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gung / «Flick» ausgerichtet für das 
Aufrechterhalten der nötigen, bishe-
rigen Basis-Funktionalität.

Proaktive Prävention und Inno
vation, auch zugunsten der 
künftigen Business Kontinuität

Die Zeiten von «Set it & forget it» 
sind vorbei
Damit die Angriffs- und Betriebs-Si-
cherheit eines ICT-Systems zugunsten 
einer möglichst hohen Resilienz (Wi-
derstandsfähigkeit zugunsten der Ver-
fügbarkeit und die Fähigkeit, Krisen 
zu bewältigen), Verfügbarkeit und 
Datenschutz / Datensicherheit auf-
rechterhalten werden kann, braucht 
es angepasste organisatorische und 
technische Massnahmen und Metho-
den für die dringlich nötige, systema-
tische Orientierung zugunsten der 
«System-Störung- und Unterbruch-
Prävention». Zu solchen Präventio-
nen gemäss «Stand der Technik» und 
je nach Kritikalität des ICT Risk Ma-
nagement können z. B. Hybrid-Cloud-
Lösungen, Cloud-Backup, Managed 
Services, Monitoring Systeme bis hin 
zu einem sogenannten «Security Ope-
ration 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?»

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 die-
se 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 Hybrid-
Cloud-Potential welche sie verdient, 
adäquat bezahlt und proaktiv darin 
auch fortwährend investiert z. B. in 
die «Cybersecurity / Cyberresilienz 
Sensibilisierung der Mitarbeiter» und 
deren «digitalen Selbstverteidigung». 

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 ICTProzesse 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 Bedrohungs-
lage durch die Cyberkriminalität.

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 
Gegenwart und die rasche Bereini-

■	 Von der Reaktion zur Prävention in  
 ICTProzessen und ICTBudget
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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» 
einem situativen «Flickwerk» ge-
schuldet – und dann wiederum nicht 
für präventive Massnahmen und In-
novationen nutzbar im Moment von 
vitalen 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 gutes 
Gefühl und Vertrauen ist entspre-
chend besser zu erreichen und zu er-
halten mit einem guten, trainierten 
und auch getesteten «Business Con-
tingency Plan» in Abstimmung mit 
dem eigenen Risk Managment und 
der dringlich nötigen Involvierung 
und Sensibilisierung der Mitarbeiter 
als «Human CyberResilienz Firewall».

Schlagfertige Präventivmassnah
men oder Präventivkampagnen 
– wie bei z. B. der SUVA
Die fortwährenden und stark anstei-
genden Angriffe und Risiken seitens 
Cyberkriminalität bedürfen entspre-
chend laufende, schlagfertige Präven-
tivmassnahmen oder regelrechte 
«Präventivgegenangriffe» in gar intel-
ligent orchestrierten Kampagnen.
In Analogie zur SUVA mit den umfas-
senden Kampagnen gegen Unfälle auf 
der Arbeit oder im Haushalt / Alltag 
braucht es ebenfalls entsprechend 
«deutlich mehr als bisher» in den be-
triebskritischen ICT-Infrastrukturen.

Fahrlässiges oder falsches 
Verhalten im Bereich von Cyber
SecurityResilienz ist asozial
Mitverantwortung tragen und auch 
andere Mitmenschen auf Gefahren 
hinweisen – oder mitunter auch pro-
aktiv davor schützen versuchen – ist 
in der Unfallprävention, diversen 
Versicherungen, bei alltäglichen 
Schutzmassnahmen und diversen 
«Safety First»-Kampagnen seit Jahren 
gang und gäbe. Wenn es gelingt, ein 
solches «soziales» Verhalten vom 
Grundgedanken her zu adaptieren 
zugunsten der «digitalen Selbstvertei-
digung» bzw. «Mitverantwortung bei 
CyberRisiken in der digitalisierten 
Gesellschaft und Firmen» können die 
erfolgreichsten CyberCrime-Angriffs-
vektoren und deren weltweiten Scha-
denspotentiale mit Fokus auf «Social 
Engineering» (Clevere Manipulation 

der menschlichen Tendenz zum 
Grundvertrauen) stark gemindert 
werden zum Wohle der «Digital-Ge-
sellschaft». Es gibt also durchaus 
 diverse Möglichkeiten – nicht nur im 
«analogen» Umfeld – einen sozialen 
und für die ganze «Digital-Gesell-
schaft» spürbaren Beitrag zu leisten 
im digitalen Raum unter der Anwen-
dung von diversen, längst bekannten 
Verhaltensregeln. Einfache Verhal-
tensregeln beginnend in der Basis- 
Sicherheit wie z. B. «Komplexe – und 
vorallem von Firmenzugängen ge-
trennte – Kennwörter» verwenden, 
gesundes Misstrauen anwenden bei 
Mails mit Anhängen / integrierten 
Internet-Links oder gar Anweisun-
gen, aufgrund (sicherzustellenden) 
unterschiedlichen Daten-Backups 
keine Erpressungs-Gelder bezahlen, 
empfohlene und/oder voreingestellte 
Datensicherheit- und Datenschutz-
Einstellungen (security / privacy by 
design) möglichst nicht negativ ver-
ändern und mitunter auch «gefähr-
liches Halbwissen» / «vermeintlich 
hochinformiert sein» ablegen und 
 offen sein für «security minded» neu-
es, schützendes Wissen in der dyna-
mischen Bedrohungslage durch 
 CyberCrime und technologischen 
Entwicklungssprüngen bei z. B. auch 
«Digitalisierung», Clouds, «Künstli-
che Intelligenz» oder «cyber physical 
systems».

Nochmals sei angemerkt: Die Zeiten von 
«Set it & forget it» ohne Prävention und 
ohne «digital-soziale Mitverantwor-
tung» sind gemäss auch «Stand der 
Technik» längst vorbei im Bereich der 
ICT-Wartung, ICT-Support, ICT-Archi-
tektur und speziell der ICT-Cyber-
Security zugunsten einer möglichst aus-
gereiften CyberSecurity-Resilienz.
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