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«KMU brauchen einen Sicherheitsoﬃzier»
Die komplette Informationssicherheit im Blick zu haben, ist für KMU nicht immer leicht. Warum es dringend ratsam ist,
eine Fachperson im Unternehmen zu haben, schildert Michael Kaufmann.

Wo liegen auf technischer Seite die grössten Risiken?
Da, wo IT-Systeme und Applikationen genutzt
werden, gibt es oft teils bekannte, teils noch unbekannte Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen
können, um Zugriff auf die Systeme zu erhalten. Oft
braucht es jedoch zuerst eine Unachtsamkeit eines
Mitarbeitenden, der beispielsweise ein PhishingMail mit einer gefälschten Nachricht anklickt und es
so dem Angreifer ermöglicht, schädliche Software
in die interne IT-Landschaft einzuschleusen.

wurde durch die Gründungsmitglieder erarbeitet –
darunter namhafte Hersteller, Provider, Integratoren oder Beratungsunternehmen. Der Leitfaden
soll eine einfache Do-it-Yourself-Anleitung liefern,
wie sich KMU schützen können. Dieser umfasst
sechs – sowohl organisatorische als auch techniWorauf sollte dieser sein Augenmerk richten?
Zuerst muss man wissen, welche Daten, Sys- sche – Massnahmen, von der Datensicherung bis
teme et cetera vorhanden sind und welche da- hin zu Notfallprozessen.
von wirklich auch zu schützen sind. Ein KMU
mit einer eigenen Forschung und Produktion hat Wo können sich KMU darüber hinaus informieren?
beispielsweise andere schützenswerte Daten als Auf der Website der Swiss Cyber Defence DNA –
ein Malerbetrieb, was nicht heissen soll, dass der erreichbar unter kmuschutz.ch – befindet sich der
Zweitgenannte das Risiko ignorieren darf. Be- Best-Practice-Leitfaden sowie weitere interessante
deutet: immer zuerst eine Risikoanalyse machen, Informationen zum Thema Cybersicherheit. KMU
die schützenswerten Informationen und Systeme finden dort neben den Initianten von SCD-DNA
identifizieren und dann die dafür notwendigen auch eine Liste mit weiteren Umsetzungspartnern,
die bei den einzelnen Massnahmen unterstützen
Schutzmassnahmen bestimmen.
können.
Allein auf technische Gefahren hinzuweisen reicht
jedoch nicht aus …
Ja, wie bereits erwähnt, können diese mit den
diversen verfügbaren Lösungen der SecurityAn-bieter gut geschützt werden. Das schwächste
Glied in der Kette ist jedoch oft der Mensch. Da
gibt es diverse Beispiele, wie mit gefälschten EMails Mit-arbeitende zum Öffnen von
gefährlichen Inhalten oder mit USB-Sticks
zum Anschliessen an den Firmen-PC verführt
wurden. Das Gefährliche daran ist, dass die
Angreifer mit diesem Vorgehen die Kontrolle
etwa über den Mitarbeiter-PC erhalten und so
den Weg von dort weiter auf interessantere
Firmensysteme finden können.
entsprechenden CISO als Service zu beziehen. Da
gibt es bereits etliche Angebote am Markt. Auch
unser Beratungsunternehmen bietet diesen Service
seit einiger Zeit an.

Herr Kaufmann, warum sind insbesondere KMU
so sehr durch Hackerangriﬀe gefährdet?
Gerade kleinere KMU können es sich oft nicht
leisten, die Abwehr von Cyberangriffen so professionell wie Enterprise-Unternehmen anzugehen.
Zudem fehlt häufig auch das interne IT- und Security-Know-how, um die geeigneten Massnahmen
zu treffen. Teilweise ist auch die Awareness noch
nicht überall vorhanden, wie hoch die Gefahren
denn wirklich sind.
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In grossen Konzernen gibt es in der Regel eine
IT-Abteilung. KMU sind da häuﬁg weniger gut
aufgestellt. Was raten Sie denen?
Unbedingt externe Unterstützung hinzuzuziehen von jemanden, der die richtigen Fragen stellt,

das Risiko analysiert und hilft, die für das jeweilige
KMU optimalen Massnahmen zu etablieren. Die
Rolle der gesuchten Person ist die des Chief Information Security Officers, kurz CISO – auf Deutsch
die des Informationssicherheitsverantwortlichen

«DAS SCHWÄCHSTE
GLIED IN DER
LANGEN
IT-KETTE IST OFT
DER MENSCH»

Wie und wo ﬁndet man am besten so einen CISO
und wozu muss er in der Lage sein?
Ein sogenannter CISO sollte die ganzheitliche Sicht auf die Informationssicherheit in einem
Unternehmen haben. Das heisst, er sollte auch
Generalist sein und die Grundlagen der Informationssicherheit beherrschen. Diese gehen über die
technischen Massnahmen hinaus und müssen die
Organisation und Mitarbeitenden im Unternehmen
miteinbeziehen. Da KMU eher keinen 100-prozentigen CISO benötigen, empfiehlt es sich, einen

Die
Non-Proﬁt-Initiative
Swiss
Cyber
Defence, kurz SCD-DNA, hat einen Best-PracticeLeitfaden erstellt. Was beinhaltet dieser?
Swiss Cyber Defence DNA ist ein Leitfaden
für KMU, mit dem sich diese einfach und
effizient gegen Gefahren der Cyber-Kriminalität
und gros-sem finanziellen Schaden schützen
können. Dieser
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