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Der CyberCompare Cybersecurity Benchmarkreport 

2023 – die häufigsten Handlungsbedarfe und 

Themen mit dem höchsten Reifegrad

Vor einem Jahr haben wir unseren ersten Benchmarkreport aufgelegt. Dort wurden die wesentlichen

Handlungsfelder im Bereich Cybersicherheit, sowie auch die Themen mit dem höchsten Reifegrad

beschrieben – alles Output aus konkreten sogenannten Diagnostiken mit Kunden aus dem D/A/CH Raum.

Der Report wurde vielfach heruntergeladen und zitiert, so dass wir uns entschieden haben, in einer jährlichen

Ausgabe auf den aktuellen Stand zu schauen und so auch zu beobachten, welche Themen sich verändern –

im Sinne einer Verbesserung oder auch eines negativen Trends.

Der vorliegende Bericht gibt also einen komprimierten Überblick über den aktuellen Status Quo. Wir freuen uns

über Ihre Einschätzungen dazu, kontroverse Meinungen, sowie gerne auch Fragen.
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Wir führen regelmäßig Diagnostik-Workshops mit Kunden durch. Dabei wird ein komplexer Fragenkatalog

bearbeitet, welcher sich natürlich stark an die ISO 27001 Struktur anlehnt, aber auch Punkte aus dem

amerikanischen NIST-Framework, der ISO/IEC 62443 (Fokus Operations Technology, OT) und dem BSI-

Grundschutz.

Die Fragen werden in 10 Security Dimensionen von „Security-Organisation“, über „Netzwerksicherheit“ bis zu

„Business Continuity“ geclustert. Wir arbeiten mit 4 Bewertungen:

▪ 1: Maßnahme nicht vorhanden / nicht umgesetzt

▪ 2: Maßnahme grundsätzlich vorhanden, aber stark ausbaufähig

▪ 3: Maßnahme gut umgesetzt

▪ 4: Best Practise bzw. Stand der Technik

Unsere Kunden setzen sich mittlerweile aus allen relevanten Industrien zusammen. Mehrheitlich betrachten wir

dabei KMU mit einer Größe zwischen 250 bis ca. 15.000 MitarbeiterInnen.

Die Ergebnisse und Analysen in diesem Bericht beziehen sich auf 190 durchgeführte Diagnostiken.

1. Wie kommen die Statistiken und 

Erkenntnisse zu Stande? 
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Die folgende Grafik fasst die durchschnittlichen Gesamtergebnisse je Dimension zusammen.

2. Gesamtergebnisse

Abbildung 1: Gesamtergebnisse IT/OT Diagnostiken und im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2021

Starten wir mit den positiven Erkenntnissen:

Das Themenfeld der Kontinuität oder Business Continuity ist im Schnitt, wie schon im Report von 2022, der

stärkste Bereich. Bedeutet dies, dass sich die Industrie hier zurücklehnen kann? Sicherlich nein: viel zu häufig

sehen wir fehlende oder unvollständige Notfallkonzepte und Backupstrategien, welche gerade dazu einladen,

mit einfachen Mitteln auch die Backups zu korrumpieren. Jedoch sind Unternehmen hier im Schnitt bereits

relativ weit, da beispielsweise Backups kein neuer Trend sind und man hier oft einen hohen Reifegrad

etablieren konnte.

Ähnliches gilt für den Cluster Rechte- und Rollenverwaltung: leichte Verbesserung von 2,9 auf 3,0. Per-se

kein neues Thema, welches nur durch die Cyberangriffe der letzten Jahre getragen wird. Auch zählen wir den

Bereich der physischen Sicherheit, also z.B. die Absicherung der sensiblen Rechenzentren dazu. Hier ist in der

Regel eine hohe Awareness zu sehen, so dass auch der unbekannte Externe Elektriker keine Chance auf

‚Einsamkeit‘ im RZ hat. Bzgl. Identity und Access-Management sei noch gesagt, dass noch zu wenige

Unternehmen wirklich regelmäßig bestehende Berechtigungen prüfen und oft nur die Vergabe von Rechten

sauber mittels Workflow-Systemen und Genehmigungen aufgesetzt ist.

Wie ebenfalls 2022 steht im Schnitt der Bereich Schwachstellenmanagement ‚ok‘ da. Hierzu zählen wir

neben dem klassischen manuellen oder auch tool-unterstützen Schwachstellenmanagement mit Patching auch

die Themen Endpoint Security, Client Management, MFA für sensible Accounts, lokale Admin-Rechte und

Aktualität der Betriebssysteme. Selbstverständlich gibt es auf Ebene der Einzelmaßnahmen dann große

Unterschiede. So ist ein durchgehender Schwachstellenmanagement-Prozess inkl. eines wirksamen und

unternehmensweit eingesetzten Tools unserer Beobachtung nach noch eine Ausnahme. Auch wird das oftmals

kostengünstige Werkzeug der Mehrfach-Authentifizierung (MFA) v.a. für sensible Nutzeraccounts noch zu

selten genutzt. In der Summe sehen wir dennoch einen vergleichbar hohen Reifegrad, da die IT insbesondere

System-Schwachstellen im Fokus hat (Log4j hat sicherlich noch mal Awareness geschaffen). Ebenfalls wird

versucht die Betriebssysteme aktuell zu halten und auch unkontrolliert und breit gestreute Admin-Accounts

sind nicht mehr die Regel.



05 CyberCompare

Damit nun der Schwenk auf die Negativ-Top-4:

Die schwächste Ausprägung liegt weiterhin in der Mitarbeiter-Awareness vor, d.h. der Schulung und

Sensibilisierung der MitarbeiterInnen eines Unternehmens für mögliche Gefahren und Angriffsvektoren.

Allerdings gibt es hier einen leicht positiven Trend auf 2,2, wobei die Vorjahresbewertung noch bei 2,0 lag.

Die unabhängigen Audits und Penetrationstests sind analog der Bewertung von 2022 weiterhin auf einem

niedrigen Niveau (2,3) und im Schnitt nicht gut genug ausgeprägt. Konkret bedeutet das, dass zum einen viele

Unternehmen sich noch nie mit einem umfassenden PenTest auseinandergesetzt haben. Dieser sollte dann

auch nicht nur von außen IP-Adressen und Ports scannen, sondern IT-Infrastruktur und Anwendungen kritisch

testen. Zum anderen werden Audits zumeist durch die eigene IT-Mannschaft durchgeführt und sind daher nicht

unabhängig und vermutlich auch ein wenig „betriebsblind“.

Die reaktiven Fähigkeiten, angemessen und schnell auf mögliche Cybervorfälle zu reagieren haben sich wie

die Awareness leicht verbessert (von 2,2 auf 2,4). Dies ist jedoch weiterhin weiterhin in vielen Fällen nicht

ausreichend, um wirklich schnell die richtigen Schritte zu Abwehr einzuleiten. Mögliche Maßnahmen wären

z.B. Krisenübungen auf Basis eines pragmatischen und aktuellen Notfallplans (Maßnahme aus dem Bereich

Kontinuität), oder sogenannte Incident Response Retainer, bei denen sich Unternehmen Kapazitäten bei

spezialisieren Anbietern sichert. Natürlich gibt es auch hier noch einige weitere mögliche Aktivitäten, um

diesen Bereich zu stärken.

Vergleichbar schwach tritt weiterhin die Dimension des ‚Third Party Risk Managements‘ auf, also die

Fähigkeit, Risiken in der Lieferkette strukturiert zu erkennen, zu bewerten und Gegenmaßnahmen zu

definieren. Dazu gehören z.B. das Inkludieren von Cybersecurity-relevanten Anforderungen im Rahmen der

Einkaufsrichtlinien sowie deren regelmäßige Überprüfung. Die Wichtigkeit der Stabilität einer Lieferkette ist

sicherlich in 2022 zu genüge unterstrichen worden, so dass wir dies an dieser Stelle nicht wiederholen

möchten.

Wenn wir nun noch etwas differenzierter auf die Zahlen schauen, wird schnell klar, dass die hier gezeigten

Durchschnittswerte für alle Kategorien natürlich auch von dem Top25% Benchmark der besten Unternehmen

getragen wird. Sind diese besten 25% (also ca. 48 Unternehmen) um Durchschnitt über alle Dimensionen bei

einer Bewertung von 3,4 schon relativ nahe im Bereich Best Practises, so sind die schwächsten 25% der

Firmen lediglich bei einem durchschnittlichen Reifegrad von 2,2. Also gerade mal im Sektor „grundsätzlich

vorhanden, aber stark ausbaufähig“.
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Interessant ist sicherlich ein Blick auf die Verteilung der Ergebnisse auf Branchen. Hier müssen wir jedoch

explizit darauf hinweisen, dass bei einem Umfang von 190 Diagnostiken die Aufteilung auf 15 Branchen in

Teilen natürlich zu nicht mehr repräsentativen Ergebnissen, bzw. auch statistischen Fehlern führen kann.

Daher sollte diese Grafik eher als Tendenzaussage verstanden werden.

3. Die Branchensicht

Abbildung 2: Einzelergebnisse nach Branchen, nicht repräsentativ

Entgegen der öffentlichen Meinung z.B. in sozialen Netzwerken und der medialen Berichterstattung sind in

unseren Diagnostiken bislang öffentliche Verwaltungen wie Städte und Kommunen eher stark aufgestellt.

Überraschend sind dabei die schlechten Ergebnisse der Chemie- und Pharma-, sowie der

Nahrungsmittelbranche.

Zur Einordnung kann hier noch die Annahme getroffen werden, dass die „ganz schlechten“ Unternehmen und

Behörden vermutlich auch den Aufwand und die Transparenz einer Diagnostik scheuen – somit könnte der

reale Gesamtschnitt aller Unternehmen nochmals eher schlechter sein.
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4. Ergebnisse in der OT-Security und die 

Unterschiede zur IT

Abbildung 3: Vergleich OT-Security Ergebnisse mit denen der IT

Ein großer Teil unserer Kunden hat eine eigene Fertigung, welche durch die fortschreitende Digitalisierung

ebenfalls vermehrt durch IT vernetzt ist, so dass wir hier in der Regel im Rahmen der Diagnostiken auch auf

den expliziten Status Quo der sogenannten OT-Security (OT = Operations Technology) schauen.

Zunächst der Vergleich der IT-Security Ergebnisse mit denen aus der OT.

Auf den ersten Blick bestätigt sich das „Gefühl“ aus der Praxis: die OT-Security ist weiterhin nicht auf dem

Reifegrad der IT. In unseren Ergebnissen hinkt die OT im Schnitt um 0,2 Punkte hinter der IT zurück. Daher

nun der detaillierte Blick auf die Einzelergebnisse in der OT in denselben Clustern.
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Abbildung 4: OT-Security Diagnostik Ergebnisse

Die schwächsten Ergebnisse und größten Abweichungen zur IT:

Die größten negativen Abweichungen sehen wir im Schwachstellenmanagement und im Third Party Risk

Management (jeweils 0,4 Punkte).

Dies ist wenig verwunderlich, da z.B. im Bereich des Third Party Risks eine ganz andere Herausforderung auf

die Unternehmen wartet, verglichen mit der reinen Büro-IT – die für sich in diesem Bereich schon ein

schwaches Einzelergebnis hatte: hier geht es v.a. darum, Hersteller von Maschinen und Anlagen in die

Verpflichtung zu nehmen und im Einkaufsprozess stärker auch Cybersecurity-Aspekte (z.B. Umgang mit

Schwachstellenmanagement, Lifecycle-Management der Betriebssysteme, sichere Fernwartungskonzepte) zu

berücksichtigen. Das ist in vielen Unternehmen weiterhin schwierig, da man sich oftmals den großen

Herstellern gegenüber als KMU in einer schwierigen Verhandlungsposition sieht. Eine generelle

Entschuldigung sollte das aus unserer Sicht nicht sein: Auch kleine Unternehmen, können hier über Struktur

v.a. Transparenz und dadurch Sicherheit gewinnen.

Der schon erwähnte Bereich des Schwachstellenmanagements ist ganz simple in der OT immer

herausfordernder als in der IT. Dies startet bei den Verantwortlichkeiten (Hersteller, OT-Security

Verantwortliche oder doch die IT?) und endet bei ganz anderen Zyklen für mögliche Patches, da Maschinen

eben nicht immer ‚Freitags zum Patch-Day‘ heruntergefahren werden können.

Der nach Punkten schwächste Bereich ist die Mitarbeiter-Awareness. Während sich auf Seiten der Büro-IT in

den letzten Jahren eine Vielzahl von guten Anbietern mit SaaS Schulungsportalen hervorgetan hat, ist in

Bezug auf die MitarbeiterInnen in der Produktion in den meisten Fällen kein spezifisches OT-Programm

verfügbar, da hier in der Regel keine eigenen User Accounts vorliegen und die MitarbeiterInnen gemäß

Jobprofil eben selten am PC sitzen. Es gibt natürlich auch hier Optionen (Poster-Kampagnen, Videos,

reduzierte Lernangebote,…) – wir beraten Sie gerne dazu.
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Unabhängige Audits sind in der OT ebenfalls noch Mangelware. Auch dies lässt sich wiederum teilweise

dadurch erklären, als dass eben klassische Penetrationstest, wie man sie aus der IT kennt, nicht einfach auf

einer Produktionsumgebung durchgeführt werden können – der operative Impact wäre hier viel zu groß.

Allerdings darf das nicht als Ausrede gelten. Es gibt zum einen technische Möglichkeiten, die Visibilität von

Schwachstellen und möglichen Anomalien in der OT mittels spezialisierter Softwarelösungen zu entdecken.

Zum anderen lassen sich über spezialisierte OT-Security Berater unabhängige Bewertungen durchführen.

Abschließend noch ein Blick auf den ebenfalls ‚schwachen‘ Themenbereich der Reaktion: Erfahrungsgemäß

hindert hier die operative Komplexität der Produktion ein besseres Ergebnis. Man muss bereit sein, einen

gewissen Aufwand zu investieren, um z.B. klar zu erheben, an welchen Maschinen im Falle eines Ausfalls (z.B.

aufgrund einer Cyberattacke) ein temporärer manueller Workaround vorhanden ist, welche Anlagen

unmittelbar kritisch sind und welche Bereiche der Produktion ggf. auch Tage ohne IT-Zuarbeit autark

weiterlaufen können. Erst dann lassen sich die reaktiven Fähigkeiten entsprechend auf ein höheres Niveau

bringen.
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Was sind nun die wesentlichen Ableitungen sowie inhaltliche Bewertung aus unserer Sicht?

Zunächst sollte noch einmal herausgehoben werden, dass der Abstand zwischen den Top25% der

Unternehmen (3,4 Punkte) und den „Flop25%“ (2,2 Punkte) leider signifikant groß ist. Dies spiegelt auch

unsere Erfahrung aus der Praxis: dort haben wir es mit vielen bereits gut aufgestellten Unternehmen zu tun, die

über einen eigenen ISO oder CISO verfügen, gute Awareness auf der Ebene der Geschäftsführung haben und

dadurch gute Unterstützung erhalten. Hier sind viele sinnvolle Maßnahmen bereits umgesetzt, oder befinden

sich in der Umsetzung. Dem gegenüber steht jedoch weiterhin eine kritisch hohe Anzahl an Unternehmen, bei

denen das gerade beschrieben Szenario noch ‚Wunschdenken‘ ist. Vom IT-Leiter, der sich für unangreifbar

hält, bis zum Geschäftsführer, der sich einfach nicht vorstellen kann, dass ausgerechnet das eigene

Unternehmen so interessant für Hacker sein soll.

Eine wichtige Beobachtung ist, dass wir einen leicht positiven Trend bei den Ergebnissen sehen. Kein

Security-Cluster hat sich verschlechtert, gut die Hälfte der 10 Themenkomplexe hat sich um 0,1 bis 0,2 Punkte

verbessert. Hier sind wir gespannt, wie sich die Ergebnisse im Zeitverlauf der nächsten Jahre weiterentwickeln.

Jedoch sei anzumerken, dass sich langfristig natürlich auch die Anforderungen weiterentwickeln, da sich eben

auch der Stand der Technik verändert.

Auf der Ebene der Einzelmaßnahmen haben wir die eher starken und schwachen Themen benannt.

Insbesondere die Mitarbeiter-Awareness, unabhängige Audits & Penetrationstests und reaktive Fähigkeiten

sind auch in unserer Bratungspraxis häufig mit von uns empfohlene Maßnahmen abgedeckt:

▪ Die Mitarbeitersensibilisierung adressiert den oft zitierten häufigsten Angriffsvektor ‚Phishing‘ und ‚Social

Engineering‘

▪ Audits und Pentests liefern – wenn sie gut geplant und durchgeführt sind – ein verlässliches und detailliertes

Bild der Handlungsbedarfe und Schwachstellen, so dass das Unternehmen priorisiert an den wichtigsten

Themen arbeiten kann

▪ Reaktive Fähigkeiten sind immer notwendig und können nicht stark genug sein, denn mittlerweile ist ja

‚Common Sense‘, dass es die absolute Sicherheit nicht gibt und somit immer mit einem erfolgreichen Angriff

gerechnet werden muss. D.h. die Geschäftsführungen, IT-Leitungen und (C)ISOs sind aufgefordert, schnell

und richtig auf diese Angriffe reagieren zu können – im Idealfall mit externer Unterstützung

Dass abschließend die OT-Security weiter hinter dem Stand der IT zurück ist, überrascht sicher nicht. Auch

hier sehen wir in der Praxis, dass sich nun viele IT-Leitungen dem Thema widmen und z.B. über

Bestandsaufnahmen und spezifische Regularien erste Schritte einer Gesamtkonsolidierung der IT- und OT-

Security gehen. Aufgrund dessen, dass es Security in der Büro-IT faktisch einfach schon viel länger gibt und in

der OT sehr spezifische Herausforderungen herrschen, wird eine Angleichung der Ergebnisse sicherlich noch

sehr lange auf sich warten lassen.

Selbstkritisch lässt sich weiterhin anmerken, dass eine Anzahl von 190 Diagnostiken noch nicht zu wirklich

repräsentativen Ergebnissen führt. Dies gilt v.a. – wie auch beschrieben – wenn in Kapitel 3 Ergebnisse weiter

auf Branchen heruntergebrochen werden. Anderseits zeigt sich schon bei diesem Update des

Benchmarkreports zu den Ergebnissen vor ca. einem Jahr auf Basis von damals 100 Diagnostiken, dass

grundlegende Tendenzen bestätigt werden.

5. Fazit
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Es wird interessant zu beobachten, inwieweit sich gegebenenfalls in Zukunft neue Trends ergeben, oder

weiterhin die aktuellen Zahlen und Ableitungen bestätigt werden, wenn wir auf Basis eines jährlichen Updates

die Quantität der Diagnostiken erhöhen.

Bosch CyberCompare wird diesen Report regelmäßig aktualisiert herausbringen und damit auch die

Entwicklung der Unternehmen im Bereich Cybersecurity begleiten und dokumentieren.

Darüber hinaus interessieren uns auch Ihre Einschätzungen: Treffen die hier beschriebenen Handlungsfelder

auch auf Sie zu? Haben Sie ähnliche Erfahrungen mit den einzelnen Risiko-Dimensionen gemacht? Oder

legen Sie für Ihr Unternehmen oder aus Ihrer Perspektive als Security Lösungsanbieter ganz andere Prioritäten

an?

Wir freuen uns in jedem Fall über einen Austausch dazu und eine angeregte Diskussion.

Herzlichen Dank

Ihr

Team Bosch CyberCompare
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