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Wir stehen hier im Security Center Ihres Utility SOC s̓,  
was genau passiert hier und wie schützen Sie kritische 
Infrastrukturen?
Peter Schreieck: Wir überwachen die Erneuerbaren-Energie- 
Anlagen (EE-Anlagen), wie Heizwerke, Gasturbinen-Anlagen, 
Windparks, Solarparks sowie die Leitstellen- und Weitverkehrs-
netze all unserer Kunden von unserem Security Center aus. Alle 
überwachten IT-Komponenten liefern uns fortlaufend Infor-
mationen über deren Zustände und aufgetretene Ereignisse 
in unser Utility SOC. Die eingehenden sicherheitsrelevanten 
Meldungen werden von uns klassifi ziert sowie teilautomatisiert 
abgearbeitet und abschließend von hier aus bewertet. Durch 
das zielgenaue Prüfen dieser Sicherheitsmeldungen können 
wir uns proaktiv auf die Abwehr von Sicherheitsbedrohungen 
einstellen und – sollte trotz aller Präventionsmaßnahmen 
ein Angriff  erfolgreich stattgefunden haben – sofort mit den 
erforderlichen Maßnahmen reagieren. Da hier im Utility SOC 
auch die aktuellsten Informationen von Herstellern, nationalen 
IT-Sicherheitsbehörden, Branchen-Arbeitsgruppen und anderen 
Partnern über Bedrohungen, Sicherheits-Schwachstellen von 
Systemen und Angriff swellen einlaufen, haben wir immer einen 
Abgleich zwischen der allgemeinen, globalen Gefährdungslage 
und der lokalen Anlage. 

Sie setzen diese Leistung für KRITIS-relevante Infrastruk-
turen um? Warum müssen sich auch kleinere Versorgungs-
unternehmen mit diesem Thema beschäftigen? 
Alexander Böll: Organisierte Cyberkriminelle und Hacker 
machen vor großen oder kleinen Energieanlagen nicht halt;  
das KRITIS-Kriterium aus der KRITIS-Verordnung sehen wir 
eigentlich als einen eher „künstlichen“ Schwellenwert. Letzt-
endlich muss jeder Energieversorger selbst die eigene Bedro-
hungslage einschätzen. Ob als Vorbereitung für einen größeren 
Angriff  oder als eigenständiges Ziel – kleinere Anlagen sind  
der gleichen Bedrohungslage ausgesetzt wie solche, die laut 
IT-Sicherheitsgesetz schützenswert sind. Grundsätzlich entschei-

det das Unternehmen selbst, unter zwingender Beachtung des 
 IT-Sicherheitskatalogs gemäß § 11 Absatz 1a Energiewirtschafts-
gesetz, in welchem Maß die Infrastruktur geschützt werden soll. 

Ebenso wird durch die aktuelle Novellierung des BSI-Gesetzes 
die Meldung von Sicherheitsvorfällen an das Bundesamt für 
die Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für alle Netzbe-
treiber zur Pfl icht, unabhängig von deren Größe. Und gerade 
dann ist es wichtig, dass der Netzbetreiber Anomalien in der 
IT-Infrastruktur erkennt, um entsprechend reagieren und seinen 
Meldepfl ichten nachkommen zu können.

Unsere Lösungen können von kleinen Anlagen bis hin zu großen 
IT-Infrastrukturen bei identischem Schutzniveau/Level skaliert 
werden. Wir bieten branchenspezifi sche, etablierte Schutzme-
chanismen, die auf den Schutzbedarf der jeweiligen IT-Infra-
struktur zugeschnitten sind und deren Bedürfnisse berücksich-
tigen.

Im Interview erklären Peter Schreieck, Leiter 
Communication & Network bei prego services, und 
Alexander Böll, Netzwerkingenieur in seinem Team, 

wie prego services die kritischen Infrastrukturen von 
Energieversorgern schützt. 
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Worin unterscheidet sich die Leistung des Utility SOC s̓ von 
klassischen, verbreiteten SOC s̓?
Peter Schreieck: Hier spielen unsere EVU-Erfahrung und natürlich 
unsere Einbindung in die relevanten EVU-Netzwerke eine große 
Rolle. Wir betreiben schon viele Jahre Prozessnetzwerke für 
Energieversorger, die sich mit den Themen Rundfunksteuerung, 
Fernwirktechnik, Parametrierung, Leitstelle sowie Qualitäts- und 
Störmanagement befassen. Diese Erfahrungswerte bringen wir 
in die vorgestellten Lösungen mit ein. Ein Kernelement ist unsere 
branchenspezifi sche IT-Infrastruktur, um aktuell über Cyberan-
griff e und weitere Entwicklungen in der Welt der Energiever-
sorger informiert zu sein. Unser Expertenteam kann im Notfall 
schnell helfen, auf Ereignisse reagieren und Maßnahmen zum 
Schutz der Steuerungsnetze für die Energieversorgung einleiten. 
Zusammengefasst: „Wir sprechen die Sprache der Energiever-
sorger.“

Wie kann man als Energieversorger auf Ihre Leistungen 
zugreifen?
Alexander Böll: Wir empfehlen zunächst einen Workshop 
beim Kunden, um den erforderlichen Schutzbedarf für das 

Mindestmaß an IT-Sicherheit zu prüfen und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Infrastruktur zu diskutieren. Anschließend 
kann, in einem gemeinsamen Projekt, ein Utility SOC passgenau 
aufgebaut werden. 

Wie bindet man Ihre Leistung in die vorhandenen Sicher-
heitsprozesse ein?
Alexander Böll: Dazu leiten wir die Information zu uns um, 
schaff en eine Schnittstelle zum zentralen Utility SOC und bin-
den die Security-Informationen in unser Monitoring und unsere 
modernen Software-Erkennungswerkzeuge ein.

Der Kunde muss dazu kein eigenes Personal abstellen, sondern 
kann diese Dienstleistung von uns beziehen. In einem monatli-
chen Report wird er über die wichtigsten Ereignisse informiert. 
Somit wird die IT-Infrastruktur für das Management transparent 
und es sind wichtige Informationen für das Information Security 
Management System (ISMS) verfügbar.


