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Notwendiges mit Nützlichem vereint

Misstöne im grenzenlosen Gewisper
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Diverse Gesetze und Vorschriften (etwa Arbeitsschutzgesetz § 12, UVV BGV
A1 „Grundsätze und Prävention“ § 4, Betriebssicherheitsverordnung § 9, Gefahrstoffverordnung § 14) haben die Unterweisungspflicht des Unternehmers zum
Inhalt. Sie schreiben regelmäßige Sicherheitsunterweisungen für Mitarbeiter
vor, um Unfälle und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu vermeiden.
Gleiches gilt für Fremdfirmenmitarbeiter oder Besucher. Auch sporadisch einund ausgehende Personen müssen regelmäßig auf Arbeits- und Umweltschutz,
Unfallgefahren und Sicherheit hingewiesen werden. Das systemtechnisch
abzubilden, ist oft eine Herausforderung.

Sie alle gehen im Unternehmen ein und aus – eine Sicherheitsunterweisung steht in
der Regel nicht auf ihrer persönlichen Agenda.
In Unternehmen gehen nicht nur die Mitarbeiter ein und aus. Es kommen auch Besucher und Lieferanten, täglich der Putztrupp
sowie Briefe und Pakete, Handwerker
erscheinen immer wieder einmal, dann
aber gleich für mehrere Tage. Das sind
eine Reihe unterschiedlicher „Besuchsgruppen“, die an verschiedenen Stellen
im Unternehmen ihrer Arbeit nachgehen.
Bevor sie das Werksgelände betreten
und dort ihre Tätigkeit aufnehmen, sind
sie über die Sicherheitsbestimmungen zu
belehren – in Form einer Sicherheitsunterweisung, die je nach Tätigkeitsumfeld,
Einsatzdauer oder Anstellungsmodell für
die einzelnen Besuchsgruppen äußerst
unterschiedlich ausfällt.
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Die Erfahrung zeigt, dass Belehrungen
oder das Vorlegen schriftlicher Sicherheitshinweise oft keine nachhaltige Wirkung zeigen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der
Zeitpunkt, an dem eine Sicherheitsunterweisung stattfinden muss. Mindestens
einmal jährlich schreibt der Gesetzgeber
vor, auf jeden Fall aber vor Arbeitsbeginn oder vor dem ersten Betreten des
Werksgeländes. Das heißt, dass gerade
in Bezug auf Besucher oder Fremdfirmenmitarbeiter Unterweisungen permanent stattfinden müssen.
Generell sollte die Unterweisung möglichst eingängig und leicht verständlich
sein. Explizit im Besuchsverkehr ist

Mehrsprachigkeit wichtig. Verbindet
man zudem das Notwendige mit dem
Nützlichen, so lässt sich der Vorgang
der Unterweisung zusätzlich als Instrument zur Firmendarstellung sehen:
professionell, ansprechend, modern. Ein
hilfreiches Mittel ist hier die MultimediaUnterweisung. Hinweise und Situationen
können über kurze Filme verdeutlicht
werden, und Grafiken oder Fotos unterstützen das geschriebene Wort bei der
Vermittlung der Informationen. Am Ende
der Unterweisung steht die Lernkontrolle,
die „spielerisch“ über Fragen zu dem
vorher Gesehenen durchgeführt werden
kann.
Wurde eine Sicherheitsunterweisung
erfolgreich durchgeführt, gilt es, die
Informationen zur Unterweisung zu dokumentieren: Name und Unterschrift des
Unterwiesenen, Thema, Datum und Uhrzeit. Dies ist insbesondere für den Unternehmer wichtig, da er damit die Erfüllung
seiner Unterweisungspflicht nachweist.
Durch die Vielzahl der Dienstleister, die
heutzutage in Unternehmen eingesetzt
werden, und die beträchtliche Zahl an
Besuchern nimmt der Personenverkehr
eine nicht zu unterschätzende Rolle
ein. Der Unternehmer selbst, als in der
gesetzlichen Pflicht stehend, und stellvertretend der Werkschutz sind hier
gefordert, die Sicherheitsbestimmungen zielorientiert zu erfüllen. Moderne
Systeme können an dieser Stelle helfen, die gesetzlichen Anforderungen mit
effektiven und modernen Maßnahmen in
Einklang zu bringen, indem sie Besucherund Fremdfirmen-Managementsysteme
mit der Zutrittskontrolle und Sicherheitsunterweisungen miteinander verbinden.
Katja Rümmele
WWW.ASTRUM-IT.DE
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Die große Sicherheits-Herausforderung der Wirtschaft im Zeitalter von Industrie 4.0: Wenn
alles mit allem kommuniziert, lauert die größte Gefahr im Angriff der Stummen
Von Stefan Wagenknecht
„Industrie 4.0“ ist eine Zukunftsvision, die voraussichtlich in weniger als 20
Jahren in Deutschland Realität werden wird. Viele technologische Voraussetzungen für die Revolutionierung der Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und
Leitsysteme sind geschaffen – doch ein wichtiger Teilaspekt bleibt nach wie vor
eine Herausforderung: die Sicherheit vor gezielten Angriffen, unerwünschtem
Know-how-Abfluss, menschlichem Fehlverhalten und Sabotage.
Experten sind sich sicher: Um all dies in
einer lokal und global sicheren Umgebung zu realisieren, wird eine völlig neue
IT-Sicherheitsarchitektur benötigt, von
der wir derzeit noch weit entfernt sind.
Prof. Dr. Hartmut Pohl, Sprecher des Präsidiumsarbeitskreises „Datenschutz und
IT-Sicherheit“ der Gesellschaft für Informatik, bringt die Problemstellung auf den
Punkt: „Man vertraut gegen die InternetRisiken auf Abwehrmittel aus dem letzten
Jahrhundert. Es muss dringend Neues
entwickelt werden, statt auf kalten Kaffee wie Firewalls, Identitäts-Management und Angriffserkennung zu setzen.
Wir bekommen Industrie 4.0, haben aber
momentan Sicherheit 0.1“, erklärte er
gegenüber der Computerwoche.

Die vierte
industrielle Revolution
In der Tat: Es gibt gleich eine ganze
Reihe von „Baustellen“, die nach derzeitigem Stand der IT-Sicherheit der
„vierten industriellen Revolution“ – denn
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nicht anderes bedeutet der Zusatz 4.0
– entgegenstehen. Nach den ersten großen Umwälzungen (Mechanisierung der
Landwirtschaft, Übergang von der Agrarzur Industriegesellschaft, vor allem durch
die Erfindung der Dampfmaschine, Einsatz
der Elektrizität als Grundlage der arbeitsteiligen Massenproduktion) ermöglichte
die innovative Technik der IT und der
Elektronik Mitte des 20. Jahrhunderts
unter dem Stichwort „dritte industrielle
Revolution“ erste Schritte in die Automatisierung der Produktion. Industrie 4.0,
sinnfälliger wäre der Begriff Industrie 3.1,
stellt somit eine logische Weiterentwicklung der rechner- und elektronikbasierten Steuerung von Maschinen, Anlagen
und Prozessen dar.
Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) hat die Top
10 der möglichen Angriffsszenarien
benannt. So sei es möglich, über missbrauchte Fernwartungszugänge OnlineAttacken zu starten oder Schadcode über
Wechseldatenträger (zum Beispiel USB-

Sticks oder Smartphones) oder externe Hardware einzuschleusen. Immer zu
berücksichtigen seien auch menschliches oder technisches Fehlverhalten,
(D)DoS-Angriffe, Sabotage, Attacken
auf Netzwerkkomponenten oder höhere Gewalt. Selbst das Abkoppeln vom
Internet (das bei Industrie 4.0 gar nicht
möglich wäre) stellt im Übrigen aktuell
keinen wirksamen Schutzmechanismus
dar. „Maßgeschneiderte“, auf unbekannten Schwachstellen der Software
basierende Schadprogramme wie Duqu,
Flame und Stuxnet haben bekanntermaßen iranische Forschungseinrichtungen
getroffen, die gar nicht mit dem Internet
verbunden waren. Selbst in der bewusst
internetlosen Internationalen Raumstation (ISS) sind auf Notebooks Trojaner
aufgetaucht, die aber – glaubt man der
NASA – harmlos sein sollen.
Keine zentralen Steuerungen mehr, sondern ein intelligentes Miteinander von
Objekten, Anlagen, Menschen über
Standorte, Länder und Kontinente hinweg – das ist der Kerngedanke von
Industrie 4.0. Statt hierarchisch nach
den Vorgaben einer „höheren Ebene“ zu
funktionieren, kommunizieren dank miniaturisierter Prozessoren, Sensoren, Speicher und Sender Maschinen, Materialien
und sogar Werkstücke miteinander. Eine
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Sicherheitsunterweisung für Besucher und Fremdfirmenmitarbeiter
mit Multimedia-Unterstützung

