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«Cybersecurity Liechtenstein»:
Talenteschmiede für Sicherheitsexperten
Lernen Der Verein «Cybersecurity Liechtenstein» hat dieses Jahr erstmals an der «European Cyber Security Challenge» teilgenommen, bei der sich Hacker aus 
Europa messen. Die Challenge ist dabei ein guter Indikator für die sich verändernde Welt der IT-Sicherheit, da die Aufgaben auch mit der Zeit gehen müssen.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Es ist ruhig im Seminarraum 
10 der Universität Liech-
tenstein. Hin und wieder 
klackert eine Tastatur. Der 

Kreis der jungen Informatiker starrt 
gebannt auf die Bildschirme. Es gilt, 
eine Verschlüsselung zu knacken. 
Plötzlich erhebt sich eine Stimme: 
Ein Vorschlag, allgemeines Mur-
meln und zustim-
mendes Nicken. Der 
Teamleiter vergibt die 
Aufgaben, die jeder 
zum Erreichen des 
Ziels zu erfüllen hat, 
und es kehrt wieder 
Ruhe ein. Hacken als 
Teamwork, ein nor-
maler Trainingsabend des Vereins 
«Cybersecurity Liechtenstein» auf 
seinem Weg zur «European Cyber 
Security Challenge 2016 (ECSC)», 
die vergangene Woche in Düssel-
dorf über die Bühne ging. Es war 
die erste Teilnahme Liechtensteins 
an der «Europameisterschaft» der 
Hacker. Patrik Marxer, Präsident des 
Vereins, war die vergangenen Jah-
re immer wieder als Zuschauer bei 
der Challenge. Im Mai dieses Jahres 
hat er mit ein paar Gleichgesinnten 

den Verein speziell mit dem Ziel 
gegründet, ein Team zusammen-
zustellen, mit dem er teilnehmen 
kann. Er selbst ist jedoch nur noch 
als Trainer dabei, denn er hat die 
Altersgrenze von 30 Jahren bereits 
überschritten. Grundgedanke der 
Challenge – und somit auch des Ver-
eins – sei es schliesslich, junge Ta-
lente im Bereich der IT zu fördern 
und ihnen legale Möglichkeiten zu 

geben, ihr Talent unter 
Beweis zu stellen. Ins-
gesamt nehmen Teams 
aus zehn Ländern teil. 
Ein herausfordernder 
Wettkampf, den sich 
die jungen Teilneh-
mer, die studieren 
oder in verschiedenen 

Unternehmen tätig sind, auch in 
den Lebenslauf schreiben können. 
Schliesslich sind mit der zuneh-
menden Bedeutung der IT-Sicherheit  
gute Leute in diesem Gebiet gefragt.

Attacken zielen auf Mitarbeiter
Der Unterschied zwischen einem gu-
ten Hacker und einem Sicherheitsex-
perten liegt dabei oft nur im Ziel, 
denn beide müssen das System, mit 
dem sie arbeiten, kennen, um es 
auszunützen oder zu schützen. Im 

ersten Schritt gilt es laut Marxer zu 
untersuchen, was macht und kann 
das System, welche Version ist ins-
talliert, gibt es standardmässige 
Passwörter oder bekannte Fehler 
und wie lassen sich diese ausnutzen. 
Passwörter seien dabei eine gängige 
Schwachstelle, da viele eben die 
Standardpasswörter verwenden 
oder solche, die sie sich leicht mer-
ken können (Geburtsdaten, Haustie-
re, Kinder). Dabei müsste dies gar 
nicht sein. «Man kann sich auch 
komplexe Passwörter mit einfachen 
Eselsbrücken merken», so Marxer. 
So scheitert die Sicherheit an der 
Faulheit eines Einzelnen. 
Auch deshalb sei das System in Zei-
ten von Social-Engineering-Atta-
cken, die auf die Mitarbeiter abzie-
len, oft nur so stark, wie der unvor-
sichtigste Mitarbeiter. «Das grösste 
Sicherheitsleck ist zwischen Tasta-
tur und Stuhl», erklärt Marxer 
scherzhaft. Deshalb heisse es:  Be-
wusstsein schaffen, Bewusstsein 
schaffen und noch einmal Bewusst-
sein schaffen. «Lieber zehnmal bei 
der Security-Abteilung nachfragen, 
um im Zweifel sicherzugehen, als ei-
nen Datenabfluss zu riskieren», be-
tont der Vereinspräsident. Ein Wer-
begeschenk – wie ein anscheinend 

leerer USB-Stick – könne sonst zum 
Beispiel sehr schnell teuer werden. 
Somit genüge es für einen Hacker 
und Sicherheitsexperten nicht mehr, 
nur das System zu kennen. Er muss 
sich auch mit den 
Leuten beschäfti-
gen, wie diese ti-
cken und was sie 
falsch gemacht 
haben könnten. 
Es werde in der 
IT-Sicherheit  im-
mer wichtiger zu 
überlegen, wie 
man die Leute vor sich selbst schüt-
zen kann. Somit würden auch psy-
chologische Aspekte immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, so Marxer. 
Auch die Vorträge, die die diesjähri-
ge ECSC begleiteten, spiegeln diese 
Entwicklungen wieder. Die Themen 
reichen von Big Data, Verhaltensvor-
hersage und Ethik über deren Ein-
f lüsse auf Technologie und Sicher-
heit bis dahin, dass Hacker bessere 
Psychologen als Sicherheitsexperten 
seien. 

Cybersecurity gewinnt Bedeutung
Das Bewusstsein für Wichtigkeit der 
IT-Sicherheit ist laut Marxer auch in 
Liechtenstein vorhanden und wach-

se. Dies zeige auch das Sponsoring. 
So wird «Cybersecurity Liechten-
stein» aktuell vom Liechtensteini-
schen Bankenverband und MBPI ge-
sponsert und vom Amt für Informa-

tik als Partner un-
terstützt. Doch 
hät ten auch 
schon andere Un-
ternehmen ein In-
teresse an der Un-
terstützung des 
Vereins bekun-
det. Ziel wäre es 
auf jeden Fall, für 

die kommenden Jahre noch mehr 
Unterstützer und Partner zu gewin-
nen und die Arbeit von «Cybersecu-
rity Liechtenstein» eventuell noch 
auszuweiten. «Vielleicht können wir 
in Zukunft einmal sagen, wenn ihr 
uns sponsert, schauen wir uns die 
Sicherheit eures Systems an», über-
legt Marxer. «Jetzt vielleicht nicht 
auf dem Level einer hochrangigen 
Sicherheitsfirma, dafür mit Kreativi-
tät und unkonventionellen Massnah-
men, die über den Tellerrand her-
kömmlicher Methoden hinausbli-
cken.» 

Weitere Informationen zum Verein gibt es auf 
dessen Homepage unter www.cybersecurity.li

«Das grösste
Sicherheitsleck ist
zwischen Tastatur

und Stuhl.»
PATRIK MARXER

CYBERSECURITY LIECHTENSTEIN

«Vielleicht können wir in
Zukunft einmal sagen, wenn
ihr uns sponsert, schauen wir 

uns die Sicherheit eures
Systems an.»

PATRIK MARXER
CYBERSECURITY LIECHTENSTEIN

Das Team von «Cybersecurity Liechtenstein» vor der Abreise nach Düsseldorf (oben). Davor hiess es jedoch einmal mehrere Monate trainieren, um auf die Herausforderungen vorbereitet zu sein (unten). 
Vereinspräsident Patrik Marxer kann zwar selbst nicht mehr teilnehmen, unterstützt sein Team jedoch, wo er nur kann. (Fotos: Sebastian Albrich/Michael Zanghellini)

Auf dem richtigen WegAuf dem richtigen Weg
sseit 138 Jahren  eit 138 Jahren                    

ANZEIGE
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