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Eine technische und organisatorische 
Herausforderung

Die Gewährleistung der Informations-
sicherheit stellt die Unternehmen vor grosse 
Herausforderungen. Es gilt, die Sicherheits-
lücken in den angewendeten Systemen recht-
zeitig zu schliessen und auf die immer neuen 
Angriffsmethoden mit angepassten Schutz-
programmen zu reagieren. Dies geschieht 
zunächst mit Hilfe von technischen Mass-
nahmen. Anti-Viren-Programme und Fire-
walls werden heute in fast allen Firmen 
eingesetzt. Viele wenden zudem Verschlüs-
selungstechniken und Angriffserkennungs-
Programme an; einige schützen ihre Com-
puter gar mit biometrischen Massnahmen 
vor unberechtigtem Zugriff. 

Mit der Zeit ist jedoch immer deutlicher 
geworden, dass das Sicherheitsproblem mit 
technischen Massnahmen allein nicht in den 
Griff zu bekommen ist. Trotz substanziellen 
Investitionen im technischen Bereich beein-
trächtigen Angriffe und Vorfälle weiterhin 
die Informationssicherheit vieler Unterneh-
men. Technische Massnahmen erweisen sich 
als wirkungslos, wenn sie nicht konsequent 

und korrekt angewendet werden. Informa-
tionssicherheit ist deshalb nicht nur eine 
technische, sondern auch eine organisato-
rische Herausforderung. Mitarbeiterschu-
lungen, Datensicherungsmanagement, Vor-
fall- und Krisenpläne sowie regelmässige 
Überprüfungen der Sicherheit sind heute 
ebenso wichtige Bestandteile der Informa-
tionssicherheit wie die erwähnten techni-
schen Schutzeinrichtungen. 

Der Bedarf nach Expertenwissen

Weil sowohl technische als auch organi-
satorische Massnahmen umgesetzt werden 
müssen, ist die Informationssicherheit eine 
umfassende und anspruchsvolle Aufgabe. Sie 
bedarf kontinuierlicher Anstrengungen, da 
sich sowohl die Bedrohungen und Risiken als 
auch die möglichen Gegenmassnahmen 
ständig weiterentwickeln. Zudem ist es für 
die Unternehmen oft schwer zu beurteilen, 
ob ihr Schutz ausreichend ist. Eine Kosten-
Nutzen-Kalkulation lässt sich kaum durch-
führen, weil es keine verlässlichen Statistiken 
über die Häufigkeit von Vorfällen und die 
dadurch verursachten Schäden gibt.
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Die Informations- und Kommuni-

kationstechnologien (IKT) sind 

für die meisten Unternehmen 

nicht mehr aus ihrem Alltag weg-

zudenken. Sie ermöglichen ver-

netztes und koordiniertes Arbei-

ten und bilden die Grundlage für 

wichtige Arbeitsprozesse. Für 

viele Unternehmen hätte dessen 

Störung oder Ausfall gravierende 

Folgen. Der Schutz der IKT und der 

übermittelten und gespeicherten 

Informationen ist aber für viele 

Firmen eine grosse Herausforde-

rung. Weil sich die technischen 

Bedrohungen rasant ändern, 

braucht es ständig neue Schutz-

massnahmen. Ein Erfahrungsaus-

tausch würde vielen Unternehmen 

helfen, ihr Wissen aktuell zu hal-

ten. Der Staat kann sich an einer 

solchen Zusammenarbeit aktiv 

beteiligen und so zu einer Verbes-

serung der Sicherheit beitragen.

Informationssicherheit kann allein mit technischen Mitteln – wie z.B. der Biometrie (im Bild) – nicht gewährleistet 
werden. Weil viele Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen im Vorfalls- und Risikomanagement an 
ihre Kapazitätsgrenzen stossen, ist es wichtig, dass sich die Unternehmen gegenseitig unterstützen. Bild: Keystone 
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Aus diesen Gründen stossen die Unter-
nehmen nicht nur bei der Bewältigung von 
Vorfällen, sondern auch beim Risikomanage-
ment oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Viele sind 
auf das Wissen von Experten angewiesen. Ei-
ne solche externe Beratung und Betreuung ist 
aber für viele kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) zu teuer. Dies kann zu Lücken in 
der Informationssicherheit führen, die für 
Attacken ausgenützt werden können. Da-
durch entstehen nicht nur Probleme für die 
betroffenen Firmen selbst, sondern auch für 
andere Unternehmen. Angreifer können 
nämlich schlecht geschützte Computer zu so 
genannten Botnetzen zusammenschliessen 
und deren Rechenleistung dann für gezielte 
und ausgeklügelte Attacken auf gut geschütz-
te Ziele verwenden. Darum ist es wichtig, dass 
sich die Unternehmen bei der Bewältigung 
der Herausforderungen im Vorfalls- und Ri-
sikomanagement gegenseitig unterstützen. 
Im Folgenden sollen einige Möglichkeiten 
diskutiert werden, wie dies geschehen kann.

Unterstützung bei Vorfällen:  
Computer Emergency Response Teams 

Bereits 1988 kämpften die Betreiber des 
Arpanets, das als Vorläufer des heutigen In-
ternets gilt, mit Problemen der Informations-
sicherheit. Der damalige Student Robert 
Morris programmierte den ersten Compu-
terwurm, der ca. 10% der etwa 60 000 ver-
netzten Computer lahmlegte. Spätestens nach 
diesem Vorfall war klar, dass die In-
formationssicherheit in Netzwerken ganz 
neue Anforderungen stellt, die nur durch ein 
koordiniertes Vorgehen zu bewältigen sind. 

An der Carnegie-Mellon-Universität in 
Pittsburgh wurde daraufhin das erste Com-
puter Emergency Response Team (Cert) ge-
gründet. Ziel war es, ein Netzwerk von Ex-
perten aufzubauen, um so künftige Vorfälle 
schnell und effektiv zu bewältigen. Das Mo-
dell erwies sich als sehr erfolgreich und trug 
viel zur Bekämpfung von Angriffen auf Com-
puternetzwerke bei. Seit damals ist das Inter-
net dramatisch gewachsen, und ein einziges 
Cert wäre heute niemals ausreichend, um alle 
Vorfälle und Angriffe zu managen. Viele Staa-
ten und Grossunternehmen haben darum 
ihre eigenen Cert aufgebaut. Diese verschie-
denen Expertenteams sind jeweils für die Si-
cherheit ihrer Kunden zuständig und arbeiten 
untereinander eng zusammen. Im internatio-
nalen Forum of Incident Response and Security 
Teams (First) sind mittlerweile mehr als 190 
Cert aus 140 Ländern vertreten.

Die Funktion der Cert wird oft mit derje-
nigen der Feuerwehr verglichen. Sie kommen 
bei Vorfällen zum Einsatz, engagieren sich 
aber zugleich in der Prävention. Dank ihrem 

technischen Expertenwissen ist es ihnen mög-
lich, frühzeitig vor neuen Angriffsmöglich-
keiten zu warnen und die Unternehmen bei 
der Schliessung von Schwachstellen zu unter-
stützen. Trotz dieser präventiven Tätigkeiten 
darf man aber nicht vergessen, dass die Cert 
für die Sicherheit von Computernetzwerken 
verantwortlich sind und sich nicht um das 
Risikomanagement einzelner Unternehmen 
kümmern können. Um die Unternehmen bei 
dieser Aufgabe zu unterstützen, braucht es 
darum zusätzliche Massnahmen.

Verbessertes Risikomanagement  
dank Informationsaustausch

Die Unternehmen können nur dann ein 
erfolgreiches Risikomanagement betreiben, 
wenn sie die Bedrohungen kennen und über 
mögliche Gegenmassnahmen Bescheid wis-
sen. Eine viel versprechende Möglichkeit, 
dieses Wissen zu erwerben, bietet der Erfah-
rungsaustausch mit anderen Unternehmen. 
Wenn verschiedene Firmen Informationen 
über Attacken und mögliche Gegenmassnah-
men austauschen, gewinnen sie auf einfache 
Art wertvolles Know-how und können ihre 
Schutzmassnahmen gezielter einsetzen. 

Tatsächlich bestehen bereits jetzt infor-
melle Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen im Bereich Infor-
mationssicherheit. In einer Studie zur 
Informationssicherheit in Schweizer Unter-
nehmen hat sich gezeigt, dass 40% der Ver-
antwortlichen aus Firmen, die von einem 
Vorfall betroffen waren, sich mit Kollegen 
aus einer anderen Firma über den Vorfall 
beraten haben. Fast 25% suchen zudem über 
das Internet Informationen zu den Vorfällen, 
was ebenfalls eine Form des Informations-
austausches zwischen Unternehmen darstellt 
(vgl. Grafik 1).

Dieser Erfahrungsaustausch findet statt, 
obwohl es für die Firmen oft um sehr heikle 
Daten geht. Aus Reputationsgründen, aber 
auch aus Sicherheitsüberlegungen darf aus 
Sicht der Unternehmen auf keinen Fall be-
kannt werden, wo ihre Schwachstellen liegen 
und von welchen Vorfällen sie betroffen sind. 
Der Informationsaustausch kann darum nur 
unter der Bedingung absoluten Vertrauens 
stattfinden. Die informellen Netzwerke der 
Verantwortlichen zu Kollegen in anderen 
Firmen sind dabei von grossem Wert. Weil 
sie aber stark personenabhängig sind, blei-
ben sie auf Grund der häufigen personellen 
Fluktuationen wenig beständig. Für eine 
nachhaltige Verbesserung der Informations-
sicherheit muss das Vertrauen zwischen Un-
ternehmen dauerhaft etabliert werden. Dazu 
braucht es eine gut strukturierte und koordi-
nierte Zusammenarbeit, mit anderen Wor-

Kasten 1

Was ist Informationssicherheit?

Das Ziel der Informationssicherheit ist es, 
unautorisierte Informations- bzw. Datenver-
änderung oder -gewinnung zu verhindern. IT- 
(Informatik-), Netzwerk- und Datensicherheit 
sind wichtige Teilaspekte der Informationssi-
cherheit.

Die Informationssicherheit in Unterneh-
men wird einerseits durch Angriffe gefährdet. 
Ein Angriff bezeichnet einen nicht autorisier-
ten Zugriff oder Zugriffsversuch auf ein Sys-
tem. Informationen können aber andererseits 
auch durch unbeabsichtigte Fehlmanipulatio-
nen ohne böse Absicht oder durch techni-
sches Versagen verändert oder zerstört wer-
den. Auf Grund der Risiken eines Angriffs 
oder Vorfalls, der die Informationssicherheit 
gefährdet, werden sowohl technische (auf die 
IT-Systeme bezogene) als auch organisatori-
sche (auf die Anwender bezogene) Massnah-
men ergriffen.

Kasten 2

Information Sharing and  
Analysis Centers (Isac)

Die amerikanischen Isac sind die bekann-
testen Organisationen zum Informations-
austausch für Unternehmen im Bereich der 
Informationssicherheit. Sie wurden von der 
Regierung zum besseren Schutz der kritischen 
Infrastrukturen initiiert und umfassen die je-
weils wichtigsten Firmen aus allen zentralen 
Wirtschaftssektoren. Die interne Organisa-
tion wird den Unternehmen selber überlas-
sen, weshalb die 15 existierenden offiziellen 
Isac unterschiedlich organisiert und verschie-
den gross sind. Die verantwortlichen Behör-
den der entsprechenden Sektoren arbeiten 
jeweils eng mit den Isac zusammen, um so 
den Informationsaustausch zwischen den Un-
ternehmen zu fördern.
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ten: eine Organisation, die ihren Mitgliedern 
eine Plattform für den gegenseitigen Aus-
tausch bietet. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit

Eine solche Organisation aufzubauen, die 
diesen Anforderungen genügt, ist nicht ein-
fach. Häufig stehen die Firmen in direkter 
oder indirekter Konkurrenz zueinander, wes-
halb Informationsaustausch für alle Beteilig-
ten mit Risiken verbunden ist. Im Voraus 
lässt sich nicht abschätzen, ob die Zusam-
menarbeit tatsächlich so funktioniert, dass 
alle ausgetauschten Informationen vertrau-
lich bleiben. Das Problem ist, dass perso-
nenunabhängiges Vertrauen erst durch eine 
längere Zusammenarbeit entstehen kann, 
eine solche aber wiederum Vertrauen vor-
aussetzt. Ein ähnliches Problem stellt sich 
hinsichtlich des Nutzens des Informations-
austausches. Die Unternehmen sind nur 
bereit, an einem Informationsaustausch teil-
zunehmen, wenn der Nutzen der so gewon-
nenen Informationen die Kosten des eigenen 
Engagements übertrifft. Die Firmen beteili-
gen sich deshalb tendenziell erst an solchen 
Organisationen, wenn diese ihren Nutzen 
bereits unter Beweis gestellt haben. 

Solche Situationen werden in den Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften als Koope-
rations- und Koordinationsprobleme be-
schrieben. Sie erklären, weshalb sich eine 
Zusammenarbeit auch dann nicht automa-
tisch ergibt, wenn sie allen Beteiligten nützt. 
Sie lassen sich häufig nur mit Hilfe eines ex-
ternen Koordinators überwinden. 

Public-Private Partnerships

Die Rolle dieses Koordinators übernimmt 
in vielen Ländern der Staat. Die Informa-
tionssicherheit in Unternehmen wird vor 
allem in öffentlich-privaten Partnerschaften 
(Public-Private Partnerships) gefördert. In 
vielen Staaten existieren solche Partner-
schaften mit Betreibern kritischer Infrastruk-
turen (Unternehmen, deren Dienstleistungen 
von zentraler Bedeutung für Wirtschaft und 
Gesellschaft sind).1 Diese Public-Private 
Partnerships ermöglichen den Unternehmen 
einen direkten Zugang zu staatlichen Behör-
den, beispielsweise zu den Strafvollzugsbe-
hörden. Zudem werden ihnen Informationen 
angeboten, die für die Unternehmen sonst 
nicht erhältlich sind, wie etwa Berichte über 
die Aktivitäten von internationalen krimi-
nellen Organisationen. Mit dieser Zusam-
menarbeit wird die Informationssicherheit 
solcher wichtiger Firmen direkt gefördert. 

Andererseits verlangt der Staat von den 
Unternehmen aber auch, dass sie ihre Erfah-
rungen und ihr Wissen im Bereich Informa-
tionssicherheit anderen Mitgliedern der Pu-
blic-Private Partnership zugänglich machen. 
Diese Zusammenarbeit stiftet Vertrauen zwi-
schen den Unternehmen, wodurch Koopera-
tionsprobleme entschärft und der gegensei-
tige Informationsaustausch erleichtert wird. 
Der Staat trägt so auch indirekt zur Erhö-
hung der Informationssicherheit in diesen 
Unternehmen bei.

Die bekanntesten Modelle solcher Part-
nerschaften für den Informationsaustausch 
sind die Information Sharing and Analysis 
Centers (Isac) in den USA (vgl. Kasten 2). In 
der Schweiz bietet die Melde- und Analyse-
stelle Informationssicherung (Melani) eine 
Plattform für den Austausch zwischen jenen 
Unternehmen, deren Dienstleistungen von 
zentraler Bedeutung für Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind. 

Unterstützung für KMU

Eine derart intensive Zusammenarbeit 
zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft 
ist zwangsläufig auf einige ausgewählte Un-
ternehmen beschränkt, da es nicht möglich 
ist, allen Firmen direkten Zugang zu Straf-
vollzugsbehörden und exklusive Informatio-
nen anzubieten. Die Informationssicherheit 
von KMU muss deshalb mit anderen Mittel 
gefördert werden. 

In erster Linie ist es wichtig, die KMU für 
die Risiken im Bereich der Informations-
sicherheit zu sensibilisieren und sie über  
die möglichen Schutzmassnahmen zu infor-
mieren. Oft könnten die Unternehmen die 
Sicherheit ihrer Informationen wesentlich 
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Grafik 1

Wo die Unternehmen nach Vorfällen betreffend die Informationssicherheit Hilfe suchen

1 Siehe den Artikel von Ruedi Rytz auf Seite 57ff. in die-
sem Heft.
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verbessern, wenn sie die wichtigsten Schutz-
massnahmen umsetzten würden. In der 
Schweiz setzt sich der Verein InfoSurance für 
eine bessere Information der KMU ein.2 

Wie in den Public-Private Partnerships 
für Grossunternehmen kann der Staat aber 
auch versuchen, den Informationsaustausch 
zwischen den KMU zu fördern, indem er ei-
ne Plattform für den Austausch bietet und 
als Vermittler das Vertrauen zwischen den 
Unternehmen stärkt. Ein Beispiel für eine 
solche Initiative ist das Programm der briti-
schen Regierung zur Schaffung so genannter 
Warning Advice and Reporting Points (Warp). 
Dieses Programm fördert den Informations-
austausch zwischen Unternehmen, indem 
eine Software für den Informationsaustausch 
sowie verschiedenes Werbematerial angebo-
ten werden. Zudem werden die Erfahrungen 
bestehender Warp an die Initianten neuer 
Organisationen weitervermittelt. Das Pro-
gramm richtet sich vor allem an KMU und 
beabsichtigt, den Informationsaustausch 
zwischen ähnlich grossen Unternehmen aus 
demselben Wirtschaftssektor (oder auch der-
selben Region) zu erleichtern. Ein Warp um-
fasst deshalb selten mehr als 100 Firmen. 

Weil das Programm von der Regierung un-
terstützt wird, können die Unternehmen auf 
die Kontinuität und Verlässlichkeit des Aus-
tausches zählen. 

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Public-Private Partnerships, die Auf-
klärungskampagnen und die Austauschpro-
gramme basieren alle auf der Idee der Hilfe 
zur Selbsthilfe. Indem der Staat wichtige In-
formationen zur Verfügung stellt, sich in 
Vereinen zur Sensibilisierung der Unterneh-
men engagiert oder den Anstoss für den 
gegenseitigen Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch zwischen Unternehmen gibt, kann er 
einen entscheidenden Beitrag zur Verbesse-
rung der Informationssicherheit leisten. 
Denn nur durch die Bündelung der verfüg-
baren Kräfte und durch einen Austausch von 
Erfahrung und Wissen lassen sich die vielfäl-
tigen und sich ständig ändernden Heraus-
forderungen der Informationssicherheit be-
wältigen. 

Kasten 3
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