
Informationssicherheit als 

ganzheitliche Disziplin

Die Sicherheit von Informationen geht alle etwas an – oder ist es doch eine Aufgabe der IT?



Wieso meine ich etwas darüber 

erzählen zu können?
Durch die verantwortliche Position in einer Privatbank habe ich 

ein hohes Verständnis in allen Sicherheitsfragen entwickelt

Ich bin ein IT-Benutzer – Internet, Fernseher, E-Mail, Facebook 

usw. – und weil ich einer bin, bin ich von Informationssicherheit 

betroffen.

Ich geniesse die Möglichkeiten die mir die IT gibt und will diese 

Leistungen möglichst komfortabel.

-> durch Fachkompetenz und Eigeninteresse ist eine gute 

Mischung entstanden!



Grundsatz Nummer 1

 IT Sicherheit ist immer gegenläufig zur Einfachheit der Benutzung.

 Etwas traurig, aber wahr

 Unumgänglich

 Oft Hinderungsgrund wieso Systeme nicht sicherer gemacht werden (häufiger aus meiner 

Erfahrung als Geld)



Grundsatz Nummer 2

 Sichere Daten gibt es nicht gratis, das kostet immer was

 Die Kunst dabei ist abzuwägen, wieviel DARF es kosten oder noch schwieriger, wieviel MUSS es 

kosten

 Wir kommen später darauf, aber ist wirklich alles so wichtig?

 Was heisst überhaupt sicher?



Grundsatz Nummer 3

 Die Sicherheit der Daten ist eine ganzheitliche Fragestellung und keine Frage der IT

 Aber die IT steht oft im Mittelpunkt

 Bei Datendiebstahl in der IT gibt es ein paar Spezialitäten die abweichend sind zu klassischen 

Mustern 

 Die Organisation und der Mensch im Umgang mit der IT ist DER entscheidende Faktor



Ein paar Zahlen zum 

geniessen!

Warum kriegen die Informatiker das 
Problem nicht aus der Welt? Es muss 
doch möglich sein, fehlerfreie 
Programm zu entwickeln?

-> JA – aber die Datenmengen sind ZU 
immens und unvorstellbar!



Aber einfache 

Massnahmen können SEHR 

viel helfen!

Die Vergabe von zu einfachen 
Passwörtern gilt noch heute als eine 
der grössten Schwachstellen in IT 
Systemen, da nützen alle sonstigen 
Bemühungen nichts!

-> sichere Passwörter sind mühsam, 
und ändern sollte man diese auch 
noch alle paar Wochen – aber es lohnt 
sich!



Informationssicherheit –

was heisst das?

Informationssicherheit lässt sich 
aufteilen in verschiedene Aspekte –
nur wenn wir alle davon im Auge 
behalten können unsere Informationen 
sicher werden!

-> Informationssicherheit entsteht mit 
einer auf Sicherheit bedachten 
Firmenkultur!



Die Bedrohungen sind real – und 

zunehmend!



IT Sicherheit bedingt Sicherheit!

 Papiere müssen sicher verwahrt werden – Daten auch = nichts Neues!

 Zutritte zu Gebäuden oder Büros müssen geregelt sein (Schlüssel) – zu Daten auch = nichts 

Neues!

 Ich muss wissen, wem ich was weiter gebe (Pläne ….) – bei Daten auch = nichts Neues!

 NUR DIE TECHNIK IST UNTERSCHIEDLICH UND DOCH SEHR KOMPLEX, VON DEN TATSACHEN 

AUSGEHEND GIBT ES NICHTS NEUES!



Schutzobjekte

 Materielle Werte

 Immobilien

 Maschinen

 Informatikmittel

 Immaterielle Werte

 Reputation

 Geistiges Eigentum (Patente)

 Persönlichkeit (Datenschutz)



IT Sicherheit teilt sich in drei Teile auf 

(Schutzziele)

 Vertraulichkeit

 WER darf WELCHE Daten sehen oder bearbeiten

 Verfügbarkeit

 WIE LANGE kann ich ohne diese Daten auskommen

 Integrität

 Sind die mir zur Verfügung gestellten Daten RICHTIG



Daraus entsteht ein Schutzbedarf

 Alle Schutzobjekte sollen auf Grund der Schutzziele beurteilt und klassiert werden

 Hier gilt es auch daran zu denken, dass man als Firma im Bereich Datenschutzgesetz auch 

gegenüber den Angestellten eine Verantwortung übernehmen muss

 Risiko minus getroffene Massnahme = Restrisiko – nicht Sicherheit!

 Dies passiert normaler- und sinnvollerweise mit einer Matrix, die so aussehen könnte….



Risikoanalyse plus Bewertung



Sicherheitsdenken ist 

nie fertig!

Nur eine kontinuierliche Überprüfung und daraus 

abgeleitete Massnahmen halten ein System sicher!



Ein bisschen «Verschwörungstheorie»

 Leider kennt niemand alle Gefahren

 Es bleibt uns, das Möglichste zu tun = «best

practise» Methoden anwenden.

 Wir müssen die Risiken «von innen heraus» 

bewerten, was ist für uns WICHTIG, nicht 

was ist von aussen bedroht



Konkrete Dinge…

 Keine alten Versionen – Windows XP kann man nicht mehr weiter verwenden, auch wenn 

noch alles läuft!

 Alle Updates immer durchführen

 So wenig Rechte vergeben wie möglich, Administratoren und Benutzer trennen

 Virenscanner, Firewalls, IDS Systeme usw. je nach Bedarf einsetzen (sich beraten lassen von 

Profis!)

 Organisatorisch dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter eine Kultur der Sicherheit leben

 Sich überprüfen lassen, regelmässig, durch externe Dritte



Noch ein paar konkrete Dinge…

 Datensicherungen durchführen UND kontrollieren von Zeit zu Zeit

 Sicherungen ausser Haus bringen/aufbewahren

 Server und Netzwerkkomponenten vor Zugriff schützen (und dabei nicht vergessen zu 

kühlen….)

 Meldungen von Programmen / Browsern lesen und beurteilen, ob das so einen Sinn ergibt, 

keine «blindes» OK drücken



MEIN Fazit……

Die Informatik hat in der Frage der 

Informationssicherheit einen sehr grossen 

Stellenwert, ist aber allein gestellt 

machtlos.

Die einzelnen Menschen brauchen Wissen 

über diese Dinge und müssen «sicher» 

leben, dann kommt das gut!



Vielen DANK! 
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