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stelle zwischen den Akteuren der 
modernen, digitalisierten Collabora-
tion. Und aus der Cloud bezieht jeder 
Anwender oder die involvierten Sys-
teme die nötigen Daten, Updates 
oder Datenanalytik für das Gesamt-
Sicherheitssystem oder «datengetrie-
bene» Business-Prozesse, das regel-
mässig aktualisiert werden muss. 
Zugleich begibt sich der Anwender 
und die Systeme damit aber ins unsi-
chere Internet, das ist das Paradoxe. 

Die Entscheidungsebene und ICT-
Abteilung, welche die eigene Organi-
sation digital neu oder optimiert auf-
stellen will, muss sich also dringend 
um die umfassende Sicherheit seiner 
Computer, Daten und digitaler Iden-
tität kümmern. Aber wie macht man 
sein Unternehmen eigentlich fit für 
die Digitalisierung und die Clouds? 
Hier kann man durchaus auch – 
nebst umfassender Sensibilisierung, 
Aufklärung und kompetenter Beglei-
tung – auf transparente Konfrontati-
on setzen. Das kann ein kritischer 
Fragendialog sein, dem man sich of-
fen und selbstkritisch aussetzt. Oder 
ein «dosierbarer» Schockmoment 
durch ein Impulsreferat, das einer-
seits die Gefahren drastisch aber auch 
die Chancen der Digitalisierung hoff-
nungserweckend vor Augen führt.

So müssen sich die Verantwortlichen 
fragen: Wie lange können wir ohne 
Zugang auf die Cloud oder z. B.  
E-Mail arbeiten – sei im Firmen-
Netzwerk und speziell in der Home-
Office-Phase ? Wie verhalten wir uns, 
wenn das Internet oder betriebskriti-
sche Kernapplikationen ausfallen? 
Was tun, wenn kein oder nur noch 
beschränkter Zugang auf die Soft-
ware-, CAx-Umgebung oder sonstige 
auftragsrelevante Daten besteht? Wie 
lange kann man mit welchen vorbe-
reitenden Massnahmen überbrü-
cken? Ab wann muss der Vertrags-
partner oder andere Akteure infor- 
miert werden, weil z. B. die Verbind-
lichkeiten oder juristischen Aspekte 
im Vertrag kritisch werden? Mittels 
solcher Fragen lässt sich ermitteln, 
wo das Unternehmen schon resilient 
ist, also widerstandfähig, und wo ge-
handelt werden muss. Man kristalli-
siert daraus «rote und grüne» Flag-
gen, je nach Qualität des Risiko-/ 
Schadenspotenzials bzw. der gewerte-
ten Eintrittswahrscheinlichkeiten.

Zugleich lässt sich abschätzen, inwie-
weit die firmeneigene ICT-Abteilung 
diese Fragen beantworten kann. Die 
Verantwortlichen des Unternehmen 
können dann abschätzen, ob sie sich 
externe Unterstützung holen müssen 

An Diskussionen, in den Medien oder 
in Digitalisierungs-Projekten wird 
viel von «Cloud» gesprochen, von 
App- und Daten-Clouds, auf die alle 
von überall aus, immer verfügbar 
und möglichst sicher Zugriff haben. 
Aber niemand fragt nach der Integri-
tät, Datensicherheit und dem Daten-
schutz dieser Cloud und der dort ver-
walteten Apps, Daten und auch 
digitalen Identitäten. Oder was pas-
siert, wenn diese Cloud mehrere Tage 
ausfällt? Man begnügt sich mitunter 
mit der meist naiven Annahme, dass 
der Software-Entwickler und/oder 
Anbieter, beziehungsweise Betreiber 
der Cloud die nötigen Vorkehrungen 
zugunsten der Angriffs- und Betriebs-
sicherheit gemäss «Stand der Tech-
nik» sicherlich umfassend getroffen 
hat. Speziell auch in der jetzigen «Co-
rona-Phase» stellen solche wichtigen 
Voraussetzungen das «Rückgrat der 
möglichst resilienten Homeoffice-
Phase bzw. der EDV-unterstützten 
Digitalisierungs-Prozesse» dar.

Tatsächlich aber schaffen solche 
Cloud-Lösungen ebenso umfassende 
Schwachstellen und Einfallstore für 
Angriffsvektoren / Akteure von Cyber 
Crime. Es besteht zudem das zuneh-
mende Dilemma: Keine Digitialisie-
rung ohne Cloud, hier ist die Schnitt-
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oder aber das Thema intern angehen 
können. Ist die Führungsetage schon 
bei der Evaluation der Massnahmen 
mit an Bord, vermeidet man ein an-
deres Problem: Für IT-Fachkräfte  
und Supportorganisationen ist es oft 
schwierig, solche konkreten Mass-
nahmen für eine verbesserte Resilienz 
ihren Vorgesetzten zu verkaufen, da 
es sich um budgetbelastende und 
teilweise gar nicht eingeplante Posten 
handelt. Speziell in der jetzigen Coro-
na-Phase wurden bei einigen weniger 
gut oder gar nicht vorbeiteten Orga-
nisationen zusätzliche, stark belas-
tende Investitionen nötig zugunsten 
der Homeoffice-Phase, dem dadurch 
verschobenen Sicherheits-Perimeter 
auf ausserhalb des «geschützterem» 
Firmenumfeldes und grösserem Um-
fang des Supports. Bei vielen Bran-
chen wurde innert kürzester Zeit die 
Digitalisierung massivst beschleunigt 
im Expressverfahren und entspre-
chenden, mitunter grossen und unge-
planten Auswirkungen auf das Bud-
get.

Ein anderes Thema ist die technologi-
sche «Flughöhe in der Digitalisie-
rung» dieser nun speziell geforderten 
Führungs- und Entscheidungs-Ebe-
ne. Vielfach muss man sein Anliegen 
oft gegenüber Entscheidungsträgern 
erläutern, die selber keine ICT-Fach-
leute sind. Man versucht natürlich, 
sich einfach auszudrücken, aber ge-
wisse Fachausdrücke sind unver-
meidlich. Es ist deshalb wichtig, dass 
sich auch speziell die Leute auf der 
Führungs- und Entscheidungs-Ebene 
in gewissem Mass mit der Materie be-
fassen und versuchen, mit dem rasant 
sich entwickelnden Stand der Tech-
nik mitzuhalten. Natürlich speziell 
jetzt in der «Steigbügel-Phase der 

nicht risikolosen aber chancenrei-
chen Digitalisierung dank der Coro-
na-Phase»

Daneben sollte man versuchen, den 
Leuten gewisse Ängste vor der Digita-
lisierung zu nehmen. Wenn von Digi-
talisierung die Rede ist, sprechen alle 
im Stil von irgendwelchen Methoden 
und schöngeistig anmutenden Hoch-
glanzprospekten. Das weckt auch ge-
wisse Ängste und Skepsis, die man 
den Leuten nehmen sollte. Deshalb 
sollte man nicht nur von Digitalisie-
rung sprechen oder diese «verspre-
chen», sondern mehr von «Effizienz-
steigerung durch die Digitalisierung». 
Das ist ein Thema, das jede Organisa-
tion interessiert. Die Digitialisierung 
kann und muss Effizienz herbeifüh-
ren, und das möglichst sicher und 
umfassend.

Für die konkrete Umsetzung der Di-
gitalisierung, und der begleitenden 
IT-Security, gibt es eine Reihe von 
«Best Practices» an denen man sich 

orientieren kann. Umsetzen sollte 
man die grosse Entwicklung in soge-
nannten «Baby Steps». Man darf den 
Leuten nicht alles mittels einer 
«Druckladung» als Zwang überstül-
pen. Die Organisation soll schrittwei-
se Erfahrungen sammeln, über mög-
lichst viele messbaren «Use Cases» 
(Anwendungsfälle) im Rahmen der 
Transformation und Innovation. So 
lässt sich die Digitalisierung schritt-
weise implementieren und die betrof-
fenen Mitarbeitenden können Erfah-
rungen sammeln und werden Teil der 
Transformation. 

Mittels einer geförderten, neuen 
Kombinationen von Toolset / Skillset 
/ Mindset wird die Organisation und 
die involvierten Akteure reifer für die 
Transformation zur Digitalisierung.
Die Digitalisierung und Transforma-
tion ist keine lineare Leiter sondern 
viel mehr eine «Kletterwand mit un-
terschiedlichen Pfaden zum Ziel zum 
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höheren Level». Und bei diesem 
iterativen Prozess wird die IT-Si-
cherheit von selbst ein wichtiges 
Thema und integraler Bestandteil 
der gesamten Transformation und 
Entwicklung. Die nötige Agilität, 
neue Arbeitsmethodik und auch 
eine andere «Richtung der Gedan-
ken und des eigenen Mindsets» 
kann mit Methoden / Vorgehens-
modell wie z. B. «Scrum» unter-
stützt werden.

Dabei braucht es eine ganze Reihe 
von Massnahmen auf technologi-
scher und prozessualer Ebene, 
um sich möglichst umfassend ge-
gen Angriffe zu schützen und zu-
gunsten der Digitalisierung wei-
terzuentwickeln. Früher befand 
sich der ICT-Security-Perimeter 
im geschützteren Firmenumfeld. 
Da aber die Mitarbeitenden als 
«mobile liquid Workforce» stand-
ort- oder gar geräteunabhängig 
arbeiten sollen, hat sich dieser 
 Perimeter längst verschoben: Her-
kömmliche Sicherheitsmassnah-
men wie etwa eine Internet Fire- 
wall, VPN (Virtual Private Net-
work), Security-Gateways, klassi-
scher Virenschutz oder Backups 
reichen längst nicht mehr.

Zum anderen ist die Vorbeugung 
entscheidend. Präventions-Kam-
pagnen, wie sie die Suva mit Er-
folg zur Bekämpfung von Arbeits-
unfällen durchführt, während 
wünschenswert auch für verbes-
serter Cybersecurity und Digitali-
sierung. Ein «Cyberunfall» kann 
genau gleich radikal und gefähr-
lich sein, hoffentlich nicht für Le-
ben und Gesundheit von Men-
schen, aber für personen- und 
firmenbezogene Daten, für Betrie-

be, Firmen und Projekte. Deshalb 
müssen alle Mitarbeiten ebenso 
darüber aufgeklärt werden, wie 
wichtig der Schutz bzw. Resilienz 
der digitalen Identität und digital 
unterstützten Prozesslandschaft 
ist.

Solche Massnahmen zur Erhö-
hung der eigenen Sicherheit ist 
nicht nur ein wirtschaftliches 
Muss, sondern auch ein soziales. 
Ein Unternehmen muss sich ge-
gen solche Schäden wappnen. 
Untätigkeit ist letztlich gar ein 
asoziales Verhalten, da es am Ende 
die Gesellschaft schädigt, die den 
Schaden immer mitträgt. Unter-
nehmen müssten durch ihr «so-
ziales» Verhalten dafür sorgen, 
dass die Resilienz innerhalb der 
Wirtschaft und Gesellschaft er-
höht wird. So kann man zum Bei-
spiel gemeinsam dafür sorgen, 
dass ein Phishing Mail als immer 
noch erfolgreichster Angriffsvek-
tor wenig grossen Erfolg mehr 
hat. In anderen sozialen Bereichen 
sind Massnahmen z. B. zur Ver-
brechensvorbeugung schliesslich 
ebenfalls eine Selbstverständlich-
keit.

Während also Digitalisierung – 
und speziell Homeoffice-Phase – 
überall auf der Agenda steht, hat 
der Aspekt der Sicherheit und Wi-
derstandskraft mittels Angriffs- 
und Betriebssicherheit noch nicht 
den gebührenden und vorallem 
jetzt sehr kritischen Stellenwert. 
Man erkennt jedoch auch, dass 
bei den Firmen ein Umdenken 
beginnt. Die Leute sind eher be-
reit, komplexe Texte in Technolo-
gie- und Digitalisierungs-Themen 
zu lesen und ein paar Fachbegriffe 

(der Begriff «HomeOffice» gibt es 
ja auch nicht erst seit der «Coro-
na-Phase» …) im Internet nach-
schauen um gewisse Themen 
 besser zu verstehen. Die Notwen-
digkeit ist bei immer mehr Ent-
scheidungsträgern angekommen. 
Mitunter hat leider erst die Coro-
na-Phase definitiv diese Notwen-
digkeit drastisch verstärkt und gar 
tragischerweise beflügelt.

Das ist gut so, denn die Digitali-
sierung ist nicht aufzuhalten, und 
damit auch die mit ihr verbunde-
nen Risken und Chancen. Die Or-
ganisation, welche sich digital 
ausrichtet, muss neben aller Ex-
pertise im eigenen Fachbereich 
auch die Bereiche Digitalisierung / 
Hybrid-Cloud / Datensicherheit / 
Datenschutz und Widerstandsfä-
higkeit der ganzen Organisation 
berücksichtigen, also Cybersecu-
rity und Resilienz. Das Implemen-
tieren der nötigen Massnahmen 
und Tools in diesem Bereich sollte 
so selbstverständlich sein wie der 
«Helm auf der Baustelle» oder der 
«Sicherheitsgurt im Auto».

Unabhängig von der Corona-Pha-
se und mitunter Druckphase der 
Digitalisierung sollten Entscheide 
und Massnahmen basieren auf 
dem Ansatz «think big – start 
small» (Gross und vorausschau-
end Denken aber mit kleinen, di-
rekt messbaren Schritten [baby 
steps] starten). Auch in der Ana-
logie zum Auto ist die Sicher- 
heit und Weiterentwicklung ab-
hängig gewesen von weiteren Si-
cherheitselementen wie z. B. dem 
«Airbag» oder «Bremsen» bis hin 
zum «autonomen Fahren»
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