
Experten bezeichnen den Heartbleed-
Bug als einen der gravierendsten Si-
cherheitsfehler im Internet. Das Kunst-
wort Heartbleed (in etwa: Herzbluten)
spielt auf eine Funktion namens Heart-
beart (Herzschlag) im Verschlüsse-
lungsprogramm OpenSSL an. Durch
einen Softwarefehler in einer seit
März 2012 angebotenen Version ist eine
Sicherheitslücke entstanden, durch den
Hacker auf Webserver zugreifen und
dort sowohl alle verschlüsselte Daten
wie Kreditkartennummern, Benut-
zernamen und Passwörter aus-
lesen können, als auch die Informatio-
nen, die unter Schutz der Verschlüsse-
lung verschickt wurden. Betroffen sind
viele Millionen Nutzer: Etwa auf der
Hälfte aller Webseiten weltweit wird
OpenSSL eingesetzt. Nutzern wird
dringend empfohlen, alle ihre Pass-
wörter bei E-Mail-Anbietern, und
Shoppingportalen und auch bei ihren
Routern daheim zu ändern. Der Test,
ob ein Anbieter die aktuellsten Zertifi-
kate verwendet: Wer als URL
www.cloudflarechallenge.com eingibt
und eine Fehlermeldung erhält, ist auf
der sicheren Seite. Ansonsten muss der
Nutzer die Zertifikate-Einstellungen in
seinem Browser ändern. jay
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A ngesichts der Relevanz der
Heartbleed-Lücke ist fällt
auf, wie sehr die betroffe-
nen Unternehmen ihre
deutschen Nutzer vernach-

lässigen: Viele Firmen fordern ihre Nut-
zer weder zum Austausch ihrer Passwör-
ter auf, noch informieren sie sie über die
mögliche Kompromittierung ihrer priva-
ten Daten. Yahoo, einer der von Heart-
bleed am stärksten betroffenen Anbieter,
hat bislang keine Mail an die Nutzer sei-
ner Web-Maildienste geschickt, auch
nach dem Login bei Yahoo-Diensten wie
der Fotoseite Flickr erfolgt beim Test
der „Welt“ keine Aufforderung zum
Passwortaustausch.

Bei Google ist nicht klar, ob und inwie-
weit Kundenpasswörter abhanden ge-
kommen sind. Betroffen von dem Heart-
bleed-Fehler (s. Kasten) waren alle Goo-
gle-Dienste für Endkunden. Externe Si-
cherheitsforscher raten zum Austausch
der Passwörter, doch auch hier erfolgt
weder eine Aufforderung zum Austausch
noch ein automatischer Warnhinweis
über mögliche Folgen der Heartbleed-
Lücke. Die großen deutschen Mailanbie-
ter GMX und Web.de warnen im Test der
„Welt“ ebenso wenig, obwohl Hacker die
Lücke im Zeitraum zwischen Veröffentli-
chung und Erneuerung von Server-
Schlüsseln potenziell stundenlang aus-
nutzen konnten – entsprechende An-
griffs-Skripte waren bereits kurz nach
der Veröffentlichung der Lücke in ein-
schlägigen Foren zu finden.
Dabei wäre ein expliziter Hinweis

beim Login oder per Mail sehr einfach.
Auch betroffene Onlinestores reagieren
sehr langsam, erst knapp eine Woche
nach Bekanntwerden des Fehlers trudeln
wenige Mails ein, die vor einer Kompro-
mittierung der Kundendaten warnen. Ei-
ner der Vorreiter ist der IT-Shop Cyber-
port, der in einer ausführlichen Mail sei-
nen Kunden die Folgen der Lücke be-
schreibt. Wie es geht, demonstrieren
auch kleinere Netzdienste wie etwa
Soundcloud: Sie loggen ihre Nutzer aus,
zwingen sie zur erneuten Eingabe des
Passwortes, fordern bei diesem Vorgang
zum Austausch des Passwortes auf. Der
russische Spieleanbieter Wargaming.net
setzt gar auf monetäre Anreize, schreibt
jedem Spieler, der sein Passwort ändert,
300 Einheiten der kostenpflichtigen
Spielwährung gut.
Völlig auf private Initiative scheint

das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) zu setzen. Bis-
lang hat das BSI zu Heartbleed zwei
Pressemitteilungen herausgegeben. Rat
suchende Besucher der BSI-Seite
(www.bsi.bund.de) finden keinen explizi-
ten Warnhinweis, welche Dienste von

dem Fehler betroffen sind, wer
seine Server noch nicht repariert,
die Zertifikate noch nicht erneu-
ert hat. Am Mittwoch veröffent-
lichte das BSI in seiner aktuellen

Mitteilung zumindest einen Link, über
den Betreiber von Webdiensten prüfen
können, ob ihre Anwendungen von He-
artbleed betroffen sind. Als zuletzt An-
fang April drei Millionen deutsche Mail-
adressen in Hackerkreisen kursierten,
war das dem Amt eine eigene Presse-
konferenz sowie die Bereitstellung ei-
nes Testservers wert – jetzt bleibt es bei
einem versteckten Hinweis zum Aus-
tausch von Passwörtern am Ende der
neuesten Pressemitteilung, die einzige
Hilfestellung des BSI an die Bürger.
Fraglich ist, inwieweit das Verhalten der
betroffenen Firmen mit den deutschen
Datenschutzgesetzen kollidiert. Eigent-
lich verpflichtet unter anderem Paragraf
42a des Bundesdatenschutzgesetzes die
Anbieter dazu, ihre von einem Daten-
leck betroffenen Kunden darüber indi-
viduell zu informieren.
Doch auch die Anbieter selber kön-

nen nicht wissen, wessen Passwörter
genau durch die Ausnutzung der Lücke
kompromittiert wurden. Ein Angriff per
Heartbleed hinterlässt keine Spuren,
potenziell ist jeder betroffen, der sich in
den vergangenen zwei Jahren über eine
OpenSSL-gesicherte Verbindung mit ei-
nem Webserver verbunden hat. „Das
Problem ist, dass die Betroffenen gar

nicht namentlich bekannt sind, daher
kann man keinen namentlich bekann-
ten Personenkreis informieren – der
Fall geht darüber hinaus“, kommentiert
Dietmar Müller von der Dienststelle des
Bundesdatenschutzbeauftragten. Doch
streng genommen gilt: Wenn jeder Nut-
zer potentiell betroffen ist, müsste ei-
gentlich auch jeder gewarnt werden –
auch wenn das eventuell Kunden ver-
graulen oder vom Abschluss weiterer
Online-Geschäfte abschrecken könnte.
Je länger Sicherheitsforscher die Fol-

gen des Heartbleed-Fehlers in der Ver-
schlüsselungssoftware OpenSSL unter-
suchen, desto deutlicher wird das ganze
Ausmaß des Schadens für die Sicherheit
im Internet. Am Wochenende wiesen
verschiedene Programmierer unabhän-
gig voneinander auf einem Testserver
des US-Internet-Sicherheitsanbieters
Cloudflare nach, dass dank des Heart-
bleed-Fehlers der Diebstahl von Server-
zertifikaten möglich war. Teil der Zerti-
fikate ist der private Server-Schlüssel,
mit ihm können Angreifer die Verbin-
dung zwischen Nutzer und Server auch
im Nachhinein entschlüsseln. Damit er-
weist sich Heartbleed tatsächlich als
mindestens so weitgreifend wie kurz
nach seiner Entdeckung befürchtet:
„Diese Entdeckung zeigt uns, dass man
die Gefahr durch Heartbleed keinesfalls
unterschätzen sollte“, kommentierte Si-
cherheitsforscher Nick Sullivan von
Cloudflare.
Weitere Analysen von US-Forschern

zeigen, wie weit verbreitet die fehler-
hafte Version von OpenSSL ist: Nicht
nur auf Webservern, sondern auch als
Teil des Smartphone-Betriebssystems
Android in der auf etwa 90 Millionen
Smartphones weltweit installierten Ver-
sion 4.1 sowie in millionenfach herun-
tergeladenen Mobil-Apps wurde sie ver-
breitet. Sicherheitsexperten der US-An-
tivirusfirma Trend Micro fanden insge-
samt 1300 Apps in Googles App-Store,
die von Heartbleed betroffen sind – da-
runter auch Banking-Apps. Speziell klei-
nere App-Anbieter benötigen länger, bis
sie ihre Apps aktualisiert haben, auch
Smartphones kleinerer Hersteller könn-
ten noch Wochen auf ein Softwareup-
date warten. Bis dahin bleibt den Nut-
zern nur, abzuwarten und keine mone-
tären Transaktionen oder App-Einkäufe
über ihre Smartphones zu tätigen.
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Firmen schweigen das
„Heartbleed“-Leck tot
Experten des zuständigen Bundesamtes halten sich ebenfalls bedeckt

beim Umsatz im mittleren einstelligen
Prozentbereich, beim Ebitda im niedri-
gen mittleren zweistelligen Prozentbe-
reich. Das Ergebnis je Aktie würde eben-
falls entsprechend wachsen. Das Unter-
nehmen könne die voraussichtlich sin-
kenden Vertriebserlöse durch steigende
Werbeerlöse mehr als ausgleichen. Für
die Segmente Bezahl-, Vermarktungs-
und Rubrikenangebote wird jeweils ein
Umsatzanstieg erwartet.

Vier Prioritäten hat Döpfner für 2014
genannt. Zum einen soll der Verkauf des
Pakets an Zeitungen und Magazinen aus
den Segmenten der TV- und Frauen-
Zeitschriften an die Funke-Gruppe abge-
schlossen werden. Das Bundeskartellamt
hat den Verkauf der Regionalzeitungen
„Hamburger Abendblatt“ und „Berliner
Morgenpost“ sowie der Frauenzeit-
schriften bereits genehmigt. Demnächst
will das Bundeskartellamt klären, ob sei-
ne Bedenken zu einer möglichen Kon-
zentration im TV-Zeitschriftenmarkt
entkräftet worden sind. Der Verkauf sei
ein „wichtiger Beschleunigungsschritt
auf dem Weg zur digitalen Transformati-
on“ gewesen, so Döpfner. Er sei zuver-
sichtlich, die Transaktion zeitnah ab-

schließen zu können. Die Hauptver-
sammlung hat die Ausgliederungs- und
Übernahmeverträge im Zuge dieser
Transaktion gebilligt

Eine zweite Priorität sei die Integrati-
on des Nachrichtensenders N24, dessen
Kauf Springer im Februar abgeschlossen
hat, in die „Welt“-Gruppe. Daraus er-
wachse eine Online-Redaktion, die 24
Stunden am Tag und sieben Tage die Wo-
che multimedial aufbereitete Nachrich-

ten liefert. Ein
weiterer Schwer-
punkt liegt auf
den Online-Be-
zahlangeboten.
Die erfolgreiche
Implementierung
von Bezahlmodel-

len sei eine wichtige Schicksalsfrage der
gesamten Branche, so Döpfner. Sechs
Monate nach dem Start konnte Springer
für die beiden Angebote zusammen
schon mehr als 200.000 voll zahlende
Abonnenten verzeichnen. Ganz beson-
ders betont hat der Springer-Chef, einen
Schwerpunkt für 2014 auf Journalismus
legen zu wollen. „Die Idee der Zeitung
funktioniert als Geschäftsmodell auch in
der digitalen Welt“, ist sich Döpfner si-
cher. Die Haltung in digitalen Hochbur-
gen wie dem Silicon Valley, es komme nur
auf gute Technologie und weniger auf gu-
te Inhalte an, ändere sich gerade. Das sei
nachvollziehbar: „Ein Suchalgorithmus
nutzt schließlich nichts, wenn es nichts
gibt, was sich zu suchen lohnt.“

„Die Idee der Zeitung funktioniert
auch in der digitalen Welt“
Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE

Dynamisches Digitalgeschäft
Axel Springer schüttet Bilanzgewinn komplett als Dividende aus
THOMAS JÜNGLING

E ines der „bewegtesten Jahre in
der Geschichte des Unterneh-
mens“ liege hinter der Axel Sprin-

ger SE („Bild“, „Welt“), sagte Vorstands-
chef Mathias Döpfner auf der Hauptver-
sammlung des Medienhauses in Berlin.
Im vergangenen Jahr habe das Unter-
nehmen „wichtige Weichenstellungen
für die digitale Transformation“ vorge-
nommen. Basis des Geschäfts des Unter-
nehmens sei der Journalismus. „Das
ganze Unternehmen wird zu einem digi-
talen Verlag“ und habe seine beste Zeit
noch vor sich, sagte Döpfner. Es sei be-
merkenswert, wie dynamisch sich die
Umsatz- und Ergebnisstrukturen verän-
dert hätten, so Döpfner. Das Digitalge-
schäft erwirtschaftet schon fast die Hälf-
te des Umsatzes, 70 Prozent der Wer-
beerlöse sowie 62 Prozent des Ebitda.
Gegenüber 2012 ist das Ebitda leicht ge-
sunken. „Das liegt nicht an einem erd-
rutschartigen Verfall des Printgeschäfts,
sondern an der besonders dynamischen
Entwicklung des Digitalgeschäfts“, sagte
Döpfner vor den Aktionären.
Der Bilanzgewinn für 2013 liegt bei 178

Millionen Euro. Die Hauptversammlung
folgte dem Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat, diesen Betrag vollständig
zur Ausschüttung einer erhöhten Divi-
dende in Höhe von 1,80 Euro je Aktie zu
verwenden. Im Vorjahr waren es 1,70 Eu-
ro. 2014 soll das Unternehmen nach Aus-
sagen Döpfners „profitabel wachsen“:

THOMAS JÜNGLING

W em kann man seinen Hund
für die Zeit des Sommerur-
laubs anvertrauen? Eine inte-

ressante Möglichkeit, den passenden
Hundebetreuer zu finden, bietet Leinen-
tausch.de. Auf der Online-Plattform
können sich Hundesitter mit einem Pro-
fil vorstellen und die Besitzer der Tiere
direkt mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Leinentausch.de ist eines von zehn
Start-ups, die neu in die Räume des
Axel-Springer-Accelerators Plug and Play
in Berlin-Kreuzberg eingezogen sind.
Mit den neuen Start-ups geht Plug and
Play bereits in die dritte Runde, weitere
werden folgen. „Die guten Erfahrungen
des ersten Jahres haben uns dazu veran-
lasst, in 2014 sogar drei Programme
durchzuführen“, sagt Jörg Rheinboldt,
Geschäftsführer von Axel Springer Plug
and Play.
Die nächste Bewerbungsrunde startet

am 22. April und dauert bis zum 18. Mai.
Mitmachen lohnt sich: Alle Start-ups der
ersten Runde haben eine Anschlussfi-
nanzierung von externen Investoren be-
kommen. „Eine so hohe Quote ist ein
außergewöhnlicher Erfolg für dieses jun-
ge Programm und zeigt, dass wir mit der
Auswahl der Teams auf dem richtigen
Weg sind“, sagt Robin Eric Haak, Mana-
ger Portfolio & Operations. Die Finan-
zierungsverhandlungen für die Teams
des zweiten Programms laufen derzeit.
Die Nähe zu Axel Springer und dem Plug
and Play Tech Center in Kalifornien un-
terstützte „die optimale Mischung aus
technologieaffinen und medianahen
Start-ups“, so Rheinboldt.
Thematisch zeigt sich eine große Viel-

falt. Beispiel Jobvermittlung: InStaff bie-
tet einen Online-Marktplatz für Zeitar-
beit, auf dem Unternehmen Profile tem-
porärer Mitarbeiter durchsuchen und
diese online buchen können. Und Truffls
bringt Jobsuchende und Unternehmen
auf direktem Weg zusammen. Für jour-
nalistische Arbeit interessant ist unter

anderem Orat.io, das die Rückmeldung
durch Leser und Nutzer von Websites
oder Blogs vereinfacht, während Pagido
freiberufliche Journalisten unter ande-
rem beim Rechnungsmanagement unter-
stützt. Erstmals ist auch eine Non-Pro-
fit-Initiative dabei. Mit ShareTheMeal
können Smartphone-Nutzer Schulmahl-
zeiten an Kinder in Hungergebieten
spenden. Zusätzlich im Portfolio ist ein
Start-up, das auch Hardware zu bieten
hat. Das von Milo Networks entwickelte
Gerät sendet unhörbare Funksignale –
zum Beispiel eingebettet in ein Radio-
programm – an ein Smartphone. So las-
sen sich einem Kunden im Geschäft un-
ter anderem interessante Sonderangebo-
te anzeigen.
Plug and Play wird immer internatio-

naler. Hinter Orat.io und ShareTheMeal
stecken Entwickler aus Österreich, oder
sie kommen aus Russland und Ungarn,
wie bei SnapClip. Über diese Plattform
können Nutzer ihre Videos bearbeiten
und teilen. Das Start-up Adincon aus Tel
Aviv bietet eine Technologie, mit der
sich Werbeanzeigen, abgestimmt auf die
Inhalte-Nutzung, optimal platzieren las-
sen. Israel gehört zu den spannendsten
Ländern bei Start-ups: Bezogen auf die
Einwohnerzahl hat wohl kaum ein Land
so viele Entrepreneure. Im Mai geht da-
her Axel Springer Plug and Play nach Is-
rael und veranstaltet einen Pitching Day
an der Tel Aviv University. Dass gerade
Israel in Sachen Start-ups so stark ist,
hat seine Gründe. Amir Havel von Adin-
con nennt einen: „Israel selbst ist ein
kleines Land, und wir haben mit den an-
grenzenden Ländern wenig wirtschaftli-
che Beziehungen. Daher ist fast alles,
was wir machen, international ausge-
richtet.“ Außerdem müssen jede Frau
und jeder Mann für 21 Monate bezie-
hungsweise drei Jahre Wehrpflicht leis-
ten. „Und in unserer Armee bekommt je-
der eine umfassende technische Ausbil-
dung“, sagt Havel. Das helfe sehr bei der
Umsetzung von der Start-up-Idee zu ei-
nem funktionierenden Produkt.

Hilfe für interessanten
Start-up-Nachwuchs
Plug & Play bietet dieses Jahr drei Programme an

1 MonatWiderrufs- oder Rückgaberecht • Geld zurück – falls Artikel nicht erhalten oder nicht wie beschrieben (Käuferschutz)

• eBay-geprüfte Serviceleistung des Verkäufers • kostenloser Inlandsversand

bei Artikeln mit eBay-Garantie

Jetzt noch entspannter shoppen

WAS IMMER DEN GÄRTNER
IN DIRWECKT
Bis 23.04. bei eBay: 10% in der Kategorie Garten und Terrasse

10%
GUTSCHEIN

FÜR TAUSENDE PRODUKTE AUS DER
KATEGORIE GARTEN UND TERRASSE

CODE: CGARTEN
BEI BEZAHLUNGMIT PAYPAL •
MAX.100€ RABATT • BIS ZU 5x EINSETZBAR


