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Preisgekrönte Firmengründer aus Kamen: Thomas Werth, 36, und Volker Fischer, 38, hoffen auf den Durchbruch für ihr IT-Sicherheitsprogramm „Werth Auditor“ Foto: Grzelak

KAMEN Der Angriff aus
dem Hinterhalt war gut vor-
bereitet, doch dann passierte
es. Thomas Werth tappte in
seine eigene Rattenfalle hin-
ein. „Ich hatte vergessen,
den Angriffsweg unscharf zu
machen und habe mich
selbst infiziert“, sagt der 36-
Jährige aus Kamen.

Der IT-Experte mit randlo-
ser Brille und Kurzhaarfrisur
ist ein Schädlingsbekämpfer
der besonderen Art. Als Ha-
cker spürt er seit über zwölf
Jahren Sicherheitslücken in
Computersystemen auf,
durch die Viren, Trojaner
und andere Schadprogram-
me eindringen können. Da-
bei beherrscht der Autor von
Standardwerken wie „Der
Penetrationstest“ alle Tricks,
mit denen sich Unbefugte
online Zugriff auf private
Windows-PC, Macs oder
ganze Firmenserver ver-
schaffen können.

Wer meint, ohne laufendes
Update des Betriebssystems
auszukommen oder arglos
vermeintlich harmlose E-
Mail-Anhänge öffnet, kann
froh sein, wenn er an einen
Hacker mit weißem Hut
(englisch White Hat) wie
Thomas

Werth gerät. Der Informa-
tik-Absolvent der Fachhoch-
schule Dortmund hat seine
Programmierkünste in die
Dienste von namhaften Fir-
men gestellt, die ihre IT-Ar-
chitektur gegen Angriffe von
Hackern der Gegenseite, ge-
nannt „Black Hats“, immun
machen wollen. Auch mit
dem Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstech-
nik, das jüngst vor einem
massenhaften Datenklau im
Internet warnte, kooperierte
Werth schon.

„Sobald der Angriff erfolg-
reich ist, kommt die ,Ratte‘
ins Spiel“, schildert der Ent-
wickler einen der sogenann-
ten Sensibilitätstest. Mit dem
Fernsteuerungsprogramm
(Remote Access Tool), das
der Kamener selbst vor Jah-
ren entwickelt hat, lassen
sich Tastatureingaben auf-
zeichnen, fremde Bildschir-
me einsehen oder
Dateien herauf-
oder herun-
terladen.

Ausgenutzt werden dabei
Schwachstellen in Internet-
browser-Anwendungen, die
mit der Programmiersprache
Java geschrieben sind.
Werth hat auch das
Buch „Die Kunst der di-
gitalen Verteidigung“
geschrieben und rät:
„Browser-Plugins nur
bei Bedarf nutzen und
nicht ständig im Hinter-
grund laufen lassen.“

Der Experte kann
sich in der internatio-
nalen Hackerszene damit
rühmen, die „Ratte“ geschaf-
fen zu haben. Das Biest aus
Bits und Bytes genießt so et-
was wie Kultstatus – als Be-
standteil der Software-
Sammlung „Social Engeneer
Tool Kit“ des amerikani-
schen IT-Sicherheitsexperten
Dave Kennedy. Der frühere
NSA-Mitarbeiter, bekannt als
„Hacking Dave“, arbeitet

nun für dieje-
nigen,

die sich vor Zugriffen von
Geheimdiensten schützen
wollen.

Social Engineering be-
zeichnet die Kunst der sozia-

len Manipulation. „Wenn
man von einem Firmenmit-
arbeiter durch seine Face-
book-Seite weiß, dass er ger-
ne Golf spielt, kann man ihm
eine E-Mail schicken mit ei-
nem Link zu einem Golf-Ge-
winnspiel“, sagt Werth.
„Wenn er den öffnet, landet
er auf einer manipulierten
Webseite und die Firma
fängt sich Schadprogramme
wie die ,Ratte‘ ein.“

Doch es gibt Vorsichts-
maßnahmen. Der neue
Coup von Thomas
Werth – in Kooperati-

on mit seiner Frau
Nadine und sei-

nem ehemali-
gen Studien-
kollegen Vol-

ker Fischer – ist
die Prüf-Software
„Werth Auditor“. Das

bei der Computermesse Ce-
bit preisgekrönte Programm
checkt Computersysteme,
auf denen die in Unterneh-
men verbreitete Software
SAP läuft, unter anderem auf
die Anfälligkeit gegenüber
Attacken aus dem Cyber-
space (wir berichteten).

„Wir haben beim Messe-
rundgang nur positives Feed-
back bekommen“, freut sich
der Chef jetzt nach der Rück-
kehr von der Cebit. Von dem

dort verliehenen
Sonderpreis erhofft
er sich einen Schub
für seine 2013 ge-
gründete Werth IT
GmbH und Aufträge
von namhaften Un-
ternehmen. Pilotpro-
jekte mit dem
„Werth Auditor“

würden bereits bei einem
großen Energieversorger, ei-
ner international tätigen Un-
ternehmensberatung sowie
einem IT-Dienstleister lau-
fen.

Wenn Hacker ihr Werk-
zeug veröffentlichen oder Si-
cherheitslücken in Program-
men bekannt geben, ist das
ein „zweischneidiges
Schwert“, räumt Werths Ge-
schäftspartner Fischer ein.
Denn Schwarz- oder auch
Schlapphüte können das
Wissen zum Plündern von
Online-Konten oder zu Spio-
nagezwecken missbrauchen.
Die Gründer sind jedoch
überzeugt, dass der Nutzen
überwiegt. Auch wenn
Werth ernst zu nehmende
Hinweise bekommen hat,
dass die „Ratte“ von der
NSA benutzt worden ist.

Die preisgekrönten Firmengründer Thomas Werth und
Volker Fischer zählen zu den „White Hats“. So heißen in

der Szene diejenigen Hacker, die Sicherheitslücken
aufspüren, um die Opfer vor den Risiken zu warnen.

Von Carsten Fischer

Die Hacker mit dem weißen Hut

Glückwünsche vom Vizekanzler

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (l.) zeichne-
te die Kamener Thomas Werth, Nadine Werth und Volker Fischer am
Montag auf der Computermesse Cebit mit einem Sonderpreis für „IT-
Sicherheit“ aus. Insgesamt 236 Teilnehmer hatten sich am „Gründer-
wettbewerb – IKT Innovativ“ beteiligt. Das Ministerium unterstützt da-
mit Unternehmensgründungen, bei denen innovative Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) zentraler Bestandteil des Produkts oder
der Dienstleistung ist. Foto: Privat

Erster Ausgabetermin, so be-
stätigt Tafel-Vorsitzende Ul-
rike Trümper, soll der 25.
April, erster Freitag nach Os-
tern, sein. Zwischen 20 und
30 behinderte Bedürftige, die
über den Tafelausweis regis-
triert sind, gebe es in Ka-
men. Sie können sich künftig
vor Ort die Taschen abholen,
die mit Obst, Gemüse, Brot,
Kuchen und Molkereipro-
dukten gepackt sind.

„Wir haben uns als Ausga-
bestelle angeboten, weil das
Angebot gut zu unserem
Mittagstisch passt“, sagte
gestern Presbyterin Brigitte
Dietrich, die mit ihrem acht-
köpfigen Termin an jedem
Freitag im Gemeindehaus
zwischen 11.30 und 13 Uhr
bedürftige Menschen mit ei-
ner warmen Mahlzeit ver-
sorgt. Zwischen 20 und 40
Personen kommen zurzeit
jede Woche. „Platz für wei-
tere Gäste und auch für die
Ausgabe der Lebensmittel
haben wir genug“, sagt die
rührige Presbyterin.

Ausgangspunkt für die Ini-
tiative war das Kamener Rat-
haus, wo eine Gruppe
Hartz-IV-Bezieher im Bürger-

meisterbüro vorgesprochen
hatte. „Es sei für Geh- und
Sehbehinderte nicht zumut-
bar, so weit zu fahren“, fass-
te Stadtsprecher Hanno
Peppmeier das Gespräch ges-
tern zusammen. Seit der
Schließung der Kamener
Ausgabestelle im Kath. Pfarr-
heim sind die „Tafel-Filia-
len“ in Königsborn und
Weddinghofen die nächst er-
reichbaren Ausgabestellen.
Zurzeit hat die Unner Tafel
davon insgesamt neun, etwa
9000 Tafel-Ausweise hat sie
ausgegeben. „Aber die Zahl
steigt kontinuierlich“, sagt
Trümper.

Die Ausgabe der Taschen
soll freitags zwischen 11.30
und 12.30 Uhr erfolgen, jene
für eine Person kosten zwei
Euro, für zwei Personen drei
Euro. Nach der Tafel-Schlie-
ßung in Kamen hätten sich
die Nutzer insgesamt rasch
umgestellt, so Trümper. Es
gebe Fahrgemeinschaften
und auch Tafel-Mitarbeiter,
die gepackte Taschen aus
Unna zurück mit nach Ka-
men nehmen würden. „Das
ist das, was wir leisten kön-
nen. Ich freue mich, dass
das geklappt hat“, sagt Pfar-
rer Klaus Dieter Suk, Vorsit-
zender des Presbyteriums.

Unnaer Tafel:
Rückkehr für
Behinderte

Von Carsten Janecke

KAMEN Die Unnaer Tafel
kehrt nach Kamen zurück.
Allerdings nur in abge-
speckter Form. Beim Mit-
tagstisch der Ev. Gemeinde
Kamen im Gemeindehaus
am Schwesterngang sollen
künftig zuvor in Unna ge-
packte Lebensmittel-Ta-
schen an bedürftige Men-
schen mit Behinderung
ausgeteilt werden.

Ausgabe an Bedürftige beim
Mittagstisch der Ev. Gemeinde

Brigitte Dietrich

Dabei geht es um die 34 von
einstmals 52 Mitarbeitern,
die sich zurzeit noch in der
Transfergesellschaft für die
bundesweit arbeitslos gewor-
denen Baumarktmitarbeiter
befinden. Die Verträge in
dieser Transfergesellschaft
laufen drei bis sechs Monate.
Das bedeutet, dass manche
Mitarbeiter vor der Horn-
bach-Neueröffnung im
Herbst noch in die Arbeitslo-
sigkeit rutschen könnten.
„Wir hoffen, dass es Über-
gangslösungen geben wird“,
hatte die ehemalige Betriebs-

ratsvorsitzende Heike Eick-
hoff vorsichtig im Gespräch
mit der Redaktion gesagt –
mit dem Hinweis, dass in
der Branche bekannt sei,
dass Hornbach als sehr guter
Arbeitgeber gelte.

Das Treffen kommt auf In-
itiative des Bürgermeisters
Hermann Hupe zustande.
Auch CDU-Fraktionsvorsit-
zende Ina Scharrenbach, so
betonen die Mitarbeiter, ha-
be sich von Anfang um eine
Perspektive für die Weiterbe-
schäftigung bemüht.

Unterdes arbeitet der Fach-
bereich Bauen die Bauvoran-
frage Hornbachs zur Erwei-
terung des Standorts ab.
„Wir werden uns bemühen,
den positiven Bescheid so
schnell wie möglich zu ertei-
len“, kündigte Stadtsprecher
Hanno Peppmeier an. Die
Baumarktkette hat ihr Enga-
gement von einer Erlaubnis
der Bauaktivitäten abhängig
gemacht. jan

Treffen mit Hornbach-Personalentwicklern

KAMEN Tage der Ent-
scheidung für die ehemali-
gen Mitarbeiter des wegen
Insolvenz geschlossenen
Baumarkts „Max Bahr“. In
Kürze werden sie sich mit
den Personalentwicklern
des Nachfolgebaumarkts
„Hornbach“ treffen, um
Möglichkeiten der Beschäf-
tigung auszuloten.

Max-Bahr-Team: Tage
der Entscheidung

Am 28. Februar hat das Max-Bahr-Team das Gebäude im Gewerbege-
biet „Zollpost“ an den Eigentümer „Ikea“ übergeben. Foto: Milk

Kriminelle greifen legitime Web-
seiten an, auch Werbebanner,
die auf Webseiten eingespielt
werden. Sie schleusen auf der
angegriffenen Seite einen
Schadcode ein, der den Zugriff
jedes Besuchers untersucht.
Welches Betriebssystem hat er?
Welchen Browser benutzt er?
Nach Angaben des Kamener IT-
Experten Thomas Werth können
so gezielt Türen für Schadpro-
gramme ermittelt werden. Der
Nutzer fängt sich einen soge-
nannten Trojaner ein, sodass
sein Rechner sich vom Angreifer
fernsteuern lässt. Falls ein Ha-
cker in böser Absicht Kinderpor-
nos hinterlegt und der Polizei ei-
nen Hinweis gibt, könnte das
für eine Firma oder Person
schlimme Folgen haben. „Siehe
den Fall Edathy“, sagt Werth.

Trojaner

Wie sichert man seinen
Heimcomputer vor Hackern?
Experte Thomas Werth rät
zunächst zur Grundsiche-
rung. „Es muss eine Firewall
wie Commodo drauf, weil
man damit die dummen Vi-
ren fängt. Für alles, was kei-
ne persönlichen Angriffe
sind, hilft die Firewall“, sagt
er. Wichtig sei, dass das Be-
triebssystem immer auf dem
neuesten Stand sei. „Dann
funktionieren viele Angriffe
nicht“, erläutert er.

Browserprogramme wie
Internet Explorer, Chrome

oder Firefox sollten ebenfalls
aktuell gehalten werden, da-
mit man sich keinen Troja-
ner einfängt, beispielsweise
über infizierte Werbebanner
auf Internetseiten. „Gut
überlegen, ob man Plug-Ins
wie Flash oder Java
braucht“, sagt Werth. Wenn
ja, sollte die „Click-to-Play-
Funktion“ aktiviert werden,
die das Zusatzprogramm nur
aktiviert, wenn es gebraucht
wird. E-Mail-Anhänge sollten
nur bei E-Mails von vertrau-
ten Absendern geöffnet wer-
den.

Wie man den
eigenen PC schützt

Tipps vom IT-Experten

„Sobald der Angriff
erfolgreich ist, kommt
die ,Ratte‘ ins Spiel“
Thomas Werth, IT-Sicherheitsexperte

Ratte – so heißt ein Hacker-Werk-
zeug, das Thomas Werth lange
vor seinen jetzigem Coup mit der
Prüf-Software „Werth Auditor“
entwickelt hat. Foto: Milk
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