehmen Zeitgenossen
eine Minderheit darstellen, versucht die IT-Branche diesen Gefahren
durch optimierte und neue Technologien zu begegnen, die mit
Unterstützung von Online-Dienstleistern und -Beratern umgesetzt
werden. Doch jede von der Industrie bereitgestellte Sicherheitstech-
nologie oder -funktionalität kann nur dann ihre volle Schutzwirkung
entfalten, wenn jeder einzelne Nutzer sie schnell, fachgerecht und
vor allem systematisch einsetzt. 

Eigenverantwortliches Handeln spielt bei der umfassenden
Absicherung eine zentrale Rolle!

Die Täter im Netz

Jede Gefahrenquelle im Internet hat nicht nur eine technologische,
sondern immer auch eine menschliche Komponente. Diese lässt sich
meist einer von vier Täter-Kategorien zuordnen:

• Der Online-Betrüger...
...späht persönliche und sensible Nutzerdaten aus und missbraucht
sie für seine Zwecke: Er manipuliert Online-Banking, bereichert 
sich durch Kreditkarten-Betrug oder illegale Online-Auktionen

• Der Schmutzfink...
...veröffentlicht illegale bzw. sittenwidrige Inhalte: Volksverhetzung,
Gewaltverherrlichung, Kinderpornografie

• Der Hacker...
...manipuliert und sabotiert IT-Systeme durch Viren, Würmer, 
Trojaner oder Dialer und verursacht bei Internet-Dienstleistern 
gezielt System-Überlastungen

• Der Spammer...
...sorgt für Produktivitätsverluste, blockiert Speicherplatz und 
Übertragungskapazitäten durch undifferenzierte Massenaus-
sendungen von Werbe-Emails und macht damit das eigentlich 
nützliche und zukunftsweisende Medium Email zum Stress- 
und Störfaktor

Durch Desinformation , mangelnde
Sensibilität oder auch Zeit- und
Geldmangel,  können sich Nutzer zahl-
reichen Gefahren im Web aussetzen.

Online-Betrüger, Schmutzfinken, Hacker und Spammer
Spammer gefährden die Web-Gemeinde.

Die Kehrseite eines offenen Systems: Internet-Sicherheit auf dem Prüfstand Gefahr hat ein Gesicht: Täterprofile des Cyber-Crime 
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Das Internet hat per se
keine eingebauten
Sicherheitsmechanismen. 

Eigenverantwortliches
Handeln gehört daher
unbedingt zur
Gefahrenabwehr.

Mit den technologischen
Möglichkeiten des Internets
wachsen auch seine
Sicherheitsrisiken 

– eine große Herausforderung
für jeden Nutzer.

Risiken einschätzen – Gefahren eindämmen

Das Internet ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen
Lebens und Arbeitens geworden. Fast eine Milliarde Menschen,
Unternehmen und Institutionen in aller Welt nutzen inzwischen die
technologischen Möglichkeiten das Worldwide Web – und täglich
werden es mehr.

Von Anfang an entwickelte das Internet eine ungeahnte Eigendy-
namik. So zeigten sich neben vielen Verbesserungen bald auch die
ersten problematischen Auswirkungen und Abarten. Vergleichbar
mit der Entwicklung des Automobils, bei der zunächst ebenfalls die
technologische Verbesserung von Leistung und Geschwindigkeit im
Vordergrund stand, zeigte sich im Internet bald, dass die eigentli-
chen Gefahren vom „Unsicherheitsfaktor Mensch“ ausgehen. Heute
sehen sich Internetnutzer einer Vielfalt von Bedrohungen gegenüber,
die aufgrund ihrer Komplexität und ihres rasanten Wandels oft un-
überschaubar wirken. Entsprechend unzureichend sind die Präventi-
ons- und Schutzmaßnahmen, mit denen sich viele Menschen im
Netz bewegen. 

Sicherheitsdefizite durch mangelndes Problembewusstsein

Die geringe Sensibilisierung für die ständig wechselnden Spielarten
des Cyber-Crime resultiert häufig in einem leichtsinnigen Nutzungs-
verhalten. Auch haben veraltete, nicht gewartete oder fehlende
Sicherheitstechnologien mitunter fatale Auswirkungen – neben
privaten Nutzern vor allem im Mittelstand, zu dem die überwälti-
gende Mehrheit der deutschen Unternehmen gehört. Schätzungen
besagen, dass etwa drei Viertel der KMUs schon einmal einen
Schaden an ihrer IT erlitten haben. Im Jahr 2002 entstand zum
Beispiel ein Verlust von 1,2 Millionen Arbeitstagen durch Programm-
und Netzwerkausfälle, Virenbefall und Daten-Diebstahl. Die Gründe
hierfür liegen laut der „Impulse/IBM Mittelstandsstudie 2003“ vor
allem in begrenzten finanziellen Budgets, Personalmangel und einem
zu geringen Bewusstsein für die konkreten Gefährdungen. Weitere
Ergebnisse der Studie belegen, dass von den 3,4 Millionen mittel-
ständischer Unternehmen in Deutschland 680.000 keine Firewall
und 340.000 keine Anti-Virus-Software einsetzen bzw. das Thema IT-
Sicherheit ignorieren.
Systemausfälle, Produktivitätsverluste durch Spam-Mails, Datenverlust
durch Viren und Würmer, Online-Betrug: Betrachtet man neben den
KMUs auch die privaten Nutzer wird das ganze Gefahrenpotenzial
besonders deutlich.

• 67% aller Nutzer verfügen über keinen aktuellen Virenschutz – 
daher sind 20% von ihnen mit Viren oder Würmern infiziert*

• 49% der Breitband-Nutzer surfen ohne Firewall*

• 86% aller Nutzer in Deutschland befürchten den Missbrauch ihrer 
persönlichen Daten**

*Quelle: Joint AOL/NCSA Online Safety Study 10/2004, ** Quelle: ARD/ZDF Online-Studie 08/2004
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Kleine und mittelständische Unternehmen,
Behörden und Institutionen, Privatanwender,
Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet.

76

Eine Bestandsaufnahme

Natürlich gab und gibt es zahlreiche Strategien und Initiativen für
mehr Online-Sicherheit und gegen Internet-Kriminalität. Allerdings
existieren auch hier viele Störfaktoren, die einer wirkungsvollen und
dauerhaften Eindämmung dieser Gefahren im Wege stehen. Häufig
wird in eher kurzfristig angelegten Kampagnen die Eigenverantwor-
tung jedes einzelnen Nutzers nicht genug betont, die eine notwen-
dige Breiten- und Vorbildwirkung erst möglich macht.  

Oft werden die vermittelten Botschaften zu eng mit wirtschaftlichen
Interessen verknüpft und verlieren dadurch beim Verbraucher an
Glaubwürdigkeit. Oder aber es werden komplexe, technologielastige
statt ganzheitlich-strategische Themen in den Mittelpunkt der
Argumentation gerückt.

Ein informierter Nutzer ist ein sicherer Nutzer

Es fehlt schlicht eine einfach nachvollziehbare und vor allem schnell
umzusetzende Sicherheitsstrategie, die jeden einzelnen Nutzer und
somit die gesamte Web-Gemeinde sicherer macht. Durch eine ein-
heitliche, leicht verständliche Informationspolitik auf breiter Basis
und auf lange Sicht. Durch die gezielte Einbindung von Meinungs-
bildnern, Kompetenzträgern, Unterstützern und Nutzern. Und durch
eine schlagkräftige Allianz aus Unternehmen, Ministerien und Insti-
tutionen, die ihre umfassenden und langjährigen Erfahrungen in
den Dienst eines Ziels stellen, das allen zugute kommt:

Deutschland sicher im Netz.

Information im Mittelpunkt

Nicht jeder Nutzer-Gruppe stehen ausreichende Mittel zur Abwehr
solcher Angriffe zur Verfügung. Vor allem kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, Behörden und Institutionen, Privatnutzer sowie
vor allem Kinder und Jugendliche sind ein leichtes Opfer für die
Online-Kriminalität. 

Ihre begrenzten finanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen
lassen ein umfassendes und wirksames Sicherheitskonzept oft nicht
zu. Die Hauptursache für die enormen Schäden liegt aber nach wie
vor in der lückenhaften Information und Sensibilisierung für die
unterschiedlichen Gefahrenquellen.

Aus Fehlern lernen

Bislang nicht betroffene Internet-Nutzer, deren Interessen oder
beruflichen Schwerpunkte nicht in IT-affinen Bereichen liegen,
beziehen ihr Wissen hierüber vorwiegend aus den Publikumsmedien
oder über Kollegen, Freunde und Bekannte. Allenfalls die spekta-
kulärsten Fälle wie der jüngst aufgetretene Sasser-Wurm oder
MyDoom-Virus finden aufgrund ihrer globalen Dimension und
schnellen Ausbreitung den Weg in die Schlagzeilen und somit in
das Bewusstsein der Web-Gemeinde – allerdings nur für kurze Zeit
und ohne die dringend notwendigen Lerneffekte beim Nutzer
fördern zu können. 

Durch die eher symptom- als ursachenorientierte Berichterstattung
bleiben die wahren Ausmaße der Online-Gefahren diffus und
abstrakt, und immer mehr Mitglieder der Web-Gemeinde werden
unfreiwillig zu einem Teil des Gesamtproblems. Indem sie etwa
nichts ahnend zur weiteren Ausbreitung von Viren, Würmer & Co.
beitragen und so den Kriminellen Erfolge ermöglichen, die zur
weiteren Nachahmung verführen.

Wissen ist Sicherheit: Wer braucht besonderen Schutz? Sicherheitsaktivitäten kritisch betrachtet: Wie erfolgreich waren sie?

Mangelnde Information
bedingt meist mangelnde
Absicherung.

Eine erfolgreiche
Initiative für ein sicheres
Internet geht alle an –
und bindet alle mit ein.

Eine breitenwirksame Sicherheitskampagne
muss sich nach den Informationsbedürfnissen
der Nutzer-Mehrheit richten.  

Ihr Support für ein gemeinsames Ziel: Unsere Initiative
„Deutschland sicher im Netz“ appelliert vor allem an die
Eigeninitiative jedes Nutzers. Als Presse-Vertreter, Unter-
nehmen, Institution oder Meinungsbildner können Sie uns
gezielt bei der Verbreitung der Inhalte oder die Einbindung
der Initiative in Ihre eigenen Projekte unterstützen!
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Deutschland sicher im Netz: eine
schlagkräftige Allianz unter der
Schirmherrschaft von Bundesminister
Wolfgang Clement

Richtiges Verhalten, 
regelmäßige Information,
aktuelle Technologien: 
die Drei-Punkte-Strategie
der Initiative.

Deutschland sicher im Netz: Das Programm

98

Prävention als Strategie

Mit „Deutschland sicher im Netz“ haben sich namhafte Unterneh-
men und Institutionen mit verschiedenen inhaltlichen Schwerpun-
kten zu einer bundesweiten Initiative zusammengeschlossen, die
ganzheitlich und aus erster Hand über Risiken und Chancen der
aktuellen Informations- und Kommunikationstechnologie informiert.
Im Mittelpunkt der Kommunikation stehen alle Internet-Nutzer
zwischen 12 und 40 Jahren, besonders kleine und mittelständische
Unternehmen, Behörden und Institutionen, Privatanwender und hier
speziell Kinder und Jugendliche. 

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft
und Arbeit Wolfgang Clement und unter Mitwirkung zahlreicher
Unterstützer und Multiplikatoren aus Medien, Wirtschaft und
Politik soll diese wichtige Zielgruppe für die vielfältigen Gefahren
im Netz sensibilisiert und zum eigenverantwortlichen, sicheren
Umgang mit dem Worldwide Web motiviert werden. 

Motivation statt Frustration

Oberstes Ziel ist dabei die nachweisbare Erhöhung der persönlichen
und allgemeinen Sicherheit sowie die Schaffung von Vertrauen in
die moderne Informationstechnologie.  

Die Initiative „Deutschland sicher im Netz“ basiert auf einer 
Drei-Punkte-Strategie:
• Sensibilisierung für richtiges Verhalten im Netz
• Effektive Kommunikation zu Schwachstellen und Gefahren
• Aufbau von Know-How für die zielgerichtete Anwendung 

sicherer und aktueller Technologie als Grundgerüst für Sicherheit
im Internet und Schutz der persönlichen Daten

Folgende Unternehmen und Institutionen haben sich verpflichtet,
ihre Ressourcen, Kompetenzen und Energien im Rahmen der
Initiative einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Deutscher
Sparkassenverlag, Deutscher Städte- und Gemeindebund,
Deutsches Kinderhilfswerk, Ebay, Freiwillige Selbstkontrolle
Multimedia-Diensteanbieter, Mcert – Deutsche Gesellschaft
für IT-Sicherheit, Microsoft, SAP, Teletrust Deutschland e.V.,
T-Online

Deutschland sicher im Netz: Allianz der Kompetenzen

Gipfel mit Vorbildwirkung

Den Auftakt der Initiative bildet der „Erste Gipfel zur Sicherheit in
der Informationsgesellschaft“ am 31. Januar 2005 in der Pina-
kothek der Moderne, München. Hier werden der Öffentlichkeit
erstmals konkrete "Handlungsversprechen zur Sicherheit in der
Informationsgesellschaft" vorgestellt, mit denen die Partner den
hohen Anspruch der Initiative dokumentieren und ihre Ergebnisse
überprüfbar machen wollen. 

Maßnahmen mit Mehrwert

Zeitgleich findet der Launch des Sicherheitsportals www.sicher-im-
netz.de statt, das für unsere Zielgruppe als zentrales, aktuelles und
umfassendes Informationsmedium während der gesamten Dauer der
Initiative dient. Unterstützend profitieren Medien-Vertreter, poten-
zielle Unterstützer und Meinungsbildner von einer umfassenden
Öffentlichkeitsarbeit, die alle Aktivitäten im Rahmen der Initiative
begleitet und ihren Nutzen durch gezielte Multiplikation aller
Informationen optimiert. 
Im Rahmen eines Bilanzgipfels Anfang 2006 werden die Ergebnisse
der Initiative abschließend zusammengetragen und auf ihre künftige
Bedeutung hin bewertet. 

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die Täter, ihre
Strategien – und welche Antworten die Initiative darauf hat.

Auf dem IT-Sicherheitsgipfel am
31.01.2005 in München fällt der
Startschuss für viele sinnvolle
Maßnahmen.

Auch Sie können uns unterstützen – durch eine
kontinuierliche Berichterstattung über unsere Initiative,
durch eine Kombination mit Ihren eigenen Sicherheits-
aktivitäten oder indem Sie diese Informationen an
Interessierte aus Ihrem Kontaktkreis weitergeben!
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Der Hacker

Strategie: Umfassende technologische Sachkenntnis
gepaart mit krimineller Energie machen den Hacker zu
einer ernsthaften Bedrohung der Web-Gemeinde.
Inzwischen liefern sich gut organisierte Hacker-Ringe

regelrechte Bandenkriege, um möglichst viele Rechner unter ihre
Kontrolle zu bringen. Durch kleine Sabotage-Programme wie Viren
und Würmer, die sich meist selbsttätig und innerhalb kürzester Zeit
über Emails oder den Besuch bestimmter Websites verbreiten, ver-
schafft sich der Hacker Zugang zu fremden Systemen, manipuliert
sie oder legt sie komplett lahm.
Folgen: Die Auswirkungen reichen von ärgerlichen, aber eher harm-
losen Fehlfunktionen bis hin zum Zusammenbruch ganzer Webserver
und Netzwerke. Zu den daraus resultierenden Image-Verlusten des
betroffenen Unternehmens und finanziellen Einbußen durch den
entstehenden Arbeitsausfall kommen meist noch weitere Kosten für
umfangreiche Wiederherstellungsmaßnahmen hinzu.
Gegenmaßnahmen: Eine gesunde Skepsis beim Surfen auf unbe-
kannten Sites sowie beim Umgang mit Email-Attachments ist wich-
tig, denn selbst Mails von scheinbar bekannten Absender-Adressen
können elektronische Schädlinge enthalten. Vor allem aber durch
den gezielten Einsatz von Anti-Viren-Programmen inkl. regelmäßi-
ger Updates, die zeitnahe Installation aktueller Patches sowie die
Absicherung des Web-Zugangs durch eine Firewall  lässt sich das
Risiko einer Infektion deutlich minimieren.

Der Spammer

Strategie: Seinen großen Pool an Email-Adressen ver-
schafft sich der Spammer beispielsweise über den (kom-
merziellen und/oder illegalen) Adresshandel oder mittels
spezieller Programme, mit denen er das gesamte Web

nach brauchbaren Adressen durchsucht. Auch das einfache Durch-
probieren gängiger Adresskombinationen ist ein möglicher Weg.
Für den Spam-Versand werden gefälschte Email-Konten, offene
drahtlose Schnittstellen (WLANs) oder schlecht abgesicherte
Mailserver missbraucht – meist ohne das Wissen ihrer Betreiber.
Folgen: Speicher- und Bandbreitenkapazitäten werden durch die
Spam-Flut über Gebühr belastet. Oft entstehen erhebliche Zeit-
und Produktivitätsverluste durch das Sichten und Aussortieren der
Spam-Mails. Zudem schaden Spams sowohl der Aufmerksamkeits-
fähigkeit des Nutzers als auch der Glaubwürdigkeit des Mediums
Email insgesamt.
Gegenmaßnahmen: Die eigene Email-Adresse sollte nicht wahllos
verbreitet und die in vielen Email-Clients integrierten Schutzfunk-
tionen aktiviert werden. Vor allem in kleinen und mittleren Unter-
nehmen sind an zentralen Stellen eingerichtete Filter sowie ständig
aktualisierte Blacklists ein wirksamer Weg zur Eindämmung der
Spam-Flut.

Der Online-Betrüger

Strategie: Auch vermeintlich vorsichtige Internet-Nutzer
können von den Machenschaften des Online-Betrügers
betroffen sein. So ist der Missbrauch fremder Kreditkarten-
Daten im Internet immer noch ein großes Problem.

Stichwort Phishing: Hier werden Zugangsdaten von Online-Banking-
Nutzern durch fingierte Banken-Websites ausgespäht und Konten
geplündert. In Online-Auktionen werden auf fremde Rechnung ille-
gale Transaktionen getätigt. Auch in scheinbar harmlosen Program-
men verbirgt sich oft Spionage-Software, die Surfgewohnheiten und
persönliche Daten des Nutzers unbemerkt an den Online-Betrüger
weiterleiten. Sogar Handies werden inzwischen über offene Schnitt-
stellen „angezapft“.
Folgen: Neben erheblichen finanziellen Verlusten durch Konten-
oder Kreditkartenmissbrauch droht der Verlust von geistigem Eigen-
tum und sensiblen, internen Informationen. Langwierige und kosten-
intensive Unannehmlichkeiten durch betrugsbedingte Auswirkungen
belasten Unternehmen und Privat-Nutzer gleichermaßen.
Gegenmaßnahmen: Sensible Zugangs- oder Zahlungsinformationen
sollten nur mit äußerster Vorsicht eingesetzt werden. Treuhand-
Services bei Online-Auktionen, sichere Browser-Konfigurationen
sowie die Beachtung sicherheitsrelevanter Verhaltensregeln leisten
hier einen entscheiden Beitrag zur Prävention.

Der Schmutzfink

Strategie: Wie in jedem öffentlichen Raum verbreiten
unangenehme Zeitgenossen auch im Internet ihr verqueres
Gedankengut. So werden Kinder und Jugendliche in Chats,
Newsgroups oder Websites immer öfter mit pornografi-

schen, gewaltverherrlichenden oder politisch fragwürdigen Inhalten
konfrontiert. Radikale politische Gruppierungen rekrutieren Anhänger
durch psychologisch geschickte Online-Agitation. Kinderpornogra-
fische Darstellungen im Web bewegen sich trotz aller kriminalisti-
schen Initiativen seit Jahren auf hohem Niveau. Und die Bedeutung
des Internets für das organisierte Verbrechen kann derzeit noch gar
nicht abgeschätzt werden.
Folgen: Die Verbreitung fragwürdiger oder krimineller Inhalte kann
weitreichende persönliche und gesellschaftliche Auswirkungen haben.
Diese reichen von psychologischer und sittlicher Manipulation
Minderjähriger über die Anbahnung von Straftaten bis hin zur
Destabilisierung der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Situation.
Gegenmaßnahmen: Das Internet-Nutzungsverhalten von Kindern
und Jugendlichen muss durch Eltern und Pädagogen zeitlich und
inhaltlich aktiv überprüft werden. Wichtigstes Element bleibt aber
die Aufklärung von Eltern und Pädagogen über mögliche Gefähr-
dungen sowie der intensive Dialog mit jugendlichen Nutzern.

Das Internet bietet viele Mittel und Wege,
um sich auf Kosten anderer zu bereichern –
der Online-Betrüger kennt sie alle.

Der Spammer verfügt über ausgeklügelte
Methoden, seine lästigen Werbemails unters 
Volk zu bringen.

Informieren und sensibilisieren: Die vier Tätergruppen im Detail

10 11

Der Hacker manipuliert und
sabotiert sowohl Einzelplatzrechner
als auch ganze Netzwerke.

Gewalt, Hetze, Pornografie: Die Gedankenwelt
des Schmutzfinkens ist für Otto-Normal-Surfer
abschreckend – und gefährlich.
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Kategorisierung der Bedrohung

Durch diese personifizierte Abgrenzung der vier Tätergruppen gibt
„Deutschland sicher im Netz“ den verschiedenen Gefahren im
Internet ein klar erkennbares Profil. So werden vor allem diejenigen
Personengruppen für mögliche Sicherheitsrisiken sensibilisiert, die
branchen- und technologiespezifische Informationsdienste aufgrund
der komplexen Thematik bisher nicht nutzen oder den Stellenwert
der Online-Sicherheit noch nicht erkannt hat. 

Richtiges Verhalten, regelmäßige Information, aktuelle Sicherheits-
technologien – diese Eckpfeiler bilden die Grundlage für einen lang-
fristigen Erfolg der Initiative. Auf dem Web-Portal www.sicher-im-
netz.de werden neben der Basis-Argumentation, einfach anzuwen-
denden Sicherheitsmaßnahmen in Form von Checklisten sowie
zielgruppenspezifischen Informationen auch aktuelle Hinweise zu
akuten Gefährdungen zu finden sein. Begleitend dazu werden hier
auch weiterführende Aktionen, Testimonials und technologische
Entwicklungen von teilnehmenden Partnern und Unterstützern
dokumentiert.

Vermittlung der Kernbotschaften 

Die drei Kernbotschaften der Initiative lauten:

• Jeder Internet-Nutzer ist potenziell gefährdet.
• Es kann und wird keine übergeordnete Instanz im Internet geben,

die den Nutzer umfassend schützt. 
• Jeder einzelne kann und soll sich durch das Umsetzen einer klar 

formulierten Strategie absichern.

Ein wichtiges Element bilden hierbei die Handlungsversprechen der
Initiativen-Partner, die bereits heute formuliert werden. 

Wer seinen Gegner und 
dessen Waffen kennt, kann
sich gezielter wehren.

Motivieren und aktivieren: Die Kommunikationsstrategie der Initiative

Eigenverantwortung –
der Schlüssel zu mehr
Sicherheit.

12 13

Die Handlungsversprechen sind konkrete
Maßnahmen, mit denen die teilnehmenden
Partner der Initiative bewusst Verantwortung
übernehmen.

Sie möchten unsere Initiative unterstützen?
Blättern Sie um und erfahren Sie, wie!

Die Handlungsversprechen

1. Sicheres Surfen
Unser Ansatz: Eine geschützte Internetverbindung muss den
aktuellen Sicherheitsanforderungen entsprechen und dem Nutzer
interaktive Möglichkeiten zum individuellen Schutz bieten.
Unsere Verpflichtung: Wir entwickeln einen kostenlosen Sicher-
heits-Basischeck auf CD-ROM, mit dem Privat-Nutzer und Mittel-
stand ihre eingesetzten Technologien auf Sicherheitsmängel über-
prüfen können und konkrete Hilfestellungen erhalten. Begleitend
dazu werden entsprechende Informations- und Schulungsveranstal-
tungen angeboten.

2. Sicheres Online-Banking und Online-Shopping
Unser Ansatz: Mehr als zwei Drittel der deutschen Nutzer beziehen
Waren und Dienstleistungen über das Internet. Über 10 Millionen
wickeln Ihre Finanzgeschäfte online ab. Die Angabe von persön-
lichen Autorisierungs-, Konto- und Transaktionsdaten ist in diesem
Zusammenhang besonders kritisch.
Unsere Verpflichtung: Wir informieren die Nutzer, wie sie beim
Online-Banking und -Shopping den Schutz ihrer sensiblen Daten
sicherstellen sowie die Authentizität und Integrität der Vertrags-
partner dank digitaler Zertifikate überprüfen können. Gemeinsam
mit einer neutralen Institution werden auf Basis eines Kriterien-
katalogs die dazu nötigen Sicherheitsmaßnahmen definiert.

3. Sicherheit für KMUs, Behörden und Institutionen
Unser Ansatz: Der Gesetzgeber hat spezielle Vorgaben definiert,
denen elektronische Dokumente entsprechen müssen, um rechtlich
anerkannt zu werden. Bisher setzen aufgrund aufwändiger Prozesse
und komplexer Technologien nur 24% der mittelständischen Nutzer
die elektronische Unterschrift ein und lediglich 36% verschlüsseln
ihre externe Kommunikation.
Unsere Verpflichtung: In Zusammenarbeit mit ausgewählten Trust-

centern werden wir über 50% der kleinen und mittelständischen
Unternehmen, Behörden und Institutionen mit Serverzertifikaten
ausstatten. Darüber hinaus werden wir diese Nutzergruppe durch
konkrete Anleitungen und Hilfestellungen für sichere Transaktions-
prozesse wie Umsatzsteueranmeldungen, Statistikberichte oder
Sozialdatenübermittlung unterstützen. Hierzu wird die Thematik
„Digitale Zertifikate“ in virtuellen Demonstrationen  dargestellt und
für die Kommunikation zu Unternehmen (B2B) sowie Behörden
(B2G) mit Hilfe bestimmter Szenarien didaktisch aufbereitet.

4. Sicherheitsbarometer
Unser Ansatz: Verbraucher und Unternehmen werden durch viele
Meldungen zum Thema Sicherheit aus unterschiedlichen Kanälen
verunsichert. Es fehlt ein verlässlicher Indikator für das tatsächliche
Bedrohungspotenzial.
Unsere Verpflichtung: Wir entwickeln und etablieren ein zentrales
Sicherheitsbarometer, das unmittelbare Gefahren und notwendige
Schutzmaßnahmen auf einen Blick darstellt. Die Informationen des
Barometers werden zielgruppengerecht aufbereitet und online
sowie über weitere Kommunikationskanäle verbreitet.

5. Sicherheit für Kinder und Jugendliche
Unser Ansatz: Fast ein Drittel aller Kinder unter 14 Jahren nutzen
bereits das Internet. Eine hohe Medienkompetenz für Kinder und
Jugendliche ist also ein aktiver Beitrag für die sichere Nutzung
moderner Informationstechnologien. Dies beinhaltet sowohl den
richtigen Umgang mit Computer und Internet als auch die richtige
Einschätzung von Chancen und Risiken.
Unsere Verpflichtung: Wir entwickeln ein Web-Portal, das Kinder
von 8 bis 13 Jahren gezielt über Möglichkeiten und Gefahren der
Neuen Medien aufklärt und ihnen eine aktive, kompetente und
selbst bestimmte Nutzung ermöglicht. Ergänzend dazu werden wir
Eltern und Lehrern Informationsmaterialien für den Auf- und Ausbau
dieser Medienkompetenz zur Verfügung stellen.

Ihr Beitrag zu mehr Sicherheit: 
• Informieren Sie sich regelmäßig über die neuesten 

Entwicklungen unserer Initiative „Deutschland 
sicher im Netz“!

• Engagieren Sie sich durch die gezielte Einbindung 
Ihrer eigenen Aktivitäten in unsere Strategie!

• Kommunizieren Sie die Inhalte der Initiative an Ihre 
eigenen Kontaktgruppen (Leser, Kunden, Schüler etc.)!
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Viele Schwerpunkte – eine Vision

Mehr Sicherheit im Internet – das bedeutet mehr Sicherheit für alle.
Mit „Deutschland sicher im Netz“ wollen die teilnehmenden Unter-
nehmen und Institutionen bewusst Verantwortung für dieses wichtige
Ziel übernehmen. Sie stellen damit die Erfahrungen innerhalb ihrer
jeweiligen Kernkompetenz in den Dienst einer Idee, die allerdings
nur durch Ihre aktive Unterstützung Realität werden kann. 

Richtiges Verhalten, regelmäßige Information und aktuelle
Technologien: Diese drei wichtigen Elemente der Online-Sicherheit
müssen unserer Zielgruppe klar, medienübergreifend und kontinu-
ierlich kommuniziert werden.

Ihr Beitrag für ein wichtiges Ziel

Eine breit angelegte und fundierte Medien-Präsenz spielt eine ent-
scheidende Rolle für den Erfolg der Initiative. Die Grundlage hierfür
bildet unsere umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Als Presse-Vertreter 
können Sie uns durch eine kontinuierliche Berichterstattung gezielt
dabei unterstützen. 
Kontakt-Adresse für Presse-Vertreter: presse@sicher-im-netz.de

Sie sehen sich als Meinungsbildner und besitzen aufgrund ihrer
beruflichen und/oder privaten Aufgaben Zugang zu interessierten
Personenkreisen? Wir würden uns freuen, wenn Sie die Idee, die
Inhalte sowie die Web-Adresse unserer Initiative weitergeben und
unterstützen Sie dabei auf Anfrage gerne durch zusätzliches
Informationsmaterial.
Kontakt-Adresse für Meinungsbildner:
meinungsbildner@sicher-im-netz.de

Sie engagieren sich als Unternehmen, Behörde oder Institution
bereits für ähnliche Ziele oder möchten unsere Initiative als
Kompetenz-Partner unterstützen? Lassen Sie uns gemeinsam
erörtern, wie wir Ihre und unsere Aktivitäten optimal miteinander
kombinieren und die Erfolge optimieren können.
Kontakt-Adresse für Kompetenz-Partner und Unterstützer:
kompetenzpartner@sicher-im-netz.de

Setzen Sie sich jetzt mit uns in Verbindung: Wir freuen uns auf Ihre
Fragen, Wünsche und Anregungen!

Mit Ihnen geht Deutschland sicher ins Netz!
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Ob Presse-Vertreter, Meinungsbildner
oder potenzieller Unterstützer: Nur
durch Ihre Mithilfe können wir alle
profitieren!

www.sicher-im-netz.de

Aktuelle Informationen, Sicherheitstipps, Tools, Literatur
und weiterführende Links finden Sie auf dem Portal unserer
Initiative www.sicher-im-netz.de:

Gemeinsamer Erfolg ist doppelter Erfolg:
„Deutschland sicher im Netz“ lebt von
Ihrer Unterstützung und Ihren Beiträgen!
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Deutschland sicher im Netzt – eine Initiative von:
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