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100 Prozent Sicherheit gibt es nicht

Goepatec
investiert in
Fertigung

Angriffe auf das Onlinebanking nehmen zu / Kunden müssen vorsichtig sein

Von SVen Grünewald

Göttingen. Jährlich erhobene
Daten des Landeskriminalamtes
Niedersachsen zeigen eine wellenförmige Zunahme von Angriffen auf das Onlinebanking
mit einem Höchststand 2014
(1565 Fälle). Der durchschnittliche Schaden pro Fall betrug im
letzten Jahr rund 7100 Euro.
„Neue Technologien mögen
praktisch erscheinen, aber sowie
echtes Geld im Spiel ist, werden
sie schnell interessant für Angreifer“, betont Prof. Konrad
Rieck, der an der Universität
Göttingen eine Arbeitsgruppe
zur Computersicherheit leitet.
Das betreffe auch das Onlinebanking. „Banken behaupten
gerne, dass ihre Verfahren 100
Prozent sicher seien. Einen perfekten Schutz kann es aber nicht
geben. Es geht immer nur um
größtmögliche Sicherheit.“
Auf Seiten der Banken gibt es
einen Austausch über Angriffe
sowie das Bemühen, zu schnellen Lösungen im Problemfall zu
kommen. Auf Seiten der Kreditkartenunternehmen gehöre der
Betrugsfall hingegen zum kalkulierten Geschäftsalltag. „Viele
Zahlungsdienstleister gehen davon aus, dass es immer eine gewisse Anzahl an Betrugsfällen
gibt, und erstatten diese einfach“, so Rieck.
Dass es Betrugsfälle gibt, räumen auch die hiesigen Banken
ein, selbst wenn sich diese auf
einem niedrigen Niveau beweg-

Prof. Konrad Rieck mit dem Quellcode von „Zeus-in-the-Mobile“ (Zitmo) – ein bekannter Angriff gegen SMS-TANs beim Onlinebanking.

ten. „Phishing-Fälle sind absolute Ausnahmefälle“, sagt Michael Rappe von der Sparkasse
Göttingen. Und Peter Mühlhaus
von der Volksbank Göttingen
meint: „Die Fallzahl ist einstellig. Die Wahrscheinlichkeit, dass
in der Fußgängerzone das Portemonnaie geklaut oder verloren
wird, ist höher.“ Die Commerzbank hingegen verzeichne „aktuell keine Phishing-Vorfälle“,
während die Deutsche Bank
„natürlich“ solche Statistiken
führt, aber: „Wir geben darüber

keine Auskunft.“ Die Banken
geben online wichtige Sicherheitstipps für den Kunden.
„Onlinebanking ist schon ein
sehr sicheres Verfahren, aber
man muss als Nutzer vorsichtig
sein“, sagt Rieck. „Die in
Deutschland übliche Verwendung einer TAN schafft zusätzliche Sicherheit. Der Hacker muss
neben dem Rechner auch noch
an die TANs herankommen.“
Papier-TANs seien relativ sicher,
wenn auch unpraktisch. Besser
seien Verfahren wie SMS-TANs,

die auf das Handy geschickt
werden. Allerdings könne prinzipiell auch das Handy gehackt
werden.
Wer letztlich hinter den Angriffen steckt, sei schwer zu beurteilen. „Zum Beispiel konnte
man vor einigen Jahren die Angreifer hinter der Schadsoftware
„Koobface“ lokalisieren und
fand heraus, dass die Angreifer
sehr professionell wie in einer
mafiösen Unternehmen organisiert waren“, berichtet Rieck. Die
Angreifer verkauften ihre Schad-
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software zudem an Dritte weiter
– oder verkauften die gekaperten Rechner. „Es ist ein Markt
mit gestohlener Ware, obwohl
die Ware nicht den Platz wechselt“, beschreibt Rieck.
Und es ist immer ein Wettlauf. Der Hacker braucht je nach
Sicherheitslevel eine Zeit, bis er
einen Rechner oder ein Handy
übernommen hat und Zugriff
auf die TANs erhält – Zeit, die
etwa den Antivirenprogrammierern und damit dem Nutzer
in die Hände spielt.

Auszeichnung für Technologietransfer
IHK Braunschweig zeichnet Göttinger Entwickler für medizinischen Einsatz von Plasma aus
Von SVen Grünewald

Braunschweig. Für die Entwicklung „Plasmaderm“ hat die Duderstädter Cinogy GmbH den
Technologietransferpreis der Industrie- und Handelskammer
Braunschweig erhalten. Mit der
innovativen Technik, die Wunden und Hautkrankheiten mit
Plasma behandelt, sei ein Hid-

den Champion geboren worden,
hieß es in der Laudatio.
„Eine Idee von der Hochschule in ein Unternehmen zu bringen, ist erschreckend viel schwieriger als man sich das vorstellt.
Trotzdem, man soll nicht aufgeben, auch wenn man einen
ziemlich langen Atem braucht“,
sagt Prof. Wolfgang Viöl, Vizepräsident der Hochschule für

Wandke, Viöl und Helmke (vl). EF

angewandte Wissenschaft und
Kunst HAWK, der zusammen
mit Andreas Helmke vom
Fraunhofer-Institut für Schichtund Oberflächentechnik IST
und Dirk Wandke, Geschäftsführer von Cinogy, ausgezeichnet wurde. Der Preis ist mit
10000 Euro dotiert.
Als Signal sieht auch Peter Peckedrath, Leiter der Innovati-

onsförderung der IHK Braunschweig, den Preis, der immerhin schon zum 31. Mal vergeben
wurde. „Wir wollen damit Wissenschaftler
sensibilisieren,
nicht nur auf Veröffentlichungen hinzuarbeiten, sondern
auch die praktische Anwendung
der Ideen mitzudenken.“ Technologietransfer sei nach wie vor
das Gebot der Stunde.

Göttingen. Die Göttinger
Goepatec GmbH baut ihre
Produktionskapazitäten aus:
In ein neues CNC-Fräszentrum wurden 100 000 Euro
investiert.
„Mit der Inbetriebnahme
dieser hochmodernen Maschine haben wir unsere Fertigungskapazitäten erheblich
erweitert und reagieren damit auf den gestiegenen Auftragseingang“, sagt Geschäftsführer Sven Quentin. Bereits
im August hatte Goepatec ein
modernes CAD/CAM Software-System für die rechnerunterstützte Konstruktion
und Fertigung eingeführt.
Die Goepatec GmbH ist
ein feinmechanischer Fertigungsbetrieb, der als Zulieferer vor allem für die Industrie, Forschung und Medizintechnik arbeitet. Er ist auf
Einzel- oder Sonderanfertigungen bis hin zu Kleinserien spezialisiert. Im fünften
Unternehmensjahr ist Goepatec auf inzwischen elf Mitarbeiter und vier Auszubildende angewachsen und hat
damit eine Ausbildungsquote
von über 36 Prozent. Ausund Weiterbildung genießen
eine hohe Priorität.
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In Kürze

Produkterfolg
managen

Göttingen. die Management
und Technologie akademie
GmbH (mtec-akademie), das
weiterbildungszentrum an der
PFH Privaten Hochschule Göttingen, veranstaltet ein Seminar über „Technisches Produktmanagement“ und wie
dieses professionell eingesetzt
werden kann. Mit dem Seminar sind Produktmanager und
-entwickler ebenso wie Marketingmitarbeiter angesprochen.
das Seminar findet am Montag, 14., und dienstag, 15. dezember, von 9 bis 17 Uhr in der
PFH, weender landstr. 3-7 in
Göttingen, statt. anmeldung
und weitre Informationen unter
www.mtec-akademie.de oder
sg
0551/82000-152.

Realitätscheck und Spezialinstrumente
400 Besucherinnen informieren sich in der UMG-Bildungsakademie über Gesundheitsberufe
Von HaUke rUdolPH

Göttingen. Zum Tag der offenen

Pflegeberufe zum Anfassen in der UMG-Bildungsakademie.
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Tür der „Bildungsakademie für
Fachberufe im Gesundheitswesen“ der Universitätsmedizin
Göttingen (UMG) sind rund 400
Besucher, vor allem aber Besucherinnen gekommen. Ausbilder und Azubis informierten sie
über die neun Berufe der Bildungsakademie.
Die Nachfrage sei etwas geringer ausgefallen als in den letzten
Jahren, berichtet Akademieleiterin Elke Hattenbach. Dafür seien
die Besucherinnen aber ernsthafter interessiert gewesen: „Es
waren weniger Schülerinnen
hier, die nur kamen, weil ihre
Lehrer sie geschickt hatten.“
Die einzelnen Fachbereiche
präsentierten sich jeweils auf etwas unterschiedliche Weise. So
demonstrierten die angehenden
Medizinisch-Technischen Assistentinnen (MTAs) für Funktionsdiagnostik ihre diversen, für
einen Laien rätselhaft aussehenden Messapparate, zum Beispiel
einen Body-Plethysmographen
– ein Gerät für die Messung von
Lungen- und Atemparametern.
Bei den Labor-MTAs gab es Einblicke in das Labor und welche
Körperflüssigkeiten und -gewe-

be dort untersucht werden, was
nicht nur technische Fähigkeiten, sondern auch ein gehöriges
Maß Robustheit erfordert, wie
Jessica Gerke (20) erzählte: „Es
kann eben auch vorkommen,
dass wir Erbrochenes untersuchen müssen.“
Besonders realitätsnahe Eindrücke gab es bei den Gesundheits- und Krankenpflegerinnen:
Die Türen zu den Klassenzimmern standen offen, jede Interessentin konnte hereinspazieren und den Unterricht mit verfolgen.
Die Berufsaussichten der Absolventinnen seien außerordentlich gut, sagt Hattenbach, und
zwar in allen Fachbereichen. Die
Akademie verfügt über 540 Ausbildungsplätze, pro Jahrgang
also 180, wobei der Frauenanteil
bei 80 Prozent liegt. 2015 gingen
rund 1700 Bewerbungen ein.
Klingt nach viel, ist es aber nicht,
so Hattenbach, weil viele Bewerberinnen nicht über die notwendigen Qualifikationen verfügten.
Daher sei die Akademie an Bewerbungen stark interessiert.
Übrigens auch an denen von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem wegen ihrer sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen.

7

Anzeige

Woll’n Ihr Bad
Sie ungewöhnlich?
Online?
Viel zu unpersönlich.

Bei uns einkaufen bedeutet:
Fühlen, riechen, ausprobieren
und vom Fachmann profitieren,
fair verhandeln, stets vor Ort,
und die Ware gibt’s sofort …
Eine gemeinsame Aktion von:

50945002_001815

