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Nach der Expansion des 
chinesischen Kaiserreichs 
über den Gelben Fluss 214 v. 
Chr. sperrte die Chinesische 
Mauer die wilden Hunnen 
aus. Die Berliner Mauer an-
dererseits schloss ihre eige-
nen Bürger ein, bis sie 1989 
fiel. Überall auf der Welt ha-
ben Mauern die Städte und 
andere Lebens- und Wohn-
zonen geschützt.

Mauern verwehrten 
nicht nur den Zutritt von 
Unbekannten und Unbefug-
ten bis hin kriminellen Ein-
dringlingen, sie schützten 
auch vor Naturgefahren und 
Immissionen. Eine Mauer 
wirkte absolut.

Heute macht die Ge-
bäudetechnik aus Mauern 
intelligente Sicherheitssys-
teme. Sie sehen Türen vor, 
die Ein- und Austretende 
«vereinzeln». Es gibt Zu-
trittssysteme, die elektro-
nisch die Identität der Per-
son und deren Berechtigung 
überprüfen, die den Zugang 

gewähren oder eben gerade 
nicht. Nicht nur Türen sind 
bewilligte Öffnungen des Si-
cherheitssystems, eine Mau-
er enthält auch Fenster, die 
Ein- oder Ausblick schaffen 
oder die die Lichteinstrah-
lung und den Wärme- und 
Luftaustausch begünstigen.

Mit dem Einzug der 
Elektronik wird unsere Welt 
um eine immaterielle Ebe-
ne erweitert. Es gilt, Kun-
den- und Geschäftsdaten zu 
schützen, oder Geschäftsge-
heimnisse, die elektronisch 
gespeichert werden. Eben-
so wird das gute alte Geld 
nicht mehr nur physisch 
verwendet, sondern elektro-
nisch gebucht, aufbewahrt, 
transferiert oder gewech-
selt. Unternehmensanteile, 
Schuldpapiere und verbrief-
te Sachwerte werden per 
Knopfdruck gehandelt.

Dies ist auch denen 
nicht unentdeckt ge-
blieben, die unerlaub-
terweise nach diesen 

Werten trachten. Entspre-
chend sind wir zuneh-
mend neuen Gefahren 
aus der «Cyberwelt» aus-
gesetzt. Mauern, die den 
elektronischen Zugang zu 
Computer und Netzwerke 
schützen sollen, werden in  
dieser Welt «Firewalls» ge-
nannt, und Eindringlinge 
die diese Mauer unberech-
tigt überwunden haben, 
können sich bildhaft als 
«Trojaner» entpuppen.

Die Versicherungen 
haben den Sprung in die 
neue Welt ebenfalls ge-
macht. Es werden nicht 
nur die Risiken aus den 
Elementargewalten, aus 
Feuer und Wasser ver-
sichert, es gibt neu auch 
Lösungen, die den beson-
deren Eigenheiten eines 
«Cyber Ereignisses» besser 
entsprechen sollen. Dies 
mit dem Ziel, die daraus 
resultierenden finanziel-
len Schäden zu ersetzen 
oder zu mindern. Dies tun 

Versicherer erst, nach-
dem sie die neuen Risiken 
genau geprüft und diese 
dann gegen Bezahlung ei-
ner angemessenen Prämie 
übernommen haben. Nebst 
den technischen und orga-
nisatorischen Vorkehrun-
gen eines Unternehmers, 
ist die Cyberversicherung 
eine vielversprechende Er-
gänzung im Management 
von teils noch wenig be-
kannten Risiken.
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Lesen Sie mehr...

Für eine bessere Informationssicherheit kontaktieren Sie uns unter:

TreeSolution Consulting GmbH, 031 751 02 21, info@treesolution.ch

 www.treesolution.ch


Ihre Sicherheit wächst mit uns

Wir bieten individuelle, auf Ihr Unternehmen
zugeschnittene Programme für das Awareness-
Training. Verschiedene Toolkits ermöglichen
eine zielgerichtete und abgerundete Schulung
der IT-Sicherheit für Ihre Mitarbeiter.

Standardisierte E-Learning
Kurse

An ihre Bedürfnisse
angepasste Trainings

Individualentwicklungen

Sicheres Verhalten wird ein
Teil der Unternehmenskultur
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4 Absicherung

Eine Cyber-Versicherung lohnt sich

Zu Beginn dieses Jahres 
machte die Genfer Kan-
tonalbank Schlagzeilen. 
Eine Gruppe von Hackern 
hatte Daten von mehreren 
tausend Kunden entwen-
det. Anschliessend hatten 
die Hacker versucht, Geld 
zu bekommen, damit sie 
keine Kundendaten veröf-
fentlichen würden. Dieser 
Fall zeigt exemplarisch, wie 
verwundbar Unternehmen 
auch in der Schweiz sind.

KRIMINELLE BANDEN,  
INDUSTRIESPIONE UND  
STAATLICHE STELLEN
Überall auf der Welt wächst 
die Cyber-Kriminalität und 
Online-Verbrecher suchen 
nach neuen Wegen, um 
Menschen und Betrieben 
Daten und Geld ab zu neh-
men. Unser Bild vom Ha-
cker, der probiert im stillen 
Kämmerlein vor mehreren 
Bildschirmen in gut ge-
schützte Systeme einzudrin-
gen, stammt aus unzähligen 
Hollywoodstreifen. Natür-
lich gibt es solche Hacker, 
zum Teil organisieren sie 
sich auch in einem Kollek-
tiv, aber sie sind nur einen 
verschwindend kleinen Teil 
der Angriffe verantwort-
lich. Heute sind ganz ande-
re Kräfte aktiv. Es geht um 
kriminelle Banden, Indust-
riespione und um Angriffe 
von staatlichen Stellen. Eu-
ropol schätzt, dass pro Jahr 
weltweit durch Cyber-Kri-
minalität ein Schaden von 
gegen 750 Milliarden Euro 
entsteht. Die offiziellen Kri-

minal-Statistiken weisen ei-
nen viel tieferen Betrag auf. 
Bei weitem nicht alle Fälle 
werden strafrechtlich ver-
folgt oder kommen an die 
Öffentlichkeit.

CYBER-VERSICHERUNGEN 
SIND ZU EMPFEHLEN
Sich gegen die Schäden eines 
Cyberangriffs abzusichern, 
die von traditionellen Ver-
sicherungen nicht gedeckt 
werden, ist inzwischen 
durch das noch junge 
Format der Cyberpolice 
möglich. Weil dies noch 
eine sehr neue Versiche-
rungssparte ist, gibt es 
bislang keine einheitliche 
Bezeichnung. Ähnliche 
oder gleichwertige Ange-
bote finden sich unter den 
Namen Data Protect, Da-
tenschutz-Versicherung, 
Data-Risk, Cyber-Deckung 
oder Hacker-Versicherung. 
Dennoch ist es in Konti-
nental-Europa noch eher 
die Ausnahme, dass Un-
ternehmen über eine eige-
ne Versicherung gegen die 
Risiken der Cyber-Krimi-
nalität verfügen. Ein Trend 
dazu ist aber klar ersicht-
lich, und die Sach-Ver-
sicherer rechnen in den 
nächsten Jahren mit gros-
sen Zuwachsraten. Unter 
US-amerikanischen oder 
englischen Firmen sind 

diese speziellen Cyber-Ver-
sicherungen dagegen be-
reits relativ verbreitet. 

Diese Cyber-Policen 
übernehmen beispiels-
weise Leistungen wie die 
Untersuchung oder das 
Schliessen von Sicher-
heitslücken. Dabei dienen 
Versicherungen nicht nur 
dazu, den direkten Scha-
den auszugleichen, den 
der Angriff verursacht 
hat, sondern vor allem 
für alle Kosten aufzukom-
men, die mit der vollstän-
digen Wiederherstellung 
der Geschäftstätigkeit 
verbunden sind. 
Versicherungen können fol-
gende Kosten übernehmen:
• die Reparatur und die 

Wiederherstellung der 
IT-Systeme

• die Beauftragung exter-
ner Computer-Foren-
sik-Analysten

• professionelles Krisen-
management und PR

• Kreditschutz- und Kre-
ditüberwachung

• die strafrechtliche Ver-
teidigung/ Rechtsschutz

•  die Beauftragung von 
spezialisierten Anwälte,

die notwendigen Mehr-
kosten zur Fortführung 
des Geschäfts. Wichtig an-
zumerken ist jedoch, dass 
jeder Fall ein Einzelfall ist. 
Bei einem Abschluss einer 

Cyberversicherung lohnt es 
sich genau hinzuschauen, 
was tatsächlich versichert 
werden soll.

Je nach Branche 
braucht es ganz unter-
schiedliche Versiche-
rungslösungen. So können 
Betreiber von Webshops 
oder sonstigen E-Com-
merce-Anwendungen den 
Vers icherungsumfang 
zum Beispiel auch durch 
eine Betriebsunterbre-
chungsversicherung bzw. 
Ertragsausfallversiche-
rung ergänzen. In diesem 
Fall erhält der Versiche-
rungsnehmer für einen 
erheblichen Umsatzaus-
fall seines Online-Shops 
- etwa aufgrund eines 
Hackerangriffs oder einer 
DoS-Attacke - eine finan-
zielle Kompensation. In 
der Regel orientiert sich 
dabei die Leistung des Ver-
sicherers an der Ausfallzeit 
pro Stunde. Dabei gibt es 
meist auch einen zeitli-
chen Selbstbehalt (zum 
Beispiel 24 Stunden). Ver-
gleichbar sind diese Leis-
tungserweiterungen mit 
einer herkömmlichen Be-
triebsunterbrechungsver-
sicherung, die jedoch nur 
bei Elementarschäden wie 
Feuer oder Wasserschä-
den etc. Versicherungs- 
schutz bietet.

Die Cyber-Kriminalität 
nimmt nachweislich 
seit Jahren rapide 
zu. Investitionen in 
Sicherheitssysteme 
und Versicherungslö-
sungen werden deshalb 
zusehends wichtiger.
TEXT PATRICK HUNKELER

Sicherheit 2015
Die SICHERHEIT 2015 
in der Messe Zürich 
wird vom 10. bis 13. 
November 2015 wieder 
zum wichtigsten Treff-
punkt der Schweizer 
Sicherheitsbranche. 
Diese vier Tage bieten 
die Möglichkeit, Trends, 
Neuheiten und Ent-
wicklungen der Branche 
zu entdecken sowie ein 
attraktives Messe-Rah-
menprogramm wie 
Fachkongress und Son-
derschau zu besuchen.

Der Fachkongress bietet 
insgesamt 19 Halb-
tagesmodule an und 
beleuchtet damit das 
Thema Sicherheit aus 
einem 360°-Blickwinkel.

Die Sonderschau 
„Risikomanagement von 
Naturgefahren“ fokus-
siert u.a. den Klimawan-
del und seine Folgen, 
vernetzt die Naturge-
fahren-Akteure und 
vermittelt Fachwissen 
und Erfahrungswerte zu 
aktuellen Themen. Und 
auf der angrenzenden 
Ausstellungsfläche 
präsentieren namhafte 
Firmen sich und ihre 
Produkte.

Datum  
10. bis  13. November '15

Ort 
Messe Zürich

Anzahl Aussteller   
rund 200

Öffnungszeiten   
Dienstag bis Donnerstag 
9.00 - 17.30 Uhr   
Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Alle detaillierten Infos 
finden sich unter 
www.sicherheit-messe.ch
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6 Datensicherheit

Akten- und  
Datenträgervernichtung

REISSWOLF AG Zürich 
Lindenstrasse 3, 8108 Dällikon 
T 044 844 24 04, F 044 844 41 53 
zuerich@reisswolf.ch

Sicherheit in Zeiten der Datenflut

Christophe Gence, wie 
vernichtet und entsorgt  
Ihr Unternehmen Daten?
Die Datenvernichtung wird vor-
nehmlich von unseren Tochterun-
ternehmen Reisswolf AG sowie der 
Data Ex 4000 AG durchgeführt. 
Diese sind spezialisiert auf das Ver-
nichten, Zerkleinern und Entsorgen 
aller Arten von Papierdaten – sie 
zerkleinern und entsorgen aber auch 
digitale Datenträger. Dafür gibt es 
drei Möglichkeiten. Bei der ersten 

werden die Dokumente in einen 
abschliessbaren Sammelbehälter 
gegeben. Diesen holen wir dann ab 
und vernichten den Inhalt mit ei-
nem Schredder an einem unserer 
Standorte. Alternativ können wir die 
Unterlagen aber auch direkt vor Ort, 
beim Kunden, vernichten – dank 
mobiler Schredderanlagen. Die drit-
te Methode ist eine vergleichsweise 
einfache Entsorgung der Unterlagen 
an einem unserer Standorte in der 
ganzen Schweiz. 

Warum lassen  
Unternehmen ihre Daten  
überhaupt vernichten?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. 
Viele unserer Kunden haben über 
die Jahre grosse Archive angesam-
melt, die sie nun nicht mehr benö-
tigen. Dies zum Beispiel auch, weil 
die Daten digitalisiert werden und 
die ganzen Papierunterlagen – auch 
aktuelle – damit überflüssig werden. 
Da diese Akten und Ordner je nach-
dem sensible Daten enthalten, kann 

man sie nicht einfach im Altpapier 
entsorgen; man muss sie einem pro-
fessionellem Aktenvernichtungsun-
ternehmen übergeben.

Wie können Kunden sicher 
sein, dass ihre Daten  
wirklich zerstört sind?
Der Prozess des Vernichtens kann 
gefilmt werden, so sieht der Kunde 
mit eigenen Augen, wie die Daten 
zerkleinert und damit unbrauchbar 
gemacht werden. Nach Abschluss 
dieses Prozesses erhält der Kunde 
ein entsprechendes Zertifikat. 

Die Menge an Papierunterlagen 
nimmt in Unternehmen ja ab. Wie 
sieht es mit der Zerstörung digita-
ler Daten aus?
Die Relevanz dieser Daten nimmt in 
der Tat zu. Dementsprechend haben 
unsere Tochterunternehmen in spe-
zielle Schredderanlagen investiert, 
die in der Lage sind, auch Metall 
zu zerkleinern. Denn eines möchte 
ich festhalten: Wir sind der Ansicht, 

dass das Löschen von Daten allein 
nicht ausreicht, man muss den Da-
tenträger ebenfalls zerstören, um 
gewährleisten zu können, dass die 
Informationen wirklich nicht wie-
derherstellbar sind. 

Was passiert mit den Abfällen?
Diese verwerten und recyceln wir. 
Das ist das eigentliche Kernbusiness 
der Lottner AG. Wir sind ein Ent-
sorgungsspezialist, der in diversen 
Bereichen tätig ist. Die Aktenver-
nichtung starteten wir erst im Jahr 
1997. Die Lottner AG ist ein sehr 
traditionsreiches Schweizer Unter-
nehmen, das seine Anfänge 1896 in 
Basel nahm. Heute sind wir tätig für 
Gemeinden, verschiedene Industrie-
zweige und entsorgen u.a. Biomasse 
wie Speise-, Rüst-, und Kantinenab-
fälle, Metall sowie diverse Kunststof-
fe. Zudem betreiben wir an verschie-
denen Orten Recyclingparks.

Weitere Informationen: 
www.lottner.ch

Die sichere Entsorgung von 
Daten ist vielen Unternehmen 
und Privatpersonen ein wich-
tiges Anliegen. Die Lottner 
AG und ihre Tochterfirmen 
sind darauf spezialisiert. Wir 
sprachen mit CEO Christophe 
Gence über die Vernichtung 
von Papier und digitalen Da-
ten – und der daraus resultie-
renden Rohstoffgewinnung. 
TEXT SMA

Christophe Gence,  
CEO, Lottner Gruppe



Cybersecurity: Die Gefahr 
des Ungewöhnlichen
Hacker sind unberechenbar, und die Sicherheitsstrategien 
der Unternehmen geraten zunehmend ins Hintertreffen.  
Bei Cybersecurity ist deshalb Umdenken angesagt – und Analytics.

Im Cybersecurity-Konzept der meis-
ten Unternehmen klafft eine grosse 
Lücke. Sie suchen nach bekannten 
Bedrohungen, nach dem typischen 
Verhalten von Hackern, Malware oder 
Phishing-Aktionen. Sie stellen mit 
speziellen Werkzeugen konkrete Fra-
gen an ihre IT-Infrastruktur („fliessen 
Daten über unerlaubte Ports?“) und 
erhalten darauf konkrete Antworten. 
Was sie nicht erhalten, sind Antwor-
ten auf Fragen, die sie gar nicht ge-
stellt haben. Natürlich reichert sich 
das Wissen in solchen Systemen 
immer weiter an, aber immer erst zu 
spät. Rund 207 Tage dauert es im 
Durchschnitt, Malware zu entdecken 
und wirksame Gegenmassnahmen 
zu ergreifen. 

Ein Rennen zwischen Hase und Igel, 
dem kein Unternehmen entkommt. 
Laut einer aktuellen Erhebung des 
Marktforschungsinstituts Longitude 
gibt zum Beispiel jede zehnte Bank 
an, in den letzten zwei Jahren kon-
krete Hackerangriffen abgewehrt zu 
haben, mehr als jede dritte ein ernst-
haftes Malwareproblem und jede 
zweite Phishing. Und das sind nur 
die bekannten Fälle oberhalb des Ra-
dars. Die Dunkelziffern dürften weit 
höher liegen. 

Regeln schaffen keine Sicherheit
„Wir müssen in Sachen Cybersecuri-
ty umdenken – und uns auf typische 
menschliche Verhaltensmuster be-
sinnen“, ist Dr. Patric Märki, Mana-
ging Director von SAS Switzerland, 
überzeugt. „Wenn wir zum Beispiel in 
eine Menschenmenge schauen, sind 
wir nicht in der Lage, jedes Detail 
wahrzunehmen. Aber wir können oft 
auf Anhieb sagen, wenn sich jemand 

ungewöhnlich verhält.“ Und das, so 
Märki, müsse eine Sicherheits-Inf-
rastruktur für die Unternehmens-IT 
zukünftig viel besser können.

Ein Beispiel: Ein User aus der Buch-
haltung mit Administratorrechten 
loggt sich auf einem Desktop-Rech-
ner der Personalabteilung ein und 
greift auf Daten aus demMarketing zu. 
Verboten? Nein (sonst hätten es die 
Zugangsregeln unterbunden). Unge-
wöhnlich? Auf jeden Fall. Gefährlich? 
Hacker nutzen die gleichen Tools wie 
die Administratoren, sie dürfen es nur 
nicht. Deshalb lohnt sich ein zweiter 
Blick auf den Vorgang in jedem Fall.

Der Schlüssel zu Entdeckungen 
dieser Art ist der Kontext. Ohne die 
Information zur Zugehörigkeit des 
Users kann es nicht auffallen, wenn 
er sich merkwürdig verhält. Ohne 
das Zusatzwissen , wo der Rechner 
örtlich steht, auch nicht. Und erst in 
einer ganzheitlichen Betrachtung 
der Verhaltensmuster des Users 
wird erkennbar, ob Absicht hinter 
den Handlungen steckt und 
damit ein gezielter Angriff, ein 
unspezifischer Datenfluss, 
wie er oft für Malware 
typisch ist – oder 
einfach nur ein 
Versehen eines 
ganz nor-
malen

Benutzers. „Wir brauchen keine 
Regeln, keine festen Parameter, wir 
brauchen Vergleiche. Wir brauchen 
Kontext“, ist Märki überzeugt. 

Daten durchleuchten, 
noch während sie fliessen
Heuristische Verfahren sind durch-
aus nicht ungewöhnlich, einzel-
ne Sicherheitslösungen wie etwa 
Virenscanner nutzen sie bereits. 
Aber was SAS entwickelt hat, geht 
weit darüber hinaus. Ziel ist es, die 
internen und externen Daten-
ströme eines Unterneh-
mens auf Auffälligkei-
ten zu untersuchen, 
noch während sie 
unterwegs sind. 
Alles In-memory, 
alles in Echtzeit. 
Klingt heraus-
fordernd?

Ist es auch. Aber eine moderne ana-
lytische Infrastruktur kann das leis-
ten. Streaming Analytics nennt sich 
das, und es funktioniert auch bei 
Zehntausenden von Geräten. Dass 
SAS Cybersecurity funktioniert, 
hat sich in derzeit noch laufenden 
Pilotprojekten verschiedener Grös-
se bereits herausgestellt. Eine Zahl 
macht die Leistung deutlich: Statt 
den bisher durchschnittlich 207 
Tagen bis zur Entdeckung eines 

Angriffs dauert es in den 
Pilot-Anwendungen 

nur rund einein-
halb Stunden.

Wir müssen in Sachen Cybersecurity  
umdenken und uns auf typische  
menschliche Verhaltensmuster besinnen
Dr. Patric Märki, Managing Director von SAS Switzerland
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Die heute weltweit produzierte 
Datenmenge ist schlicht gigan-
tisch: Etwa 4,4 Billionen Gigabyte 
werden laut einer Studie der EMC 
Corporation pro Jahr generiert. 
Aber es geht noch gigantischer, 
viel gigantischer sogar: In dersel-
ben Studie kommen die Experten 
zum Schluss, dass sich diese Da-
tenmenge in fünf Jahren verzehn-
fachen wird.

Diese Prognose zeigt eindrück-
lich auf, wie schnell wir heute auf 
der Datenautobahn unterwegs 
sind. Die grossen  Antreiber dieser 
Flut an Informationen sind Unter-
nehmen sowie deren Kunden. Der 
Siegeszug der Cloud-Technologie 
sorgt zusätzlich dafür, dass sich die 
Datenmenge erhöht.

DEN BERG ABTRAGEN
Jedes Unternehmen trägt zu die-
sem Datenstrom bei. Und in jedem 

Unternehmen nimmt die Menge 
der erfassten und gespeicherten 
Daten zu. Wie stark, hängt von der 
jeweiligen Branche ab. In vielen 
Fällen ist das auch kein Problem: 
Verschiedene Studien kommen 
zum Schluss, dass rund 70 Prozent 
der angesammelten Daten keine 
geschäftliche Relevanz – oder Bris-
anz – aufweisen. Beim Rest hin-
gegen handelt es sich um sensible 
Daten, also Informationen, die ein 
Unternehmen nicht in falschen 
Händen wissen will. Dazu gehören 
neben Angaben zu Mitarbeitern 
und Kunden auch zum Beispiel 
Bankdaten, Geschäftsberichte, 
Prognosen, Sicherheitscodes sowie 
Daten, die mit der Unternehmens-
strategie zusammenhängen. 

Selbst wenn diese Angaben 
nicht mehr brandaktuell sein 
sollten, müssen sie richtig und 
vor allem auch regelmässig ent-
sorgt werden. Denn die Fälle von 
Informationsdiebstahl nehmen 
weltweit zu. Bekannte Beispie-
le sind etwa Whistlelower in der 
Finanzbranche. Doch nicht nur 
Unternehmen, auch Private sind 
zunehmend betroffen. Gemäss ei-
ner  Studie aus den USA wurden 
medizinische Daten von etwa zwei 
Millionen Amerikanern gestohlen.

AUF NIMMERWIEDERSEHEN 
Doch wie wird man Daten nun 

richtig los? Handelt es sich um 
Papierunterlagen, werden die-
se oft einfach weggeworfen oder 
bürointern geschreddert. Sicher-
heitsexperten wie die in Zürich 
und Genf ansässige Katana AG 
(www.katana.ch) raten aber davon 
ab, Mitarbeiter mit dem Vernich-
ten von sensiblen Kundendaten zu 
betrauen. Denn schliesslich weiss 
man nie, ob der Beauftragte die 
Daten auch wirklich fachgerecht 
entsorgt – beabsichtigt oder nicht. 
Hierbei geht es nicht um ein Miss-
trauensvotum gegen die Mitarbei-
ter, aber Sicherheit hat Vorrang. 

Die Katana AG bietet darum 
die Vernichtung von Unterla-
gen vor Ort an: in einer mobilen 
Schredderanlage, die sich in einem 
Lastwagen befindet. Dank der mo-
bilen Lösung müssen sensible Un-
terlagen nicht transportiert wer-
den, sondern werden direkt beim 
Auftraggeber vernichtet. Dieser 
kann dabei sogar zusehen und er-
hält danach einen ausführlichen 
Rapport. Doch nicht nur Papier, 
auch Festplatten werden auf diese 
Art vernichtet. Denn das Forma-
tieren einer Festplatte alleine reicht 
nicht aus, Experten können immer 
noch Daten daraus gewinnen. 

Der sicheren Vernichtung di-
gitaler Daten kommt eine immer 
grössere Relevanz zu. Denn durch 
den Einzug mobiler Geräte wie 

Smartphones und Tablets in den 
Geschäftsalltag sind viele Daten 
mehrfach auf unterschiedlichen 
Devices vorhanden. Und diese Ge-
räte können schnell verloren oder 
entwendet werden. 

EINE IT-POLICY EINFÜHREN
Nebst der regelmässigen Vernich-
tung von Daten sollten Firmen 
auch Anstrengungen unterneh-
men, um das Entwenden derselbi-
gen zu erschweren. In einer IT-Po-
licy kann zum Beispiel festgehalten 
werden, welche Mitarbeiter auf 
welche Daten Zugriff haben. In 
vielen Fällen können alle Mitar-
beiter auf beinahe alles zugreifen. 
Einen guten Grund dafür gibt es 
meist nicht. Firmen sollten daher 
die Verfügbarkeit einschränken. 
Dies erleichtert auch die Kontrolle 
darüber, wer wann was mit Unter-
nehmensdaten gemacht hat.

8 Datenvernichtung

VERTRAULIC
H

INFO@KATANA.CH@ WWW.KATANA.CH

VERNICHTUNG 
VERTRAULICHER DOKUMENTE  

VOR ORT
 

PAPIER

IT-DATENTRÄGER

Daten loswerden – ein für allemal
In jedem Unternehmen fallen 
Unmengen an Daten an – 
sowohl in Papier-, wie auch 
in digitaler Form. Kumulieren 
sich alte, sensible Daten, 
müssen diese möglichst sicher 
entsorgt werden. Wir fragten 
die Profis, wie sie Akten, 
Unterlagen und Files vernich-
ten – und zwar für immer.
TEXT MARCEL SCHNEIDER

Der sicheren Ver-
nichtung digitaler 
Daten kommt eine 
immer grössere 
Relevanz zu.
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ISO 27001 UND ISMS
Mit der Erfahrung der 
Swiss Infosec AG erfolgreich ans Ziel!

Schaffen Sie Transparenz und Sicherheit im Umgang mit Ihren Informationen 
und Daten durch die Erreichung der Zertifizierbarkeit oder die Zertifizierung 
gemäss ISO 27001! Planen und setzen Sie Ihr ambitiöses Vorhaben mit 
Spezialisten ihres Fachs um: mit uns, der Swiss Infosec AG.

Unser Coaching- und Consulting-Service lässt keine Wünsche offen. Wir unter- 
stützen Ihre Projektorganisation, übernehmen auf Wunsch auch die Projekt-
leitung oder walten bei Ihnen vor Ort als externer Mitarbeiter. Wir schärfen 
Ihren Blick fürs Notwendige und finden Lösungen, die auf Ihr Unternehmen 
zugeschnitten sind und passen. 

Unser ISO 27001-Angebot führt auch Sie effi-
zient und konsequent zum Ziel. Kontaktieren 
Sie uns jetzt unter +41 41 984 12 12.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.
www.infosec.ch/informationssicherheit

Inserat175x70.indd   1 22.10.15   16:25

Informationssicherheit: eine technische und 
organisatorische Herausforderung

Morpheuz, pyth0n33 undplastic-
fantastic. So lauten die Namen der 
besten Hacker der Schweiz. Sie 
werden am European Cyber Se-
curity Challenge diesen Oktober 
gegen Teams aus sechs anderen 
europäischen Ländern antreten. 
Sieger wird, wer Sicherheitslücken 
im Netzwerk der Gegner aufstö-
bert – also «hackt» und Schwach-
stellen schonungslos offenlegt. Es 
handelt sich dabei um sogenannte 
White Hats, die legal nach Fehlern 
in Programmen suchen und so 
versuchen, in fremde Netzwerke 
einzudringen.

TÄGLICHE BEDROHUNG
Was an diesen «Hacker-Meister-
schaften» legal und sportlich ab-
läuft, ist für Unternehmen jeder 
Grösse täglich eine grosse Bedro-
hung. «Nicht in allen Unternehmen 
ist dieses Sicherheitsdenken Kultur-
bestandteil und fest verankert», sagt 
Reto C. Zbinden, CEO der Swiss 
Infosec AG, die sich auf Informa-
tionssicherheit in Unternehmen 
spezialisiert hat. Bei grossen Unter-

nehmen sei oft kein Systemansatz 
zu erkennen und das Thema Daten-
sicherheit nicht ins Management-
system eingebunden. So könne es 
passieren, dass die Herrschaft über 
die Daten verloren ginge und diese 
sogar verschwinden würden. «Bei 
kleinen Firmen dagegen ist die In-
formationssicherheit meistens an 
eine Person gebunden. Nur wenn 
diese sicherheitsbewusst ist, ist es 
auch die Firma – oder eben nicht.» 
Dabei spiele auch die Branche eine 
Rolle. Ein Rechtsanwalt sei zu die-
sem Thema affiner, als beispielswei-
se der Geschäftsführer einer kleinen 
Schreinerei.

SICHERHEITSLÜCKEN 
SCHLIESSEN
Die grosse Herausforderung für 
Unternehmen ist es, die Sicherheits-
lücken in den angewendeten Syste-
men rechtzeitig zu schliessen und 
auf die immer neuen Angriffsme-
thoden mit angepassten Schutzpro-
grammen zu reagieren. Technische 
Massnahmen dafür sind Anti-Vi-
ren-Programme und Firewalls. Vie-
le Unternehmen wenden zudem 
Verschlüsselungstechniken und 
Programme an, die Angriffe erken-
nen. Doch auch die besten und ak-
tuellsten technischen Massnahmen 
sind wirkungslos, wenn sie nicht 
korrekt angewendet werden oder 
die Mitarbeitenden dafür nicht sen-

sibilisiert sind. Zur überdachenden 
und lückenlosen Informations-
sicherheit gehören deshalb auch 
Mitarbeiterschulungen, ein Daten-
sicherungsmanagement sowie Pläne 
für den Super-GAU. Und natürlich 
muss diese Sicherheit auch regel-
mässig überprüft, hinterfragt und 
angepasst werden.

Vor allem für KMU, oft ohne ei-
gene IT-Abteilung, ist es schwierig, 
zu beurteilen, ob der Schutz genügt 
oder nicht. Sie haben oft auch die 
zeitlichen Ressourcen nicht, um 
sich intensiv mit diesen Themen zu 
befassen. Und das Ausmass des Su-
per-GAUs lässt sich letztlich nicht 
voraussagen und kann auch nicht 
beziffert werden. Es empfiehlt sich, 
einen Experten zu beauftragen, der 
branchenspezifisch in der Lage ist, 
ein Szenario der Bedrohungen und 
Risiken zu erstellen und die ent-
sprechenden Gegenmassnahmen zu 
erarbeiten.

DIE «BASICS» UM HACKER 
ABZUWEHREN
Bereits im Büroalltag können An-
wender mit einfachen Massnahmen 
für einen ersten Schutz sorgen. Be-
triebssysteme und alle Programme 
müssen durch regelmässige Updates 
immer aktuell gehalten werden. Zu-
dem schützt ein zuverlässiges An-
tiviren-Programm. Für den Inter-
net-Alltag genügen eingeschränkte 

Administratorenrechte – wer keinen 
Zugriff hat, kann auch keinen Scha-
den anrichten. Passwörter soll-
ten regelmässig geändert werden 
und sicher sein. «Password» oder 
«123456» – notabene die beliebtes-
ten Passwörter in der Schweiz – ge-
nügen nicht. Und schliesslich sollte 
der WLAN-Router den Verschlüss-
lungsstandard WPA2 verfügen.

Wer unbedacht jeden Link an-
klickt, der per Mail eintrifft, kann 
einem unerlaubten Datenzugriff 
Tür und Tor öffnen. Generell ist 
auf die Sicherheit der Mail-Systeme 
ein spezielles Augenmerk zu legen. 
Grosse Datenmengen über kosten-
lose Cloud-Speicher auszutauschen, 
birgt Gefahren. Sie sind oft ungenü-
gend vor Hacker-Angriffen und vor 
Viren geschützt. Home Office wird 
von den Unternehmen immer 
mehr gefördert und unterstützt, 
ebenso gewinnt auch das mobile 
Arbeiten von unterwegs an Bedeu-
tung. Wir befinden uns im Zeital-
ter der digitalen Nomaden und der 
sogenannten Cloudworker, die mit 
ihrem Tablet und dem Smartpho-
ne von überall aus arbeiten wollen. 
Auch dieser Trend und die damit 
verbundenen Bedürfnisse sind ein 
wichtiger Bestandteil der Infor-
mationssicherheits-Strategie. Hier 
stehen das Verhalten der Mitar-
beitenden und die Sicherheit der 
Endgeräte im Fokus.

Anti-Viren-Programme und 
Firewalls werden heute in 
fast allen Firmen eingesetzt. 
Damit ist aber der Schutz 
keineswegs gewährleistet.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT
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Globale Sicherheit im 21. Jahrhundert

Vor nur wenigen Jahrzehn-
ten wurde der Begriff 
«Sicherheit» vor allem in 

Zusammenhang mit «nationaler 
Sicherheit» gebraucht, wobei die 
Streitkräfte  primär dafür verant-
wortlich waren, das Land oder den 
Staat gegen Feinde aus dem Ausland 
zu verteidigen. Durch das Auftreten 
zahlreicher neuer Akteure wurden 
diese Konzepte aber heute in Frage 
gestellt. Durch die Macht vieler mo-
derner Nachrichtendienste und die 
Fähigkeit (vor allem) westliche, pro-
fessionelle, bewaffnete Streitkräfte 
aufzubieten, ist die Zahl der tradi-
tionellen, internationalen bewaffne-
ten Konflikte zurückgegangen.

Existenzielle Risiken, Gefah-
ren, Bedrohungen und Kriege sind 
aber heute nicht verschwunden. Im 
Gegenteil, die wirtschaftlichen und 
technologischen Entwicklungen in 
der nördlichen Welt sowie auch in 
den Entwicklungsländern bedeuten, 
dass unsere Gesellschaften und Wirt-
schaften anfälliger für Zwischenfälle, 
Unterbrechungen, Sabotage oder 
Terroranschläge sind. Heute stel-
len globale Erwärmung, Ressour-
cenknappheit, Armut, schlechte 
Staatsführung und Menschenrechts-
verletzungen, Terrorismus und Un-
sicherheit sowie Bürgerkriege die 
wichtigsten Gründe für Zwangsum-
siedelung und Migration dar. 

Eine Krise wird nicht durch 
ihre Ursache definiert, son-
dern durch ihre Auswir-

kungen. Anders ausgedrückt, nur 
hochspezialisierte Agenturen/Be-
hörden können die Ursache eines 
Chemieunfalls oder eines Vorfalls 
in einem Staudamm bekämpfen. 
Aber eine grosse Anzahl an Kräften 
wird benötigt, um die Risiken und 
Folgen für die Zivilgesellschaft zu 
verringern. Moderne Zivilschut-
zorganisationen in Europa und 
der Schweiz müssen dringend re-
formiert werden. Zudem werden 
grösstenteils Mitglieder der Streit-
kräfte als «strategische Reserve» 
benutzt, um diese Lücken zu füllen. 
So mussten bei dem Atomunfall 

in Fukushima 100’000 Soldaten 
innerhalb von 24 Stunden mobili-
siert werden. Die derzeitige Flücht-
lingskrise in Europa zeigt, dass eine 
grosse Anzahl von Kräften erfor-
derlich ist, um die derzeitige Notla-
ge zu bewältigen. 

Die Vereinten Nationen be-
trachten «wirtschaftliche oder Cy-
ber-Kriegsführung» nicht als Kriegs-
handlungen. Dies hat einige Länder 
leider dazu bewogen, ihr Potenzial in 
diesen Bereichen weiterzuentwickeln. 
Derartige Arten von Angriffen sind 
schwer zu verfolgen. Tatsächlich weiss 
von den erfolgreichsten Cyber-An-
griffen nicht einmal das Opfer.

Die Ukraine-Krim-Krise 
hat gezeigt, dass in einem 
Gebiet, das effektiv von 

Kommunikation und Medien ab-
geschnitten werden kann und in 
dem lokale politische Kräfte von 
ausländischen Agenten verstärkt 
werden können, eine Gesellschaft 
durch den Einsatz von Propaganda 
sowie einer unmittelbaren Bedro-
hung durch ausländische Militärak-
tionen paralysiert werden kann. 
Russische Streitkräfte nahmen die 
Krim ein, ohne auch nur einen ein-
zigen Schuss abzufeuern. Was heute 
«hybride Kriegsführung» genannt 
wird, ist eine Kombination aus 
verdeckten Geheimdienstaktionen 
und Einsätzen von Spezialeinheiten 
in dem Land, neben einem Auf-
gebot von konventionellen Streit-
kräften wie Kampfflugzeugen und 
Panzerverbänden. Die Kämpfe in 
der östlichen und südlichen Ukrai-
ne haben sich aber mittlerweile zu 
einem festgefahrenen konventio-
nellen Krieg gewandelt.

WIEDERAUFRÜSTUNG UND 
KALTER KRIEG 
Europäische Staaten haben ihr Ver-
teidigungsbudget seit dem Ende des 
Kalten Krieges auf die historisch 
niedrigste Marke von 0,8 Prozent ih-
res Bruttoinlandsproduktes gesenkt. 
Nur fünf Staaten haben das von der 
NATO gesetzte Ziel von 2 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes erreicht oder 

übertroffen. Zeitgleich bedeutet die 
wachsende Professionalisierung der 
westlichen Armeen, dass die Kosten 
sprunghaft angestiegen sind, wäh-
rend die Truppengrösse gefallen ist. 
Frankreich und das Vereinigte König-
reich können lediglich eine Brigade 
von 6000 Soldaten über einen Zeit-
raum von 1−2 Monaten stellen, und 
sie können nur eine Kampfgruppe in 
Übersee aufbieten, also 1500 Soldaten. 
Die Erfahrung zeigt, dass die beiden 
multinationalen «Battlegroups» der 
EU zu vielen politischen Zwängen 
unterliegen, um tatsächlich eingesetzt 
zu werden. Die jüngsten Einsätze in 
Nordafrika oder dem Nahen Osten 
waren unilaterale Einsätze.

Gleichzeitig werden Interven-
tionen immer notwendiger. Die 
Entsendung von Truppen über 
Jahre hinweg liegt in der Natur der 
modernen Kriegsführung. Unsi-
cherheit und Terrorismus an der 
Heimatfront haben Frankreich nach 
den Anschlägen in Paris im Januar 
2015 gezwungen, 7000 neue Solda-
ten zu rekrutieren. 

Russland hat sein Vertei-
digungsbudget seit 2014 
um über 30 Prozent ange-

hoben. Das Land hatte sich 2007 
zu umfassenden Reformen seiner 
Streitkräfte verpflichtet. Es ist ge-
plant, die Ausrüstung zu moderni-
sieren und die Streitkräfte mobiler 
zu machen, auch über den bereits 
beachtlichen Grenzbereich hinaus. 
Die Beteiligung von russischen 
Spezialeinheiten sowie See- und 
Luftstreitkräften in Syrien zeigt, 
dass Russland seine Streitkräfte 
und seine Aussenpolitik mehr und 
mehr der NATO angleichen will.

Schliesslich hat das ohnehin beträcht-
liche Verteidigungsbudget der meis-
ten Staaten des Nahen Ostens nun 
einigen dieser Länder die Fähigkeit 
verliehen, mit oder ohne die Unter-
stützung des Westens Streitkräfte zu 
mobilisieren. Saudi-Arabien hat nun 
eine bedeutende Militäroperation im 
Jemen gestartet. Iran hat Tausende 
von Soldaten nach Syrien entsandt 
und auch Operationen im benach-
barten Irak begonnen. Ägypten kauft 
zwei französische Landungsschiffe 
und einige Rafale-Kampfflugzeuge der 
4. Generation.

2013 hat Asien den Nahen Os-
ten als primären Waffenimporteur 
überholt. Die Entwicklung der chi-
nesischen Streitkräfte und die Span-
nungen entlang der Grenzlinien mit 
jedem seiner Nachbarn haben zu 
einem neuen Wettrüsten geführt. 
Schwellenländer oder BRIC-Staa-
ten sind nun allesamt fähig, ihre 
eigenen militärischen Technologien 
zu entwickeln – von Panzern über 
Kampfjets bis hin zu Langstre-
cken-Marschflugkörpern. 

DIE ROLLE DER AUTOMATION
Der verstärkte Einsatz von unbe-
mannten oder ferngesteuerten Syste-
men hat viele Fragen in Bezug auf die 
Zukunft der Kriegsführung aufgewor-
fen. Nicht nur Luftfahrzeuge (UAVs), 
sondern auch Landsysteme kamen 
in Afghanistan in grosser Zahl zum 
Einsatz. Britische und deutsche Streit-
kräfte nutzten über 1000 unbemannte 
Systeme für ihr Kontingent aus je 3500 
bzw. 5300 Soldaten.

Drohnen sind weniger kostspielig 
und haben eine grössere Reichweite 
als bemannte Systeme. Mehrere Droh-
nen können gleichzeitig betrieben 

TEXT ALEXANDRE J. VAUTRAVERS*

Existenzielle Risiken, Gefahren,  
Bedrohungen und Kriege sind aber heute 
nicht verschwunden. Im Gegenteil.
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werden und liefern so eine bessere 
Darstellung der Lage vor Ort. Mit 
geringerem Risiko bleibt so mehr 
Zeit, um Entscheidungen zu tref-
fen. In der Praxis haben Drohnen 
jedoch ihre Grenzen. Es werden so 
viele dieser Systeme benötigt, dass 
die US-Luftwaffe im Durchschnitt zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt 16 UAVs 
in der Luft hat. Die Rekrutierung von 
Piloten und Bedienern für diese Sys-
teme hat zu viel Kritik geführt. Dazu 
kommt, dass der Einsatz von Droh-
nen im globalen Krieg gegen den 
Terror fundamentale rechtliche und 
ethische Fragestellungen aufwirft. 
Kürzlich wurde publik gemacht, dass 
für jeden von Drohnen anvisierten 
«Terroristen» sechs Menschen ge-
tötet wurden – mehr als doppelt so 
viele als das US-Militär angab. Schät-
zungen zufolge könnten seit 2001 
über 8000 Menschen von Drohnen 
getötet worden sein. Die Angaben 
der US-Behörden belaufen sich auf 
die Hälfte.

Einer der Hauptkritikpunk-
te gegen die Drohnenpo-
litik der USA ist die für 

die «Enthauptungsstrategie» zur 
Bestimmung der Zielobjekte ein-
gesetzte Überwachung (SIGINT). 
Unbemannte, mit Sensoren ausge-
stattete Drohnen und andere Sen-
soren bilden soziale Netzwerke von 
Computern, Social Media und Tele-
fongesprächen/Textnachrichten ab. 
Das System ist hochautomatisiert 
und kann bisweilen zu höchst un-
genauen Entscheidungen führen.

Zahlreiche Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs), die gegen 
«aussergerichtliche Hinrichtungen» 
durch die US-amerikanische Regie-
rung und die Vereinten Nationen 
(UN) Kampagnen geführt und Lob-
byarbeit geleistet haben, konnten 
zwar Aufmerksamkeit für die Hin-
richtungen erregen, diese aber nicht 
stoppen. In der Tat wird es in An-
betracht der komplexen rechtlichen 
Vereinbarungen zwischen den USA 
und lokalen Regierungen – Afgha-
nistan, Libyen, Pakistan, Somalia 
oder Jemen – schwierig sein, diesen 
Aspekt durchzusetzen.

Einige dieser NGOs haben nun 
die Kampagne «Stoppt die Killer-
roboter» ins Leben gerufen.  Dies 
ist eine Reaktion auf die Angst vor 

Armeen, die verstärkt automatisier-
te Waffensysteme entwickeln oder 
einsetzen.

Die letzte Fragestellung und 
das letzte Risiko betreffen 
die Verbreitung: Heute 

entwickeln über 80 Länder unbe-
mannte Luftsysteme. Nur 0,4 Pro-
zent davon sind bewaffnete Droh-
nen; aber mit zunehmender Grösse 
und einer wachsenden Anzahl an 
Sensoren könnten es mehr werden: 
Frankreich, Italien und das Verei-
nigte Königreich haben kürzlich in 
den USA konstruierte bewaffnete 
Drohnen gekauft. 

Bewaffnete UAVs dürfen nur 
in «zugelassenen» Umgebungen 
oder Umgebungen mit «niedriger 
Bedrohung» eingesetzt werden. 
Aber es laufen bereits einige Pro-
jekte zur Entwicklung von «kampf-
tauglichen» UAVs (UCAVs), die 
im Tarnmodus und fast mit Über-
schallgeschwindigkeit fliegen, Flu-
gabwehrsysteme austricksen und 
ohne direkte menschliche Aufsicht 
das beste verfügbare Ziel auswäh-
len könnten. China, Frankreich und 
das Vereinigte Königreich, Russland 
und die USA entwickeln allesamt 
derartige Systeme.

DIE SCHLUSSFOLGERUNG
Krieg ist eine Konstante – aber seine 
Form ändert sich ständig. Die heu-
tigen Kriege sind Hybrid-Formen 
und vereinen die Möglichkeiten ver-
netzter Operationen mit Cyber- und 
Informationskriegsführung sowie 
mit dem zielgerichteten Einsatz von 
schweren und konventionellen Waf-
fensystemen. Moderne Armeen müs-
sen sich auf die neuen Risiken und 
Bedrohungen anpassen. Sie müssen 
Redundanz schaffen und in der Lage 
sein, die kritische Infrastruktur, die 
politische Behörden und die Wirt-
schaft benötigen, auch unter widri-
gen Umständen zu schützen. 

Diese Armeen müssen auch 
enger mit anderen Sicherheitspart-
nern vernetzt sein, auf nationaler 
und lokaler Ebene. Der Schutz der 
Bevölkerung und der Infrastruk-
tur, beziehungsweise der Begriff der 
«nationalen» oder «territorialen» 
Verteidigung an sich, ist mittlerweile 
einer viel breiteren Definition von 
«Verteidigung» gewichen.

Wir müssen uns der Ri-
siken und Gefahren 
für die Stabilität und 

den Frieden in unserem Land be-
wusst sein. Die Schweiz ist keine 
Insel. Ihre Regierung steht unter 
starkem Druck, an der Entwick-
lungshilfe sowie an internationa-
len Friedensunterstützungsmis-
sionen zu partizipieren. In den 
kommenden Monaten wird das 
Parlament ein Gesetz umsetzen 
müssen, um den nationalen Ge-
heimdiensten mehr Werkzeuge an 
die Hand zu geben als in den letz-
ten beiden Jahrzehnten. Ebenso 

muss die Reform der Streitkräfte 
«WEA» angegangen werden. Es 
bleibt zu hoffen, dass unsere Kata-
strophenschutz-Infrastruktur der-
einst ebenfalls reformiert wird – 
so dass alle drei Instanzen auf die 
Bedrohungen von heute angepasst 
sind und sich so den Risiken von 
morgen stellen können. Sicherheit 
kann nicht delegiert werden. Es 
ist eine Verantwortung der Bürge-
rinnen und Bürger, Steuerzahler, 
Führer und Wirtschaftsakteure. 
Sicherheit hat ihren Preis; aber 
Unsicherheit zieht viel höhere 
Kosten nach sich. 

*Über den Autor

Alexandre J. Vautravers ist seit 2006 Associate Professor und Leiter 
des Fachbereichs Internationale Beziehungen der Webster University 
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gang zu Ressourcen, Informationskrieg, Wasser und Sicherheit ins Le-
ben. Derzeit arbeitet er an dem Masterprogramm Global Security, das 
an der Universität Genf 2016 starten soll. Seit 2016 ist er auch Chefre-
daktor der Revue militaire suisse (RMS)

Vautravers war Visiting Fellow des Changing Character of War 
(CCW)-Programms der University of Oxford, wo er eine Studie zu dem 
Thema Zukunft der konventionellen Kriegsführung leitete. Er lehrte 
in vielen verschiedenen Ländern, darunter China, Frankreich, Ghana, 
Iran, das Vereinigte Königreich und die USA. Als Experte des Instituts 
der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung (UNIDIR) hat er in 
den vergangenen zwei Jahren zum Themenbereich Drohnen und au-
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Wir müssen uns der Risiken und Gefahren 
für die Stabilität und den Frieden 
in unserem Land bewusst sein.
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Wie schätzen Sie 
die Bedrohungslage im Web ein?
Fraglos ist die Bedrohung gross wie 
nie zuvor – insbesondere haben die 
Angriffe eine bedenkliche inhaltli-
che Bedeutung bekommen. Es geht 
nicht mehr um Hacker, die ihre Cle-
verness beweisen wollen, sondern 
um strategisch geplante Spionage 
oder Sabotage. IT-Sicherheit hat 
sich in viele Einzeldisziplinen auf-
gespalten, von rein technischen 
Mechanismen wie Authentifizie-
rung und Kryptographie bis hin zur 
Erkennung von Malware. Die einzel-
nen Tools werden immer leistungs-
fähiger. Was oft noch fehlt, gerade 
im Unternehmensumfeld, ist eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise.

Welchen Bereichen sollte man 
bei der unternehmensbezogenen 
IT-Sicherheit heute besondere 
Beachtung schenken?
Neben den bekannten Kriterien ist 
das Datenmanagement eine ent-
scheidende Disziplin. Wer getrennte 
Datensilos und heterogene Systeme 
unterhält, potenziert sein Risiko und 
nimmt sich zugleich die Chance, mit 
automatisierten Querchecks der Da-
ten und Datenströme Gefahren zu 
erkennen.

Ist Ihres Erachtens eine hundert-
prozentige Sicherheit in der Cloud 
geben?
Nein. Es wird niemals hundertpro-
zentige Sicherheit in einer vernetz-

ten IT geben, also auch nicht in der 
Cloud.

Mittlerweile häufen sich Mutmas-
sungen über staatlich finanzierte 
Cyberangriffe. Muss man damit 
rechnen, dass es in naher Zukunft 
einen «kalten» oder sogar «heis-
sen» Krieg zwischen verschie-
denen Nationen oder Interessen-
gruppen im Internet geben wird?
Wie der Worst Case aussieht, weiss 
heute niemand. Trotzdem müssen 
wir uns dafür rüsten. Firmen müs-
sen ihren eigenen Einflussbereich, 
also ihr Netzwerk samt Servern 
und allen Clients, intelligent schüt-
zen. Die Schutzsysteme müssen 
analytisch arbeiten und mitlernen. 

Wie können Versicherungslösungen 
Risiken durch Online-Angriffe und 
Hackerattacken mindern?
Versicherungspolicen können die  
finanziellen Folgen für ein Unterneh-
men kalkulierbarer machen. Die Höhe 
der Schäden kann stark schwanken: 
im günstigsten Fall kann er ein paar 
Hunderttausend Franken betra-
gen – wie zum Beispiel bei kleineren 
Systembeschädigungen oder Erpres-
sungsvorfällen – im schlimmsten Fall 
kann er zu Millionenschäden führen, 
vor allem wenn nicht nur Kosten für 
IT-Forensiker anfallen, sondern auch 
Anwälte beratend zur Seite stehen 
müssen, um bei internationalen Fällen 
mit verschiedenen Aufsichtsbehör-
den zu kommunizieren und Kunden 

umfassend zu benachrichtigen. Im 
produzierenden Gewerbe ist die De-
ckung für Netzwerk- und Betrieb-
sunterbrüche besonders wichtig. Bei 
grossen Schäden ist es unter Umstän-
den auch möglich, dass der Versiche-
rer Vorauszahlungen leistet um Liqui-
ditätsengpässe zu umgehen. Somit 
können kurzfristige «cash flow»-Pro-
bleme im Notfall vermieden werden.

Woran erkennt ein Unternehmen 
eine solide Versicherungspolice? 
Worauf sollte man achten?
Im Moment unterscheiden sich die 
Produkte am Markt noch sehr stark. 
Ein allgemeiner Standard hat sich, vor 
allem hier in der Schweiz, noch nicht 
durchgesetzt. Die Problematik besteht 

darin, dass bei der Absicherung von 
Cyber-Risiken noch auf wenige Erfah-
rungswerte zurückgegriffen werden 
kann. Insbesondere sollte man als 
Unternehmer aber darauf achten, was 
genau unter die Deckung fällt. Sind 
Schäden nur gedeckt, wenn diese von 
Dritten verursacht wurden oder sind 
auch Vorfälle gedeckt, welche durch 
die Handlungen der eigenen Mitarbei-
ter entstanden sind? Häufig erscheint 
die Deckung auf den ersten Blick sehr 
breit und wird womöglich aber durch 
Ausschlüsse stark eingrenzt,  so dass 
von der erhofften Deckung im Ernstfall 
wenig übrig bleibt. Wird zum Beispiel 
die Deckung für den Verlust von Kre-
ditkartendaten ausgeschlossen? Wer-
den US-Risiken ausgeschlossen? Wie 

Wie schätzen Sie die aktuelle Be-
drohungslage im Web ein?
Ich denke, wir waren in den letz-
ten Jahren Zeugen von grossen 
Datenlecks, die zu jeder Menge 
Ärger geführt haben. Leider hinkt 
da der Gesetzgeber hinterher. Der 
Luxleaks Swisscom Datendieb-
stahl oder Datendiebstähle bei 
Banken, wie derjenige von Hervé 
Falciani bei HBSC, sind ein Be-
weis dafür, dass die Unternehmen 
versuchen sollten, ihre Daten und 
auch ihre physische Komponen-
ten besser zu sichern.

Verschiedene Hackerangriffe ha-
ben in den vergangenen Monaten 
gezeigt, wie verwundbar wir sind. 

Welche Möglichkeiten gibt es, sich 
dagegen zu schützen?
Bei der Firma Katana kümmern wir 
uns im Wesentlichen um Hardware 
Zerstörung. Wir zerstören neben 
Festplatten, die sich in  Computern 

befinden, auch solche von Kopier-
geräten. Wir stellen fest, dass 
Firmen eine Menge Geld in die 
Sicherheit ihrer virtuellen Netz-
werke investieren, bei der Besei-
tigung von Hardware Einzelteilen 

Wir stellen fest, dass Firmen eine Menge Geld in 
die Sicherheit ihrer virtuellen Netzwerke inves-
tieren, bei der Beseitigung von Hardware Einzel-
teilen aber kein echtes System vorhanden ist.

IT-
SICHER

HEIT

VER
SICHER

UNG

DATE
N- 

VER
NICHTU

NG
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aus dem World Wide Web 

 
Nur so können wir die Hürden 
gegen Angriffe so hoch wie 
möglich machen.  Alles ande-
re entzieht sich dem direkten 
Einfluss des einzelnen Unter-
nehmers.

Was kann ein Mitarbeiter 
einer Firma tun, wenn er 
verantwortungsvoll mit seinen 
Daten umgehen will?
Hier geht es insbesondere um 
physischen Schutz – also: Den 

Verlust von Hardware zu vermei-
den und eine unbefugte Fremd-
nutzung zu verhindern. Auf alle 
anderen Bedrohungsszenari-
en hat der einzelne Mitarbeiter 
kaum einen Einfluss. Darum 

muss sich zwingend das Unter-
nehmen kümmern.

Beim Internet der Dinge und 
Industrie 4.0 sind sich IT-Se-
curity-Fachleute einig und 
attestieren einen massiven 
Investitionsbedarf. Warum 
braucht es besondere Sicher-
heitsmechanismen?
Die Zahl der Datenquellen 
und damit der Schnittstellen 
steigt explosionsartig an. Jede 
Schnittstelle, jede logische 
Verbindung bedeutet auto-
matisch neue Manipulations-
möglichkeiten. Das ist mit her-
kömmlicher Technologie nicht 
mehr zu kontrollieren. 

Wie der Worst Case aussieht, weiss heute niemand.  
Trotzdem müssen wir uns dafür rüsten.  
Firmen müssen ihren eigenen Einflussbereich,  
also ihr Netzwerk samt Servern  
und allen Clients, intelligent schützen. 

verhält es sich mit der Deckung, 
wenn das Unternehmen Opfer von 
Cyber-Terrorismus wird?

Cyber-Versicherungen sind 
noch sehr teuer. Woran liegt 
das und warum unterscheiden 
sich die Preise so stark?
Eine Police kann sowohl vollum-
fänglich die Eigenschäden ei-
nes Unternehmens abdecken 
als auch sämtliche Ansprüche 
Dritter aus der Haftpflicht. Kurz: 
Wenn IT und Rechtsdienstleis-
tungen voll und umfangreich 
versichert sind – und das ist 
empfehlenswert – schlägt sich 
das im Preis der Police nieder. 
Ausserdem können Deckungs-

erweiterungen, wie zum Beispiel 
Deckung für Cyber-Erpressung, 
entgangener Gewinn aufgrund 
Netzwerkunterbrüchen sowie 
Deckung der Kosten für die 
Benachrichtigung von Kun-
den und Behörden Einfluss auf 
den Preis haben. Professionell 
zusammengestellte Produkte 
sollten auch die Möglichkeit bie-
ten, ausgegliederte Teile der IT 
mitzuversichern. Das Outsour-
cing von IT-Dienstleistungen 
ist heute häufig anzutreffen 
und die Deckung kann gege-
benenfalls solche Dienstleister 
umfassen. All dies führt zu den 
grossen Preisunterschieden. 
Des Weiteren schlägt sich eine 

umfangreiche Deckung für Da-
ten in «Cloud»-Speicherlösun-
gen meist auch im Preis nieder, 
da solche Lösungen höhere 
Risiken bergen. Günstigere An-
gebote schränken vermutlich 
die Deckung stark ein, was in 
Zeiten von «Industrie 4.0» ge-
nau überlegt werden sollte. Viele 
Versicherer gewähren bei ihren 

Produkten pro-aktive Krisenma-
nagementleistungen wie zum 
Beispiel den direkten Zugang zu 
IT-Beratern und Anwaltskanz-
leien. Bei günstigeren Anbietern 
kann es sein, dass diese Zu-
satzkomponente fehlt und die 
Kunden sich die professionelle 
Unterstützung im Notfall selber 
suchen müssen.  

Insbesondere sollte man als  
Unternehmer darauf achten, was 
genau unter die Deckung fällt.

aber kein echtes System vor-
handen ist. Falls diese Kom-
ponenten in falsche Hände 
gelangen, gibt es jede Menge 
Daten, welche von den Ha-
ckern genutzt werden können.

Welche technischen Möglich-
keiten gibt es für Firmen, Ha-
ckerangriffen zu begegnen?
Wie gesagt, kümmern wir uns 
um die physische Zerstörung 
von Hardware. Das nehmen 
wir im Normalfall direkt vor Ort 
vor. Damit können wir zusätzli-
che Risiken, zum Beispiel beim 
Transport, ausschliessen.

Welche Auswirkungen könn-

te so ein Angriff auf ein 
Unternehmen haben? 
Der Schaden kann sehr gross 
sein. Die Bandbreite der Kon-
sequenzen reicht von einem 
Reputationsschaden, über 
Kosten zur Sicherung der Da-
ten, bis zu einem Verlust von 
Kunden. Auch rechtliche Fol-
gekosten sind natürlich mög-
lich.

Ist Ihres Erachtens eine hun-
dertprozentige Sicherheit in 
der Cloud geben?
Hundertprozentige Sicherheit 
gibt es nicht. Aber das Spiel 
heisst: Mach es so schwierig, 
wie irgendwie möglich.

Mittlerweile häufen sich Mut-
massungen über staatlich 
finanzierte Cyberangriffe. 
Muss man damit rechnen, 
dass es in naher Zukunft ei-
nen «kalten» oder sogar 
«heissen» Krieg zwischen 
verschiedenen Nationen oder 
Interessengruppen im Inter-
net geben wird?
Auf jeden Fall, wir sehen das 
jeden Tag.

Wie kann eine Firma ihre Mit-
arbeiter für das Thema IT- Si-
cherheit sensibilisieren?
Das muss von der Geschäfts-
leitung initiiert werden. Wich-
tig ist, dass man die Kosten 

einer Implementierung von 
Sicherheitsmassnahmen den 
Kosten eines eventuellen An-
griffs gegenüberstellt.

Was kann ein Mitarbeiter ei-
ner Firma tun, wenn er ver-
antwortlich mit seinen Daten 
umgehen will?
In unserem Fall ist es die Zer-
störung von nicht mehr ge-
brauchter Hardware.

Wie sind die Unternehmen 
auf diese Herausforderung 
eingestellt?
Wir sehen mehr und mehr Fir-
men, die in Sicherheit investie-
ren wollen.

MEHR AUF 
FOKUS-KMU.CH
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Es muss nicht gleich Fort Knox sein

Wer Lösungen aus einer 
Hand haben möchte, hat 
die Qual der Wahl: Es gibt 
über 60 Unternehmen in 
der Schweiz, die als Dienst-
leister kombinierte Einrich-
tungen und Systeme für 
Gebäudesicherheitstechnik 
anbieten. Aufgrund der 
zunehmenden Konzent-
ration von Arbeitsplätzen 
an einem Ort, gerade in 
grossen Unternehmen, aber 
auch wegen wachsenden 
Sicherheitsanforderungen 
und immer komplexeren 
Wünschen der Kunden, 
besteht auf dem Markt seit 
längerem ein Bedürfnis 
nach verknüpften Automa-
tisierungs- und Sicherheits-
lösungen.

Gebäudesicherheit bein-
haltet jedoch nicht nur ein 
ausgeklügeltes Zugangssys-
tem oder die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen 

für den Brandschutz. Es han-
delt sich dabei vielmehr um 
ein vielschichtiges Zusam-
menspiel von Sicherheits-, 
Kommunikations-, und 
Haustechnikanlagen inner-
halb eines übergeordneten 
Systems für das Gebäude-
management. Darin spielen 
auch Aspekte des Daten-
schutzes, der Arbeitssicher-
heit oder Arbeitsgesundheit 
eine Rolle und bauliche 
Fragen sollten von Anfang 
an mitberücksichtigt sein. 
Nicht umsonst werden in der 
Technik- und Architektur-
ausbildung vielerorts eigene 
Lehrgänge zum Thema «Ge-
bäudesicherheit» angeboten.
Derart ausgestattet Gebäude 
sollen sich gemäss Anbietern 
zudem durch eine höhere 
Wirtschaftlichkeit, respekti-
ve geringere Betriebskosten 
auszeichnen – etwa indem 
die Energieversorgung opti-
miert wird. Dies wiederum 
hat Hand in Hand zu gehen 
mit einem angenehmen phy-
sischen und multifunktio-
nalen Arbeitsumfeld für die 
Angestellten, einer grossen 
Sicherheit und Stabilität bei 
den Arbeitsabläufen sowie ei-
nem effizienten Schutz, etwa 
durch Fluchtwege vor ele-
mentaren Gefahren wie Feu-
er, Wasser oder Erdbeben.

VERHALTENSORIENTERTE 
SICHERHEIT
Gerade letzteres wird häu-
fig vergessen, wenn es um 
Aspekte der Gebäudesi-
cherheit geht, obwohl viele 
Regionen der Schweiz als 
teilweise stark erdbebenge-
fährdet gelten. Auch des-
halb stellt das Bundesamt 
für Umwelt zusammen 
mit der Stiftung für Bau-
dynamik und Erdbebenin-
genieurswesen auf ihren 
Websites diverse Publikati-
onen zur Verfügung. Hier 
können sich Gebäudeei-
gentümer, Auftraggebende 
eines Bauvorhabens sowie 
Architekten informieren, 
ob die Überprüfung der 
Erdbebensicherheit eines 
neuen oder bestehenden 
Gebäudes sinnvoll ist.

Ohnehin ist Wis-
sensaustausch ein wichti-
ger Bestandteil jedes Ge-
sichtspunktes im Bereich 
Security (Sicherheit) und 
Safety (Gefahrlosigkeit). 
Verschiedene Kampag-
nen der Schweizerischen 
Unfallversicherung SUVA 
haben in den letzten Jah-
ren die Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit zu diesen 
Themen sensibilisiert und 
interessante Projekte für 
die Prävention gefördert. 

MIX VERSCHIEDENER 
SCHLIESSSYSTEME
Wie sichert man aber ein 
Gebäude gegen aussen? 
Hier hat man die Qual der 
Wahl. Das Sortiment umfasst 
Rauchwarnmelder, Fenster- 
und Türsicherungen sowie 
Schliessanlagen für das ge-
samte Gebäude. Produkte, 
die sowohl für Private wie 
auch für Unternehmen von 
höchster Bedeutung sind, 
sind Alarmanlagen. Diese 
intelligenten Soft- und Hard-
wares schlagen nicht nur bei 
Einbruch Alarm, sondern 
melden auch andere Gefah-
ren wie zum Beispiel Feu-
er. Dank moderner Melder 
und einfacher Bedienung 
sind Fehlalarme heutzutage 
äusserst selten. Die Systeme 
dienen ausschliesslich der 
Sicherheit des Gebäudes und 
verursachen nur in Ausnah-
mefällen Mehrkosten für die 
Besitzer. Die modernen An-
lagen funktionieren alle mit 
einem Funksystem, welches 
bei einer nahenden Gefahr 
sofort Alarm schlägt. Wer 
aber nicht nur gewarnt wer-
den möchte, sondern auf 
gesicherte Türen und Fenster 
setzt, bekommt auch in die-
sem Bereich eine grosse Aus-
wahl an Schliess- und Siche-
rungsprodukten präsentiert. 

Damit die innere 
und äussere Sicher-
heit eines Gebäudes 
gewährleistet ist, 
braucht es mehr als 
einen Feuerlöscher 
oder elektronische 
Schliess- und Zugangs-
systeme – nämlich 
intelligente Lösungen. 
TEXT SMA

Pulsar Quantum 
XD19/38/50 S
Neue Funktionen 
für den  
Praxis-Einsatz 
Das Entdecken von 
Wärmequellen bietet 
gewaltige Vorteile bei 
Tag und Nacht. Mit der 
Ausführung "XD" wurde 
der Nutzen des Geräte 
gewaltig erweitert. Die 
Bildfrequenz beträgt neu 
50Hz und viele weitere 
Vorteile erläutern Ihnen 
die Spezialisten von 
OptiLink AG per Mail, 
Telefon oder auf der 
Sicherheit 201, Stand 
6.170.

info@optilink.ch 
www.optilink.ch

Pulsar Quantum XD50S 
Wärmebildgerät
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Die biometrische Identifika-
tion von Personen anhand 
bestimmter körperlicher 
Merkmale hat mit dem Ein-
satz moderner Smartphones 
und Tablets Einzug in die 
Gesellschaft gehalten. Am 
meisten verbreitet sind Fin-
gerprints. Aber auch andere 
biometrische Systeme wie 
Gesichtserkennung, Hand-
geometrie oder Iris-Scan 
sind weit verbreitet. Prak-
tisch all diese Systeme haben 
eines gemeinsam – sie sind 
nicht sicher! Sie sind unzu-
verlässig, fälschungs- oder 
diebstahlanfällig oder zu 
kompliziert und wenig prak-
tisch für den regelmässigen 
Einsatz im Alltag.

DIE HANDVENE ALS 
EINDEUTIGES IDENTIFI-
ZIERUNGSMERKMAL
Die Grundlage der hand-
v e n e n b i o m e t r i s c h e n 
Identifikation und Au-
thentifizierung ist der Palm-
Secure-Sensor von Fujitsu. 

Die Technik ist ausgereift 
und seit Jahren weltweit im 
Einsatz. Besonders in Japan 
und Südamerika sind hand-
venenbiometrische Applika-
tionen weit verbreitet (Geld-
automat/ATM).

Der Scanner erkennt be-
rührungslos mittels Nahin-
frarotstrahlung (schwächer 
als eine Fernbedienung) das 
unter der Haut liegende Ve-
nenmuster der Handfläche. 
Diese Venenstruktur ist bei 
jedem Menschen einzig-
artig und weist detaillierte 
Charakteristiken auf. Das 
Venenmuster bleibt von der 
frühen Kindheit bis ins hohe 
Alter immer gleich und ver-
ändert sich nicht. 

Das sauerstoffarme Hä-
moglobin in den Handvenen 
absorbiert das Nahinfra-
rotlicht, wodurch sich die 
Reflexion verringert und 
die Venen als schwarzes 
Muster erscheinen. Dazu 
werden rund 5 Millionen 
Referenzpunkte im Bruchteil 

einer Sekunde erfasst. Al-
lerdings erkennt der Sensor 
das Muster nur, wenn das 
Blut aktiv in den Handvenen 
fliesst (Lebend-Erkennung).

Das erst- und einmalige 
Erfassen des Venenmusters 
dauert weniger als eine hal-
be Minute. Dabei wird zum 
Einlesen vom Venenmuster 
ein Referenztemplate kre-
iert. Dabei handelt es sich 
nicht um ein Abbild des 
Venenmusters, sondern um 
einen kryptologischen Hash 
(verschlüsselte Zeichenrei-
henfolge) mit persönlichem 
Zertifikat, welches jeder-
zeit vom Benutzer revoziert 
(widerrufen) werden kann. 
Anschliessend reicht es, die 
Handfläche berührungsfrei 
3-6 cm über den Sensor zu 
halten, um im Bruchteil einer 
Sekunde eindeutig und si-
cher identifiziert zu werden. 

Die Handvenenbio-
metrie ist persönlich. Das 
innenliegende Handve-
nenmuster kann nicht ver-
gessen, verloren, kopiert, 
übertragen oder gestohlen 
werden. Es steht immer, 
überall und in gleichblei-
bender Qualität zur Ver-
fügung. Namhafte «Hack-
erorganisationen» haben 
mehrmals versucht, biomet-
rische Systeme zu überlisten. 
An der Handvenen sind, im 
Gegensatz zu anderen bio-
metrischen Lösungen, aus-
nahmslos alle gescheitert.

BREITES ANWENDUNGS-
SPEKTRUM
Schlüssel, Badges, Karten, 
Smartphones etc. können 
verloren gehen. Die Wie-
derbeschaffung ist aufwen-
dig und teuer. Ebenso kann 
man sie vergessen, so dass 
sie dann nicht zur Verfügung 
stehen, wenn sie benötigt 
werden. Im Weiteren können 
sie problemlos an Dritte wei-
tergegeben oder gestohlen 
werden. Codes können ver-
gessen oder von Dritten aus-

spioniert (phishing) werden.
Grundsätzlich lassen sich 
Schlüssel, Badges, Cards, 
Codes, etc. durch eine bio-
metrische Identifikation/Au-
thentifizierung per Handve-
ne ersetzen. Die Hand wird 
zum Schlüssel für alle Arten 
von Zugängen, sei es physi-
scher oder logischer Art.

Biometrische Systeme sind seit Jahren im Alltag 
anzutreffen. Am meisten verbreitet sind Finger-
prints, Gesichtserkennung oder das Scannen der 
Augeniris. Allen gemeinsam ist eines - sie sind 
nicht sicher! Bis auf ein Ausnahme - die Handflä-
chen-Venen-Biometrie. Im Vergleich zu anderen 
Technologien ist diese Venen-Erkennung, die 
sich innerhalb der Handfläche befindet, bezüg-
lich Schutz, Hygiene, Sicherheitslevel, Genau-
igkeit und sozialer Akzeptanz absolut führend.
TEXT SMA

Die Hand ist der sicherste Schlüssel
Die Vorteile der Handvenenbiometrie
Eine umfassende handvenenbiometrische Lösung spart in einem 
Unternehmen sehr viel Geld, Zeit und Arbeitsaufwand bei gleich-
zeitigem Gewinn von Sicherheit und Komfort:

• EIN System anstelle vieler
• geringerer Unterhalt gegenüber 

Schlüsseln, Codes, Badges, Smartphones etc.
• kein vergessen, verlieren, verlegen,  

kopieren, übertragen, stehlen
• jederzeit verfügbar
• hohe Sicherheit, da eindeutige Identifikation/Authentifizierung
• keine Fälschung oder Betrug möglich
• die biometrische Identität obliegt einzig und allein dem Benutzer

Smart Facts

BWO Systems AG
Das Schweizer Unterneh-
men mit Sitz in Schenkon 
LU wurde 1993 gegründet 
und beschäftigt heute 
rund 45 Mitarbeitende.
In enger Kooperation mit 
Fujitsu hat BWO in den 
letzten sechs Jahren diverse 
Applikationen auf der Basis 
der Handvenenbiometrie 
entwickelt. Sowohl im 
Privat- wie auch Geschäfts-
bereich konnten zusammen 
mit Frank Türen AG, Buochs 
verschiedene Lösungen 
erfolgreich implementiert 
werden. Mit ihren umfassen-
den UltraSecure-Systemen 
für hochsensible Bereiche 
ist BWO Systems AG auch 
im Behördenmarkt ein 
verlässlicher und innovativer 
Partner. www.bwo.ch

Handvenenmuster 
als eindeutiges 
Identifikationsmerkmal

Prüfen und Erkennen 
der berechtigten Person 
innert Millisekunden

Einmaliges Erfassen und Generieren 
des persönlichen Template

Wohnungszugang Bürozugang

PC-Zugang UltraSecure Druckzugang
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Die meisten Rechtsstreitigkei-
ten entstehen im Arbeitsalltag. 
Angefangen bei einer Rechnung, 
die nicht bezahlt wird, bis hin zu 
Mängelrügen, die zu langwierigen 
und existenzbedrohenden Prozes-
sen führen können. «Viele KMU 
sind sich nicht bewusst, dass sie 
bei Streitigkeiten auf mächtige 
Gegner, zum Beispiel juristische 
Abteilungen von Grosskonzernen, 
treffen können. Da sind sie ohne 
Unterstützung praktisch chan-
cenlos», sagt Dr. Christian Conti, 
CEO der Orion Rechtschutz Ver-
sicherung AG. Ganz abgesehen 
davon, dass die Kläger seit 2011 
schweizweit die mutmasslichen 
Gerichtskosten vorschiessen und, 
wenn sie gewinnen, das Geld sel-
ber beim Verlierer wieder eintrei-

ben müssen. Auch dafür könne 
man sich versichern.

STREITIGKEITEN KOSTEN 
GELD UND ZEIT
Streitigkeiten können nicht nur 
viel Geld kosten, sie sind auch 
wahre Zeitfresser. Das zeigt das 
einfache und fast alltägliche Bei-
spiel einer Schreinerei: Der Auftrag 
wird fristgerecht ausgeliefert und 
verrechnet. Die Zahlung bleibt 
aber aus – auf die erste Mahnung 
hin redet der Kunde plötzlich von 
Mängeln oder von im Vorfeld des 
Auftrages anderslautenden Abma-
chungen. Es folgen Telefonanrufe, 
Sitzungen, Besichtigungen vor Ort, 
endlose Diskussionen. Die zweite 
Mahnung wird vom Kunden eben-
falls ignoriert. 

Spätestens ab diesem Zeitpunkt 
kann dieser langwierige und zeitin-
tensive Weg mit einer Rechtschutz-
versicherung abgekürzt werden. 
Der Vorteil ist dabei auch, dass sich 
der Kunde nun plötzlich einem 
Rechtsanwalt gegenübersieht und 
sich nun seinerseits gut überlegen 
wird, ob er die Angelegenheit wei-
terziehen will oder nicht.

KONZENTRATION 
AUF DAS KERNGESCHÄFT
«Unsere Botschaft ist, dass sich die 
KMU auf ihr Kerngeschäft konzen-
trieren sollen», sagt Conti. Wenn es 
um Streitigkeiten mit Abnehmern, 
Versicherern, Arbeitnehmern, Mie-
tern oder Vermietern geht, brauche 
es den Experten.

Je nach Betriebsart wird mehr 
oder weniger Schutz benötigt. Eine 
Baufirma muss sich umfassender 
schützen als eine kleine Werbe-
agentur. Deshalb sollte vor dem 
Abschluss zusammen mit einem 
Versicherungsberater definiert 
werden, welche Risiken die Rechts-
schutzversicherung abdecken muss. 

Dabei muss intern und extern 
abgesteckt werden, welche Rechts- 
probleme auftreten könnten. Was 
passiert, wenn ein Mitarbeiter 
plötzlich eine Überstundenabrech-
nung über 15'000 Franken vorlegt? 
Wenn die Betriebs-Unfallversiche-
rung die Schadenzahlung wegen 
Grobfahrlässigkeit kürzt? Wenn 
sich die neu gekauften Maschinen 
als störanfällig erweisen? Oder 
wenn die Lagerräume offensichtlich 
grundlos fristlos gekündigt werden?

UMFASSENDER SCHUTZ
Standardmässig übernimmt eine 
Rechtschutzversicherung die Kos-
ten eines Anwalts, für Gutachten 
und Expertisen, die Gerichts- und 
Verfahrenskosten, Prozessentschä-
digungen und Kostenvorschüsse für 
die Gerichte. Zusätzlich dazu können 
branchenspezifische Risiken aufge-
nommen werden, beispielsweise für 
Medizinalpersonen oder Landwir-
te. Neu können auch Rechtsgebiete 
versichert werden, die bis jetzt nicht 
versicherbar waren, wie zum Beispiel 
bei Problemen beim Liegenschafts-
kauf oder im Steuerrecht.

16 Rechtsschutz

Rechtsschutzversicherungen halten KMU den Rücken frei

Dr. Christian Conti, CEO,
Orion Rechtsschutz-Versicherung AG

Streitigkeiten und Prozesse 
mit Kunden, Lieferanten, 
Arbeitnehmern oder Be-
hörden können existenzge-
fährdend sein. Für umfas-
senden Schutz sorgt eine 
Rechtsschutzversicherung.
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT



Die Zahl der in Unternehmen eingesetzten Mobilgeräte steigt stetig. Die neuen G DATA Business-
lösungen berücksichtigen diese Herausforderung für IT Abteilungen und schützen zuverlässig auch 
alle mobilen iOS und Android Clients im Netzwerk. Bei Verlust können unter anderem sämtliche Geräte 
geortet und sensible Daten per Mausklick gelöscht werden. Darüber hinaus bietet der USB KEYBOARD 
GUARD als weltweit einziges Tool zuverlässigen Schutz vor „BadUSB“-Angri� en und ist fester 
Bestandteil aller aktuellen G DATA Businessversionen.

Seit 30 Jahren überzeugt G DATA als Antivirenpionier mit innovativen, am täglichen Bedarf orientierten 
hochsicheren Lösungen für Netzwerke jeder Größe.

Kontaktieren Sie uns jetzt für ein individuelles Beratungsgespräch
und eine kostenfreie Testversion: vertrieb@gdata.de • Tel: 0234 9762-170

BUSINESS
GOES MOBILE.
SECURE IT.

WWW.GDATA.CH/MOBILE-DEVICE-MANAGEMENT
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18 Prävention

• unter schwierigen Bedingungen

• mit Staub, Rauch, hoher Luftfeuchte

• bei Aussenanlagen, Lagerhallen etc.

• für Recycling-Unternehmen, Holz, 

Abfalllagerung, Papier, Chemie etc.

TRANSMETRA

BRANDFRÜHERKENNUNG

Internet: www.brandfrüherkennung.ch
Beratungstelefon 052 624 86 26

Live Demo vom 10. - 13.11.15,

Messe «Sicherheit 2015», Zürich,

Halle 6, Stand 170

Besuchen Sie uns

an der «SICHERHEIT 2015»,  

Halle 6, Stand 170

So verhindern Sie Brände

Wussten Sie, dass es in der Schweiz 
jedes Jahr rund 20'000-mal brennt? 
Diese Brände fordern durch-
schnittlich 40 Todesopfer und über 
200 Verletzte, wie die nationale 
Brandstatistik aufzeigt. Oft ent-
steht ein Feuer ganz zufällig. Im 
Arbeitsalltag ist es meist eine Mi-
schung aus mangelnder Vorsicht 
und Unwissenheit, die zum Aus-
bruch eines Feuers führt. Rauchen 
in der Nähe entzündbarer Stoffe, 
der Hitze ausgesetztes brennbares 
Material, unsachgemässer Ge-
brauch von Werkstoffen usw. 

Brände sind ein akutes Problem, 
das ist die schlechte Nachricht. Die 
gute: Viele Brände und die damit 
verbundenen Sach- und Perso-
nenschäden könnten vermieden 
werden. Voraussetzung dafür ist 
die genaue Kenntnis von Brand-
schutzvorschriften sowie deren 
Einhaltung. Das kann, im Falle von 
Unternehmen, personelle Schu-
lung, bauliche Massnahmen und 

Installationen erfordern. Die richti-
ge Vorgehensweise hängt aber vom 
jeweiligen Betrieb ab. 

SCHULUNG UND ÜBUNG
Zuallererst gilt es, das Gefahrenpo-
tenzial im eigenen Betrieb zu erken-
nen. Besonders in der fertigenden 
und weiterverarbeitenden Industrie 
ist die Gefahr hoch: Heikle Werk-
stoffe wie Chemikalien, die grosse 
Hitze eines Schmelzofens, unter 
Spannung stehende Apparaturen – 
unsachgemäss gehandhabt, führen 
solche im Betrieb alltäglichen Dinge 
schnell zur Katastrophe. Mitarbei-
terschulung hat deshalb oberste Pri-
orität. Erst wenn jeder Mitarbeiter 
die Risiken an seinem Arbeitsplatz 
genauestens kennt, sinkt die Gefahr 
von menschlichem Versagen auf 
ein Minimum. Da die möglichen 
Brandursachen von der Art des Be-
triebs abhängen, muss die Schulung 
branchenadäquat gestaltet werden. 
Auskünfte zu aktuellen Kursen ertei-
len die jeweiligen Berufsverbände.

Weiter sollten die Mitarbeiter 
für den Fall geschult werden, dass 
trotz aller Vorsicht doch ein Feuer 
ausbricht. Die Standorte der Feuer-
löscher sowie deren Handhabung 
müssen bekannt sein, damit eine 
Ausbreitung der Flammen verhin-
dert werden kann. Ebenfalls müssen 
die Fluchtwege aus dem Gebäude 
bekannt sein, damit ein rasches und 
sicheres Entkommen möglich ist. 

Damit im Ernstfall keine Panik aus-
bricht, sollte daher mehrmals pro 
Jahr eine Feuerübung im Betrieb 
durchgeführt werden. Abläufe wie 
Alarmierung, Brandbekämpfung 
und Evakuation brauchen Übung, 
damit Schlimmeres vermieden wer-
den kann.

MASSNAHMEN ERGREIFEN
Daneben bedarf Brandschutz bau-
licher Massnahmen und Installa-
tionen. Dazu gehören Rauch- und 
Brandmelder, Sprinkleranlagen 
sowie Feuerlöscher. Je rascher ein 
Feuer entdeckt wird, desto eher 
kann es bekämpft werden. Eine 
automatisch gekoppelte Sprinkler-
anlage kann ein Feuer gar löschen 
oder es zumindest daran hindern, 
sich allzu schnell auszubreiten. Das 
verschafft den Mitarbeitern Zeit, 
um die Fluchtwege wie beispielswei-
se Feuertreppen zu erreichen. Aber 
auch Brandschutztüren und Brand-
mauern sind ein Mittel, um Brän-
den entgegenzuwirken. Sollte ein 
Feuer ausbrechen, vermögen sie es, 
dieses einzugrenzen oder eine Zeit 
lang zurückzuhalten. Und Zeit ist 
wichtig: Wenige Atemzüge in dich-
tem Rauch reichen, um bewusstlos 
zu werden und zu ersticken. Tech-
nische Vorkehrungen gilt es ebenso 
zu berücksichtigen. Baustoffe, Bau-
teile und Ausrüstungen im Betrieb 
dürfen die Sicherheit nicht gefähr-
den. Welche Vorschriften und Nor-

men im jeweiligen Betrieb gelten, 
ist wie die Mitarbeiterschulung von 
der Branche abhängig. Dazu kom-
men gebäude- und anlagentech-
nische Aspekte. Das Einhalten der 
Vorschriften lohnt sich aber nicht 
nur aus Sicherheitsgründen: Sind 
die Brandschutzvorschriften nach-
weislich nicht eingehalten worden, 
so kann die Versicherung je nach 
Lage des Schadensfalls die Haftung 
ablehnen.

BRANDFRÜHERKENNUNG 2.0 
Brandmelder funktionieren in Um-
gebungen mit Staub, Feuchtigkeit, 
produktionsbedingtem Rauch etc. 
wie auch in grossen Hallen und aus-
serhalb von Gebäuden (Recycling, 
Lagerung von Abfällen, Holz, Papier, 
Chemie etc.) eingeschränkt oder 
gar nicht, die Systeme zur Brand-
früherkennung von DIAS «sehen» 
den entstehenden Brand auch bei 
schwierigen Umgebungsbedingun-
gen bereits in der Anfangsphase und 
alarmieren im frühen Brandstadium. 
Der schnelle und gezielte Einsatz 
von Löschmassnahmen minimiert 
Brand- und Löschsekundärschäden. 
Gebäudeschäden durch Brand sind 
durch die Gebäudeversicherung ge-
deckt, doch wie steht es um Ihren 
Betriebsausfall, sind Ihre Produk-
tions-, Lieferausfälle und daraus re-
sultierenden Konventionalstrafen zu 
100% versichert? Die beste Versiche-
rung ist Prävention.

Immer wieder kommt es in 
Unternehmen zu Bränden, 
wobei Schäden in Millionen-
höhe entstehen können. Damit 
es nicht so weit kommt, müs-
sen strenge Vorschriften ein-
gehalten und entsprechende 
Vorsichtsmassnahmen getrof-
fen werden. Eine Übersicht.
TEXT SMA

jansen.com/brandschutz

Brandschutzsysteme  
aus Stahl für Ihre Sicherheit
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WIR SCHÜTZEN IHR RECHT         
PROCHE DE VOS DROITS
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI «Jederzeit kompetente

      Rechtsauskunft – das
 ist mir als Unternehmer 
                  wichtig.»

Wir holen Sie dort ab, wo Sie heute mit Ihrer IT 
stehen und begleiten Sie in die Zukunft.

Machen Sie den nächsten Schritt hin zu einer 
skalierbaren, sicheren und agilen IT 

www.oria.ch

That‘s IT. ORIA is a specialized service brand by

#FutureIsHere




