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A utos müssen nicht erst
autonom fahren, sie sind
längst rollende Computer.
Sie haben Schnittstellen
durch ihre Navigationsge-
räte und Fahrassistenzsys-

teme, selbst die Funkverbindung zum
Autoschlüssel könnte für Hacker ein Ein-
fallstor sein. Kein Wunder, dass sich Her-
steller und Autozulieferer seit Jahren in
der Architektur von Fahrzeugen auch mit
der IT-Sicherheit beschäftigen. Als der
weltgrößte Automobilzulieferer Bosch
das Bochumer Unternehmen Escypt vor
neun Jahren übernahm, waren dort rund
30 Leute beschäftigt. Heute arbeiten
mehr als 400 Fachleute an Sicherproduk-
ten sowohl im Auto als auch in der Cloud.
Sie verkaufen auch sogenannte Managed
Services, also Dienstleistungen für IT-Si-
cherheit. An 17 Standorten haben sich
die IT-Sicherheitsfachleute inzwischen
angesiedelt, meist in der Nachbarschaft
der Kunden aus der Automobilindustrie
wie etwa in München oder Stuttgart.
Gleichwohl ist der Gründungsstandort in
Bochum für Escrypt ein ganz wichtiger –
denn dort gibt es ein echtes Ökosystem
für IT-Sicherheit.
„Wir beobachten die Forschung der

Universität und transferieren sie in wich-
tige Informationen für unsere Kunden“,
sagt Thomas Wollinger, einer von zwei
Geschäftsführern von Escrypt. „Wir
beantworten damit etwa die Frage, was
es für die Plattform bedeutet, die in den
nächsten 20 Jahren im Auto läuft.“ Wol-
linger hat selbst an der Ruhr-Universität
Bochum promoviert, als dritter Mitarbei-
ter war er praktisch von Beginn an dabei,
als das Unternehmen im Jahr 2004 ins
Handelsregister eingetragen wurde. Aus
der Universität heraus hatte sich das
Start-up entwickelt für Anfragen aus der
Industrie nach sogenannter „Embedded
Security“, also allen vernetzen Geräten
ohne Tastatur und Bildschirm. Noch
heute ist Esrcypt auch in Forschungspro-
jekten an der Ruhr-Universität beteiligt,
wo direkt für das Unternehmen wichtige
Fragestellungen behandelt werden. Der
dritte, nicht zu verachtende Punkt für die
Standortwahl ist das Recruiting neuer
Fachkräfte: Durch die große Zahl der
Absolventen kommen nicht nur aus der
IT-Sicherheit, sondern auch der Informa-
tik und den Ingenieurwissenschaften
mögliche Mitarbeiter zu Escrypt.
Die Probleme, um die sie sich küm-

mern, werden immer drängender. Neun
von zehn Unternehmen waren im vergan-
genen und in diesem Jahr von Hackeran-
griffen betroffen. Die Schadenssumme für
die deutsche Wirtschaft ist nach Angaben
des Digitalverbands Bitkom mit 223 Mil-
liarden Euro heute doppelt so hoch wie
noch vor zwei Jahren. Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) bezeichnet die Bedrohungslage im
Land als „sehr angespannt“. Ziemlich
genau ein Jahr ist es her, dass Unbekannte
mit Ransomware die Universitätsklinik in
Düsseldorf lahmlegten, die Drahtzieher
sind immer noch nicht gefasst. Der
Hackerangriff auf den Landkreis Anhalt-
Bitterfeld in diesem Juli war der erste
Cyberkatastrophenfall in der Geschichte
der Bundesrepublik. Im Ausland sieht es
nicht viel besser aus, bevorzugt wird die
kritische Infrastruktur attackiert: In Ame-
rika wurde vor einigen Monaten eine
Pipeline angegriffen. Als das Unterneh-
men Solarwinds gehackt wurde, waren in
der Folge Tausende Unternehmen betrof-
fen, außerdemmehr als ein Dutzend ame-
rikanische Behörden, wie das Heimat-
schutzministerium, die amerikanische
Telekommunikationsaufsicht NTIA oder
die Nationale Verwaltung für Nukleare
Sicherheit (NNSA).
Das größte Problem ist: Alles hängt mit

allem zusammen. Es gibt Tausende ver-
schiedene Motivationen, warum Staaten,
Kommunen, Unternehmen oder Privat-
personen attackiert werden von Hackern.
Manche Angriffe sind hoch spezialisiert,
andere versuchen, einen möglichst groß-
flächigen Schaden anzurichten. Wieder
andere sind nur Tarn-Missionen, um
davon abzulenken, dass imHintergrund an
einem viel schwerwiegenderen Angriff
gearbeitet wird. Gemein haben sie, dass
eine ausgenutzte Sicherheitslücke sehr
weitreichende Folgen haben kann: Wenn
persönliche Informationen etwa von
Hotelketten abfließen, wie das einst der
Marriot-Gruppe passierte, sind auf einen
Schlag eine halbe Milliarde Daten im
Umlauf. Damit können Kriminelle etwa
halb automatisiert Konten für Cloud-
Dienste anlegen und dann mit sogenann-
ten DDoS-Attacken versuchen, Netzwerke
mit Anfragen zu überfluten und somit
lahmzulegen. Wenn mit solchen Konten
Botnetze gebaut werden, verschleiern die
Täter ihre Spuren und suchen sich mit
Daten von früheren Opfern neue.
Mitunter wirkt die Gefahr durch Cyber-

crime abstrakt, weil jede Sekunde rund um
die Welt Behörden und Unternehmen
angegriffen werden. Viele dieser Millio-
nen Attacken am Tag sind zwar potentiell
gefährlich, werden aber durch moderne
Sicherheitstechnik abgefangen. Bedrohli-
cher sind Angriffe durch Geheimdienste
oder von durch Regierungen finanzierte
Hacker-Söldner, die versuchen, Regie-
rungsgeheimnisse zu stehlen oder Indust-
riespionage zu betreiben. Oder, um es wie
Thomas Wollinger kurz zu sagen: „Das
war eine weitsichtige Kaufentscheidung
von Bosch, weil Security in allen Feldern
des Unternehmens viel wichtiger wird, ob
es das Auto, die Wasch- oder die Bohrma-
schine ist.“
Derzeit arbeiten gut 140 Menschen in

Bochum für Escrypt, auf dem ehemaligen
Produktionsgelände des Autounterneh-
mens Opel wird aber gerade ein großes
Bürogebäude für dasUnternehmen errich-
tet, damit in Zukunft mehrere Hundert

Sicherheitsfachleute dort angesiedelt wer-
den. Das alte Industriegelände, das heute
als Mark 51°7 bekannt ist, ist ein Beispiel
für den gelungenen Strukturwandel im
Ruhrgebiet, verknüpft es dort doch die
Wissenschaft mit der Wirtschaft. Zahlrei-
che Forschungsinstitute haben sich auf
den 70 Hektar mit Unternehmen und
Start-ups vernetzt.
Solche engen Verbindungen fallen

jedoch nicht vom Himmel, sondern sind
das Ergebnis jahrzehntelangen Aus-
tauschs und Aufbauarbeit der Lehre – und
einer gehörigen Portion Unternehmer-
tum. Bochum ist heute einer der wichtigs-
ten Standorte für IT-Sicherheit in Deutsch-
land. SchonMitte der Achtziger- jahre sind
dort Unternehmen wie G Data entstan-
den, das noch heute zu den bekanntesten
Dienstleistern für IT-Sicherheit zählt. Im
Jahr 2000 wurde in Bochum der bundes-
weit erste Studiengang „Sicherheit in der
Informationstechnik“ aufgelegt mit
zunächst 30 Studenten. Zwei Jahre später
wurde dort das Horst-Görtz-Institut (HGI)
gegründet, die Entwicklung dieses For-
schungszentrums ist vielleicht der wich-
tigste Baustein dafür, warumBochumheu-
te so gut aufgestellt ist in der IT-Sicherheit.
Der Unternehmer Horst Görtz hat

selbst Datensicherheitsprodukte wie etwa
eine Festplattenverschlüsselung entwi-
ckelt und Mitte der Neunzigerjahre durch
einen Börsengang eines seiner Unterneh-
men recht viel Geld eingenommen. Daher

war er zum Jahrtausendwechsel auf der
Suche nach einer Universität, die mit sei-
ner Unterstützung ein Forschungs- und
Ausbildungszentrum aufbauen konnte.
Wegen der Gründungsspende trägt das
Institut seinen Namen – von Anfang an
gab es die Auflage, dass es auf drei Säulen
fußt: Spitzenforschung, Ausbildung und
Vernetzung mit der Wirtschaft. „Das war
eine super Sache“, erinnert sich Christof
Paar. Er ist einer der ersten Professoren
dort gewesen, von früheren Studenten
wird er ehrfürchtig als „Superstar der
Krypto“ bezeichnet. 26 Professorinnen
und Professoren arbeiten im Umfeld des
HGI, in Arbeitsgruppen der Elektro- und
Informationstechnik, Mathematik und
Informatik sowie den Geisteswissenschaf-
ten – immer mit Bezug zur IT-Sicherheit.
Inzwischen gibt es ungefähr 1000 Studie-
rende in der IT-Sicherheit in Bochum,
jedes Jahr kommen gut 200 Erstsemester
in dem Bereich im Bachelor und Master
dazu. Die Universität zählt in dem Bereich
mehr als 150 Abschlüsse im Jahr, das sind
mit Abstand die meisten Studienabgänger
rund um IT-Security in Europa. „Das ist
ein Nährboden, um das Ökosystem zu
erhalten und auszubauen“, sagt Paar.
Aus der Informationstechnologie kom-

men so viele Impulse, dass die Ruhr-Uni-
versität das erste Mal seit Bestehen der
Fakultätsstruktur aus dem Jahr 1985 eine
neue Fakultät gründet, zum 1. Oktober
gibt es eine eigene für Informatik. Und die

Bochumer Forscher fallen auch internatio-
nal auf: auf der „Conference on Crypto-
graphic Hardware and Embedded Sys-
tems“ (CHES), dieMitte September digital
stattfindet, wird es 78 Fachbeiträge geben
zu kryptographischer Hardware und ein-
gebetteten Systemen. An 18 davon waren
Forscher aus der Bochumer IT-Sicherheit
beteiligt, zehn davon wurden von einem
einzigen Professor der Universität mitver-
fasst. In der Branche wird in Deutschland
schon von einer „Bochumer Schule“
gesprochen, weil allein durch die vielen
Studienabgänger überproportional viele
Professuren an anderen Universitäten von
Absolventen der Ruhr-Uni besetzt sind.
Gern gesehen sind sie auch beim BSI, dem
BKA oder in der Forensik.

P aar leitet heute das Max-
Planck-Institut für Sicherheit
und Privatsphäre (MPI-SP),
das vor zwei Jahren in
Bochum angesiedelt wurde,
womit die Spitzenforschung

abermals auf ein anderes Niveau gehoben
wurde. „Das ist ein Ritterschlag“, sagt
Paar nicht ohne Stolz, mit so einem
Namen im Rücken werden Professoren
und Doktoranden dann doch noch inter-
nationaler rekrutiert. In den vergangenen
Jahren kamen schon einige Professoren
aus Madrid, Paris oder Wien. Wenn das
Max-Planck-Institut voll aufgebaut sein
wird, rechnet der Professor mit etwa 150

bis 200 Doktoranden für IT-Sicherheit.
Ein Vorteil im Wettbewerb um die Aus-
zeichnung der Max-Planck-Gesellschaft
dürfte die enge Zusammenarbeit über
Hierarchien hinweg in Bochum gewesen
sein. An der Uni komme es immer wieder
vor, dass Bachelorstudenten mit Professo-
ren ein Start-up gründen, sagt Paar. In den
vergangenen zehn Jahren haben sich aus
der Uni heraus um die 20 Start-ups gebil-
det. „Gerade in der Cybersicherheit sind
Start-ups ein super Vehikel, um Wissens-
transfer zu erzielen“, sagt Paar.
Der Professor muss es wissen, er hat

das selbst vorgemacht als Mitgründer
von Escrypt. Und sein Gründungskom-
pagnon aus der Zeit hilft heute anderen
Start-ups dabei, Fuß zu fassen. Als Willi
Mannheims vor mehr als 20 Jahren einen
Professor für Kryptographie in seinem
Büro an der Universität von Worcester in
der Nähe von Boston besuchen wollte,
um mit ihm über Cybersecurity in den
Vereinigten Staaten zu sprechen, dachte
er, er hätte es mit einem Amerikaner zu
tun. Doch hinter ihm hing ein Bild des
Kölner Doms. Das war die erste Begeg-
nung mit Paar, daraus sollte eine enge
Beziehung entstehen – und einige Jahre
später eben Escrypt. Mannheims kam
eher aus der unternehmerischen Ecke,
der studierte Luft- und Raumfahrttech-
niker war schon Anfang der Neunziger-
jahre an einem Risikokapitalfonds betei-
ligt. Später hatte er das Sicherheitsunter-

nehmen Secunet gegründet und an die
Börse geführt und sich von dem Geld
danach eingekauft in eine Datensicher-
heitsfirma namens Eracom, die krypto-
graphische Boxen herstellte. „Datensi-
cherheit ist also nicht nur etwas, wo man
von kleinen Firmen von 5 bis 10 Leuten
redet, die aus einem universitären
Umfeld kommen“, sagt Mannheims.
„Das ist ein richtiger Industriefaktor.“
Heute ist Mannheims Partner in dem
Münsteraner Risikokapitalfonds Ecapi-
tal. Die Investoren haben sich auf Deep
Tech fokussiert, wo Datensicherheit frei-
lich eine wichtige Rolle spielt. „Wir sit-
zen hier in Nordrhein-Westfalen in
einem der weltweit besten Zentren“, ist
Mannheims überzeugt.
Davon überzeugt hat Ecapital auch

andere Geldgeber, die Risikokapitalgeber
haben einen eigenen Cybersecurityfonds
im Volumen von 50Millionen Euro aufge-
setzt. „Die Investitionen in Datensicher-
heit sind hierzulande im Verhältnis zu
Israel und Amerika trotzdem noch
homöopathisch“, sagt Mannheims. Israel
allein hat in den vergangenen Jahren
mehr investiert in den Bereich als die gan-
ze EU. „Wir müssen noch deutlich besser
werden“, sagt Mannheims.

I m Befruchten des Start-up-Öko-
systems helfen Ecapital freilich
die schon lange geknüpften Kon-
takte. Bekannte wie Paar oder der
heutige Direktor des Horst-
Görtz-Instituts sind Sicherheits-

partner für Ecapital und bewerten die
Investitionen in Jungunternehmen aus
dem Blickfeld der Forschung. Davon
erhoffen sich die Investoren eine Ein-
schätzung zur globalen Marktreife für
neue Cybersecurity-Ideen. So kam es,
dass drei britische Investmentfonds,
darunter Seraphim Capital, vor einigen
Jahren auch bei Ecapital vorbeikamen, als
es um eine weitere Finanzierungsrunde
für ihr Start-up Ultrasoc ging. „Geld
haben viele, aber wir haben einen Mehr-
wert für die Unternehmen, der sich in
Geld nicht auszahlen lässt“, sagt Mann-
heims. Gekauft wurde Ultrasoc dann im
vergangenen Jahr von Siemens, die
Schnittstellen oder kritische Bereiche auf
Computerchips werden nun für den Mün-
chener Dax-Konzern auf ihre korrekte
Funktion hin überwacht.
In drei der Start-ups aus dem Ecapital-

Portfolio sitzt Hans-Christoph Quelle im
Beirat. Quelle war Gründer und Chef des
Düsseldorfer Unternehmens Secusmart,
das alle Bundesbehörden mit Krypto-
Handys beliefert hat und deshalb für das
„Kanzler-Handy“ bekannt war. Das
Unternehmen wurde im Jahr 2014 von
Blackberry gekauft, heute ist Quelle in
einige kleine Firmen privat investiert und
berät zudem Regierungen, die Sicher-
heitslösungen bauen wollen. Als Beirat
für Start-ups sieht er seine Rolle reflek-
tiert, schließlich hat er sich selbst in seiner
Zeit als Gründer immer darüber geärgert,
wenn er sich rund um die Uhr den Kopf
über sein Unternehmen zerbrach – und
dann ein Beirat kam, der eine andere Idee
hatte. „Aber es ist hilfreich, wenn man
mit jemandem sprechen kann, der die
Fehler alle schon mal gemacht hat“, sagt
Quelle. Mit IoT Inspektor berät er gerade
ein hessisches Unternehmen, das Soft-
ware von Tausenden Schnittstellen analy-
siert, in Flughafen-Kameras, Kühlschrän-
ken oder der Kaffeemaschine. Produkten
eben, die – einmal verkauft – viel zu sel-
ten geupdatet werden.
Ecapital hat freilich auch Bochumer

Universitätsausgründungen im Portfolio,
Vmray ist eines davon. 25 Millionen Euro
hat das Unternehmen in seinen Finanzie-
rungsrunden eingesammelt – unter ande-
rem vom High-Tech-Gründerfonds. Die
beiden Gründer Carsten Willems und
Ralf Hund haben eine Technologie gegen
sehr komplexe und gezielte Angriffe ent-
wickelt, die auch unbekannte Malware
erkennt und analysieren kann.Weil das so
gut funktioniert, hat das Unternehmen
Banken, Regierungen, Geheimdienste
und Flugzeughersteller als Kunden. Wil-
lems und Hund konnten das System des-
halb bauen, weil sie in ihrer Forschung
diese IT-Sicherheitsnische selbst mitge-
stalteten. Noch heute ist das System ein-
zigartig, mehrere Kaufversuche haben die
Gründer abblitzen lassen. Es geht ihnen
auch darum, Wissen nicht einfach an ein
amerikanisches Tech-Unternehmen abzu-
geben, sondern es in der Region weiter zu
entwickeln, in der sie selbst so lange
forschten. So kommt es, dass Vmray
inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter hat –
und Talente und Mitarbeiter nach
Bochum lockt.
Dass man mit seiner Gründung aber

irgendwann auch mal an Wände stoßen
kann, hat Thomas Wollinger vor gut zehn
Jahren mit Escrypt erfahren. Als Vertreter
eines kleinen Unternehmens, das bei den
großen mit seinen IT-Sicherheitslösungen
anklopft, hat er häufig die Antwort zu
hören bekommen: Super Technologie und
Fachleute, aber woher können wir sicher
sein, dass ihr morgen noch da seid? „Vor
allem die Erweiterung der Mannschaft
und des Portfolios ist in einem bestimmten
Stadium schwierig aus eigener Kraft zu
stemmen“, sagt er. Da kam die Anfrage
von Bosch, eine von drei Angeboten zu der
Zeit, gerade recht. Die einen bekamen
Zugang zur Technologie, die anderen zum
Netzwerk und der Professionalität eines
Konzerns. Zusätzlich war Bosch mit sei-
nen eigenen Anforderungen für Escrypt
schon Großkunde. „Das war eine Symbio-
se“, erinnert sichWollinger. Neben seinem
Hauptjob für den Autozulieferer hat er
inzwischen übrigens noch einmal gegrün-
det – und zwar einen Inkubator für IT-Si-
cherheit namens Cube5. Der berät Studen-
ten aus der IT-Sicherheit, die gründen wol-
len – und sitzt, natürlich, in Bochum.

DieCyberwächter
aus demPott

In Bochum gibt es mehr als 1000 Studierende für IT-Sicherheit,
sie gründen zahlreiche Start-ups. Ihre Vorbilder sind die eigenen Professoren.

Von Jonas Jansen

Bochum boomt – zumindest in der IT-Sicherheit. Illustration F.A.Z.
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