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Werte und Daten im Zusammenhang mit Transaktionen
Verkäufer und Anleger legen üblicherweise einen Zeitraum fest, in dem verschiedene Untersuchungen des Vermögenswertes, 
der Gegenstand der potenziellen Transaktion ist, gebündelt werden. Zusammengefasst unter dem Begriff der Due-
Diligence-Prüfung können die unterschiedlichsten Überlegungen angestellt werden. Während die finanziellen, steuerlichen 
und rechtlichen Aspekte dabei standardmäßig untersucht werden, setzt sich in jüngster Zeit eine neue Disziplin durch: Die 
Untersuchung der Gefährdung und Kompromittierung des Unternehmens durch künftige oder vergangene Cyberattacken. 
Wenngleich das Prinzip einfach erscheint, verbirgt sich hinter der Cyber-Due-Diligence-Prüfung in Wirklichkeit eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher und sich ergänzender Aspekte, die weit über die rein technischen Fragestellungen hinausgehen. Die 
digitale Revolution erfordert, den Risikoumfang eines Unternehmens neu zu definieren.

Hier wird die Sichtweise des Käufers eingenommen, der ein Zielunternehmen analysiert. Alle in diesem Zusammenhang 
erwähnten Kapitel könnten jedoch als Grundlage für eine Analyse dienen, die von einem Verkäufer im Vorfeld einer Transaktion 
durchgeführt wird.

Das Umfeld des Zielunternehmens verstehen
Ebenso wie die Gegenüberstellung mit vergleichbaren Marktteilnehmern bei der Finanzanalyse eines Unternehmens oder 
Vermögenswertes aufschlussreich ist, profitiert die Cyber-Analyse erheblich von der Kontextualisierung der Bedrohung, der 
das Unternehmen ausgesetzt ist. Daher ist es sinnvoll, vor einer Analyse der Widerstandskraft gegen Cyberbedrohungen das 
Umfeld, in dem das Unternehmen seine Tätigkeit ausübt, und seine eventuellen Besonderheiten zu verstehen. Mithilfe dieser 
Vergleichsfaktoren ermöglicht die Analyse der Investitionen und der bestehenden Vorkehrungen für die Cybersicherheit, die 
Berücksichtigung des Cyberrisikos und den Reifegrad des Unternehmens besser einzuschätzen. Die Herausforderung besteht 
dann darin zu bewerten, ob dieses wahrgenommene Risikoniveau der Bedrohung und den getätigten Investitionen entspricht.

Tatsächlich ist die Bedrohung nicht für alle gleich. Eine Bedrohung besteht grundsätzlich bei jeder Struktur, deren Systeme 
mit dem Internet verbunden sind, (wobei Phishing-Versuche am bekanntesten sind) und einige Vermögenswerte gezieltere 
Angriffe zu befürchten haben: besonders lukrative Branchen, strategische oder politisch umstrittene Geschäftsfelder oder 
auch Unternehmen und Sektoren, die für ihre geringen technischen Investitionen bekannt sind. Je nach Komplexität des 
Falles erfordert dieser erste Schritt einer umfassenden Cyberanalyse die Verknüpfung verschiedener Kompetenzen. Dazu 
gehört die Kenntnis der Geschichte der Risiken in der Branche, des Rufs und der Vorfälle eines Unternehmens oder sogar 
eine geopolitische Entschlüsselung seines Marktes und seines Heimatlandes. Der Grad der Bedrohung im Zusammenhang 
mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könnte sich weiter auf die Wirtschaft oder auf die Bereitstellung von 
Logistikleistungen (Energie, Militär, humanitäre Güter usw.) auswirken. Auf einer anderen Ebene stellt man fest, dass der 
Krankenhaussektor bezüglich Ransomware äußerst gefährdet ist, auch aufgrund der Tatsache, dass die Angreifer das Modell 
der öffentlichen Krankenhäuser in Frankreich vermutlich mit dem amerikanischen Privatkrankenhausmodell über einen Kamm 
scheren. Im Rahmen einer sensiblen Tätigkeit (der Begriff einer wichtigen oder wesentlichen Einrichtung wurde noch kürzlich 
durch die europäische NIS-2-Richtlinie – Akteure in den Bereichen Energie, Verkehr, Finanzen, Gesundheit usw. – präzisiert) 
wird die Bewertung sogar dazu beitragen, sich auf eine umfassende Analyse der Risiken des Unternehmens zu stützen, bei 
der das Cyberrisiko nur ein Aspekt ist. Dieser ist daher sowohl als ein spezifisches Risiko als auch als ein Trägerrisiko für 
den Wirkungsbereich anderer Risiken zu verstehen. So kann eine Schwachstelle auf einem mit dem Internet verbundenen 
Server ein hohes Risiko für eine Medienberichterstattung infolge einer Offenlegung von Daten mit sich bringen. Intern kann 
eine fehlerhafte Verwaltung der Berechtigungen für eine Buchhaltungssoftware die Richtigkeit der Unternehmensabschlüsse 
beeinträchtigen.

Diese erste Phase ist für die Geldgeber von entscheidender Bedeutung und kann zu einer Vergleichsstudie über die Verluste 
führen, die dem Sektor durch Cyberattacken entstehen, was zu einer ersten Bestandsaufnahme in Zahlen führt.
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Verteidigung der Burg...
Dies ist der Punkt, der am offensichtlichsten erscheint und am bekanntesten ist: Sind die Informationssysteme des 
Zielunternehmens normalerweise robust, das heißt können sie Angriffen von angemessenem Ausmaß standhalten? Der Käufer 
will neben der Frage der Sicherheit seines Vermögenswertes herausfinden, ob das Zielunternehmen zusätzliche Investitionen 
erforderlich machen wird, um seinen Schutzschild zu verbessern oder es auf ein Sicherheitsniveau zu bringen, das seinen 
anderen Vermögenswerten entspricht. Es geht also um den Preis, und mit diesem neuen Faktor wird er entsprechend seiner 
Schlussfolgerungen angepasst, wodurch ein neues Verhandlungsfeld eröffnet wird. 

Wenig überraschend lassen Fragen, die im Zuge einer Cyber-Due-Diligence-Prüfung aufgeworfen werden, Fragen der 
Normativität und der Marktpraktiken wieder aufkommen. In der Tat ist ein absoluter Schutz gegen Internetkriminalität fast 
unmöglich zu gewährleisten, da es immer eine Frage der von den Angreifern eingesetzten Zeit und Mittel ist. Es geht also 
darum, die angemessene Widerstandsfähigkeit und die Erkennungsfähigkeit eines Systems gegenüber professionalisierten 
Betrügern zu beurteilen. Diese werden aber auch nach Effizienz streben und sich leichteren Zielen zuwenden. Wie in anderen 
Bereichen muss man in Bezug auf Cyberangriffe die richtige Reaktion finden können, um ein Sicherheitsniveau zu erreichen, 
das dem Risiko und dem Grad der Bedrohung entspricht, die im vorherigen Schritt ermittelt wurden.

Während der Due-Diligence-Phase geht es also darum, den Käufer angemessen über das Risikoniveau zu informieren, ohne ihn 
unnötig zu beunruhigen. Die Kenntnis des Marktes und des durchschnittlichen Schutzniveaus, die in der Vorphase erworben 
wurde, wird daher für die Qualität der vorgeschlagenen Analyse entscheidend sein, um eine angemessene Empfehlung 
auszusprechen, die die Verhandlungen über den Preis in ausgewogener Weise erläutert.

Welche Vorgehensweisen werden in der Due-Diligence-Phase für die Durchführung einer internen Analyse akzeptiert? Man 
unterscheidet dabei insbesondere zwei Vorgehensweisen:

• Es kann sich zunächst um eine Analyse auf der Basis von Unterlagen oder Angaben handeln: Kenntnis der Systeme, 
Ordnungsmäßigkeit der Wartungs- und Sicherungsarbeiten, Tests, Schlussfolgerungen aus durchgeführten Tests und 
Korrekturen, Grad der Veralterung des Bestands und technische Schulden, Zusammensetzung der IT-Teams usw. Aus dieser 
Arbeit geht ein Überblick über die Aufmerksamkeit und die Mittel hervor, die das Zielunternehmen für das Management 
von Cyberrisiken zur Verfügung stellt. Diese Vorgehensweise wird von den Verkäufern häufig akzeptiert. Sie erfordert etwa 
zwei bis vier Wochen Arbeit; die Dauer ist mit den anderen Due-Diligence-Maßnahmen absolut vereinbar. Diese Arbeiten 
erfordern oft eine gute Koordination mit den Mitarbeitern des Zielunternehmens, um einen effizienten Austausch einzuleiten.

• Seltener zielt der Penetrationstest (Pentest) darauf ab, eine unabhängige Messung der Stärke des Systems zu erhalten, 
indem seine Schwachstellen ermittelt werden, d. h. indem versucht wird, von außen oder mit einem Zugang zum 
Unternehmensnetzwerk in die Systeme des Zielunternehmens einzugreifen. Diese Arbeit endet, sobald man sich Zugang 
verschafft hat, und geht niemals so weit, dass Daten kopiert werden. Diese Tests sind jedoch offensichtlich intrusiver 
und erfordern eine ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers. Sie sind in Zeit und Umfang begrenzt: Die Umsetzung ist 
letztendlich einfach und schnell, da sie nicht die Hinzuziehung von Teams des Zielunternehmens erfordert, das im Übrigen 
seinen laufenden Betrieb fortsetzen kann. Solche Situationen sind häufig oder sogar gesetzlich vorgeschrieben, wenn die 
Cybersicherheit im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens steht, oder in besonders gefährdeten Branchen. 
Die wettbewerbsorientierten M&A-Prozesse eignen sich offensichtlich weniger gut für diese Due-Diligence-Maßnahme, 
außer nach dem Übergang in die Exklusivphase, in der normalerweise einige zusätzliche Wochen für eine erfolgreiche 
Durchführung dieser Untersuchungen eingeräumt werden.

Das Umfeld des Zielunternehmens verstehen (fortgesetzt)
Obwohl er derzeit wenig praktiziert wird, insbesondere aufgrund der Vielzahl der erforderlichen Kompetenzen, bietet dieser 
vorläufige Schritt in Form einer Analyse der Bedrohung als Ganzes für die meisten Wirtschaftsakteure einen äußerst innovativen 
Einblick. In jedem Fall kann man so die Analyse der internen Mechanismen des Unternehmens, die Gegenstand des nächsten 
Schritts sind, mit einem viel feineren Verständnis für seine Herausforderungen, für seinen Markt und seine Geografie angehen.
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... aber für welchen Schatz?
Dies ist der letzte Aspekt der Cyber-Analyse. Wenn die Beständigkeit der Burgmauern gewährleistet ist, sollte man sicherstellen, 
dass die zum Verkauf stehenden Vermögenswerte ihren Wert bewahrt haben und nicht gerade dabei sind, ihn zu verlieren 
oder schlimmstenfalls zu zerstören. Auch hier unterscheidet man zwischen zwei völlig unterschiedlichen Vorgehensweisen: 

• Zum einen die Suche nach Lecks für sensible Daten, die bereits im Internet kursieren oder sogar in kriminellen Foren zum 
Verkauf angeboten werden könnten, 

• Andererseits die Suche nach Kompromittierungen, d. h. nach früherem oder bestehendem Eindringen in die Systeme, um 
dort eine bösartige aktive oder vorpositionierte Software zu platzieren, die darauf wartet, aktiviert zu werden (Spionage, 
Verschlüsselung und Erpressung). Auch hier sind stark exponierte oder sehr technologieintensive Branchen, die über F&E 
und immaterielle Vermögenswerte verfügen, besonders gefährdet. Es gibt alle möglichen Angriffe: So hat zum Beispiel 
die allgemeine Einführung von Managed Services seit einigen Jahren die Entstehung von sogenannten Supply-Chain-
Angriffen begünstigt. Dabei handelt es sich um ein Eindringen bei einem Subunternehmer oder im vorliegenden Fall bei 
einem Unternehmen, das sich derzeit in der Übernahme befindet, um sich später zum endgültigen Ziel hochzuarbeiten. 
Dieser Angriff hat auch einen Multiplikator-Effekt für den Cyberbetrüger, da er es ermöglicht, die Gesamtheit der Kunden 
dieses Subunternehmers ins Visier zu nehmen.

Schlussfolgerung
Die Realität der Cyberbedrohung und die Entwicklung des Bewusstseins bei Investoren und Führungskräften beschleunigen 
die Entwicklung dieser Maßnahmen erheblich. Die Analyse der Cyberbedrohung (CTI – Cyber Threat Intelligence) lässt 
außerdem erkennen, dass Investmentfonds ebenso wie andere Branchen ins Visier genommen werden. Wer weiß, ob die 
Angreifer sich vorstellen könnten, dass diese Unternehmen eher bereit sind, Lösegeldforderungen zu zahlen?

Heute sind die Kunden dieser Due-Diligence-Prüfungen oft ehemalige Opfer, denen schmerzlich bewusst geworden ist, was 
bei diesen Untersuchungen auf dem Spiel steht. Das Bewusstsein der Geschäftsführer ist in diesem Bereich immer noch sehr 
unterschiedlich ausgeprägt, und unter Cyberangriffen versteht man allzu oft nur Lösegeldforderungen. Die Verhaltensweisen 
sind also immer noch durch das „Alarmsyndrom“ geprägt, das meist nach dem Hackerangriff eingebaut wird. 

Nun bringt die digitale Revolution neue Herausforderungen mit sich: groß angelegte private oder staatliche Industriespionage, 
Handlungsunfähigkeit bei Unternehmen, Kommerzialisierung von Daten, Schutz der Privatsphäre sind die Herausforderungen, 
die weit über das reine Hacking hinausgehen und es erforderlich machen, das Datenmanagement in alle Phasen der 
Unternehmensentwicklung zu integrieren. Es geht um den Schutz des Geschäftsmodells, seiner Mitarbeiter und ganz allgemein 
um die gesellschaftliche Rolle des Unternehmens. 

Die Phasen der Transaktion sind von Natur aus Zeiten voller Anspannung, die die Wirtschaftsakteure dazu veranlassen, ihr 
übliches Analysefeld zu erweitern.
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Accuracy ist eine unabhängige französische Unternehmensberatung mit zwei großen Fachgebieten: Strategie und Finanzen.

Synacktiv, die französische Referenz im Bereich der offensiven Sicherheit, hilft Unternehmen, 
das Sicherheitsniveau ihrer Informationssysteme zu bewerten und zu verbessern.


