
MONTHLY SECURITY SUMMARY 
Ausgabe August 2019 

FOKUS 

BANKING TROJANER UND 
DAS RISIKO VON KI 

Bildquelle: https://pixabay.com/photos/landscape-mountain-4336304/  



Ausgabe 08/2019 

2  

The Guardian berichtet, dass ein Sicherheitsdienstleister mehr als 27.8 Millionen biometrische Datensätze versehent-

lich öffentlich über das Internet bereitgestellt hat. In den mehr als 23 Gigabyte Daten finden sich Fingerabdruck- 

und Gesichtserkennungsdaten. 

Wir sind uns leider mittlerweile regelmässige Breaches und Leaks gewöhnt. Dass man von den vielen Zwischenfällen 

ab und an auch betroffen ist, gehört zum Internet-Zeitalter scheinbar dazu. In der Regel ändert man schnellstmög-

lich das Passwort des betroffenen Dienstes und schon kann alles wieder in im alten Trott weitergehen.  

Biometrie ist da aber ein bisschen anders: Was machen nun die 27.8 Millionen betroffenen Kunden? Sollen sie ihre 

Fingerabdrücke und Gesichtsstrukturen ändern? Die plastischen Chirurgen würde es wohl freuen. Alle anderen 

aber eigentlich weniger. 

Dieser Zwischenfall zeigt einmal mehr, dass sich biometrische Daten nicht für eine Authentisierung eignen. Wenn 

dann in erster Linie für die komfortable Identifikation. Nicht mehr und nicht weniger. Egal, was die PR-

Abteilungen verschiedener Hersteller den Konsumenten glaubhaft machen wollen. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

August 2019: Keine Zukunft für Biometrie 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VERÖFFENTLICHUNG NEUES JAHRBUCH 

Die 10te Ausgabe unseres beliebten Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten diskutieren unsere Spezialis-

ten in der Jubiläumsausgabe das vielschichtige Thema Cybersecurity. Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl 

in deutscher (ISBN 978-3-907109-18-2) als auch englischer Fassung (ISBN 978-3-907109-19-9) verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

VORTRAG AN D:PULSE KONFERENZ ZÜRICH 

Am 21. August 2019 findet die D:Pulse Konferenz in Zürich statt. Diese adressiert aktuelle Herausforderungen 

und Probleme des digitalen Marketings und der digitalen Kommunikation, Technologie und Innovation sowie 

Unternehmensverantwortung. Marisa Tschopp wird auf der Bühne über den Umgang mit KI aus psychologischer 

Perspektive diskutieren. 

GASTBEITRAG BEI FÜHRUNGSKRÄFTESCHULUNG DER DAIMLER MOBILITY 

Für Führungskräfte von Daimler Mobility Worldwide hat das Department Innovation & Partnership gemeinsam 

mit dem IT- und HR-Department ein internes digitales Lernprogramm entwickelt. Gemeinsam mit Marisa Tschopp 

und der Philosophin Megan Welle, wurde ein Podcast ausgearbeitet, der die ethischen Herausforderungen auf 

persönlicher und gesellschaftlicher Ebene diskutiert. 

https://www.scip.ch/?news.20190810
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190807
https://www.scip.ch/?news.20190801
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
IST ERSCHIENEN! 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/travel-yellow-wanderlust-jacket-3528324/  
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M A R K  Z E M A N  

TOP BANK-TROJANER 

DIE GRÖSSTEN BEDROHUNGEN 

Cyberkriminelle sind fast immer hinter Geld her. In 

den letzten Jahren war Ransomware, welche Daten 

der Opfer verschlüsselt, ein beliebter Weg um an 

Geld zu kommen, aber dabei muss das Opfer immer 

noch entscheiden, Lösegeld zu zahlen. Da ist es doch 

viel simpler, das Geld direkt aus dem Bankkonto des 

Opfers zu holen. 

Die meiste Malware, welche zurzeit in der Schweiz 

verbreitet wird, wird über sogenannte Malspam-

Kampagnen verbreitet. Dabei handelt es sich um 

Emails, welche dafür sorgen, dass die Malware auf 

den Computer des Opfers geladen wird. Viele dieser 

Emails geben vor, von einer bekannten und vertrau-

enswürdigen Firma oder sogar Bundesbehörden zu 

kommen, wobei letztere Taktik vor allem seit 2017 an 

Beliebtheit gewinnt. Es ist darum wichtiger denn je, 

beim Öffnen von Emails und Anhängen vorsichtig zu 

sein und nie Macros in Office-Dokumenten aus 

Emails zuzulassen. 

Es ist schwierig, die genaue Verbreitung einer Mal-

ware zu messen, da diese ja nicht etwa freiwillig ei-

nen Fragebogen ausfüllen. Verschiedene Firmen und 

Regierungsbehörden in der ganzen Welt versuchen 

es trotzdem und basierend auf diesen Daten wurde 

diese Liste erstellt, welche die zurzeit wichtigsten 

Banktrojaner in der Schweiz darstellt. 

RETEFE 

Retefe hat die Schweiz schon seit Jahren im Visier 

und zeigt keine Anzeichen dafür, nachzulassen. In 

der ursprünglichen Version manipulierte die Malwa-

re die DNS-Einstellungen des infizierten Systems 

und installierte ein Root-Zertifikat, um eine Man-in-

the-Middle Attacke durchzuführen. Über die Jahre 

hinweg wurde es komplexer, funktioniert aber im-

mer noch auf eine sehr simple Art, da es dadurch den 

Antivirenprogrammen schwieriger gemacht wird, 

Retefe zu entdecken. Retefe installiert eine Proxy 

Auto-Configuration (PAC) und TOR (oder benutzt 

einen TOR-to-Web Proxy), damit es den Netzwerk-

verkehr zu den betroffenen Banken abfangen und 

modifizieren kann. Seit 2017 hat Retefe auch die 

Fähigkeit sich durch das lokale Netz zu verbreiten, 

indem es den EternalBlue Exploit ausnutzt. 

Ein Alleinstellungsmerkmal von Retefe ist, dass es 

eine Androidkomponente hat, welche die Benutzer 

auf ihre Smartphones herunterladen und installie-

ren sollen. Damit kann Retefe SMS-basierte mTANs 
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abfangen und so vollen Zugang zum Bankkonto des 

Opfers erlangen. 

DRIDEX 

Dridex ist auch schon ähnlich lange aktiv und ver-

wendet eine verwandte Technik, um seine Opfer auf 

eine gefälschte Webseite zu locken. Statt direkt die 

DNS-Einstellungen zu manipulieren, nutzt Dridex 

DNS Cache Poisoning. Die gefälschte Webseite, wel-

che möglichst genau so aussieht wie das Original, 

verlangt vom Benutzer, dass er sich einloggen soll 

und verschafft dem Command-and-Control Server 

durch zusätzliche Injektionen genug Zeit, um die 

Logindaten in Echtzeit zu überprüfen. Dridex greift 

ausserdem Offlinezahlungssoftware an, welche oft 

von Firmen verwendet wird um grosse Sammlungen 

an Zahlungen an Banken zu überweisen, und lädt 

zusätzliche Malware auf den Computer, um solche 

Programme anzugreifen. 

URSNIF / GOZI ISFB 

Ein weiteres Mitglied der üblichen Verdächtigen ist 

Ursnif, auch als Gozi und Gozi ISFB bekannt. Ursnif 

injiziert sich in explorer.exe und verwendet Named 

Pipes (mit zufällig generierten Namen), um mit 

Browsern zu kommunizieren. Da es modular aufge-

baut ist, kann Ursnif verschiedene Techniken anwen-

den um seine Opfer anzugreifen. Es kann beispiels-

weise eine VNC-Verbindung öffnen, sobald der Be-

nutzer eine bestimmte Webseite besucht. Der An-

greifer kann dann beobachten, was der Benutzer tut 

und so mehr Informationen gewinnen. Ursnif wird 

nicht nur durch Malspam verbreitet, sondern seit 

letztem Jahr auch durch sogenanntes Malvertising, 

manipulierte Onlinewerbung, welche zu infizierten 

Downloads von verbreiteter Software wie Java oder 

Firefox. Wie Dridex greift auch Ursnif Offlinezah-

lungssoftware an. 
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ZEUS UND ZEUS PANDA 

Zeus, ob im Original oder der Panda-Variante, nutzt 

ebenfalls ein grosses Spektrum an Methoden um 

seine Ziele zu erreichen. Ob Aufzeichnen von Tasta-

tureingaben, Ausführen eines VNC-Clients oder, in 

neueren Versionen, Handys infizieren, um 2-Faktor 

Authentisierung abzufangen, Zeus nutzt alles. Es 

injiziert sich auch in legitime Prozesse und klinkt sich 

in Windows-APIs ein, um so den Browser zu manipu-

lieren. Die Panda-Variante fügt dem noch zusätzli-

che Man in the Browser_-Fähigkeiten hinzu, welche 

beispielsweise einen _Overlay in eine Webseite inji-

zieren oder die Zwischenablage des Nutzers stehlen. 

Zeus Panda benutzt dabei auch Social Engineering, 

indem es dem User eine Meldung anzeigt, welche 

behauptet, dass das Bankkonto des Nutzers gesperrt 

werden soll. Der Grund dafür sei, dass jemand 

fälschlicherweise Geld auf das Konto des Opfers 

überwiesen habe und dieses nun manuell zurückge-

sendet werden müsste um die Sperrung zu verhin-

dern. So schickt das Opfer dann selber das Geld an 

die Kriminellen. 

 

TRICKBOT 

TrickBot nutzt ebenfalls Webinjektionen, sucht sich 

aber auch Informationen aus anderen Quellen, wie 

beispielsweise Emails oder Windows selber, in dem 

es Mimikatz einsetzt. Dazu kommt, dass sich Trick-

Bot mittels EternalBlue und EternalRomance selber 

durch infizierte Netzwerke verbreitet und auch ge-

säuberte PCs erneut infiziert, bis die Schwachstellen 

gefixt werden. Zu all dem kommt noch hinzu, dass 

TrickBot auch Bitcoin-Wallets angreift. 

Wenn TrickBot einmal gestartet ist, versteckt es sich 

mittels einer Technik namens Process Hollowing, 

Prozessaushöhlung, bei der TrickBot einen suspen-

dierten Prozess startet und dann dessen Speicher 

mit TrickBots Daten ersetzt. Danach wird der Prozess 

wieder ausgeführt. 

RAMNIT 

Ramnit unterscheidet sich von den anderen auf die-

ser List einerseits dadurch, dass es Persistenz er-

reicht, indem es Dateien auf dem System verändert, 

aber vor allem auch dadurch, dass es den infizierten 
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Computer nach Zugangsdaten durchsucht, welche 

ein Plaintextdateien abgelegt sind. 

BACKSWAP 

Der neuste Trojaner auf dieser Liste ist noch schwer 

detektier- und abwehrbar, da er Benutzereingaben 

und Tastatureingaben simuliert um den Browser zu 

manipulieren. Ebenso neu ist, dass er javascript: 

URLs benutzt um JavaScript zu injizeren. Was nicht 

neu ist, sind die tatsächlichen Manipulationen, wel-

che BackSwap vornimmt. Diese ähneln dem Werk 

von Zeus und anderen. Interessanterweise ist 

BackSwap häufig in modifizierten Versionen legiti-

mer Software enthalten, insbesondere auch Soft-

ware, die fast nur von eher technikaffinen Benutzern 

eingesetzt wird, wie OllyDbg, 7Zip oder DbgView. 

EMOTET 

Als wären alle diese verschiedenen Malwares und 

Tricks nicht ausreichend, ist es mittlerweile nicht 

mehr unüblich, dass die Malwares kooperieren. E-

motet, welches selber ein Banktrojaner ist und Infor-

mationen selber stehlen kann, wurde mit Dridex, 

TrickBot, Zeus und anderen kombiniert eingesetzt 

und ist auch nicht die einzige Malware, welche dabei 

beobachtet wurde. Es wurden bereits bis zu drei ver-

schiedene Malwares auf einem System entdeckt, 

welche gemeinsam Daten und damit Geld für die 

Kriminellen sammelten. 

Dies scheint Teil eines Trends zu sein, bei dem die 

Schöpfer der Malware diese nicht mehr selber ein-

setzen, sondern sie verkaufen oder vermieten. Ande-

re Kriminelle führen dann die Malspam und Malver-

tising Kampagnen durch und verteilen so die Malwa-

re. Dadurch sind die Schöpfer der Malware besser 

geschützt davor, entdeckt und verklagt zu werden, 

damit sie länger an derselben Malware arbeiten kön-

nen und diese so besser zu machen. 

VERTEIDIGUNG GEGEN BANKTROJANER 

Es ist natürlich auch sehr wichtig, darüber zu reden, 

wie man sich vor Angriffen durch Bankenmalware 

schützen kann. Der erste Schritt dabei ist es, seine 

Software auf dem neusten Stand zu halten. Nahezu 

jede Malware benötigt irgendwo in ihrer Funktions-

weise einen Exploit und die Gefahr durch Exploits 

kann man durch regelmässiges Updaten klar verrin-

gern. 
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Die zweitbeste Verteidigung ist es, beim Lesen von 

Emails vorsichtig und misstrauisch zu bleiben. Wenn 

man sich darin übt, Phishing-Mails und bösartige 

URLs zu erkennen, kann man viel Malware daran 

hindern, überhaupt erst den eigenen PC zu errei-

chen. Speziell im Unternehmensumfeld kann dies 

durch Betriebssystem- und Anwendungshärtung 

unterstützt werden. Indem beispielsweise verhin-

dert wird, dass Office überhaupt Makros ausführt, 

kann einer der beliebtesten Malwarevektoren kom-

plett blockiert werden. Ebenso hilft es, wenn man 

lernt, gefälschte Webseiten zu erkennen und ist oft 

nicht komplizierter als die URL genau zu lesen und 

Schreibfehler oder seltsame Subdomänen zu bemer-

ken. 

Das Einrichten von Zwei-Faktor Authentisierung ist 

ebenfalls wertvoll. Auch wenn es mittlerweile Troja-

ner gibt, welche versuchen, MFA zu umgehen, sind 

diese doch in der Minderheit. Zudem ist es selbst 

dann ein weiterer Schritt, den es zu übernehmen gilt, 

ein weiterer Schritt, bei dem der Benutzer merken 

kann, dass da etwas nicht stimmt. Passwortmanager 

und gute Passwörter helfen ebenfalls. Ein Passwort, 

dass man nie eintippt, sondern immer nur aus dem 

Passwortmanager kopiert, kann nicht von einem 

Keylogger gestohlen werden, und ist auch nicht in 

einer Plaintextdatei gespeichert. 

Der Ruf von Antivirenprogrammen hat in der letzten 

Zeit gelitten und Banktrojaner bemühen sich red-

lich, sie zu umgehen aber nichtsdestotrotz hilft ein 

Virenschutz dabei, ihren PC abzusichern. Es sind 

nicht immer nur die allerneuesten Virenstämme, 

welche im Einsatz sind, und alle bereits bekannten 

Varianten werden von Antivirenprogrammen gut 

erkannt. Zudem werden auch die neusten Varianten 

gelegentlich von Antivirenprogrammen erkannt. 

Darauf kann man sich zwar nicht verlassen, aber es 

ist doch gut, wenn es vorkommt. 

Im Geschäftsumfeld ist die Netzwerküberwachung 

ein weiteres Werkzeug im Verteidigungswerkzeug-

kasten. Viele Command-and-Control Server, welche 

von Malware kontaktiert werden sollen, sind über 

bizarre URLs erreichbar, welche detektiert und ge-

blockt werden können. Es ist zwar schwer, jeglichen 

Traffic von Malware zu erkennen, aber es geht oft, 

und ist ein wertvoller Teil einer Defense in Depth. 

Mark Zeman 



HIER ONLINE BESTELLEN 

WIR SIND IHR PARTNER FÜR OFFENSIVE  

CYBERSECURITY SERVICES  

https://www.scip.ch/?contact
https://www.scip.ch/?contact


Ausgabe 08/2019 

12  

M A R I S A  T S C H O P P  

IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
DAS RISIKO WERT?  

Es wird oft gesagt, dass Künstliche Intelligenz (KI) 

praktisch jeden Sektor von der Medizin zur Stadtpla-

nung positiv transformiert. Aber auch fragwürdige 

oder sogar gefährliche Folgen mit sich bringt, wie 

gefälschte Nachrichten und Videos, Überwachungs-

staat und Verlust der Privatsphäre. Technische Prob-

leme wie mangelnde Vorhersehbarkeit und Er-

klärbarkeit, sowie Hype und Fehlinterpretationen in 

den Medien und darüber hinaus Meinungsverschie-

denheiten innerhalb von Definitionen und Anwen-

dungen, führen zu Skepsis und Misstrauen. Im Kon-

text KI gibt es eine wichtige zugrunde liegende An-

nahme: No trust, no use. Da KI vielversprechend ist, 

sind Experten und KI-Enthusiasten besonders daran 

interessiert, wie Vertrauen in KI aufgebaut werden 

kann, um die Akzeptanz oder Nutzung zu fördern. 

Vertrauen kann als psychologischer Mechanismus 

zur Bewältigung von Unsicherheit gesehen werden 

und liegt irgendwo zwischen dem Bekannten und 

dem Unbekannten (Botsman, 2017). Vertrauen ist 

auf individueller Ebene tief in unserer Persönlichkeit 

verwurzelt. Wir werden im Grunde genommen mit 

der Tendenz geboren, Menschen (oder Tieren und 

anderen Dingen) zu vertrauen oder ihnen zu miss-

trauen. Menschen (und wohl auch Tiere) können in 

einem Augenblick erkennen, ob sie einer Person 

vertrauen oder nicht. Man betrachtet den Gesichts-

ausdruck, die Körperhaltung oder den Kontext 

(Hintergrund, Umgebung usw.). Es wird mit Erinne-

rungen oder vergangenen Erfahrungen in Sekunden-

bruchteilen verglichen, wie z.B. ich vertraue ihr, sie 

erinnert mich an meine Grossmutter. 

Nehmen Sie zum Beispiel dieses Bild dieser älteren 

Frau mit Brille (auf der linken Seite). Vertrauen Sie 

ihr? Bitte bewerten Sie auf einer Skala von 1 

(überhaupt nicht) bis 5 (total). 

Generell neigen wir 

dazu Menschen mehr 

zu vertrauen, die uns 

selbst ähneln 

(Zimbardo & Gerrig 

2008). Ein Grund ist, 

dass es einfacher ist, 

zukünftiges Verhalten 

oder Reaktionen ähn-

licher Personen vor-

herzusagen, was das 

emotionale Verlet-

zungsrisiko senkt. 
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Was wir nicht wissen ist, wie genau unsere Intuition 

funktioniert. Haben Sie dieser Frau oben vertraut? 

Vielleicht ja, weil sie lächelt und von Kindern umge-

ben ist. Vielleicht nein, denn Sie erwarten hier be-

reits einen Trick, da ich (die Autorin dieses Artikels) 

Psychologin bin. Wenn Sie 1 angekreuzt haben, war 

Ihre Intuition richtig. Diese Frau ist nicht sehr ver-

trauenswürdig. Sie starb vor einigen Jahren im Ge-

fängnis als eine der berühmtesten weiblichen Seri-

enmörderinnen. 

Diese erste Vorstellung des Vertrauens ist ein faszi-

nierendes und doch ziemlich mystisches Gebiet, ver-

gleichbar mit dem menschlichen Bewusstsein: Sie 

wissen, dass es dort ist, Sie können es erleben, aber 

es gibt keine empirischen Beweise dafür. Vertrauen 

ist jedoch ein vielschichtiger Begriff und umfasst 

nicht nur diesen ersten Teil der Vertrauensbildung. 

Im Beitrag Über Vertrauen und KI wird eine detail-

lierte Übersicht geliefert, wie ein systemischer Zu-

gang zum Thema Vertrauen im Kontext KI gewählt 

werden kann. Es umfasst Vertrauen als charakteristi-

sches Merkmal eines Menschen, Vertrauen als Pro-

zess zwischen zwei oder mehr Personen 

(Vertrauensverhältnis) und die Betrachtung des Ver-

trauensprozesses auf einer Zeitachse (Kontext und 

Faktoren von der anfänglichen Vertrauensbildung 

bis zum Vertrauensbruch). Kurz gesagt, Fragen und 

Definitionen können sich auf eine Person, eine Be-

ziehung, eine Situation und/oder einen Prozess be-

ziehen. 

Vertrauen ist für den Wohlstand und das Wohl-

ergehen von Gesellschaften unverzichtbar. Seit 

Jahrtausenden haben wir Mechanismen zur Ver-

trauensbildung entwickelt, um Interaktionen zu 

erleichtern. Da sie jedoch zunehmend digitali-

siert werden, funktionieren viele traditionelle 

Mechanismen nicht mehr richtig, sodass das 

Vertrauen zusammenbricht. Infolgedessen hal-

ten uns niedrige Vertrauensniveaus davon ab, 

neue Formen der Interaktion zu entwickeln und 

schränken Geschäftschancen ein. (Track AI & 

Trust, from the conference at EPFL, Lausanne 

AMLD 2019) 

Im KI-Kontext gibt es verschiedene Gründe, warum 

Vertrauen zu einem sehr beliebten Thema in For-

schung und Praxis geworden ist. Es mangelt an einer 

klaren Definition der Prozesse, der Leistung und 
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insbesondere des Zwecks der KI in Bezug auf die 

Absichten ihres Anbieters. Wenn KI jedoch grosse 

Chancen bietet, scheint Vertrauen der entscheiden-

de Faktor zu sein, ob wir ihr volles Potenzial aus-

schöpfen können oder nicht. 

TITANIUM TRUST REPORT: WAS BRAUCHT ES, UM 

KI ZU VERTRAUEN? 

Die Forschung (Wissenschaft, Unternehmen und 

Militär) um die Rolle des Vertrauens zu untersuchen, 

befindet sich auf einem Hoch. Das Militär ist einer 

der grossen Beschleuniger, da Automatisierung und 

Roboter bereits Teil ihres täglichen Lebens sind, da 

dies lebensrettende Möglichkeiten bietet: Diese ha-

ben die Potenzial zur Rettung des Menschen vor 

langweiliger, gefährlicher und schmutziger Arbeit 

(Hancock, 2011; Yagoda & Gillan, 2012). Vertrauen 

scheint die unabdingbare Voraussetzung zu sein, wie 

in dem von Peter Hancock geprägten Begriff: No 

trust, no use. Kein Vertrauen, kein Gebrauch. Der 

Titanium Trust Report ist eine mixed-methods Ana-

lyse, die sich auf drei Fragestellungen fokussiert: 

1. Die Beziehung von Vertrauen und Anwen-

dung 

2. Intrapersonale Unterschiede in Vertrauens-

niveaus 

3. Veränderung in der Vertrauen-

Anwendungsbeziehung in Situationen mit 

hohem versus geringem Risiko 

Der qualitative Teil untersucht weiter, welche Ängs-

te hinter dem Vertrauen stehen, sowie das Risikobe-

wusstsein und die Rolle des Kontexts. Das folgende 

Bild gibt einen Überblick über die in der Studie ein-

bezogenen Variablen (basierend auf Hengtler et al., 

2016; Botsman, 2017 und Hancock et al., 2011): 

Die Ergebnisse der Studie werden “schrittweise ver-

öffentlicht”?research, beginnend mit dem qualitati-

ven Teil. Dieser vorliegende Beitrag konzentriert sich 

auf die Frage: Gegenüber welchen Bereichen oder 

Anwendungen der KI sind Sie besonders skeptisch? 
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KI: WORÜBER SIND SIE AM SKEPTISCHSTEN? 

Teilnehmer 

Die Daten wurden von März bis Juni 2019 erhoben 

und 111 Teilnehmer nahmen an der Online-Umfrage 

teil. Die Stichprobenstrategie zielt darauf ab, die 

Meinungen und Einstellungen der allgemeinen Öf-

fentlichkeit darzustellen. Die Teilnehmer kommen 

aus aller Welt mit unterschiedlichen beruflichen 

Hintergründen und unterschiedlichem Wissen über 

künstliche Intelligenz. Die Geschlechtervielfalt ist 

recht ausgewogen, es nahmen mehr Frauen als Män-

ner teil. Die meisten Teilnehmer haben einen Ba-

chelor-Abschluss oder höher. 

Methode 

Die Teilnehmer erhielten kurze Beschreibungen der 

beiden Begriffe künstliche Intelligenz (basierend auf 

Russel & Norvig, 2012, Stone at al, 2016) und Vertrau-

en (basierend auf Botsman, 2017). Die Umfrage ist in 

drei Teile gegliedert: 

 

1. Assoziationstest (qualitativ) 

2. Vertrauen und KI (qualitativ und quantitati-

ve) 

3. Persönlichkeitsfaktoren (Mini IPIP Scale, 

Fünf Faktoren Modell nach Donnellan et al, 

2006) und demographische Variablen 

(quantitative und qualitative Teile für weiter-

gehendes Feedback) 

Antworten auf die offene Frage Gibt es bestimmte 

Anwendungen oder Einsatzbereiche von KI, denen 

Sie am skeptischsten gegenüberstehen? wurden von 

einem Codierer (dem Autor) codiert. Es wurden 14 

Unterkategorien abgeleitet, die dann in drei 

Hauptkategorien gegliedert wurden. Eine Kategorie 

blieb für nicht interpretierbare Daten wie etwas oder 

sorry, nicht qualifiziert zu antworten unkategori-

siert, sowie eine Kategorie mit drei Antworten, wel-

che keine Skepsis gegenüber KI ausdrückten. Die 

Kategorien wurden anhand der gegebenen Antwor-

ten induktiv abgeleitet (Verfahren nach Mayring 

2010). Unterscheidung und Beschreibung der Kate-

gorien wurden mit zwei Kollegen besprochen, Exper-
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ten für Informationssicherheit, die nicht in qualitati-

ver Forschung geschult sind. 

KATEGORIENSYSTEM 

Die folgenden Tabellen zeigen das aus den qualitati-

ven Daten abgeleitete Kategoriesystem. Die erste 

Hauptkategorie ist Einfluss auf Gesellschaft und 

Politik, was einer Perspektive auf Makroebene zuge-

schrieben werden kann. Die zweite Kategorie enthält 

technologische Faktoren, die sich auf die wahrge-

nommenen Eigenschaften von Hard- und Software 

konzentrieren. Auf der Mikroebene können Faktoren 

im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf das 

menschliche Leben und Verhalten (Konzentration 

auf das Individuum) gefunden werden. 

Kategorie I: Gesellschaft und Politik 

• Überwachung: Skeptisch gegenüber der Ver-

wendung von Daten, Tools und Anwendun-

gen zur Überwachung von Personen und 

Verhaltensweisen 

• Security & Privacy: Skeptisch gegenüber dem 

Verlust der Privatsphäre aufgrund unzu-

reichender Sicherheit 

• Recht: Skeptisch gegenüber dem Einsatz von 

KI in Justiz und Recht 

• Ethik & Governance: Skeptisch, ob die KI die 

richtige (ethische) Entscheidung trifft 

• Krieg: Skeptisch gegenüber dem Einsatz von 

KI in der Kriegsführung, insbesondere bei 

Waffen 

Kategorie II: Wahrnehmung von Technologie: Hard- 

& Software 

• Roboter: Skeptisch gegenüber KI in Robo-

tern, inkl. Angst vor Robotern 

• Heim & IoT: Skeptisch gegenüber KI in De-

vices im Alltag 
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• Autos: Skeptisch gegenüber dem Gebrauch 

von KI im Transportwesen, besonders auto-

nomes Fahren 

• Entwickler & Firmen: Skeptisch gegenüber 

den Entwicklern und jeweiligen Firmen, die 

KI entwickeln 

• Verständnis & Performance: Skeptisch ge-

genüber der tatsächlichen Performance der 

KI und wie sie in der Öffentlichkeit verstan-

den wird 

Kategorie III: Einfluss auf Leben und Verhalten der 

Menschen 

• Gesundheitswesen: Skeptisch gegenüber KI 

im Gesundheitswesen und Medizin 

• Wirtschaft & Business: Skeptisch gegenüber 

den Einfluss von KI auf das alltägliche Ge-

schäftsleben und der Gesamtwirtschaft 

• Kontrollverlust: Angst, die Kontrolle über die 

KI zu verlieren, einschliesslich der Entste-

hung von AGI (Artificial General Intelligence) 

Kategory IV: Sonstiges 

• Nicht kategorisiert: Unkategorisiert, nicht 

interpretierbar 

• Keine: Nicht skeptisch gegenüber KI 

ERGEBNISSE 

Die Antworten waren oft sehr kurz und enthielten 

nur zwei bis drei Wörter. Zum Beispiel in der Katego-

rie Krieg haben einige angegeben Militärischer Ge-

brauch macht mich skeptisch. Politischer Gebrauch 

beunruhigt mich auch, wohingegen andere nur auto-

nome Waffen oder Militär geschrieben haben. Die 

hohe Teilnehmerzahl ermöglicht einen Hinweis auf 

die Potenz und Gewichtung einer Kategorie und er-

laubt zu vergleichen, ohne statistische Aussagen 

treffen zu können. 
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Krieg wurde sehr deutlich am häufigsten genannt als 

ein Anwendungsbereich, demgegenüber die Teil-

nehmer der Studie sehr skeptisch sind, insbesondere 

der Begriff autonome Waffen. Dabei wird sowohl 

das Szenario von unkontrollierbaren Tötungsma-

schinen genannt, wie auch die Angst vor Fehlern mit 

fatalen Folgen durch mangelhafte technische Perfor-

mance. 

Das Militär ist eine sehr riskante Anwendung, da 

logische Entscheidungen ohne menschliche 

Grenzen oder die Fehlklassifizierung von Zielen 

enorme und unwiderrufliche Konsequenzen 

haben. (Teilnehmer Titanium Trust Report 2019) 

Kontrollverlust ist die zweitgrösste Sorge. Diese Ka-

tegorie enthält weder ein bestimmtes Anwendungs-

gebiet wie das oben genannte in der Kriegsführung, 

noch einen detaillierten Schwerpunkt wie Daten-

schutz (Verlust des Dateneigentums oder ähnliches). 

Diese Kategorie konzentriert sich auf die allgemeine 

Notwendigkeit, die Kontrolle über Entscheidungs-

prozesse in jedem Bereich zu behalten. Es handelt 

sich eher um Assoziationen mit künstlicher Intelli-

genz und um eine allgemeine Einstellung zu KI und 

Technologie. 

Das Risiko, dass KI-Tools (z. B. Roboter) ihren 

eigenen “Verstand” entwickeln, was bereits bei 

Google passiert ist. (Teilnehmer Titanium Trust 

Report 2019) 

Diese Aussagen sind meist hypothetische Was-wäre-

wenn? Szenarien, anstatt auf tatsächlichen Erfahrun-

gen zu basieren, wie diese unten. Dabei geht es nicht 

um vom Entwickler gewünschte Anwendungsberei-

che (wie Autonome Waffen oder den Gebrauch von 

Daten für personalisierte Werbung z.B.), sondern vor 

allem um Folgen, welche unbeabsichtigt gewesen 

wären. 

Zu grosse Abhängigkeit von Technologie, die 

eine Katastrophe sein kann (denken Sie an voll-

automatisierte Häuser, ein Freund von mir wur-

de kürzlich bei einem Stromausfall in sein Haus 

gesperrt). (Teilnehmer Titanium Trust Report 

2019) 
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Privacy und Security integrieren Geräte sowie eine 

politische Haltung, die das Bedürfnis nach Daten-

schutz aufgrund unzureichender Sicherheitsmass-

nahmen der Anbieter, absichtlich oder unabsicht-

lich, irgendwie gefährden. Hier spielt gerade der 

Debatte um den gläsernen Mensch eine Rolle und 

die Angst vor Manipulation und Ausnutzung aus 

wirtschaftlichen oder politischen Gründen. 

Das Unangenehmste ist der uneingeschränkte 

Zugang zu Umweltinformationen. Beispielswei-

se kann der mobile KI-Assistent die Sprachinfor-

mationen erkennen, analysieren und wahr-

scheinlich speichern. Oder es geht das Gerücht 

um, dass in China hergestellte Staubsaugroboter 

in der Lage sind, Daten von zu Hause aus zu steh-

len. Diese bidirektionale Interaktion zwischen 

Umgebung und Maschine ist faszinierend, lässt 

uns aber auch ungeschützt. (Teilnehmer Titani-

um Trust Report 2019) 

Diese Kategorie wurde von den Teilnehmern detail-

lierter ausgearbeitet als in anderen Kategorien, in 

denen nur zwei oder drei Wörter verwendet wurden. 

KI in ihrer Gesamtheit macht uns angreifbar – 

einfach wegen der Methoden, die zum Daten-

schutz verwendet werden. Daten gehören nicht 

mehr dir und können dich entlasten (z. B. das 

Leben erleichtern) oder zerstören (du hast einen 

identifizierten genetischen Defekt und niemand 

wird dich oder deine Familie versichern). 

(Teilnehmer Titanium Trust Report 2019) 

Weitere wichtige Ergebnisse sind, dass nur zwei von 

111 Personen die Angst vor Arbeitsplatzverlust oder -

ersatz erwähnt haben (Kategorie Wirtschaft und 

Business). Überwachung und autonomes Fahren 

wurden so oft ausdrücklich erwähnt, dass eine eige-

ne Kategorie abgeleitet wurde, anstatt sie dem Ver-

lust der Kontrolle oder der Sicherheit zuzuweisen. 

Darüber hinaus ist auffällig, dass die Aussagen in der 

Kategorie Verständnis & Performance besonders 

elaboriert wurden. 

Ich bin skeptisch gegenüber der Interpretation 

von KI durch Durchschnittspersonen. Ich bin 

Mathematiker – ich kann die Algorithmen und 

Fehleranalysen für die Methoden zur Implemen-

tierung von KI leicht verstehen. Ich sehe es als ein 
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Werkzeug, das uns dabei hilft, Dinge zu trennen 

und zu programmieren, und nicht als eine amor-

phe Einheit, die Gedanken lesen kann. Aber diese 

technischen Details sind für Nichtfachleute 

schwer zu verstehen und führen zu viel falschem 

Hype oder falschen Interpretationen in den Me-

dien.(Teilnehmer Titanium Trust Report 2019) 

DISKUSSION 

Die Frage, gegenüber was die Teilnehmer am skep-

tischsten sind, liefert einige interessante Ergebnisse, 

die nicht absolut sind, sondern Indikatoren für wei-

tere Forschung und worauf sich auch die Praxis kon-

zentrieren kann. Aus den Daten geht klar hervor, 

dass nach wie vor grosse Skepsis besteht, insbeson-

dere in Bezug auf Datenschutz und Eigentumsver-

hältnisse. Sowie in Situationen mit hohem Risiko, in 

denen Menschenleben gefährdet sind, wie z. B. bei 

der Kriegsführung und beim autonomen Fahren. Die 

meisten dieser Befürchtungen scheinen jedoch eher 

hypothetisch zu sein und beruhen nicht auf Fakten 

oder Kenntnissen, was einerseits selbstverständlich 

ist. Andererseits kann man etwas fürchten, ohne 

konkret zu wissen oder zu verstehen, was es ist oder 

ob es eine berechtigte Angst ist. Zum Beispiel hat ein 

Kind Angst vor Monstern. Die Angst ist real, auch 

wenn die Monster es nicht sind. Wie hört ein Kind 

auf, Monster zu fürchten? Es gibt verschiedene Mög-

lichkeiten, dies zu tun: Bildung ist eine, wie das Erler-

nen, dass Monster nicht existieren, basierend auf 

Beweisen, an die sie glauben. Ein wichtiger Punkt, 

ist, dass das Kind unter seinen Ängsten leidet. Die in 

dieser Umfrage zum Ausdruck gebrachten Befürch-

tungen sind eher zukunftsgerichtet, nur wenige be-

ruhen auf tatsächlichen Erfahrungen und aktuellem 

Leid. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Da-

ten unbrauchbar sind. Tatsächlich ist das Gegenteil 

der Fall. Sie drücken die Bedürfnisse und Werte der 

Teilnehmer aus. Diese zu erkennen ist elementar, 

um auf strategischer Ebene zu diskutieren, wie ein 

Problem gelöst werden kann, oder in dem Fall, um 

Vertrauen zu schaffen. Um es auf den Punkt zu brin-

gen, sind den Teilnehmern folgende Bedürfnisse 

besonders wichtig: 

• Physische Sicherheit: Insbesondere in Bezug 

auf Waffen, Autos und Gesundheitswesen 
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• Partnerschaft: Eigentum und Integrität in 

Bezug auf die Verwendung und Respekt ihrer 

persönlichen Daten 

• Selbstverantwortung und Mitsprache: Ein-

sicht und Teilnahme an der Einführung und 

Anwendung von KI 

Es ist nicht KI, der ich skeptisch gegenüber bin. Es 

ist derjenige, der es entwirft und wie es hinter 

den Kulissen eingesetzt wird, was eine genaue 

Prüfung und Sorgfalt verdient. (Teilnehmer Tita-

nium Trust Report 2019) 

Darüber hinaus haben die Teilnehmer erwähnt, dass 

es nicht um die Technologie geht, sondern um die 

Menschen, die hinter der Technologie stehen. Sind 

sie vertrauenswürdig, fähig oder sorgfältig genug? In 

anderen Teilen des Titanium Trust Reports spiegelt 

sich dies auch in der Frage wider, ob sie Unterneh-

men oder den Programmierern vertrauen, die die KI 

entwickeln. In einem anderen Punkt haben wir ge-

fragt, wer der bevorzugte Partner für die Entwick-

lung einer KI ist, was auch eine gewisse Zurückhal-

tung gegenüber den grossen Tech-Unternehmen 

widerspiegelt: Nur 20% gaben an, dass sie sich für 

einen der grossen Tech-Riesen, wie Google oder 

Microsoft, für die Entwicklung einer KI-Anwendung 

entscheiden würden. Eine beeindruckende Mehrheit 

würde es vorziehen, wenn eine Hochschule oder eine 

gemeinnützige Organisation eine KI entwickelt. 

Ich bin auch skeptisch gegenüber Unternehmen, 

die AI für ihr Geschäft einsetzen oder entwickeln 

möchten. Sie übertreiben oft die Fähigkeiten der 

KI, um Geld zu verdienen, was wiederum auf die 

Medien und die falschen Vorstellungen der 

Durchschnittsperson zurückgeht. (Teilnehmer 

Titanium Trust Report 2019) 

Um es auf den Punkt zu bringen, fürchten die Teil-

nehmer: 

• Ungerechte Machtverteilung 

• Manipulation der Öffentlichkeit 

• Körperlicher Schaden durch KI-

Entscheidungen 
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• Unsicherheit durch Kontrollverlust (oder 

Kontrolldelegation) und mangelndes Wissen 

LIMITATIONEN UND IMPLIKATIONEN FÜR WEITE-

RE FORSCHUNG 

111 Teilnehmer sind eine ziemlich hohe Zahl für die 

Einbeziehung qualitativer Methoden. Da die Ant-

worten oft kurz waren, war eine nützliche Analyse 

möglich. Die Wahl eines qualitativen Ansatzes war 

eine nützliche Entscheidung, da die Studie darauf 

abzielt Bereiche zu identifizieren, die nicht offen-

sichtlich waren oder die weiterer Forschung bedür-

fen. Es war ziemlich überraschend, dass Waffen oder 

KI in der Kriegsführung einen so grossen Einfluss 

haben, da dies ein exotischer Bereich der Forschung 

und Praxis ist und nicht sehr öffentlich. Ein Grund für 

dieses Bewusstsein könnte in der Erstellung der Um-

frage liegen. In der Umfrage wurde die Dual-Use-

Forschung explizit erwähnt und den Teilnehmern 

erklärt, dass der Einsatz von KI in der Kriegsführung 

ein problematisches Thema ist. Dies kann das Ergeb-

nis verzerrt haben. 

Obwohl die Teilnehmer in Bezug auf ihren Hinter-

grund recht heterogen waren, kann die Tatsache, 

dass ein Cybersicherheitsunternehmen Initiator ist, 

die Antworten in Bezug auf die Wirksamkeit der 

Kategorie Datenschutz und Sicherheit verzerrt ha-

ben. Die Tatsache, dass die Ausarbeitung dieser Ant-

worten von grösserer Tiefe ist, deutet darauf hin, 

dass es sich um ein Expertenthema handelt, das 

möglicherweise nicht das Wissen und Bewusstsein 

der breiten Öffentlichkeit repräsentiert. 

Die Thematik des Kontrollverlust zieht sich wie ein 

roter Faden durch fast alle Antworten. Wie diese 

empirisch getrennt untersucht und betrachtet wer-

den kann und wie sie mit die anderen Kategorien 

beeinflusst, muss dringend in weiterführenden Stu-

dien quantitativ untersucht werden. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: IST ES DAS RISIKO 

WERT? 

Die Teilnehmer der Umfrage sind sich der Risiken 

bewusst, die mit der Verwendung und dem Einsatz 

künstlicher Intelligenz einhergehen. Es scheint legi-
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tim zu sein, über die Frage nachzudenken, ob es das 

Risiko wert ist? 

Ja, aber nur, wenn der Unsinn um AI aufhört und die 

Leute es eher als Werkzeug als als gottähnliche Kraft 

sehen. (Teilnehmer Titanium Trust Report 2019) 

Nur 10% geben an, dass das Risiko zu hoch ist und 

die Bemühungen zur Weiterentwicklung der KI ge-

stoppt werden sollten. 69% sind überzeugt, dass die 

Vorteile die Risiken überwiegen. Der interessante 

Rest ist entweder fatalistisch, weil wir sowieso keine 

Wahl haben, oder sie deuten darauf hin, dass es Re-

geln, Vorschriften (bestehend aus Gesetzen und 

Ethik) sowie Bildung geben muss. 

Dies ist sinnvoll, da es unrealistisch ist, KI per se zu 

boykottieren. Dies ist sowieso nicht die richtige Fra-

ge. Es ist nicht so sehr, ob wir es benutzen, sondern 

wie wir es benutzen. Dies erfordert von Anbieter- 

und Nutzerseite ständiges Hinterfragen und kriti-

sches Denken, ohne Zynismus. Dies erfordert aus 

öffentlicher und gesellschaftlicher Sicht einen offe-

nen Diskurs und zum Teil klare Regelungen. Es gibt 

eine engagierte und wachsende Zahl von Menschen, 

die sich diesem Bereich widmen, wie die European 

High-level Expert Group on AI oder die IEEE Global 

Initiative für Ethik autonomer und intelligenter Sys-

teme. Ein gutes Beispiel für die Einbeziehung und 

Aufklärung der Öffentlichkeit ist das Wissenschafts-

jahr in Deutschland, eine Initiative des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung. Sie berichten 

und informieren ein Jahr lang die breite Öffentlich-

keit über dieses Thema und konzentrieren sich dabei 

auf Fakten auf unterhaltsame, erfrischende Art und 

Weise. 

FAZIT 

Dieser Beitrag hat die Meinungen von 111 Teilneh-

mern mit heterogenem Hintergrund untersucht, 

welchen Bereichen oder Anwendungen der Künstli-

chen Intelligenz sie am skeptischsten gegenüberste-

hen. Die Antworten wurden ausgewertet und Kate-

gorien induktiv abgeleitet. Basierend auf den quali-

tativen Daten beinhalten die Bedürfnisse der Teil-

nehmer physische Sicherheit, Partnerschaft sowie 

Eigenverantwortung und Mitsprache. Die Anschluss-

fragen, die sich in einem angewandten Kontext stel-

len, beziehen sich auf die praktischen Anwendun-
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Marisa Tschopp 

gen: Wie sollen die Ängste angegangen werden? 

Was kann getan werden, um die Bedürfnisse anderer 

zu berücksichtigen? Nur wenn diese Fragen offen 

diskutiert werden, können zukünftige Generationen 

die KI als Instrument (Mittel zum Zweck) nutzen und 

ihr volles Potenzial ausschöpfen. Darüber hinaus ist 

es möglicherweise erforderlich, einen Schritt zurück-

zutreten und die Annahme der Vertrauens- und An-

wendungsbeziehung in Frage zu stellen. Es erscheint 

logisch, dass Benutzer einer Technologie und ihrem 

Anbieter vertrauen müssen, um sie zu nutzen. Auf 

der anderen Seite wird das Vertrauen auf inflationä-

re Weise verschenkt: Datenschutzrichtlinien werden 

nicht gelesen und Eltern teilen Bilder ihrer Kinder 

auf Social-Media-Plattformen aus, die für Daten-

schutzverletzungen bekannt sind. Welche anderen 

Kräfte, anstatt oder zusätzlich zu Vertrauen, treiben 

die Interaktion zwischen Mensch und KI voran? 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/landscape-lake-morning-sunrise-4391509/  

SEHR SELTEN IST MAN MIT 
SICHERHEITSRISIKEN ALLEIN 
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