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Big-Data-Anwendungen  
und der Datenschutz

Seit Jahren melden sich Datenschützer kri-
tisch zu Wort, wenn es um Big Data geht. 
Die Sammlung und Auswertung großer 
Datenmengen aus verschiedenen Quellen 
kann aus Sicht der Datenschützer zu Ein-
sichten führen, die die Privatsphäre der 
betroffenen Personen untergraben. Das 
gilt insbesondere dann, wenn die Daten 
zu anderen Zwecken ausgewertet werden 
als zu den ursprünglichen Zwecken der 
Erhebung. Unternehmen, die Big-Data-
Analysen nutzen wollen, halten häufig da-

gegen, ihre Datenanalysen hätten gar kei-
nen Personenbezug, der Datenschutz sei 
demnach nicht betroffen.
Mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO/GDPR) kommen allerdings zahl-
reiche Änderungen im Datenschutzrecht 
auf die Unternehmen zu. Zum einen müs-
sen sich Unternehmen damit befassen, wie 
mit der DSGVO der Personenbezug defi-
niert wird. So besagt die DSGVO:
•  Personenbezogene Daten sind alle Infor-

mationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person 
(im Folgenden „betroffene Person“) be-
ziehen; als identifizierbar wird eine natür-
liche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, 
zu einer Online-Kennung oder zu einem 
oder mehreren besonderen Merkmalen, 
die Ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann.

Werden also zum Beispiel Gerätekennzei-
chen ausgewertet und können diese direkt 
oder indirekt mit bestimmten Personen 
(wie den Nutzern der Geräte) in Verbindung 

Neue Anforderungen  
an Big Data Security

Wer ein Big-Data-Projekt plant, kommt an den Fragen des 

Datenschutzes meist nicht vorbei. Mit der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO/GDPR) der EU kommen neue 

Anforderungen für Big Data zum Tragen, auch an die Sicherheit.

Welche Auswirkung  
die DSGVO auf die  
Big-Data-Sicherheit hat

Am 25. Mai endet die 
Übergangsfrist und die 
neuen Vorgaben der 
DSGVO müssen umge-
setzt sein.

© dmutrojarmolinua/stock.adobe.com
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gebracht werden, muss man von einem 
Personenbezug ausgehen und an den Da-
tenschutz denken. Das gilt insbesonde-
re für viele IoT-Anwendungen (Internet of 
Things), bei denen Big-Data-Analysen eine 
große Rolle spielen.

Zu Big-Data-Analysen sagt die DSGVO  
etwas im Sinne von Profiling: 
•  „Profiling“ ist jede Art der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese personen-
bezogenen Daten verwendet werden, 
um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, 
zu bewerten, insbesondere um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche 
Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen.

Artikel 22 (Automatisierte Entscheidungen 
im Einzelfall einschließlich Profiling) der 
DSGVO besagt:
•  Die betroffene Person hat das Recht, 

nicht einer ausschließlich auf einer auto-
matisierten Verarbeitung – einschließlich 
Profiling – beruhenden Entscheidung un-
terworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

•  Das gilt nicht, wenn die Entscheidung  
a) für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrags zwischen der betroffe-
nen Person und dem Verantwortlichen  
erforderlich ist,   
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig 
ist und diese Rechtsvorschriften ange-
messene Maßnahmen zur Wahrung der 
Rechte und Freiheiten sowie der berech-
tigten Interessen der betroffenen Person  
enthalten oder   

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der be-
troffenen Person erfolgt.

Ohne zu sehr in das Datenschutzrecht 
einzutauchen, müssen personenbezoge-
ne Daten auch bei rechtmäßiger Verarbei-
tung geschützt werden und zwar so, dass 
sie nur in einer Weise verarbeitet werden, 
„die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor un-
beabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädi-
gung durch geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“)“.

Es bleibt also festzuhalten: Die Daten-
schutz-Grundverordnung macht Vorgaben 
für viele Big-Data-Anwendungen, da sie 
einen erweiterten Personenbezug vor-
sieht, Vorgaben für ein Profiling und auto-
matisierte Entscheidungen macht und die 
Datensicherheit einfordert. Der Punkt der 
Sicherheit für Big Data soll nun näher be-
trachtet werden.

DSGVO: Sicherheitsvorgaben für 
Big-Data-Projekte

Greift die Datenschutz-Grundverordnung 
für eine Big-Data-Anwendung, wie oben 
dargestellt, dann müssen die Vorgaben zur 
Sicherheit der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten (Artikel 32 DSGVO) beach-
tet und umgesetzt werden. Diese besagen 
insbesondere:
1.  Unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstän-
de und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere des 
Risikos für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen treffen der Verant-
wortliche und der Auftragsverarbeiter 
geeignete technische und organisato-

Neue Anforderungen  
an Big Data Security
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rische Maßnahmen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu ge-
währleisten; diese Maßnahmen schlie-
ßen unter anderem Folgendes ein:  
a) die Pseudonymisierung und Verschlüs-
selung personenbezogener Daten;  
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, In-
tegrität, Verfügbarkeit und Belastbar-
keit der Systeme und Dienste im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung auf  
Dauer sicherzustellen;  

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den 
Zugang zu ihnen bei einem physischen 
oder technischen Zwischenfall rasch  
wiederherzustellen;  
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Über-
prüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der Verarbeitung.

Sicherheitsmaßnahmen in  
Big-Data-Projekten hinterfragen

Um der Datenschutz-Grundverordnung zu 
entsprechen, sollten Unternehmen des-
halb prüfen, wie ihr IT-Sicherheitskonzept 
für die geplante oder bereits genutzte Big-
Data-Anwendung aussieht, da das Kon-
zept ggf. geändert und verschärft werden 
muss. Geklärt werden müssen unter ande-
rem diese Fragen:
•  Entsprechen die Maßnahmen der Big-

Data-Sicherheit dem Stand der Technik?
•  Reichen die Maßnahmen aus, um ein 

dem Risiko angemessenes Schutzniveau 
zu erzielen (Risikoanalyse notwendig)?

•  Gibt es je nach Schutzbedarf Maß-
nahmen zur Pseudonymisierung und 
Verschlüsselung personenbezogener  
Daten?

•  Ist die Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-
barkeit und Belastbarkeit der Big-Data-
Systeme und -Dienste im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung auf Dauer 
sichergestellt?

•  Ist die Verfügbarkeit der personen-
bezogenen Daten und der Zugang zu  
ihnen bei einem physischen oder tech-
nischen Zwischenfall rasch wieder- 
hergestellt?

•  Gibt es für das Big-Data-Projekt ein Ver-
fahren zur regelmäßigen Überprüfung, 
Bewertung und Evaluierung der Wirk-
samkeit der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung?

Neue Anforderungen  
an Big Data Security

Erfolgreiche Big-Data-Projekte setzen ein passendes IT-Sicherheitskonzept 
voraus. Das folgt auch aus den Vorgaben der Datenschutz-Grundverord-
nung. (Bild: Seagate/IDC)
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IT-Sicherheit: Besonderheiten bei 
Big Data beachten

In einem Bereich wie Big Data ist die Ent-
wicklung der Lösungen sehr schnelllebig, 
so dass die Frage nach dem Stand der 
Technik nicht langfristig beantwortet wer-
den kann. Unternehmen müssen also re-
gelmäßig den Stand der Technik prüfen 
und ggf. die Maßnahmen aktualisieren. 
Das gilt zum Beispiel für die Verschlüsse-
lung von Big Data. 
Ebenso entwickeln sich die Risiken für Big 
Data sehr schnell, denn das Interesse an 
Daten als dem „Öl der digitalen Wirtschaft“ 
wächst und wächst. Risikoanalysen müs-
sen deshalb ebenfalls regelmäßig erfolgen. 
Nicht zuletzt die Maßnahmen für Backup  
und Recovery sind bei Big Data anspruchs-
voll, sie müssen aber dem hohen Anspruch 
von Compliance-Anforderungen wie der 
DSGVO gerecht werden. 
Schließlich gilt es, die Maßnahmen regel-
mäßig auf Wirksamkeit zu überprüfen: Hält 
die Verschlüsselung stand? Reicht die 
Pseudonymisierung aus? Gelingt der Test 
zur Wiederherstellbarkeit?
Die Datenschutz-Grundverordnung bringt 
also neben den neuen rechtlichen Fragen 
auch neue Sicherheitsfragen mit sich, wes-
halb Big Data Security in 2018 ein wich-
tiges Thema für Unternehmen sein muss. 
Neben der Datenschutz-Grundverordnung 
gibt es aber noch weitere Gründe dafür, 
die in den Folgekapiteln betrachtet werden 
sollen. Oliver Schonschek

Neue Anforderungen  
an Big Data Security
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Security-Analysen müssen  
selbst sicher sein

Wenn es um die Optimierung von IT-Sicher-
heitsmaßnahmen geht, um die Beschleuni-
gung der Erkennung von Angriffen, die Ver-
besserung der digitalen Spurensuche und 
um schnellere und zielgerichtete Reaktio-
nen auf Attacken, kommen immer häufi-
ger Big Data Analytics, Machine Learning 
(ML) und Artificial Intelligence (AI) ins Spiel. 
Sowohl IT-Sicherheitsverantwortliche in 
Anwenderunternehmen als auch Security-
Anbieter versprechen sich viel von intelli-
genten, schnellen Datenanalysen.
Ein typisches Verhalten von Angreifern ist 
es, jede neue Form von Erkennung und 
Abwehr austricksen zu wollen. Ein klassi-
sches Beispiel ist, dass Cyber-Kriminelle 
den Programmcode der Schadsoftware 
minimal verändern, und schon wird die 

Malware von einfachen, signaturbasierten 
Schutzprogrammen nicht mehr erkannt, 
da sich der „digitale Fingerabdruck“ des 
Schadprogramms verändert hat. Gegen 
die verhaltensbasierte Erkennung werden 
ebenfalls Tricks angewandt: Entsprechen-
de Security-Lösungen beobachten mögli-
che Malware nicht für sehr lange Zeit, son-
dern für eine definierte kurze Zeitspanne. 
Deshalb warten die Angreifer einige Zeit, 
bis sie die Malware im Unternehmensnetz-
werk aktivieren. Vorher wurde sie jedoch 
als harmlos eingestuft.
Es ist deshalb eine logische Entwicklung, 
dass Datendiebe, die es auf die Big-Data-
Bestände der Unternehmen abgesehen 
haben, auch moderne Formen der An-
griffserkennung mittels Big Data Analytics, 
Machine Learning und Artificial Intelligence 
austricksen wollen. Aus diesem Grund gilt: 
Sicherheitsanalysen müssen auch selbst 
sicher, also geschützt sein.

Mögliche Angriffe auf  
Security-Analysen

Unzureichend geschützte Lösungen für 
Big Data Security Analytics könnten ma-
nipuliert werden, damit sie letztlich „blind“ 
werden und Angriffe nicht mehr feststel-
len können. Dazu können Schwachstellen 
in der Analyse-Software ausgenutzt wer-
den, es können die Regeln für die Analyse, 
die Algorithmen verändert werden und es  

Erhöhter Schutzbedarf 
für Big Data

Big Data Analytics, Machine Learning und Artificial Intelligence  

sind in Zukunft noch wichtiger, wenn es um die Entscheidungs-

unterstützung in Unternehmen geht. Deshalb sind Angriffe auf 

Datenanalysen und Algorithmen sehr wahrscheinlich.

Manipulation von  
Datenanalysen verhindern

Bei der Big-Data-
Sicherheit wird zu-
nehmend Künstliche 
Intelligenz zu Hilfe 
gezogen. Diese Sicher-
heitsanalysen müssen 
selbst vor Manipulatio-
nen geschützt sein.

© majcot/stock.adobe.com
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Personen. Dann könnten Angriffe auf die 
Datenübertragung zur Manipulation füh-
ren, ebenso Angriffe auf die Lösung, die 
die Reports generiert. Wenn zum Beispiel 
die zu erwartenden Umsätze in den Berich-
ten gezielt verändert werden, dann folgen 
womöglich falsche Entscheidungen, ganz 
im Sinne des Angreifers, der vielleicht von 
einem Wettbewerber beauftragt wurde.

Big Data Security muss sich ändern

Das Beispiel der Manipulation von Daten-
analysen mit durchaus drastischen, mög-
lichen Folgen zeigt, dass das Thema  
Security in Big-Data-Projekten umfassen-
der, weiter gedacht werden muss. 
Daten-Experten haben im November 2017 
einen 12-Punkte-Plan für einen sicheren 
Umgang mit Big Data für Unternehmen 
veröffentlicht. Die Autoren Emmanuel  
Letouzé (Direktor, Data-Pop Alliance) und 
David Sangokoya (World Economic Forum) 
plädieren in „How to use Big Data?“ da-
für, den Fokus weg von einer Regulierung 
des Datensammelns zu einer Debatte über 
technische Anwendungen zu verlegen. Nur 
so könnten Innovation und Privatheit si-
chergestellt werden.
Lösungsansätze wie pseudo-anonymi-
siertes Datensammeln oder vom Nutzer 
vorzunehmende Privatheits-Einstellungen 
(Privacy by Design) könnten weder Daten-
schutz, Sicherheit und Transparenz garan-
tieren, noch würden diese den Anforderun-
gen an eine innovative Wirtschaftlichkeit 
gerecht werden. In diesem Zusammen-
hang greife auch die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung (DSVGO) in ihrer 
jetzigen Form zu kurz.
Zweifellos sind hier Big-Data-Experten, 
Datenschutz-Experten und Security-Ex-
perten gefordert, bessere Wege für einen 
sicheren Umgang mit Big Data zu finden. 
Ein weiteres Beispiel dafür findet sich im 
Internet der Dinge, das im nächsten Kapitel 
betrachtet wird. Oliver Schonschek

können die Datenströme geändert werden, 
die ausgewertet werden. So speisen sich 
viele Security-Analysen aus sogenannten 
Threat Feeds (Bedrohungsdaten), die aus 
dem Internet automatisch heruntergela-
den und dann analysiert werden. Gelingt 
es zum Beispiel, hier geschickt manipu-
lierte Threat Feeds einzustreuen, wird die  
Security-Analyse dadurch „verwirrt“, die 
Angreifer verwischen ihre Spuren.
Ähnliches gilt für Security-Lösungen, die 
ML bzw. AI nutzen. Auch hier können die 
Module, die Algorithmen und die Daten 
manipuliert werden, wenn der Schutz für 
die Analyse-Lösung nicht ausreicht.

Jede Datenanalyse kann zum  
Angriffsziel werden

Es versteht sich, dass jede Art von Daten-
analyse in jedem Unternehmensbereich 
und in jeder Branche entsprechend ange-
griffen und gezielt verändert werden könn-
te. Dadurch könnten Entscheidungen, die 
auf Basis der Analysen getroffen werden, 
gezielt beeinflusst werden, zum Schaden 
für das jeweilige Unternehmen.
Alle Datenanalysen und erst recht die  
Security-Analysen müssen somit in Zukunft 
besser geschützt werden. Dabei muss jede 
Komponente berücksichtigt werden und 
jeder Kommunikationsweg. Das zeigt auch 
dieses Beispiel: Angenommen, die Daten-
quellen sind gegen unerlaubte Zugriffe ge-
schützt und auch die Analyse-Software ist 
geschützt gegen Zugriffe unberechtigter 

Erhöhter Schutzbedarf 
für Big Data

Jede Komponente muss 
abgesichert sein. Wenn 
die Datenquellen und 
die Analyse-Software 
geschützt sind, kann 
beispielsweise auch ein 
Kommunikationsweg 
angegriffen werden.

© deepagopi2011/stock.adobe.com
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Big Data: kein Treiber der  
IT-Sicherheit?

In einer Umfrage des Verbandes der  
Internetwirtschaft eco wurden IT-Sicher-
heitsexperten danach befragt, welches 
die Themen sind, die die IT-Sicherheit am 
stärksten treiben. Während Internet of 
Things, Kritische Infrastrukturen, Cloud 
und Datenschutz als Themen vorne lagen, 
kam Big Data bei den sieben Themen auf 
den letzten Platz. Auch Mobile und die  
Risiken durch Geheimdienste lagen noch 
vor Big Data.
Bedeutet das nun, dass Big-Data-Sicher-
heit im Gegensatz zu dem bisher gesagten 
doch kein wichtiges Thema in der näheren 
Zukunft ist? Nein, es bedeutet vielmehr, 

dass die Verbindungen zwischen den ver-
schiedenen Themen von den Befragten 
nicht gesehen wurden. Dies ist allerdings 
selbst ein Risiko, denn das bedeutet, dass 
zu wenig an Big-Data-Sicherheit gedacht 
wird.
Geht man die Themen, die als Security-
Treiber genannt wurden, einzeln durch, 
stellt man fest:
•  Internet of Things: Im IoT geht es nicht 

um die Dinge, sondern um die Daten. Die 
Vernetzung unter den enormen Mengen 
an Geräten führt zu Big Data. Geht es 
Angreifern nicht um die Störung und Ma-
nipulation der Geräte, dann geht es um 
die Daten, die abgegriffen werden sollen.

•  Cloud: Im Cloud Computing geht es den 
Angreifern ebenfalls um die Daten. Bei 
vielen Big-Data-Anwendungen gelangen 
Daten in die Cloud. Beide Themen hän-
gen also ebenfalls zusammen.

•  Kritische Infrastrukturen (KRITIS) und 
Mobile: Hier spielen Big Data und Da-
tenanalysen eine wichtige Rolle, bei der 
Überwachung ebenso wie bei Progno-
sen. Manipulationen an Datenanalysen 
im KRITIS-Bereich könnten schwerwie-
gende Konsequenzen haben.

•  Datenschutz: Der Bezug zum Daten-
schutz wurde bereits im ersten Kapitel 
untersucht, hier gibt es enge Verknüp-
fungen.

Big Data als Ziel  
von IoT-Angriffen

Wer sich die Prognosen für die größten IT-Risiken ansieht und dort 

Big Data vermisst, sollte daran denken, dass Big Data mit vielen 

anderen Themen der IT verknüpft ist – auch mit dem Internet der 

Dinge. Wer IoT-Sicherheit verbessern will, muss auch die Big-Data-

Security optimieren, und umgekehrt.

IoT-Security für mehr  
Big-Data-Sicherheit

Scheinbar gehört Big 
Data nicht zu den  
Top-Treibern, die zur 
Veränderung in der 
IT-Sicherheit führen, 
so legt es eine Um-
frage nahe. Doch in 
Wirklichkeit geht es 
auch in vielen anderen 
IT-Bereichen heute um 
Big Data, so etwa im 
Internet of Things. 
(Bild: eco)
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•  Geheimdienste: Neben Lauschangriffen 
sind es gerade die Big-Data-Analysen, 
die von diesen Einrichtungen von Interes-
se sind.

Keine Frage: Big Data ist direkt und indirekt 
ein Treiber für Security-Veränderungen.

Security-Prognosen sollten genauer 
betrachtet werden

Wer die Sicherheit bei Big Data verbessern 
will, sollte sich also zum Beispiel auch die 
Studien zur IoT-Sicherheit ansehen. Dazu 
findet man unter anderem:

•  Eine Umfrage von 
ForeScout zum Bei-
spiel zeigte, dass 
sich Sicherheitsver-
antwortliche große 
Sorgen um die IoT-
Sicherheit machen. 
Grund ist die Angst 
vor Zwischenfäl-
len durch Pannen 
in kritischen Be-
triebsabläufen, die 
sich negativ auf das 
Geschäftsergebnis 
auswirken könnten.

•  Zudem hat die Mehrzahl der Unterneh-
men (82 Prozent) Mühe, alle Endpunkte 
zu identifizieren, die mit ihren Netzwer-
ken verbunden sind. 

•  Auf die Frage, wer die Hauptverantwor-
tung für die Absicherung des IoT trägt, 
konnten die IT-Verantwortlichen und Be-
triebsleiter keine klare Antwort geben 
oder genaue Zuständigkeiten definieren.

•  48 Prozent bezeichneten eine bessere 
Kenntnis und Transparenz der IoT-Ge-
räte als eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für die Erhöhung der IoT-Si-
cherheit, und 82 Prozent der Befragten 
rechnen damit, dass ihre Ausgaben für 
die IoT/OT-Sicherheit in den nächsten ein 
bis zwei Jahren steigen werden. 

•  Was den Einsatz neuer Sicherheitslösun-
gen für das IoT anbelangt, so erklärten 
mehr als die Hälfte der Teilnehmer (55 
Prozent), dass die Integration mit den 
bestehenden Sicherheitssystemen das 
wichtigste Kriterium sei.

IoT-Security und Big-Data- 
Sicherheit gehören zusammen

Ohne Zweifel müssen IoT-Security und 
Big-Data-Sicherheit gemeinsam betrach-
tet und verbessert werden:
•  Schwachstellen in IoT-Anwendungen 

führen dazu, dass die IoT-Daten und da-
mit ein Big-Data-Projekt unzureichend 
geschützt sind. 

•  Umgekehrt geht es bei IoT-Projekten fast 
immer um die IoT-Daten. Sind die Daten 
unzureichend geschützt, ist der Erfolg 
des IoT-Projektes in Gefahr.

Es ist deshalb zu empfehlen, die Schritte,  
die für IoT-Sicherheit ergriffen werden, 
auch für Big Data Security vorzusehen, 
also:
•  Schaffung von Bewusstsein, dass Big-

Data-Sicherheitsmängel zu kritischen, 
geschäftsrelevanten Pannen führen  
können.

•  Es ist deshalb wichtig, Transparenz 
über alle zu schützenden Datenquellen, 
Verbindungen und Analyse-Engines zu  
haben.

•  Big-Data-Sicherheit muss in die beste-
hende IT-Sicherheit integriert werden.

•  Es muss eine Verantwortlichkeit für Big 
Data Security definiert und umgesetzt 
werden.

Es gibt also eine Vielzahl an Aufgaben in 
der Big-Data-Sicherheit, die zeitnah ange-
gangen werden sollten, nicht zuletzt auch 
wegen der bevorstehenden Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO/GDPR), die ab 
25. Mai 2018 anzuwenden ist.
 Oliver Schonschek

Die Zufriedenheit mit 
der bestehenden IoT-
Security ist hoch, doch 
bei einer Überprüfung 
erweist sie sich nur als 
schöner Schein. (Bild: 
ForeScout/Forrester)

Big Data als Ziel  
von IoT-Angriffen

https://www.forescout.com/iot_forrester_study/
https://www.forescout.com/iot_forrester_study/

