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Eine mehrschichtige ICT-Gesamt-Si-
cherheitsstrategie gemäss «Stand der 
Technik» beinhaltet auch spezielle 
Aspekte rund um die Resilienz (Wi-
derstandsfähigkeit zugunsten der 
Verfügbarkeit und die Fähigkeit, Kri-
sen zu bewältigen) und die Risiko- 
und Schadens-Minimierung gegen 
die immer ausgeklügelteren Angriffs-
vektoren des globalen CyberCrime-
Kapitalismus.

Damit die Angriffs- und Betriebs- 
Sicherheit eines ICT-Systems zuguns-
ten einer möglichst hohen Resilienz 
und Datenschutz / Datensicherheit 
aufrechterhalten werden kann 
braucht es prozessuale und techni-
sche Methoden und Massnahmen. Im 
weiteren sind die zu klassifizierenden 
Hauptrisiken und schlechter schütz-
baren Risiken im laufenden Riskma-
nagement abzubilden und proaktiv 
möglichst zu minimieren gegen die 
zunehmend dynamische Bedro-
hungslage.
Entsprechend ist die Cyber Resilienz 
und das Cyber-Risk-Management 
eine kritische Herausforderung für 
die meisten Organisationen und in 
deren Verantwortung für die Füh-
rungsetage und Entscheider.

Für IT-Fachkräfte und Supportorga-
nisationen im Alltag ist es zunächst 
schwierig, konkrete Massnahmen für 
eine verbesserte Resilienz zu erarbei-
ten und diese budgetbelastenden 
Posten der Führungsetage und Ent-
scheider verständlich verkaufen zu 
können. Es gibt jedoch bereits viel 
und bewährte «Best Practices».

Vier Dimensionen der Cyber-Resi-
lienz können hierbei herausgearbei-
tet werden:
 • Bedrohungsschutz (Threat Protec-
tion)

 • Anpassungsfähigkeit (Adaptability)
 • Beständigkeit (Durability)
 • Fähigkeit zur Wiederherstellung 
(Recoverability)

Die Sicherheitsfrage lässt sich ent-
sprechend nicht auf oder den einen 
Knopfdruck lösen, und es gibt keine 
Universallösung für alle Sicherheits-
probleme in der vielfach angestrebten 
Vision einer «Security & compliance 
automation». Die umfassende Vertei-
digung mittels einer mehrschichtigen 
Sicherheit und Ausrichtung auf «se-
curity & compliance automation» in 
der nötigen Tiefe und Ganzheitlich-
keit ist jedoch eine Strategie, bei der 

mithilfe zahlreicher Mechanismen 
und mehreren Schutzebenen das 
Ausmass eines Angriffs und das Scha-
denspotenzial gedämpft oder ent-
schleunigt wird, der darauf abzielt, 
unberechtigten Zugriff auf personen- 
oder firmensensitive Informationen 
zu erlangen oder die Verfügbarkeit 
von betriebskritischen Systemen oder 
Daten einzuschränken.

Die allumfassenden Verbindungen 
zwischen der physischen und virtuel-
len Welt im Rahmen der Digitalisie-
rung und künftigen Beschleunigern 
wie Big Data, AI (künstliche Intelli-
genz), IoT, 5G, «smart / connected 
xy» machen die CyberSecurity und 
deren Verantwortlichkeit in der Füh-
rungsetage leider noch komplexer.

Der frühere ICT-Security-Perimeter 
im geschützteren Firmenumfeld mit 
z. B. Internet Firewall, Backup, End-
point Protection hat sich längst ver-
schoben auf ausserhalb dieses klas- 
sischen Firmennetzwerkes um die 
Mitarbeiter als «mobile Workforce» 
in deren Mobilität, Teamwork und 
Security auch standort- oder gar 
 geräte-unabhängiger zu unterstüt- 
zen.
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Ebenso hat der frühere klassische 
 Viren- und Firewall-Schutz längst 
ausgedient und ist nicht mehr auf 
«Stand der Technik». Die seit Jahren 
aktiven und leider unverändert er-
folgreicher werdenden Angriffsvekto-
ren mittels z. B. Social Engineering, 
Phishing oder APT (advanced persis-
tent threat) bedürfen ein Umdenken. 
Speziell beim Angriffsvektor APT als 
hochkomplexer, zielgerichteter und 
effektiver Angriff mittels technologi-
schem Vorsprung und über möglichst 
längerem und unentdeckten Zeit-
raum ist es kaum möglich mittels 
klassischen Gegenmassnahmen ef-
fektiv entgegenzuwirken. Die frühe-
ren klassischen Gegenmassnahmen 
waren meist nur basierend auf stati-
schen Regeln (was ist erlaubt und 
was nicht bei z. B. Zugang vom oder 
ins Internet / Netzwerk / Systeme / 
Rechten / Berechtigungen / Rollen / 
Apps) oder reaktiv aktualisierten 
 Signaturen (statische, musterbasierte 
Viren-/Sicherheits-Signaturen zur 
Identifizierung von Viren, Sicher-
heitslücken oder Gefahren). Speziell 
bei komplexeren und sich zuneh-
mend dynamisch ändernden Bedro-
hungen und Angriffen ist ein proak-
tives und vorallem ein sogenanntes 
«verhaltensbasiertes» Gesamt-Sicher-
heitssystem die einzige effektive 
Chance, komplexe Angriffe (wie z. B. 
APT) und Sicherheitslücken mög-
lichst frühzeitig zu erkennen und 
 deren Risiken und Schadenspotential 
zu minimieren.

Speziell bei der Anforderung der mo-
bilen Mitarbeiter ausserhalb des ge-

schützteren Firmenumfeldes und 
den Zielen von optimierter Mobilität, 
effektivem Teamwork und umfassen-
der Security nimmt der «Schutz der 
digitalen Identität» auf deren genutz-
ten Gerätschaften und Systemen und 
die fortwährende «CyberSecurity-
Sensibilisierung» schon lange einen 
grossen Stellenwert der ICT-Strategie 
ein.

Alle diese technologischen (R)Evolu-
tions-Schritte fordern eine entspre-
chend mehrschichtige und umfassen-
de Sicherheitsstrategie gemäss «Stand 
der Technik» zur optimierten Resi-
lienz (Widerstandsfähigkeit zuguns-
ten der Verfügbarkeit und die Fähig-
keit, Krisen zu bewältigen).
Auf der Suche nach der adäquat für 
das eigene Business und Exposition 
adaptiert passende Gesamtlösung mit 
orchestrierten Teilelementen müssen 
auch weitere grundsätzliche Fragen 
bewertet und beantwortet werden 
rund um resilienz-relevante Themen 
wie z. B.:
 • Was für Auswirkungen und Mass-
nahmen sind gegeben und nötig 
bei Betriebsunterbrüchen von z. B. 
einzelne Stunden, halber Tag, gan-
zer Tag, mehrere Tage?

 • Sind kritisch klassifizierte Teilsys-
teme auf getrennten, unterschied-
lichen Systemen genügend robust 
und resilient, um bei Teil-Ausfäl-
len, Total-Ausfällen oder Betriebs-
unterbrüchen zumindest einen Teil 
der Arbeit oder Produktion auf-
rechterhalten zu können?

 • Was passiert bei Firmen-/Kunden-/
Personen-Daten- (Regulation DS-

GVO, GDPR) und Software-Schä-
den / Missbräuchen und vorzube-
reitende Vorfall-Reaktion «incident 
responses»?

 • Ist die mehrstufige, sporadisch ge-
prüfte Backup-/Recovery-Strategie 
passend oder braucht es weitere 
interne oder externe Backup-/Re-
covery-Systeme?

 • Ist die CyberSecurity-Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter (z. B. gegen 
«social engineering» und vorsichti-
gerem Umgang mit Emails) und 
speziell der Führungsetage und 
Entscheider genügend sicherge-
stellt und trainiert?

 • Besteht ein effektiver Notfall-Plan 
mit priorisierten Massnahmen und 
Wiederherstellungs-Schritten der 
kritisch klassifizierten Teilsystemen 
bei einem Vorfall als effektive und 
vorbereitete Vorfall-Reaktion «inci-
dent response»?

 • Sind Konzepte in Richtung «se-
curity by design», «security by 
 default», Datenminimierung, Rech- 
teminimierung, Zugangsminimie-
rung, «secure coding» bei den ein-
gesetzten Business Applikationen / 
Apps genug umfassend umgesetzt 
auf den Systemen zugunsten der 
Risiko- und Schadensminimie-
rung?

 • Sind technisch vorgegebene und 
erzwungene Kennwort-Komplexi-
täts-Regeln sauber umgesetzt und 
in Betrieb?

 • Sind weitergehenden Schutzme-
chanismen der digitalen Identität 
mittels z. B. MFA («multi factor 
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 authentication»), 2FA («2 factor 
authentication») oder Conditio-
nal Access (CA, Zugang nur bei 
Erfüllung von vorgegebenen 
Bedingungen) geplant oder um-
fassend umgesetzt?

 • Sind systemseitig erzwungene 
oder klassifizierbare Verschlüs-
selungs-/Berechtigungs-Vorga-
ben von z. B. E-Mails, Doku-
mente, Informationen, Systemen 
geplant oder umfassend umge-
setzt?

 • Wie steht es mit der E-Mail- 
Security (rund 90% der erfolg-
reichen Cyber-Attacken starten 
mit einem E-Mail  der unver-
ändert erfolgreichste und be-
liebteste Angriffsvektor) bezüg-
lich z. B. integrierter Spamfil- 
terung und vorallem weiterge-
henden Schutzmechanismen 
wie Anti-Malware, Content Fil-
terung, «threat protection», 
«data loss prevention», «safe 
links» oder «sand boxing»?

 • Sind die Geräte wie PCs, Note-
books, Tablets, Smartphones 
weitergehend geschützt mittels 
«mobile device managemen» 
(MDM), «advanced threat pro-
tection» (ATP) und zentralisiert 
verwaltbarer «security & com-
pliance automation»?

 • Gibt es spezielle Anforderungen 
im Bereich Compliance, Securi-
ty und Datenverlust-Prävention 
(DLP «data loss prevention») 
zur z. B. Verhinderung vom 
 Versand, Upload, Download, 
Missbrauch von personen- oder 
firmen-sensitiven Mails, Infor-

mationen, Dokumenten, Rezep-
ten, Plänen, Verträgen, Konten, 
Codes, Apps mit klassifizierba-
ren Inhalten oder Labels?

 • Was für Reputationsschäden 
sind absehbar gemäss denkba-
ren Szenarien?

 • Wie ist der Prozess für eine 
möglichst transparente Orien-
tierung der betroffenen Kunden 
oder gar Öffentlichkeit bei ei-
nem «incident» / «data breach» 
(speziell auch bei der Regula-
tion DSGVO/GDPR mit den 
z. B. 72 Std. Reaktionszeit)?

 • Gibt es in der Klassifizierung 
der Schwachstellen Technolo-
gie/Infrastruktur, Prozesse/Or-
ganisation und Menschen/Kul-
tur neue Risiken und zu 
treffende Massnahmen?

 • Braucht es eine spezielle Versi-
cherung / Cyber-Versicherung 
für gewisse klassifizierte Risiken 
und Szenarien?

 • Sind weitergehende Redundan-
zen oder gar Failover-Systeme 
nötig?

 • Gibt es besonders schützens-
werte Assets oder kritische Inf-
rastrukturen?

 • Braucht es eine externe Cyber-
Security-Beratung, Audit oder 
Zweitmeinung «second opi-
nion»?

 • Braucht es spezielle Reaktions- 
und angestrebte Reparatur-Zei-
ten mittels SLA «service level 
agreements» bzw. Supportab-
kommen / Managed Services?

 • Wie häufig pro Jahr werden 
 Recovery-Tests geprüft von 

Backups, Daten oder ganzen 
Systemen? 

 • Ein konsolidiertes oder aufge-
teilt mehrere Dashboards / Mo-
nitorings? 

 • «best of breed / multi-cloud» 
(steht für die Philosophie, sich 
aus jedem Anwendungsbereich 
die beste Lösung herauszusu-
chen) oder «one platform for all 
/ all in one» (alles aus einer 
Hand, speziell bei den Berei-
chen Cloud und Security)?

 • Ist je nach Risiken ein umfas-
sendes «SOC Security Opera-
tion Center» vonnöten oder gar 
ein extern betreutes, hochspe-
zialisiertes «SOCaaS Security 
Operation Center as a service»?

 • Braucht es gar spezielle oder zu-
sätzliche Frameworks, Toolkits, 
Reportings, Zertifizierung, Au-
dits oder zusätzliche Verant-
wortlichkeit (CISO, DPO) für 
die vertieftere Auseinanderset-
zung auf prozessualer oder 
technischer Ebene?

 • usw.

Hierbei kann auch wiederum die 
ICT-Strategie und die unterjährig 
dynamische (!) ICT-Sicherheits-
strategie oder das Risk-Manage-
ment einen Impact auf die Resi-
lienz haben je nach Strategiele- 
gung in Teilbereichen wie z. B. Ri-
sikoverteilung, Business Contin-
gency Planning, Vorfall-Reaktion 
«incident response», Datenschutz/ 
Datensicherheit, Compliance und 
Versicherungswesen.
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