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Risikokommunikation im Kontext von IT Sicherheit

Risk communication plays a key role in the protection of organizations and individuals

against IT security risks. Technical measures often fail not because the attackers can break

them, but because the attackers exploit human vulnerabilities of the users. Successful

risk communication makes users aware of possible risks, explains the consequences and

gives the users clear instructions on how to avoid the risks. The workshop considers risk

communication in the context of organizations as well as in the society in general.

The keynotes by Isabel Münch (Federal Office of Information Security, BSI) and by Dr.

Gerald Spiegel (Steria Mummert Consulting AG) about security awareness and risk as-

sessment, respectively, underline the importance and ubiquity of the topic of risk commu-

nication for modern IT security.

From the organizational point of view, topics of the contributions include the role of com-

munication culture in the IT security awareness and risk perception of the employees, risk

communication in the context of the ERP (Enterprise Resource Planning) systems, and the

introduction of the Cyber Security Index as a subjective measure of IT security risks for

industrial and governmental organizations.

Other topics of the workshop consider risk communication for individual users. Difficul-

ties of privacy protection when using smartphones are considered as well as the adaption

of risk communication strategies to the different mental models of IT security and the

classification of security awareness types among children and teenagers.
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Effectively Communicate Risks for Diverse Users: A
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Interventions
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Abstract: Security interventions – such as Web warnings – currently do not work.
One approach to remedy the situation is to make the communication of risks in the
interventions more understandable and motivating. Mental models that users have of
security have been studied to accomplish these aims, primarily to better align the in-
tervention with the mental model of the users. However, the users’ mental models
are currently foremost understood in broad groups such as of lay and expert users
– while risk communication literature proposes to individualize the communication.
To explore how the mental-models approach can be combined with individualization,
we analyze in a qualitative card-sorting study how lay and expert users assess risks
connected to Web sites in this paper. Our study indicates the diversity of mental mod-
els, both between the two groups and between individuals, particularly related to their
preferences (e.g. concerning privacy or financial consequences). Based on these re-
sults, we propose four strategies on how to effectively improve security interventions
through individualization.

1 Introduction

A current strand of research in information security considers the behavior of users inter-

acting with security mechanisms to follow a “bounded rationality”: When users behave

in insecure manners, this is often due to a lack of motivation because they neglect conse-

quences or externalities [AS99, Her10]. One way to influence the behavior to better align

it with the user’s actual goals is to better communicate the risks involved – for example,

when warning against accessing a potentially fraudulent Web site. However, the prob-

lem with warnings in Web browsers is that they do not work [SEA+09]. Regarding risk

communication, literature indicates that Web warnings are not understood, leading to sub-

optimal behavior [BLCDK11, DHC06]. We thus focus on warnings in Web browsers as a

case in point for improving risk communication in security interventions in this paper1.

1Generally, it should be the goal to reduce warnings to a minimum to prevent habituation effects. However,

risks still need to be communicated when the adequate behavior cannot be chosen automatically and the decision
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A recent approach in information security to influence behavior is to take the mental mod-

els of security that users have into account [Cam09,Was10]. For example, Wash and Rader

[WR11] suggested to influence the mental models of users to improve security decisions

and Bravo-Lillo et al. [BLCDK11] applied mental models to security warnings. However,

this prior research treats users as broad groups – for example, distinguishing lay from

expert users2. On the other hand, De Keukelaere et al. [DYT+09] showed how individu-

alization of warnings can improve the effectiveness. Therefore, our goal in this paper is to

combine the mental-models approach with the individualization of security interventions

for more effective risk communication.

For this goal, we study the assessment of Web risks as an operationalization of risk percep-

tion and mental models at a higher level of detail than in prior research. We qualitatively

study through card sorting how users perceive risks on Web sites both on a structural level

(What types of concepts do the users perceive as risks?) and regarding content (What
threats and consequences do they perceive as risks?). Since prior studies showed general

differences between lay and expert users (c.f. [ALC07]), we compare lay users’ percep-

tions with those of experts in addition to analyzing the differences on an individual level.

In our study, lay and expert users show different structures of risk perceptions and differ-

ences in what they consider risks. For example, lay users more often rely on page types

and abstract risks, while experts consider concrete consequences. Moreover, our research

shows that the individual lay and expert users differ widely in these respects.

Our results support the notion that for the most comprehensible and effective risk commu-

nication, security interventions need to be individualized. We build upon the research on

mental models by Wash and Rader [WR11] and propose concrete approaches to elicit and

adapt the individual user’s mental model. In particular, we describe strategies on how to

make mental-models–based individualized security interventions practically feasible.

2 Risk communication and information security

Risk communication – the communication of potential harmful events, consequences, and

probabilities – has been studied in diverse disciplines. For medical risk communications,

for example, to enable profound decisions on treatment options, Rothman and Kiviniemi

[RK99] state that making risks concrete is more successful in creating awareness and in-

fluencing behavior. Cognitive psychology indicates that it is important that people are able

to “simulate” or imagine the antecedents and consequences of risks [KT82]. For medical

risks, consequences (symptoms) that are easier to picture increase the awareness, as do

testimonials of affected individuals when there is an identification with those [RK99].

In information security, risk communication has received attention from the research com-

needs to be delegated to the user. In case of Web warnings, the adequate decision often depends on too many

factors of which many are not available to the system. For example, can the system decide that a user should be

blocked from accessing an insecure banking site even if he only plans to check on interest rates?
2We refer to “lay users” as individuals not professionally related to security. We contrast these to “expert

users,” but emphasize that the lay–expert dualism only applies to security-related expertise and try to avoid

valuation of either group.
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munity regarding security warnings. Particularly, for Web security, it was shown that ex-

isting warnings are often ineffective [DTH06, ECH08]. However, the content of warnings

can be improved to make users more responsive to the warnings [BvOP+09]. For example,

Kauer et al. [KPV+12] found that individuals are less likely to ignore warnings when they

perceived personal risks, corresponding to the experience from medical risk communica-

tion. To achieve this, De Keukelaere et al. [DYT+09] proposed to individualize warnings

to make them more effective, adapting them to the users’ expertise and prior experience.

We follow this approach in this paper.

3 Users’ perceptions and mental models of security risks

One promising way of individualizing risk communication to make it more effective is by

taking the users’ perception and understanding of security risks into account. Friedman et

al. [FHH+02] found that security concerns differ between users’ backgrounds in a study

with participants from rural and urban areas. In a survey on online risk perception, Garg

and Camp [GC12] analyzed how users perceive different kinds of risks and found that

severity and temporal (when it will occur) factors were the most important factors. Onarli-

oglu et al. [OYKB12] confronted 164 users in an online study with various online threats

on a test platform to explore their reactions. They argue that users can mitigate threats

even without full understanding by using their intuition. However, users rely on simple

cues which may be easily forged, such as the length of a URL.

Users’ perception of risks is influenced by their models of how the environment reacts

to actions – mental models [JL80]. Mental models have been employed to explain and

improve the comprehensibility and influence behavior in various fields. For instance, in

the risk communication for medical drugs, treatment advice in package inserts were less

effective when they did not correspond to consistent mental models [JST88]. For computer

security, Camp [Cam09] studied what mental models users have, considering, for instance,

a physical security model, through the analogy of locks and doors, but also a warfare

model. Asgharpour et al. [ALC07] found that there are differences between the mental

models of expert and lay users. For security warnings, Bravo-Lillo et al. [BLCDK11]

developed general mental models of expert and lay users on security warnings. They

showed the differences between the two groups, with the lay-user mental model being

less comprehensive and in part wrong. For lay users (“folks”), Wash [Was10] studied

their mental models (“folk models”) of general computer security. These include different

models of the concepts of viruses or malware and of those of hackers or aggressors. Wash

and Rader [WR11] argue that we need to accept that users have different mental models,

but can influence the models for more secure behavior. Morgan et al. [MFBA02] suggest

to elicit mental models of expert and lay users to identify those beliefs of lay users that

most need correction for effectively influencing behavior.

Even though the mental-model approach seems promising for improving the risk commu-

nication in information security, it is still unclear how to effectively leverage the approach’

potential. To propose actionable approaches, we extend this research on users’ risk per-

ception by combining it with the individualization of the risk communication in security
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interventions (cf. Section 2). In particular, we not only consider the differences between

the broad groups of expert and lay users, but emphasize the differences between individu-

als to these ends.

4 Study on the perception of Web risks

To explore novel practical approaches for individualizing the risk communication by ap-

plying the mental-models approach, we study and compare the perception of Web risks

by lay and expert users. We employ the assessment of risks and risk perceptions as an

operationalization of mental models since we expect that the mentioning of specific risks

indicates the knowledge of the underlying causalities.

4.1 Study design

4.1.1 Procedure

To explore the perceptions of Web-related risks, we conducted a card-sorting experiment

[RM97]. In card sorting, participants are confronted with a set of cards, in this case Web

sites, and asked to group the cards into categories based on specified criteria. Card sorting

has already been used in HCISec successfully – for example, to analyze how individuals

restrict access in Social Networks [KBM+11] and to explore the general mental models of

security of expert and lay users [ALC07]. Our goal was to motivate the participants to talk

about the factors that influence their categorization. Thus, we were only interested in the

process of the categorization and did not predetermine the categories to prevent bias (open

card sort [ALC07]).

Specifically, we asked expert and lay users to imagine to have user accounts at 67 Web

sites, which were presented to them as the cards to be sorted in the form of printed DIN-

A5 screenshots of the pages (“picture sorting” giving visual clues [RM97, p. 83]). The

task was to categorize the Web sites according to the consequences of their account on

the respective Web site being compromised. When Web sites were unknown, the partic-

ipants could inquire details and were provided general information on the type of page,

the potential activities, and further information on specific request3. The participants were

encouraged to think aloud while completing the task. Lastly, they completed an exit ques-

tionnaire for demographics.

We selected the 67 Web sites (within the range of 30 to 100 cards as suggested in literature

[Spe09]) from the Top-500 most visited sites in Germany according to Alexa.com. From

the first 60 of the Top-500, we removed excessive duplicates in types of Web sites (e.g.

information sites, email providers). We then added missing types from the Top-500 (e.g.

job portals), to arrive at a broad range of Web sites.

3We were aware of the potential bias that the provided information could introduce and were careful only to

provide the requested information.
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4.1.2 Participant sampling

We recruited seven expert and seven lay users for the experiment from personal contacts

and did not offer a reward for participation. We defined experts as individuals profes-

sionally related to information security. The personal recruitment strategy allowed us to

achieve a broad coverage of security experts (average age 37, youngest 28, oldest 52),

including system administrators, security researchers, and security consultants.

The seven lay-user participants were recruited to cover a broad range of average users,

not professionally related to information security, but not representative, with an average

age of 23.1 (youngest 22, oldest 25) – 2 female and 5 male. Five lay users stated in the

exit questionnaire to use the Internet several times a day, and all lay users had already

conducted transactions at online shops. The lay users were evenly distributed between

regularly and never using online banking and social networking sites. Similarly broad

was the distribution concerning computer literacy: Confronted with computer problems,

three stated that they “receive help from others,” two “help others but receive help from

others for difficult problems”, and two “help others also with difficult problems.” Thus,

while limited in breadth of age groups, the sampling achieved a broad range of general

expertise.

4.1.3 Analysis

The experiment was audio-recorded and the categorization process was qualitatively an-

alyzed. Bryman [Bry88] argues that qualitative research methods result in “rich, deep”

data (p. 94), as needed for the analysis of a broad range of arguments for categorizing Web

sites by risks. We chose a Grounded-Theory approach [GS67] for the analysis, because of

its strength in systematically identifying and categorizing concepts in rich data, and since

it has been successfully employed in HCISec [ALC08]. The open coding of categoriza-

tion argumentation resulted in 795 raw quotes that we then consolidated (axial coding) to

eight primary and 52 secondary concepts. For example, this assessment of the TV guide

tvinfo.de:

[They have] further information then for me. . . if someone sets wrong prefer-
ences for me, this will come back to me, and I will find out quickly that the
information is not sent to my email address anymore

was coded regarding Type of page factors: Content: Information (the content of the Web

site is information); and Risk-related factors: Consequence: Modification/Concrete (mod-

ified preferences), Scenario: Concrete (someone sets wrong preferences), and Further
risk: Concrete (will be found out quickly). Content, Consequence, Scenario, and Further
risk denote the primary concepts in this quote. For internal validity, the coding was con-

ducted by one of the authors. The coded quotes were then quantitatively analyzed by the

number of mentions of each concept as described below.

The experiment was conducted in German, with the coding in English and quotes trans-

lated for inclusion in this paper.
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Figure 1: High-level argumentation patterns

Concept Examples Lay Expert p < 0.05

Type-of-page arguments 225 58% 134 38% Yes

Activity Publishing, shopping 97 25% 68 19% No

Institution Bank, forum 78 20% 50 14% No

Context Job, leisure 28 7% 12 3% No

Content Information, media 22 6% 4 1% No

Risk-factor arguments 172 45% 236 67% Yes

Data Personal contacts, credit card # 101 26% 126 36% No

Consequence Financial loss, annoyance 63 16% 148 42% Yes

Scenario How to misuse data 75 19% 148 42% Yes

Further risk Relevance, probability 90 23% 142 40% No

Total 385 354

Table 1: Primary concepts used in the categorization of Web sites

4.2 Expert- and lay-user perceptions

Since prior research shows different perceptions and different mental models between ex-

pert and lay users, we expected that we can reproduce these findings. Extending prior

work, we particularly focused on the concepts that the two groups employed (how they

argued) and what factors were frequently mentioned:

4.2.1 Argumentation patterns

We analyzed the arguments that participants stated while categorizing the Web sites for

their consequences. The argumentation followed different patterns (cf. Figure 1): One op-

tion was to argue based on the features of the page (“Type of page”) in one or more of four

different language constructs (cf. Table 1: Activities that the user may conduct on the Web

site, the Institution that it represents, its Context of use, or its Content). Second, partici-
pants used risk factors for the categorization (the type of personal Data stored/requested

by the Web site, the Consequence of an attack, Scenarios of how the adversary could

misuse the account, and/or moderating Further risk factors). As indicated by the arrows

in Figure 1, the line of argument could only involve either Type-of-page or Risk fac-

tors, or it could include both to explain the categorization. For example, for the quote in

Section 4.1.3, the argumentation would include Type-of-page (content) and Risk factors

(Consequence, Scenario, Further risk).

Table 1 shows for each primary concept how often an argument of the respective type was
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Risk concept Lay Expert p < 0.05

Data-related arguments 101 59% 126 53% No

Concrete 41 24% 86 36% No

Consequence arguments 63 37% 148 63% Yes

Concrete 34 20% 112 47% Yes

Scenario descriptions 75 44% 148 63% Yes

Concrete 22 13% 114 48% Yes

Further risk factors 90 52% 142 60% No

Concrete 3 2% 65 28% Yes

Table 2: Concreteness for different risk concepts

used to explain the categorization of aWeb site4. Expert and lay users significantly differ in

their argumentation. Experts more frequently used the risk-factor arguments, particularly

the specific consequence, the risks, and the scenarios, than lay users (as the expert did in

the example in Section 4.1.3). Lay users, in contrast, more often relied on the Type-of-

page factors of a Web site without explicitly considering risk factors – for example, only

the possible activities (“Eventim, that’s where one may buy, order tickets”).

4.2.2 Comprehensiveness and concreteness of risk factors

Not only did lay users less often discuss risk factors than experts; when they did, they did

so less structured and less concrete. Experts generally tended to approach the categoriza-

tion in a more structured manner, considering the consequences more comprehensively:

They more often did not rely only on one factor to decide on the categorization, but, for

example, considered several possible threats. This is reflected in the quantities in Table 1

in the higher total number of risk-factor arguments for experts for the same number of

cards. Similarly, experts rather formulated concrete scenarios and named the concrete

consequence (“modifies my preferences”) or affected personal data (“bank account data
put there”), and the concrete evaluation of specific risk factors (“I will find out quickly”),
instead of only mentioning solely a general risk level such as “I’d classify it as compara-
tively bad” when categorizing Web sites (cf. concreteness in Table 2).

4.2.3 Differences regarding mentioned types of data and consequences

A further difference between the argumentation of expert and lay users were the priori-

ties that they appeared to assign to specific types of data that might be affected and types

of consequences that might occur when their account is compromised. Table 3 shows

the most common types of data and consequences that participants referred to when they

mentioned risk factors while categorizing Web sites. For example, lay users more fre-

quently mentioned financial data when arguing with risk factors. Conversely, lay users

4Since each raw quote could be coded as multiple Type-of-page or Risk factors, sums and proportions do

not add up. We applied a Welch Two Sample t-test on the individuals’ proportions and noted in the last column

for which proportion the differences between expert and lay users are significant, i.e. the null hypothesis was

rejected because of p < 0.05.
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Risk concept Examples Lay Expert p < 0.05

Data-related arguments 101 59% 126 53% No

Personal Real name, contacts 42 24% 44 19% No

Financial Credit card #, bank account # 32 19% 19 8% No

Behavior Visited pages, movement profile 8 5% 43 18% No

Consequence arguments 63 37% 148 63% Yes

Emotional Annoyance, mobbing 22 13% 21 9% No

Financial Money loss, unauth. bank transfer 16 9% 52 22% No

Impersonation Posts, messages on behalf 10 6% 63 27% Yes

Table 3: Data-related and consequence arguments used in categorization when considering risk fac-
tors

less frequently than experts discussed the data related to their behavior that is accessible

through their accounts (for example, search history). Lay users also discussed specific

consequences from a compromised account significantly less often, particularly the im-

personation that may occur when adversaries write messages in their name.

4.2.4 Discussion

As expected from prior research on risk perception and mental models in security (Sec-

tion 3), expert and lay users took very different approaches to categorize the Web sites.

While we did not directly elicit the mental models for the individual participants, their ar-

gumentation patterns and emphasis on certain aspects of Web risks indicate different men-

tal models. Beyond prior research, we found that the argumentation patterns of lay users

were more concerned with the type of page, whereas experts more frequently considered

risk factors. The differences in argumentation patterns underscore that communication of

Web risks needs to adapt to how the risk is perceived (cf. Section 2).

Moreover, when categorizing Web sites, lay users considered some consequences, such as

impersonation, less frequently, indicating a lower awareness of risks of those types. This

is in line with prior research that states differences in the awareness of risks between lay

and expert users (Section 3). Extending prior research, we found that lay users more often

resorted to abstract discussions of risk factors, instead of concrete consequences or sce-

narios, also indicating a lack of expertise that is necessary to actually formulate concrete

and detailed arguments. If the goal in risk communication is to close the knowledge gap

between expert and lay users, the communication needs to emphasize unknown risks, but
also build upon existing abstract notions of risks and extend these notions to complete the
risk picture for concreteness.

4.3 Individual differences in risk perception

Not only did the two groups of expert and lay users differ in their risk perception as ex-

pected from prior research (Section 3), but individual participants also showed a broad
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Figure 2: Proportions of data types used by the participants when considering risk factors

spectrum of perceptions and heterogeneous argumentation patterns. We selected a number

of particularly striking examples of these spreads and illustrate them through box plots of

the individual proportions in Figure 2 – detailing the data from Table 3.

One example for the broad spectrum can be found in the types of data that participants

referred to as being at risk. While the mean for using financial-data–related arguments is

15% of the risk-related arguments for lay users (Table 3), we see how broad the spread

within the 25/75 percentile is in the box plot, ranging from 0 to 33%. Thus, there appears

to be a broad spread in how significant entering, for instance, a credit card number is for

lay users. We see a similar pattern for behavioral data in the case of expert users. This

spread might be related to the level of privacy awareness of the individual expert.

The spreads become even more pronounced when we consider cases of arguing with cer-

tain types of data in which the means of lay and expert users are similar, but show widely

different spreads between participants within the groups. For example, in the case of ar-

guing through personal data being at risk, the means of the proportions are close for lay

and expert users (24%/19%, Table 3), but the box plots show that lay users are much more

heterogeneous in this respect than experts.

In addition to the patterns in the box plots for the main types of data that participants used

to argue about the risk while categorizing Web sites, we can observe similar patterns for

the different primary risk concepts and types of consequences as shown in Figure 3.

4.3.1 Discussion

For experts, the differences in perceptions may be explained by the differences in their pro-

fessional focus (i.e. system administration vs. security consultancy vs. security research).

It is not surprising that their range of backgrounds that we recruited them for influenced

their risk perception. Security researchers are confronted with different security problems,

often of more theoretical nature, than system administrators or security consultants. Since

the spread in argumentation is also wide for lay users, forming homogeneous mental mod-

els for expert and lay users appears to be more difficult than prior research indicated.
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Figure 3: Box plots of the proportions of types of risk factors and consequences used when arguing
about risks

These findings indicate that we need to go beyond the current approaches of mental models

in warnings (Section 3) that attempt to build comprehensive mental models of expert and

lay users to develop general warnings. Conversely, the mental models need to be elicited
at a higher granularity if they should improve the effectiveness of the risk communication

through individualization – for example, for subgroups of certain expertise and preferences

(e.g., concerning privacy).

5 Individualization for effective risk communication

As described in Section 3, prior research on applying the mental-models approach in se-

curity primarily focused on eliciting mental models of broad groups (lay/expert users) and

how we need to adapt the mental models to improve security behavior. Our study was

intended to explore options of combining the mental-models approach with the individu-

alization of security interventions for effective risk communication (Section 2). Individu-

alization then not only concerns the external factors (e.g., type of Web site, objective risks)

and the current situation (intention of the user), but also the individual’s mental model of

the specific security risks. Individualized security interventions will, in turn, not only im-

prove the warning as a one-time security intervention, but also help to adapt the mental

model as intended by Wash and Rader [WR11] to improve security behavior.

Building upon prior research on risk communication (Sections 2) and mental models (Sec-

tion 3), we gather and extend here the conclusions from our study on how to apply mental

models. We formulate four strategies for individualization from our results:

Emphasizing unknown risks Individual risk communication can, on the one hand, help

us point out the risks that a user might otherwise overlook in the intuitive or conscious risk

assessment because certain causalities are missing in their mental model. In our study, we

find the approach of emphasizing unknown risks suitable for example for behavioral data,

which might be at risk but was considered by lay users significantly less often than by

expert users. We can thus enrich and complete the mental model by pointing out the risks
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that users have overlooked.

Complete the risk picture for concreteness Second, we found that numerous risks were

only considered at an abstract level by lay users. In individualized risk communication,

we can strive to complete the mental model also by connecting to the abstract notions and

adding the concrete implications and thus make the communication more effective (cf.

Section 2). For example, the abstract idea of potential financial consequences could be

enriched by that the attacker would transfer money from the user’s account.

Adapt communication to how risk is perceived Third, our study showed that individ-

uals differed in how they argued about the risks – for example, lay users significantly more

often argued through the type of the page than experts. Risk communication should ac-

count for these differences, since literature shows that the communication is more effective

if users can relate to it (cf. Section 2). This extends the previous strategy on connecting

the communication to known abstract risks by also taking into account how the individual

generally perceive risks – for example, through the context of use of a Web site, or whether

it is primarily a business or leisure-time context.

Increase granularity of mental models Fourth, for all above strategies, we need to

construct the user’s mental model of the situation and an ideal mental model that might be

deduced from expert knowledge. The level of detail of the user’s mental model needs to be

at a sufficient level of detail to identify the gaps in knowledge, the concreteness of current

knowledge, and the individual’s perception of the risk. To these ends, the granularity of the

mental models need to go beyond a lay–expert-user dualism as indicated from the spread

between the individuals in our study. It will also often not suffice to elicit a general mental

model of security, but needs to be more focused on the specific application area, such as

Web browsing in this paper.

We see two main challenges to these strategies that we will address in future work:

5.1 Eliciting the applicable mental model

Eliciting the individual mental models to enable individualized risk communication ap-

pears to be challenging because of the effort necessary to construct each mental model.

However, since the level of detail only needs to suffice for identifying gaps and aspects

to connect to, it should not be necessary to elicit full mental models from each individ-

ual user. Instead, we will pursue to elicit a range of typical mental models for a specific

context that can then be matched to the individual user.

We see two approaches to identifying which mental model to apply for the specific user:

explicit and implicit elicitation. For explicit elicitation, the user needs to provide enough

data points manually – for example, in form of completing a questionnaire or quiz on

causalities. In this case, the key point is how much data points are necessary and how
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much are acceptable for users. We are currently developing an efficient questionnaire

and will assess how context-specific the elicitation needs to be. We will also look into

applying user typologies, such as based on the user’s privacy perception (e.g. the Privacy

Preference Scale [MAR74]) and the attitudes of users towards the technology (e.g. as in

the technology acceptance models [VMGF03]).

In case of implicit elicitation, either as addition or as alternative to explicit elicitation, the

applicable mental model needs to be extracted from the user’s behavior. One potential

approach is to use machine-learning techniques to learn from standard reactions to shown

warnings (“Remind me later”) or more sophisticated queries (“I know this risk”). Implicit

elicitation would also help to address the necessity of reacting to changes over time –

for example, from increasing expertise of the user. Further challenges include privacy

concerns from the sensitive data collected in the process of elicitation, and the handling of

multi-user devices and individuals’ multiple devices.

5.2 Supporting the developer and other stakeholders

While users may benefit from better risk communication, several other stakeholders in

the information security ecosystem may face additional challenges. For the software de-

veloper, it is already complex to create one user interface for risk communication. For

individual risk communication, the complexity significantly increases without appropriate

development support. We thus need clear methodologies to develop individualized risk

communication artifacts and appropriate knowledge bases as libraries and APIs to reduce

the effort of its implementation.

For IT administration, complications will arise in the area of training and helpdesk proce-

dures, since different warnings and behaviors of applications may be reported due to the

individualization. Accordingly, individualized risk communication will only be viable,

if it proves significantly superior. Considering the track record of current warnings, for

example in Web browsing, the base line might not be overly high, though.
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Abstract: Durch mobile Applikationen (Apps) wandelt sich Software vom Investi-
tions- zum Konsumgut. Im Zuge des hohen Fragmentierungsgrad der Softwarepro-
gramme, ändert sich der Bezug und Konsum von Software, welche auf App-
Märkten vorwiegend durch persönliche Daten bezahlt wird, radikal. Bei steigender 
Datengüte zeigt sich derweil ein immer unbedarfterer Bezug von Apps. Dieses Pri-
vacy Paradox kann durch unvollständige Informationen und unbewusste Konsu-
mentscheidungen erklärt werden. Maßgeblichen Einfluss auf den Konsum nimmt 
der Entscheidungskontext, welcher bei Apps in mobilen Ökosystemen zahlreiche 
Besonderheiten aufweist. Durch ein besonderes Zusammenspiel von Systemzu-
gang, Alltagsintegration und Vertrauensbeziehungen können mobile Ökosysteme 
als digitale Parallel-Konsumwelten bezeichnet werden. Hierdurch nehmen Konsu-
menten die bezogene und genutzte Software nicht mehr als solche wahr, wodurch 
ihre Risikoeinschätzung direkt beeinträchtigt wird. IT-spezifische Risiken werden 
ausgeblendet und die Gefahr der Preisgabe sensibler Daten steigt rapide. Aus den 
kontextualen Besonderheiten von Apps werden im vorliegenden Artikel Hypothe-
sen zum Konsumentenverhalten abgeleitet. Die aufgestellten Hypothesen zielen 
auf zukünftige Forschungsbedarfe ab um digitales Konsumverhalten und die dies-
bezügliche Konsumentenwahrnehmung besser verstehen zu können.  

1 Motivation 

Smartphones und mobile Applikationen (Apps) sind in digitalisierten Gesellschaften 
nahezu omnipräsent. 722,4 Mio. verkaufte Smartphones stellten 2012 die meistverkaufte 
Geräteklasse der Welt dar [ID13]. Mit prognostizierten 287 Milliarden Downloads von 
mobilen Applikationen ist die sogenannte App-Economy ein prosperierender Teil der 
Softwareindustrie [Ga12].1 Täglich beziehen Alt und Jung wie selbstverständlich Apps 

                                                           
1 [LS12] sieht in der App-Economy „.. die  durch die Apps ausgelöste Rekonfiguration globaler Wertschöp-
fungs-ketten.“ 
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aus den  jeweiligen digitalen Stores – der durchschnittliche deutsche Konsument besitzt 
über 30 der Mini-Anwendungsprogramme [Fo13]. 

Die steigende IT-Konsumerisierung bietet privaten Nutzern durch Ubiquitous Compu-
ting und das Internet der Dinge und Dienste fast in jedem Bereich des Alltags einen 
digitalen Helfer. Eine nahezu perfekte Umsetzung durch digitale Ökosysteme führen zu 
einer digitalen Konsum-Parallelwelt. Weitestgehend kostenlose Softwareangebote wer-
den aufgrund von simplifizierten Kaufprozessen, hoher Usability und vereinfachend 
wirkendem Design sorglos bezogen. Was sich in der App-Economy als Selbstverständ-
lichkeit liest, zeigt eine hohe Gefährdung der Privatheit der Konsumenten auf. Digitale 
Ökosysteme und App-Drittanbieter beziehen persönliche Daten in bisher ungekanntem 
Ausmaß – eine Personalisierung durch die Zusammenführung intimster Daten wird voll-
zogen. Zahlreiche Apps zielen vorwiegend auf die Gewinnung von Daten ab und lassen 
sich Zugriff zu Ressourcen gewähren, die mit der App-Funktionalität nicht in Einklang 
stehen [Be13,Sto12]. Doch warum bezahlen Konsumenten derart leichtfertig mit persön-
lichen Daten für simple Anwendungsprogramme? 

Das Privacy Paradox, sowie das Nutzerverhalten stellen die Gesellschaft und vor allem 
die Datensicherheit von Unternehmen (Stichwort Bring Your Own Device) vor massive 
Herausforderungen. In intuitiven IT-Systemen nehmen Konsumenten Software nicht in 
ihrer Gänze dar. Die Unterstützung impulsiver Kaufmechanismen, sowie ein persönlich 
und vertraut wirkendender Bezugskontext, lassen Konsumenten Software als Konsumgut 
wahrnehmen [ e11]. Dies kann zu unangemessener Nutzung und der (unbeabsichtigten) 
Preisgabe sensibler Daten führen. 

Der vorliegende Beitrag beschreibt den Betrachtungsgegenstand Apps und ihre Beson-
derheiten und zeigt bisherige Erkenntnisse zum Privacy Paradox auf. In Anbetracht des 
wachsenden Einflusses von Kontextgegebenheiten auf das Konsumentenverhalten, wer-
den die kontextualen Besonderheiten von Apps aus Konsumentenperspektive aufgezeigt, 
sowie Hypothesen und relevante Forschungsfragen abgeleitet. 

2 Mobile Applikationen als neue Form von Anwendungssoftware 

Apps stellen als digitale Güter, aufgrund ihrer binären Beschaffenheit, klassische An-
wendungssoftware dar [LS12]. Aus Konsumentenperspektive stellt Software in diesem 
Rahmen kein »speciality good« sondern ein »fast moving consumer good« dar [Be11].2

Eine App stellt ein abgeschlossenes und nicht integriertes Softwarepaket bzw. -
programm dar, welches durch eine definierte Schnittstelle dem ihr zugrunde liegenden 
Betriebssystem hinzugefügt werden kann [WM12] und auf dieses zwingend angewiesen 
ist [Ma12]. Apps stellen konsumentenzentrierte Anwendungssoftware und eine „… 
optimierte Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Smartphone/Tablet …“ dar 
[AP12]. [TVP11] beschreibt Apps als „mobile applications, defined as small programs 
                                                           
2 Im vorliegenden Beitrag werden ausschließlich mobile Applikationen betrachtet, welche auf Smartphones – 
eingebettet in deren mobilem Betriebssystem (OS) – genutzt werden können. Smartphones sind eine Geräte-
klasse von Smart Mobile Devices (SMD). 
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that run on a mobile device and perform tasks ranging from banking to gaming and web 
browsing.” Demgemäß werden Apps wie folgt definiert: 

Apps sind Softwareprogramme, die auf SMD abhängig von deren mobilem Betriebssys-
tem, installiert werden können. Die Programme nutzen Internet- und Cloud-Computing-
Anwendungen, um zum Teil stark fragmentierte (Alltags-)Bedürfnisse der Nutzer durch 
digitalisierte Anwendungs- und Dienstleistungsangebote zu befriedigen. 

Als konstituierendes Merkmal von Smartphones weisen Apps eine herausragende Be-
sonderheit und Neuerung in der Softwarebranche auf: eine bisher nie dagewesene Ku-
mulation hochgradig personalisierbarer Nutzerdaten. Die Architektur des IT-Systems, 
die Integration der Nutzerinteraktion im System, sowie die weitreichende Funktionali-
tätsverankerung von Apps im Alltag der Konsumenten, ermöglicht eine bisher unerreich-
te Datenaggregation. Diese tiefgreifende Datensammlung und -auswertung stellt einen 
Grundpfeiler des Geschäftsmodells mobiler Ökosysteme dar. Wie das Angebot der füh-
renden App-Stores zeigt, ist ein überwältigender Großteil aller Apps – zumindest in der 
Basisversion – kostenlos beziehbar und somit maßgeblich durch die Geschäftsmodellva-
riante »free« geprägt. Der App-Markt folgt derweil den Erlös- und Preismodellen nach 
[SSW05] bzgl. B2C-Beziehungen im Internet. Apps decken die drei Erlösmodelle »Pro-
dukt«, »Kontakt« und »Information« ab. Während die Erlösquelle »Kontakt« eine unter-
geordnete Rolle spielt, kommt den Erlösquellen »Produkt« und »Information« eine maß-
gebliche Rolle zu. Der Kauf einer App stellt somit eine klassische wirtschaftliche 
Austauschbeziehung dar, wodurch ein subjektiv empfundenes Konsumentenbedürfnis 
befriedigt wird.3 Hierbei stellen, neben zu entrichtenden Produktpreisen, freigegebene 
persönliche Daten den (monetarisierbaren) Gegenwert der Tauschbeziehung zwischen 
Konsument und App-Anbieter dar [Fe11]. Es verschiebt sich der Anteil der Erlösquelle 
»Information« erheblich, da eine bisher unerreichte Datengüte erreicht wird. Der Kon-
sument kann sich dem lediglich durch Nicht-Nutzung entziehen. 

Bereits bei der Entscheidung für ein Smartphone und somit die Teilnahme an einem 
mobilen Ökosystem hinterlegt der Konsument verifizierte und personalisierte Daten. Im 
Moment der Erstnutzung erreicht der Betriebssystemhersteller bereits eine herausragen-
de Informationsposition durch eindeutige Profildaten, welche als Grundlage für die an-
schließende Nutzung verwendet werden.4 Im nächsten Schritt werden die Basisdaten der 
Ökosystemnutzung durch Nutzungsdaten angereichert. Hierbei wird das traditionelle 
Kommunikationsverhalten, sowie eindeutige Identifikationskennungen, die eindeutige 
SIM-Kartennummer, Zugangsdaten und die eindeutige Gerätekennung IMEI abgegli-
chen. Als zentrales „Kommunikationshub“ nutzt ein Smartphone der neueren Generation 
u. a. das Adressbuch. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Sätze hochgradig verifizier-
ter Kontaktdaten sämtlicher Kommunikationskanäle (Telefonnummern; Email; Adres-
sen; Skype-Account; Facebook-Account; Twitter-Account; LinkedIn-Account; Xing-
Account; u. v. m.) [WM12]. 

                                                           
3 Im vorliegenden Beitrag werden die Termini Download, Bezug und Kauf aufgrund der zugrunde liegenden 
systemischen Verankerung synonym verwendet. 
4 Hierbei werden bspw. Adressdaten, Kontodaten und Kreditkartennummern abgefragt. Konto- bzw. Zahlungs-
daten werden lediglich bei der Nutzung kostenpflichtiger Apps erhoben. Bei klassischen Online-Anwendungen 
ist dieser Effekt bspw. bei der automatischen Anmeldefunktion durch den Facebook-Account zu beobachten. 
Auch hier wird Facebook als zentrales Kommunikations-Hub genutzt. 
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Nutzt der Konsument die smarten Funktionen seines Endgeräts, wird der Datensatz mit 
zusätzlichen hochgradig individualisierten Nutzungsdaten angereichert [St12,TK10]. 
Durch die Nutzung der GPS- und Ortungsfunktion kann bspw. das Bewegungsprofil 
eines Nutzers errechnet werden [Ob11].5 Die Nutzung von mobilen Applikationen er-
höht den Datenumfang und die Datengüte erheblich [Fe11]. Während bereits der Öko-
systemanbieter ein detailliertes Bild seiner Konsumenten zeichnen kann, können durch 
spezifische App-Daten weitreichende Nutzerprofile erstellt werden [Ma12,En10]. Die 
Datenfragmente werden von Daten-Aggregatoren gebündelt und können zum »gläsernen 
Konsumenten« führen.6 Anbieter wie bspw. Google oder Flurry beziehen Daten von 
tausenden App-Anbietern und aggregieren diese zu personalisierten Nutzerprofilen. 
Durch die Integrationstiefe von Apps in das System und den Alltag, stellen die aggre-
gierten Daten einen sehr hohen monetären Gegenwert dar. Persönliche Daten und die 
Zustimmung zu deren Aufzeichnung und Verwendung werden bei Apps zu einem Groß-
teil bereits beim Download erteilt. Dieser Umstand, sowie die wachsende Bedeutung von 
persönlichen Nutzerdaten als Ressource und dem tiefgreifenden Eingriff in persönliche 
Transaktionen durch Smartphones fördert den Anreiz für mobile Cyberkriminalität 
[CP10,Gr12]. Durch Social Engineering-Attacken, SMS-Fraud oder DoS-Attacken ver-
suchen Cyberkriminelle zunehmend an der Ressource persönlicher Daten zu partizipie-
ren [Eg11,SEH13]. 

Die aktuellen Verkaufs- und Downloadzahlen von Apps und Smartphones zeigen die 
hohe Akzeptanz von Software bei Konsumenten. Es muss hierbei jedoch die Frage ge-
stellt werden, ob sich die Konsumenten des zugrunde liegenden Leistungsaustausches in 
Art und Umfang bewusst sind? Sind sich die Konsumenten der preisgegeben Daten und 
somit des bezahlten Preises bewusst? Sind sich die Konsumenten der zahlreichen per-
sönlichen Daten, die ihr Smartphone vorhält, bewusst? 

3 Privatheit vs. Nutzerverhalten bei mobilen Applikationen 

Durch die hohe Datengüte gerät die grundlegende ökonomische Austauschbeziehung in 
ein Ungleichgewicht – es besteht ein tiefgreifendes Informationsdefizit. Im Hinblick auf 
Sicherheit, Privatsphäre und Datenschutz des zugrunde liegenden Informationssystems 
steigt der Einfluss des Risikofaktors „Mensch“ erheblich. 

3.1 Privatheit Free und Nutzerverhalten bei mobilen Applikationen 

Privatheit führt die Begrifflichkeiten Privatsphäre und Privacy zusammen. Von entschei-
dender Relevanz im ökonomischen Kontext ist Privatheit nach [MFP12] dann, „… wenn 
sie auf das Marktverhalten Einfluss nimmt, zum Beispiel wenn im Vertrauen auf die 
Erfüllung eines Privatheits-Versprechens ein Kauf getätigt oder abgelehnt wird.“ Privat-
heit kann dementsprechend als eine selbständige Produkteigenschaft angesehen werden, 

                                                           
5 Die angesprochenen Datensätze können mit der erzielten Datengüte zudem für kriminelle Handlungen miss-
braucht werden. 
6 Weitere sensible Daten (Kontoverbindung, Kreditkartennummer, etc.) werden durch Zahlung innerhalb des 
Ökosystems oder über mobile Zahlungssysteme erhoben. 
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welche einen wirtschaftlichen Wert darstellt.7 Im Kontext von Apps generiert sich dieser 
Wert aus dem Bezug von Nutzungsdaten und deren Aggregation (durch Dritte). Auf-
grund der hohen personalisierten Datengüte besteht bei Apps die besondere Gefahr der 
Verletzung der Privatheit aufgrund des Vorhandenseins eines Informationsdefizits, wel-
ches durch den Missbrauch und somit einem Vertrauensbruch zwischen den Marktteil-
nehmern beschrieben wird [MFP12].8

Die Entrichtung eines Preises für nutzenstiftende Dienste, durch die Preisgabe von per-
sönlichen Daten, ist den (Internet-)Nutzern, aktuellen Studien zufolge, prinzipiell be-
wusst [We12]. Aufgrund mehrerer, sich verändernden Kontextvariablen kann der Nutzer 
die Datengüte, das Ausmaß der Datenaufzeichnung, die Weitergabe, die Verwendung 
und die damit verbundenen Konsequenzen jedoch nicht mehr abschätzen. Diese Ent-
wicklung verdeutlichen aktuelle Beispiele von Privatsphäre-Verletzungen bei Apps 
sowie der Aufdeckung von unbekannten Datenströmen [St12,Be13,TK10]. Der steigen-
de Anteil des Vertrauensguts einer App verdeutlicht zweierlei Probleme im Hinblick auf 
die Privatheit der Konsumenten. Zum einen werden unerlaubt Daten von App-Anbietern 
aufgezeichnet und zum anderen gehen Anwender sehr leichtfertig mit ihren persönlichen 
Daten um und gewähren Dienstanbietern Zugriff auf Daten, die bisweilen keinerlei funk-
tionellen Mehrwert für die jeweilige App bieten. Während das Sicherheitsrisiko des 
unbefugten Zugriffs (Vorsatz) mit einem Angriff von außen erklärt werden kann,  grei-
fen bisherige Erklärungsversuche des nicht ausgeprägten Risiko- oder Sicherheitsbe-
wusstseins der Endanwender zu kurz. 

Die Privatheit ist durch die App-Nutzung in besonderem Maße bedroht, da durch die 
Aggregation sensibler und eindeutig zurechenbarer Daten eine personalisierte Profilbil-
dung der einzelnen Individuen möglich ist und stattfindet. Diese Bedrohung wird durch 
spezialisierte Datendienste verstärkt, die das Modell der zweiwertigen, verzögerten 
Transaktion von [MFP12] um eine Dimension erweitern. Datenanbieter wie bspw. 
Google oder Flurry aggregieren Daten von unterschiedlichsten App-Anbietern, sind in 
der Lage diese Daten auf den jeweiligen Nutzer zurückzuführen und könnten personali-
sierte Datensätze an Nachfrager veräußern. Kritisch zu beurteilen ist diesbezüglich die 
Datenpreisgabe der jeweiligen App-Nutzer. Diese geben (teilweise) hochpersonalisierte 
Daten preis, ohne die Verwendung zu hinterfragen, obwohl diese (oft) für die Funktiona-
lität der Anwendung unbrauchbar sind. Da die Gewinnung von personalisierten Daten in 
der App-Economy keine Ausnahme, sondern durch die Geschäftsmodellausgestaltung 
die Normalität darstellt, muss hinterfragt werden, ob ein massives Informationsdefizit im 
App-Markt zwischen Anwender und Anbieter besteht.9 In der Privacy-Literatur wird 
zwar die hohe Relevanz der Privatheit bei Konsumenten belegt, jedoch findet keine 
entsprechende Anpassung des Konsumverhaltens statt [AG03]. Da der Beziehungscha-
rakter in der geschilderten Austauschbeziehung zur Unfähigkeit zur Einschätzung des 
entrichteten Preises beiträgt, muss die Wahrnehmung der Konsumenten tiefgreifender 
betrachtet werden. 

                                                           
7 Bspw. durch Auswertung von Nutzerprofilen und eine angepasste Optimierung der individuellen Angebots-
struktur. Hierdurch kann die Produzentenrente gesteigert werden [MFP12].  
8 Aufgrund des zyklischen oder rekursiven Charakters der Beziehung [MFP12]. 
9 Der Definition des Informationsdefizits von Müller et. al folgend [MFP12]. 
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3.2 Erklärungsansätze des Privacy Paradox 

Die Erklärungslücke, welche das Verhältnis zwischen Einstellung und Verhalten be-
schreibt, liegt in der besonderen Beziehung zwischen der potentiell bedrohten Privatheit 
in mobilen Ökosystemen und dem Bezug von Software als Konsumgut begründet. 

Das Konsumentenverhalten wird in der einschlägigen Literatur durch das Privacy Para-
dox beschrieben. [AG03] beschreiben als erste das Paradox durch eine erhöhte Aufmerk-
samkeit der Nutzer bezüglich Datenmissbrauch, wobei sich das Verhalten der Nutzer 
hinsichtlich Datenweitergabe und potentiellem Missbrauch nicht mehrheitlich ändert. 
[Va96] zeigt das Paradox (ohne es derart zu nennen) bereits früher, indem er die hohe 
Wertschätzung privater Nutzer hinsichtlich der Privatheit im Allgemeinen bestätigt, die 
Nutzer in der speziellen Situation jedoch sehr freigiebig persönliche Daten preisgeben. 
Ein theoriebegründetes Modell zur Erklärung des Privacy Paradox fehlt bislang [Va96]. 
Das Privacy Paradox hinterlässt massive Zweifel an den Annahmen der stabilen Präfe-
renzen von Konsumenten hinsichtlich des Trade-Offs von Privacy-Kosten (persönliche 
Daten) und dem entstehenden Nutzen. Trotz einer wesentlich höheren Bedrohung der 
Privatheit, zeigen die rasant steigenden App-Downloadzahlen ein gegensätzliches Nut-
zerverhalten. Diese Informationsasymmetrien werden vom Konsumenten entweder be-
wusst ignoriert (aktive Risikoübernahme), oder durch scheinbare Signalling- und Scree-
ning-Mechanismen (passive Risikoübernahme durch Vertrauensverlagerung) subjektiv 
abgebaut. Der Konsument ist sich dem von ihm entrichteten Preis nicht bewusst – klassi-
sche ökonomische Modelle zum Warenaustausch können faktisch nicht mehr angewen-
det werden. 

Einflüsse auf das Konsumentenverhalten in Bezug auf die Bezahlung mit persönlichen 
Daten werden von [AG03] innerhalb der Kategorien der unvollständigen Informationen, 
Kosten und Nutzen, der eingeschränkten Rationalität, Wahrnehmungsverzerrungen, 
Ideologie und persönlichem Marktverhalten gesehen. Weitere Erkenntnisse über die 
Bereitschaft der Nutzer einen nicht überschaubaren Preis für ein i. d. R. klar abgegrenz-
tes Softwareprodukt zu bezahlen, liefert die Theorie über den »unconscious consumer« 
[Di05]. Diese betont den situativen Einfluss des Umfelds auf die Entscheidung des Kon-
sumenten [AD00]. In Bezug auf Entscheidungssituationen innerhalb von mobilen Öko-
systemen müssen insbesondere die Erkenntnisse aus angrenzenden Forschungsdomänen 
in Betracht gezogen werden. So können Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie wert-
volle Impulse für den Konsum digitaler Güter geben [AG08]. Unvollständige Informati-
onen, Framing, Heuristiken und Verzerrungen wie bspw. instabile Präferenzen, gegen-
läufige und sich widersprechende Interessen, Effekte kostenloser Produkte, Selbstbetrug, 
Unterbewertung langfristiger Auswirkungen sowie kognitive Limitationen und Selbst-
kontrolle, können wichtige Erkenntnisse zum Konsumverhalten in digitalen „Konsum-
Parallelwelten“ liefern [GA07,AN08,AL08,HT11,Di05,AG08]. In eine verwandte Stoß-
richtung argumentiert die Forschungsdomäne des Konsumentenverhaltens, welche die 
Produktwahrnehmung thematisiert. Diese betrachtet die Produktwahrnehmung als psy-
chische Determinante des Konsumentenverhaltens, welche von Umwelteinflüssen ab-
hängig ist [KWG09]. Während bisherige Studien dezidiert auf das Bezahlen mit Daten 
bei Online-Anwendungen eingehen, stellt sich im Kontext mobiler Ökosysteme grundle-
gend die Frage, ob den Nutzern das Ausmaß ihrer Datenweitergabe bewusst ist und 
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welche weiteren besonderen Faktoren des Ökosystemumfelds das Konsumverhalten 
beeinflussen. 

Wie der kurze Anriss relevanter Forschungsdomänen aufzeigt, hat auf Entscheidungssi-
tuationen in mobilen Ökosystemen der zugrunde liegende Kontext maßgeblichen Ein-
fluss. Um das Konsumentenverhalten in App-Märkten und die vorhandenen Entschei-
dungen auf Basis der ökonomischen Transaktion verstehen zu können, muss der 
beeinflussende Kontext beleuchtet werden. 

4 Kontextuale Besonderheiten bei der Nutzung mobiler Applikatio-
nen

Der Erfolg und die Popularität von Smartphones und Apps kann mehrdimensional be-
gründet werden. Technische Voraussetzungen, wie die Digitalisierung und Miniaturisie-
rung bilden in der vorliegenden Betrachtung nur die technische und technologische 
Grundlage aktueller Entwicklungen. Maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz des IT-
Systems hat die Konsumentenzentrierung. In mobilen Ökosystemen stehen die Konsu-
menten und die Befriedigung ihrer digitalen Bedürfnisse im Mittelpunkt. Deren unbe-
wusste und teilweise irrationale Konsumentscheidungen müssen vor dem Hintergrund 
unvollständiger Informationen und kontextualer Besonderheiten betrachtet werden.  

Maßgebliche Limitationen sind durch das konstituierende Merkmal mobiler Applikatio-
nen für die zugrunde liegende Geräteklasse Smartphone vorgegeben.10 Aufgrund stren-
ger Limitationen hinsichtlich Rechnerkapazität, Modulgröße und Energieverbrauch, 
werden Smartphones im Unterschied zu Personal Computern, PDAs oder Mobiltelefo-
nen durch ein rudimentäres Betriebssystem ausgestattet und definiert [AP12]. Erst durch 
diese massiven Beschneidungen im Vergleich zu einem Personal Computer war die 
radikale Individualisierung der Software für Konsumenten möglich. Diese Individuali-
sierung erreicht der Betriebssystemhersteller mit einer beliebigen Erweiterbarkeit des 
Systems durch eine Vielzahl an Zusatzprogrammen, welche das jeweilige Bedürfnis der 
Konsumenten befriedigen. Das Betriebssystem ist – für den durchschnittlichen Nutzer – 
vorab auf dem Endgerät installiert und kann nicht ausgewechselt oder ersetzt werden. 
Hierdurch ist der Konsument dazu gezwungen ausschließlich betriebssystemeigene oder 
-angeschlossene Inhalte (Apps) zu konsumieren.11 Dementsprechend legt sich der Kon-
sument mit dem Kauf des Smartphones für die Zukunft auf ein Betriebssystem fest und 
kann Inhalte ausschließlich über den betriebssystemeigenen App-Store beziehen, welche 
mit konkurrierenden Betriebssystemen nicht kompatibel sind. 

                                                           
10 Unter einem Smartphone wird im vorliegenden Beitrag ein mobiles Endgerät verstanden, welches die Funk-
tionalitäten eines portablen und internetfähigen Personal Computer mit denen eines Mobiltelefons vereint und 
darüber hinaus mehrere, früher getrennte, digitale Geräteklassen durch Umweltsensoren integriert und über 
einen Multi-Tasking-Touch-Screen steuer- und verfügbar macht [En11]. 
11 Im vorliegenden Artikel werden Drittstores und -Plattformen außen vor gelassen, da Konsumenten in 
Deutschland hiervon durchschnittlich in untergeordneter Art und Weise Gebrauch machen. 
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In der nachfolgenden Betrachtung wird eine Nutzung des vorinstallierten OS sowie des 
OS-eigenen Stores zugrunde gelegt. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Einflussfakto-
ren, welche auf die App-Konsumentscheidung potentiell einwirken. 

Abbildung 1: Entscheidungskontext mobiler Applikationen 

Die Autoren folgen der Annahme, dass sich mobile Ökosystemwelten, in Hinblick auf 
die Nutzung durch Konsumenten, fundamental von traditionellen Plattformen unter-
scheiden. Dieser weitreichende Unterschied ist in den Kontextfaktoren Systemzugang, 
(Alltags-)Integration, Vertrauensbeziehungen begründet. Die einzelnen Faktoren bedin-
gen sich jeweils direkt. Zum grundlegenden Kontext bei der Betrachtung mobiler Öko-
systeme gehört annahmegemäß die geringe (App-)Literacy der Konsumenten. Durch-
schnittliche Konsumenten können sich aufgrund der technischen Komplexität des 
zugrunde liegenden IT-Systems ihres abrufbaren Datenbestands und -werts nicht be-
wusst sein und können (und wollen) die zugrunde liegenden technischen Begebenheiten 
nicht einschätzen. Hieraus lässt sich die grundlegende Hypothese 1 (H1) ableiten. 

H1: App-Konsumenten bzw. Smartphone-Nutzer sind sich des aus der Nutzung 
resultierenden Risikopotentials nicht bewusst. 

4.1 Systemzugang 

Ein grundlegender kontextualer Faktor bei der Betrachtung von mobilen Ökosystemen 
ist der physische Systemzugang des Konsumenten. Dieser ist die verwendete Hardware 
(Smartphone), welche zwingend an das Ökosystem gebunden ist. Das Smartphone stellt 
i. d. R. den ersten Kontakt mit dem mobilen Ökosystem dar und ist bei der Nutzung der 
einzig mögliche haptische Bezugspunkt.  Bei der Nutzung von Smartphones handelt es 
sich aus technischer Perspektive um miniaturisierte Personal Computer, welche die (ver-
bale) Kommunikation über das Mobilfunknetz integrieren. Hinsichtlich der Datenwei-
tergabe und Risikoeinschätzung müsste somit die gleiche Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit wie bei Laptops und Desktop-PCs vorhanden sein. 

Der Bezeichnung folgend, scheinen Konsumenten das Smartphone jedoch tendenziell als 
smartes Phone wahrzunehmen [WM12]. Hierdurch werden dem Gerät hochgradig die 
Eigenschaften eines klassischen Mobiltelefons zugewiesen, was zur Assoziation mit dem 
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klassischen mobilen Kommunizieren und einer unzureichenden Risikoeinschätzung führt 
[Po11]. Durch diese limitierte Wahrnehmung werden die Bedrohungen hinsichtlich der 
Datenaggregation und -sicherheit zu Teilen ausgeblendet, was zu einer unbewusst frei-
zügigen Nutzung führt. Die Zuordnung des Smartphones zur Klasse der Mobiltelefone 
kann zudem zum Verlust bzw. der Ausblendung des Konsumkapitals führen, welches 
durch die Nutzung von Personal Computern aufgebaut wurde. Hieraus kann Hypothese 2 
(H2) abgeleitet werden. 

H2: App-Konsumenten bzw. Smartphone-Nutzer nehmen ihr Smartphone als mobi-
les Telefon und nicht als mobilen Personal Computer wahr. 

Den freizügigen Umgang unterstützt zudem der zunehmende Aufbau einer persönlichen 
Beziehung von Konsumenten zu Ihrem Smartphone [Br12]. Das Gerät verkörpert einen 
smarten Alltag, vereinfacht diesen maßgeblich und gilt zunehmend als Statussymbol. 
Hedonische Merkmale bei der Nutzung von Smartphones und der Integration in ganz-
heitliche Ökosysteme führen zu einem Aufbau an Vertrauenskapital und hohen (emotio-
nalen) Wechselkosten. Zudem unterstreichen Erkenntnisse aus dem Konsumentenverhal-
ten wie bspw. zu Interaktionsumfang und -intensität (bspw. Surfen im App-Store und 
Long Tail-Effekte) und das positive Nutzererleben die besondere Integration des Smart-
phones in den Alltag des Nutzers. Hieraus ergibt sich Hypothese 3 (H3). 

H3: Je höher der persönliche Bezug zum Smartphone und hedonische Merkmale bei 
der Nutzung des Smartphones ausgeprägt sind, desto geringer ist die individuel-
le Risikowahrnehmung. 

4.2 Vertrauensbeziehungen 

Das Prinzip mobiler Ökosysteme baut, analog zu klassischen Betriebssystemen, auf einer 
strikten Inkompatibilität von Komponenten auf [BK11,BBS12]. Während sich dies bei 
klassischen Computersystemen im Consumer-Bereich auf betriebssystemfremde An-
wendungsprogramme bezieht, weisen mobile Ökosysteme tiefergreifende Limitationen 
auf. Diese Limitationen beziehen sich vorwiegend auf die verwendbare Hardware sowie 
auf den Bezugs- bzw. Vertriebskanal der verfügbaren Anwendungsprogramme. Dieser 
monopolistische Vertriebskanal der weitgehend geschlossenen (Vertriebs-)Systeme, 
führt zu weitreichenden Auswirkungen auf den Markt von Apps. Apps mit nativem An-
teil sind zwingend an ein mobiles Betriebssystem und damit auch zwingend an den 
hiermit einhergehenden Online-Store gebunden. Hieraus ergibt sich eine oligopolistische 
Marktstruktur der Ökosystemanbieter, wie sie klassischerweise auf dem Softwaremarkt 
zu beobachten ist. Die hierdurch erreichte initiale Integrationstiefe des Systems führt, 
neben hohen emotionalen Wechselkosten, unausweichlich zum Aufbau erhöhter syste-
mischer Wechselkosten aufgrund fehlender Interoperabilität von Smartphones und sys-
temfremden Apps. Mobile Betriebssysteme, weisen – bedingt durch positive Rückkopp-
lungs- und Standardisierungseffekte – die klassischen Wirkungsmechanismen digitaler 
Produkte und Systeme auf [MEK03]. Während das wachsende App-Angebot die Rück-
kopplungseffekte durch indirekte Netzwerkeeffekte massiv bedingen, können die App-
Anbieter die Wirkungsmechanismen nur bedingt für sich beanspruchen. Mit hohen rela-
tiven Entwicklungskosten und geringen variablen Kosten folgen Apps zwar integralen 

1993



Charakteristika digitaler Güter, aufgrund der App-Store-Beschränkung hinsichtlich der 
Verbreitung, kann jedoch nicht von einer kostenlosen und unbegrenzten Vervielfältigung 
gesprochen werden. 

Für die Konsumenten ergibt sich aus der beschriebenen monopolistischen Plattform-
Architektur, bei einer polypolistischen Marktstruktur, eine vollkommen neue Einkauf-
sumgebung. Im Gegensatz zu klassischen Plattformangeboten wie bspw. Amazon oder 
eBay, ist es dem Anbieter nicht möglich seine Softwareprodukte in gleicher Form über 
konkurrierende Vertriebswege zu vertreiben. Durch strenge Vorgaben seitens der App-
Store-Anbieter wird dem Konsumenten eine Betriebssystemerweiterung „aus einem 
Guss“ über verfügbare Apps angeboten. Hierdurch bezieht der Nutzer seine Software-
produkte über eine provisionsbasierte Vermittlungsplattform, jedoch zwingend innerhalb 
seiner gewohnten (Betriebssystem-)Umgebung. Sämtliche Transaktionsschritte (Ange-
bot, Download, Zahlung, Nutzung) werden über den OS-Anbieter abgewickelt – der 
eigentliche Anbieter tritt für den Nutzer nur informativ in Erscheinung.  Diese optische 
und technische Vereinheitlichung des App-Angebots kann zu einer Vertrauensverlage-
rung beim App-Download führen. Der originäre App-Anbieter als Transaktionspartner 
tritt in der Wahrnehmung des Konsumenten in den Hintergrund und wird durch den 
App-Store-Anbieter ersetzt. Hypothese 4 (H4) wird hiervon ausgehend abgeleitet. 

H4: Konsumenten nehmen mobile Ökosysteme als einheitliches Produkt- und   
Leistungsangebot des OS- oder des Endgerätes-Anbieters wahr. 

Die eigentlich vorhandene Informationsasymmetrie zwischen dem App-Anbieter und 
dem App-Nachfrager wird vom Betriebssystemanbieter-Framing überlagert. Hierdurch 
kann es zur Wahrnehmung eines einheitlichen Produkts und dem Vertrauen in den Platt-
formanbieter anstelle des App-Anbieters kommen, obwohl eine klare vertraglich gere-
gelte Austauschbeziehung zum Anbieter zustande kommt. Die bestehenden Information-
sasymmetrien beim Kauf können über die Instrumente des Signalling und des Screening 
abgebaut werden. Dies wird beim App-Kauf potentiell durch das Vertrauen in den App-
Store-Anbieter verfälscht. Der bei klassischen Gütern nachgewiesene Halo-Effekt wirkt 
somit nicht durch den Anbieter des angestrebten Gutes, sondern durch den Anbieter des 
genutzten Ökosystems [ND77]. Dieser Gatekeepereffekt kann, als Ausprägung des Halo-
Effekts, aufgrund der zu hohen individuellen Kosten des Screening der Vielzahl einzel-
ner App-Anbieter entstehen. Hierbei wird die Reputation des Ökosystemanbieters auf 
den App-anbieter projiziert [Ka09].12 Während in klassischen Plattformmärkten eindeu-
tige und (weitestgehend) transparente Vertrauensbeziehungen vorherrschen, findet in 
App-Märkten durch die Ökosystemverankerung eine Vertrauensüberlagerung statt. Der 
Konsument unterhält eine direkte Vertrauensbeziehung bei einem App-Kauf zu seinem 
direkten Transaktionspartner (App-Anbieter) und zu seinem Ökosystemanbieter. Wäh-
rend der Anbieter autonom handelt, wird dieser vom Konsumenten potentiell nicht als 
Transaktionspartner wahrgenommen. Die hierdurch entstehenden Informationsasymmet-
rien werden durch das Vertrauen in den Ökosystemanbieter überlagert und ausgeblendet 
(„Eine App aus dem App-Store“), was zu einer deutlichen Gefährdung der Privatheit 
führen kann. Hieraus ergibt sich Hypothese 5 (H5). 

                                                           
12 Dieser Effekt wird durch ökosysteminterne Reputationsmechanismen wie bspw. Rezensionen verstärkt. 
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H5: Konsumenten nehmen den OS- oder Geräteanbieter als Gatekeeper wahr und 
bauen die vorhandenen Informationsasymmetrien anhand des aufgebauten Ver-
trauens zum Gatekeeper ab indem sie das Vertrauen auf den App-Anbieter pro-
jizieren.

Unterstützend wirkt hierbei der (empfundene) Kaufprozess einer App. Die einfache 
Anbindung, der barrierefreie Bezug, sowie das Gefühl der unkomplizierten Erweiterung 
des bestehenden Systems durch den Systemanbieter (nicht durch einen Drittanbieter) 
können eine Wahrnehmungsverzerrung bewirken. Hierdurch wird dem Konsumenten 
eine trügerische Sicherheit vermittelt. Durch die Systemintegration entfallen bisher er-
lernte Hürden der expliziten Dateneingabe und Zustimmung wodurch eine hohe Usabili-
ty gefördert und hohe Unachtsamkeit provoziert wird. 

4.3 Die (Alltags-)Integration der App-Economy 

Der Mehrwert von smarten Endgeräten, maßgeblich getrieben durch Apps, zielt im Con-
sumer-Bereich vorwiegend auf eine Unterstützung der Nutzer in ihren alltäglichen Be-
langen ab [SO11]. [En11] leitet das Potential zur alltäglichen Unterstützung treffend von 
den breiten Möglichkeiten aufgrund einer Vereinigung von mehreren Geräteklassen im 
Smartphone ab: “Smartphones provide an ultra-portable interface to the Internet and the 
computational abilities to make it meaningful. Using environment sensors such as GPS, 
cameras, and accelerometers, they enhance everyday tasks with the wealth of infor-
mation available from the Internet.”  

Hierbei wird die besondere Stellung der Smartphonenutzung im Alltag von Konsumen-
ten hervorgehoben. Neben dem Zusammenführen von alltäglichen Bedürfnissen (every-
day tasks) mit der Informationsfülle des frei zugänglichen Internets, finden Smartphones 
und mobile Applikationen vor allem durch die einfache Bedienbarkeit (Usability) breite 
Akzeptanz bei durchschnittlichen Nutzern. Aus diesem Umstand, der bereits bei der 
Einführung des ersten iPhone zum Leitgedanken der sogenannten ‚App-Economy‘ wur-
de, generiert sich ein maßgeblicher Unterschied zu klassischen Computerprogrammen 
[LS12]. Aufgrund der starken Nutzer- und Endgeräteoptimierung sind Apps „… sehr 
einfach zu erwerben, installieren und zu bedienen, sodass der Durchschnittsanwender 
keine Mühe hat die Angebote zu nutzen.“ [LS12] Als letztes Bindeglied zwischen dem 
Nutzer und der dahinter verborgenen, zuweilen sehr komplexen, Technik nimmt die 
einfache Bedienbarkeit dem Endanwender das Gefühl Software zu erwerben und trägt 
durch die unkomplizierte Verankerung im Betriebssystem dazu bei, dass Nutzer Apps als 
praktischen Unterstützer im Alltag wahrnehmen [Ma12].  

Hierdurch ändert sich die Wahrnehmung von Software und Softwarekauf von Konsu-
menten. Durch die hohe Fragmentierung und Alltagsintegration von Apps haben sich 
diese vom »speciality good« hin zum »fast moving consumer good« entwickelt. Soft-
ware wird zum Konsumgut und Wegwerfprodukt [Be11,Ma12]. Hierbei ist fraglich ob 
die Apps aufgrund des sehr hohe Fragmentierungsgrades zum einen als Software wahr-
genommen und ob die Einbindung des Drittanbieters für den Konsumenten ersichtlich 
ist. Aufgrund der einheitlichen Ökosystemdarstellung und der neuen Beziehung zum 
Smartphone, findet eine Überbetonung hedonischer über utilitaristische Gütermerkmale 
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statt. Im Gegensatz zum klassischen, extensiven Softwarekauf, werden Apps oft impul-
siv erworben. Der nur geringen Informationsaufnahme vor dem Kauf bzgl. der Güter-
merkmale, bspw. Anbieterprofile und der Datenverwendung, stehen Emotionen wie 
Freude und Überraschung gegenüber, wodurch die Nutzungsimagination das Konsumen-
tenverhalten steuert. Die Ökosystemverankerung unterstützt das Verhalten des Impuls-
kaufs maßgeblich. Durch die Wahrnehmung von App und Ökosystem als ganzheitliches 
Produkt nimmt der Konsument in seinem gewohnten Umfeld den App-Kauf als modifi-
zierten Wiederkauf wahr. Aus den Besonderheiten der Alltagsintegration von App wer-
den die Hypothesen 6 bis 8 (H6; H7; H8) abgeleitet. 

H6: Konsumenten nehmen Apps als fast moving consumer goods wahr und blenden 
IT-spezifische Gefahren aus. 

H7: Konsumenten sind sich der sensiblen Daten die ihr Smartphone vorhält und 
über dieses ausgelesen werden können nicht bewusst. 

H8: Konsumenten blenden persönliche Risikopotentiale aufgrund des als vertrau-
enswürdig und privat wahrgenommenen Systemkontextes bei Apps aus. 

Der empfundene Mehrwert wird unterstrichen durch die sehr hohen indirekten Netzwer-
keffekte, welche durch Apps entstehen. Diese Effekte stellen sich aufgrund der direkten 
Adressierung von individuellen Bedürfnissen durch die hohe Fragmentierung sehr 
schnell und sehr oft ein. 

5 Zusammenfassung und Forschungsbedarf 

Der vorliegende Beitrag spannt ein relevantes Forschungsfeld der Wirtschaftsinformatik 
im Hinblick auf die Nutzerinteraktion mit Informationssystemen und das Konsumenten-
verhalten in digitalen Ökosystemen auf und die Autoren stellen diesbezüglich Hypothe-
sen und Forschungsfragen bereit. Durch die Nutzung von Smartphones entstehen massi-
ve Risiken in Bezug auf sensible Daten und die Privatheit der Nutzer. Vermeintlich 
kostenlose Angebote werden durch die Freigabe persönlicher Daten bezahlt. Konsumen-
ten in mobilen Ökosystemen erteilen zwar zumeist freiwillig die Zustimmung zur Da-
tenweitergabe, dies entspricht jedoch einem irrationalen Verhalten im Rahmen des öko-
nomischen Austausches. Zahlreiche Ansätze aus der Konsumentenverhaltensforschung, 
Privacy-Forschung und der Verhaltensökonomie beschreiben bereits Formen des vorlie-
genden Privacy Paradox und den Einfluss des situativen Kontexts auf Kaufentscheidun-
gen. 

Mobile Ökosysteme stellen eine digitale Konsum-Parallelwelt dar, in der Software nicht 
mehr als Investitions- sondern als Konsumgut wahrgenommen wird. Zwar scheinen die 
Besonderheiten mobiler Ökosysteme offensichtlich vorhanden zu sein, doch können 
diese nach aktuellem Stand hinsichtlich ihrer Wirkungsrichtung und -intensität noch 
nicht belastbar belegt werden. Zukünftige Forschungsvorhaben müssen sich den aktuell 
aufdrängenden Fragestellungen widmen. Eine zentrale Stellung muss hierbei die Wahr-
nehmung der Konsumenten bzgl. ihrer digitalen Umwelt, welche sich längst über das 

1996



Smartphone hinaus erstreckt, einnehmen. Aus der Perspektive der Konsumenten müssen 
Fragen bzgl. der eigenen Wertschätzung persönlicher Daten, Vertrauensbeziehungen und 
-verlagerungen, sowie der Auswirkungen der kontextualen Besonderheiten in mobilen 
Ökosystemen auf die Konsumentscheidung genauer beleuchten werden. Zukünftige 
Forschungsvorhaben müssen einen trans- und interdisziplinären Ansatz zwischen der IS-
Forschung, dem Konsumentenverhalten, der ökonomischen Lehre und der Verhal-
tensökonomie verfolgen.  
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Abstract: Bereits jüngere Kinder im Grundschulalter verwenden heute Computer,
Tablet-PCs und Smartphones bzw. das Internet. Laut aktuellen Studien ist dabei das
Sicherheitsbewusstsein von Kindern weniger gut ausgeprägt. So sind Kinder aufgrund
ihrer Aktivitäten im Internet teilweise zahlreichen Bedrohungen im Internet ausge-
setzt. Beispielsweise gehen viele Kinder sehr nachlässig mit ihren persönlichen Daten
um. Diese könnten aber von Fremden und Kriminellen missbraucht werden. In diesem
Artikel wird der Konzeptansatz der

”
Sicherheitstypen“ basierend auf dem theoreti-

schen Konstrukt der
”
Sicherheitsmentalitäten“ bezüglich Kriminaliätsrisiken von D.

Klimke für das Sicherheitsbewusstsein (IT-Security) von Kindern und Jugendlichen
adaptiert. Der in diesem Artikel beschriebene Konzeptansatz stützt sich dabei auf eine
umfangreiche Nutzerstudie (Fragebogenbefragung) von 157 Schülern/innen im Alter
zwischen 10-15 Jahren eines Gymnasiums. Basierend auf dem Konzeptansatz sollen
zukünftig Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. Sicherheitswarnmeldungen) zugeschnit-
ten auf den jeweiligen Sicherheitstyp realisiert werden.

1 Einführung und Motivation

Heutzutage benutzen bereits Kinder im Grundschulalter (ab 6 Jahren) Computer, Tablet-

PCs und Smartphones bzw. das Internet. Diese Technologien bieten Kindern und Jugendli-

chen1 einerseits Chancen ihren Horizont zu erweitern. So wird ihnen beispielsweise durch

die Nutzung sozialer Netzwerke (SN) ermöglicht, Kontakt zu Bekannten zu halten bzw.

neue Menschen kennenzulernen. Andererseits sind aber auch Risiken durch die Benut-

zung der Informationstechnologie (IT) und Internetaktivitäten der Kinder zu bedenken.

Laut [Liv11] haben beispielsweise ca. ein Drittel aller Kinder zwischen 9 und 16 Jahren,

die ein Profil bei einem Sozialen Netzwerk haben, diese teils sehr persönlichen Profilinfor-

mationen (z.B. Familienname, Adresse, Telefonnummer) veröffentlicht. Nur weniger als

die Hälfte setzt das SN-Profil auf privat, so dass nur als Freunde betitelte Personen des Pro-

fils dieses einsehen können. Dabei gibt es signifikante Unterschiede je nach Geschlecht,

Alter und sozio-ökomomischem Status. So halten laut [Liv11] vor allem Mädchen und

1In diesem Artikel werden der Einfachheit halber Kinder und Jugendliche allgemein als Kinder bezeichnet.
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Kinder aus Familien mit höherem sozio-ökomomischem Status ihre SNS-Profile eher pri-

vat, als Kinder aus anderen Gruppen. Die Veröffentlichung persönlicher Informationen in

Sozialen Netzwerken könnten aber Dritte für ihre Zwecke (z.B. Ausspionieren, Kontak-

tierung des Kindes) missbrauchen. Um Kinder adäquat vor Onlinegefahren schützen zu

können, müssen ihre Onlineaktivitäten betrachtet werden, durch die sie in Gefahr geraten

können. Dazu wird in diesem Artikel der Konzeptansatz der
”
Sicherheitstypen“ für das

Sicherheitsbewusstsein (IT-Security) von Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Der An-

satz basiert auf dem theoretischen Konstrukt der
”
Sicherheitsmentalitäten“ von D. Klimke

[Kli08], der Standpunkte von Personengruppen zu Kriminalitätsrisiken ausdrückt (siehe

Kapitel 2). Der in diesem Beitrag beschriebene Konzeptansatz der Sicherheitstypen stützt

sich dabei auf Vorarbeiten des Netzwerkes EU Kids Online2 und auf eine eigene Nutzer-

studie (Fragebogenbefragung) von 158 Schülern/innen im Alter zwischen 10-15 Jahren

eines Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen. Basierend auf dem Konzept der Sicherheits-

typen sollen zukünftig Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. Sicherheitswarnmeldungen) zu-

geschnitten auf den jeweiligen Nutzer (Sicherheitstyp) realisiert werden.

Folgende Forschungsfragen sollten mit der Nutzerstudie (s. Kap. 4) beantwortet werden:

1. Lassen sich bestimmte Klassen von Sicherheitstypen für das Sicherheitsbewusstsein

von Kindern und Jugendlichen bestimmen (kurz: Klassen von Sicherheitstypen)?

2. Wenn ja, was zeichnet eine bestimmte Klasse eines Sicherheitstyps aus (kurz: Be-
sonderheiten des Sicherheitstyps)?

3. Gibt es einen Unterschied zwischen erfahrenen Kindern (IT, Internetnutzung) und

unerfahrenen Kindern (kurz: Erfahrungsunterschiede)?

4. Wie wirken sich Belehrungen und Regeln von Eltern und Lehrern auf das Sicher-

heitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen aus (kurz: Belehrungen und Re-
geln)?

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: In Kapitel 2 wird das Konzept der
”
Sicherheitsmenta-

litäten“ und der Stand der Technik hinsichtlich der Ermittlung und Schulung des Sicher-

heitsbewusstsein (IT-Security) näher vorgestellt. Im darauf folgenden Kapitel 3 werden

die Methodik zur Ermittlung des Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen

mittels eines Fragebogens erläutert, sowie Hypothesen zu den Ergebnissen der Befragung

thematisiert. Die Durchführung, sowie Testergebnisse der eigentlichen Nutzerstudie und

das daraus entwickelte Konzept der Sicherheitstypen werden in Kapitel 4 vorgestellt. Die-

ser Beitrag schließt mit der Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Artikels und einem

Ausblick über zukünftige Forschungsarbeiten.

2www.eukidsonline.net, letzter Zugriff: 22. April 2013
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2 State of the art: Sicherheitsmentalitäten, Ermittlung und Schulung
des IT-Sicherheitsbewusstseins von Kindern

Im folgenden Kapitel wird zum Einen der Stand der Forschung zum Konzept der Si-

cherheitsmentalitäten bezüglich Kriminalitätsrisiken auf Grundlage von [Kli08] dargelegt.

Zum anderen wird der Stand der Forschung zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und

Jugendlichen bezüglich potentieller Gefahren beim Surfen im Internet kurz erläutert.

2.1 Konzept der Sicherheitsmentalitäten

In diesem Kapitel soll das Konzept der
”
Sicherheitsmentalitäten“, wie es in [Kli08] defi-

niert ist, näher beschrieben werden. Das Konzept ist Grundlage, des in diesem Artikel in

Kapitel 4 beschriebenen Konzepts der
”
Sicherheitstypen“.

Laut Klimke [Kli08] werden
”
Sicherheitsmentalitäten“ wie folgt definiert:

”Mit Sicherheitsmentalitäten soll die systematische Verknüpfung von Sicherheitsdenken,
Gefahrenwahrnehmungen und Praktiken, mit Risiken umzugehen, bezeichnet werden. Die
Handlungsebene der Schutzmaßnahmen, die Meinungen zur Inneren Sicherheit, die wahr-
genommenen Bedrohungen und Erwartungen an die Sicherheitsinstitutionen umfassen des-
sen Dimensionen. Mit den Sicherheitsmentalitäten wird zusammengebracht, was zusam-
men gehört: Die Schemata des Denkens, Handelns und Wahrnehmens in Bezug auf Krimi-
nalitätsrisiken. ...“

Das Konzept soll laut der Autorin als Alternative zur
”
Erfassung und Erklärung von Unsi-

cherheit“ zu gängigen Konzepten der Kriminalitätsforschung dienen, um eine komplexere

Analyse von Einstellungen zu Kriminalitätsrisiken zu ermöglichen. Die Autorin schlägt

dazu fünf Typen von Sicherheitsmentaliäten vor. Jedem einzelnen Typen werden bestimm-

te Merkmalsausprägungen in bestimmten Dimensionen zugeordnet (siehe Tab. 1, aus-

gewählte Dimensionen). Die in Tabelle 1 ausgewählten Dimensionen der verschiedenen

Sicherheitsmentalitäten bilden das eigene Sicherheitsgefühl, Schutzmaßnahmen im öffent-

lichen und privaten Bereich, sowie deren Wirkung ab. Diese Dimensionen wurden aus-

gewählt, da sie unserer Meinung nach etwas über das Sicherheitsbewusstsein der unter-

suchten Zielgruppe aussagen. Die ermittelten Dimensionen von Klimke ähneln den Krite-

rien zur Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern und Jugendlichen in Kapitel

4.2. Es wurde ebenso wie in der Studie von Klimke versucht, Aussagen zum Sicherheits-

gefühl und zu den verwendeten Schutzmassnahmen der Befragten zu gewinnen. Im Un-

terschied dazu wurden aber in unserer Studie nicht die Einstellungen von Erwachsenen zu

Kriminalitätsrisiken, sondern das Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen

bei ihrer Internetnutzung untersucht.
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Tabelle 1: Typen von Sicherheitsmentaliäten (ausgewählte Dimensionen nach [Kli08])

Dimension Pragmatischer Ängstlicher Eingreifer Anklagender Responsi-
bilisierter

Sicherheits-

gefühl

Zu einem

gelassenen, si-

cheren Gefühl

gemahnt man

sich

Generell

ängstlich

Selbstsicher

und wehrhaft

Hohe Un-

sicherheit

und Hilflo-

sigkeit wird

appellativ

bekundet

Hohes Sicher-

heitsgefühl,

schließlich

weiß man sich

auch gut zu

schützen

Schutz-

maßnahmen

im

öffentlichen

Raum

Sorgfältiges

Abwägen

von Not-

wendigkeit

und Beein-

trächtigung,

Wachsame

und ve-

meidende

Strategien

Ausufernde

Vermeidungs-

strategien

und höchste

Alarmbereit-

schaft

Selbstsicheres

Auftreten,

Wachsamkeit

und Wehrhaf-

tigkeit sowie

schlichte

Intervention

Vermeidung

gefährlicher

Viertel, an-

sonsten eher

leichtsinnige

Verhaltens-

weisen

Wachsamkeit

und Wehrhaf-

tigkeit

Schutz-

maßnahmen

für die Woh-

nung

Minimal, man

will sich nicht

verbarrikadie-

ren

Wenig, denn

in der Woh-

nung fühlt

man sich recht

sicher

Man sorgt für

Sicherheit und

Ordnung auch

für die Nach-

barschaft

Wenig, denn

der Nahraum

wird als sicher

und angenehm

empfunden

Wenige ef-

fiktive, eher

technische

Vorkehrungen

Wirkung

persönlicher

Schutzprakti-

ken

Ausreichend,

bis etwas

passiert

Eigene

Schutzprak-

tiken können

prinzipiell nie

ausreichen

Mit dem

eigenen

Sicherheits-

engagement

ist man sehr

zufrieden

Klage über

die beein-

trächtigenden

und überdies

kaum wirksa-

men Schutz-

maßnahmen

Schutzmaß-

nahmen

können

wirksam

abschrecken

2.2 IT-Security-Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen

Unter Sicherheitsbewusstsein3 bezüglich Gefahren der IT-Security wird in diesem Artikel

das Erkennen, das Voraussehen und vorbeugende Maßnahmen gegen Gefahren bezüglich

der Nutzung von IT und dem Internet verstanden.

Die Forschung auf dem Gebiet des IT-Securitybewusstsein von Kindern und Jugend-
lichen ist relativ jung. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien4 [Bra10, Byr08, O’B09,

Has06, LH09, LHGO11] zu diesem Forschungsbereich sind erst vor ein paar Jahren ver-

öffentlicht worden. Die wohl umfangreichsten sind die
”
EU Kids Online“ Studien [LH09,

LHGO11]. Diese fassen Ergebnisse von Studien aus 25 Ländern zum IT-Securitybewusst-

3In der Literatur (siehe [Lim95] und [Cop85]) wird auch oft von Gefahrenbewusstsein gesprochen. Darunter

wird das Bewusstsein für gefährliche und sichere Situationen verstanden. Der von uns verwendete Begriff des

IT-Security-Bewusstseins beinhaltet beide Kategorien.
4In Deutschland wird vom Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest in einer Langzeitstudie der

Medienumgang von Kindern und Jugendlichen untersucht [BSKR10, BR11]. Schwerpunkt ist die Untersuchung

des Medienkonsums, dabei werden auch einige wenige Fragen zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und

Jugendlichen gestellt.
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sein von ca. 25000 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren in der gesamten

EU über einen längeren Zeitraum (2006-2011) zusammen und vergleichen diese. Aus die-

sen Studien geht hervor, dass Kinder kaum für Bedrohungen aus der Welt der IT-Security

sensibilisiert sind. Im Vergleich zur EU Kids Online Studie [LHGO11] mit ca. 25000 Teil-

nehmer/innen, ist die im Kapitel 4 beschriebene Studie mit 158 Schüler/innen relativ klein

angelegt. Die Stichprobengröße ist aber ausreichend, um einige Aussagen zum Sicher-

heitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen treffen zu können. Beide Studien haben

teilweise ähnliche Fragestellungen, aber es gibt auch Unterschiede. Beide Studien erheben

Informationen zum soziodemographischen Hintergrund, der Nutzung von IT, des Internets

und sozialer Netzwerke durch Kinder. Weiterhin werden Fragen zu Hilfestellungen bei der

Internetnutzung und Sicherheitsschulung durch die Eltern und Lehrer gestellt, wobei in der

EU Kids Online Studie detaillierter Fragen an die Eltern mit einem extra Fragebogen erho-

ben werden. In unserer, in Kapitel 4 beschriebenen Studie, werden genauere Fragen zu den

Themen sichere Nutzung sozialer Netzwerke und Handys/Smartphones, sowie schlechte

Erfahrungen im Internet (Angabe der Webseite und Freitext für eigene Beschreibung und

eigene Gegenmaßnahmen) gestellt. Weiterhin wird den Kindern die Möglichkeit geboten,

eigene Ideen zur sicheren Internetgestaltung anzugeben (eine Seite dafür reserviert).

Wie kann nun das Sicherheitsbewusstsein von Kindern erhoben werden? Gängige Metho-
den zur Ermittlung des IT-Securitybewusstseins sind Umfragen in Form von Interviews

und Fragebögen (oft auch in Kombination miteinander gerade für jüngere Kinder geeignet,

wie in [LHGO11]). Die in diesemArtikel beschriebene Umfrage ist eine reine Fragebogen-

befragung ohne Interviewcharakter, da ältere Kinder zwischen 10 und 15 Jahren befragt

wurden. Eine weitere Methode zur Ermittlung des IT-Security-Sicherheitsbewusstseins

sind situationsspezifische Tests. Beispielsweise könnten Kinder die Aufgabe bekommen,

sich bei einem Sozialen Netzwerk anzumelden und ein eigenes Profil zu erstellen (inklusi-

ve des Festlegen eines Passwortes). In diesem Szenario könnten direkt die Aktivitäten der

Kinder hinsichtlich der Umsetzung von Sicherheitsmechanismen und Sicherheitsmaßnah-

men (IT-Security) überprüft werden [BVMR13].

Präventiv- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des IT-Security Bewusst-
seins von Kindern und Jugendlichen: Im Vergleich zur Sicherheitsschulung für alltäg-

liche Gefahren (z.B. im Straßenverkehr, im Haushalt) [Cop85, Lim97] gibt es derzeit

noch relativ wenige Konzepte zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen vor Ge-

fahren aus dem Bereich der IT-Security. Dieser Abschnitts basiert zum größten Teil auf

[BVMR13]. Kinder (vor allem ältere Kinder in der Sekundarstufe) werden teilweise im

Schulunterricht auf Gefahren bei der Internetnutzung hingewiesen, wobei diese Sensi-

bilisierungsmaßnahmen nicht immer detailliert im Lehrplan stehen müssen. Gerade für

jüngere Kinder im Grundschulalter gibt es hier seitens der Schule5 eher wenige Angebo-

te. Eine weitere Möglichkeit der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen ist das

sogenannte peer-to-peer-teaching [LH09]. Kinder unterrichten sich in diesem Fall gegen-

seitig. Grundlage des Konzeptes ist die Beobachtung, dass Kinder sehr oft von Gleichaltri-

gen, Freunden oder Gleichgesinnten lernen. Das ermöglicht es Kindern und Jugendlichen,

5Diese Aussage stützt sich auf Gesprächen mit Lehrern aus dem Grundschul- und Sekundarbereich in

Sachsen-Anhalt. Dabei können innerhalb eines Bundeslandes und einer Stadt die Unterrichtsangebote in einer

Klassenstufe je nach Schulträger stark variieren, z.B. bieten einige Grundschulen schon ab der ersten Klasse

Computerunterricht an, wärend an anderen Schulen dieser Unterricht erst in höheren Klassenstufen möglich ist.
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sich in ihrer eigenen Sprache für Gefahren zu sensibilisieren. Wichtige Partner bei der Si-

cherheitssensibilisierung sind auch die Eltern und Sorgeberechtigten der Kindern. Durch

Initiativen werden Eltern darauf hingewiesen, ihre Kinder auch im Internet zu schützen.

Ein Beispiel ist die EU-Initiative “klicksafe”6, die z.B. mittels TV-Werbung Eltern auffor-

dert, auch ihre Kinder im IT-Bereich nicht zu vernachlässigen.

Um Kinder vor den Gefahren des Internet zu schützen, gibt es restriktive Methoden, wie

z.B. sichere Surfräume. Dazu zählen u.a. sichere Suchmaschinen für Kinder (z.B. Frag-

Finn.de7), sowie Jugendschutzsoftware (z.B. JuSProg8). Diese Software filtert und sperrt

auf Grundlage von Listen Webseiten mit nicht kindgerechten Inhalten. In [KHFD12] ha-

ben wir bereits ein allgemeines Sicherheitssymbol für Kinder vorgestellt, das auf Websei-

ten platziert werden könnte. Das Symbol ist in den Farben einer Fußgängerampel kodiert,

was Kinder aus ihrem Alltag kennen.
”
Dieses [das einheitliche Sicherheitssymbol] soll

in der praktischen Umsetzung mehr Schutz für die Kinder bieten, indem Kinder bereits
beim ersten Besuch der Webseite das Sicherheitsniveau dieser Seite einschätzen können
[ ... ] “ [KHFD12]. Dieses Sicherheitssymbol sollte kindgerecht Kinder vor nicht kind-

gerechten und sicherheitsgefährdenden Inhalten warnen und Kinder ermutigen bei Bedarf

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen (z.B. Hilfe einholen). Ein weiteres Konzept wäre die

Nutzung von Metaphern [KHFD12] aus der kindlichen Erfahrungswelt zur Erklärung von

Sicherheitsgefahren und Sicherheitsmaßnahmen im Internet. So könnte beispielsweise IT-

Sicherheitsbegriffe (z.B. Vertraulichkeit) auf ein für Kinder bekanntes Szenario übertragen

werden (z.B. könnten Passwörter metaphorisch als Schlüssel des Kinderzimmers oder Ta-

gebuches symbolisiert werden).

Entwicklungspsychologische Forschungen bestätigen, das Kinder oft spielerisch lernen

[Ber11]. Diese Eigenschaft könnte auch für die IT-Erziehung genutzt werden [Sac04]. Ein-

gesetzt werden könnten geeignete Computerspiele die als Lernsoftware dienen. Beispiele

dafür finden sich auf der Schweizer Homepage
”
Security4Kids“9. Hier können Kinder

anhand interaktiven Geschichten die Funktionsweise des Internets mit seinen Gefahren

erfahren.

3 Methodik

Ziel des Artikels war es, erste Ergebnisse aus der umfangreichen Studie mit 160 Teil-

nehmern vorzustellen. Der Fokus lag auf der Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins der

befragten Kinder und Jugendlichen und der Ableitung von Sicherheitsklassen. In diesem

Kapitel wird die Methodik zur Berechnung beider Ergebnisse erläutert. Grundlage bil-

det ein selbst entworfenen Fragebogen10. Dieser wurde unter Beachtung aktueller Daten-

schutzgesetze [Bun09] erstellt, sodass die anonymen Antworten keine Rückschlüsse auf

das ausfüllende Kind bzw. Jugendliche geben. Um sicherzustellen, dass die Fragen auch

richtig verstanden werden, wurden viele Fragen als Aussage formuliert, z.B. “Ich bin ...

6www.klicksafe.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
7www.fragfinn.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
8www.jugendschutzprogramm.de, letzter Zugriff 24. 4. 2013
9www.security4kids.ch, letzter Zugriff 24. 4. 2013

10Hinweis: Vor der Befragung der Kinder und Jugendlichen wurde das Einverständnis der Eltern eingeholt.
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Jahre alt”. So mussten die Kinder nur noch eine Lücke in dem Aussage-Satz ausfüllen

oder konnten die jeweiligen Antwortmöglichkeiten ankreuzen [BVMR13]. Es wurden 23

Fragen mit Blick auf die zu untersuchenden Themen gestellt. Dabei wurde zunächst nach

sozio-demographischen Eigenschaften (Alter und Geschlecht der Kinder) und Vorerfah-
rungen (Nutzung internetfähiger Geräte, erste Internetnutzung und der Nutzungshäufigkeit
des Internets) gefragt. Weiterhin wurden Informationen zu sozialen Netzwerken (SN) (Nut-
zer von bestimmten SN, Sicherheitseinstellungen - Passwörter, Profil) erfasst. Ebenfalls

wurde die Handy/Smartphone-Nutzung (genutzte Apps und Wissen über Nutzung privater

Daten) erhoben. Zusätzlich wurde gefragt, ob und von wem sie bereits Informationen und
Grundregeln zum sicheren Umgang mit dem Internet erhalten haben und von wem sie sich

weitere Informationen und Hilfen wünschen würden. Abschließend wurde ermittelt, mit

welchen Hilfen sich Kinder sicherer im Internet fühlen, welche schlechten Erfahrungen
sie bereits beim Surfen im Internet erlebt haben (einschließlich der eigenen Gegenmaß-

nahmen) und welche eigenen Ideen sie für eine Gestaltung eines sicheren Internets haben.

Methodik zur Berechnung der Sicherheitstypen: Das Sicherheitsbewusstsein der Kin-

der wurde aus bewerteten Antworten der Befragten errechnet. In diesem Zusammenhang

wurde sich Methoden der deskriptiven/beschreibenden Statistik bedient. Zur Berechnung

des Sicherheitsbewusstseins wurden ausgewählte Antworten auf Fragen benutzt, die un-

serer Meinung nach Hinweise auf einen sicherheitsbewussten Internetumgang der Befrag-

ten geben könnten (siehe Tab. 2, Kriterium). Zunächst wurden die Antworten der aus-

gewählten Fragen mit Punkten auf einer Skala von 0 (nicht sicherheitskritisch) bis 4 (si-

cherheitskritisch) bewertet. Da die Fragen heterogene Antwortmöglichkeiten boten (Mi-

schung aus Ja-Nein-Antworten und Mehrfachantworten) wurde im nächsten Schritt das

Ergebnis jeder Frage gewichtet (siehe Tab. 2, Wichtungsfaktor). Die aus unserer Sicht

aussagekräftigsten Kriterien zu Beurteilung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern ein

höheres Gewicht (z.B. Angabe privater Daten im Internet) als weniger aussagekräftige Kri-

terien (z.B. Kenntnis ungefragten Versendens personenbezogener Daten der Apps). Alle

gewichteten Ergebnisse wurden danach aufsummiert. Die dadurch ermittelte Punktzahl

symbolisiert das Sicherheitsbewusstsein der Kinder.

Tabelle 2: Berechnung des Sicherheitsbewusstseins aus ausgewählten gewichteten Antworten

Kriterium Max.Punkt-
zahl

Wichtungs-
faktor

gewichteter
Max.wert

Angabe privater Daten im Internet 19 2 38

Mitglied bei einem / mehreren SN 28 1 28

Schlechte Erfahrungen im Internet 7 2,5 17,5

Handy mit Internetzugang 11 1 11

Nutzung von Apps 18 0,5 9

“privat”-Stellen des SN-Profils 3 2,5 7,5

Mitglied bei mehreren SN und Passwortverwendung 4 1,5 6

Wissen ungefragtes Versenden von Daten an App-Ersteller 2 2 4

Ausgehend von den Antwortmöglichkeiten des Fragebogens wurden drei Klassen von Si-
cherheitstypen, die das Sicherheitsbewusstsein der befragten Kinder ausdrücken, festge-

legt (Clusteranalyse). Ziel war es, schnell ohne großen Aufwand erste Ergebnisse aus der
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Fragebogenbefragung zu ziehen. Daher wurde sich einfacherMittel bedient und aufwändige

automatisierte Clusterverfahren (hierarchische und partitionierende Clusteranalysen) ge-

mieden [Bor05]. Die Clustereinteilung wurde durch visuelles Klassieren in einem Hi-

stogramm, der alle Punktzahlen des Sicherheitsbewusstseins der Kinder darstellt, durch-

geführt. Dabei wurde die Position des ersten Trennwertes und die Anzahl der Trennwerte

vorgegeben. Das Statistikanalyseprogramm SPSS11 berechnete dann automatisch die Brei-

te des folgenden Clusters und damit die zweite Clustergrenze. Die Clustergrenzen wurden

so gesetzt, dass sich die meisten Kinder in der Klasse des Sicherheitstyps 2 (mittleres

Sicherheitsbewusstsein) befinden. Da die Klasse des Sicherheitstyps 1 (hohes Sicherheits-

bewusstsein) und Sicherheitstyps 3 (niedriges Sicherheitsbewusstsein) eher als Ausnahme

betrachtet wurden. Es sollte evaluiert werden, warum gerade diese “Ausreißer” sich in die-

sen Klassen befinden. Um zusätzlichen Wissen über die Eigenschaften der einzelnen Si-

cherheitsklassen aus den Ergebnissen zu ziehen, wurden Kontingenztafeln/Kreuztabellen

verwendet. Mit diesem Verfahren kann anhand der Häufigkeiten ermittelt werden, ob zwei

Merkmale gleichzeitig auftreten (z.B. Alter und Sicherheitsklasse) [Bor05].

Im Folgenden werden dieHypothesen vorgestellt, die durch die Nutzerstudie in Kap. 4 zu
beweisen oder zu widerlegen sind:

1. Es lassen sich bestimmte Klassen von Sicherheitstypen für das Sicherheitsbewusst-

sein von Kindern bestimmen (zu Frage 1 - Klassen von Sicherheitstypen).

2. Im Vergleich zu unerfahrenen und jüngeren Kindern scheinen erfahrene und ältere

Kinder ein ausgeprägteres Sicherheitsbewusstsein aufgrund ihrer Erfahrung zu ha-

ben (zu Frage 3 - Erfahrungsunterschiede).

3. Ein Kriterium das einen Sicherheitstyp vom anderen unterscheidet, ist die Erfahrung

beim Umgang mit IT, Smartphones und dem Internet (zu Frage 2 - Besonderheiten
des Sicherheitstyps).

4. Kinder, denen weniger Regeln bei der Internetnutzung vorgeschrieben werden, schei-

nen ein geringeres Sicherheitsbewusstsein zu haben (zu Frage 4 - Regeln).

5. Kinder, die öfter an Belehrungen teilgenommen haben, scheinen ein ausgeprägteres

Sicherheitsbewusstsein zu haben (zu Frage 4 - Belehrungen).

6. Unerfahrene und jüngere Kinder wünschen eher persönliche Hilfestellungen (z.B.

durch Eltern und Lehrer), aufgrund des Unsicherheitsgefühls im Internet (zu Frage

3 - Erfahrungsunterschiede).

4 Nutzerstudie

Mit Hilfe des in Kapitel 3 beschriebenen Fragebogens wurde im Dezember 2012 in den

Klassenstufen 5 bis 8 an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen eine Befragung von

11http://www-01.ibm.com/software/de/analytics/spss/, letzter Zugriff: 27. Juni 2013
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157 Kindern durchgeführt. Die teilnehmenden Kinder haben den Fragebogen selbst (ohne

weiteres Interview) ausgefüllt. Die Beantwortung der Fragen dauerte ca. 10 bis 15 Minu-

ten. Das Ziel der durchgeführten Umfrage war die Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins

von Kindern und Jugendlichen im Bereich der IT-Security. In den folgenden Abschnit-

ten werden nun die Ergebnisse und die dazugehörigen Auswertungen präsentiert. Da die

Stichprobengröße sehr gering ist, wurde eine deskriptive Betrachtung der Ergebnisse vor-

genommen [BVMR13].

4.1 Testergebnisse

Der Fokus der Umfrage lag auf der Ermittlung des Sicherheitsbewusstseins von Kindern

und Jugendlichen. Die befragten Kinder waren im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Die

großeMehrheit (70%) der Kinder war zwischen 11 und 13 Jahre alt. Ca. 60% der Befragten

warenMädchen, ca. 40%waren Jungen. Alle Kinder nutzen das Internet, davon gaben 60%

an, es täglich bzw. mehr als einmal täglich zu nutzen. Die Kinder scheinen schon sehr früh

mit dem Internet in Berührung zu kommen. So gaben mehr als die Hälfte der Probanden

an, mit der Internetnutzung schon vor ihrem zehnten Lebensjahr begonnen zu haben.

Das Sicherheitsbewusstsein für jedes befragte Kind wurde nach der in Kapitel 3 beschrie-

benen Methodik ermittelt. Anschliessend wurden drei Klassen von Sicherheitstypen aus

einer Punktzahl, die das Sicherheitsbewusstsein symbolisiert, berechnet. In Abhängigkeit

von den Ergebnissen, wurden die Kinder den einzelnen Sicherheitstypklassen zugeord-

net: Sicherheitstypklasse 1 (hohes Sicherheitsbewusstsein) - geringe Punkzahl (bis 6,5),

Sicherheitstypklasse 2 (mittleres Sicherheitsbewusstsein) - mittelwertige Punkzahl (zwi-

schen 6,5 und 44,5), Sicherheitstypklasse 3 (niedriges Sicherheitsbewusstsein) - hohe Punk-

zahl (ab 44,5). Wesentliche Eigenschaften, die die Klassen von Sicherheitstypen kenn-

zeichnen sind in Tabelle 3 aufgelistet.

In der Klasse des Sicherheitstyp 1 sind eher jüngere Kinder (zw. 10 und 13 Jahren) und

anteilig gleich viel Mädchen wie Jungen. Im Vergleich zu den Kindern der beiden anderen

Sicherheitstypklassen, haben diese Kinder weniger technische Vorerfahrungen: nur knapp

die Hälfte nutzt das Internet täglich (ca. 45%) und nur wenige sind in SN angemeldet (4%).

Einige Kinder haben schon an Sicherheitsbelehrungen für die Internetnutzung teilgenom-

men bzw. ihre Eltern haben ihnen bestimmte Regeln zur Internetnutzung vorgeschrieben.

Von diesen Kindern geben alle an, keine persönlichen Daten im Internet preiszugeben. Von

den wenigen Kindern die in SN angemeldet sind, haben alle ihr Profil auf privat gestellt.

Nur wenige der Kinder des Sicherheitstyps 1 haben schlechte Erfahrungen im Internet

gemacht. Um das Sicherheitsgefühl im Internet zu erhöhen wünschen sich mehr als die

Hälfte dieser Kinder eine Begleitperson an ihrer Seite. Weiterhin wünscht sich die Mehr-

zahl der Kinder dieses Sicherheitstyps mehr Informationen zur sicheren Internetnutzung

von ihren Eltern (100%) und ihrer Schule (ca. 70%).

Zum Sicherheitstyp 3 gehören eher ältere Kinder (zwischen 12 und 14 Jahren) und etwas

mehr Jungen (57%) als Mädchen. Diese Kinder haben im Vergleich zu den beiden anderen

Sicherheitsklassen mehr Erfahrungen mit IT und dem Internet gesammelt. So nutzen laut
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Tabelle 3: Eigenschaften von Sicherheitstypen nach [BVMR13] (Gerundete prozentualen Angaben.)

Eigenschaften der
Sicherheitstyp-Klassen

Sicherheitstyp 1 Sicherheitstyp 2 Sicherheitstyp 3

Anteile der Befragten 14,6% 77,7% 7,6%

Sozio-demographische Eigenschaften
Alter 10 - 13 Jahre 10 - 15 Jahre 12 - 14 Jahre

Geschlechterverteilung gleich mehr Mädchen (60%) mehr Jungen (57%)

Vorerfahrungen
tägliche Internetnutzung 45% 60% 100%

Teilnehmer in SN 4% bei Twitter, 95% keins in mehreren: u.a. 35% Fa-

cebook, 34% ICQ, 33%

keins

in mehreren: u.a. 83% Fa-

cebook, 75% ICQ, 0%

keins

Nutzung eines Smartpho-

nes mit Internetzugang

eher wenige (40%) mehr als die Hälfte ( 60%) jeder (100%)

Nutzung von Apps 50% Google+ 40% Facebook u. andere 92% Facebook u. andere

Teilnahme an Sicherheits-

belehrungen

11% Informatik, 42%

Belehrung, 16% In-

fo.material, 37% keine

15% Informatik, 56%

Belehrung, 13% In-

fo.material, 23% keine

17% Informatik, 67%

Belehrung, 25% In-

fo.material, 25% keine

Beurteilung des Sicherheitsbewusstseins
persönliche Angaben im

Internet

keine 30% Name und E-Mail-

Adresse, 1% Adresse und

Telefonnummer

80% Name, 90% E-Mail-

Adresse, 17% Adresse und

Telefonnummer

Gleiche Logindaten in ver-

schiedenen SN:

keine Angabe 25% gleiche, 30% ver-

schiedene

60% gleiche, 40% ver-

schiedene

SN: privates Profil 96% keine Angabe, 4% ja 32% keine Angabe, 48%

ja, 8% nein, 12% nicht be-

kannt

50% ja, 17% nein, 33%

nicht bekannt

Versenden von Daten an

App-Ersteller

48% bekannt 53% bekannt 83% bekannt

Verhaltensregeln der El-

tern für das Internet

5% keine Regeln, 36%

Virenscanner aktiv, 50%

unbekannte Mails nicht

öffnen, 36% Erstellung si-

cheres Passwort

8% keine Regeln, 39%

Virenscanner aktiv, 41%

unbekannte Mails nicht

öffnen, 31% Erstellung si-

cheres Passwort

0% keine Regeln, 50%

Virenscanner aktiv, 17%

unbekannte Mails nicht

öffnen, 17% Erstellung si-

cheres Passwort

Hilfen zur Erhöhung des

Sicherheitsgefühls im In-

ternet

Begleitung durch erfah-

renen Internetbenutzer

(mehr als 50%) und

erklärende Texte auf

Internetseiten

Begleitung durch erfah-

renen Internetbenutzer

(mehr als 14%) und mehr

Bilder zur Erklärung

(15%)

mehr Bilder zur Erklärung

(35%)

Schlechte Erfahrungen im

Internet

5% ungewollte Foto-

veröffentlichung

5% ungewollte Foto-

veröffentlichung, 3%

Virus in E-Mail Anhang,

5% fremdes Einloggen in

Webaccount

27% ungewollte Foto-

veröffentlichung, 27%

Virus in E-Mail Anhang,

36% fremdes Einloggen in

Webaccount

Sicherheitsbewusstsein eher hohes eher mittleres eher niedriges

ihrer eigenen Angaben, alle Kinder des Sicherheitstyp 3 täglich das Internet, besitzen ein

Handy mit Internetzugang und sind in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet.

Obwohl sie mehr für Sicherheitsgefahren im Internet sensibilisiert scheinen (z.B. Teil-

nahme an Sicherheitsbelehrungen, Wissen um Appgefahren, schlechte Erfahrungen im In-

ternet), veröffentlichen sie vergleichsweise mehr persönliche Informationen über sich im
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Internet (z.B. Adresse, Telefonnummer) als Kinder aus den beiden anderen Sicherheitsty-

pklassen (siehe Abb. 1). Weiterhin verwenden 60% der Nutzer mehrerer SN den gleichen

Benutzernamen, das gleiche Passwort oder identische Logindaten, wie sie auch in anderen

SN verwenden. 67% der Kinder dieses Sicherheitstyps wünschen sich hauptsächlich mehr

Informationen zur sicheren Internetnutzung von ihren Eltern und nur ca. 17% von ihrer

Schule.

Kinder des Sicherheitstyps 2: gehören zu allen befragten Altersklassen (zw. 10 und 15

Jahren), dazu zählen mehr Mädchen (60%) als Jungen. Diese Sicherheitstypklasse stellt

ein Mittel zwischen den beiden anderen Klassen dar und wird hier nicht näher erklärt (s.

Tab. 3).

Abbildung 1: Persönliche Angaben im Internet in Zusammenhang mit der Sicherheitstypklasse

Abbildung 2: Bereits erhaltende IT-Security Belehrung pro Sicherheitstypklasse
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4.2 Diskussion

Die im Kapitel 1 genannten Forschungsfragen und in Kapitel 3 genannten Hypothesen

werden in diesem Abschnitt diskutiert. Um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Er-

gebnissen der Umfrage ermitteln zu kön-nen, wurden Kreuztabellen erstellt (s. Kap. 3).

Es konnte eine Klassifizierung von Sicherheitstypen auf Grundlage einer Punktebewer-

tung vorgenommen werden, was Hypothese 1 bestätigt. Die Einteilung in Clustern wurde

allerdings nicht vollautomatisiert durchgeführt (s. Kap. 3) und ist daher anfechtbar. Das

Ziel der Umfrage war es, das Verhalten der Kinder in diesen verschiedenen Klassen von

Sicherheitstypen zu untersuchen und Aufschluss darüber zu geben, welches die ausschlag-

gebenden Punkte für dieses Verhalten sind.

Scheinbar geringes Sicherheitsbewusstsein älterer Kinder: Ein wichtiges Kriterium scheint

das Alter zu sein. Es wurde festgestellt, dass ältere Kinder mehr persönliche Daten im In-

ternet preisgeben als ihre jüngeren Schulkollegen. Das kann auf ein niedriges Sicherheits-

bewusstsein hindeuten, was Hypothese 2 (Erfahrungsunterschiede) widerlegen würde. Im

Kontrast dazu steht die These von Coppens Stufen des Sicherheitsbewusstseins, die aus-

sagt, dass das Sicherheitsbewusstsein mit höherem Alter ansteigt [Cop85]. Dies deutet

darauf hin, dass die Stufeneinteilung für die Entwicklung des Bewusstseins von Kindern

für Gefahren für ihr Leib und Leben (Safety) nicht für das Bewusstsein für IT-Security

Gefahren übernommen werden kann. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die potentiel-

len Safety-Gefahren für Kinder realer sind (z.B. im Straßenverkehr). Die Gefahren, die

vom Internet ausgehen, seien es Hacker oder Spyware, sind für die meisten jungen Nutzer

möglicherweise schwer vorstellbar.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen Smartphone-Nutzung und dem Sicherheitsbe-
wusstsein könnte anhand der Umfrageergebnisse interpretiert werden. Das würde Hypo-

these 3 (Besonderheiten des Sicherheitstyps) bestätigen. Alle Kinder des Sicherheitstyps

3 benutzen ein Handy mit Internetzugang. Auch in Sicherheitstyp 2 ist der Anteil deut-

lich höher als in Sicherheitstyp 1, das ein höheres Sicherheitsbewusstsein repräsentiert.

Es könnte damit erklärt werden, dass Kinder durch ihr Smartphone jederzeit Zugriff auf

das Internet haben und teilweise nicht genug über die Datenschutzbedingungen der App-

Anbieter wissen, obwohl ihnen scheinbar generell bewusst ist, das viele Appanbieter ihre

Daten sammeln. Anhand der Umfrageergebnisse kann vermutet werden, dass Kinder über

12 Jahre und/ oder die ein Smartphone besitzen, zu einer Risikogruppe gehören, die zu of-

fen mit ihren Daten im Internet umgeht und wenig Aspekte der IT-Security berücksichtigt.

Viele fühlen sich vielleicht gerade auch wegen der bereits längeren Nutzung des Internets

ohne schlechte Erfahrungen (Zwei Drittel) sicher und geben daher vermehrt persönliche

Daten im Internet an.

Ein weiteres, wichtiges Ergebnis der Umfrage ist, dass Belehrungen scheinbar das Si-
cherheitsbewusstsein nicht erhöhen. Was Hypothese 2 (Erfahrungsunterschiede) und Hy-

pothese 5 (Belehrungen) widerlegen würde. Die bisher durchgeführten Belehrungen in der

Schule und von den Eltern scheinen demzufolge nicht ausreichend wirksam. Das muss

aber in zukünftigen Studien zusammen mit Pädagogen noch detaillierter evaluiert werden.

Dies könnte am Inhalt und der Qualität der vermittelten Informationen oder an der Form
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der Belehrung liegen. So könnte möglicherweise Respektpersonen (z.B. ein Polizist) oder

Gleichaltrige Kinder für Onlinegefahren sensibilisieren.

Laut unserer Umfrageergebnisse haben Kinder mit wenigen Regeln beim Surfen im In-
ternet ein scheinbar höheres Sicherheitsbewusstsein, als Kinder denen von ihren Eltern

mehr Regeln bei der Internetnutzung vorgeschrieben werden. Was gegen unsere Hypo-

these 4 (Regeln) spricht. Dies könnte daran liegen, dass die Kinder sich aufgrund der

fehlenden Regeln sehr vorsichtig und insgesamt zeitlich weniger im Internet bewegen,

als die Kinder, denen Regeln vorgeschrieben wurden. Die Eltern legen laut Aussage ihrer

Kinder mehr Wert darauf, dass die Kinder nur kostenlose Spiele spielen, als dass sie ein

sicheres Passwort erstellen können. Dies lässt vermuten, dass viele Eltern selbst nicht gut

im Bereich IT-Security aufgeklärt sind und viele IT-Security Gefahren gar nicht kennen.

Die Sensibilisierungsmaßnahmen durch die Eltern scheinen daher unzureichend. Deshalb

müssten nicht nur die Kinder über Themen der IT-Security belehrt werden, sondern gerade

auch die Eltern, die zudem darauf hingewiesen werden sollten, dass sie den Umgang ihrer

Kinder mit dem Internet besser beobachten sollten.

Jüngere Kinder haben scheinbar einen größeren Wunsch nach persönlichen Hilfestel-
lungen als ältere Kinder: Besonders viele Kinder des Sicherheitstyps 1, denen vorwiegend
jüngere Kinder zw. 10 und 13 Jahren angehören, wünschen eher persönliche Hilfestellun-

gen. Das würde unsere Hypothese 4 (persönliche Hilfestellungen) bestätigen. Es zeigt sich

aber generell bei Kindern aller Sicherheitstypklassen ein Verlangen nach mehr Informatio-
nen durch die Eltern (ca. 83%) und durch die Schule (ca. 43%) zum sicheren Umgang mit
dem Internet. Daher sollten in naher Zukunft auch vermehrt Informationsveranstaltungen

für Eltern, aber auch Lehrer angeboten werden, in denen sie sich zum Thema IT-Sicherheit

weiterbilden können.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wurde ein erster Konzeptansatz vorgestellt, der das Sicherheitsbewusst-

sein von Kindern und Jugendlichen ausdrücken soll. Er soll dazu beitragen, nutzerspezi-

fische Präventiv- und Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich der IT-Security für Kinder

und Jugendliche zu entwickeln. In diesem Zusammenhang wurden drei Klassen von Si-
cherheitstypen definiert, die eine Adaptation des Konstrukt der

”
Sicherheitsmentalitäten“

bezüglich Kriminaliätsrisiken von D. Klimke [Kli08] sind. Der in diesem Artikel vorge-

schlagene Konzeptansatzes stützt sich auf eine umfangreiche Nutzerstudie (Fragebogen-

befragung) mit 157 Schülern/innen im Alter zwischen 10-15 Jahren eines Gymnasiums.

Da bereits Kinder im Grundschulalter das Internet nutzen, sollten sie unserer Meinung

nach für Onlinegefahren sensibilisiert werden. Die große Lernbereitschaft dieser Kindern

[Ber11] könnte für Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich der IT-Security genutzt wer-

den. Jüngere Kinder sollten vermehrt persönlichen Hilfestellungen von Eltern, Lehrern,

aber auch Gleichaltrigen/Gleichgesinnten erhalten. Dabei besteht laut unserer Kenntnis

vor allem Eltern die Notwendigkeit sich im Bereich der IT-Sicherheitsgefahren weiterzu-

bilden, zumal die meisten Kinder unserer Studie die Hilfe ihrer Eltern hierbei wünschen.
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Als zusätzliches Angebot könnten Grundschulkinder durch kindgerechte technische Hilfe-
stellungen auf IT-Security-Gefahren im Internet hingewiesen werden. Diese könnte mittels

eines Browser Plug-Ins (Sicherheitsguide) umgesetzt werden, welches jeweils eine Benut-

zersicht für Kinder und Eltern hat. Im Kindermodus könnten Hilfestellungen in textueller

und/oder bildlicher Form, entsprechend des Sicherheitstyps, im Browser durch den Si-

cherheitsguide angezeigt werden. Somit könnten Kindern Hinweise zur IT-Sicherheit der

Webseiten und Handlungsanweisungen zum sicheren Umgang mit dem Internet gegeben

werden. Eine theoretische Vorarbeit wurde schon in [KHFD12] veröffentlicht. Hier wur-

den u.a. ein erster Designansatz für Sicherheitssymbole in Form von Comicfiguren zur

Warnung von Kindern vor Onlinegefahren vorgestellt. Der Sicherheitsguide zur Verbesse-

rung der IT-Sicherheit soll zukünftig in Zusammenarbeit mit Psychologen und Pädagogen

weiterentwickelt und in weiteren Studien auf seine Eignung überprüft werden.

Die imArtikel vorgestellte Sicherheitstypklassen wurden mit einer teilautomatischen Clus-

teranalyse ermittelt. Die zugrundeliegenden Daten basieren auf einer Punktebewertung

ausgewählter verschieden gewichteter Kriterien (z.B. Veröffentlichung persönlicher Da-

ten im Internet, Verwendung gleicher Logindaten für verschiedene soziale Netzwerke).

Um die Signifikanz der bisherigen Umfrageergebnisse zu evaluieren, soll zukünftig eine

automatisierte Clusteranalyse genutzt werden. Weiterhin sollen in Kooperation mit Psy-

chologen detailliertere Daten zum Sicherheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen

erhoben werden. So soll z.B. abgeklärt werden, in welchem Kontext Kinder persönliche

Informationen im Internet angeben (z.B. Login, Kommunikation mit anderen). Als Grund-

lage für den Sicherheitsguide soll das Konzept der Sicherheitstypen weiterentwickelt wer-

den. Dazu zählen unter anderem die weitere Auswertung der im Artikel beschriebenen

Umfrage (z.B. eigene Ideen der Kinder für ein sicheres Internet) und der Abgleich mit

den Ergebnissen der EU Kids Online Studien. Weiterhin soll vor allem an der kindgerech-

ten Kommunikation von Sicherheitsbedürfnissen (Sicherheitsziele) und deren Umsetzung

(Sicherheitsmaßnahmen und Mechanismen) in Form von Sicherheitswarnmeldungen wei-

tergeforscht werden.
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Kindern. In Kindersicherheit: was wirkt?, Seiten 313–326. 1997.

[Liv11] Sonia Livingstone. Risks and safety on the internet: the perspective of European child-
ren: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year
olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online Network, 2011.

[O’B09] Emmet O’Briain. 2008 Survey of Children’s Use of the Internet in Ireland: Report
prepared by Ipsos MORI on behalf of the National Centre for Technology in Education.
2009.

[Sac04] Norbert Sachser. Neugier, Spiel und Lernen: Verhaltensbiologische Anmerkungen zur
Kindheit. Zeitschrift für Pädagogik, 50(4):475–486, 2004.
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Abstract: Die steigenden Zahl von Angriffen auf IT-Systeme in Europa hat die EU
veranlasst, einen Vorschlag zur Meldepflicht von Cyberangriffen einzureichen. Die
Begründung liegt imMangel verlässlicher Kennzahlen und verwertbaren Daten. Daten-
lieferanten sind meist Institutionen, wie Hersteller von Sicherheitssoftware, deren Vor-
gehen teilweise intransparent und Interessen abhängig von den Ergebnissen sind. Nicht
nur die EU, sondern auch andere Entscheidungsträger, wie Risikomanager und Sicher-
heitsbeauftragte sind von diesemMangel betroffen. Die Medien- und unternehmensin-
terne Kommunikation erfolgt auf Basis der vorhandenen Daten. Eine Folge ist, dass
bei Konsumenten der Eindruck steigender Cyberbedrohungen entsteht. Der Index der
Cybersicherheit (ICS) ist eine monatlich erhobene Kennzahl, die die wahrgenomme-
nen Risiken von IT-Sicherheitsexperten misst. Die Teilnehmer stellen durch eine
monatlichen Umfrage ihr IT-Sicherheitsempfinden des Vormonats dar. Das Ergeb-
nis der Umfrage wird auf den Indexwert abgebildet. Das ICS Projekt wurde in den
USA von Daniel E. Geer und Mukul Pareek entwickelt und ist dort im April 2011 ge-
startet. Angelehnt an Konzepten und Vorbildern anerkannter Finanzindikatoren bildet
der Index einen robusten Indikator, der die Anonymität der Unternehmen bewahrt und
viele Ansprüche der Märkte erfüllt. Der Index kann als unabhängiger Benchmark für
Entscheidungen und in der internen Unternehmenskommunikation verwendet werden.

1 Einleitung

Am 07. Februar 2013 veröffentlichte die Europäischen Kommission und die Hohe Ver-

treterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik eine Pressemitteilung, in der die

Forderung nach einer Meldepflicht von Cyberangriffen auf Unternehmen formuliert wird

[MAK13]. Das Für und Wider wird inzwischen auch in Deutschland angeregt diskutiert.

Als Grund für die Einführung der Meldepflicht wird ein Problem angeführt, auf das im

Forschungsfeld der IT-Sicherheit immer wieder verwiesen wird: das Fehlen verlässlicher

und konsistenter Daten, auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden können, vgl.

[BKA10, Seite 7]. Gleichzeitig besteht nach wie vor die Herausforderung, dass Unterneh-

men ihre IT-Sicherheitsvorkommnisse aus Angst vor bürokratischemAufwand und Image-
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verlust1 nicht veröffentlichen wollen. Aktuell werden viele Mikrodaten für Statistiken von

den Herstellern von Sicherheitssoftware erstellt. Das Hauptinteresse dieser Autoren ist je-

doch, ihr Produkt zu verkaufen. Zusätzlich werden unabhängige Daten durch Institutionen

wie bspw. das Computer Security Institute (CSI) oder Eurostat erhoben. Diese Daten sind

für unsere Trendanalysen nicht verwendbar, weil sie nur einmalig zu einem bestimmten

Thema von Interesse erhoben werden [Eur10] oder weil sie sich nicht auf den deutschen

Markt beziehen [CSI10]. Deshalb ist ihre Prognosefähigkeit begrenzt. Neben den be-

reits genannten Studien basieren viele andere, wie bspw. die KES Studie2, die KPMG-

Studien zur Wirtschaftskriminalität3 oder die Sicherheitsstudien der Information Week4

auf Umfragen. Auf Grund Ihres jährlichen Turnus stehen Analyseergebnisse nicht zeitnah

zur Verfügung. Um einen jährlichen Trend aus den verschiedenen Quellen herauszule-

sen, müssten die Umfragen der verschiedenen Anbieter detaillierter analysiert werden,

wie bspw., ob die Zusammensetzung der Teilnehmer oder der Fragebogen geeignet sind,

um Forschungsfragen zu beantworten.

Auf Grund des gestiegenen Interesses an IT-Sicherheit, informieren die Medien inzwi-

schen direkt über die Ergebnisse der Sicherheitsberichte der Hersteller von Sicherheitssoft-

ware. Die Medienkonsumenten, die in den letzten 12 Monaten zuvor etwas über Cyber-

Kriminalität gehört haben, weisen eine höhere Besorgnis gegenüber denen auf, die nichts

gehört haben [Eur12, Seite 60]. So ändern einige Konsumenten auf Grund des Gelesenen

ihr Verhalten im Umgang mit Internetdienstleistungen [Eur12, Seite 28ff.]. Da die Unter-

nehmen im Allgemeinen nicht gewillt sind, über Vorkommnisse Auskunft zu geben, sind

die Medien auch auf die Daten angewiesen, die über Dritte an die Öffentlichkeit kommen,

oder Statistiken von Herstellern, die an der erhöhten Besorgnis ihrer Kunden verdienen.

Risikomanager und Sicherheitsbeauftragte sind neben den Daten Ihrer Organisation zur

Analyse von Trends auch auf die externen Daten angewiesen. Dramatisierte Berichte und

intransparente Mikrodaten führen hier zu Fehlentscheidungen und Verunsicherung. In vie-

len Branchen findet ein intensiver Austausch zwischen Unternehmen über IT-Sicherheit

nicht statt, weil hier Ängste vor Imageverlust und Informationsweitergabe herrschen. Ein

weiteres Problem dieser Sicherheitsreports ist, dass sie das gesamte Vorjahr betrachten

und somit als Entscheidungsgrundlage für aktuelle Trends oder Vorfälle der IT-Sicherheit

nicht verwendet werden können.

In dieser Hinsicht sind in Deutschland aktuelle wichtige Entwicklungen der Aufbau des

Computer Emergency Response Team-Verbunds (CERT-Verbund)5 und die Allianz für

1Siehe Zeitungsartikel aus: Die Welt, Wirtschaft lehnt Meldepflicht für

Cyber-Angriffe ab, URL: http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/
article113456502/Wirtschaft-lehnt-Meldepflicht-fuer-Cyber-Angriffe-ab.
html (Stand: 25.04.2013) oder auch FAZ, Unternehmen wehren sich gegen

Meldepflicht, URL: http://m.faz.net/;fitScript=0/aktuell/sport/
cyber-attacken-unternehmen-wehren-sich-gegen-meldepflicht-12054706.html
(Stand: 25.04.2013)

2Siehe unter http://www.kes.info (Stand: 28.06.2013)
3Studie für 2012 unter http://www.kpmg.de/Themen/33581.htm (Stand: 28.06.2013)
4Studie für 2013 unter http://reports.informationweek.com/abstract/21/10696/

Security/research-2013-strategic-security-survey.html (Stand: 28.06.2013)
5Siehe unter http://www.cert-verbund.de (Stand 27.06.2013)
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Cyber-Sicherheit (ACS)6, ein Projekt des BSI mit mittlerweile mehr als 290 Teilnehmern

[All13, Seite 4]. Beide Institutionen fördern mit ihrer Arbeit den Austausch über IT-

Sicherheit mit den Unternehmen und präsentiert praktische Lösungsansätze. Der ICS

als Kennzahl oder Indikator leistet keinen konkreten Vorschlag zur Verbesserung der IT-

Sicherheit in einem Unternehmen. Ein wichtiger Unterschied zu diesen Projekten ist der

Zusammensetzung der Teilnehmer zu erkennen.7 Die ACS spricht Unternehmen an, die

IT-Sicherheitsprodukte vertreiben, die aus den genannten Gründen die Aussagekraft des

ICS schwächen könnten.

Daher ist der Bedarf nach unabhängigen Daten gegeben. Ob und wann die EU die Mel-

depflicht durchsetzen kann und für wen diese Daten dann zur Verfügung stehen, ist offen.

Verbunden mit den Kommunikationshemmnissen der Unternehmen stellt sich jedoch die

Frage: Wie muss eine Kennzahl der IT-Sicherheit gestaltet sein, damit deutsche Unter-
nehmen ihre IT-Sicherheit nach Außen kommunizieren und ein Mehrwert an Information
entsteht? Ein Grund, warum die Unternehmen in Zukunft die Kommunikation nach Außen

angehen werden müssen, ist der Wandel der Priorität des Themas IT-Sicherheit in der

Gesellschaft. Die Wichtigkeit in den Organisationen lässt sich aus den steigenden Investi-

tionen [Pri13, Seite 7] ablesen, die auch gerechtfertigt werden müssen. Ein transparent

gestalteter, stimmungsbasierter Index ist unser Ansatz, der die aufgeführten Anforderun-

gen erfüllt und den Bedenken entgegen kommt. In diesem Paper möchten wir das ICS

Projekt vorstellen, dass 2011 von Daniel E. Geer und Mukul Pareek in den USA gestar-

tet8 [Gee10, Gee11, GP12] und in diesem Jahr in Deutschland etabliert wird.9 Der ICS

ist ein stimmungsbasierter Index, der auf einer monatlichen Umfrage von deutschen IT-

Sicherheitsexperten basiert [GP12]. Dan Geer bezeichnet den ICS als ein Standbein einer

IT-Sicherheitsstrategie und als Kennzahl zum Messung der aktuellen IT-Sicherheitslage

[Gee11, Seite 86].

Ein langfristig angelegtes Projekt, wie der ICS, bringt eine längere Begleitung der Teil-

nehmer mit sich. Wir möchten diesen Umstand auch dazu nutzen, um herauszufinden,

inwiefern die Projektteilnahme Auswirkungen auf die Unternehmen hat. Die Umfrage

wird von einem Mitarbeiter des Unternehmens ausgefüllt, der im Regelfall ein Mitarbeiter

des höheren Managements ist, der die operativen Daten der Vorfälle nicht kennt und diese

eventuell zur Beantwortung des Fragebogens erst anfordert. Andererseits ist eine top-

down Kommunikation von Rückmeldungen aus dem ICS Projekt durch das Management

möglich. Daraus schließt sich für uns die forschungsbegleitende Frage an: Steigert die
Teilnahme eines Unternehmens die interne Unternehmenskommunikation?

In Kapitel 2 werden die Anforderungen an den Index erläutert und auf das allgemeine De-

sign des ICS eingegangen. Daraus wird im Folgekapitel 3 die Berechnungslogik aus den

Anforderungen abgeleitet. Da ein stimmungsbasierter Index stark von der Auswahl der

Teilnehmer abhängig ist, gehen wir auf den Rekrutierungsprozess in einem eigenen Kapi-

6Siehe unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de (Stand 27.06.2013)
7Diese Aussage bezieht sich auf den Dialog von Entwicklern und Herstellern von IT-Sicherheitsprodukten

mit den Nutzern; siehe unter https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/
DE/allgemeineInformationen/Allianz/Akteure&Aktivitaeten/Teilnehmer/
teilnehmer_node.html (Stand 27.06.2013)

8Siehe US-Projekt unter http://www.cybersecurityindex.org
9Siehe deutsches Projekt unter https://www.cybersecurityindex.de
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tel 4 gesondert ein. Das Design des Fragebogens, der den Teilnehmern zur Beantwortung

vorgelegt wird, wird im Kapitel 5 erörtert. In Kapitel 6 wird auf die Abweichungen des

ICS vom optimalen Vorgehen eingegangen. Der ICS wird für weitere Projekte Themen

bieten, die wir als Ausblick in Kapitel 7 entwickeln. Das letzte Kapitel wird eine kritische

Würdigung des ICS vornehmen und auf Randbedingungen aufmerksam machen, die für

dieses Projekt gelten.

2 ICS Konzeption

Das Furchtbarste so sagen, dass es nicht mehr furchtbar ist, dass es Hoffnung

gibt, weil es gesagt ist. Elias Canetti (1905-94)

Kennzahlen haben in der Volks- und Betriebswirtschaft eine längere Tradition als in der

IT-Sicherheit. Preißler beschreibt Kennzahlen als "Größe, die einen quantitativ messbaren

Sachverhalt in konzentrierter Form wiedergibt, die in zusammenfassender, teilweise auch

vergröbernder Weise Zusammenhänge der wirtschaftlichen Arbeitsweise eines Unterneh-

mens erläutert und veranschaulicht" [Pre08, Seite 11]. Die Politik und die Entscheider

in der Wirtschaft benötigen transparent und unabhängig erstellte Informationen, um ihre

Entscheidungen begründen und evaluieren zu können. Daten über IT-Sicherheit können

durch drei Akteure gewonnen werden, durch die Angreifer, die Opfer und Dritte. Zu den

Dritten zählen die bereits erwähnten Hersteller von Sicherheitssoftware, wie auch Chat-

rooms, in denen z.B. Händler Hehlerware anbieten. Die Kommunikation mit Kriminellen

birgt generelle Problematiken, wie das Auffinden, das Gewinnen von Vertrauen, um an

Informationen zu gelangen, Glaubwürdigkeit der Informationen und rechtliche Risiken.8

Dritte, die eine transparente, objektive und unabhängige Darstellung der aktuellen IT-

Sicherheitslage vermitteln, sind uns aus besagtem Grund nicht bekannt. Deshalb sollen

die Informationen aus den angegriffenen Unternehmen selbst kommen, wie es auch die

Politik fordert.

Bei Angriffen aller Art, auf rechtlicher Ebene wie auch bei Cyberangriffen, werden die

Unternehmen zunächst als verantwortlich dargestellt, wodurch das Ansehen des Unterneh-

mens Schaden nehmen kann [Ben97]. Die Konsequenz können aufwändige und kosten-

intensive Imagekampagnen zur Wiederherstellung desselbigen sein. Whistleblower oder

Hacker legen immer wieder geheime Daten offen, bspw. Stratfor Daten in WikiLeaks

durch das Hacker-Netzwerk Anonymous in 2012 [Han12]. Werden in Deutschland Kun-

dendaten gestohlen, muss das Unternehmen nach §42a BDSG die betroffenen Kunden

kontaktieren und somit die externe Kommunikation ohnehin aufnehmen. Damit die Or-

ganisationen bereit sind, die Information zu den Vorfällen zur Verfügung zu stellen, kön-

nen Daten entweder anonymisiert erfasst werden oder nach der Erfassung unveröffentlicht

bleiben. Um eine allgemeingültige Aussage über IT-Sicherheit zu fällen, muss der Vorfall

aber nicht auf ein einzelnes Unternehmen zurückzuführen sein. Falls also die Mikrodaten

der Kennzahl trotz jeglicher Vorkehrungen gestohlen werden, ist die Anonymisierung der

Daten für das Design der Kennzahl die bessere Wahl, um die Unternehmen zur Teilnahme

zu bewegen.
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Zur Erstellung einer Kennzahl ist die Aggregation der Umfrageergebnisse notwendig. Ver-

breitet sind hier statistische Mittelwerte oder Extremwerte. Der Modalwert zeigt die IT-

Sicherheit der Masse der Befragten an. Gezielte Angriffe auf Einzelunternehmen würden

hier komplett entfallen. Der Modalwert ist deshalb, wie der Median, robust gegen Aus-

reißer. Der Median nimmt die Ausreißer erst ab einer erreichten Häufigkeit auf. Der

einfache und gewichtete Durchschnitt ist empfindlich gegen Ausreißer, aber deshalb auch

sensibel für Einzelvorfälle. Extremwerte kommen nicht in Betracht, da sie als Kennzahl

eine Dramatisierung oder Beschönigung der IT-Sicherheitssituation bedeuten. Das statis-

tisches Verfahren ist die Panelanalyse, da konstant die gleichen Individuen über einen

längeren Zeitraum befragt werden. Der Median wäre die passende Wahl für die Kenn-

zahl, wenn es sich um eine Einzelbefragung handeln würde, um durch die Ausreißer

die Interpretation des Ergebnisses nicht zu verfälschen. Wir wählen jedoch den einfach

gewichteten Durchschnitt, da die Aussage nicht auf einem einzelnen Kennzahlenwert liegt,

sondern in der Interpretation des Trends im Zeitverlauf. Die Priorisierung und die Inter-

pretation einer Frage ist für den einzelnen Teilnehmer für die Dauer des Projektes im-

mer gleich. Eine Gewichtung des Durchschnittswertes könnte auf verschiedene Arten

vorgenommen werden, z.B. eine Gewichtung der Fragen oder nach Unternehmensgröße.

Wir gehen davon aus, dass unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Sicherheits-

problemen zu kämpfen haben. Da die Kennzahl einen Querschnitt durch die deutsche Un-

ternehmenslandschaft abbildet, und die Interpretation, die Priorität und Ausprägung einer

Frage bspw. branchenspezifisch sein kann, sollen alle Vorkommnisse gleich gewichtet in

die Kennzahl eingehen; vergleichbar mit dem ifo-Geschäftsklimaindex

[ABS09, Seite 34].

Der ifo-Geschäftsklimaindex oder der europäische Purchasing Manager Index (PMI) sind

in ihrer Konzeption ähnlich. Sie sind Panelbefragungen, in der Teilnehmer nicht-numeri-

sche Antworten auf Fragen zur Richtung einer Entwicklung ökonomisch relevanter The-

men geben. Üblicherweise sind es ordinal skalierte Antworten, wie "gefallen", "unverän-

dert" und "gestiegen". Durch einen Diffusionsindex werden die Antworten in einen Index

transformiert, indem man den Antworten Zahlenwerte zuweist und diese zur Berechnung

des Index heranzieht. Ein umfragebasierte Index hat darüber hinaus den Vorteil, dass

aus jedem abgefragten Themenbereich ein Subindex erstellt werden kann. Die Vorge-

hensweise entspricht den von uns beschriebenen Anforderungen an eine Kennzahl. Ab-

berger hat für den ifo-Geschäftsklimaindex gezeigt, dass der Index "starke Zusammen-

hänge mit Referenzreihen aus der amtlichen Statistik" [ABS09, Seite 34] aufweist, vgl.

auch [SH02]. Zur Erlangung des Vertrauens der Teilnehmer soll die Konzeption des ICS

sich an einem etablierten Verfahren orientieren. Ein Index repräsentiert die allgemeine

IT-Sicherheitssituation gut, weil er nicht nur Vorkommnisse in einzelnen Unternehmen

durch einen Durchschnitt glättet, sondern auch die Zeiträume repräsentiert, in denen keine

Vorkommnisse auftreten oder neue Technologien Bedrohungen schmälern. Der Vorfall

wird aber von seiner technologischen Basis abstrahiert, so dass auch zukünftige Angriffs-

szenarien durch das Konstrukt Bedrohung abgedeckt sind. Damit ist der ICS zukunftsfähig

und ein breites Publikum ist in der Lage, die Bedrohung in ihrem Sinne zu interpretieren.

Zur Untersuchung eignen sich Längsschnitterhebungen, wie bspw. die Trendanalyse,

sowie die Panelanalyse, von der die Kohortenstudie wiederum ein Spezialfall ist. Kopp
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und Schäfers unterscheiden davon die Querschnittserhebungen, bei dem die Daten zu

einem festen Zeitpunkt einmalig untersucht werden. Trend- und Panelanalyse unterschieden

sich insofern, als dass bei der Trendanalyse die Teilnehmer für jede Untersuchung immer

wieder neu zusammengestellt wird. Dadurch weisen Sie eine höhere Unabhängigkeit und

Repräsentativität auf. Sie wird verwendet, wenn in einer Population nach allgemeingülti-

gen Änderungen, d.h. Trends, gesucht werden [KS10, Seite 184ff.]. Bei der Panelanalyse

bleiben die Teilnehmer die Gleichen, so dass die Möglichkeit entsteht, die Trends auf die

individuellen Eigenheiten der Teilnehmer zurückzuführen [ER96, Seite 2]. Wenn Panel-

teilnehmer ein für die Analyse wichtiges Merkmal aufweisen, dass zu einem annähernd

gleichem Zeitpunkt in deren Leben tritt, spricht man von einer Kohorte. Da die Teil-

nehmer jedoch kein persönliches Merkmal aufweisen, das wir untersuchen wollen, kann

man beim ICS auch nicht von einer Kohorte sprechen. Die Rekrutierung von Teilnehmern

für den ICS ist mit hohen Aufwänden verbunden, was auch auf die Sensibilität des Themas

IT-Sicherheit zurückzuführen ist. Aus diesem Grund möchten wir die Analyse als Panel

durchführen. Das wird auch die Möglichkeit bieten, bei der Auswertung auf individuelle

oder Branchentrends einzugehen.

Nach Aussage der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin der Union für

Außen- und Sicherheitspolitik, nimmt die "Tragweite und Häufigkeit von Cybersicher-

heitsvorfällen" [MAK13] zu und nach Symantec, ein Hersteller von IT-Sicherheitssoftware,

ist die Anzahl zielgerichteter Angriffe im Vorjahr um 42% gestiegen [Sym13]. Für die

Angabe von Kosten gibt es in den Umfragen kein einheitliches Modell, welche Kosten

aufgelistet werden und welche nicht [ABB+12], doch ist durch den Trend steigender

Kosten auch von einer steigenden Bedrohung auszugehen. Getz und Ulmer gehen auf die

Möglichkeit ein, Diffusionsindizes monatlich, quartalsweise, halbjährig oder ganzjährig

zu erstellen [GU90, Seite 17]. Um aus der Bedrohung den Trend ausreichend zu erfassen,

wird die Umfrage den Teilnehmern, bestehend aus IT-Sicherheitsexperten deutscher Un-

ternehmen, als monatlich wiederkehrender Fragebogen online zur Beantwortung vorgelegt.

Um den ICS zu etablieren, muss er für die Teilnehmer und Nutzer einen Mehrwert auf-

weisen. Der Mehrwert eines Index zeigt sich dann unter anderem durch die Nutzung der

Kennzahl. Um das Vertrauen der Teilnehmer und der Nutzer zu gewinnen, soll der ICS

transparent gestaltet werden. Ein Beispiel für Transparenz ist hierbei der DAX-30 Index,

der aus den 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen zusammengesetzt ist.

In den Index fließen die Preise der Aktienkurse, die transparent an einem offenen Markt

gehandelt werden, sowie Gewichtungen in Form von Streubesitzanteil-Marktkapitalisie-

rung des Aktienbestands, die ebenfalls veröffentlicht werden, ein.10 Darüber hinaus sind

die Umsätze bekannt, so dass über die Zeit auch die umsatzstärksten deutschen Unter-

nehmen transparent ermittelt werden können. Umgekehrt ist Subjektivität bei der Zusam-

mensetzung der Teilnehmer kein Kriterium, das die Glaubwürdigkeit eines Index negativ

beeinflusst. Der Dow-Jones-Index wird aus vom Wall-Street-Journal nach subjektiv aus-

gewählten Aktien zusammengesetzt. Der Schlüssel für den Erfolg eines Finanzindex ist

die Transparenz und Konsistenz, so dass die Methode intersubjektiv nachvollzogen wer-

den kann und somit Vertrauen schafft. Für den ICS folgt daraus, dass die vollständige

10Deutsche Börse, Selection Indices, URL: http://www.boerse-frankfurt.de/en/basics+
overview/indices/selection+indices (Stand: 25.04.2013)
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Berechnungslogik auf der Projektseite im Internet dargestellt wird. Für vollständige Nach-

vollziehbarkeit müssten auch die Mikrodaten veröffentlicht werden, was aber zur Wahrung

der Anonymität der Teilnehmer nicht vorgesehen ist.

Ziel ist, den monatlichen ICS-Wert mit einer kurzen Erklärung auf der Webseite des Pro-

jektes zu publizieren. Diese Bekanntgabe ermöglicht auch Nichtteilnehmern die einge-

schränkte Nutzung und unterstützt so die Verbreitung des ICS. Die Teilnehmer bekommen

exklusiv eine detaillierte Analyse der Umfragedaten und die Subindizes der Kategorien zur

Verfügung gestellt. Damit haben die Teilnehmer einen Benchmark, den sie zu ihrer eige-

nen Risikoabschätzung und für die interne Argumentation und Kommunikation nutzen

können. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers hat im aktuellen

"Information Security Breaches Survey 2013" für Großbritannien herausgestellt, dass die

ineffektive Kommunikation der Führung ein wichtiger Grund ist, warum Mitarbeiter nicht

die richtigen Handlungen im Unternehmen vornehmen, um IT Risiken zu begegnen [Pri13,

Seite 3]. Hier sehen wir auch den vorrangigen Nutzen bei den Subindizes, die sich konkret

auf bestimmte Themen einschränken, da die Kommunikation in den Unternehmen sich

konkret auf sicherheitsrelevante Bereiche bezieht und nicht die IT-Sicherheit allgemein.

Die interne Nutzung des Index in den Unternehmen trägt ebenfalls zur Verbreitung bei

und ist eine Möglichkeit, der Panelmortalität, d.h. dem Ausscheiden von Teilnehmern im

Zeitverlauf, entgegen zu wirken.

3 Berechnung des ICS

Ausgangspunkt für die Berechnung des ICS ist ein Diffusionsindex, wie er bei den bekann-

ten Finanzinstrumenten vorzufinden ist. Einfache Diffusionsindizes sind wertebereich-

gebunden, das heißt, sie bewegen sich in einem Wertebereich von bspw. 0 bis 100, vgl.

[GU90, Seite 17].

index = 100% ∗ #gestiegen+ 50% ∗ (#unverändert) (1)

#gestiegen Anzahl der Antworten, die auf eine Frage ’gestiegen’ antworteten

#unverändert Anzahl der Antworten, die auf eine Frage ’unverändert’ antworteten

Wertebereich-gebundene Indikatoren werden verwendet, wenn das zu messende Konstrukt

keinem Trend unterliegt. Der Indexwert bezieht sich dabei auf eine zeitliche Referenz, wie

bspw. dem Vormonat. Sie werden häufig als Glättung für andere Indizes verwendet, um

eine Glättung von Ausreißern vorzunehmen. Die alternative Darstellung des Diffusions-

index ist die Abbildung des Prozentwertes auf einen Zufallslauf. Zufallsläufe dienen der

Trenddarstellung über längere Zeiträume. Problematisch ist hier die Deutung, weil der In-

dexwert selbst keine Aussage hat, da er auf einem willkürlich gewähltem Startwert basiert.

Wichtig ist lediglich das Verhältnis der Kurve im Zeitverlauf. Ein unmittelbarer Trend-

vergleich von zwei Werten ist bei der absoluten Zahlendarstellung besser möglich, als

bei wertebereich-gebundenen Indikatoren. Absoluten Zahlendarstellung benötigen einen

Startwert, den wir willkürlich im Zeitpunkt t0 bei 1000 festlegen.

Rensis Likert hat die 1932 ein Skalierungsverfahren vorgeschlagen, in dem Zustimmungs-
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fragen mittels Rating-Skalen beantwortet werden [CD94, Lik32]. Da der ICS die Meinung

der IT-Sicherheitsexperten zur Bedrohungsentwicklung des Vormonat messen soll, wird

für die Beantwortung der Fragen eine 5-stufige Rating-Skala mit den Antwortmöglich-

keiten "stark gefallen" (=-20%), "gefallen" (=-7,5%), "unverändert" (=+0%), "gestiegen"

(=+7,5%) und "stark gestiegen" (=+20%) verwendet. Nach positiven Erfahrungen von

Dillman bei Umfragen möchten wir ebenfalls die Antwortmöglichkeit "weiß nicht" (=0%)

vorgeben [Dil99]. Diesen Antworten weisen wir die prozentualen Gewichtungen zu. Diese

sind Erfahrungswerte aus dem US Projekt und werden zunächst in Deutschland übernom-

men. Wie die Teilnehmer die Antworten interpretieren und dementsprechend Vorfälle in

ihrem Unternehmen, ist den Teilnehmern selbst überlassen. Da jedoch das Panel im Laufe

der Zeit nur langsam wechselt, bleibt auch die Interpretation der Antwortmöglichkeiten

relativ stabil.

Eine weitere Anforderung, die wir an den ICS haben, ist, dass sich konträre Antworten

gegenseitig aufheben sollen. Diese Anforderung resultiert aus der einheitlichen Gewich-

tung aller Antworten. Die Verwendung von diskreten Raten in der Berechnungsformel

des ICS erfüllt diese Anforderung nicht. Wendet man bei der Berechnung eines Monats

die exakt inversen Antworten des Vormonats an, wird der Indexwert des Vormonats nicht

erreicht.

ICSt = ICSt−1 ∗ (1 + st) (2)

ICSt ist der ICS zum Zeitpunkt t

st repräsentiert die in Prozentzahlen umgewandelten Antworten des Monats

Damit Antworten in unterschiedlichen Berechnungsperioden gleich gewichtet werden,

wechselt die Berechnung von diskreten Raten auf kontinuierlichen Wachstumsraten. Des-

halb wird die allgemeine Formel zur Berechnung des ICS wie folgt aussehen.

ICSt = ICSt−1 ∗ est (3)

ICSt ist der ICS zum Zeitpunkt t

st repräsentiert die in Prozentzahlen umgewandelten Antworten des Monats

4 Teilnehmer

Die Teilnehmerauswahl für einen stimmungsbasierten Index ist, wie auch für Umfragen

generell, ein wichtiger Teil der Konzeption und Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit

[Gro89, Seite 81ff.]. Die möglichen Teilnehmer müssen bzgl. IT-Sicherheit einen brei-

ten Überblick über ihr Unternehmen haben. In Bezug eines Rollenmodells betrifft das

sowohl die höhere Managementebene, die im Falle eines größeren Vorfalls informiert

wird, als auch die operativ arbeitenden Mitarbeiter, die bspw. die Aufnahme, Abwehr

und Behebung von Schäden vornehmen. Andererseits gehen die Fragen von dem Faktor

Bedrohung als Mittelpunkt aus und nicht von den konkreten Vorfällen. Der potentielle

Teilnehmer muss in der Lage sein, den konkreten Vorfall in ein generisches Risiko für

das Unternehmen zu abstrahieren. Die klassische Aufgabe der Bewertung von Risiken

auf Basis aggregierter Kennzahlen liegt bei der Managementebene. Die operativ arbeiten-

den Mitarbeiter haben wahrscheinlich ein größeres Detailwissen, was in dieser Umfrage
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jedoch nicht abgefragt wird. In größeren Unternehmen findet häufig auch eine höhere

Spezialisierung der Mitarbeiter statt, so dass die gänzliche Übersicht nicht mehr durch

Administratoren abgedeckt wird. Deshalb sind IT-Sicherheitsexperten in diesem Projekt

in erster Linie Informationssicherheitsbeauftragte und Risikomanager. Analog zum ifo-

Geschäftsklimaindex gehen wir bei Führungspersonen davon aus, dass sie "zeitnah über

möglichst viele Informationen verfügen" [ABS09, Seite 39]. In kleineren Unternehmen

kann es sein, dass diese Aufgabe klassischerweise vom Leiter der Administration eben-

falls ausgefüllt wird. Da aber speziell in größeren Unternehmen nicht davon ausgegangen

werden kann, dass diese sich Zeit für eine monatliche Umfrage nehmen, sind auch die

Mitarbeiter im Fokus, die direkt an diese Vorgesetzten berichten. Als weitere Gruppe

möchten wir Forscher ansprechen, die sich praktisch im Feld bewegen und auch Entwick-

lungsleiter der Hersteller von Sicherheitsanwendungen.

Eine reine Zufallsauswahl aus einer Grundgesamtheit von deutscher Unternehmen würde

zu Lasten der Teilnahme gehen und wird nicht umgesetzt. Die zufällige Auswahl von Teil-

nehmern aus verschiedenen IT-Sicherheitsbeauftragten ist in den meisten Unternehmen

auch nicht möglich, da oft nur wenige auf die uns vorgegebenen Eigenschaften passen.

Auch eine Fokussierung auf bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen erfolgt nicht.

Die Rekrutierung der Teilnehmer erfolgt durch ein Schneeballverfahren, das durch Kon-

takte der Organisatoren und deren Besuche von Konferenzen undWorkshops initiiert wird.

Die Interessenten können sich dann über die Webseite informieren, sich selbst über die

Kontaktdaten bei den Teammitgliedern melden und ihren Teilnahmewunsch äußern. Eine

Selektion bestimmter Unternehmen mit definierten Eigenschaften wird nicht vorgenom-

men. Außerdem werden die Rolle und Aufgaben der Person im Unternehmen, das Jahr,

in dem der Teilnehmer im Unternehmen begonnen hat, die Größe des Unternehmens

und die Branche erhoben. Darüber hinaus erfassen wir, ob es sich bei dem Unterneh-

men um einen Anbieter von IT Dienstleistungen handelt oder nicht. Auf Basis der Rolle

bzw. den Aufgaben im Unternehmen wird vom Projektteam entschieden, ob die oben

genannten Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Die anderen Eigenschaften erfassen wir

als sozioökonomische Faktoren, die zur Einschätzung der Repräsentativität des Panels und

Berechnung von Trends als statistische Bedingung herangezogen werden.

Langfristig wird eine Teilnehmerzahl von 300 angestrebt. Vorbild für diese ist der Institute

of Supply Management’s (ISM) PMI, ein umfragebasisierter Index, dessen Umfrage von

Einkaufsleitern in 300 Unternehmen beantwortet wird und in den USA eine hohe Reputa-

tion hat. Sobald 100 Unternehmen die Zusage zur Teilnahme erhalten haben, werden die

Umfragen und die Erstellung des Index starten.

5 Der Fragebogen

Der Fragebogen, siehe Anhang A, ist in sechs Themenblöcke aufgeteilt: Angreifer, Metho-

den, Motivation des Angreifers, Angriffsziel, Verteidigung und AllgemeineWahrnehmung.

Vergleichbar mit der Dekomposition bei der Inhaltsanalyse nach Früh [Frü07, Seite 88],

wird das Konstrukt IT-Sicherheit in Indikatoren zerlegt. Anforderung an die korrekte Zer-
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legung sind Vollständigkeit, Trennschärfe und Exklusivität der Indikatoren [Frü07, Seite

89]. Bei der Auswahl der Frageblöcke musste jedoch ein Kompromiss zwischen The-

menabdeckung und Aufwand zur Beantwortung eingegangen werden. Deshalb erhebt

diese Dekomposition keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Ziel ist, dass jede

dieser Kategorien einen eigenen Subindex bildet und diese mit dem Index des Vormonats

zu dem Gesamtindex des jeweiligen Monats aggregiert werden.

Der deutsche Fragebogen wurde aus dem US Projekt übernommen. Bei der Übersetzung

der Fragen ist darauf geachtet worden, dass die Fragen jeweils durch den Block "Im Ver-

gleich zum Vormonat" eingeleitet werden, vgl. mit Dillman [Dil99] und Tourangeau et

al.[TRR00, Seite 104]. Die Voranstellung des Zeitbezugs soll dem Antwortenden bei der

Rekapitulation des Vormonats unterstützen.

Der Fragebogen ist nicht lang und eine Navigation durch den Fragebogen, die auf Grund

vorangegangener Antworten nötig wäre, ist nicht möglich, da die Fragen voneinander in-

haltlich unabhängig sind. Um eine Logik bei der Beantwortung der Fragen aufzubauen,

wird der Angreifer als Thema nach vorne gestellt, da wir ihn als Kern und Hintergrund von

IT-Sicherheit sehen. Die folgenden Fragen sind durch die Hintergründe eines Sicherheits-

vorkommnisses motiviert und bauen auf der ersten Frage auf, was zu den angegriffenen

Ressourcen führt. Die Ressourcen werden zur Erbringung des Geschäfts benötigt und

sind Teil des Unternehmens. Das Unternehmen ist Teil der Gesellschaft und so schließt

der Fragebogen mit allgemeingültigen Fragen zu dieser ab [Dil99, Seite 86ff.].

Beim Diffusionsindex entscheidet der Teilnehmer den Trend des Index, indem er als Ant-

wort eine Richtung des Trends bestimmt. Die Antworten, die der Teilnehmer aus der

Auswahl wählt, schließt die Antwort als vollständigen Satz ab, vgl. mit [Dil99, Seite 68,

Bild 2.16, revision 13]. Der Halbsatz, der der Antwort vorangestellt ist, dient auch als

Erklärung und Hilfestellung, wie die Fragestellung zu interpretieren ist. Als Anzahl gibt

der Fragebogen 5 Antworten vor, um die Symmetrie bei der Anzahl der positiven und

negativen Antworten zu erhalten und Teilnehmer hier eine höhere Zufriedenheit bei der

Beantwortung der Fragen aufweisen [Dil99, Seite 57f.]. Nach Empfehlung von Dillman

[Dil99, Seite 58f.] wird die neutrale Antwort "weiß nicht" ans Ende der Antwortmög-

lichkeiten gestellt, damit der Leser die Chance nutzt, alle werthaltigen Antwortmöglich-

keiten zu lesen, bevor er diese wählt. In Zukunft möchten wir das Panel dazu nutzen,

auch Fragestellungen mit aktuellem Bezug einzubringen, die nicht unbedingt eine Ant-

wort vorgeben, sondern auch Freitexte ermöglichen.

Kerneigenschaft des Fragebogens ist, dass hier keine konkreten Vorfälle abgefragt wer-

den. Bei der Formulierung der Fragen werden absichtlich unscharfe Begriffe wie bspw.

"Bedrohung" und "Risiko" verwendet, die in jedem Unternehmen und jeder Branche an-

ders interpretiert werden. Die Begriffe und Fragen werden bewusst nicht zusätzlich er-

klärt. Wie beim ifo-Geschäftsklimaindex wird dem Unternehmen selbst überlassen, wie

sie diese definieren. Die Unternehmen wählen "die für sie relevanten Faktoren. [...] Durch

die Flexibilität der Fragestellungen lassen sich die Antworten der Befragungsteilnehmer

über verschiedenste Wirtschaftsbereiche hinweg zu einem Gesamtindikator zusammenfü-

gen" [ABS09, Seite 34].
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6 Einschränkungen

Der ICS ist kein theoretisches Konstrukt, sondern sucht den Kontakt zur Praxis. We-

sentliche Einschränkungen müssen wir deshalb in den Bereichen machen, in denen den

teilnehmenden Unternehmen hohe Aufwände jeglicher Art aufgelastet werden oder das

Projekt aus organisatorischen Gründen für uns nicht mehr durchführbar ist.

Die Rekrutierung von Teilnehmern für den ICS erfolgt in einem schwierigen Umfeld. We-

sentliche Aspekte des ICS-Designs basieren auf begründeten Überlegungen. Das Schnee-

ballverfahren beinhaltet in diesem Zusammenhang sowohl die Fortführung der Rekru-

tierung durch bereits gewonnene Teilnehmer, als auch deren Empfehlungen von Inter-

essenten. Bei der Rekrutierung der Teilnehmer müssen wir hier Abstriche machen. Für

die statistische Repräsentativität für eine gesamtdeutsche Aussage zur IT-Sicherheit würde

eine Population von 300 Teilnehmern nicht ausreichen. Für eine langfristige Stimmungs-

analyse mit stabiler Population ist dieser Umstand allerdings nicht bedeutsam, da der

Fokus nicht auf der Aussagekraft eines einzelnen Umfragemonats liegt. Folgerichtig

haben die Daten einer einzelne Umfrage keine für Gesamtdeutschland repräsentative Aus-

sagekraft.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass gerade die Unternehmen, die von Cyberangriffen am

Häufigsten betroffen sind, auch die sind, die aus Imagegründen am wenigsten bereit sind,

teilzunehmen. Wir können nur auf die Unternehmen zurückgreifen, die sich auch bereit

erklären, an der Umfrage teilzunehmen. Den Bedenken der Organisationen wirkt das

transparente Konzept durch das Auslassen konkreter Vorfälle in der Befragung entgegen.

Dieser Umstand hat auf Grund der langfristigen Durchführung jedoch wenig Aussagekraft,

weil Rückschlüsse auf die Teilnehmer nur zum Zeitpunkt der Teilnahme gelten. Die IT-

Sicherheitssituation der Teilnehmer kann sich im Laufe der Teilnahme verändern.

Der Umfang des Fragebogens ist eine Abwägung zwischen Informationsgehalt und Zeit-

aufwand. Mit steigendem Zeitaufwand wären die Teilnehmer weniger bereit gewesen, den

Fragebogen monatlich auszufüllen. Insbesondere, da unsere Zielpopulation Entscheider

auf höherer Managementebene sind. Die wesentlichen Aspekte der IT-Sicherheit sind un-

seres Erachtens nach aufgeführt. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir hier aber

nicht. Das bedeutet, dass der Index nur Aussagekraft für die Aspekte der IT-Sicherheit er-

hebt, die auch als Kategorie aufgenommen werden.

Die bisher gewählten Gewichtungen der Antworten sind Erfahrungswerte aus dem US

Projekt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Werte im Laufe des deutschen Projektes

an das deutsche Panel angepasst werden müssen, wenn der Index zu stark von Ausreißern

betroffen ist. Die Anpassungen sollten jedoch in den ersten Monaten erfolgen, um die

Aussage des Index nicht zu verfälschen. Panels bauen darauf auf, dass die Messverfahren

und Teilnehmer im Umfragezeitraum relativ stabil bleiben. Falls eine solche Adaption

vorgenommen werden muss, müssen die Konsequenzen in die Analyse und eventuell in

einer noch zu bestimmenden Weise den Indexwert einfließen.

Manche Aspekte, wie die Unterschiede von Finanzprodukten und IT-Sicherheit, konnten

in diesem Positionspapier nicht berücksichtigt werden. Hier verweisen wir auf die Pro-

jektseite https://www.cybersecurityindex.de, die auf Hintergründe eingeht.
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7 Ausblick

Das aktuelle Projekt beinhaltet in erster Linie die Akquisition von Teilnehmern und Eta-

blierung des ICS. Hauptsächlich möchten wir den Index, seine Subindizes und die Mög-

lichkeit, Fragen mit aktuellem Bezug unterzubringen, als eine valide und langfristige

Datenquelle für zukünftige Forschungsvorhaben nutzen. Ein Projekt wird hierbei sein,

die Meinung der IT-Experten mit den Informationen aus anderen Informationsquellen,

wie z.B. Massenmedien, Fachzeitschriften oder Konsumentenumfragen zu vergleichen.

Darüber hinaus streben wir an, gewonnene Erkenntnisse auf Konferenzen zu präsentieren.

Analog zum ifo-Geschäftsklimaindex ist es wichtig, die Ergebnisse des ICS zu hinter-

fragen. So wäre es wichtig, den ICS an anderen IT-Sicherheitsstatistiken zu messen.

Umgekehrt kann der ICS auch dazu verwendet werden, die veröffentlichten Trends der

Hersteller von Sicherheitsprodukten auf Validität zu prüfen.

Stand heute ist der ICS der einzige uns bekannte Sicherheitsindex, der monatlich berech-

net wird. Es denkbar, dass IT-Sicherheit saisonalen Schwankungen unterliegt. Dieser Um-

stand müsste weiter untersucht werden und bei Bedarf behoben werden. So wird bspw.

der ifo-Geschäftsklimaindex durch das ASA-II Verfahren bereinigt.

Außerdem sind Rückmeldungen von den Teilnehmern zu erwarten, wie es auch beim US

Projekt geschehen ist. Diese müssen bewertet werden und gehen eventuell auch als Ideen

in das Verfahren oder die Berechnung des ICS ein. Dazu wäre es interessant zu erfahren,

welche Fragen für die Teilnehmer besonders wichtig sind und welche die Organisationen

gar nicht betreffen.

Um die Teilnehmer über den langen Zeitraum im Projekt zu halten, ist es wesentlich,

den Teilnehmern Anwendungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Es ist denkbar, diese mit

einzelnen Teilnehmern zu entwickeln und dann zu veröffentlichen. Für erste Verwen-

dungsmöglichkeiten können die existierenden Finanzindizes evaluiert werden.

8 Zusammenfassung

Dieses Positionspapier stellt den ICS vor, der von Unternehmen als Benchmark als Kom-

munikationsbasis für die eigenen Risiken oder zur Rechtfertigung der IT-Sicherheitsin-

vestitionen verwendet werden kann. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass nach heutiger

Kenntnis ein solcher Index, als aggregierte Kennzahl nicht existiert. Allerdings erstellen

abhängige Sicherheitsprodukthersteller oder unabhängige Institutionen mit einem speziel-

len Fokus auf ein spezifisches IT-Sicherheitsthema jährlich Sicherheitsreports. Wir haben

dargestellt, warum diese durch Organisationen nur mit Vorsicht verwendbar sind.

Der Aufbau des Papers geht von der Frage aus, wie das Design einer Kennzahl ausse-

hen muss, damit Manager sie für ihre Entscheidungen verwenden und welche Voraus-

setzung erfüllt sein müssen, dass Unternehmen gewillt sind, Informationen über ihre IT-

Sicherheitslage bereitzustellen. Um diese Herausforderung praktisch umzusetzen, ist im

April 2013 das deutsche ICS Projekt gestartet, dessen Konzeption hier vorgestellt worden

2026



ist. Der ICS ist ein stimmungsbasierter Index, der sich auf einer Umfrage von deutschen

IT-Sicherheitsbeauftragten begründet. Den Teilnehmern wir eine monatlich identische

Umfrage zur Beantwortung vorgelegt und nach Abschluss erhalten sie eine detaillierte

Analyse des berechneten Index. Der Indexwert selbst wird auf der Webseite des Pro-

jektes veröffentlicht. Basis für die Erstellung dieses Index sind Diffusionsindizes, wie

sie in der Finanzbranche bereits seit langer Zeit verwendet werden. Die Rekrutierung,

als wesentlicher Punkt einer Panel-Umfrage, und der Fragebogen sind umrissen worden.

Transparenz, Objektivität und Unabhängigkeit sind Quelle für alle Entscheidungen zum

Entwurf des Index. Um jedoch die praktische Umsetzbarkeit und die Anonymität der Teil-

nehmer nicht zu gefährden, sind bei der Repräsentativität der Teilnehmerauswahl und dem

Umfang der Befragung Abstriche gemacht worden.

Neben demMehrwert für die Teilnehmer ist der ICS auch eine Datengrundlage für weitere

Forschungen. Voraussetzung für alle weiteren Planungen ist die erfolgreiche Einführung

des Index und die Erstellung erster Indexwerte. In einem zweiten Schritt ist die Aus-

sagekraft des Index gegen schon bestehende Berichte der IT-Sicherheit zu verifizieren.
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A Fragebogen

1. Angreifer
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich aus Ihrer Sicht die Bedrohung für Ihre Organi-
sation durch die folgenden Angreifer entwickelt? [stark gefallen, gestiegen, unverändert,

gestiegen, stark gestiegen, weiß nicht]

1.1 Insider: Das Risiko durch böswillige Interne (mit Gelegenheit und Motivation) ist

1.2 Strategische Rivalen: DieWahrscheinlichkeit, dass Angriffe existieren, welche explizit

auf wirtschaftlich wertvolle Daten Ihrer Organisation abzielen, ist

1.3 Aktivisten/Hacktivisten: Ihre Gefährdung durch politisch oder ideologisch motivierte

Aktivitäten (aus dem In- und Ausland) ist
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1.4 Kriminelle: Die Bedrohung für Ihre Organisation durch kriminell motivierte Angreifer

ist

1.5 Staaten: Der Grad, zu dem Ihre Organisation Ziel von nationalen Akteuren ist, ist

2. Methoden
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich die Bedrohung durch folgende Angriffsmethoden
entwickelt?
2.1 Botnetze

2.2 Allgemeine Schadsoftware

2.3 Exploits von Sicherheitslücken

2.4 Phishing / Social Engineering

2.5 Gezielte Angriffe auf Ihre Organisation

3. Motivation des Angreifers
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich das Risiko durch die unten genannten Angriff-
sanreize entwickelt?
3.1 Datendiebstahl (Vertraulichkeit)

3.2 Datenänderung (Integrität)

3.3 Unterbrechung der Geschäftstätigkeit (Verfügbarkeit)

4. Angriffsziele
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich das Risiko durch die folgenden Angriffsziele für
Ihre Organisation entwickelt?
4.1 Webbasierte Anwendungen / Webseiten

4.2 Geräte mit Internetzugang

4.3 Arbeitsplatzrechner / Desktops

4.4 Mobile Geräte

4.5 Öffentliche Infrastrukturen, von denen Sie abhängig sind (inklusive Cloud-Dienste)

4.6 Geschäftspartner (wie z.B. Hersteller), die rechtmäßigen Zugriff auf Ihre Daten haben

5. Verteidigung
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich Ihre Einschätzung bezüglich der folgenden Be-
drohungen entwickelt?
5.1 Die Verwundbarkeit von verfügbaren Verteidigungsmaßnahmen durch bekannte Be-

drohungen ist

5.2 Die Verwundbarkeit von verfügbaren Verteidigungsmaßnahmen durch unbekannte Be-

drohungen ist

6. Allgemeine Wahrnehmung
Im Vergleich zum Vormonat, wie hat sich Ihre Einschätzung bezüglich der folgenden The-
men entwickelt?
6.1 Die Wahrnehmung von Cyber-Risiken, die die allgemeine Bevölkerung betreffen, ist

in den Medien und der Öffentlichkeit

6.2 Ihr persönliches Risiko durch Online-Aktivitäten, inklusive kommerzieller Tätigkeiten,

ist

6.3 Der allgemeine Informationsaustausch in Ihrer Branche oder Region ist
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Abstract: Dieser Beitrag analysiert den Stand der Forschung im Bereich der 
Risikokommunikation in Einführungsprojekten von ERP-Systemen auf der Basis 
eines systematischen Literaturreviews und einer Klassifikation von insgesamt 475 
Literaturquellen aus den Jahren 1998 bis 2013. Die in dieser Arbeit gewonnenen 
Erkenntnisse zeigen ein breites Spektrum an Methoden, Erfolgsfaktoren, Risiken, 
offenen Forschungsfragen sowie potentiellen Problemen im Bereich der 
Risikokommunikation im Kontext von ERP-System-Einführungsprojekten auf. 

1 Einleitung 

ERP (Enterprise Resource Planning)-Systeme sind bereits in vielen Unternehmen 
etabliert. Die ersten ERP-Systeme kamen in den 90er Jahren zum Einsatz. Seitdem sind 
sie zunehmend zum Betrachtungsobjekt von Wissenschaft und Praxis geworden. 1 ERP-
Systeme unterstützen zentrale betriebswirtschaftliche Funktionen wie bspw. Finanzen, 
Controlling, Logistik, Materialwirtschaft oder Personal. Trotzdem sollte die Tatsache 
nicht unterschätzt werden, dass die Einführung von ERP-Systemen wegen ihrer hohen 
Komplexität mit großem Aufwand und (IT-Sicherheits-)Risiken verbunden ist. Dabei 
müssen sowohl technische, finanzielle, organisatorische als auch zeitliche Aspekte 
berücksichtigt werden. In der Literatur findet man viele Faktoren, die den Erfolg solcher 
Projekte positiv bzw. negativ beeinflussen können [St06, S. 50].  

Der vorliegende Beitrag analysiert den Stand der Forschung im Bereich der 
Risikokommunikation in Einführungsprojekten von ERP-Systemen. Im Mittelpunkt 
dieser Untersuchung stehen dabei die Identifikation, die Analyse sowie die Steuerung 
von Risiken, die im Verlauf der Einführungsprojekte von ERP-Systemen auftreten 
können. Zudem wird untersucht, wie die Risikokommunikation im Lebenszyklus von 
ERP-Systemen anzusiedeln ist: Wie können Projekte besser gesteuert werden um 
festgelegte Ziele zu erreichen? Welche Methoden und Maßnahmen schlagen die Autoren 
in den analysierten Publikationen für die Identifikation und die anschließende 
Reduzierung bzw. Vermeidung von Störereignissen im Projektablauf vor? Welche 
Überwachungsmethoden werden am häufigsten in der Literatur als Basis zur 
Risikokommunikation vorgeschlagen bzw. thematisiert? Der Beitrag ist wie folgt 
aufgebaut: In Abschnitt 2 werden die Grundlagen für diesen Beitrag gelegt. Der 
methodische Hintergrund und die Vorgehensweise der systematischen Literaturanalyse 

                                                           
1 Vgl. Esteves & Bohorquez (2007). 

2030



werden in Abschnitt 3 vorgestellt. Verwandte Arbeiten werden in Abschnitt 4 
vorgestellt. In Abschnitt 5 werden die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse 
präsentiert. Der Beitrag endet in Abschnitt 6 mit einem Fazit der wesentlichen 
Erkenntnisse, einer kritischen Würdigung und gibt einen Ausblick auf zukünftigen 
Forschungsbedarf. 

2 Theoretische Grundlagen 

Die Bezeichnung ERP (Enterprise Ressource Planning) wurde im Jahr 1990 von der 
Gartner Group, Stamford, Conneticut, USA vergeben. 2 Davenport (1998) klassifiziert 
ERP-Systeme als “the most important development in the corporate use of information 
technology (IT) in the 1990s”. 3 Wegen ihrer universellen Natur gibt es bei ihrem Einsatz 
keine Einschränkungen bezüglich bestimmter Branchen, Produktbereiche oder 
Organisationsformen. Zu den wichtigsten Merkmalen von ERP-Systemen gehören: 1) 
Modularer Aufbau; 2) Automatisierung von Geschäftsprozessen und Unterstützung von 
allen Funktionsbereichen, wie z. B.: Materialwirtschaft, Vertrieb, Forschung oder Perso-
nalwirtschaft; 3) Pflege und Teilung gemeinsamer Daten innerhalb des ganzen 
Unternehmens in einer zentralen Datenbank, die dem jeweiligen ERP-System zugrunde 
liegt und 4) Zugriff auf Informationen in Echtzeit.4 ERP-Projekte können als eine 
spezielle Unterklasse von Softwareprojekten angesehen werden. Im Vergleich zu 
traditionellen Projekten bestehen jedoch signifikante Unterschiede. Dazu zählen: großer 
Umfang, hohe Komplexität, deutlich höhere Kosten, zusätzliche Belastung für EDV-
Mitarbeiter, Auswirkungen auf die ganze Organisation und erhebliche negative Folgen 
für Unternehmen und IT-Sicherheit beim Projektmisserfolg.5 Des Weiteren ist zu 
erwähnen, dass zahlreiche Akteure mit bisweilen unterschiedlichen Zielen bei ERP-
Projekten involviert sind und hierdurch die Risikokommunikation erschwert wird. In der 
einschlägigen Literatur existieren viele „Risiko“-Definitionen [Wa07, S. 21]. Generell 
lässt sich Risiko als Produkt der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risikofaktoren 
und dem Ausmaß des potenziellen Schadens aufgrund des Scheiterns eines Projekts in 
einem bestimmten Zeitraum definieren. Ein Risikomanagement kann dabei helfen die 
negativen Konsequenzen des Risikoauftretens zu vermeiden. Bei ERP-Projekten werden 
Risiken insbesondere mit der Nichteinhaltung einiger bzw. aller Vorhaben aufgrund 
auftretender Implementierungsprobleme verbunden. Dies betrifft zum größten Teil die 
Überschreitung des zeitlichen und finanziellen Rahmens sowie technische Aspekte wie 
z. B. Performance-, IT-Sicherheits- oder Inkompatibilitätsprobleme [WM94, S. 128]. In 
der Literatur werden verschiedene Prozessmodelle für das Risikomanagement 
vorgeschlagen.6 Im Idealfall setzt sich der Risikomanagementprozess aus mehreren 
Phasen zusammen, die vier bis acht Phasen umfassen.7 Generell teilt sich aber ein 
Risikomanagementprozess in zwei Gruppen von Aktivitäten ein: Risikoeinschätzung 
(Risikoidentifikation und -analyse) und Risikosteuerung bzw. -kontrolle. Im Rahmen der 
Risikoeinschätzung werden Risiken identifiziert und bewertet. Darüber hinaus existiert 

                                                           
2 Vgl. Yu (2005), S. 115. 
3 Davenport (1998), S. 122. 
4 Vgl. Nah et al. (2001), S. 285; Best (2000), S. 3. 
5 Vgl. Grabski et al. (2001), S. 48. 
6 Vgl. Abb. II.4  im Anhang unter www.uwi.uos.de/Anhang_Informatik13.pdf 
7 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 548. 
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typischerweise eine Risikostrategie, die einzelne organisatorische Maßnahmen und die 
technische Infrastruktur umschließt [Ju05, S. 176]. Risikokommunikation ist eine 
übergreifende Phase im Risikomanagement welche alle zuvor genannten Phasen tangiert 
bzw. umfasst, da die Ergebnisse der Risikoeinschätzung sowie der Risikosteuerung 
entsprechend unter den beteiligten Akteuren kommuniziert werden sollten um deren 
Risikoverhalten im Hinblick auf eine erfolgreiche ERP-System-Einführung zielführend 
beeinflussen zu können.8 Risikokommunikation im Kontext von ERP-System-
Einführungsprojekten umfasst jede Kommunikation, die der Identifikation, der 
Bewertung, der Steuerung und der Überwachung von Risiken dient. Beteiligte Akteure 
sind das Top-Management, Projektleiter, Anbieter von ERP-System-Software, 
Investoren, interne und externe Berater sowie die Endanwender. Die Risiko-
kommunikation zielt dabei insbesondere auf die  Vermittlung von Wissen über Risiko-
potentiale, das Erkennen sowie die Vermeidung von Konflikten bei Auseinander-
setzungen bzw. unterschiedlichen Einschätzungen der Akteure bei der Bewertung und 
Steuerung der Risiken ab. Für eine zielführende Risikokommunikation kommen 
unterschiedliche Methoden zur Risikoidentifikation (vgl. Tab. 3) sowie zur 
Risikosteuerung (vgl. Tab. 4) zum Einsatz.   

3 Methodik 

Zur Untersuchung des Forschungsstands wurde eine systematische Literaturanalyse 
durchgeführt. Durch einen Überblick der zu einem bestimmten Zeitraum vorhandenen 
Literatur können neue Erkenntnisse gewonnen sowie neue Problembereiche aufgedeckt 
werden [Fe06, S. 258 ff.]. Der vorliegende Review lässt sich wie in Tab. 1 dargestellt 
anhand einer Klassifikation von [CH09, S. 5], [Fe06, S. 259] zur Einordnung von 
systematischen Literaturanalysen klassifizieren. 

Charakteristik Kategorie 
1. Typ natürlichsprachlich mathematisch-statistisch 
2. Fokus Forschungsergebnis Forschungsmethode Theorie Erfahrung 

3. Ziel 
  

Formulierung nicht expliziert expliziert 
Inhalt Integration Kritik zentrale Themen 

4. Perspektive neutral Position 
5. 
Literatur  

Auswahl nicht expliziert expliziert 
Umfang Schlüsselarbeiten repräsentativ selektiv vollständig 

6. Struktur historisch thematisch methodisch   

7. Zielgruppe 
Allgemeine 

Öffentlichkeit 
Praktiker 

Forscher im 
Allgemeinen 

Spezialisierte 
Forschung 

8. Zukünftige Forschung nicht expliziert expliziert 

Tabelle 1: Klassifikation der Literaturanalyse (in Anlehnung an [CH09, S. 5], [Fe06, S. 259]) 

Als Orientierungshilfe bei der Auswahl der für diese Analyse geeigneten Quellen 
dienten die WI-Listen von Journals und Konferenzen der wissenschaftlichen 
Kommission Wirtschaftsinformatik (WKWI) [WI08]. Es wurden A- Journals, d.h. als 
wissenschaftlich hochwertig von der WKWI eigestufte Journals sowie A-WI-
Konferenzen („International Conference on Information Systems (ICIS)”, „European 

                                                           
8 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 548 ff., S. 553. 
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Conference on Information Systems (ECIS)” und „Internationale Tagung der 
Wirtschaftsinformatik (WI)“) komplett ab dem Publikationsjahr 1998 bis zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung dieses Beitrags (Juni 2013) analysiert. Ferner wurden die Befunde um 
weitere relevante Veröffentlichungen mittels des „Schneeballverfahrens“ erweitert. Im 
Rahmen der systematischen Literaturanalyse wurde nach folgenden Stichwörtern im 
Bereich der Risikokommunikation bei ERP-Einführungsprojekten recherchiert: ERP, 
enterprise resource planning, ERP risk, enterprise system, ERP-Softwareanbieter (wie z. 
B. SAP), ERP vendor, ERP introduction project, ERP implementation, risk management 
und critical success factors. Als hilfreich bei der Suche zeigten sich die folgenden 
Suchmaschinen bzw. Datenbanken: ACM, AIS e-Library, EBSCO (Business Source 
Complete und EconLit (Volltext)), Google Scholar, Google, Inderscience, Springer und 
ScienceDirect.  Es wurden insgesamt über 475 Beiträge erfasst und untersucht. Die 
Publikationsanalyse wurde mit Hilfe einer MS Excel-Tabelle durchgeführt.  

4 Verwandte Arbeiten 

Insgesamt konnten 12 Publikationen identifiziert werden, die die Reviewmethode 
ausgewählt haben und sich mit ERP-Systemen befassen. Ihre Charakteristika zeigt 
Tabelle II.4, welche unter www.uwi.uos.de/Anhang_Informatik13.pdf abrufbar ist. Die 
Problematik der Risikokommunikation in ERP-System-Einführungsprojekten wurde nur 
von Aloini et al. (2007) behandelt. Estevez & Pastor (2001) bzw. Estevez & Bohórquez 
(2007) und Dong (2002) sprechen Risiken und Herausforderungen innerhalb der 
Projektphasen wie z. B. den Misserfolg, organisatorische Probleme oder Probleme 
verbunden mit dem Wissenstransfer lediglich nur kurz an. Wenige Risikofaktoren 
berücksichtigen Shebab et al. (2004) und konzentrieren sich eher auf kritische Erfolgs-
faktoren. Klaus et al. (2000) und Moon (2007) liefern einen kleinen Überblick von 
Problemen in Bezug auf ERP-Systeme und beschäftigten sich unter anderen mit 
kulturellen Aspekten der Implementierung. Das größte Spektrum von Gefährdungen in 
ERP-Projekten stellen Botta-Genoulaz et al. (2005) vor und behandeln diese aus der 
technischen, der sozio-kulturellen sowie der Führungsperspektive. Loos & Theling 
(2003a; 2000b) identifizieren Bücher, die Projektrisiken behandeln. Eden et al. (2012) 
setzen die Arbeiten von Estevez & Pastor (2001) sowie Estevez & Bohórquez (2007) 
fort, indem sie Publikationen aus den Jahren 2006 bis 2012 analysieren. Ferner 
konzentrieren sich Hecht et al. (2011) auf Erfolgs- und Risikofaktoren in der Post-
Implementierungsphase von ERP-Systemen. Die größte Nähe zum vorliegenden Review 
weist somit die Arbeit von Aloini et al. (2007) auf. Im Unterschied zu der vorliegenden 
Arbeit werden jedoch nur 75 Beiträge der Jahre 1999 bis 2007 berücksichtigt und der 
Fokus der Arbeit liegt im Extrahieren von Risikofaktoren und weniger in der Analyse 
konkreter Maßnahmen zur Risikoidentifizierung, Risikoanalyse, Risikosteuerung und 
Risikokommunikation sowie der Diskussion von offenen Forschungsfragen. 
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5 Ausgewählte Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse 

5.1 Warum Risikokommunikation in ERP-System-Einführungsprojekten? 

Konkrete Aufgaben der Risikokommunikation in ERP-Einführungsprojekten umfassen 
bspw. den Anwender-Support (Beantworten von „How-to“-Fragen, Bereitstellen von 
FAQ-Listen, Checklisten, Lösen von Anwenderproblemen, Fehleranalyse, Beratung, 
etc.), Bereitstellen von Ansprechpartnern bei Problemen und Änderungsanfragen 
(Customizing), Fehleranalyse- und Fehlerreporting gegenüber dem ERP-Software-
Anbieter, Durchführen von Anwenderschulungen sowie Projektmangement bei ERP-
System-Upgrades.9 Auch das Top-Management kann maßgeblich zur Reduzierung von 
Risiken bzw. zum Erfolg in ERP-Implementierungsprojekten beitragen, indem dieses 
entsprechende Ressourcen (Personal, Zeit, Budgets) bereitstellt, Vorteile bzw. die 
Nutzeffekte für die jeweiligen Anwender, die die ERP-System-Einführung mit sich 
bringt, sowie realistische Erwartungen und Zielvorgaben (z.B. bzgl. Dauer, Aufwand 
und Budget eines ERP-System-Einführungsprojekts) kommuniziert und so das 
Risikoverhalten der Akteure beeinflusst.10 Eine wichtige Voraussetzung für die 
Risikokommunikation ist das Wissen über mögliche Risikopotentiale und Risikofaktoren 
und das Erkennen, Minimieren bzw. Vermeiden von Risiken. Risikofaktoren lassen sich 
prinzipiell von Erfolgsfaktoren ableiten.11 In der Literatur, die sich mit der Imple-
mentierungsproblematik beschäftigt, handelt es sich bei einem Erfolgsfaktor um einen 
Faktor, der die Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte erhöht. Risikofaktoren sind das 
Gegenteil. Die Bezeichnung „critical success factor (CSF)“12 ist in der Literatur seit den 
80-er Jahren vertreten. Kritische Erfolgsfaktoren sollen zur Vermeidung von Risiken 
herangezogen werden und in die Implementierungsstrategie mit eingeschlossen werden. 

13 Die Risikoidentifikation erfolgte auf der Basis dieser Erfolgsfaktoren unter Einbezug 
von Beiträgen, die Risiken explizit behandeln. Remus (2007) verwendet eine 
strategische und taktische sowie eine organisatorische und technische Perspektive zur 
Klassifikation von Erfolgsfaktoren im Kontext von ERP-System-Einführungsprojekten. 
Einige Studien betrachten Probleme bei der Implementierung von ERP-Systemen aus der 
Perspektive der IT-Verbreitung. 14 Die identifizierten Risikofaktoren werden im Rahmen 
dieses Beitrags gemäß Kusta et al. (2008, S. 167) bzw. Poba-Nzaou et al. (2008, S. 532) 
der technischen, methodischen, organisatorischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, externen 
und sozial-kulturellen Kategorie zugeordnet (siehe Tabelle 2).  
 

Risikofaktoren Literaturquellen 

1.
 T

ec
h

n
is

ch
e [1.1] Auswahl einer unpassenden Lösung Bingi et al. (1999); Keil & Tiwana (2006); Somers & 

Nelson (2004); Al-Mashari et al. (2003) 

[1.2] Unangemessene Systemwartung Mookerjee (2005) 

                                                           
9  Vgl. Hecht et al. (2011). 
10 Vgl. Dong et al. (2009). 
11 Vgl. Aloini et al. (2007), S. 552. 
12 Vgl. Holland & Light (1999). 
13 Vgl. Esteves & Pastor (2001), S. 21. 
14 Vgl. Ho et al. (2004), S. 235. 
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[1.3] Integrationsprobleme Bingi et al. (1999); Sumner (2000); Huang et al. (2004); 
Volkoff et al. (2004) 

[1.4] Mangelhafte Systemdokumentation Frimpon (2012) 

[1.5] Komplexe Architektur und große Anzahl zu 
implementierender Module 

Davenport (1998); Holland & Light (1999); Sprott 
(2000); Whright & Wright (2002) 

[1.6] Fehlerhafte Zugriffskontrolle auf 
Informationen 

Whright & Wright (2002) 

[1.7] Große Anzahl an Systemanpassungen 
(Customizing) 

Rothenberger & Srite (2009); Frimpon (2012) 

[1.8] Fehlende Schnittstellen zu anderen 
Systemen 

Momoh et al. (2010) 

[1.9] Geringe Benutzerfreundlichkeit Frimpon (2012) 

[1.10] Großer Aufwand beim Datenpflegeprozess Tsai et. al. (2012) 

[1.11] Entwicklung falscher Funktionen und User 
Interfaces 

Huang et al. (2004) 

[1.12] Beschreibungsmängel bzw. -fehler von 
Organisationseinheiten bei Systemanforderungen 

Huang et al. (2004); Butler (1999) 

[1.13] Existierende Infrastruktur (Altsysteme) Holland & Light (1999); Ng & Tan (2004)  

[1.14] Schlechte Qualität und Integrität der Daten Motwani et al. (2002); Xu et al. (2002); Frimpon (2012) 

[1.15] Sicherheits- und Überwachungsrisiken 
bestimmter Subsysteme (z. B. Finanz- und 
Lohnbuchhaltung) und unautorisierte Zugriffe 
auf Informationen 

O'Leary (2002); Wright & Whright (2002) 
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[2.1] Ungeeignete Implementierungsmethode Hecht et al. (2011) 

[2.2] Ineffiziente Projektmanagement-
Methodologien 

Huang et al. (2004); Holland & Light (1999) 

[2.3] Mangelhafte Projektdokumentation Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003) 

[2.4] Fehlendes bzw. ineffizientes CM Kemp & Low (2008); Parr & Shanks (2000); Somers & 
Nelson (2004) 

[2.5] Überschreitung von Projektrahmen (Zeit, 
Budget) 

Al-Mashari & Al-Mudimigh, (2003) 

[2.6] Kein Monitoring, Reporting, Feedback Sumner (2000); Parr & Shanks (2000) 

[2.7] Inadäquates BPR Somers & Nelson (2004); Sumner (2000); Grabski et al. 
(2001); Somers & Nelson (2004) 

[2.8] Ineffektive Nutzung von ERP- Dowlatshahi (2005) 
[2.9] Keine effektive Software-Management-
Methodologie 

Huang et al. (2004) 
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[3.1] Fehlende Unterstützung und fehlendes 
Involvement des Top-Managements 

Bingi et al. (1999); Dong (2001); Sumner (2000); 
Ifinedo (2008); Umble et al. (2003); Parr & Shanks 
(2000); Somers & Nelson (2004) 

[3.2] Fehlende Erfahrung mit ERP-Projekten in 
der Organisation 

Butler (1999); Aloini et al. (2007) 

[3.3] Mangel an Ressourcen im Projektteam Aloini et al. (2007) 
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[3.4] Mangel an Kompetenzen bei  Mitgliedern 
des Projektteams  

Sumner (2000); Ramayah et al. (2007); Remus (2007); 
Umble et al. (2003); Nah et al. (2001); Aloini et al. 
(2007) 

[3.5] Ungeeigneter oder unerfahrener 
Projektleiter 

Bingi et al. (1999); Sarker & Lee (2003); Scott & 
Vessey (2002) 

[3.6] Kein Lenkungsausschuss Hecht et al. (2011) 

[3.7] Ineffektives Kommunikationssystem 
zwischen den Akteuren in einem Projekt 

Remus (2007); Sumner (2000); Ward et al. (2005); 
Somers & Nelson (2004); Holland & Light (2003); 
Hecht et al. (2011) 

[3.8] Fehlendes Know-how bei Mitarbeitern Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003); Grabski et 
al.(2001); Huang et al. (2004); Hecht et al. (2011) 

[3.9] Intransparenz der Geschäftsprozesse Scheer & Habermann (2000) 

[3.10] Mangelhafte Trainingsmaßnahmen und 
Ausbildung von Mitarbeitern 

Bingi et al. (1999); Somers & Nelson (2004); 
Dowlatshahi (2005); Sumner (2000); Somers & Nelson 
(2004); Hecht et al. (2011) 

[3.11] Fehlender Wissenstransfer (z.B. 
Konzentration des Wissens bei "Power-Usern") 

Pozzebon (2001); Baskerville et al. (2000); Butler & 
Pyke (2003); Hecht et al. (2011) 

[3.12] Mangel an Integration zwischen 
Organisationsstrategie, -struktur und 
ausgewählter ERP-Applikation 

Davenport (1998); Nikolopoulos et al. (2003) 

[3.13] Kein Machtpromotor Somner (2000); Holland et al. (1999); Somers & Nelson 
(2004); Parr & Shanks (2000); Bingi et al. (1999) 
 
 

[3.14] Unklare Implementierungsstrategie Tatsiopoulos et al. (2003); Remus (2007); Hecht et al. 
(2011) 

4.
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e [4.1] Hidden costs Shebab et al. (2004); Wu et al. (2008) 

[4.2] Keine bzw. ungeeignete kennzahlenbasierte 
Steuersysteme 

Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003); Hakim & Hakim 
(2010) 
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[5.1] Mangelhafter Vertrag mit dem ERP-
Anbieter 

Butler (1999) 

[5.2] Mangelhafter Vertrag mit dem 
Outsourcingpartner 

Bryson & Sullivan (2003); Robey et al. (2006) 
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[6.1] Fehlendes Engagement und geringe 
Kompetenz bei Beratern (Berater-Service des 
Softwareanbieters) 

Bingi et al. (1999); Gefen & Ridings (2002), Gefen 
(2004); Ko et al. (2005); Wang et al. (2008) 

[6.2] Insolvenz der Outsourcingpartner Bryson & Sullivan (2003) 

[6.3] Wegnahme des ERP-Systems vom Markt Butler (1999) 

[6.4] Keine Unterstützung des ERP-Anbieters Remus (2007); Ramayah et al. (2007); Aloini et al. 
(2007); 
Hecht et al. (2011) 

7.
 S

oz
io

-
k

u
lt

u
re

l
le

[7.1] Widerstand bei Nutzern Davenport (2000); Grabski et al.(2001); Van Stijn & 
Wensley (2005); Lim et al. (2005); Hecht et al. (2011) 

[7.2] Fehlende Nutzerbeteiligung Askenäs & Westelius (2000)  
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[7.3] Konflikte zwischen Organisationeinheiten Huang et al. (2004) 

[7.4] Kulturelle Unterschiede  El Sawah et al. (2008); Xue et al. (2005); Shanks et al. 
(2000); Krumbholz et al. (2000); Huang & Palvia 
(2001); Liang et al. (2004); Palomino Murcia & Whitley 
(2007); Avison & Malaurent (2007); Miller et al. (2006); 
Davison (2002) 

Tabelle 2: Risikofaktoren bei ERP-Einführungsprojekten 

5.2 Eingesetzte Methoden als Basis für eine Risikokommunikation  

Risikoidentifikation und -analyse 

Im Folgenden wird die initiale Phase des Risikomanagementprozesses betrachtet. Ihr 
Ziel ist es, unter Anwendung von verschiedenen sowohl qualitativen als auch 
quantitativen Methoden, potentielle Risikofaktoren bei ERP-Projekten zu identifizieren 
und zu analysieren und diese zu kommunizieren. Tabelle 3 fasst diejenigen Methoden 
zur Risikoidentifikation und -analyse zusammen, die in den untersuchten Beiträgen 
vorgestellt wurden. 

Autor(en) Methode Identifikation Analyse 
Huang et al. (2004) 
 

Analytic Hierarchy Process (AHP) zur Analyse und 
Priorisierung von Risikofaktoren bei ERP-Projekten, die 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. 

TD QNT 

Tatsiopoulos et al. 
(2003) 

Brainstorming, Interview, Delphi-Methode, Monte-Carlo-
Simulation, heuristische Algorithmen, Fuzzy Sets, Neuronale-
Netze, Entscheidungsbaumverfahren für die 
Risikoidentifikation in Projekten. 

BU, TD QLT, 
QNT 

Velcu (2007) ; 
Tsai et al. (2012) 

Balanced Scorecard (BSC) für die Kontrolle des Einflusses 
von ERP-Systemen auf die Unternehmensperformance. 

TD QNT 

Ghapanchi et al. 
(2008);  Bernroider 
et al. (2011) 
 

Data Envelopment Analysis (DEA) als Technik zur Effizienz-
Analyse bei der Betrachtung von Input-Faktoren, die ein 
Unternehmen für die ERP-Implementierung opfert (wie 
Kosten, Zeit und Risiken) sowie Output-Faktoren als Vorteile, 
die sich für die Organisation aus der ERP-Implementierung 
ergeben. 

BU QNT 

Huang et al (2004); 
Vries et al. (2012) 

Delphi-Methode als systematische und mehrstufige Befragung 
von Experten für die Identifikation von Risiken. 

BU QLT 

Rao et al. (2000) 
 

Entscheidungsbaumverfahren für die Bewertung der 
Investitionen und als Hilfe bei der Entscheidung über den 
rentabelsten Bezugsweg von ERP-Systemen (d.h. eigene 
Entwicklung, Kauf einer fertigen Lösung oder Verbesserung 
der Fähigkeiten der bestehenden Systeme).  

TD QNT 

Wu et al. (2008)  Risikoneutraler Binomischer Baum und 
Entscheidungsbaumverfahren für die Bewertung von ERP-
Investitionen. Dabei wird die passive Perspektive basierend 
auf dem sog. Net Present Value (NPV) mit der aktiven 
Perspektive basierend auf Optionen verglichen. 

TD QNT 

Yang et al. (2006 ); 
Aloini (2012) 

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) als 
präventive Betrachtung von Fehlern, Ursachen und Bewertung 
der Risiken bezüglich des Auftretens, der Bedeutung und 
Entdeckung. Je früher ein Fehler erkannt wird, desto größer ist 
der Nutzen. 

BU QNT 

Murphy & Simon 
(2002); 
Gefen & Ridings 
(2002) ; 
Sousa et al. (2012); 
Hakim & Hakim 
(2010) 

Kosten-Nutzen-Analyse zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit 
einer ERP-Investition als wichtige (meist frühe) 
Entscheidungshilfe. Durch sie sollen diejenigen Alternativen 
ausgewählt werden, die zum Ziel eines Unternehmens am 
besten beitragen. Durch sie soll diejenige Alternative 
ausgewählt werden, die zum Ziel eines Unternehmens am 
besten beiträgt. 

TD QLT 
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Sekatzek & Krcmar 
(2007)  

Key Performance Indicators (KPI) für die Messung des ERP-
Systembeitrags zu vordefinierten Unternehmenszielen. 

TD QLT 

Abkürzungen: (BU) Bottom-up, (TD) Top-Down, (QNT) Quantitativ, (QLV) Qualitativ  

Tabelle 3: Methoden zur Risikoidentifikation bei ERP-System-Einführungsprojekten 

Es wird ersichtlich, dass in der untersuchten Literatur eine Vielfalt an Identifikations- 
und Analysemethoden vertreten sind. Auch traditionelle Kosten-Nutzen-Analysen 
können für ERP-Projekte angewendet werden. Quantitative und qualitative 
Risikoanalysenverfahren wurden gleichermaßen identifiziert. Während quantitative 
Techniken auf mathematisch-statistischen Verfahren basieren, beruhen qualitative 
Methoden auf individuellen Einschätzungen. Top-down Methoden gehen von dem 
Gesamtsystem (z. B. Organisation) aus und durchsuchen im Folgenden die einzelnen 
Subsysteme nach potentiellen Störereignissen. Bottom-up Methoden dagegen 
untersuchen die Auswirkungen von Risiken in einzelnen Subsystemen auf das 
übergeordnete Gesamtsystem. Ergebnisse der durchgeführten Risikoanalysen enthalten 
Wahrscheinlichkeiten des Risikoauftretens und eine Abschätzung des Ausmaßes ihrer 
Auswirkungen auf das Projekt.15 Darüber hinaus soll das Ausmaß der Risiko-
auswirkungen und Risikoidentifikation unter Berücksichtigung von Technologie, 
Prozessen und Humankapital einer Organisation quantifiziert werden und unter den 
Akteuren kommuniziert werden. 16 

Risikosteuerung  

An die Identifikation und Analyse von Risikofaktoren anschließend soll nach Kliem 
(2000) hinsichtlich der Akzeptanz von Risiken durch die Unternehmen, der Übertragung 
an Dritte oder der Vermeidung von Risiken im Rahmen der Risikosteuerung entschieden 
werden. Viele Autoren schlagen eine Reihe von Strategien vor, die bei der Kontrolle 
bzw. Überwachung von Risikofaktoren helfen sollen. Nach Kliem (2000) handelt es sich 
bei diesen Maßnahmen um sog. „controls“, die eine risikominimierende oder -
verhindernde Wirkung haben und das Risikoverhalten der beteiligten Aktuere 
beeinflussen sollen. Es werden aber nicht alle dieser Vorschläge von den Autoren der 
analysierten Artikel auch empirisch validiert. Tabelle 4 fasst diese Maßnahmen 
zusammen. Es wird dabei die gleiche Aufteilung, wie bereits bei der Identifikation von 
Risiken vorgenommen. Die Kontrollmaßnahmen werden den jeweils in Tab. 2 
identifizierten Risikobereichen und -faktoren zugeordnet. Im Zuge der 
Risikokommunikation kommt dem Management die wichtige Aufgabe zu, die 
Notwendigkeit der einzelnen Kontrollen unter den beteiligten Akteuren zu vermitteln. 

Kontrollmaßnahmen pro Risikobereich Literaturquellen 
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[1.1C] Analyse und Formulierung relevanter, anbieter- sowie 
applikationsbezogener Auswahlkriterien; alternative Anwendung der 
entscheidungsunterstützenden Methoden. 

Van Everdingen et al. 
(2000); Bernroider & Koch 
(2001) 

[1.2C] Aneignung von Fachwissen, Einbezug von ERP-Anbietern für die 
Kapazitätsplanung und Upgrade; Planung der Client-Server-Anwendungen, 
einschließlich Client-Arbeitsstationen. 

Somner (2000) 

[1.3C] Systemtest und -prüfung vor der Einführung sowie sorgfältige 
Überwachung nach der Einführung. 

Grabski & Leech (2007) 

                                                           
15 Vgl. Kliem (2000), S. 72. 
16 Vgl. Tatsiopoulos et al. (2003), S. 25. 
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[1.4C] Detaillierte Spezifikation von Systemanforderungen. Grabski & Leech (2007) 
[1.5C] Analysen und Überwachung der aus dem Altsystem geladenen 
Daten, um ihre Qualität zu gewährleisten. 

Frimpon (2012) 

[1.6C] Stärkere Kontrolle und Überwachung stärker risikobehafteter ERP-
Subsysteme (z. B. Finanz- und Lohnbuchhaltung) und Zugriffsrechte. 

O'Leary (2002); Wright & 
Wright (2002) 
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[2.1C] Auswahl einer geeigneten und an Gegebenheiten einer Organisation 
angepassten Implementierungsmethode. 

Hecht et al. (2011) 

[2.2C] Verpflichtung zur Verwendung der Projektmanagement-Methodik 
und "best practices" von ERP-Anbietern; Einhaltung der Software-
Spezifikationen. 

Grabski & Leech (2007); 
Somner (2000) 

[2.3C] Effizientes Change und Transition Management. Grabski & Leech (2007); 
Momoh et al. (2010) 

[2.4C] Detaillierte und klar kommunizierte PM-Methodologie mit 
Dokumentationsprozeduren und Messgrößen für Performance; 
Projektplanung, monatliche Berichte über Projektrisiken im Rahmen 
interner Kontrollen an Lenkungsausschuss. 

Grabski & Leech (2007); 
Parr & Shanks (2000); 
Umble et al. (2003)  
 

[2.5C] Übereinstimmung des ERP-Modells mit dem Unternehmensmodell, 
effektive Nutzung von ERP-Tools (z. B. Solution Composer, Business 
Case Builder, Business Maps). Insbesondere bei international tätigen 
Unternehmen mit länderspezifischen Geschäftsprozessen soll das 
Projektteam nach den besten Methoden suchen, um Kosten und potentielle 
Risiken zu minimieren. 

Grabski & Leech (2007); 
Tatsiopoulus et al. (2003); 
Huq & Martin (2006); 
Rebstock & Selig (2000) 

[2.6C] Effektive Nutzung von ERP-Funktionen/Applikationen. Ignatiadis & Nandhakumar 
(2006)  

[2.7C] Auswahl einer effektiven Software Management-Methodologie. Aloini et al. (2007) 
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[3.1C] Unterstützung und Engagement des Top-Managements. Grabski & Leech (2007); 
Ifinedo (2008)); 
Hecht et al. (2011) 

[3.2C] Stufenweise Implementierung, um mehr Know-how vor der 
vollständigen Investition in die Implementierung zu erwerben und ERP-
Akzeptanz zu gewinnen. Diese Vorgehensweise gibt der 
Unternehmensführung mehr Flexibilität für die Einführung von weiteren 
Modulen. 

Wu et al. (2007) 

[3.3C] Fachkundiges Projektteam mit enger Zusammenarbeit mit externen 
Beratern; vollzeitige Freistellung der Projektteammitglieder während der 
Projektdauer. 

Grabski & Leech (2007); 
Ifinedo (2008); Pozzebon & 
Pinsonneault (2005) 

[3.4C] Überdachte Auswahl kompetenter Mitglieder für das Projektteam. Lui & Chan (2008) 
[3.5C] Erfahrene und kompetente Projektleiter. Aloini et al. (2007) 
[3.6C] Aktiver Lenkungsausschuss. Grabski & Leech (2007) 
[3.7C] Kontinuierliche und intensive Kommunikation mit Nutzern. Grabski & Leech (2007) 
[3.8C] Effizienter Einsatz von Strategien für die Rekrutierung und Bindung 
von spezialisierten technischem Personal; effektive Umschulung der 
bestehenden IT-Mitarbeiter; Erwerb von "Business Analysten“ mit 
Kenntnissen von anwendungsspezifischen Modulen. 

Somner (2000); 
Hecht et al. (2011) 

 

 

[3.9C] Sicherung und Dokumentation der Geschäftsprozesse im hin-blick 
auf deren Transparenz. 

Aloini et al. (2007) 

[3.10C] Gleichzeitige Ausbildung und Training im Bereich von 
technischem Wissen über ein ERP-System sowie seine Referenzmodelle 
und Wissen über seinen Betrieb und Nutzung.  

Somner (2000) 

[3.11C] Intensivierung des Wissenstransfers zwischen den beteiligten 
Akteuren. 

Aloini et al. (2007); 
Hecht et al. (2011) 

[3.12C] Adäquate Anpassung zwischen Organisationsstrategie, -struktur 
und ausgewählter ERP-Applikation. 

Momoh et al. (2010) 

[3.13C] Bekenntnis des Top-Managements zur Umstrukturierung und 
Befolgung von unternehmensweiten Plänen für die Datenintegration; 
Engagement bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen. 

Somner (2000); Aloini et al. 
(2007) 

[3.14C] Nennung eines Machtpromotors (nicht immer der Geschäftsleiter), 
der konsistent den Nutzen des ERP-Systems fördert. 

Somner (2000) 

[3.15C] Abgleichung des neuen Systems mit der Unternehmensstrategie. Tatsiopoulos et al. (2003) 
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e [4.1C] Gleichzeitige Verhandlung des ersten Wartungsvertrages und des 

Lizenzvertrages; Abklärung der Bedeutung von "Upgrade" und „Neues 
Produkt“ mit dem Softwareanbieter.  

Butler (1999) 

[4.2C] Erfolgskennzahlen zu Projektbeginn festlegen. Grabski & Leech (2007); 
Hakim & Hakim (2010); 
Frimpon (2012)  
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[5.1C] Fehlerfreier und vollständiger Vertrag mit ERP-Anbieter oder 
Outsourcingpartner, der für diese Partnerschaft als verbindlicher Rahmen 
gilt. 

Bryson & Sullivan (2003); 
Robey et al. (2006); 
Hecht et al. (2011) 
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[6.1C] Bei der Wahl von ERP-Berater bzw. Softwareanbieter auf deren 
Reputation achten. 

Aloini et al. (2007 

[6.2C] Genaue vertragliche Absicherung für den Fall der Insolvenz des 
Outsourcingpartners. 

Bryson & Sullivan (2003) 

[6.3C] Garantie vom Anbieter, dass im Falle der Wegnahme des Produkts 
vom Markt die Organisation Rechte an den Source-Code erhält; Einstellung 
von geeigneten Programmierern bei Bedarf. 

Butler (1999) 

[6.4C] Genaue vertragliche Festlegung des Unterstützungsbereichs und -
umfangs seitens des ERP-Anbieters. 

Aloini et al. (2007) 
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[7.1C] Nutzerbeteiligung und Erwecken der Eigenverantwortung beim 
Projekt; richtige Einschätzung von psychologischen Barrieren und 
Arbeitsaufwand durch Führungskräfte; Einsatz von informellen 
Kontrollmechanismen (z. B. Eigenmotivation).  

Grabski & Leech (2007); 
Somner (2000); Poba-
Nzaou et al. (2008); Lim et 
al. (2005); Hwang (2005) 

[7.2C] Vertreter der Organisationseinheiten verstehen gegenseitige 
Probleme und koordinieren ihre Implementierungsaktivitäten. 

Sarker & Lee (2003) 

[7.3C] Kulturelle Unterschiede vorab identifizieren und beachten. El Sawah et al. (2008); Xue 
et al. (2005); Shanks et al. 
(2000) 

Tabelle 4: Maßnahmen der Risikosteuerung und -überwachung 

Implementationsphase im ERP-Lebenszyklus (Einführung) 

Über Erfolg bzw. Misserfolg der Implementationsphase entscheidet, ob ein ERP-Projekt 
innerhalb eines festgelegten Zeit- und Budgetrahmens abgeschlossen wird, so Wu (2007, 
S. 741). Deswegen sind Zeit und Kosten die wesentlichen Determinanten des 
Projekterfolgs. Sie verlangen mehr Kontrolle und entsprechende Überwachung. Um 
negative Auswirkungen auf Kosten und Zeiteinhaltung zu vermeiden, sollen 
Systemmodifikationen minimiert und der Einsatz von Beratern bei der Implementierung 
eingeschränkt werden.17 Zusätzlich sind adäquates Projektmanagement (u.a. Sicherung 
der Qualität, Einhaltung von Budget und Projektplan)18 und CM-Techniken (u.a. 
Training, Kommunikation der neuen Funktionen und Vorteile von ERP-Systemen, 
Anreizsysteme)19 erforderlich. Da in der Einführungsphase Customizing oder 
Parametrisierung sowie der Einsatz von ERP-Systemen erfolgen20, können vor allem 
technische und methodische Risikofaktoren auftreten. Ergebnisse der Fallstudie von 
Motwani et al. (2005) verdeutlichen, dass das Zusammenwirken zwischen der IT-
Abteilung und den Systemnutzern aller involvierten Funktionsbereiche durch eine 
„gelebte“ Risikokommunikation solche Risikofaktoren minimieren kann. Im Bereich des 
Prozessmanagements können Informations-, Referenz- oder Prozessmodelle bei der 
Standardsoftwareeinführung helfen. Für die Analyse und Gestaltung von 
                                                           
17 Vgl. Peslak (2006), S. 1298. 
18 Vgl. Motwani et al. (2005), S. 383. 
19 Vgl. Kemp & Low (2008). 
20 Vgl. Esteves & Pastor (2003). 
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Geschäftsprozessen können zusätzlich geeignete Techniken (bspw. Flussdiagramme, 
CASE Tools, Simulation) und Prozessmessgrößen eingesetzt werden.21 

Post-Implementationsphase im ERP-Lebenszyklus (Monitoring) 

In der Monitoringphase sind die Anwenderzufriedenheit sowie der Beitrag des 
eingeführten ERP-Systems zur Leistungsfähigkeit (Performance) einer Organisation für 
das positive Resultat entscheidend.22 Die Überwachung des Systems ist ein kritischer 
Prozess, der dafür sorgen soll, dass ein ERP-System reibungslos funktioniert und in der 
Lage ist, eine angemessene Unterstützung für die operationalen Prozesse zu liefern.23 
Nicolaou & Bhattacharya (2007) und Nicolaou (2004) machen auf das Fehlen von 
einheitlichen Metriken für die Erfolgsmessung und das "Paradoxon der IT-Produktivität" 
aufmerksam. Die in der Literatur durchgeführten Studien können keinen Zusammenhang 
zwischen Investition und Unternehmensperformance bestätigen. Ferner ist auch die 
Ermittlung eines positiven ROI von ERP-Systemen problematisch.24 Olson (2007, S. 
3718) zeigt zudem am Beispiel der USA und Schweden auf, dass die bevorzugten 
Evaluationstechniken für ERP-Systeme je nach Land variieren können. Tab. 5 fasst die 
weiteren aus den untersuchten Beiträgen identifizierten Modelle bzw. Messgrößen als 
Grundlage für die mit ERP-Systemen verbundene Performance zusammen. Die 
entsprechenden Modelle und Metriken können helfen eine „einheitliche Sprache“ in der 
Risikokommunikation zwischen den beteiligten Akteuren zu finden. 

Autor(en) Methode 
Muschter, & Österle 
(1999)  

Ansatz zum Nutzenmanagement, welcher den Erfolg einer IS/IT-Investition, insbesondere 
in Standardsoftware,  mit Hilfe von Prozesskennzahlen, Meßsystemen, Prozessbenchmarks 
und Geschäftsnutzen mißt und bewertet. 

Hayes et al. (2001)  Financial Evaluation Method (ROI, Payback, erwarteter NVP). 
Sedera et al. (2001)  
Tsai et al. (2012) 

Balanced Scorecard (BSC) für die Bewertung von zukünftiger und aktueller Performance. 
Es wurden klassische (nach Kaplan und Norton) Perspektiven benutzt: Finanzen, Kunden, 
Interne Prozesse und Innovation. 

Smyth (2001) Erfolgsmodell mit 3 Dimensionen: System- und Datenqualität, organisatorische und 
individuelle Auswirkung von ERP-Systemen und Zufriedenheit mit dem System. 

Hunton et al. (2003) Messung der finanziellen Performance auf Basis von Return on Assets (ROA), Return on 
Investment (ROI), Asset Turnover (ATO) und Return on Sales (ROS). 

Gable et al. (2003) Multidimensionales Modell für die Erfolgsmessung von komplexen, modernen IT-
Systemen wie Enterprise Systems (ES). Außerdem erlaubt es ein Benchmarking von 
Organisationen oder einzelnen Abteilungen, die ERP Systeme eingesetzt haben. 

Sedera & Gable 
(2004) 

Modifiziertes DeLone-McLean Erfolgsmodell mit Dimensionen: Informations-, und 
Systemqualität, Auswirkung auf Organisation sowie Auswirkung auf Individuum. 

Chien & Tsaur (2007)  Bewertung des Projekterfolges auf Basis des DeLone-McLean IS-Erfolgsmodells. 
Nicolauo & 
Bhattacharya (2007) 

Messung der finanziellen Performance mit Hilfe von ROI, ROA und ROS. 
 

Bernroider (2008)  Anwendung des um eine neue Dimension (Netto-Nutzen/Gewinn) erweiterten DeLone-
McLean IS-Erfolgsmodells zur Unterstützung von IT-Governance. Das Modell besteht aus 
Messgrößen in den folgenden Bereichen: Informations-, System-, Servicequalität, Netto-
Nutzen/Gewinn sowie Anwendung und Nutzerzufriedenheit. 

Light (1999); 
Nicolaou (2004); 
Gwillim et al. (2005) 

Postimplementation-Review (PIR) zur Evaluierung der ERP-Implementierung. 
Dimensionen für PIR werden von CSF abgeleitet (z. B.: Trainingsmaßnahmen und 
Evaluation des Wissenstransfers zwischen Nutzern und Projektteam).  

Sekatzek & Krcmar SAP-Kennzahlensystem bestehend aus zwei Teilen: Key Goal Indikatoren (KGIs), d.h. 

                                                           
21 Vgl. Motwani et al. (2005), S. 383. 
22 Vgl. Wu (2007), S. 741. 
23 Vgl. Nicolaou (2004), S. 32. 
24 Vgl. Poston & Grabski (2001). 
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(2007) Zielen wie Optimierung der Kosten oder optimale Nutzung vorhandener Ressourcen, die 
mit dem Kennzahlensystem erreicht werden sollen. Zum anderen definiert es Key 
Performance Indikatoren (KPIs) für die Messung der Zielerreichung (Aufteilung auf: 
Kostenkennzahlen für Kostenüberwachung, Kennzahlen zur Lizenznutzung, zur 
Standardisierung und Kennzahlen zur Hardwarenutzung). 

Parthasarathy & 
Anbazhagan (2008) 

Kombination aus DEA und Regressionsanalyse für die Evaluierung der Produktivität von 
ERP-Projekten. 

Tabelle 5: Evaluierung der Performance von ERP-System-Einführungsprojekten 

5.3  Offene Forschungsfragen 

Zukünftige Trends im Bereich ERP, einschließlich Entwicklungen wie Web-basierten 
Anwendungen (sog. ERP II) und Outsourcing von ERP-Systemen wurden bereits von 
Gupta (2000) und Al-Mashari (2003) angedeutet. Einige der Themen ergeben sich direkt 
aus den Auswirkungen des sowohl internen als auch des externen Umfelds auf die 
funktionelle Ausrichtung von ERP-Systemen. Dazu zählen im Rahmen der 
Risikokommunikation unter anderen organisatorisches Lernen, der Wettbewerbsvorteil, 
die Pflege der Kundenbeziehungen sowie die Organisationsstruktur. Außerdem sind in 
der E-Commerce-Ära bzw. bei Web-basierten Anwendungen immer wieder neue Fragen 
der IT-Sicherheit zu bewältigen. 25 Darüber hinaus weist die sozio-kulturelle Seite der 
ERP-Projekte auf eine weitere wichtige Forschungsrichtung hin. Weitere offene 
Forschungsfragen, die jeweils einer Kategorie zugeordnet sind, fasst Tabelle 6 
zusammen. 

  Offene Forschungsfragen Referenzen 

P
ro

bl
em

b
er

ei
ch

e

T
ec

h
ni

sc
h 

 Ist Open-Source eine Alternative gegenüber großen ERP-
Anbietern? 

 Können Referenzmodelle für die Einführung von Open Source 
eingesetzt werden und wie lassen sich diese validieren? 

 Wie lässt sich der Erfolg von Open Source im Vergleich zu 
Standardsoftware messen? 

 Welche Chancen und Risiken bietet der Bezug von ERP-
Software aus der Cloud?  

Serrano (2006); 
 
Eden et al. (2012) 

M
et

h
od

is
ch

 

 Welche Leitrichtlinien sollte es geben, um mit externen 
Ereignissen, die den Projektablauf völlig ändern, umgehen zu 
können?  

 Wie viel Spielraum sollte in einem Projekt für mögliche 
Störereignisse und neue (Markt-)Entwicklungen eingeplant 
werden? 

 Wie können Unterschiede zwischen passivem und aktivem 
Management (inkl. Risikokommunikation) von ERP-
Implementierungen empirisch validiert werden? 

 Worin liegen die Besonderheiten von ERP-Einführungsprojekten 
in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zu ERP-
Einführungsprojekten in Unternehmen?  

Nandhakumar et al. (2004); 
 
 
 
 
Wu et al. (2008) 

O
rg

an
is

at
or

is
ch

  Wie lässt sich das Involvement der verschiedenen Akteure besser 
in die einzelnen Projektphasen integrieren? 

 Wie kann zwischen Risikofaktoren unterschieden werden, die 
durch den Projekt-Manager oder durch höhere Ebenen der 
Organisation kontrolliert werden sollen? 

 Wie lassen sich die IT-Fähigkeiten der Endanwender im 
Umgang mit ERP-Systemen verbessern und lebenslang schulen? 

Boonstra (2006); Dillard et al. 
(2005); 
Hecht et al. (2011) 

                                                           
25 Vgl. Shehab et al. (2004), S. 382. 
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R
ec

h
tl

ic
h 

 Wie lassen sich Datenschutzverletzungen, Gesetzesverstöße, 
Zugriffsrechteverletzungen sowie die Identifizierung von 
Betrugsfällen (Fraud Detection) und die Nichteinhaltung 
regulatorischer Anforderungen automatisch überwachen und 
protokollieren ohne dabei gegen bestehende Gesetze (z.B. 
Bundesdatenschutzgesetz) zu verstoßen? 

Frimpon (2012) 

W
ir

t-
sc

ha
ft

-
li

ch
 

 Welche Wechselwirkungen (Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge) bestehen zwischen den einzelnen 
Risikofaktoren bei ERP-Einführungsprojekten und wie lassen 
sich diese messen und quantifizieren? 

Aloini et al. (2007); 
Tsai et. al (2012); 
Hakim & Hakim (2010) 

E
xt

-
er

n 

 In wie weit tragen wissenschaftliche Untersuchungen zur 
Formulierung von Strategien bei international tätigen ERP-
Anbietern bei?  

Liang & Xue (2004) 

S
oz

io
-k

ul
tu

re
ll 

 Lassen sich Implementierungsprobleme aus Asien 
uneingeschränkt auch auf die westlichen Länder übertragen? 

 In wie weit können westliche Implementierungserfahrungen auf 
Asien übertragen werden? 

 Wie und welche weiteren Risikofaktoren können im Hinblick auf 
die zunehmende Globalisierung (z. B.: mehrere 
Standorte/Länder, Arbeit an verschiedenen Orten, mit 
verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Kulturen) 
identifiziert werden?  

Shanks et al. (2000); 
 
Taylor (2004) 

S
on

st
ig

e 

 Lassen sich auf der Basis einer integrativen Literaturanalyse von 
Fallstudien Gemeinsamkeiten bei ERP-Projekten ableiten? 

 Welche Entscheidungs- und Handlungsempfehlungen kann man 
aus den in der Literatur (insbesondere Fallstudien) beschriebenen 
Fehlschlägen bei ERP-Einführungsprojekten ("Lernen aus 
Fehlern") ableiten und welche Lernprozesse können dadurch 
ausgelöst werden? 

Aloini et al. (2007) 

Tabelle 6: Offene Fragen für die weitere Forschung 

Die untersuchte Literatur beschreibt viele Fälle in denen ERP-Projekte nicht gelingen. 
Man stößt auf eine begrenzte Anzahl von Beispielen für eine durchweg erfolgreiche 
ERP-Implementierung. Laut Davenport (1998) können ERP-Systeme für Organisationen 
viele Vorteile bringen, aber gleichzeitig sind sie auch mit vielen Risiken verbunden. 
Deswegen verdient die Problematik der Risikokommunikation bei ERP-Projekten 
kontinuierlich eine große Aufmerksamkeit sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Praxis. Allerdings fehlt es an Arbeiten, die empirisch belegen wie stark letztendlich die 
Risikokommunikation auf den Projekterfolg einwirkt. Ein besseres Verständnis der 
Risiken erlaubt eine genauere Planung von Risikomanagementaktivitäten und kann 
zudem auch das Projektergebnis verbessern.26 Die Vielfalt und große Anzahl der 
betrachteten Beiträge können auch als Basis für weitere Analysen verwendet werden. Es 
können bspw. mehr Analysen im Zeitablauf erfolgen wie z. B. die zeitliche Entwicklung 
von CSFs bzw. Risiken bei ERP-Projekten. Derartige Querschnittsanalysen im 
Zeitablauf könnten bspw. Aussagen darüber treffen, ob die in der Wissenschaft 
vorgestellten Methoden des Risikomanagements ceteris paribus dazu geführt haben, dass 
in bestimmten Problembereichen der Einführung von ERP-Projekten Verbesserungen 
erzielt werden konnten bzw. wie sich die  Relevanz einzelner Risikofaktoren im 
Zeitablauf seit Anfang der 90er Jahre verändert hat. Des Weiteren können auch einzelne 
Analysen miteinander verknüpft werden, indem bspw. der Einsatz von 

                                                           
26 Vgl. Huang & Han (2003), S. 181; Tatsiopoulos et al. (2003), S. 22. 
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Forschungsmethoden oder die Verwendung von Theorien zur Lösung bestimmter 
Problembereiche analysiert werden (z. B. mittels Multipler Fallstudien).  

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Wie jeder Forschungsbeitrag unterliegt auch dieser Beitrag einigen Limitationen: Die 
Mehrheit der Fallstudien basieren auf dem Einsatz von SAP R/3 als ERP-System.27 
Dieses kann man auf die SAP-Lastigkeit des ERP-Softwaremarktes zurückführen. Die in 
den Publikationen erforschten Erkenntnisse lassen sich selten uneingeschränkt auf die 
anderen auf dem Markt vorhandenen ERP-Systeme generalisieren. Weiterhin beziehen 
sich die Studien oftmals auf einzelne Unternehmen bzw. ein Land, was nur begrenzt 
weitere Schlussfolgerungen auf die Allgemeinheit erlaubt. Der vorliegende 
systematische Review bestätigt jedoch, dass die Aufmerksamkeit von ERP-Forschern in 
der Regel auf Problemen liegt, die mit der Einführungsphase und Systemauswahl 
verbunden sind.28 Man kann aber ein zunehmendes Interesse an der Post-
Implementierungsphase, Customizing, sozialen Aspekten der Implementierung, Inte-
gration von ERP-Systemen mit anderen Systemen (wie z. B. CRM und SCM) sowie der 
Rentabilität der Investitionen für ERP-Systeme erkennen.29 Auch die Forschung 
bezüglich der Implementierung von ERP-Systemen in KMU ist in den letzten Jahren 
vergleichsweise schnell angestiegen.30 Ferner wird die Anwenderakzeptanz bzgl. ERP-
Systeme kontinuierlich in der Literatur untersucht.31 Zudem gibt es zunehmend Artikel, 
die den Einfluss der kulturellen Unterschiede auf das Ergebnis eines ERP-Projektes 
identifizieren und analysieren. Shanks et al. (2000) berichten, dass es Anfang 2000 nur 
wenige Publikationen gab, die sich mit dieser Problematik auseinander setzten. Befunde 
dieser Untersuchung beschränken sich jedoch meistens auf eine oder zwei Kulturen (z. 
B. Avison & Malaurent (2007), Palomino et al. (2007), Shanks et al. (2000)). 
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Das Literaturverzeichnis enthält diejenigen im Beitrag zitierten Quellen, die nicht 
Gegenstand des Reviews sind. Alle anderen im Beitrag zitierten Quellen sind dem 
Verzeichnis der 475 analysierten Quellen des systematischen Literaturreviews zu entnehmen. 
Das Verzeichnis konnte aus Platzgründen diesem Beitrag nicht beigefügt werden und steht 
daher unter www.uwi.uos.de/Anhang_Informatik13.pdf zum Abruf zur Verfügung (Anlage I). 
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[Fe06]  Fettke, P.: State-of-the-Art des State-of-the-Art. Eine Untersuchung der 
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Abstract:
This extended abstract briefly introduces Hofstede’s three leveled model of hu-

man mental programming which captures the unique mental constitution of a person.
These levels devide the vague “human factor” in more approachable categories. In the
following sections each category is addressed and presented seperately according to
research found and regarding security-aware behaviour.

By including universal human behaviour, characteristics of organisational and na-
tional cultures as well as (occupational) grouping of personality traits of employees,
we might be able to identify emerging social threats. Furthermore, assessing social
risks could help to develop guidelines for cultural change towards a more security-
aware organisational culture.

As the influence of an organisation on external factors (other than their own or-
ganisational culture) tends to be minimal, developing, allowing, and applying cultural
changes can be a promising approach in mitigating socio-technical risks.

Keywords

Human factors, insider threat, organisational culture, security, security awareness, social

engineering.

1 Introduction

It is becoming increasingly difficult to ignore human factors in mitigating organisational

risks. Over the last decades the physical and digital domains were subject to intense secu-

rity research. However, the growing deployment of new technologies like cloud services

or the desired ability to use personal devices for work related tasks (BYOD) removed pre-

viously established security barriers. Thus, forcing us to think more in socio-technical risk

management and about employees as a potential target.
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An employee as a target of Social Engineering (SE) should be as vigilant as possible. This
leads to the question if the work environment supports behaviour to not succumb to so-

cial attacks and not to become an insider threat unwillingly. Thus, attackable personnel

will become an asset for security-aware organisations. Is the awareness inside an organ-

isational culture with its communication and interaction practices sufficient against the

majority of emerging threats? In which way should either the awareness training or the

lived organisational culture be changed in particular aspects?

A strong relationship exists between an individual’s personal factors and past events and

experience as well as their cultural background, age, and gender [PJBC09]. Furthermore,

human factors in information security consist of two dimensions: knowledge and human

co-operated behaviour [VNvS05]. Knowledge can be addressed by employee training.

Proper training for security awareness or initiatives to change the organisational security

culture can be conducted after an analysis of human behaviour.

Moreover, in human history technological advance led to new threats that never existed

before in natural environments and dealt with classical natural risks by lowering their like-

lihood, impact, or frequency (e.g. watergates to diminish the risk of flooding). Against

this shift human risk perception has not yet been adapted accordingly [Sch08]. Thousands

of years ago these predispositions were essential for quick decision making in order to

survive in hostile habitats – e.g. in case of a predator sighting either by fleeing and be-

ing chased, by apparent death, or by pre-emptive attack. Thus, leaving human behaviour

nowadays with evolutionary flaws as a challenge for establishing security-aware organisa-

tional cultures.

Prior analyses and research in the area of security awareness were conducted by the SANS

Institute on “Developing a Security-Awareness Culture” [Gar04], Paulsen & Coulson for

the importance of Business Intelligence (BI) tools and measurements [PC11], and Da

Veiga & Eloff for including security awareness in their “Information Security Governance

Framework” [VE07]. Schlienger and Teufel discovered that with increased awareness a

good information security culture can be established [ST03].

Most of the research found with focus on security-aware organisational cultures leaves

factors like human nature and an employee’s personality out of scope. It is the intention

of this extended abstract to provide a more holistic view on how employees may threaten

or support organisational security. The interdisciplinary nature of this topic makes it dif-

ficult: behavioural economics, psychology of decision making, psychology of risk, and

neuroscience are all involved research actors [Sch08]. Furthermore, when including or-

ganisational culture one has to deal with cultural sciences, corporate psychology, and even

evolutionary biology, too.

Hofstede developed a model for the uniqueness in human mental programming [Hof01]

in which he distinguished three different levels: personality, culture, and human nature

(Figure 1). The unique human mind is built upon the assumption of a universal human

behaviour which is refined by learned cultural values as well as norms and finally formed

by its individual personality.

Using Hofstede’s fundamental model can assist in addressing proper approaches per level.

E.g. understanding the role in and the identification of an employee with his or her organi-
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sational culture leads to more effective measures in changing cultural norms, in modifying

the employee training, or in improving organisational policies more comprehensively. It

is crucial to examine all three levels which can also be targeted by an attacker.

To approach the security awareness of an organisation I will focus in the following sections

on each level of human behaviour whether found in universal human nature (2), cultural

norms (3), or personality (4). Thereby it is important to mention, that in each section

characteristics or factors exist which sometimes correlate or influence others in the same

or in a different section. For instance, some personality traits are influenced by the cultural

background: “Extraversion and Agreeableness [. . . ] appear to be more sensitive to cultural

context” [Rol02].

or category
specific to group

specific to individual

universal inherited

learned

inherited and learned

culture

human nature

personality

Figure 1: Three levels of uniqueness in human mental programming [Hof01]

2 Universal Human Behaviour

Security awareness in terms of universal human behaviour means to first understand and

identify common vulnerablities in human behaviour in order to provide later analytic ap-

proaches for social attack discovery, effective training, comprehensible security policies,

and even reactive and proactive countermeasures initiated by employees. Understanding

these key characteristics based on evolution could lead to the development of a more sus-

tainable awareness training because typically human risk awareness declines over time

(relative to factors like incident frequency, impact, self-inflicted risk etc.) and therefore

human nature tends to underestimate some of the risks [Sch08].

Preventing human flaws in risk perception by awareness training is a demanding under-

taking. Nevertheless, this seems to be a general task applicable to most of the employees.
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However, it is important that employees are active participants thereby consciously accept-

ing training procedures and refining them.

Cialdini proposed in his seminal work [Cia07] six atomic key principles of influence,

viz. reciprocity, commitment and consistency, social proof, authority, liking, and scarcity.

Using these principles helps to understand feasible vectors of SE attacks and can lead to a

more effective security aware environment and training. The challenge arises in mapping

and assessing Cialdini’s principles with respect to SE in general. Some principles seem

more present like “authority” used for seducing employees to become an inside threat. An

attacker can use “scarcity” to lure an employee into clicking on a link or attachment in an

e-mail by offering a rare opportunity which needs immediate action to benefit from.

3 National and Organisational Cultural Classifications

The social environment and the socialisation of an individual has a big impact on how

events are perceived and interpreted. Every individual’s risk assessment contains its im-

manent social predispositions showing that one has to investigate social and cultural values

and norms. Dawkins wrote in “The Selfish Gene” [Daw06, p. 99]: “Human customs and

tribal rituals commonly give great emphasis to kinship; ancestor worship is widespread,

family obligations and loyalties dominate much of life.” And, as mentioned in the intro-

duction, Rolland observed that two of the five personality traits discussed later in section 4

are sensitive to the cultural context [Rol02].

In comparison to the universal human behaviour social interaction is defined and passed

on per specific social group with a sense of collective identity, therefore containing similar

characteristics we can use as identification. Hofstede’s cultural level of mental program-

ming [Hof01] is explicitly defined by learned norms for a group or category and not built

on a genetic or inherited ground.

In order to start and analyse possible research areas distinguishing between organisational

culture and national culture seems promising – even if the word “nation” does not equal ev-

ery cultural group. Although a direct correlation of cultures and security awareness seems

difficult, their impact on human behaviour in security issues should not be disregarded.

Cultural sciences are one provider of reliable reasearch results. Combining the research

results of organisational and national cultures can provide us with a more holistic cultural

view.

3.1 Organisational Culture

The analysis of the incident of sensitive data loss in transit between HM Revenue and Cus-
toms (HMRC) and National Audit Office (NAO) in the UK showed that cultural differences

not only exist between organisations. Even in big institutions multiple cultural groups can

be found where “different subcultural approaches to requesting and granting authorisation

for data transfer” [PCK11] create security incidents. Thus, research on organisational cul-
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tures should include the examination of subcultures regarding their differences in security-

related aspects, e.g. what one subculture understands as behaving compliant to security

policies can vary from another one completely. This applies to security-aware behaviour

as well. Organisational subcultures can be addressed by the (occupational) grouping of

personalities of employees (see section 4).

Hofstede defined an organisational culture as “the collective programming of the mind

that distinguishes the members of one organisation from others” [Hof13b]. Bate [Bat97]

did extensive research on classifying corporate cultures and approaches to change them as

well as Schreyögg [Sch99] describing key elements of both on which I based my diploma

thesis [Üb02] starting to examine how different cultural characteristics could support cor-

porate security. Schreyögg examined the key elements of corporate cultures, the rate of

identification with it (definitions of strong and weak cultures) and their general functional

and dysfunctional effects. Schreyögg [Sch99] proposed his six main characteristics of

organisational cultures: implicit, collective, conceptional, emotional, historic, and interac-

tive. Hofstede and Waisfisz [Hof13b] applied their dimensional approach to organisational

cultures consisting of “six autonomous dimensions (variables) and two semi-autonomous

dimensions” (cf. 3.2 National Cultures). Schein’s three levels of a culture describes the

“degree to which the cultural phenomenon is visible to the observer” to “differentiate the

levels at which [culture] manifests itself” [Sch04, p. 25]. That includes how cultural char-

acteristics are visible, noticed consciously, or interpreted.

None of the above mentioned cultural approaches focuses on organisational security or

security awareness in particular, but are often used as a fundament on top of which security

research is conducted. For example, Schlienger and Teufel present a way to create, change,

and maintain an Information Security Culture [ST03] based on Schein’s and Schreyögg’s

approaches. They conclude that increased awareness creates and supports a good security

culture.

3.2 National Cultures

Hofstede’s recent research demonstrates the ability to distinguish between cultural di-

mensions in national context where “organisational cultures differ mainly at the level of

practices. These are more superficial and more easily learned and unlearned than values

forming the core of national cultures.” [Hof13b]. Widening the cultural view from or-

ganisational to national characteristics will give us a better understanding of how culture

influences and shapes security awareness. The national culture as a more static society and

the more dynamic organisational culture could complement one another nicely.

In his 5-D model Hofstede defined and put numbers on the five cultural dimensions per

country, i.e. power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, and long

term orientation [Hof13a]. To which extent these dimensions interact with security aware-

ness needs to be examined.

Power Distance (PDI) is defined as the expectation and acceptance of unequally dis-

tributed power among members of institutions and organisations in a country.
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Individualism vs. Collectivism (IDV) reflects “the degree of interdependence a society

maintains among its members.”

Masculinity vs. Femininity (MAS) dimension describes the motivation of people what

they think is important to achieve. Wanting to be the best is “masculine”, liking

what you do defined as “feminine”.

Uncertainty Avoidance (UAI) specifies whether members of a culture experience “am-

biguous or unknown situations” as a threat that needs to be avoided.

Long-Term vs. Short-Term Orientation (LTO) pictures the degree a society has towards

a future-oriented or short-term perspective.

PDI

IDV

MAS

UAI

LTO

Figure 2: Example of five dimensions of national cultures [Hof13a]

Comparison of Denmark [blue line], Germany [green dotted], and Portugal [red dashed]

(every 10th grid line drawn)

Hofstede et. al. presented the findings of their analysis in block charts for comparision of

different national cultural values. The spiderweb visualisation I used in Figure 2 seems a
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better way to contrast specific characteristics to me. If further analysis of these dimensions

provides us with a meaningful orientation whether a high or low value should be prefered

for a security-aware culture, the axes could be aligned (scale and value per dimension) in

such a way that the enclosed region per nation gives us a sense on how the national culture

impacts security awareness.

As national cultures tend to stay out of an organisation’s influence they offer a cultural

frame in which organisational cultures flourish. Norms and behaviours typical to national

cultures should be taken into account when analysing, evaluating, or changing organisa-

tional cultures.

3.2.1 Comparison of Denmark, Germany, and Portugal

For example, the exceptional high value (104) of uncertainty avoidance for Portuguese

culture shows that there exists an “emotional need for rules”, that security plays a big role,

and “innovation may be resisted” (UAI description of Portugal in [Hof13a]). Hence, it

can offer an awareness for anomal behaviour, but also can create a challenge for changing

once established norms and policies towards organisational security. Denmark takes on

an opposite role regarding uncertainty avoidance with a value of 23 (UAI description of

Denmark in [Hof13a]) where misaligned or inconsistent definitions of security policies can

be assumed less important. Whereas Denmark’s higher value of 46 in long term orientation

could result in a more sustainable path for a security-aware culture.

Germany differs in a very masculine society (66) from Portugal (31) and Denmark (16),
i.e. one’s indivual performance is higher valued than an achievement of their social group.

The personal status is reflected in a more competitive, materialistic way and “a lot of self-

esteem [is drawn] from their tasks” (MAS description of Germany in [Hof13a]). This

could indicate that the identification with their work is more intense, but competing em-

ployees within an organisation could counteract the team spirit (cf. Germany’s high value

for individualism). On the other hand rewarding individuals on good security-aware be-

haviour could be an incentive.

4 Personality of Employees

Despite the sensitivity of dealing with an employee’s personality because of conflicts in

labor legislation and human rights, aggregation in pseudonymic categories could be a way

forward depending on which characteristics aggregation is performed. This intentionally

excludes the analysis of an individual’s psychological imprints.

A widely used approach to describe personality traits is bases upon the Five Factor Model
(FFM), also known as the “Big Five” [BM91]. The FFM consist of “Openness”, “Con-

scientiousness”, “Extraversion”, “Agreeableness”, and “Neuroticism/Emotional Stability”

as key dimensions as depicted in Figure 3. Correlating the results of SE attacks with these

Big Five factors can give us a comprehensive view on vulnerabilities in human behaviour

originating from one’s personality and support a sustainable education process.
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For instance, security-aware employees with higher level of conscientiousness can tend to

comply better with (evolving) security policies or changing organisational security cultures

because of a distinct self-discipline and a stronger occupational identification. Whereas a

high level of “Agreeableness” can lead to helping an attacker getting access to a restricted

area or system because of the compassion shown even to strangers.

Schlienger’s and Teufel’s research showed [ST03] how grouping of employees can be

performed based on an analysis of Orange Switzerland. On one hand their “Segmentation

of Organizational Members” consists of distinguishing between functions (IT vs. business)

and positions (employee vs. manager) which revealed statistical significant differences. On

the other hand they applied a statistical cluster analysis in order to group employees with

similar attributes gathered by the same survey. This led to four clusters: “I’m happy”

(44%), “Danger comes from outside” (19%), “Careless people” (4%), and “I’m unhappy”

(32%).

Big Five

Openness

Conscientious-
ness

ExtraversionAgreeableness

Neuroticism

Figure 3: FFM personality traits (OCEAN) [BM91]

Hossiep and Paschen [HP04] were able to describe an employee’s personality traits by their

type of occupation. They call it Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeits-
beschreibung (BIP), a German personality inventory for organisational applications. BIP
is based on personality tests and focuses on exploring occupational personality traits con-

taining the main charts: occupational orientation, work habits, interpersonal skills, and

mental constitution [HP04]. The most recent version BIP-FV Revision VI includes new

aspects like competitive orientation, analysis orientation, and enthusiasm [Hos13]. A study

revealed the concurrent validity of the BIP and the personality test “NEO-PI-R” based on
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the FFM both of which “contributed significantly to the explanation of objective and sub-

jective indicators of career success” [HSS06]. If this applies for security awareness as well

it needs to be analysed in order to have a wider variety of personality tests and available

empirical data at hand.

The data provided by BIP and similar databases could assist in detecting unaligned or

misunderstood security policies, lack of awareness against SE attacks, wrong training or

communication practices. To which extent these charactistics identify vulnerable human

behaviour needs further investigation.

5 Outlook

First of all Hofstede’s model of mental programming gives us an overview of how an indi-

vidual’s mind could be reached. The interdisciplinary nature of this undertaking becomes

a challenge in all research areas, either by modelling human behaviour or by maintaining

a regularly updated collection of empirical data. Furthermore, all these disciplines have to

combine their efforts to address human behaviour in order to discover their influence on

security awareness.

An organisation can manage its own organisational culture actively with a top-down or

indirectly via a bottom-up strategy to achieve security policy compliance, e.g. via secu-

rity awareness. In case of a bottom-up strategy management has to trust in the decision

making of their employees which could result in a shift of emphasis in the organisational

culture. Because an organisation cannot bring leverage to bear on the surrounding human

and cultural factors directly, dealing with its own organisational culture presents a feasible

starting point. Which management strategy could be promising needs further analysis.

In case of influential characteristics to the FFM dimensions experiential factors, gender,

and age need to be added for examination beside the discussed organisational and na-

tional cultures [PJBC09, p. 6]. Both dimensions of human factors in information security

(namely knowledge and human co-operated behaviour [VNvS05]) should be targeted for

suitable measures in order to establish a security-aware organisational culture.

Before management will be able to determine which educational (in relation to knowledge)

and cultural change procedures (addressing co-operated behaviour) should be launched, a

profound analysis of the status quo of security practices according to the security policies

in place has to be conducted. With respect to employee’s behaviour an assessment of all

three levels of Hofstede’s model requires attention. For instance, Hasle et al. provide a

concept and metrics for the measurement of resistance against SE attacks [HKKS05].

For the educational part research towards an Outcome-Based Education (OBE) was done
by Niekerk [VNvS05]. Schlienger and Teufel introduced the interesting aspect of apply-

ing the theory of internal marketing for defining socio-cultural measures in their “Security

Awareness and Training Program” to “sell information security aware behaviour to [the]

employees” [ST03]. According to McBride et al. [MCW12] cybersecurity training should

be adapted properly for each unique audience. This idea can be included in an educa-

tional concept for a security-aware organisational culture which is the starting point for an
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information security culture [ST03].

All in all, a sustainable and reoccurring process for generating a security-aware organi-

sational culture can become the first step in a socio-technical immunisation program if

employees are identified as organisational assets.
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7 Nomenclature

BYOD Bring Your Own Device

BI Business Intelligence

BIP Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung

FFM Five Factor Model

HMRC HM Revenue and Customs

IDV Individualism in Hofstede’s 5-D model

LTO Long-Term Orientation in Hofstede’s 5-D model

MAS Masculinity in Hofstede’s 5-D model

NAO National Audit Office

OBE Outcome-Based Education

PDI Power Distance in Hofstede’s 5-D model

SE Social Engineering

UAI Uncertainty Avoidance in Hofstede’s 5-D model
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