
Wien. Im Rahmen eines Cash Equity 
Investments in die österreichische 
Socialspiel Entertainment GmbH 
hat TaylorWessing e|n|w|c RA den 
Investor Nexon Co., Ltd., Global 
Player im Bereich Online-Spiele 
mit Hauptsitz in Japan, beraten.

Claudia Steegmüller leitete das 
Team. Während sie gemeinsam mit 
Philip Hoflehner für die gesell- 
schaftsrechtlichen Aspekte verant- 
wortlich zeichnete, kümmerte sich 
Andreas Schütz um relevante IT-

Fragen. „Für Nexon sind amerika-
nische Investment-Standards ‚State 
of the art‘. Es war spannend, diese 
Erwartungen in das österreichische 
Rechtssystem einzubetten“, kom-
mentiert Steegmüller den Deal.

Im Gegenzug für das Investment 
in Socialspiel erhält Nexon eine 
Minderheitsbeteiligung am Unter- 
nehmen. Zudem stehen dem Inve-
stor die Exklusivrechte zur welt- 
weiten Vermarktung von Produkt- 
neuentwicklungen zu. (pj)
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Global-Überblick Inzwischen wird nahezu täglich über weitreichende Cyberangriffe berichtet

Cyberrisiken – die neue 
Gefahr aus dem Netz
Wien. Vor Kurzem wurde der 
großangelegte Diebstahl von  
E-Mail-Adressen im Netz samt 
Passwörtern publik, von dem welt-
weit rund 18 Mio. User betroffen 
waren – etwa 44.000 davon stam-
men aus Österreich ...

Die Gefahr aus dem Netz wächst 
und dabei trifft es regelmäßig 
auch namhafte Konzerne. Hackern 
gelang es z.B., in die Datenbanken 
des Online-Marktplatzes eBay 
einzudringen und so an 145 Mio. 
Datensätze zu gelangen; darun-
ter befanden sich verschlüsselte 
Passwörter und auch andere per-
sönliche Informationen wie etwa 
Adressen und Geburtsdaten.

Existenzbedrohend

Sei es infolge eines Hackeran-
griffs, bedingt durch einen tech-
nischen Fehler, oder aber auch ver-
ursacht durch die Fehlbedienung 
eines eigenen Mitarbeiters, können 
vertrauliche Daten verloren gehen 
oder manipuliert werden. Dies 
kann für Unternehmen leicht zum 
finanziellen Debakel werden. Al-
lein die Kosten für die Benachrich-
tigung betroffener Kunden können, 
bei einem entsprechenden Daten-
verlust, schnell in einen sechsstel-
ligen Betrag gehen oder sogar die 
Millionengrenze erreichen. Dazu 
ist von Schadensersatzforderungen 
Dritter über einen langfristigen 
Reputationsschaden bis hin, im 
schlimmsten Fall, zur Bedrohung 
der Unternehmensexistenz alles 
möglich. 

„Insbesondere mittelständische 
Firmen unterschätzen noch häufig 
das Gefahrenpotenzial von Cyber-
risiken“, warnt Hermann Pesen-
dorfer, Abteilungsleiter für Sach- 
und Technische Versicherungen 
bei der ACE Group in Wien. „Die 
Unternehmen in Österreich haben 

großes Vertrauen in die Technik. 
In anderen Ländern ist dies nicht 
so ausgeprägt und die Risiko-
einschätzung dementsprechend 
höher; der ‚Faktor Mensch‘ darf 
aber auf keinen Fall unterschätzt 
werden.“ Jedoch müsse man sich 
bewusst sein, dass trotz vorbeu-
gender Schutzmaßnahmen eine 
hundertprozentige Sicherheit in 
der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie schlichtweg 
nicht möglich ist, sodass immer 
ein Restrisiko bestehen bleibe.

Laut der Studie „Costs of a Data 
Breach 2013“ des Ponemon Insti-
tuts verursacht ein Datenschutz-
vorfall bei einem Unternehmen 
durchschnittlich Kosten von etwa 
4,8 Mio. USD. Während jedoch in 
den USA eine Versicherung spe-
ziell für diese neue Risikoart be-

reits zum Standard gehört, gibt 
es in Österreich Nachholbedarf. 
„Neben dem noch immer vorhan-
denen absoluten Vertrauen in die 
IT-Sicherheit“ beobachtet Nor-
bert Vogel, Diplominformatiker 
beim EDV-Sachverständigenbüro 
Gramberg&Vogel in Berlin, „einen 
viel zu geringen Stellenwert der IT-
Abteilungen, sodass es oft keiner-
lei Verbindung zum Management 
gibt.“

Große Haftungsrisiken

Die Verletzung von IT-Compli-
ance und Datenschutz entwickelt 
sich immer mehr zum Risiko für 
Unternehmen und deren Organe. 
„Gehen Unternehmen mit Daten 
sorglos um, bestehen für diese und 
die Geschäftsleitung ernsthafte 

Haftungsrisiken“, warnt Johannes 
Juranek, Partner der CMS Reich-
Rohrwig Hainz Rechtsanwälte 
GmbH in Wien. 

„Paragraf 14 des Datenschutzge-
setzes (DSG) schreibt vor, ausrei-
chende Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Datensicherheit zu 
treffen. Dabei ist je nach der Art 
der verwendeten Daten und nach 
Umfang und Zweck der Verwen-
dung sowie unter Bedachtnahme 
auf den Stand der technischen 
Möglichkeiten und auf die wirt-
schaftliche Vertretbarkeit sicher-
zustellen, dass die Daten vor zu-
fälliger oder unrechtmäßiger Zer-
störung und vor Verlust geschützt 
sind, dass ihre Verwendung ord-
nungsgemäß erfolgt und dass die 
Daten Unbefugten nicht zugäng-
lich sind.“ (red)

Ein weltweites Problem mit einer Fülle von Aspekten mit Informations- und Consulting-Bedarf.
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Einer von zahlreichen Schwachpunkten: „Viel zu häufig sitzt die IT-Abteilung näher an der Poststelle als am Management.“

Mehr Unternehmer, 
weniger Controller

Eisenstadt. Über Innovation und 
Unternehmertum diskutier-
ten im Rahmen der  9. win2-
Zukunftskonferenz im Schloss 
Esterhazy Unternehmer Hans 
Staud, Business Angel Johann 
Hansmann, Rexel-GF Robert 
Pfarrwaller, Pioneers-GF  
Andreas Tschas, Watchado-
Gründer Ali Mahlodji, „Schei-
terexperte“ Gerhard Scheucher 
und Jungunternehmerin  
Katharina Norden. Den Visio-
närs-Speach hielt Kumardev 
Chaterjee, Präsident des Euro-
pean Innovators Forum. 

Hansmann: „Natürlich kann 
man vieles besser machen, 
aber Österreich ist im Grunde 
gut aufgestellt. Was fehlt, sind 
Entrepreneure mit der Kraft, 
eine Idee durchzuziehen, sowie 
genügend Risikokapital – von 
beiden haben wir in Österreich 
zu wenig. Es braucht mehr kre-
ative, innovative Lösungen; nur 
neue Geschäftsmodelle bringen 
die Gesellschaft weiter.“ Pfarr-
waller: „Wir brauchen mehr 
innovative Unternehmer als 
Controller und Manager!“ (pj) 
 www.unimc.at

Mehr Geld für  Sicherheit 
und Datenschutz 

Frankfurt am Main. Europas Un-
ternehmen geben immer mehr 
für Datenschutz und Sicherheit 
bei M&A-Transaktionen 
(Mergers & Acquisitions) aus. 

Das geht aus einer aktuellen 
Umfrage hervor, die der Secure 
Cloud-Experte Drooms durch-
geführt hat. Demnach gehen 
über 40% der befragten euro-
päischen Fach- und Führungs-
kräfte aus dem Bereich M&A 
von steigenden Investitionen 
hinsichtlich Datenschutz und 
Sicherheit in den nächsten 
zwölf Monaten aus. Investiert 
wird u.a. in Software, Beratung, 
externes Know-how und in 
Schulungen für Mitarbeiter. 

Knapp ein Drittel (31%) sieht 
die Ausgaben um die Hälfte an- 
steigen; immerhin 11% prog- 
nostizieren sogar eine Verdopp-
lung der Investitionen. Dement-
sprechend bedeutsam wird der 
Datenschutz von den Befragten 
bei M&A-Transaktionen be-
urteilt: 88% stufen diesen als 
„sehr wichtig“ ein. „Bei Mergers 
& Acquisitions ist im Umgang 
mit Dokumenten besondere 
Sorgfalt vonnöten“, verlangt 
Drooms-Geschäftsführer Jan 
Hoffmeister.  (pj)
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Business Angel Johann Hansmann, 
Unternehmer Hans Staud (r.)
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Drooms-GF Jan Hoffmeister: Höhere 
Ausgaben für die IT-Sicherheit.
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Claudia Steegmüller, Partner bei Taylor-Wessing e|n|w|c Rechtsanwälte,

socialspiel Entertainment Investment vs. Beteiligung

TaylorWessing berät Nexon
Wien. Am 17.6. luden die Baurechts- 
experten Katharina Müller und 
Mathias Fabich (Porr Bau GmbH) 
zum Jour fixe „Bauzeit und Bau-
zeitplan“ in die Räumlichkeiten der 
Wiener Wirtschaftskanzlei Will-
heim Müller Rechtsanwälte.

Müller stellte die rechtlichen 
Rahmenbedingungen von Vertrags- 
terminen und der damit für Auf-
tragnehmer einhergehenden Leis-
tungsverpflichtung vor und führe 
die Rechtslage zu Verzug und Pö-
nale anhand aktueller Entschei-
dungen des Obersten Gerichts-
hofs aus. Schließlich erörterte sie 
anhand von Praxisbeispielen die 
Ansprüche von Auftragnehmern 
bei Änderungen von Terminplänen 
und Forcierungsleistungen.

Plädoyer gegen Mehrkosten

Fabich beleuchtete das Thema 
aus bauwirtschaftlicher Sicht und 
präsentierte die Anforderungen an 
Terminpläne in Bauprojekten und 
deren vielseitige Bedeutung wäh-
rend der Projektabwicklung, ins-
besondere im Zusammenhang mit 
Leistungsabweichungen und Bau-
zeitverlängerungen. Weiters ging 

er auf die Ermittlung von Bauzeit-
verlängerungen und die damit ver-
bundenen Mehrkosten ein.

Im Anschluss an den Jour Fixe 
tauschten mehr als 60 Gäste, da-
runter Peter Fischer (Strabag AG), 
Matthias Vogler (Wiener Linien 
GmbH & Co KG) und Erich Maria 
Markh (CUUBUUS architects Zivil-
techniker GmbH) sowie zahlreiche 
weitere Vertreter der Baubranche 
Erfahrungen aus. (pj)

 www.wmlaw.at
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Bauzeit(plan) im Fokus: Katharina Müller 
und Porr-Experte Mathias Fabich.

aus der Praxis Jour fixe bei Willheim Müller RA

Bauzeit und Bauzeitplan


