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Gegenwart und die rasche Bereini-
gung / «Flick» ausgerichtet für das 
Aufrechterhalten der nötigen, bishe-
rigen Basis-Funktionalität.

Proaktive Prävention und 
Innovation, auch zugunsten der 
künftigen Business Kontinuität

Die Zeiten von «Set it & forget it» 
sind vorbei
Damit die Angriffs- und Betriebs- 
Sicherheit eines ICT-Systems zuguns-
ten einer möglichst hohen Resilienz 
(Widerstandsfähigkeit zugunsten der 
Verfügbarkeit und die Fähigkeit, 
 Krisen zu bewältigen), Verfügbarkeit 
und Datenschutz / Datensicherheit 
aufrechterhalten werden kann, 
braucht es angepasste organisatori-
sche und technische Massnahmen 
und Methoden für die dringlich nö-
tige, systematische Orientierung zu-
gunsten der «System-Störung- und 
Unterbruch-Prävention». Zu solchen 
Präventionen gemäss «Stand der 
Technik» und je nach Kritikalität  
des ICT Risk Management können 
z. B. Hybrid-Cloud-Lösungen, Cloud- 
Backup, Managed Services, Monito-
ring Systeme bis hin zu einem soge-
nannten «Security Operation Center 
(SOC)» gehören.

Ganz einfach sollte man sich z. B. fol-
gende Beispiel-Frage eines ganzen 
Katalogs stellen und sich die system-
seitig nötige Antworten geben bzw. 
implementieren können anhand ei-

nes erweiterten «ICT Risk Manage-
ment» oder «Contingency Planning»: 
«Was muss präventiv geändert, an-
ders implementiert oder überwacht 
werden damit eine Störung oder gar 
Unterbruch vom System oder Funk-
tion X oder Y schneller behoben oder 
überbrückt werden kann?»

«Ein Idiot mit einem Plan kann 
ein Genie schlagen ohne Plan» 
Diese komplexer werdende Verant-
wortung bei der ebenso sehr dynami-
schen Bedrohungslage bedarf ent-
sprechend eine umsetzbare Abbil- 
dung in einem sogenannten «Busi-
ness Contingency Plan». In einem 
solchen Plan geht es darum, techni-

sche und organisatorische Massnah-
men zu definieren für unterschied-
liche Betriebsunterbruchs- oder 
CyberCrime-Angriffs-Szenarien.

In den schon länger aufgekommenen 
dunkleren Wolken und dynamischen 
Bedrohungslagen der massiv vernetz-
ten Digitalisierung und Hybrid-
Cloud sind technische und organisa-
torische Massnahmen ein lohnens- 
wertes Investment zugunsten der 
«Business Continuity». (Siehe hierzu 
eine der letzten publizierten Artikel)

Früher waren ICT-Prozesse 
eher reaktiv gestaltet und initiiert 
worden
In den guten, alten Zeiten vor dem 
beängstigenden Erfolg und Siegeszug 
der organisierten Cyberkriminalität 
und deren äusserst erfolgreichen und 
finanziell einträglichen Kampagnen 
basierend auf dem beliebten Angriffs-
vektor «Social Engineering» durch 
z. B. Phishing Attacken, Ransom / Spy 
Ware, Verschlüsselungs Trojaner usw. 
waren viele Wartungs- und Support-
Prozesse eher reaktiv gestaltet.

Dafür gab es damals Gründe infolge 
z. B. der damalig mitunter noch klei-
neren Abhängigkeit des Business von 
der EDV und damals noch nicht so 
dynamischen und vitalen Bedro-
hungslage durch die Cyberkriminali-
tät.

Entsprechend wurde mehr oder min-
der das repariert und optimiert was 
gerade anfiel bzw. nicht mehr funk-
tionierte. Die Systemwartung, Pro-
grammierung und klassischer ICT-
Support war vielfach für die 
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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.).

Je nach betroffenem Kernprozess 
oder Kernapplikation kann die inter-
ne oder externe Organisation auf Ba-
sis einem wiederkehrend zu prüfen-
den und zu trainierenden Plan 
schneller und effektiver tätig werden. 
Dabei geht es zwar auch um die bes-
sere Bewältigung von Betriebsunter-
brüchen aber jedoch speziell um das 
mittler weilen minimale Plan-Erfor-
dernis gegen die wohlgemerkt sehr 
gut durchdachten Pläne der «Cyber-
Crime-Akteuren» und deren «Cyber-
Crime-Intelligenz mit sehr erfolgrei-
chen Business-Modellen». 

Es sei nochmals bemerkt: Die Cyber-
Crime-Akteure sind keine «Idioten» 
und dazu haben diese mitunter sehr 
gut durchdachte und lang vorbereite-
te «Genie-Pläne» … und konzentrie-
ren sich erschwerender weise unbe-
merkt auf DIE EINE Schwachstelle 
(meist der Mensch … siehe andere 
publizierte Artikel hierzu) welche die 
Unternehmen noch gar nicht kennen 
oder sich darauf gar nicht (oder nur 
generell) vorbereitet haben. Oder 
noch eindeutiger gefragt: Sind die 
Firmen und auch Privatpersonen 
denn alles «IT Genies»? Wirklich ad-
äquat gut vorbereitet? Mit noch geni-
aleren und trainierten Plänen und 
Gegenmassnahmen?
 
Gewinnbringendes Investment 
in Sicherheit und Vertrauen 
braucht passendes Budget
Für die IT ist es anspruchsvoll, kon-
krete Massnahmen für eine verbes-

serte Resilienz zu erarbeiten und 
 diese budgetbelastenden Posten der 
Führungsetage und Entscheider ver-
ständlich und als gewinnbringendes 
Investment verkaufen zu können. 
Wie es auch bei den Mitarbeitern / 
«Human Kapital» ist, so ist es auch 
bei CyberSecurity- und Hybrid-
Cloud-Investitionen: Eine Firma 
kriegt die Mitarbeiter, Talente bzw. 
CyberSecurityResilienz- und Hyb- 
rid-Cloud-Potential welche sie ver-
dient, adäquat bezahlt und proaktiv 
darin auch fortwährend investiert 
z. B. in die «Cybersecurity / Cyber-
resilienz Sensibilisierung der Mitar-
beiter» und deren «digitalen Selbst-
verteidigung». 

Ein zu spät angepasstes Budget (mit-
unter leider erst notfallmässig gespro-
chen nach einem vielfach verhinder-

baren oder minderbaren Vorfall…) ist 
meist vielfach höher und «nur» ei-
nem situativen «Flickwerk» geschul-
det – und dann wiederum nicht für 
präventive Massnahmen und Innova-
tionen nutzbar im Moment von vita-
len Ausfällen.
 
Sicherheit und Vertrauen ist ein 
«nicht kaufbares (Bauch)Gefühl», 
aber trainierbar
Ein gutes Mass an Sicherheit kann 
man trotzdem nicht einfach so kau-
fen. Das Grundbedürfnis der Sicher-
heit erfordert weitergehend zu finan-
ziellen Investitionen ebenso auch ein 
gutes, «nicht kaufbares» (Bauch)Ge-
fühl und Vertrauen. Ein solches gu- 
tes Gefühl und Vertrauen ist ent-
sprechend besser zu erreichen und  
zu  erhalten mit einem guten, trainier-
ten und auch getesteten «Business 
Contingency Plan» in Abstimmung 
mit dem eigenen Risk Managment 
und der dringlich nötigen Involvie-
rung und Sensibilisierung der Mitar-
beiter als «Human CyberResilienz 
Firewall»

Das Grundbedürfnis der Sicher-
heit lässt sich leider nicht per 
Knopfdruck abdecken
Es gibt keine Universallösung gegen 
alle internen und externen Sicher-
heitsprobleme. Die umfassende Ver-
teidigung mittels einer mehrschichti-
gen Sicherheitsarchitektur/Strategie 
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und Ausrichtung / Vision bis hin 
zur «security & compliance auto-
mation» (Ziel von einem guten 
Grad von Grundautomatismen 
zur Unterstützung des Menschen) 
und Security Development Life-
cycle (SDL) in der nötigen Ganz-
heitlichkeit ist jedoch eine Strate-
gie-Herausforderung. 

Eine durchdachte mehrschichtige 
Gesamtstrategie ist unumgäng-
lich, welche mithilfe zahlreicher 
Mechanismen und mehreren 
Schutzebenen das Ausmass eines 
Angriffs und das Schadenspoten-
zial dämpft oder entschleunigt, 
welcher darauf abzielt, unberech-

tigten Zugriff auf personen- oder 
firmensensitive Informationen zu 
erlangen oder die Verfügbarkeit 
von betriebskritischen Systemen 
oder Daten einzuschränken. 

Schlagfertige Präventivmass-
nahmen oder Präventiv-
kampagnen – wie bei z. B. 
der SUVA
Die fortwährenden und stark an-
steigenden Angriffe und Risiken 
seitens Cyberkriminalität bedür-
fen entsprechend laufende, 
schlagfertige Präventivmassnah-
men oder regelrechte «Präventiv-
gegenangriffe» in gar intelligent 
orchestrierten Kampagnen.

In Analogie zur SUVA mit den 
umfassenden Kampagnen gegen 
Unfälle auf der Arbeit oder im 
Haushalt / Alltag braucht es eben-
falls entsprechend «deutlich mehr 
als bisher» in den betriebskriti-
schen ICT-Infrastrukturen

Nochmals sei angemerkt: Die Zeiten 
von «Set it & forget it» ohne Präven-
tion sind gemäss auch «Stand der 
Technik» längst vorbei im Bereich 
der ICT-Wartung, ICT-Support,  
ICT-Architektur und speziell der 
ICT-CyberSecurity zugunsten einer 
möglichst ausgereiften CyberSecuri-
ty-Resilienz.
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