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Schifffahrt | Shipping

Neue Cyber-Allianz mit bewährter Waffe
In der maritimen Industrie stellt sich eine neue Allianz zur Bekämpfung von Cyber Crime 
auf. Dabei setzt man vor allem auf Island und (aus der Piraterie-Bekämpfung) bewährte 
Kräfte in neuem Gewand: Informationen. Von Michael Meyer

Die Schifffahrt ist wie andere Industrien 
durch Cyberrisiken bedroht. Gründe 

für Attacken können (Industrie-)Spionage, 
politisch-gesellschaftliche Protestaktionen 
oder der lukrative Weiterverkauf von sen-
siblen Daten sein. Bisher zielen die meis-
ten Angreifer allerdings eher auf Daten 
und Systeme ab, als darauf, ein Schiff un-
ter Kontrolle zu bringen, heißt es im jüngs-
ten Sicherheitsbericht des Versicherungs-
konzerns Allianz. Darin wird die Branche 
aufgefordert, die IT-Sicherheit nicht zu ver-
nachlässigen. »Weil die Schifffahrt bisher 
von großangelegten Attacken weitgehend 
verschont geblieben ist, wird die Gefahr 
noch unterschätzt«, so der Bericht. 

Gerade mit Blick auf die erwartete Digi-
talisierungswelle in der Schifffahrt gewinnt 
diese Ansicht immer mehr Anhänger. Viele 
Akteure wissen noch nicht so recht, wie sie 
der Gefahr begegnen sollen – andererseits 
formieren sich auch ambitionierte Projek-
te. Eines davon ist die sogenannte CSO 
Alliance. Sie hat sich große Ziele gesetzt: 
Ein weltumspannendes Netzwerk von In-
formationen und Informanten soll entste-
hen. Aktuell besteht es vor allem aus den 
namensgebenden Sicherheitsverantwortli-
chen (Chief Security Officers = CSO) von 
Unternehmen und Organisationen, doch 
dabei soll es nicht bleiben.

Gründer Mark Sutcliffe hat bereits eine 
ganze Reihe von Experten um sich ge-
schart, rund 400 CSOs aus 40 Ländern 
haben sich registriert, die Allianz bil-
det und finanziert sich (zu einem großen 
Teil) durch Mitgliedschaften. Sie alle ha-
ben in ihrer täglichen Arbeit mit Cyber 
Security und elektronischen Attacken zu 
tun oder sollen diese verhindern. 

Ursprung in der Piratenabwehr
Das Konzept der Allianz ist – so hof-
fen zumindest die Entwickler – so ein-
fach wie effektiv: Alle Mitglieder geben 
Berichte über erfolgte, verhinderte oder 
möglicherweise anstehende Cyber-Atta-
cken an das Netzwerk ab. Die Informa-
tionen werden aufgenommen, bewertet, 
gegebenenfalls analysiert und an die üb-
rigen Mitglieder weitergereicht. So sollen 

Urheber, kriminelle Netzwerke und Vor-
gehensweisen erkannt und mit entspre-
chenden Gegen- oder Schutzmaßnah-
men reagiert werden können. 

Beobachtern der maritimen Sicher-
heitsbranche ist diese Vorgehensweise 
keinesfalls unbekannt: Auch bei der Be-
kämpfung moderner Piraten wird auf 
dieses Mittel zurückgegriffen. Ein 

Beispiel ist 
das südostasi-
atische Koope-
rationsabkom-
men ReCAAP. 
Weil sich die Re-
gierungen auf-
grund eines ausgeprägten gegenseitigen 
Misstrauens und der (Über-)Betonung 
nationaler Souveränitäten nicht auf eine 
tiefgehende, operative Zusammenarbeit 
mit gemeinsamen Patrouillen oder mili-
tärischen Kooperationen einigen konn-
ten, setzte man vor Jahren ein Informa-
tionszentrum auf. Damit verfolgt man 
genau diesen Ansatz. 

Anfangs belächelt, hat es sich mitt-
lerweile zu einer Erfolgsgeschichte ent-
wickelt. Weil die einzelnen, nationalen 
Behörden viel mehr über Attacken, Stra-
tegien und Operationsgebiete der Pira-
ten erfahren, können viele Übergriffe im 
Vorfeld verhindert werden. 

Vor Westafrika entsteht derzeit ein sol-
ches Projekt (siehe Seite 34/35) und auch 
vor Ostafrika verfolgt man eine ähnliche 
Strategie. Die dortige Zusammenar-
beit ist einer der Ursprünge 
für die jetzige CSO 
Alli-

ance, wie Sutcliffe im 
Gespräch mit der HANSA be-

stätigt: »Sie wurde gegründet, als die CSOs 
in der Hochzeit der somalischen Piraterie 
unter großem Druck standen und sich re-
gelmäßig – informell und in Workshops – 
austauschten.« Es habe allerdings mehre-
re Einflüsse gegeben. Das ReCAAP-Projekt 
leiste ebenfalls gute Arbeit, steche jedoch 
nicht mehr heraus als andere Initiativen.

Unterstützung erfährt die CSO Alliance 
nicht nur von ReCAAP, sondern unter an-
derem auch von der NATO, der US-geführ-
ten Allianz Combined Maritime Forces 
(CMF), der EU-Mission »Atalanta«, der 
NATO und dem Internationalen Schiff-
fahrtsbüro IMB. Zudem stehe man mit 
mehreren Regierungsbehörden wie der US 
Coast Guard in regelmäßigem Austausch. 
»Die Bedrohung kann nicht länger von ein-
zelnen Regierungen bearbeitet werden, Cy-
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ber-Kriminalität 
entwickelt sich extrem 

schnell und jede neue Schwach-
stelle wird ausgenutzt«, so Sutcliffe.

Mit dem zunehmenden auch finanziel-
len Erfolg der Piraten hat sich gleichzei-
tig eine digitale Gefahr entwickelt. Diverse 
Kaperungen und Überfälle hatten Kom-
ponenten von Cyber Crime, etwa wenn 
sich die Hintermänner in die Kommuni-
kation zwischen Schiffen und/oder Ree-
dereien und Hafen- oder Polizeibehörden 
hackten, um Informationen über Rou-
ten, Ladungen oder Besatzungen zu be-
kommen. »Das gleiche gilt für Ladungen 
in Häfen«, ergänzt Sutcliffe, »Kriminelle 
verschaffen sich so Daten über den Stand-
ort bestimmter Container, sei es für Dieb-
stahl oder Schmuggelzwecke.«

Sichere Kanäle 
Der Bericht wäre hier an seinem Ende 
angekommen, wenn Sutcliffe und seine 
Mitstreiter sich auf diese Strategie be-
schränken und nicht die diversen Stol-
persteine in ihre Überlegungen einbezo-
gen hätten, die es unzweifelhaft gibt. 

Zum Einen 
trägt das Projekt dem 

Umstand Rechnung, dass sich 
viele Cyber-Attacken in Häfen ereignen. 

Wie die HANSA erfuhr, gab es in den 
vergangenen Jahren Cyber-Attacken un-
ter anderem in Genua, Rotterdam, Dubai, 
Antwerpen und Vancouver. Das ist ein ex-
pliziter Teil des Konzepts, daher sind auch 
Hafen-CSOs involviert. 

Zum Anderen, und das ist womöglich 
für viele Unternehmen ein entscheiden-
des Argument, soll die Zusammenarbeit 
auf einem ausgeklügelten System basieren, 
damit es nicht selbst Cyber-Kriminellen 
zum Opfer fällt. Es soll die Informationen 
über Unfälle als auch betriebliche Interna 
vor externem Zugriff sichern.

Um den Sorgen zu begegnen, soll das 
Portal ein eigenes System zur Früherken-
nung von Schadsoftware bekommen. Noch 
wichtiger sei der Punkt, dass anonyme Be-
richte möglich sind, so die Entwickler.

Als Standort für den großen Server 
und die entsprechende Infrastruktur ha-
ben sich die Macher der Allianz Island 
ausgesucht, dort sei es vergleichsweise 
sicher und sehr abgelegen. Die Berich-
te der Mitglieder werden umgehend ver-
schlüsselt. Nach einer Entschlüsselung 
durch die Allianz-Analysten (im fran-
zösischen Toulouse) und einer Verarbei-
tung und Weiterleitung folgt ein Schritt, 
der für zusätzliche Sicherheit sorgen soll. 
Die Originaldaten werden komplett zer-
stört, so dass sie auch von keinem Hacker 
gestohlen werden können.

In welcher Form die eingehenden Da-
ten analysiert und aufbereitet werden, 
steht laut Sutcliffe noch nicht fest. »Wir 
diskutieren noch darüber und wollen 
eine Pilotphase abwarten.«

Doch wie soll das »Information Sha-
ring« überhaupt ablaufen? Sutcliffe gibt 
ausgiebig Auskunft darüber: Mit Unter-
stützung des Technologiepartners Wididi 
wird ein Online-Portal aufgebaut, zu dem 
nur Mitglieder Zugang haben. Der Anbie-
ter hat bereits entsprechende Erfahrungen 
gesammelt, als er ein ähnliches Tool für 

Abstract: New cyber alliance uses (anti-piracy) approved tool
As »CSO Alliance« a new initiative to combat cyber crimes in the maritime indus-
try has been started. The most important instrument is the sharing of informa-
tion about incidents and their key parameters – similar to projects to combat pi-
racy. Today, the alliance is a network of more than 400 Chief Security Officers 
(CSOs) from 40 countries already. Additionally, several industry players like DNV 
GL, North P&I, Bimco and the Marshall Islands Registry support the project.  
The founders bet on the power of information: if the industry learns more about strat-
egies and key components of cyber attacks, it would be easier to build up defense strat-
egies, they argue. To adress the problem of under-reporting, a system of anonymous 
and secure channels is being built. Further information: redaktion@hansa-online.de
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die britische Gloucestershire Police auf-
setzte. Über dieses Portal sollen die Mit-
glieder – nur wenige Stunden nach einem 
Bericht eines anderen Mitglieds – auf In-
formationen über Attacken, Handlungs-
empfehlungen und Live-Statistiken zu-
greifen können. In einem gesicherten 
Forum ist zudem ein direkter Austausch 
möglich. 

Das Problem des »under-reporting«, 
dass in der Piraterie-Bekämpfung bis-
lang äußerst schwer in den Griff zu be-
kommen war, wird ebenfalls adressiert. 
Nach Schätzung des IMB werden 30% al-
ler Vorfälle auf Schiffen nicht gemeldet. 
Viele Betroffene zieren sich noch immer, 
Informationen über Angriffe preiszuge-
ben oder diese überhaupt zu melden. Sie 
fürchten Reputationsverlust bei potenti-
ellen Kunden, steigende Versicherungs-
prämien oder langwierige Untersuchun-
gen durch Polizei und Justiz. In einigen 
Ländern ist dies nicht von der Hand zu 
weisen. Zumal für die Dauer der Unter-
suchung ein betroffenes Schiff auch schon 
einmal in die Kette gelegt wird.

Nicht zuletzt gewinnen die Schifffahrt-
streibenden durch das Portal überhaupt 
erst einen Überblick darüber, was alles 
passieren kann und wie man einen An-
griff erkennt. Eine aktuelle Bimco-Um-

frage ergab zwar, dass 21% der Befragten 
schon Opfer einer Cyber-Attacke waren. 
Zu den meistgenannten Vorfällen zäh-
len Schadsoftware und Datendiebstahl. 
In 48% der Fälle gingen Daten verloren, 
jeder fünfte Angriff führte zu finanziellen 
Verlusten, bei zwei Dritteln nahm das IT-
System schaden und in 4% der Fälle fielen 
sogar Schiffsbetriebssysteme aus.

Eine Vielzahl der Überfälle aus den 
vergangenen Jahren wurde jedoch gar 
nicht oder erst Monate später entdeckt, in 
einem Fall einer Attacke auf ein Hafen-
netzwerk waren es 260 Tage. 

»Cyber-Attacken gibt es jeden Tag«
Das Tor zu internen Netzwerken kann auf 
verschiedenen Wegen durchschritten wer-
den, etwa wenn ein mit einer Schadsoftware 
belegter USB-Stick an Bord oder im Hafen 
angeschlossen wird oder wenn ein Reederei-
computer gehackt wird. Nicht selten gelan-
gen Hacker in die Netzwerke, wenn Schiffe 
ihre elektronischen Seekarten aktualisieren. 
Auch gibt es Berichte von Seeleuten, die eine 
E-Mail mit einem vermeintlichen Absender 
der eigenen Reederei öffneten, in der nach 
Passwörtern gefragt wurde. »Wir müssen 
die Akteure der Branche informieren und 
Aufklärung leisten«, sagt Sutcliffe. »Secu-

rity through Community« nennt er das. 
In den nächsten Wochen soll eine Pilotpha-
se des Systems starten. Die Allianz-Grün-
der hoffen auf weiteren Zulauf. Einige ge-
wichtige Partner gibt es bereits. Auch ein 
»großer europäischer Luftfahrt- und Ver-
teidigungskonzern« ist mit im Boot und 
will wertvolle Erfahrungen einbringen. 
Sutcliffe will dessen Namen nicht preisge-
ben. Nach Informationen der HANSA han-
delt es sich dabei um den Airbus-Konzern. 
Weitere Partner sind unter anderem die 
Organisation Bimco, das Versicherungs-
unternehmen North P&I Club, das Schiff-
fahrtsregister der Marshall-Inseln und die 
Klassifikationsgesellschaft DNV GL. Ins-
gesamt steht man im Austausch mit 60 Un-
ternehmen und Organisationen.

»Das Bewusstsein für Cyber-Sicherheit 
steigt zwar auch in der maritimen Bran-
che. Allerdings gibt es noch Bedarf am 
Austausch von Informationen. Ein der-
artiges Portal ist das einzige Mittel, mit 
dem die Industrie ihre eigenen Sicher-
heitsmaßnahmen entwickeln kann«, 
sagt Bimco-Experte Phil Tinsley. Er geht 
davon aus, dass es in der Schifffahrt je-
den Tag Fälle von Cyber Crime gibt. Es 
gebe Ratgeber und Empfehlungen, aber 
es mangele an konkreten Informatio-
nen, Informationen über den »kriminel-
len Fußabdruck« von Cyber-Angreifern. 

Der North P&I-Club, so Sprecher Co-
lin Gillespie, fordert die Schifffahrtstrei-
benden auf, selbst aktiv zu werden: »Die 
Branche ist traditionell verschwiegen und 
keiner weiß wirklich, wie viele Cyber-At-
tacken es gibt. Die Frage ist: Kann es sich 
die Industrie überhaupt erlauben, die 
Informationen nicht zu teilen?« Patrick 
Rossi von DNV GL erhofft sich ebenfalls 
einiges: »Das Portal ist das, wonach wir 
gesucht haben.« Die Klassifikationsge-
sellschaft beschäftigt nach eigenen Anga-
ben seit einiger Zeit mit der Problematik. 
Dann habe man erkannt, dass die CSO 
Alliance einige der »fehlenden Puzzletei-
le« für mehr Sicherheit biete.  M

Der Austausch von Informationen ist der zentrale 
Bestandteil der CSO Alliance

Für den DNV GL ist die Allianz das, 
»wonach wir lange gesucht haben«


