
 

Für Steuerberater/innen, Wirtschaftsprüfer/innen und Rechtsanwälte/innen: 

Ich glaub´, es hackt! Cyberschlau in 90 Minuten – Fachveranstaltungen für Freiberufler 

 

Hackerangriffe auf Kanzleien von freien Berufen werden in allen Medien immer präsenter. Das 

Thema Cyberkriminalität nimmt im Zuge einer immer stärker digitalisierten Welt stark zu. Insbeson-

dere Bereiche, die oft mit sensiblen Daten arbeiten, bergen ein hohes Risiko. Cybercrime und IT-

Sicherheit sollten daher Kernthemen für jeden Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt 

zum Schutz der Daten, sein.  

 

Gerade kleine und mittlere Kanzleien konzentrieren sich beim Thema IT-Sicherheit immer noch 

ausschließlich auf den technischen Schutz ihrer Systeme, ohne die drohenden wirtschaftlichen 

oder rechtlichen Folgen eines Hackerangriffs nachhaltig zu berücksichtigen. Das ist die Erfahrung, 

die die BSI-Berater von Praxismanagement Bublitz-Peters bei ihren Kundengesprächen häufig ma-

chen. Fast ausnahmslos setzen die Kanzleien technische Maßnahmen wie Firewalls oder Vi-

renscanner zur Absicherung ihrer Systeme ein. Doch das allein reicht nicht aus, um sich vor Ha-

ckerangriffen zu schützen.  

 

Dass Kriminelle immer wieder Sicherheitslücken finden und diese ausnutzen können, zeigen unter 

anderem die Ereignisse der in den Kanzleien durchgeführten IT-Pen-Checks, warnen die BSI-Ex-

perten.  

Natürlich ist und bleiben die technische Absicherung der firmeneigenen IT-Systeme über Sicher-

heitssoftware und regelmäßige Systemupdates, Hauptbestandteile eines wirksamen Schutzes ge-

gen Cyberkriminalität. Zur Absicherung der potenziellen wirtschaftlichen Folgen eines Cyberan-

griffs sollten diejenigen, die das Internet professionell nutzen, ebenso einen passenden und regel-

mäßigen Selbstschutz durchführen. Im Grunde sollen mithilfe dieser Maßnahmen, die Risiken ei-

nes Cyberangriffs minimiert werden.  

 

Bei Cyberangriffen wird zwischen „gezielten“ und „nicht gezielten“ Attacken unterschieden. Ein ge-

zielter Cyberangriff richtet sich immer an einen bestimmten Empfänger. Unter nicht gezielten An-

griffen versteht man beispielsweise den Versand von Schadsoftware per E-Mail an eine große An-

zahl von E-Mail-Adressen mit dem Ziel, einen Schaden in den Systemen der Betroffenen zu verur-

sachen.  

 

Dabei ist es dem Initiator des Cyberangriffs meist völlig gleichgültig, ob es sich um eine Privatper-

son, eine Kanzlei oder um ein Unternehmen handelt. Jedoch zielen Hacker bei Cyberangriffe auf 

Kanzleien darauf ab, die Mandantendaten rechtsmissbräuchlich zu erlangen und für eigene Zwe-

cke zu missbrauchen. 



 

Cyberrisiken – ein relevantes Thema für alle Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

und Rechtsanwälte? 

 

Grundsätzlich ja. Heutzutage muss jeder, der nicht nur personenbezogene, sondern auch vertrauli-

che oder sonstige sensible Daten im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit verarbeitet, mit Angriffen 

auf seine IT-Infrastruktur rechnen. Viele Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sind 

der Ansicht, dass sie nichts zu befürchten haben, weil ihre Kanzlei zu klein oder ihre Mandanten-

daten nicht weiter interessant sind.  

 

Doch besonderes Gefährdungspotenzial besteht zumindest bei zufälligen Angriffen oder durch IT-

Fehlern bei Ihren Dienstleistern. Wenn das unternehmenseigene IT-System oder die für die berufli-

che Tätigkeit genutzte Software „gehackt“ oder mit einem Schadprogramm infiziert wird, kann das 

weitreichende Konsequenzen haben. Dabei geht es nicht nur vordergründig um die Störung des 

eigenen Geschäftsbetriebs. Deutlich relevanter können darüberhinausgehende datenschutzrechtli-

che Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes oder der jeweiligen Landesdatenschutzgesetze sein. Schließlich besteht bei einem 

Cyberangriff immer die Gefahr, dass die Beeinträchtigung oder gar Zerstörung projektbezogener 

Daten, massiv in die Abwicklung bestehender Aufträge eingreift.  

 

Welche Schäden können bei einem Cyberangriff entstehen? 

 

Die üblichen Schäden wären der Stillstand des Kanzleibetriebs, Systemstörungen oder -ausfälle 

bei Ihnen und diese können aber auch externe Dritte beeinträchtigen, wenn mit den Geschäftspart-

nern elektronische Schnittstellen bedient oder auf digitalem Wege Daten ausgetauscht werden.   

 

 

Mehrwert einer Cyberversicherung 

 

Der Mehrwert einer Cyberversicherung liegt primär in der Absicherung von Eigenschäden. Die ver-

sicherten Leistungen umfassen z. B. die Benachrichtigung von Betroffenen und Datenschutzbehör-

den, die Wiederherstellung von Daten und Software, Bußgeldzahlungen wegen Datenschutzverlet-

zungen, Dienstleistungen zur Kreditkartenüberwachung, die finanzielle Absicherung von forensi-

schen Untersuchungen oder einer Betriebsunterbrechung. 

 

Für die Überprüfung Ihrer Kanzlei empfiehlt es sich, dass Heidelberger Cyberschutz-Rating mit 

Zertifizierung anzuwenden. Einfach, sicher und günstig erhalten Sie einen nachhaltigen Überblick 

über die potenziellen Cyber-Risiken das IT-System Ihrer Kanzlei. Sprechen Sie uns gerne auf das 

Thema an. Unsere BSI Digitale-Ersthelfer unterstützen Sie gerne.  

 



 

 

Möchten Sie mehr über das Thema Cybersicherheit für Ihr Unternehmen erhalten, dann schauen 

Sie in den untenstehenden Links gerne vorbei.  

 

 

   Heidelberger Cyberschutz-Rating  

 

 

 

SCHÜTZEN SIE  S ICH JETZT  VOR DER CYBERG EFAHR  

CYBERSCHUTZ & IT-SICHERHEIT FÜR STEUERBERATER 

 

Wir laden Sie herzlich ein, sich bei unserem Cyber-Seminar über die neuesten Entwicklungen zum 

Thema Cyberschutz und IT-Sicherheit zu informieren! 

Sie sind Steuerberater und müssen durch Ihre Tätigkeit, zahlreiche (Datenschutz-)Gesetze einhal-

ten. Die immer komplexer werdenden Anforderungen an den Alltag einer Steuerberaterkanzlei, ha-

ben digitalisierte Systeme unverzichtbar gemacht. 

Cyber-Bedrohungen sind nicht nur für Sie ein Problemfall, sondern auch für Ihre Mandanten. Als 

Steuerberater/innen haben Sie die Pflicht, Ihre Kunden über solche Gefahren aufzuklären. Daher 

ist es ratsam, dass Sie sich regelmäßig zu diesem brisanten Thema informieren und sich und Ihre 

Kunden schützen - denn Cyberschutz geht jeden an. 

 

Agenda: 

 

1. Ich glaub, es hackt! – Cyberschlau in 90 Minuten  

2. Gefahrenlage – Polizei ZAC (noch offen) sonst PBP: Überblick von Bedrohungen, Vorfälle 

und Täter 

3. Ohne Sicherheit keine (digitale) Souveränität – die Restrisiken 

4. Cyberrisiken für Unternehmer, Steuerberater und Ärzte 

5. Identitätsdiebstahl – Ich war das nicht. 

 

 

Lesen Sie unseren Fachartikel: Mit der Schrotflinte unterwegs – BSI-Experte warnt: Vorgehen 

bei Cyberangriffen hat sich verändert  

oder diesen Artikel: ITe@sy Handlungsempfehlungen: Kleine EDV-Fehler selbst lösen  

und diesen Artikel: Sonderheft ITe@sy Cyberschutz-Versicherung  

 

https://www.bublitzpeters.de/2022/03/09/mit-der-schrotflinte-untewegs-bsi-experte-warnt-vorgehen-bei-cyberangriffen-hat-sich-veraendert/
https://www.bublitzpeters.de/2022/03/09/mit-der-schrotflinte-untewegs-bsi-experte-warnt-vorgehen-bei-cyberangriffen-hat-sich-veraendert/
https://www.bublitzpeters.de/2022/02/01/cyberschutz-fuer-arztpraxen-copy/
https://www.bublitzpeters.de/2021/11/05/sonderheft-itesy-cyberversicherung/

