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Sehr geehrte Leser,

die digitale Transformation ist nicht die einzige Herausforderung mit der sich Unternehmen heute befassen müssen. 
Die Pandemie ist nicht überstanden, schon herrscht Krieg in Europa. Hackerangriffe werden immer zahlreicher und 
professioneller und über allem schwebt das Damoklesschwert des Klimawandels. Unternehmen müssen schon sehr 
stabil aufgestellt sein, um bei solch stürmischer See nicht zu sinken oder vom Kurs abzukommen. 

Für dieses Factsheet haben uns ausgezeichnete IT-Manager aus führenden Unternehmen verraten, was die 
entscheidenden Faktoren für Business- und IT-Resilienz sind und wie sie mit der steigenden Cyber-Bedrohung umgehen.

Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber und Meinungsmacher mit Erfahrungen aus erster Hand 
zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Ausserdem gilt mein Dank den Experten von Vectra AI, die als Mitherausgeber 
und Fachredaktion die Erstellung dieses Papiers nicht nur erst ermöglicht haben, sondern auch die fachliche Richtigkeit 
sichergestellt haben.

Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen können. Wir freuen uns dazu über 
persönlichen Austausch im Rahmen unserer Confare #CIOSUMMITs in Wien, Zürich und Frankfurt, sowie Ihr 
Feedback, Ihre Meinungen, Ihre Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und dem Blog. Auch im kommenden 
Jahr wird es neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich dabei einzubringen, freue ich mich, von Ihnen zu hören.

Redaktion: Michael Ghezzo
michael.ghezzo@confare.at  
Confare GmbH www.confare.at 
 
In Kooperation mit 
Vectra AI: www.vectra.ai

Herzliche Grüsse 
Ihr Michael Ghezzo
Gründer, Confare – Gemeinsam. Besser. Machen. 
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Auf dem Kriegspfad: 
Mit welchen Angreifern und Angriffen IT-Entscheider 
heute rechnen müssen

Was wollen die Angreifer eigentlich? 

„Die Zahl von Cyber-Angriffen und Schadsoftware hat in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen. Insbesondere Ransomware, Phishing-Angriffe und derzeit zunehmend 
Supply-Chain-Angriffe auf Softwarefirmen/IT-Dienstleister sind Angriffe, auf die sich die 
IT einstellen und Sicherheitskonzepte entwickeln, umsetzen und kontinuierlich anpassen 
muss.“

„Die Angriffe werden heute immer spezieller, gezielter und schwerer zu erkennen. Gerade 
der Einsatz von AI/KI auf Seiten der Angreifer macht es den Unternehmen immer schwerer, 
die Angriffe zu erkennen und sich in ausreichendem Masse zu rüsten. Bereits heute schon 
brauchen Unternehmen oft mehr als 260 Tage, um Angriffe auf die IT-Infrastruktur zu 
erkennen.“ 

Ingo Stadie-Pahl  
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Die Angriffe und die Angreifer KAPITEL 1

Der Feldzug gegen die Firmen hat unterschiedliche Gesichter. Die Attacken sind perfekt vorbereitet und 
erfolgen mit raffinierten Methoden. Hoch im Kurs stehen Supply-Chain-Angriffe, die oft lange unbemerkt 
bleiben.

Neue Entwicklungen – beispielsweise durch Künstliche Intelligenz – werden leider nicht nur im Positiven 
genutzt, sondern halten gerade in der Welt der Schadsoftware immer mehr Einzug.

Das ist ganz einfach beantwortet: Geld, Geld, Geld. Für die meisten digitalen Eindringlinge steht der 
monetäre Gewinn im Vordergrund. Themen wie Spionage oder Sabotage spielen auch eine Rolle, jedoch 
bezogen auf die Menge der Angriffe weltweit eine untergeordnete.

„ Die Intention der Angreifer ist ein wichtiger Aspekt, den es zu beachten gilt.
Ist das Ziel ausschliesslich ein finanzieller Gewinn, bringt der Täter sein Opfer mit den Angriffen meist in 
eine Zwangslage. Er verschlüsselt dessen Daten oder zieht sie ab und droht mit einer Veröffentlichung oder 
Diskreditierung des Opfers mit den erhaltenen Informationen. Diese Angriffe bemerkt man spätestens dann, 
wenn der Täter seine Forderungen stellt. Sie fallen unter die Kategorie ‚Ransomware-Angriffe‘. Es gibt aber auch 
Vorgangsweisen, bei denen der Täter nicht auffallen will. Beispielsweise können erbeutete Zugangsdaten oder 
Kreditkartendaten auch weiterverkauft werden, um sich damit zu bereichern.

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund
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KAPITEL 1

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

Die Angriffe und die Angreifer

Ist gezielte Spionage die Intention, muss der Angreifer ebenfalls möglichst lange unentdeckt bleiben. Er entwendet 
Betriebsgeheimnisse wie Preiskalkulationen und Kundenlisten, stiehlt ‚Intellectual Property‘ und Know-how zu 
technischen Verfahren und Konstruktionen oder sammelt Informationen über staatliche Organisationen. Der 
Angreifer kann dabei Vorteile für ein anderes Unternehmen lukrieren oder politisch motiviert sein. Der Angriff auf 
das österreichische Aussenministerium vor einem Jahr fällt in diese Kategorie. Charakteristisch dafür ist, dass 
diese Aktivitäten häufig lange nicht bemerkt werden.

Eine dritte Intention ist Sabotage. Hier geht es nicht um den eigenen Vorteil des Täters, 
sondern ausschliesslich um die Schädigung des Opfers. Der Täter nutzt dessen IT-
Systeme, um Daten zu verfälschen, Geschäftsprozesse zu stören oder im schlimmsten 
Fall gar in die Steuerung physischer Anlagen einzugreifen. Die bekanntesten Beispiele 
sind die mehrfachen Angriffe auf Teile der ukrainischen Stromversorgung und auf die 
iranischen Uranzentrifugen.“ 

Nicht nur klassische Ransomware und Phishing Attacken – IoT wird zu 
einem spannenden Angriffsziel

Cloud macht die Angriffsfläche noch grösser

So aufregend die Möglichkeiten durch IoT für unsere Gesellschaft, unser Leben sind, der Sicherheitsas-
pekt darf auf keinen Fall ausser Acht gelassen werden. 

Viele Prozesse innerhalb eines Unternehmens sind miteinander verknüpft, haben eine gewisse Abhän-
gigkeit. So kann es leicht passieren, dass Angriffe auf vermeintlich weniger bedeutende Abläufe trotzdem 
die kritische Infrastruktur treffen.

Es ist für Unternehmen sehr bequem und wirtschaftlich attraktiv, Daten und Workloads in die Cloud zu 
legen. Das birgt jedoch auch Gefahren. Gerade hier heisst es „wachsam sein“ und der Sicherheit oberste 
Priorität geben.

„Nichts kann die Wirtschaft und die Gesellschaft härter treffen als ein flächendeckender 
Stromausfall oder der Ausfall der Betriebssteuerungen. IoT ist hier ein sehr sensibles 
Angriffsziel, IoT und ‚smarte Geräte‘ sind auch ein oft vernachlässigtes Risiko.“

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Physische Auswirkungen – die Einstellung des Fabrikbetriebs oder einer Pipeline – sind 
häufig aber auch ‚Nebenwirkungen‘ krimineller Aktivitäten. Wenn beispielsweise die 
Produktionsplanung oder die Kundenfakturierung gestört werden, kann auch das zu einer 
Einstellung der Produktion führen, ohne dass diese direkt vom Angriff betroffen wäre.“
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Die Angriffe und die Angreifer

Den Fokus auf die Anomalien richten

Aufgrund der Vielzahl an Angriffsformen geht es nicht mehr darum, bestimmte Anschläge abzuwehren, 
sondern Unstimmigkeiten rechtzeitig zu erkennen und sofort zu reagieren. Dabei ist ein besonderes Au-
genmerk auf kritische Zugriffe zu legen.

„95 % der Sicherheitslücken in der Cloud entstehen durch Fehlkonfigurationen. In Aus-
nahmefällen können diese Schwachstellen aber auch durch Konfigurationsänderungen 
seitens des Anbieters neu entstehen. Dazu kommen Denial-of-Service-Attacken auf Ap-
plikationen und Business Services, also gezielte Flächenangriffe, die mit Volumens-Atta-
cken hervorgerufen werden.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

KAPITEL 1

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich

„Mit der stetig wachsenden Verlagerung von Services und Daten in die Cloud verschwinden 
die Angriffsvektoren auf das eigene Unternehmen nicht, sie werden lediglich verlagert. 
Die letzten Monate zeigen eine Anhäufung von Online-Services, welche als attraktives 
Ziel vermehrt Angriffen ausgesetzt waren. Attacken ausserhalb des eigenen Netzwerks 
bzw. welche ausserhalb gestartet werden, sind auch in der Zukunft vermehrt zu erwarten.“

Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI

„Der Angriffstyp spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass man die 
gängigen Methoden erkennt und insbesondere privilegierte Authentifizierungen auf 
Anomalien prüft.“



6

Angriffspunkte von UnternehmenKAPITEL 2

„Die Public Cloud bietet den Unternehmen heutzutage unglaublich viel Flexibilität und 
Skalierbarkeit. Die in der Cloud befindlichen Workloads werden aber auch permanent von 
Dritten gescannt und analysiert. So müssen wir damit rechnen, dass offene Schwachstellen 
innerhalb von Stunden von Angreifern gefunden und ausgenutzt werden können.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

Wo ist Ihr Unternehmen besonders verletzlich? 
Darauf müssen Sie achten

„Man kann sagen: Existiert im Unternehmen eine Schwachstelle, kann diese auch 
ausgenutzt werden. Es stellt sich nur die Frage, wer sie zuerst findet – der Angreifer oder 
die interne Security-Abteilung. Wenn man aber lange genug und gründlich danach sucht, 
kann jede Schwachstelle gefunden werden. Egal wie vermeintlich gut sie versteckt ist.“

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

Um eine starke Cyber-Resilienz aufzubauen, ist eine detaillierte Analyse und Risikobewertung des 
Unternehmens mit allen Systemen und Prozessen notwendig. Wo genau liegen die Schwachstellen, die 
zum Verhängnis werden können? Was sind die verwundbaren Achillesfersen, deren Treffer durch einen 
gezielten Pfeilschuss, Ausfälle und Schäden nach sich ziehen können?

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Das altbekannte Sprichwort bekommt gerade jetzt in der IT 
eine besondere Bedeutung. Die Robustheit von Unternehmen und Organisationen hängt stark von IT 
Prozessen und IT Systemen ab. Wer langfristig erfolgreich sein will, für den steht Cyber-Resilienz also 
auf der Prioritätenliste. Sicherheitslücken stellen eine Bedrohung dar und erhöhen das Geschäftsrisiko. 
Vorsorge- und Kontrollmechanismen sind daher aus den Unternehmensabläufen nicht mehr wegzudenken.

Die Bedeutung der Public Cloud aufgrund ihrer Vorteile hat in Unternehmen in den letzten Jahren immer 
mehr zugenommen. Doch Achtung, gerade hier ist auf Sicherheit ganz besonders zu achten.

Vorbeugende Massnahmen sind wichtig, sollten jedoch mit vorausschauenden Methoden wie Post-
Compromise-Security ergänzt werden.

Grössere Angriffsflächen und Komplexität machen für Sie die eigenen 
Schwachstellen schwerer zu orten – die Gegenseite findet und nutzt sie 
jedoch
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Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI

„Je grösser die Angriffsoberfläche eines Unternehmens, desto grösser das Risiko, dass 
opportunistische Angriffe Erfolg haben. Unternehmen, die sich allerdings zu stark auf 
Prävention konzentrieren, riskieren die Angriffe „Post-Compromise“ nicht zu erkennen.“

„Ein wichtiger Angriffspunkt sind Zugänge von aussen in unternehmensinterne Systeme. 
Diese sind legitim und haben gute Gründe – Stichworte wie Remote Maintenance 
für Administratoren oder Home- und Mobile-Office für praktisch alle Gruppen von 
Mitarbeiter:innen. Die vergangenen 20 Monate haben in vielen Firmen und Organisationen 
Home-Office von der Ausnahme zur Regel gemacht. Nicht bei allen waren bereits die 
Konzepte und technischen Ressourcen vorhanden, um dies auch ‚sicher‘ umzusetzen.“

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Besonders angreifbar sind Unternehmen bei der Verwendung von Benutzeridentitäten. 
Angriffe in der Public Cloud richten sich zunehmend auf die ‚Control Plane‘, also das 
Management Interface und nicht auf die eigentliche Applikation. Über das Management 
Interface entstehen auch neue Risiken wie explodierende Kosten, wenn zum Beispiel 
Ressourcen unerlaubt genutzt werden (z. B. für Crypto Mining). Die richtige Absicherung 
der Identität ist hier der Schlüssel.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

Angriffspunkte von Unternehmen KAPITEL 2

Während in der Vergangenheit die Arbeit von zu Hause, das Home Office, von Unternehmen eher als 
Privileg statt als Normalität gehandhabt wurde, hat sich die Situation in den letzten zwei Jahren 
gezwungenermassen verändert. Was anfänglich noch ungewohnt war, ist für unzählige Menschen 
Alltag geworden. Durch die Sicherheitsbrille geschaut, bringt diese neue Form des Arbeitens jedoch für 
Unternehmen einige Herausforderungen mit sich.

Unternehmen, Administratoren und Anwender müssen lernen mit Identitäten richtig umzugehen, denn 
Berechtigungen und Identifizierung sind durch den Remote Zugriff einfach viel angreifbarer geworden. 
Es braucht entsprechende Werkzeuge und Prozesse, aber auch das Bewusstsein der Angreifbarkeit. 

In Zeiten von Home-Office und Online Collaboration öffnen sich IT-
Infrastrukturen immer mehr nach aussen: Neue Einfallstore tun sich auf
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Ludwig Eggersdorfer
Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Eine zügige Abkehr von Legacy Systemen ist wichtig. Da dies meistens Zeit kostet, sollte 
in der Zwischenzeit der Fokus auf ein konsequentes Patching und Vulnerability Scanning 
sowie konsequente Awarenessmassnahmen gelegt werden. Diese Aktionen gepaart 
mit Pen-Tests und Phishing-Tests ergeben ein konsequent zuverlässiges Bild über die 
Landschaft.“

Unternehmen erzeugen und speichern Unmengen an Daten, die ihnen einerseits wertvolle Informationen 
liefern und andererseits allein aufgrund rechtlicher Vorgaben gewissen Datenschutzbestimmungen 
unterliegen. Je komplexer und verteilter die Systeme sind, umso wichtiger ist der Aufbau einer effektiven 
Data Governance. Sie gewährleistet die Qualität und den Schutz der Daten.

Es gibt viele Interventionen, wenn es um die Sicherheit von Systemen geht. Regelmässige Aktualisierung, 
zeitnahes Agieren beim Erkennen von Sicherheitslücken, Erarbeitung von Sicherheitskonfigurationen 
oder Gestaltung und Programmierung von Systemen unter Beachtung neuester Security Standards sind 
nur einige davon.

„Aus Alt mach Neu“ ist nicht immer leicht und schnell umsetzbar. So finden sich in vielen Unternehmen 
noch Altsysteme, die aufgrund ihrer Funktion und ihrer Historie bis jetzt nicht abgelöst werden konnten. 
Mit Blick auf die Sicherheit sollten gerade diese Systeme im Fokus stehen.

„Auch wenn dies nur eine kleine Hürde ist, empfiehlt es sich als Unternehmen nicht 
preiszugeben, mit welchen Lieferanten und welcher Systemlandschaft gearbeitet wird. 
Die steigende Komplexität durch verteilte und ausgelagerte Services bietet immer breitere 
Angriffsflächen. Wichtiger denn je ist es, dass die Unternehmen ihre Daten mit grosser 
Sorgfalt klassifizieren und bewerten – rechtlich wie auch monetär – aufgrund immer 
restriktiver formulierter Gesetzesgrundlagen zum Informations- und Datenschutz. Zu 
diesem Zweck bietet es sich an, eine Data Governance zu erarbeiten und konsequent 
umzusetzen.“

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich

Angriffspunkte von UnternehmenKAPITEL 2

State-of-the-Art Systemlandschaften, Infrastrukturen und Governance-
Konzepte sind unumgänglich – Legacy wird zum Risiko

„Es ist auf die vorhandenen technischen Schwachstellen zu achten. Vor allem Systeme, 
die nach aussen gerichtet sind, müssen immer auf aktuellem Stand gehalten werden. 
Bekannt gewordene Schwachstellen sind möglichst rasch zu schliessen. Als Stichworte 
dienen Patch Management und Vulnerability Management. Es geht aber nicht nur um 
herstellerseitige Schwachstellen. Auch die Konfiguration – und manchmal Fehlkonfiguration 
– von Systemen ist ein wichtiger Punkt. Genauso wie die Entwicklung von sicherer Software. 
Es gibt beispielsweise die berühmten ‚OWASP Top 10‘ – die häufigsten Schwachstellen 
in Web-Anwendungen. Es ist anzunehmen, dass sie jeder Entwickler im Kopf hat und 
vermeidet. Leider stellt sich immer wieder heraus, dass dem nicht so ist.“

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund
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Angriffspunkte von Unternehmen KAPITEL 2

Ludwig Eggersdorfer, Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Bei den immer komplexer werdenden Angriffen ist für den IT-Anwender ein Angriff oftmals 
nicht oder nur schwer erkennbar. Daher ist der Aufbau eines Sicherheitsbewusstseins 
bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie regelmässige Schulungen eine wesentliche 
präventive Massnahme, um den ‚Sicherheits-Faktor Mensch‘ zu stärken und ihn zu 
befähigen, Angriffe zu erkennen.“

Ingo Stadie-Pahl
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

„Die grösste Angriffsfläche bieten sicherlich Mitarbeiter:innen (Social Hacking, Phishing etc.) und Legacy Systeme. 
Aus diesem Grund finde ich es wichtig, regelmässig und aktiv die Awareness der Mitarbeiter:innen zu stärken.“

„Die ‚Awareness‘ bei Mitarbeiter:innen ist ein enorm wichtiger Faktor in der Steigerung der Informationssicherheit. 
Bei der allergrössten Zahl von (erfolgreichen) Angriffen spielt dieser in irgendeiner Form mit. Die häufigste 
Angriffsart ist wohl die ‚Phishing-Mail‘, korrekt verfasst, unter Berücksichtigung von Corporate Wording und Design, 

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Der Angriffsvektor Nummer 1 ist und bleibt der Mitarbeitende. Ob Phishing-Mails oder 
Social Engineering Angriffe – oft obliegt dem Mitarbeitenden der Schritt ins Ungemach. Es 
muss fast immer eine Aktion oder Handlung vorausgehen, bevor ein Angriff starten kann. 
Der unbedachte Klick auf einen Link, der Download von infizierten Daten und Dokumenten, 
die Herausgabe von Anmeldeinformationen wie Benutzername und Passwort – hier 
braucht es viel mehr Aufklärungsarbeit und gezielte Trainings.“

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Jeder kennt sie, die netten E-Mails mit der Aufforderung vertrauliche Informationen einzugeben oder auf 
Links zu klicken, die dann unbemerkt zum Installieren von Schadsoftware führen. Vertraute Websites 
werden nachgebaut und erscheinen im identen Look & Feel, sind kaum vom Original zu unterscheiden. Die 
Professionalität, mit der das erfolgt, nimmt immer weiter zu. Auch Unternehmen sind nicht vor kriminellen 
Aktivitäten wie Social Engineering oder Phishing gefeit. In den Medien häufen sich Schlagzeilen über 
Datenklau oder den Stillstand von ganzen Produktionsstätten aufgrund von solchen Betrügereien. 
Die Menschlichkeit wird hier massiv ausgenutzt, denn die Angreifer spielen mit dem Vertrauen, der 
Hilfsbereitschaft oder der Angst des Empfängers. Es braucht daher Awareness und Schulung für alle 
Mitarbeiter, um Täuschungen rechtzeitig zu erkennen und Gefahren für das Unternehmen abzuwenden.

Schulungen sowie klare Regeln und Richtlinien stärken die Kompetenz zum Thema Sicherheit und geben 
das Gefühl, einen wichtigen Beitrag für das Unternehmen zu leisten.

Der Mensch im Mittelpunkt: Hier ist Ihr Unternehmen am angreifbarsten

wird sie zielgerichtet an bestimmte Mitarbeiter:innen versandt. Da kann es dann schon 
einmal sehr schnell passieren, dass jemand auf einer Website – in gutem Glauben – seine 
persönlichen Daten eingibt. Damit hat der Täter ein wichtiges Hilfsmittel zum Eindringen in 
ein Unternehmensnetzwerk. Home-Office und Vorweihnachtszeit sind Top Gelegenheiten 
für solche Phishing-Angriffe.“
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„Cyberkriminelle führen ihre Angriffe nicht mehr wahllos durch, sondern konzentrieren sich 
mittlerweile auf Ziele, die hohe finanzielle ‚Erträge‘ versprechen. Hierzu werden lukrative 
Ziele vorab ausgemacht und gezielt angegriffen.“

Ingo Stadie-Pahl
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

Gefährlichkeit der AnschlägeKAPITEL 3

Was macht die digitalen Anschläge heute so 
gefährlich?

Wer glaubt, dass die Drahtzieher in der Cyberkriminalität heute zufällig agieren und einfach nur auf 
Dummenfang gehen, der irrt gewaltig. Dahinter stecken Struktur und Kalkül. Die Opfer werden gezielt 
ausgesucht, genau „beschattet“ und im richtigen Augenblick angegriffen. Perfekt ausgebildet und 
technologisch versiert, fokussieren die Akteure präzise und sind damit den IT-Abteilungen immer einen 
Schritt voraus.

Es geht nur selten darum, eine Firma zu sabotieren, sie ein wenig zu ärgern und zu provozieren. Meist 
steht der schnöde Mammon, der Wunsch nach dem schnellen Geld im Mittelpunkt. Cyberangriffe haben 
daher grossteils den Zweck abzucashen.

Es ist gar nicht so schwer, an Informationen zu Sicherheitslücken in Unternehmen zu kommen. Wer sich 
im dunklen Netz auskennt, der weiss genau, wo er danach suchen muss. Ein Trend, der sich immer mehr 
abzeichnet, ist der Angriff auf Lieferketten-Prozesse. Hier gilt es enger mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, 
um Gefahren rechtzeitig abzuwenden.

Die Angreifer fischen nicht im Trüben: Zielorientierung und Informations-
quellen werden für effektive Angriffe genutzt

Ludwig Eggersdorfer
Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Moderne Hacker haben andere Rahmenbedingungen als deren Opfer. Sie haben keine 
Prozesse, Abstimmungsgremien und eher selten konkurrierende Budgets. Sie können 
fokussiert auf das eine Ziel hinarbeiten, während die Unternehmens-IT viele Ziele im Blick 
behalten muss. Zudem sind sie mit ihren Tools der Security-Industrie immer einen Schritt 
voraus. Darum können sie agil und zielgerichtet agieren. Auch die Qualität ihrer Arbeit 
und ihre Expertise zeichnet sie als Spitzenkräfte ‚am Markt‘ aus. Mitarbeiter/innen in einer 
Unternehmens-IT sind je nach Unternehmen oft Allrounder oder strikt spezialisiert und 
müssen Fortbildungen mit ihrem Alltag organisieren.“
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Durch die zunehmende Digitalisierung vergrössert sich die Angriffsfläche für Cyber-Attacken immens. 
Neue Technologien und ausgefeilte Methoden machen Angriffe immer leichter. Besonders bedrohlich 
erscheinen zukünftige Szenarien unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz, die ganz neue 
Dimensionen eröffnen.

Gezieltes Erobern von Login-Daten durch ausgeklügelte Schadsoftware hat zur Folge, dass sich 
Eindringlinge unbemerkt in Systemen bewegen können. Abhängig von den Zugriffsrechten stehen dann 
Tür und Tor für Manipulationen, unerwünschte Transaktionen oder Datenklau offen.

Moderne Cyber-Netzwerke organisieren ihre Schandtaten mit einer Professionalität, die ihresgleichen 
sucht. Organisiert nach herkömmlichen Geschäftsmodellen mit Aufgabenteilung und Gewinnausschüttung 
arbeiten sie wie ein perfektes Uhrwerk. Dazu kommt, dass sich ein riesiger Markt an stabiler und 
leistungsfähiger Malware-as-a-Service entwickelt hat, der es Kriminellen noch einfacher macht, ihre 
Ziele zu verfolgen. Diese Schadsoftware wird gehandelt wie herkömmliche Software und unterliegt 
Lizenzierungs- und Zahlungsmethoden, wie wir sie aus der Cloud kennen.

„Die Bezugsquellen von Informationen zu risikobehafteten Unternehmen im Darknet, also 
solchen, welche Systeme mit Schwachstellen betreiben, vereinfachen den Hackern die 
Recherchen zu potentiellen Zielen. Hinzu kommt, dass Unternehmen mit ihren Lieferanten 
Sicherheitsmassnahmen und Best Practices sowie Entwicklungsrichtlinien kaum 
austauschen. Dies führt dazu, dass z. B. Supply-Chain-Angriffe so effektiv ausgeführt 
werden können und Ransomware, das Business-Modell der Hacker, gewinnbringend 
eingeschleust werden kann.“

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich

„KI/AI wird eine stärkere Rolle spielen. Mitdenkende Angriffssysteme werden es uns 
zukünftig viel schwerer machen, Angriffe rechtzeitig und frühzeitig zu erkennen. Und auch 
Social Engineering Angriffe werden hier weiter zunehmen und an Bedeutung gewinnen – 
mit KI/AI werden Deep-Fakes – also zum Beispiel der Anruf des CEO mit seiner Stimme 
– nur noch schwer identifizierbar werden. Aber auch das Thema Desinformationen wird 
weiter als Angriffsvektor seinen Weg finden.“

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Gefährlichkeit der Anschläge KAPITEL 3

Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI

„Es werden meist sehr schnell ‚Credentials‘ mit viel Privilegien übernommen. Damit kann 
man sich dann unauffällig und unabhängig von Schwachstellen bewegen.“

Organisiertes Verbrechen mit hoher Professionalität

Kriminelle Praktiken auf allerhöchstem technologischen Niveau
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„Was wir beobachten, ist, dass sich die Szene des Cybercrime enorm professionalisiert hat. Es ist geradezu zu 
einer industriellen Arbeitsteilung gekommen: die Entwickler der Software sind nicht mehr unbedingt diejenigen, 
die sie auch einsetzen. Sie bieten sie anderen Gruppen zur Nutzung an. ‚Crime as a Service‘ ist mittlerweile 
zum Schlagwort geworden. Andere Gruppen forschen Daten und Informationen über Unternehmen aus (wie z. B.    

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Hervorzuheben ist, dass die Methoden von Ransomware Angriffen immer ausgefeilter 
werden. Man erkennt eindeutig einen steigenden Professionalisierungsgrad mit 
‚Wertschöpfungsketten‘ und methodischer Spezialisierung. Das reicht von ‚Ransomware 
Verteilung als ein Service‘, geht über ‚Bezahldienste‘ bis hin zu ‚Account Handelsbörse as 
API‘ und vieles mehr, das aktuell am Entstehen ist.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

Kriminalität im Netz kann heute als eigener (wenn auch illegaler) Wirtschaftszweig betrachtet werden. 
Laut Statista haben zwischen 36 % und 53 % der befragten Unternehmen ausgewählter Länder in Europa 
im Jahr 2021 eine Cyber-Attacke erlebt. Der Markt boomt und richtet jährlich Schäden in Milliardenhöhe 
an.

Accounts und Credentials), die den Zugang zum Unternehmensnetzwerk ermöglichen. 
Diese nutzen sie dann aber nicht selbst, sondern verkaufen sie wieder an andere 
Gruppen weiter. Es werden auch Informationen über Unternehmen und deren finanzielle 
Leistungsfähigkeit ausgeforscht, um die ‚geeignete‘ Höhe des Lösegelds festzulegen. 
Auf Geldwäsche spezialisierte Gruppen kümmern sich um die Zahlungsabwicklung. Und 
schliesslich gibt es die eigentlichen Angreifer, die die Services der anderen nutzen und 
damit die Angriffe durchführen. Im Zeitalter von Cloud funktioniert auch das dann natürlich 
mittels ‚Pay-per-use‘ und ‚Profit-Sharing‘.“

Gefährlichkeit der AnschlägeKAPITEL 3
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Sie lassen sich nicht vermeiden, können jedoch rechtzeitig erkannt und bekämpft werden, die 
Cyberattacken. Wie kann das gelingen? Was brauchen Unternehmen dafür?

Zunächst sind die Hausaufgaben zu machen, indem alle Strukturen, Prozesse und Systeme inklusive 
Anbindungen zu externen Organisationen erfasst und analysiert werden. Nur wer sein Unternehmen 
genau kennt, kann Schwachstellen identifizieren und diese rechtzeitig beseitigen bzw. schützen. 
Überwachungsprozesse sind zu implementieren, um Veränderungen gegenüber dem Normalzustand 
rechtzeitig zu erkennen.

Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI

„Man braucht 1. Technologie, welche die frühen Signale sehen und 2. Security Analysten 
mit genügend Feingefühl diese zu deuten.“

4 entscheidende Faktoren, 
um Angriffe frühzeitig zu erkennen

Früherkennung von Angriffen KAPITEL 4

Kurz gesagt:

Aber was bedeutet das genau?

„Die eigene Systemlandschaft mit Schnittstellen zu Partnerorganisationen, 
Datensammlungen sowie die Geschäftsprozesse, sozusagen das Ökosystem des 
Unternehmens, müssen dokumentiert und auch überwacht werden. Wenn ich nicht weiss, 
was ich habe und für welchen Zweck es eingesetzt wird, dann werde ich Angriffe nicht oder 
zu spät erkennen können. Mit einem entsprechenden Monitoring können Abweichungen 
über die Laufzeit erkannt werden. Hierzu werden unterstützende Sicherheitslösungen 
benötigt, welche auf die Systemlandschaft, Datensammlungen und Prozesse abgestimmt 
sind, um die Cyberresilience zu erhöhen.“

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Zu allererst muss man wissen, was es überhaupt zu beschützen gilt. Eine gute 
Übersicht über alle Assets, deren Nutzer und eine Einschätzung ihrer Kritikalität sind 
Grundvoraussetzungen. Die Assets müssen dann laufend überwacht werden. Unmengen 
von Log-Files und ähnlichem sind das Ergebnis. Daraus kann dann abgeleitet werden, wie 
sich jedes einzelne System im Normalfall verhält.“

Faktor 1: 
Ein detaillierter Überblick zur eigenen Infrastruktur und Prozesslandschaft
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KAPITEL 4 Früherkennung von Angriffen

„Es braucht gut ausgebildete und sensibilisierte Mitarbeitende – das ist das A und O. Zum 
anderen eine Fehlerkultur in den Organisationen, in der Mitarbeitende den Mut haben, 
Missstände aufzudecken, Vorfälle schnellstmöglich zu melden und eigenes Fehlverhalten 
in ausreichendem Masse zu reflektieren. Und ja, auch eine Sanktionierung von Vorfällen 
in der Organisation gehört dazu. Dafür brauchts aber die Leitplanken in Form von 
verstehbaren und gelebten Policies und Weisungen – und da hapert es ja schon in vielen 
Organisationen.“

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Ludwig Eggersdorfer
Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Ein entsprechendes Monitoring für das Netzwerk und die Aktivitäten, sowie IAM/PAM 
helfen frühzeitig den richtigen Blick auf das aktuelle Geschehen zu haben.“

„Für die Erkennung von Angriffen sind geschulte und qualifizierte Mitarbeiter in der IT-
Sicherheit und IT erforderlich. Sie analysieren Sicherheitsereignisse und Protokolldaten 
und untersuchen von Anwendern gemeldete Sicherheitsvorfälle.“

Ingo Stadie-Pahl
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

Faktor 2: 
Spezialisten mit dem richtigen Blick

Wer sie bis jetzt noch nicht hat, sollte sie dringend anstellen, die IT-Security Experten. Geübte Augen, 
die wissen, wonach sie suchen müssen, sind mehr als hilfreich im Feldzug gegen die Cyberkriminalität.

Wer glaubt, IT-Security ist ein ausschliessliches Thema der IT-Abteilungen, der irrt gewaltig. Sie geht 
heutzutage jeden einzelnen Mitarbeiter an, der digitale Prozesse nutzt. Das fängt beim E-Mail System an. 
Erst durch eine stete Sensibilisierung, dem klaren Aufzeigen von Gefahrenquellen und dem Verdeutlichen 
von negativen Folgen geglückter Angriffe hole ich die Mitarbeiter mit ins Boot. Definierte Prozesse im 
Umgang mit vermuteten oder realen Vorfällen sind essentiell.

Experten und sensibilisierte Mitarbeitende sind wichtig, reichen allein jedoch nicht aus. Es braucht eine 
optimale Infrastruktur und passende Technologien, um Überwachungs- und Zugriffsprozesse zu steuern.

Faktor 3: 
Eigene Mitarbeiter mit hohem Sicherheitsbewusstsein

Faktor 4: 
Ausgereifte Technologie und unterstützende Infrastruktur
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Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Die erste Möglichkeit ist, bestimmte Szenarien oder Use Cases zu definieren, die typischen Angriffsmustern 
entsprechen und zu analysieren, wie sich diese in der Überwachung der Systeme erkennen lassen. Typischerweise 
werden dafür SIEM-Systeme (Security Information and Event Management) verwendet, die beim Auftreten von 
solchen Mustern einen ‚Security Event‘ generieren. Wesentlich ist es, diese Use Cases gut an die Landschaft 
anzupassen: einerseits sollen nicht zu viele ‚False-positives‘ (blinde Alarme) generiert werden, andererseits 

„Der Schlüssel für die Früherkennung liegt in der Verwendung von Daten-gestützter 
Security-Funktionalität, die in dem eigentlichen Service direkt integriert ist. Ein Beispiel, 
was hier möglich ist, sieht man bei Microsoft Defender for Databases. Genauso wichtig ist 
es, sich darüber Gedanken zu machen, wie automatisiert Aktionen abgeleitet werden. Ein 
Beispiel ist hier die automatische Account Sperre bei Risky User/Logins in Azure.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

IT-Security ist Detektiv-Arbeit. Es ist äusserst hilfreich, sich in die Lage der Hacker zu versetzen. Mögliche 
Angriffsszenarien lassen sich daraus ableiten und deren Sichtbarkeit im eigenen Überwachungssystem 
simulieren. Bei der detaillierten Suche nach Ungereimtheiten im Netzwerk helfen lernende Systeme.

Für das rechtzeitige Erkennen von Angriffen ist es ebenfalls von Vorteil, Sicherheitsmechanismen direkt 
in die IT-Services einzubetten und Handlungen zu automatisieren.

sollen echte Angriffstätigkeiten auch dann erkannt werden, wenn sie vom Angreifer sehr 
behutsam durchgeführt werden.

Die zweite Möglichkeit besteht in einem automatisierten Überwachen des gesamten 
Netzwerks. Die ‚Network Traffic Analysis‘ lernt mit der Zeit, welches Verhalten im Netzwerk 
‚normal‘ ist, und welche ‚Anomalien‘ – also Abweichungen vom normalen Verhalten – 
einen Alarm auslösen.“

Früherkennung von Angriffen KAPITEL 4
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Mehr als nur Tools implementieren: Security ist kein Projekt, sondern ein 
Prozess, muss lebendig gestaltet und stets weiterentwickelt werden. 

Ein lebendiges Zusammenspiel von 
Technologien, Menschen und Prozessen macht 
den Erfolg Ihrer Security Operations aus

Das ZusammenspielKAPITEL 5

Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI

„Security Operations funktionieren nur in einer Kombination von Menschen, Prozessen 
und Technologien.“

„Die Implementation einer neuen Sicherheitslösung alleine wird nicht zum Ziel führen. 
Diese muss aktiv betrieben werden und die mit der Lösung betrauten Mitarbeitenden 
müssen sich ständig weiterbilden können. Nicht zuletzt bedarf es bei der ganzen 
Belegschaft umfassender Security-Awareness-Massnahmen, um Cyberangriffe in einem 
frühen Stadium zu erkennen.“

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich

Ludwig Eggersdorfer
Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Ein angemessenes und anwendbares Information Security Management System (ISMS) 
bildet die Grundlage für massgeschneiderte Policies. Auf dieser Basis kann die richtige 
Balance zwischen Security-Governance und Security Operations Prozessen hergestellt 
werden. Denn nur wenn diese Vorkehrungen gelebt und nicht bloss dokumentiert werden, 
ist eine Organisation resilient.“

Es gibt nicht DAS Security Projekt mit einem klaren Anfang und einem definierten Ende. Security ist 
ein dynamischer Prozess, der sich durch das perfekte Zusammenspiel aller Elemente flexibel an 
die aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Dazu zählen variierende Formen von Cyberattacken, 
Modifikation von Unternehmensstrukturen, Einführung weiterer IT-Systeme oder auch Anstellung von 
neuen Mitarbeitenden.

Ausschliesslich die Technologie macht noch kein gutes Sicherheitskonzept, wie ausgereift sie auch 
ist. Der Mensch als Akteur im täglichen Business-Geschehen muss regelmässig geschult und bzgl. der 
Sicherheitsthemen sensibilisiert werden.

Sicherheit ist planbar und kann mit Hilfe eines gut durchdachten und vor allem gelebten Informations-
Sicherheits-Management-Systems auf hohem Niveau gewährleistet werden. Dazu ist es notwendig, die 
Infrastruktur, die Technologien, die Organisation und auch den Faktor Mensch miteinzubeziehen. 
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Prozesse sind das A und O

„Neben technischen Security-Massnahmen ist eine organisationsweit gut abgestimmte 
Bündelung von Regelwerken, Verfahrenstechniken und Prozessen ein Muss, damit im 
Notfall alle richtig reagieren. Kritisch ist hier auch ein übergreifender Unternehmensprozess 
für die priorisierte Abarbeitung/Akzeptanz der Schwachstellen. Schwachstellen sind hier 
analog zu Fehlern und Features zu behandeln.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

KAPITEL 5

Wenn agil entwickelt und gearbeitet wird, sollten Security Operations auch 
agil und flexibel agieren können.

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

„Die besten Systeme und die schärfsten Alarmierungen helfen nicht, wenn nicht auf sie 
reagiert wird. Wesentlich ist daher die Etablierung von Prozessen, in denen die eingesetzten 
Systeme auch effektiv genutzt werden. Nur wenige Unternehmen in Österreich werden 
sich ein umfangreiches Security Operations Center (SOC) leisten können, das mit eigenen 
Mitarbeiter:innen rund um die Uhr in Betrieb ist. Da sind Lösungen gefragt, wie man Teile 
dieser Prozesse an einen Managed Security Service Provider auslagern, oder mit diesem 
eine Partnerschaft eingehen kann.

Das Zusammenspiel

„In grösseren Unternehmen kann die Etablierung eines SOC-Teams (Security Operation 
Center) sinnvoll sein, um Sicherheitsmeldungen zu konzentrieren und diese durch 
qualifiziertes Personal zu analysieren und zeitnah zu behandeln.“

Ingo Stadie-Pahl
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

Was passiert im Fall der Fälle? Laufen alle wie aufgeschreckte Hühner umher oder gibt es klar 
definierte Prozesse mit Leitlinien, Handlungsanweisungen und verständlichen Massnahmen? Je besser 
Unternehmen und ihre Mitarbeiter vorbereitet sind, umso einfacher ist das Handling im Eintrittsfall.

Wer es sich leisten kann, hat ein professionelles Sicherheitsteam mit Spezialisten rund um die IT-Security 
aufgestellt. Es sammelt und analysiert sämtliche Informationen sowie Meldungen aus dem Unternehmen 
und reagiert ad hoc, um Schäden zu vermeiden.

Oft sind die Ressourcen zu knapp, um bei Bedarf eine 24/7 Sicherheitsüberwachung mit dem vorhandenen 
Personal abdecken zu können. Externe Anbieter helfen hier, Stichwort SOC-as-a-Service.

Schon bei der Konzeption von neuen Applikationen muss heutzutage das Thema Sicherheit mitgedacht 
werden. Es zieht sich durch den gesamten Entwicklungsprozess, um Angriffsflächen so gering wie 
möglich zu halten.
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Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

Das ZusammenspielKAPITEL 5

„Gerade in agilen Settings ist es immer ein hilfreicher Schritt, Securityrollen wie die eines Security Champion 
in einem agilen Team als Ansprechpartner und waches Auge zu etablieren. Zudem nutzen mittlerweile viele 
Unternehmen – auch wir – das Engagement und Knowhow der Security Community ausserhalb der Unternehmung 
und bauen Bug Bounty Programme zur Meldung von Schwachstellen oder Fehleranfälligkeiten von Systemen 
auf. Eine sehr effektive Massnahme. Und auch Krisenstabsübungen für Cybervorfälle helfen, in besonderen 
Lagen handlungsfähig zu bleiben und die richtigen Schritte einzuleiten.“

„Angriffe/Risken müssen auch in allen Stufen des Entstehens einer Applikation 
organisationsübergreifend betrachtet werden. Dies reicht von der Softwareentwicklung 
über die Container Plattform bis hin zu automatisierten Prüfungen im Betrieb der Applikation 
als auch der Control Plane.“

Peter Friedwagner
Head of Infrastructure and Cloud Services, Porsche Informatik

“Hacker aufgepasst! Wer in unserem System einen Fehler oder eine Sicherheitslücke entdeckt, der erhält 
ein Preisgeld von 2.500 €.” So oder ähnlich könnte der Aufruf eines Unternehmens lauten, um versierte 
Experten zu animieren, die eigenen Applikationen und Systeme auf Herz und Nieren zu prüfen.

Das Böse mimen und das alles für einen guten Zweck. Wer seine eigenen Systeme herausfordert und 
Hacks professionell simuliert, entweder intern oder extern beauftragt, der lernt viel über die Stabilität des 
eigenen Sicherheitskonzepts.

Die Cyber Security sollte laufend auf dem Prüfstand stehen

„Testen, testen, testen – das ist ein Mantra, um auf Angriffe vorbereitet zu sein. Red 
Teaming Aktivitäten helfen der Organisation, eine Cyber Security-Resilienz zu entwickeln 
und auszubauen, permanente und geplante Penetrationstests erkennen frühzeitig – 
hoffentlich – Sicherheitslücken, damit sich Organisationen besser schützen können und 
schneller sind als die Angreifer.“

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom
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Kein Unternehmen hat einen Goldesel im Fuhrpark, der für unbeschränkte Budgets sorgt. Alle Ressourcen 
sind so effizient wie möglich einzusetzen, um das beste Ergebnis zu erhalten. Das gilt auch für die IT-
Security. Es gibt zahlreiche Vorgehensweisen und Empfehlungen, die dabei helfen, eine gute Cyber 
Resilienz aufzubauen.

Zu wissen, wo die sicherheitsbezogenen Schwachstellen liegen, ist eine sehr gute Ausgangsposition. 
Damit lassen sich diese systematisch ausräumen und bis es soweit ist durch konkrete Massnahmen 
gezielt schützen.

Wer Sicherheitsaspekte von Anfang an mitberücksichtigt und implementiert, der legt den Grundstein 
für eine hohe Cyber Resilienz. Zahlreiche Technologien helfen bei der Umsetzung. Wer nicht über 
ausreichend personelle Ressourcen verfügt, kann Teile der Sicherheitsüberwachung auch extern an 
Expertenteams auslagern.

Blinde Flecken vermeiden, seine Schwachstellen kennen

Security bei der Konzeption und Architektur mitdenken

Hohe Abwehrkraft und Cyber Resilience 
trotz knapper Ressourcen

KAPITEL 6Cyber Resilienz trotz knapper Ressourcen

Ludwig Eggersdorfer
Head of Digital Workplace & Datacenter Services, KGAL GmbH & Co. KG

„Es ist wichtig, im Vorfeld seine kritischen Punkte zu kennen und wie man damit umgeht. 
Eine richtig implementierte Cyber Resilience, spart Personal. Denn im Fall eines Notfalls 
ist klar, was zu tun ist und wer zur Problemlösung benötigt wird. Häufig braucht man 
viel Personal, weil nicht klar ist, was betroffen ist oder wie mit einem Angriff umzugehen 
ist. Durch die verschiedenen Cyber Resilience Prozesse wird Handlungsfähigkeit, auch 
mit wenig Personal, sichergestellt. Darüber hinaus ist ein durchdachtes Monitoring 
mit Alarmierung und die Automatisierung im Bereich von ‚detection & response‘ ein 
entscheidendes Element.“

„Es fängt mit einer ICT-Architektur an, welche die Cyber Resilienz mit einer hohen Gewichtung 
berücksichtigt. Beispielsweise sind Trusts zwischen Systemen nur dort angebracht, 
wo der Geschäftsprozess es auch wirklich vorsieht und die Sicherheitsmassnahmen 
durchgehend auf demselben Niveau sind. Auf der technischen Ebene helfen intelligente 
und mit künstlicher Intelligenz unterstützte Cybersicherheitslösungen, den Personalbedarf 
zu minimieren. Auch z. B. die Auslagerung an einen Managed Security Service Provider 
oder ein Security Operation Center im Hybridbetrieb helfen, die Abwehr mit wenig Personal 
zu bewältigen.“

Martin Schellenberg
CIO, Schutz & Rettung Zürich
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„Dafür braucht es Prozesse, die eine frühzeitige Meldung und Behandlung von 
Sicherheitsvorfällen/-ereignissen an die zuständigen Sicherheitsteams gewährleisten. 
Ausserdem macht der Einsatz von SIEM-Lösungen (Security Information Event 
Management) hier Sinn.“

Ingo Stadie-Pahl
Leiter IT-Security/CISO, BayWa

„Entscheidend sind sicher Technologien, die das Signal-Rausch Verhältnis optimal 
einstellen, kombiniert mit Prozessen, die einfach und schnell ablaufen.“

Cyber Resilienz trotz knapper RessourcenKAPITEL 6

Klare Prozessstrukturen aufsetzen

Profis ins Boot holen

Technologien implementieren und nutzen

Eindeutig definierte Abläufe gewährleisten einen schnellen Informationsfluss und verkürzen die 
Reaktionszeit des Sicherheitsteams im Angriffsfall. Zusätzlich sind Systeme hilfreich, die in Echtzeit 
Applikations- oder Netzwerkalerts analysieren und automatisiert Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Alles steht und fällt mit den richtigen Experten, die wissen, worauf es ankommt und stets am neuesten 
Stand puncto Cyberkriminalität und Security-Lösungen sind. Es ist empfehlenswert, immer ein Ass im 
Ärmel zu haben, in Form von externen Profis, die im Krisenfall unterstützen.

Laut einem Bericht des Magazins „Cyber“ begann die Entwicklung von Cyber Security in den 70er Jahren. 
Durch die Entstehung des World Wide Web eröffneten sich einige Jahre später ganz neue Möglichkeiten 
für das organisierte Verbrechen. Seit damals wächst der Markt für Sicherheitstechnologien kontinuierlich 
und heutzutage fast explosionsartig durch die zunehmende Digitalisierung. Ohne Technologien lassen 
sich die Herausforderungen in der IT-Security nicht mehr meistern.

Marcus Beyer
Security Awareness Officer, Swisscom

„Das A und O sind da wohl die richtigen Spezialisten an Bord zu haben und/oder intensiv 
in Ausbildung und technische Vorsorge zu investieren. Und evtl. brauchts für den Notfall 
externe Spezialisten – da sollte man sich vorgängig einen Plan machen. Möglicherweise 
können auch Versicherer hier bei Ausfällen durch Cyberkriminalität das Ausfallrisiko 
absichern. Ein Risikomanagement mit Augenmass und die Verantwortung des Top-
Managements sind hier unerlässlich.“

Fabian Gentinetta-Parpan
Country Manager Switzerland & Austria, Vectra AI
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„Es gibt einige schon länger etablierte Technologien wie das erwähnte SIEM oder auch Vulnerability Scans. Viele 
Technologien, die die Security-Arbeit unterstützen, stehen jedoch noch am Anfang ihrer Entwicklung. Gleichzeitig 
gibt es einen regelrechten Hype mit vielen neuen Entwicklungen von Produkten oder Services. In den nächsten 
Jahren muss da stark auf die Effizienz geschaut werden, damit auch der Reifegrad im Security-Betrieb weiter 
gesteigert wird. Automatisierung und Orchestrierung von sich oft wiederholenden Routine-Prozessen wird ein 
wichtiger Schwerpunkt sein.

Wesentlich ist auch die Entscheidung, welche Leistungen In-house von den eigenen Expert:innen in der Security-
Abteilung erbracht werden, und welche Leistungen unter der Nutzung von Skaleneffekten von Dienstleistern 
zugekauft werden können. Je näher die Prozesse an den spezifischen Geschäftsprozessen eines Unternehmens 
liegen, desto stärker muss auf eigene Expert:innen gesetzt werden. Die Entscheidung dieser ‚Fertigungstiefe‘, 

Walter Fraissler
Head of Information Security, Verbund

KAPITEL 6Cyber Resilienz trotz knapper Ressourcen

die in der Security-Arbeit benötigt werden, ist von jedem Unternehmen abhängig von 
seiner Risikobewertung zu treffen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es auf die richtige Kombination und das 
Zusammenspiel von Technik, Organisationsstrukturen, Prozessen und Expert:innen 
ankommt, um für die vielfältigen und sich ständig verändernden Risiken der Cyber-
Security und der Cyber-Kriminalität gut gerüstet zu sein.“


