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Die Industrie 4.0 und die entspre-
chende Digitalisierung aller-Pro-
zesse, Arbeits- und Lebensbereiche 
fordert integrierte und robuste 
 Prozesse als Rückgrat der «mas- 
sive interconnected», integrierten 
Schnittstellen und Collaboration.

Dies sollte auch auf Basis von resi-
lient orchestrierten ICT-Systemen / 
sicherem Coding mit dem Fokus 
auf maximales, auditierbares 
 «Security by design» mit dem Ziel 
der bestmöglichen Angriffs- und 
Betriebs-Sicherheit bei maximalen 
Datenschutz- / Privacy-Aspekten 
unterstützt werden. 

Ein solches denkbares «Security 
minded» Modell dient auch als 
Sensibilisierung / Mindset zur ma-
ximalen Sicherheits-Orientierung 
und Auditierbarkeit in Systemar-
chitekturen mit allen Akteuren. 
Entsprechende Akteure Mensch – 
Prozesse – Technologie sind ge-
mäss deren Stärken und Schwä-
chen zu befähigen und passend 
einzusetzen.

Jedes digital unterstützte ist be-
kanntlich nur so gut wie das 
schwächste Glied in der «massive 
interconnected» Kette. Ein einzel-
nes Ketten-Glied oder Zahnrad im 

Getriebe kann bei Problemen ent-
sprechende vitale Verfügbarkeits-
defizite zur Folge haben mit leicht 
vorstellbaren, kostspieligen Aus-
wirkungen auf neue (aber auch be-
stehende!) Geschäftsmodelle im 
Zeitalter der Digitalisierung.

Im Zeitalter der totalen Vernet- 
zung («massive interconnection») 
nimmt ebenfalls der Bereich «Si-
cherheit von verteilten Systemen» 
einen sehr grossen und mitunter 
auch business kritischen Stellen-
wert ein.
Hierbei sind auch übergreifende 
Verwaltungs-Parameter wie Zu-
gang / Identität / Rechte / Privacy / 
Verschlüsselung / Klassifizierung 
einzubeziehen. 
Mittels einem möglichst trender-
kennenden, gar vorausschauen-
dem Monitoring- und Reporting-
System kann die Resilienz eines 
solchen Gesamtsystems zusätzlich 
unterstützt und optimiert werden.

Der Anspruch von möglichst 
«Open Systems / Standards» und 
auch «Datenhoheit der Datensub-
jekte» verlangt nach ebenso mög-
lichst offener (cross-connect, trans-
parency) aber zugleich möglichst 
sicherer Datenbehandlung / Colla-
boration der Akteure (Mensch und 

Prozesse). Dies leider als nicht 
überall vereinbarer Widerspruch 
zwischen Offenheit und jedoch 
möglichst isolierten, geschlossenen 
Systemen bei möglichst maximalen 
Sicherheits-Stufen.

Hierzu sollen möglichst produkte- 
und methoden-neutrale Ansätze / 
Fragestellungen zu nachhaltigen 
Lösungen führen zugunsten von 
optimierter Angriffs- und Betriebs-
Sicherheit.
Basierend auf gängige Industrie-
standards (Stand der Technik) 
wäre es anzustreben, dass jede Fir-
men- / Projekt-Grösse solche ent-
sprechende «best practices» adap-
tierbaren kann.

Durch das Inventarisieren und 
Klassifizieren von Systemen / 
Schnittstellen und Daten können 
rasch und effizient erste Grundla-
gen und Schritte vollzogen und 
 erreicht werden auf dem Weg  
zum Ziel der für die Digitalisierung 
nötigen integrierten, sicheren 
 Collaboration. Je nach Vernetzung 
des Gesamtsytems sind möglichst 
auch firmen- und organisations-
übergreifende Aspekte zu bewer-
ten.
Durch ein solches prozessuales 
und technisches Register sind auch 

■	 100% «sicher» ist: Die Digitalisierung ist 
 durchgestartet und etabliert sich. Aber ist 
 diese technologisch 99% «sicher» genug?
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erste unterstützende Grundlagen 
und erste Tätigkeitsnachweise ge-
schaffen für kommende Regulatio-
nen rund um den Datenschutz 
(z.B. CH-DSG, EU-DSGVO/GDPR, 
ePrivacy). Deren immer weiterge-
henden Anforderungen für Aus-
kunftspflichten, Auskunftsperson, 
Beweispflicht, Meldungsprozess, 
Datenschtzfolgeabschätzung, Au-
dit von übergeordneten Rechten 
von Daten-Subjekten bedürfen 
entsprechend einer umfassenden 
Beurteilung und Nachweis.

Eine nachhaltige ICT-System-  
und Methoden-Entwicklung sollte 
möglichst offen formuliert gestaltet 
und ausgerichtet werden im Sinne 
der sich laufend dynamisch weiter-
entwickelndem «Stand der Tech-
nik / state of the art technology» 
und Datenschutz-Anforderungen. 
Solche «offenen» Formulierungen 
sind schon länger zu beobachten, 
auch in Bereich von Vernehmlas-
sungen zu Normen und Gesetzen 
oder Vertragsbestimmungen.

Im Zuge der sich rasant weiterent-
wickelnden Technologien rund um 
auch Artificial Intelligence / Künst-
liche Intelligenz (AI / KI) oder dem 
Teilbereich «Machine Learning 
(ML)» liegt es in Zukunft auf der 

Hand, dass entsprechende, auch 
auf AI basierten Cyberattacken, 
Staats-/Industrie-Spionage oder 
weitere Innovationen und Hypes 
solche fortwährenden, offen for-
mulierte Orientierungen an «Stand 
der Technik / state of the  
art technology» unumgänglich und 
matchentscheidend machen.

Themengezielte Orientierungen an 
aktuelle «Stand der Technik» / 
«best practices» Adaptionen der 
Industrie sind deshalb weitere 
Hilfsmittel und Orientierungs-
punkte auf dem Weg einer nach-
haltigen, aber möglichst offenen 
Gesamtsystem-Entwicklung. Eben-
falls unumgängliche Anlehnungen 
an Datenschutz Regulationen in 
der Schweiz und Europa zu Aspek-
ten wie z.B. Datenschutz CH-DSG, 
EU-DSGVO / GDPR, e-Privacy, 
Elektronische Identität CH-e-ID, 
elektronische Identifizierung EU-
eIDAS sind sehr relevant.

Eine entsprechend intelligent or-
chestrierte, vollintegrierte ICT-Ge-
samtarchitektur / Framework mit 
Maximierung von Angriffs- und 
Betriebs-Sicherheit wird zu einer 
mittragenden Säule in diesem An-
wendungsfall für die interdiszipli-
näre Erreichung des möglichst 

höchsten Reife-Grades der Digitali-
sierung. Branchen- oder themen-
spezifische Audits oder gar Zertifi-
zierungen dienen hierbei als 
weitergehende Qualitätsmerkmale 
und Differenzierungs-Elemente im 
dynamischen Marktumfeld.

100% sicher ist ebenfalls: Es gibt 
keine 100% Sicherheit – für nichts 
und niemanden. 
Die Krux der Digitalisierung: Neue 
Geschäftsmodelle im Digitalisie-
rung Zeitalter mit zunehmendem 
Fokus auf «data monetization» 
und «business model maturity» 
basieren zunehmend jedoch zu 
100% auf integriert digitalisierte 
Akteure, Prozesse, Daten und Sys-
teme und deren sicherzustellenden 
Verfügbarkeiten.


