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Talente bzw. CyberSecurity- und Hybrid-
Cloud-Potential welche sie verdient, ad-
äquat bezahlt und proaktiv darin auch 
fortwährend investiert. 

«Best practices» mit Fokus auf «Stand 
der Technik» und «security by design»
Es gibt bereits viele und bewährte «best 
practices» aus den vielen, erfolgreich an-
gewandten «use cases» gemäss «Stand 
der Technik» (als eine neue Selbstver-
ständlichkeit) und etablierten technologi-
schen und prozessualen Frameworks. 
Auch helfen erfolgreiche Konzepte und 
angestrebte Grundsätze wie z. B. «zero 
trust by design» oder «security / privacy 
by design oder by default» welche die 
sehr dynamischen bzw. mitunter auch 
unterjährig zu adressierenden Dynami-
ken und nötigen Justierungen der An-
griffs- und Betriebs-Sicherheit / Resilienz 
unterstützen. 

Die Sicherheitsfrage lässt sich leider 
nicht per Knopfdruck lösen
Es gibt keine Universallösung für alle 
 Sicherheitsprobleme. Die umfassende 
Verteidigung mittels einer mehrschichti-
gen Sicherheit und Ausrichtung / Vision 
auf «security & compliance automation» 
und Security Development Lifecycle 
(SDL) in der nötigen Ganzheitlichkeit ist 
jedoch eine Strategie-Herausforderung. 
Eine durchdachte mehrschichtige Ge-
samtstrategie ist unumgänglich, welche 
mithilfe zahlreicher Mechanismen und 
mehreren Schutzebenen das Ausmass ei-
nes Angriffs und das Schadenspotenzial 
dämpft oder entschleunigt, welcher dar-
auf abzielt, unberechtigten Zugriff auf 
personen- oder firmensensitive Informa-
tionen zu erlangen oder die Verfügbarkeit 
von betriebskritischen Systemen oder Da-
ten einzuschränken. 

Der ICT-Security-Perimeter ist überall 
– das kann dem Sicherheits-Verant-
wortlichen den Schlaf rauben
Der frühere ICT-Security-Perimeter im 
geschützteren lokalen Firmenumfeld mit 
z. B. Internet Firewall, Gateways, Proxies, 
Backup, Endpoint Protection, Device 
 Management, Identity Protection hat sich 
längst verschoben auf eine Standortunab-
hängigkeit, um die Mitarbeiter als «mo-
bile Workforce» in deren Mobilität, Team-
work und Security auch standort- oder 
gar geräte-unabhängiger zu unterstützen 
und speziell dort besser zu schützen zu-
gunsten ihrer «digitalen Mündigkeit»

Der klassische Viren- und Firewall-
Schutz hat längst ausgedient
Speziell hat der frühere klassische Viren- 
und Firewall-Schutz längst ausgedient 
und ist nicht mehr auf «Stand der Tech-
nik». Die früheren klassischen Gegen-
massnahmen waren meist nur basierend 
auf statischen Regeln (was ist erlaubt und 
was nicht bei Zugängen und Rechten) 
oder reaktiv aktualisierten Signaturen 
(statische, musterbasierte und identifi-
zierende Viren-/Sicherheits-Signaturen). 
Speziell bei komplexeren und sich zuneh-
mend dynamisch ändernden Bedrohun-
gen und Angriffen (z. B. APT «advanced 
persistent threat») ist ein proaktives und 
vorallem ein sogenanntes «verhaltensba-
siertes» Gesamt-Sicherheitssystem – mit-
tels auch zunehmender Unterstützung 
von künstlicher Intelligenz AI (künstliche 
Intelligenz) / ML (machine learning) die 
einzige effektive Chance, komplexe An-
griffe (wie z. B. APT) und Sicherheitslü-
cken / Trends möglichst frühzeitig zu er-
kennen, effektiv entgegenzuwirken und 
deren Risiken und Schadenspotential zu 
minimieren oder wenigstens zu mindern 
im Angriffsfall.

Die förmlich explodierende «massive in-
terconnection» in der physischen und 
virtuellen Welt rund um Technologie- 
(R)Evolutionen wie IoT (internet of 
things), 5G, AI (artificial intelligence), 
smart city und letztlich auch im Bereich 
der digitalisierten Planungs- und Baupro-
zessen (BIM) generiert eine massiv stei-
gende Zahl von Hardware, Software, 
Schnittstellen, Verbindungen, Prozessen 
mit entsprechenden zu schützenden An-
griffsflanken.

Resilienz und Cyber-Risikominimie-
rung durch optimierte Betriebs- und 
Angriffs-Sicherheit
Damit die Angriffs- und Betriebs-Sicher-
heit eines ICT-Systems zugunsten einer 
möglichst hohen Resilienz (Widerstands-
fähigkeit zugunsten der Verfügbarkeit 
und die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen), 
Verfügbarkeit und Datenschutz / Datensi-
cherheit aufrechterhalten werden kann 
braucht es prozessuale und technische 
Methoden und Massnahmen. Entspre-
chend ist die Cyber Resilienz und das 
Cyber-Risk-Management eine kritische 
Herausforderung für die komplexer wer-
dende Verantwortung für die Füh-
rungsetage und Entscheider und gar de-
ren Haftung.

Gewinnbringendes Investment 
anstelle nur passiver Budgetposten
Für die IT ist es anspruchsvoll, konkrete 
Massnahmen für eine verbesserte Resili-
enz zu erarbeiten und diese budgetbelas-
tenden Posten der Führungsetage und 
Entscheider verständlich und als gewinn-
bringendes Investment verkaufen zu kön-
nen. Wie es auch bei den Mitarbeitern / 
Human Kapital ist, so ist es auch bei Cy-
berSecurity- und Hybrid-Cloud-Investi-
tionen: Eine Firma kriegt die Mitarbeiter, 

■	 CyberSecurity und CyberResilience  
 als geteilte Verantwortung und Investment
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Jahren als Redaktionsmitglied, Experten-Gruppen- und Verbands-Aktivist tätig bei z. B. SwissICT, s-i.ch, 
isss.ch, isaca.ch, bauen-digital.ch rund um Digitalisierung, Engineering, Clouds, ICT-Architektur, 
Security, Privacy, Datenschutz, Audit, Compliance, Controlling, Information Ethics, in entsprechenden 
Gesetzes-Vernehmlassungen und auch in Aus- und Weiterbildung (CAS, eidg. dipl.).

Der Schutz der digitalen Identität, 
Mobilität und effizientes Teamwork
ist das neue «en vogue»
Speziell bei der Anforderung der mobilen 
Mitarbeiter und den Zielen von optimier-
ter Mobilität, effektivem Teamwork und 
umfassender Security nimmt der «Schutz 
der digitalen Identität» auf deren genutz-
ten Systemen und die fortwährende «Cy-
berSecurity-Sensibilisierung» schon lange 
einen grossen Stellenwert der ICT-Strate-
gie ein. Im Zeitalter des «war for talents» 
und «digital recruting / eRecruiting» ist 
zudem die Arbeitgeberattraktivität mittels 
auch auf «secure modern workplace» / 
«bring your own device BYOD» basieren-
dem Teamwork und Arbeitsgestaltung 
mitunter ein weiterer gewinnbringender 
Aspekt und gar messbares Investment.

Gutes Leadership und Arbeitgeber-
attraktivität sollte besser auf einer 
Sogwirkung als auf Druck basieren
Attraktive Arbeitgeber, erfolgreiche Füh-
rungskräfte und erfolgreiche Teams ba-
sieren auf zufriedene und befähigte Mit-
arbeiter und Akteure. Erfolgreiche 
Teamarbeit kann entsprechend zu einer 
Sogwirkung führen anstelle auf nur 
Druck aufzubauen.

Wenn der Mindset und die digitale DNA 
erfolgreich verankert werden in gar einem 
«Digital-DNA-Codex», kann gar mittels 
z. B. auch guten technologischen und 
prozessualen Gesamtlösungen rund um 
die innovative Arbeitsgestaltung aus ei-
nem entwickelbaren Sog gar eine starke 
und messbare Welle in der ganzen Pro-
zesslandschaft und Wertschöpfungskette 
entstehen.

Mittels einem möglichst geräte- und 
standortunabhängigen sicherem Team-
work, in passend orchestrierten Hybrid-
Cloud- und CyberSecurity-Lösungen, 
entsteht ein technologisch abgesicherter 
Raum für möglichst störungsfreie Innova-
tionen und effizienzsteigernden Optimie-
rungen.

Grundsätzliche Fragen und Entscheide 
für alle mitverantwortlichen Akteuren 
vonnöten
Auf der Suche nach der adäquat für das 
eigene Business und Exposition adaptiert 
passende Gesamtlösung mit orchestrier-
ten Teilelementen müssen auch weitere 
grundsätzliche Fragen bewertet und be-
antwortet werden rund um resilienz-rele-
vante Themen wie z. B.:
 • Was für Auswirkungen und Massnah-
men sind zu adressieren bei Betriebsun-
terbrüchen von z. B. einzelne Stunden, 
halber Tag, ganzer Tag, mehrere Tage?

 • Sind kritisch klassifizierte Teilsysteme 
auf getrennten, unterschiedlichen Sys-
temen genügend robust und resilient, 
um bei Teil-Ausfällen oder Total-Aus-
fällen zumindest einen Teil der Arbeit 
oder Produktion aufrechterhalten zu 
können?

 • Sind weitergehende Redundanzen oder 
gar automatische Ausfall-Systeme nötig?

 • Gibt es klassifizierte Unterschiede und 
Massnahmen-Definitionen zwischen 
der «klassischen» Information Techno-
logy (IT) und der vielfach kritischeren 
Operation Technology (OT) mit ent-
sprechend höheren Anforderungen für 
kritischere Prozesse und Systeme?

 • Was passiert bei Firmen-/Kunden-/ 
Personen-Daten- (Regulation DSGVO / 
GDPR, CH-DSG) und Software-Schä-
den / Missbräuchen und vorzubereiten-
de Vorfall-Reaktion «incident respon-
ses»?

 • Ist die mehrstufige, sporadisch geprüf-
te Backup-/Recovery-Strategie passend 
oder braucht es weitere interne oder 
externe Backup-/Recovery-Systeme?

 • Wie häufig pro Jahr werden Recovery-
Tests geprüft von Backups, Daten oder 
ganzen Systemen?

 • Ist die CyberSecurity-Sensibilisierung 
der Mitarbeiter (z. B. gegen «social 
 engineering») und speziell der Füh-
rungsetage und Entscheider genügend 
sichergestellt und trainiert?

 • Besteht ein effektiver Notfall-Plan mit 
priorisierten Massnahmen und Wieder-

herstellungs-Schritten der kritisch klas-
sifizierten Teilsystemen als effektive 
und vorbereitete Vorfall-Reaktion «in-
cident response»?

 • Sind Konzepte in Richtung «security 
by design», «security by default», Da-
tenminimierung, Rechteminimierung, 
Zugangsminimierung, «secure coding» 
bei den eingesetzten Business Applika-
tionen / Apps genug umfassend umge-
setzt auf den Systemen zugunsten der 
Risiko- und Schadensminimierung?

 • Sind technisch vorgegebene und er-
zwungene Kennwort-Komplexitäts-Re-
geln sauber umgesetzt und in Betrieb?

 • Sind weitergehenden Schutzmechanis-
men der digitalen Identität mittels z. B. 
MFA («multi factor authentication»), 
2FA («2 factor authentication») oder 
Conditional Access (CA, Zugang nur 
bei Erfüllung von vorgegebenen Bedin-
gungen) geplant oder umfassend um-
gesetzt?

 • Sind systemseitig erzwungene oder 
klassifizierbare Verschlüsselungs-/Be-
rechtigungs-Vorgaben von z. B. E-Mails, 
Dokumente, Informationen, Systemen 
geplant oder umfassend umgesetzt?

 • Wie steht es mit der Email-Security 
(rund 90% der erfolgreichen Cyber- 
Attacken starten mit einem E-Mail) be-
züglich z. B. integrierter Spamfilterung 
und vorallem weitergehenden Schutz-
mechanismen wie Anti-Malware, Con-
tent Filterung, «threat protection», 
«data loss prevention», «safe links» 
oder «sand boxing»?

 • Sind die Geräte wie PCs, Notebooks, 
Tablets, Smartphones weitergehend 
 geschützt mittels «mobile device ma-
nagement» (MDM), «advanced threat 
protection» (ATP) und zentralisiert ver-
waltbaren Dashboards «security & 
compliance automation»?

 • Gibt es spezielle Anforderungen und 
klassifizierte Labels im Bereich Compli-
ance, Security und Datenverlust-Prä-
vention (DLP «data loss prevention») 
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Beitrag von Fridel Rickenbacher

zur z. B. Verhinderung vom Ver-
sand, Upload, Download, Miss-
brauch von personen- oder firmen-
sensitiven Mails, Informationen, 
Dokumenten, Rezepten, Plänen, 
geistiges Eigentum, Verträgen, Kon-
ten, Codes, Apps?

 • Braucht es eine spezielle Versiche-
rung / Cyber-Versicherung für ge-
wisse klassifizierte Risiken und Sze-
narien?

 • Braucht es spezielle Massnahmen 
zu besonders schützenswerten As-
sets oder kritische Infrastrukturen?

 • Braucht es eine externe CyberSecu-
rity-Beratung, Audit, Penetration 
Test oder Zweitmeinung «second 
opinion»?

 • Braucht es spezielle, schnellere Re-
aktions- und angestrebte Repara-
tur-Zeiten mittels erhöhtem SLA 
«service level agreements» bzw. 
Supportabkommen / Managed Ser-
vices?

«unlearning von gefährlichem 
Halbwissen» wird unumgänglich
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. Hyb-
rid-Cloud & CyberSecurity / Cyber-
Resilience neues Wissen und damit 
verbunden, das Ablegen und Verler-
nen von falschem, gefährlichen Halb-
Wissen und alten, fehlleitenden Para-
digmen. Auch «Hochinformiert» sein 
in meist nur einzelnen Fach-Berei-
chen reicht lange nicht mehr aus für 
die nötige Gesamtsicht und dynami-
sche Bedrohungslage.

Die rasanten Technologiesprünge 
(und auch unsere Aus- und Weiter-
Bildung) waren immer verbunden mit 
additiven Informations- und Wissens-
Zuwachs. Das substrahierende Verler-
nen zugunsten von neuem Wissen 
oder nötigen neuen Standards bzw. 
«Stand der Technik» ist unumgäng-
lich weil nur schon die «Halbwerts-
Zeit von Wissen» immer kürzer wird.

Dieses rasche, nötige Platzmachen für 
Neues und Innovation kann match-
entscheidend sein in der angespann-
ten Wettbewerbssituation mit neuen 
Geschäftsmodellen, anstreben von er-
höhter Maturität oder der dynami-
schen Bedrohungslage durch Cyber-
Risk / CyberCrime.

«Sensibilisierung is king» zur Ent-
wicklung einer Mitverantwortung
Die Sensibilisierung der zunehmend 
angegriffenen «Schwachstelle» Mensch 
bzw. dessen Identität und personenbe-
zogenen Daten ist ein zunehmend 
wichtiger Faktor beim Erreichen eines 
möglichst hohen Gesamt-Sicherheits-
Niveaus und auch Digital-Maturität.

Dass unverändert und zunehmend 
der Mensch und dessen Identität und 
Rechte das wichtigste Angriffsziel 
bleibt zeigen die folgenden einfachen 
Statistik-Aussagen: Ueber 90% der 
 erfolgreichen Cyber-Attacken starten 
mit der «Mithilfe» eines Menschen 
z. B. mittels einem Phishing-Mail ba-
sierend auf Social Engineering (Das 
geschickt manipulierte Ausnutzen der 
menschlichen Tendenz zur Gutgläu-
bigkeit und Vertrauen). Danach ent-
steht bei rund 80% der Fälle ein 
 weitergehender Schaden wegen zu 
schwachen Kennwörtern bzw. unge-
nügender Systemschutz oder zu ho-
hen Berechtigungen des angegriffenen 

Mitarbeiters / seiner Zugänge in der 
angezielten Systemumgebung.

Der Mensch als unverändert kritischs-
tes Einfallstor für CyberAttacken 
muss umfassend informiert, aufge-
klärt, unterstützt und geschützt wer-
den damit er überhaupt eine persönli-
che Mitverantwortung aufbauen und 
mittragen kann.

Leider scheint im Bereich der Cyber-
Security / CyberResilience das reine 
«Gottes-Vertrauen» ausgedient zu ha-
ben. Das neue «Vater unser» oder 
«Ave Maria» scheint das «Null-Ver-
trauen» (zero trust) zu sein gemäss 
«Stand der Technik». Offenbar hat 
sogar auch der Vatikan das eingesehen 
und seine Vertreter gesandt zum Mi-
crosoft CyberSecurity Center.
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