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Wie es bei Innovation und Verände-
rungen nötig ist, braucht es auch bei 
aktuellen Themen in der Digitalisie-
rung und deren Säulen wie z. B. 
Cloud & Security neues Wissen und 
damit verbunden, das Ablegen und 
Verlernen von falschem, gefährlichen 
Halb-Wissen und alten, fehlleitenden 
Paradigmen.

Menschen neigen jedoch leider dazu, 
Informationen und Empfehlungen, 
die ihren bisherigen Annahmen wi-
dersprechen, von vornherein skep-
tisch abzuwerten oder gar kompro-
misslos abzulehnen. Damit ist es in 
vielen Projekten rund um Innova-
tion, Transformation, Digitalisierung 
oder auch schon nur bei Optimie-
rungs- oder Effizienzsteigerungs-
Massnahmen zuvor vonnöten, die-
sem sogenannten «Confirmation 
Bias» entgegenzuwirken.
Die «Confirmation Bias» ist ein Kon-
zept aus der Kognitionspsychologie 
das beschreibt, wie wir Informatio-
nen so auswählen, dass sie unsere 
 Erwartungen, Gewohnheiten oder 
bisheriges Wissen bestätigen oder 
 erfüllen.

Die rasanten Technologiesprünge 
(und auch unsere Aus- und Weiter-
Bildung) waren immer verbunden 
mit massivem, additiven Informa-
tions- und Wissens-Zuwachs. Das 

substrahierende Verlernen zugunsten 
von neuem Wissen oder nötigen neu-
en Standards bzw. Stand der Technik 
ist zunehmend unumgänglich weil 
nur schon die «Halbwerts-Zeit von 
Wissen» immer kürzer wird.
Dieses rasche, nötige Platzmachen für 
Neues und Innovation, ganz speziell 
auch in Fachthemen rund um die 
 Digitalisierung, Informatik und spe-
ziell bei CyberSecurity und Cloud-
Themen, kann matchentscheidend 
sein in der angespannten Wettbe-
werbssituation oder der dynamischen 
Bedrohungslage durch CyberCrime.

Ein paar hoffentlich anregende An-
schauungsbeispiele (mit möglichen 
Antworten) solcher zu hinterfragen-
den Mythen und Paradigmen werden 
folgend aufgeführt. Hoffentlich hel-
fen diese mit beim «Verlernen»:

«Die Angreifer / Hacker haben 
doch gar kein Interesse an unserer 
KMU-Firma oder unseren KMU-
Daten?!»
Das mag oder kann sein, jedoch las-
sen sich viele Privatpersonen oder 
Firmen schon lange einfach erpres-
sen durch zuvor mittels Ransomware 
/ Cryptotrojaner irreparabel ver-
schlüsselten Firmendaten. vermeint-
lichen Geheimnissen, gestohlenen 
unsicheren Zugangsdaten oder ge-
crackten Kennwörtern.

Der nachgelagert mögliche Reputa-
tionsschaden gilt mitunter als eines 
der immer grösser werdenden Risi-
ken bei Unternehmen welche sich 
gegen CyberSecurity-Risiken zuneh-
mend schützen müssen mittels spe-
zialisierten Servicesanbietern oder 
auch Versicherungen.
Es geht bei CyberCrime um einen rie-
sigen globalen Wirtschaftsfaktor mit 
rund 100 bis 200 Milliarden Dollar 
«tax free» Jahresumsatz und entspre-
chend unerschöpflichen Ressourcen 
auf der «dunklen Seite der Macht» 
und der «dual use»-Problematik bei 
welcher hochentwickelte Technolo-
gien und Entwicklungen (wie auch 
Künstliche Intelligenz, Big Data, Ma-
chine Learning, IoT, 5G) auch miss-
braucht werden können

«Ein möglichst komplexes 
Kennwort ist genügend sicher für 
mich und unsere Mitarbeiter»
Es gibt immer wieder neue und an-
ders lautende «best practices» rund 
um sichere Kennwörter und deren 
Anforderungen. Früher waren es 
möglichst lange und hochkomplexe 
Kennwörter die dann aber genau 
 darum irgendwo unsicher abgelegt, 
unverschlüsselt gespeichert oder 
 auffindbar aufgeschrieben wurden. 
Dann kamen Methoden wie z. B. 
Multi Factor Authentication (MFA) 
bzw. Two Factor Authentication 
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(2FA) welche mittels einem zweiten 
temporär gültigen Erkennungsmerk-
mal / One Time Token die Zugangs- 
und Kennwort-Sicherheit erhöhten 
(z. B. beim eBanking). Der beste Weg 
ist, «wie ein Hacker zu denken». 
Durch das Verständnis aller Möglich-
keiten, Passwörter zu knacken und 
Zugang zu Ihren Daten zu erhalten, 
haben Sie eine grössere Chance, eine 
effektive und auch jederzeit der 
 dynamischen Bedrohungslage an-
passbare Passwortstrategie zu ent-
wickeln. 

«Biometrische Passwörter wie 
Fingerabdruck, Iris, Gesicht sind 
sicherer als Textpasswörter»
Schon jetzt lassen sich Smartphones 
per Fingerabdruck entsperren, mit 
der Iris, oder gleich dem ganzen Ge-
sicht. Andere Ideen zur Identifikation 
reichen vom Herzschlag über Ve-
nenerkennung bis zum Lächeln und 
Augenzwinkern. Allerdings ist die 
Stärke von biometrischen Passwör-
tern gleichzeitig ihre Schwäche: die 
Einzigartigkeit. Wenn ein Zeichenfol-
gen-Passwort oder Smartphone / 
 Device gestohlen wird, können Nut-
zer es einfach ändern, sperren oder 
vergessen lassen. Aber wie soll man 
einen Fingerabdruck, Iris / Auge oder 
ein Gesicht ändern, wenn Kriminelle 
dieses Merkmal erbeutet haben und/
oder bei unsicheren Scannern oder 
ungeschützten, mit Sicherheitslü-
cken betriebenen Plattformen mit 
Fälschungen noch erfolgreich Zu-
gang erhalten?

«Alles was in der Cloud bzw. nicht 
in meinem Haus, meinem lokalen 
Datenträger oder meiner Firma 
ist, ist unsicher und habe ich nicht 
unter Kontrolle!»

Mittlerweilen gibt es mittels gut or-
chestrierter (Hybrid-)Cloud viele 
Möglichkeiten und auch nachweis-
bare Vorteile gemäss «Stand der 
Technik» gegenüber einer reinen 
 InHouse- / OnPrem-ICT-Lösung. Nur 
schon die zusätzliche verschlüsselte, 
standort- und geräte-unabhängige Si-
cherung in die Cloud ist eine akzep-
tierte Mindestanforderung. Auch 
kann die Auslagerung und Kombi-
nation in / von (Hybrid-)Cloud und 
Managed Services die Gesamtsicher-
heit massiv optimieren im Rahmen 
des Risk-Management. Das Rücker-
langen der Kontrolle über alle ICT-
Infrastrukturen und ICT-Prozesse 
(take back control) und das Redu-
zieren der Schatten-Informatik 
 (ShadowIT) kann mit passenden 
 Hybrid-Cloud-Lösungen und der 
entsprechenden Mitverantwortung 
durch die Vertragspartner optimiert 
werden.

«Nur lokale Speicher und lokale 
Lösungen sind sicher»
Entscheider sollten im Zusammen-
hang mit Datenspeicherung-/Verar-
beitung eines immer beachten: Das 
Absichern und Betreiben von ICT-
Infrastrukturen ist nicht nur ein Voll-
zeitjob. Fehlt es an Zeit oder Wissen, 
kommt es zu Lücken. So dauert es 
oftmals mehrere Monate, bis ein vom 
Anbieter bereitgestelltes Update reif 
ist und installiert wird oder Sicher-
heitslücken in Unternehmen erkannt 
werden. Kriminelle benötigen aber 
nur wenige Minuten der Schutzlosig-
keit und Unachtsamkeit, um unkont-
rolliert oder unbemerkt ins Netzwerk 
einzudringen. Ist es von daher nicht 
einleuchtend, einem professionellen 
Partner das Absichern oder gar Be-
treiben zu überlassen und mit den 

lokalen ICT-Wissensträgern und ICT-
Abteilung zusammenzuarbeiten in 
einer dann besser geteilten Verant-
wortung? 

«Entweder alles in die Cloud, 
oder nichts»
Entweder Cloud – oder lokal. Viele 
Anwender glauben, dass sie entweder 
alle Anwendungen in die Cloud ver-
lagern, oder weiterhin mit lokal be-
triebenen Servern arbeiten müssen. 
De facto bestimmen sie aber selbst, 
wann sie welchen Dienst wo betrie-
ben. Niemand muss über Nacht alles 
in die Cloud migrieren. Der derzeit 
gängigste Weg ist der Parallelbetrieb 
von lokalen und Cloud-Diensten in 
Form einer hybriden Lösung (Hyb-
rid-Cloud). So lagern viele Unter-
nehmen beispielsweise Ihren E-Mail- 
Server in Form eines Hosted- 
Exchange-Angebots in die Cloud aus, 
betreiben aber derzeit Datenbank- 
und Fileserver noch weiterhin lokal. 
Das Tempo der Migration bestimmt 
jede Firma und mitgestaltend / mitin-
volviert auch jeder Anwender dabei 
selbst.

Ich hoffe, dass dieser Artikel einen 
Beitrag leisten kann beim nötigen 
Verlernen, «Reset-Knopf» drücken 
und dem sogenannten «Confirma-
tion Bias» entgegenzuwirken.
Fangen Sie doch mal einfach an: Mit 
der Trennung und unterschiedlichen, 
langen Kennwörtern im privaten und 
geschäftlichen Umfeld … und benut-
zen Sie für die Aufbewahrung und 
Verwaltung dieser neuen, komplexe-
ren Kennwörtern ein Passwortmana-
ger-Programm anstelle Notizzettel 
oder ungeschützte Ablagen.
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