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Die Digitalisierung ist in aller Munde, ohne die Ver-
netzung von EDV-Systemen geht in der Wirtschaft 
nichts mehr. Vieles ist vernetzt oder wird in den 
nächsten Jahren zunehmend vernetzt werden. Nicht 

nur die Wirtschaft rüstet immer mehr und schneller auf, auch die 
Arbeitsweise verändert sich rasant. Beispielsweise sorgen neue 
Arbeitszeitmodelle dafür, dass jeder von überall zu jeder Zeit 
arbeiten kann. Eines der entsprechenden Schlagworte wäre etwa 
Mobile Workplaces. All diese Veränderungen gehören zu der 
heutigen digitalen Transformation und darauf muss entspre-
chend reagiert werden.

Wo ist die Herausforderung?
Die interne Informatikabteilung ist dafür verantwortlich, dass 
die Mitarbeiter zu jeder Zeit und von überall auf die Geschäfts-
daten und Applikationen zugreifen können. Die heutige Arbeits-
weise ist nicht mehr vergleichbar mit der vor 10 Jahren. «Da-
mals war alles viel einfacher» hört man die Mitarbeiter der 
IT-Abteilungen immer mal wieder sagen. Wieso war es damals 
einfacher? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären: Zu die-
sem Zeitpunkt arbeitete nur ein kleiner Teil der Belegschaft au-
sserhalb der Büroräumlichkeiten. Jeder Arbeitsplatz war mit ei-
ner Workstation ausgestattet, heute sind es portable Geräte wie 
Notebooks oder Tablets, die einen durch den Arbeitstag beglei-
ten. Damit die Unternehmen zu solchen Arbeitsplätzen kamen, 
wurde sehr viel Geld in den Auf- und Ausbau der IT-Infrastruk-
tur investiert, die Netzwerke wurden geplant und umgesetzt. 
Richtlinien wurden ausgearbeitet und erlassen, Firewalls wur-
den gekauft und eingesetzt. Die Domänenstruktur wurde defi-
niert und umgesetzt, die Datenhaltung und die nötigen Zugriffs-
rechte wurden verteilt – und das teils in Rekordzeit. Alle zwei 
bis drei Jahre wurden einige Workstations erneuert, immer mal 
wieder kam eine neue Software hinzu.

Auch die Produktionen werden neu in das Netz eingebunden, 
da die neuesten Produktions-Systeme die Daten nur noch per 
TCP/IP bekommen. Neue, innovative Technologien kommen 
auf den Markt und in den Einsatz, wie etwa Mobiles, Voice over 
IP oder die Neuimplementierung der Webfähigkeit des eben ge-
kauften ERP-Systems. Hersteller wollen in diesem Zusammen-
hang meist einen Remote-Zugang, damit sie den Support ge-
währleisten können. Diese schnellen Veränderungen und die re-
sultierende Anpassung der Infrastruktur stellt die 

Verantwortlichen vor grosse Herausforderungen, auch in der 
IT-Sicherheit. 

Denn historisch gewachsene Systeme und Infrastrukturen so-
wie nicht angepasste Strategien und Architekturen sorgen in 
diesem Zusammenhang für schwerwiegende Sicherheits lücken.

Neben den alltäglichen Herausforderungen spielt die Sicher-
heit damit plötzlich eine grössere Rolle denn je. Es ist schwer 
abzuschätzen, ob im Falle der bekannten Security Breaches die 
Sicherheit teilweise vergessen oder ignoriert wurde, ob die Bud-
gets oder das Know-how nicht vorhanden waren oder ob das 
Bewusstsein für die Risiken nicht da war und man nach dem 
Motto «mir passiert das nicht» oder «was kann man bei mir 
schon holen» lebte. 

Die Medien sind voll mit Berichten über neue Lücken in Ap-
plikationen, die sehr weit verbreitet sind. Es gibt immer mehr 
Meldungen über Daten, die geleakt wurden. Man liest und hört 
über Firmen, die Opfer einer Cyber-Attacke wurden und er-
presst werden, Geld zu zahlen, um die teilweise unbezahlbaren 
Daten wieder zu erhalten. Für die Kriminellen ist dies ein loh-
nendes Geschäft, für die Unternehmen aber ein reines Desaster. 
In einigen Fällen wurde bekannt, dass sogar die Backups ver-
schlüsselt und damit unbrauchbar gemacht wurden. 

Eine weitere Herausforderung neben dem stetigen Wandel ist 
der Umstand, dass oftmals die EDV als Kostentreiber angese-
hen wird. Dies wiederum bedeutet, dass der Ausbau an Know-
how und Arbeitskraft nicht dem Wachstum entsprechend ange-
passt wird. In unserer Tätigkeit als Penetration Tester hören wir 
immer wieder, dass in den Abteilungen gefühlt 3-4 Mitarbeiter 
fehlen, um den heutigen Security-Herausforderungen gerecht 
zu werden. Auch wenn man weiter aufstocken möchte, ist es 
nicht einfach, Mitarbeiter mit dem richtigen Know-how zu re-
krutieren. Der Fachkräftemangel ist bis heute Realität und hat 
– gerade im Security-Bereich – schwerwiegende Folgen. 

Warum also Cyber Security?
Die Zahl der oben erwähnten Meldungen und der angegriffenen 
Unternehmen ist in einem noch nie dagewesenen Ausmass ge-
stiegen. Dieser Umstand ist äusserst bedenklich. Bedauerlicher-
weise stellt sich in der heutigen Zeit nicht die Frage, ob ein Un-
ternehmen von einem Cyber-Angriff betroffen wird, sondern 
wann. Die Methodiken und Vorgehensweisen werden ständig 
weiterentwickelt und raffinierter. Mittlerweile gibt es verschie-
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dene Dienste, die gegen Bezahlung professionelle Angriffe auf 
definierte Ziele vornehmen. Eine Gefahr, die ein unvorstellbares 
Ausmass annimmt. Jede Person, unabhängig von ihrem IT-
Know-how, bekommt damit die Gelegenheit, Unternehmen und 
Institutionen gezielt, willkürlich und anonym angreifen zu kön-
nen. Um aufzuzeigen, wie die Bedrohungslage aussieht, fol-
gend ein paar Zahlen: 

Als Beispiel nehmen wir die Deutsche Telekom, die weltweit 
rund 3000 Honeypots im Einsatz hat. Ein Honeypot  ist ein Sys-
tem, das vorgaukelt, ein interessantes Ziel für Angriffe zu sein. 
Die Systeme sind mit Sensoren und anderen Messtechniken 
ausgestattet, sodass jeder Angriffsversuch aufgezeichnet und 
analysiert werden kann. Honeypot-Systeme sind ein bewährtes 
Mittel, um Gefahren zu erkennen, zu analysieren und entspre-
chende Schlüsse daraus zu ziehen. 

Der rapide Anstieg zeigt sich besonders durch die registrier-
ten Angriffe in den Jahren 2017 und 2019. Im Jahr 2017 waren 
es noch rund 4 Millionen Angriffe pro Tag, im Jahr 2019 waren 
es bis zu 46 Millionen Angriffe täglich, eine enorme Zunahme. 

Ist IT-Sicherheit nicht auch gleich  
Cyber-Sicherheit?
Nein! IT-Fachleute sind Spezialisten mit einer breiten Fach-
kompetenz in verschiedensten Bereichen. Jeder weiss: Je brei-
ter die Abstützung ist, desto flacher das Wissen. Cyber Security 
ist ein eigener Fachbereich, der eine andere Persönlichkeit 
voraus setzt, um als Hacker agieren zu können. Damit ein 
Cyber- Security-Spezialist als Ethical Hacker erfolgreich sein 
kann, braucht es eine gewisse kriminelle Energie, die natürlich 
nur im Guten eingesetzt wird.

Die guten Hacker, auch Whitehat-Hacker genannt, beherr-
schen das Angriffshandwerk genau so gut wie ein krimineller 
Hacker, auch Blackhat-Hacker genannt. Der wesentliche Unter-

schied zwischen einem IT Security Engineer und einem Penet-
ration Tester (Ethical Hacker) oder Cyber-Security-Spezialist 
besteht darin, dass der Security Engineer die Umgebung um je-
den Preis schützen will. Dafür steht ihm meistens ein gewisses 
Know-how und ein Budget zur Verfügung.

Der Ethical Hacker hingegen versucht, mit allen bekannten 
Mitteln in ein System einzudringen, die Schutzmassnahmen zu 
umgehen und somit eventuell vorhandene Sicherheitslücken 
aufzuzeigen. 

Was kann ich als IT-Mitarbeiter oder 
Verantwortlicher nun machen? 
Das Wichtigste zuerst: Sicher nicht den Kopf in den Sand ste-
cken. Es gibt verschiedene Normen, die als Nachschlagewerk 
verwendet werden können, um eine sichere Basis zu schaffen. 
Neben den Standards wie ISO oder BSI gibt es vom deutschen 
BWL (Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung) einen 
IKT-Minimalstandard mit insgesamt 106 Massnahmen, unter 
anderem in den Bereichen Asset Management, Patch Manage-
ment, Risk Management, Monitoring, Access Control und End-
point Security, inklusive den dazugehörenden Controls, um die 
Umsetzung kontinuierlich zu messen. 

Neben den Massnahmen, um einen Minimalstandard zu errei-
chen, müssen noch weitere Themen angegangen werden. Nach-
folgend ein kurzer Überblick der wichtigsten Punkte.

Passwort Security: Zwei Faktor-Authenti-
fizierung / Multi-Faktor-Authentifizierung
Zwei-Faktor-Authentifizierungen oder Multi-Faktor-Authentifi-
zierungen kennen wir bereits seit Jahren im Umfeld von E-Ban-
king. Im Business-Umfeld haben sich solche Lösungen immer 
noch zu wenig etabliert. Woran das liegt? An der ungenügenden 
Benutzerfreundlichkeit und dem zusätzlichen Aufwand. 

Mit den richtigen Security-Massnahmen kann man sich auch mit 
einem überschaubaren Budget angemessen schützen.
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Wir empfehlen, ein Multi-Faktor-Authentifizierungs-System 
als sinnvolle Sicherheitsergänzung zu implementieren. Die Pra-
xis zeigt auch, dass durch diese Massnahme die Cyber Security 
massiv verbessert wird, da potenzielle Bedrohungen oft von Zu-
gangsberechtigten ausgehen.

Nachhaltige Awareness schaffen
Seitdem wir das Licht der Welt erblickt haben, bilden wir uns 
weiter. Wir haben gelernt zu sprechen, zu stehen und laufen, zu 
fühlen, zu lesen, aber auch Verantwortung zu übernehmen. Um 
die Verantwortung in der digitalen Welt zu übernehmen, müssen 
User die Konsequenzen Ihres Handelns erkennen. Vielleicht 
reicht es schlicht nicht, den Mitarbeitern zu sagen, man solle 
nicht auf jeden Link im Mail oder im Internet klicken. Vielmehr 
sollte aufgezeigt werden, welche Auswirkungen ein falscher 
Klick im schlimmsten Fall für den eigenen Arbeitgeber haben 
kann. Es ist ein schmaler Grat zwischen guter, nachhaltiger 
Schulung und Angstmacherei, denn Angst ist sicherlich auch 
nicht das richtige Mittel. Wir empfehlen eine langfristige Aware-
ness-Kampagne, abgerundet mit Demonstrationen, sogenannten 
Live Hacks, um die Auswirkungen für die Angestellten greifba-
rer und verständlicher zu machen. 

Security Assessments
Eine weitere Pflicht ist das Überprüfen der Cyber Security aus 
Sicht des Risk Managements. Und doch zeigt die Erfahrung, 
dass die Bedrohungslage nur bedingt bewusst wahrgenommen 
wird und daher keine oder nur eine beschränkte Priorität erkannt 
wird. Bei einem einzelnen Assessment oder auch Security Audit 
stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit. Ein Audit zeigt zwar die 
Schwachstellen auf, jedoch nur rückblickend. Dies wiederum 
bedeutet, dass allfällige Massnahmen in naher Zukunft bereits 
nicht mehr passen und veraltet sein werden. In vielen Fällen 
zieht ein Audit Anpassungen und allenfalls auch Investitionen 
nach sich. Umso mehr muss auf die Nachhaltigkeit geachtet 
werden. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang eine regel-
mässige Überprüfung, zum Beispiel durch einen Managed Se-
curity Service, der ein kontinuierliches Monitoring der Umge-
bung vorsieht, um keine Lücken unbemerkt zu lassen.

Managed Security Service – Was ist gemeint? 
Managed Security Service ist ein weiter Begriff. Darunter fallen 
zum Beispiel das Betreiben von Security-Lösungen wie Fire-
wall-, Proxy- und Mobile-Device-Management-Systemen und 
vieles mehr. Gemeint ist an dieser Stelle aber ein anderer As-
pekt: Im vorhergegangenen Abschnitt ging es um die Nachhal-

tigkeit, die mit einem Managed Security Service abgedeckt wer-
den kann. Vollautomatisch wird die Umgebung regelmässig 
durch einen Vulnerability Scanner auf die neusten Sicherheits-
lücken geprüft. Ein solcher Scan findet zuverlässig bekannte 
Schwachstellen.

Damit aber auch unbekannte Schwachstellen aufgezeigt wer-
den, testet ein professioneller Whitehat Hacker die Systeme re-
gelmässig manuell und versucht, sich einen Zugang zu den Sys-
temen zu verschaffen. Der Spezialist geht in diesem Zusammen-
hang genau so vor, wie das die kriminellen Hacker machen 
würden. Es werden bei solchen Angriffen alle Arten von Angrif-
fen gestartet, das sind unter anderem Phishing oder Social-En-
gineering-Attacken auf die Belegschaft, aber auch direkte An-
griffe auf das Netzwerk von intern und extern. Die verantwort-
lichen Personen erhalten nach jedem Test einen Report, in dem 
die möglichen Schwachstellen aufgezeigt werden. Das Ganze 
hat zwei positive Effekte: Zum einen werden umsetzbare Mass-
nahmen zu jeder einzelnen Schwachstelle definiert, zweitens ist 
dies eine einfache Möglichkeit, die bereits erfolgte Umsetzung 
der Security-Massnahmen zu messen. 

Welche Massnahmen sind empfehlenswert, 
welche kann ich sein lassen?
Nachfolgend unsere Security-Empfehlungen für Schweizer 
KMU: 

➤➤ Unterschätzen Sie nicht die Gefahren, die im Web lauern, und 
überschätzen Sie die getroffenen Cyber-Security-Massnah-
men nicht, die oft nur mit bestem Wissen und Gewissen um-
gesetzt wurden.

➤➤ Ziehen Sie einen vertrauenswürdigen Cyber-Spezialisten 
zurate, der anhand Ihres Budgets und Ihrer Schwerpunkte ei-
nen für Sie passenden Massnahmenkatalog zusammenstellen 
kann.

➤➤ Sensibilisieren Sie Ihre Belegschaft. Und zwar vom Verwal-
tungsrat über die Geschäftsleitung bis hin zur Hilfskraft.

➤➤ Führen Sie regelmässige Audits durch, beispielsweise durch 
die Implementierung eines Managed Security Service, der Sie 
und Ihr Unternehmen vor bösen Überraschungen schützen 
wird.

Ist Cyber Sicherheit zu vernünftigen Kosten zu 
haben?
Die Erfahrung zeigt, dass dies auf jeden Fall möglich ist. In vie-
len Fällen werden zwar falsche und teure Investments aufgrund 
von Falschannahmen und zum Teil amateurhaften Meinungen 
getätigt, die nur bedingt in höherem Schutz resultieren. Rück-
schlüsse sollten stets auf fundierten Fakten basieren. Halten Sie 
sich an einen der Standards, zum Beispiel an den IKT-Minimal-
standard des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversor-
gung und ziehen Sie wenn nötig einen unabhängigen Cyber-Ex-
perten hinzu, der Ihnen aufzeigt, wie man für Ihr Unternehmen 
mit minimalem Aufwand maximale Sicherheit möglich macht. 

Entscheidungen
Die schlimmste aller Entscheidungen ist es, keine Entschei-
dung zu treffen. Dies wird wahrscheinlich zu extrem hohen 
Schadensbehebungskosten führen – der Schaden der Reputa-
tion noch nicht einmal eingerechnet. Überlassen Sie nichts dem 
Zufall! 
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