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Komplexer werdende Verant-
wortung für die Führungsetage
Damit die Angriffs- und Betriebs-
Sicherheit eines ICT-Systems zu-
gunsten einer möglichst hohen 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit 
zugunsten der Verfügbarkeit und 
die Fähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen), Verfügbarkeit und Daten-
schutz / Datensicherheit aufrecht-
erhalten werden kann braucht es 
organisatorische und technische 
Massnahmen und Methoden. Ent-
sprechend ist die Cyber Resilienz 
und das Risk-Management eine 
kritische Herausforderung für die 
komplexer werdende Verantwor-
tung für die Führungsetage und 
Entscheider und gar deren Haf-
tung. 

«Ein Idiot mit einem Plan kann 
ein Genie schlagen ohne Plan»
Diese komplexer werdende Ver-
antwortung bei der ebenso sehr 
dyna mischen Bedrohungslage be-

darf entsprechend eine umsetzba-
re Abbildung in einem sogenann-
ten «Business Contingency Plan». 
In einem solchen Plan geht es da-
rum, technische und organisatori-
sche Massnahmen zu definieren 
für unterschiedliche Betriebsun-
terbruchs- oder CyberCrime-An-
griffs-Szenarien.

Je nach betroffenem Kernprozess 
oder Kernapplikation kann die in-
terne oder externe Organisation 
auf Basis einem wiederkehrend zu 
prüfenden und trainierenden Plan 
schneller und effektiver tätig wer-
den. Dabei geht es zwar auch um 
die bessere Bewältigung von Be-
triebsunterbrüchen aber jedoch 
speziell um das mittlerweilen mi-
nimale Plan-Erfordernis  gegen die 
wohlgemerkt sehr gut durchdach-
ten Pläne der «CyberCrime-Ak-
teuren» und deren «CyberCrime-
Intelligenz mit sehr erfolgreichen 
Business-Modellen». 

Ein Risiko-Management ohne
 IT-/CyberResilienz-Strategie 
ist keines
Hierfür braucht es eine umfassend 
durchdachte CyberResilienz-Stra-
tegie und auf das eigene Business 
abgestimmte Klassifizierungen 
der geschäftskritischen Daten und 
Applikationen.

Mit diesen Klassifizierungen von 
Risiken, Kritikalitäten, Eintritts- 
und Betriebsausfalls-wahrschein-
lichkeiten und Schadenspotentia-
len kann eine gute Grundlage 
geschaffen werden für ein erwei-
tertes Risk-Management. Darin 
können auch Datenschutz- und 
Datensicherheits-Abwägungen 
adressiert werden im Zuge der be-
reits bestehenden und kommen-
den Regulatorien (z. B. DSGVO 
Datenschutzgrundverordnung 
oder CH-DSG Datenschutzgesetz) 
Siehe hierzu frühere Artikel in 
früheren Magazinen und Artikeln.

■	 Ein trainierter guter Plan und 
 «Human CyberResilience Firewall» 
 für bessere CyberResilienz

In den schon länger aufgekommenen dunkleren Wolken und dynamischen Bedrohungslagen 
der massiv vernetzten Digitalisierung und Hybrid-Cloud sind technische und organisatorische 
Massnahmen ein lohnenswertes Investment zugunsten der «Business Continuity».
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Security, Privacy, Datenschutz, Audit, Compliance, Controlling, Information Ethics, in entsprechenden 
Gesetzes-Vernehmlassungen und auch in Aus- und Weiterbildung (CAS, eidg. dipl.).

Es sei nochmals bemerkt: Die Cy-
berCrime-Akteure sind keine 
«Idioten» und dazu haben diese 
mitunter sehr gut durchdachte 
und lang vorbereitete «Genie-Plä-
ne» … und konzentrieren sich er-
schwerenderweise unbemerkt auf 
DIE EINE Schwachstelle welche 
die Unternehmen noch gar nicht 
kennen oder sich darauf gar nicht 
(oder nur generell) vorbereitet ha-
ben. Oder noch eindeutiger ge-
fragt: Sind die Firmen und auch 
Privatpersonen denn alles Genies? 
Wirklich adäquat gut vorbereitet? 
Mit noch genialeren und trainier-
ten Plänen und Gegenmassnah-
men?

Gewinnbringendes Investment 
in Sicherheit und Vertrauen
Für die IT ist es anspruchsvoll, 
konkrete Massnahmen für eine 
verbesserte Resilienz zu erarbeiten 
und diese budgetbelastenden Pos-
ten der Führungsetage und Ent-
scheider verständlich und als 
 gewinnbringendes Investment 
verkaufen zu können. Wie es auch 
bei den Mitarbeitern / «Human 
Kapital» ist, so ist es auch bei Cy-
berSecurity- und Hybrid-Cloud-
Investitionen: Eine Firma kriegt 
die Mitarbeiter, Talente bzw. Cy-
berSecurityResilienz- und Hyb-
rid-Cloud-Potential welche sie 
verdient, adäquat bezahlt und 

proaktiv darin auch fortwährend 
investiert. 

Ein gutes Mass an Sicherheit kann 
man trotzdem nicht einfach so 
kaufen. Das Grundbedürfnis der 
Sicherheit erfordert weitergehend 
zu finanziellen Investitionen 
ebenso auch ein gutes Gefühl und 
Vertrauen. Ein solches gutes Ge-
fühl und Vertrauen ist entspre-
chend besser zu erreichen und zu 
erhalten mit einem guten, trai-
nierten und auch getesteten 
«Business Contingency Plan».

Das Grundbedürfnis der 
Sicherheit lässt sich leider nicht 
per Knopfdruck abdecken
Es gibt keine Universallösung ge-
gen alle internen und externen 
 Sicherheitsprobleme. Die umfas-
sende Verteidigung mittels einer 
mehrschichtigen Sicherheit und 
Ausrichtung / Vision zur «security 
& compliance automation» und 
Security Development Lifecycle 
(SDL) in der nötigen Ganzheit-
lichkeit ist jedoch eine Strategie-
Herausforderung. Eine durch-
dachte mehrschichtige Gesamt- 
strategie ist unumgänglich, wel-
che mithilfe zahlreicher Mecha-
nismen und mehreren Schutzebe-
nen das Ausmass eines Angriffs 
und das Schadenspotenzial 
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dämpft oder entschleunigt, 
welcher darauf abzielt, unbe-
rechtigten Zugriff auf perso-
nen- oder firmensensitive In-
formationen zu erlangen oder 
die Verfügbarkeit von betriebs-
kritischen Systemen oder Da-
ten einzuschränken. 

«Sensibilisierung der 
Mitarbeiter is king» 
zur Entwicklung einer 
Mitverantwortung
Die fortlaufende Sensibilisie-
rung der zunehmend angegrif-
fenen «Schwachstelle» Mensch 
bzw. dessen Identität und per-
sonenbezogenen Daten ist ein 
zunehmend kritischer Faktor 
beim Erreichen eines mög-
lichst hohen Gesamt-Sicher-
heits-Niveaus und auch «Digi-
talisierung-Maturität».

Dass unverändert und zuneh-
mend der Mensch und dessen 
Identität und Rechte das wich-
tigste Angriffsziel bleibt zeigen 
eindrückliche Statistik-Aussa-
gen: Ueber 90% der erfolgrei-
chen Cyber-Attacken starten 
mit der «Mithilfe» eines Men-
schen z. B. mittels einem 
Phishing-Mail / Passwort oder 
Identitäts Diebstahl basierend 
auf Social Engineering (Das ge-
schickt manipulierte Ausnut-
zen der menschlichen Tendenz 
zur Gutgläubigkeit und Ver-
trauen -> z. B. verleitetes An-
klicken / öffnen eines Mail-
anhangs oder Weblinks bzw. 
Bekanntgabe / Herausgabe von 

Zugangsdaten usw.). Danach 
entsteht bei rund 80% der 
 Fälle ein weitergehender Scha-
den wegen zu schwachen 
Kennwörtern, zu hohen Zu-
gangs-/Zugriffs-Rechten bzw. 
ungenügendem, konditionslo-
sen Systemschutz.

Der Mensch als kritischer 
Akteur zugunsten der 
CyberResilienz und «Busi-
ness Contingency Plan»
Der Mensch als unverändert 
kritischstes Einfallstor für Cy-
berAttacken muss also umfas-
send informiert, aufgeklärt, 
unterstützt und geschützt wer-
den damit er überhaupt eine 
persönliche Mitverantwortung 
aufbauen und mittragen kann 
zugunsten der CyberResilienz.

Durch eine solche getragene 
Mitverantwortung kann auch 
eine Basis aufgebaut und auf-
recht erhalten werden für  
das besagte, organisationsweite 
«Gefühl des Vertrauens und Si-
cherheit». Das kann man eben 
nicht einfach nur kaufen son-
dern müssen sich alle beteilig-
ten Akteure gemeinsam verdie-

nen und bewahren – aber 
jedoch sich nicht darauf ausru-
hen in der dynamischen Be-
drohungslage des CyberCrime.

Der Spagat und das kritische 
Dreieck der «Human 
CyberResilience Firewall»
Die angepasste CyberSecurity-
Strategie soll die effiziente, si-
chere Arbeitsweise unterstüt-
zen und nicht zu stark 
behindern oder gar verhin-
dern.

Erst wenn die implementierte 
Sicherheits-Stufe die soge-
nannte Anwendererfahrung 
(User Experience > auch Ak-
zeptanz der Anwendung) bei 
der angestrebten Arbeitseffizi-
enz nicht zu stark störend be-
einträchtigt und der Mitarbei-
ter mittels einer passenden 
Sensibilisierung auch eine Mit-
verantwortung akzeptiert und 
unterstützt, kann die mäch-
tigste und effektivste Verteidi-
gungslinie zugunsten der Cy-
berResilienz genutzt werden: 
Der Mensch bzw. Mitarbeiter 
als DIE «Human CyberResi-
lience Firewall».
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