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 «security minded» 
Sicherheitsorientierter Ansatz

«open minded»
Aufgeschlossen, weltoffen, 
vorurteilslos

«Managed Services» 
Auslagerung von Unterneh-
mensaufgaben an externe oder 
interne Dienstleister.

«Compliance Anforderungen» 
Massnahmen und Prozesse 
um Regelkonformität sicher-
zustellen.

«Audits» 
Ein Audit untersucht, ob 
Prozesse, Anforderungen und 
Richtlinien die geforderten 
Standards erfüllen.

«ShadowIT» 
Der Begriff Schatten-IT be-
schreibt informationstechni - 
sche Systeme, Prozesse und 
Organisationseinheiten, die in 
den Fachabteilungen eines 
Unternehmens neben der offi-
ziellen IT-Infrastruktur und 
ohne das Wissen des IT-Bereichs 
angesiedelt sind. 

Innovationen und Strategien zur 
Digitalisierung funktionieren wie 
«rettende» Fallschirme … am bes-
ten wenn sie «offen» sind! Dieser 
Leitspruch soll einem vor Augen 
führen, dass bildlich gesehen selbst 
der Sprung aus dem sicheren (?) 
Flugzeug (Business) in neue Erfah-
rungen (Innovation, Digitalisie-
rung, Industrie 4.0) trotz aller Eu-
phorie begleitet sein sollen von 
Sicherheitsmechanismen. Genau 
dadurch lässt es sich vor allem 
«open minded» besser «fallen» in 
das Wagnis und neuen Erfahrungen 
in Wissen der besseren Sicherheit.
Echte Innovation und Weiterent-
wicklung auf strategischer Ebene 

kann optimiert und teilweise gar 
erst ermöglicht werden, wenn ge-
wisse operative Kernprozesse und 
Disziplinen als mittragende Säulen 
wie z.B. Managed Services in den 
Fachbereichen ICT, Security, Soft-
ware, Clouds hochstandardisiert 
bzw. hochspezialisiert betrieben 
oder gar ausgelagert werden. Erst 
dann kann man befreiter und un-
belasteter «innovativ mitdenken 
und qualitativ handeln» für neue 
Geschäftsmodelle und Transforma-
tion.
Zwar ist das Auseinandersetzen 
mit Themen rund um Security, Pri-
vacy, Regulatorien (z. B. Daten-
schutz oder E-ID-Gesetz), Compli-

ance Anforderungen und Audits 
auf den ersten Blick vermeintlich 
unnötig oder mitunter mühsam. 
Jedoch bieten genau diese auch 
Chancen, sich mit der Sicherheit 
und dem Schutz der persönlichen 
oder firmensensitiven Daten kri-
tisch auseinanderzusetzen, Licht in 
ältere, optimierbare Prozesse oder 
gar «ShadowIT» zu bringen und 
dadurch auch mehr Kontrolle zu 
erlangen und befreiendes Vertrau-
en zu schaffen für neue, hochdyna-
mische Herausforderungen der 
Transformation und Digitalisie-
rung.

■■ «security minded but open minded» 
 für Innovation und Digitalisation

Eine «security minded» Grundeinstellung im Rahmen der Digitalisierung / 
Industrie 4.0 und Gesamt-Konzeption von entsprechenden Prozessen 
und eingesetzten Technologien ist nicht in jedem Falle ein Widerspruch 
zum «open minded», mutigen Hunger gegenüber Innovationen.
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