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von 23 auf 42 Prozent (s. Abb. 2). Dies ändert 
aber nichts daran, dass aktuell die internen Si-
cherheitsbedingungen nach dem Urteil von 26 
Prozent der befragten Firmen „sehr problema-
tisch“ sind und sie bei zusätzlichen 35 Prozent 
nur teilweise den Anforderungen entsprechen.

Dies deutet darauf hin, dass das Thema In-
formationssicherheit sich zu lange vornehm-
lich auf die möglichen Bedrohungen von außen 
konzentrierte, denn anders sind die immer 
noch weit verbreiteten Defizite beim Schutz 
gegen sogenannte Innentäter nicht zu erklären. 
Schließlich ist das Thema Wirtschaftskrimina-
lität keineswegs neu. Die Gefahr des Datendieb-
stahls stellt für Unternehmen ein erhebliches 
Risiko dar. Möglicherweise sind die Notwendig-
keiten auf einer abstrakten Ebene erkannt wor-
den, diese Einsicht ist jedoch von einer großen 
Unverbindlichkeit geprägt und hat kein konse-
quentes Handeln zur Folge.

Ein solches Handlungsdefizit gestehen viele 
Unternehmen durchaus auch ein. Immerhin 38 
Prozent sprechen selbstkritisch von einem zu 
lässigen Umgang mit den Fragen der internen 
Sicherheitsverhältnisse (s. Abb. 3). Sie sehen 
darin eine der Ursachen für den gegenwärtig 
unbefriedigenden Status. Noch mehr schreiben 

die Schuld jedoch den fehlenden Ressourcen 
(62 Prozent) zu, verursacht durch die Priori-
sierung anderer Projekte. Auch mit fehlenden 
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Trotz häufiger Negativ-
schlagzeilen vernachlässigen 
viele Firmen ihre Maßnah-
men in puncto IT-Sicherheit, 
vor allem beim Schutz gegen 
Innentäter. Gründe sehen  
sie häufig in fehlenden  
finanziellen und personellen 
Ressourcen. 

Obwohl es immer neue Fälle von Wirtschafts-
spionage und Datenmissbrauch bis in die Fern-
sehnachrichten schaffen, verharrt nach wie 
vor ein beträchtlicher Teil der Unternehmen 
diesbezüglich im Nichtstun. Das belegt eine 
aktuelle Mikado-Studie. Demnach bewertet 
die Mehrheit der Firmen ihren gegenwärtigen 
Schutz gegen interne Sicherheitsrisiken durch 
Mitarbeiter als unzureichend. 

Zwar haben sich die durchschnittlichen Se-
curity-Verhältnisse in den letzten vier Jahren 
deutlich verbessert, völlig zufriedenstellend ist 
die Situation jedoch nur in Ausnahmefällen. Zu 
den hauptsächlichen Gründen für die Nachläs-
sigkeit beim Schutz gegen den internen Daten-
missbrauch gehören fehlende finanzielle und 
personelle Ressourcen.

Eigenes Personal im Visier

Der Untersuchung zufolge erachten es 42 Pro-
zent der mehr als 200 befragten Mittelstands- 
und Großunternehmen als „sehr schwierig“, 
die potenziellen Sicherheitsbedrohungen 
durch Mitarbeiter zu unterbinden (s. Abb. 1). 
Ein weiteres Fünftel schätzt die Lage etwas we-
niger dramatisch ein, sieht aber immer noch 
„schwierige“ Bedingungen. Dies stellt jedoch 
eine deutliche Verbesserung gegenüber der 
letzten Untersuchung aus dem Jahr 2007 dar, als 
noch 20 Prozent mehr Firmen den Aufbau eines 
wirksamen Schutzes gegen interne Datenspio-
nage als schwer zu lösende Herausforderung 
empfanden.  

Eine ähnliche Entwicklung ist beim konkre-
ten Security-Status festzustellen. Auch wenn 
eine zufriedenstellende oder sogar optimale 
Situation lediglich in zwei von fünf Unterneh-
men vorherrscht, bedeutet dies gegenüber 2007 
fast eine Verdoppelung der Positivbewertungen 

Interne  
Datenspione

Abb. 1: Sicherheitsbedrohungen durch Mitarbeiter

Durch die Gefahr des 
Datendiebstahls gehen 
viele Unternehmen 
erhebliche Risiken ein.


