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Unternehmen: Erkennen von Sicherheitslücken

VON RICHARD WERNER UND

PETER HOUPPERMANS

D ie Aufsichtsbehörden versuchen 
ver zweifelt die Risiken zu regle
mentieren. Die Firmen investieren 

laufend in Sicherheitstechnologie. Doch 
man hat den Beelzebub damit nicht aus
treiben können.

Die Sicherheitssysteme werden immer 
raffinierter und die Überwachungsmög
lichkeiten scheinen grenzenlos zu sein. 
Der Markt neuer Softwaretools, die eine 
hundertprozentige Sicherheit versprechen, 
ist ungebremst.

Die Sicherheitspolicies der Unterneh
men werden stets auf den neuesten Stand 

Trügerischer  
Umgang mit  
der Sicherheit
«Wir haben ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept!»  
Oft genug sind solche Worte im Firmenalltag zu hören. 
Und doch stehen gerade diese Firmen aufgrund von 
Sicherheitslücken und peinlichen Vorfällen in der Presse.
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Erfolgreiche Sicherheitsexperten beleuchten 
die Geschäftsprozesse aus verschiedenen 

Perspektiven, um die möglichen Risiken  
zu erkennen. Bild: shutterstock

gebracht. Oftmals sind die Unternehmen 
schon so weit, dass die Mitarbeitenden 
sich nicht mehr bewusst sind, was das 
 eigentlich alles für sie selbst bedeutet. 
Doch das weit grössere Risiko besteht 
 darin, dass oftmals gerade die Firmen
lenker sich nicht mehr im Klaren darüber 
sind, wie weit die Sicherheitskonzepte in 
ihren Firmen im Grunde gehen und wie 
sie selbst davon betroffen sind. Und ge
rade an diesem Punkt arbeitet kein Si
cherheitskonzept korrekt. Es werden im
mer nur akute und einzelne Waldbrände 
ausgelöscht. Es sind oft die Individuen, 
die eine Krise auslösen – nicht das Com
putersystem, das geschützt wird wie Fort 
Knox. 

Praktisches Beispiel
Hier ein Beispiel aus der Praxis: Der Vor
standspräsident eines grösseren Unterneh
mens, der regelmässig auf Reisen ist, ver
lor sein ungesichertes Handy. Die  Folge war 
ein direkter Schaden von 150 000.– Schwei  
zer Franken! Wieso? Er hatte rund   
50 hoch sensible Unternehmenskontakte 
auf seinem Handy gespeichert. Diese VIP 
Kontakte mussten alle informiert werden, 
haben daraufhin ihre Nummern bei ihren 
Anbietern gewechselt und diese neuen 
 Informationen wiederum an die wichtigs
ten Kontakte zurückgeleitet. Im genann
ten Schaden ist der Verlust von sensi 
tiven und vertraulichen Daten nicht 
eingeschlossen. Im genannten Fall hatte 
der Präsident eine ausführliche EMail 
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Korres pondenz über eine geplante Fir
menfusion gespeichert. 

Kann man nun dem Präsidenten einen 
grossen Vorwurf machen? Muss man ihn 
jetzt gar aus dem Amt entlassen? Sicher
lich nicht. Die Bedürfnisse der heutigen 
Firmenlenker werden nicht richtig inter
pretiert. Die ITSecurity geht davon aus, 
dass Anwender wie Sklaven ihre Regeln 
befolgen und keine Fehler machen dürfen. 
Mit solchen Annahmen sind die Sicher
heitsprobleme vorprogrammiert.

Schickt man Verwaltungsräte und Fir
menlenker mit neuen elektronischen Ge

räten in die weite Welt, müssen Sicher
heitsfachleute ihre Bedürfnisse kennen 
und nicht die Vorschriften von techni
schen Spezialisten, die eine Regel wie   
ISO 27001 durchsetzen wollen. Oftmals 
wird vergessen, dass ohne die reisenden 
Firmenlenker die ITSpezialisten wohl ar
beitslos wären. 

Waren Sie schon einmal dabei, wenn 
ein Firmenlenker und ein ITTechniker 
 zusammen über ein Problem sprechen? 
Meistens war die Lösung am Ende des 
Gespräches weiter weg als zu Beginn. 
Doch wie kann es sein, dass ein Sicher
heitskonzept aufgebaut wird, ohne die 
 Bedürfnisse der Chefetage überhaupt zu 
 verstehen? In der Bewältigung einer Krise 
im Krisenstab wird dann ersichtlich, dass 
sich Krisenstabsmitglieder sehr darüber 
wundern, welchen Verlauf die Sicherheits
konzepte in ihren Unternehmen genom
men haben. Diese Erkenntnis kommt 
meist recht spät. 

Peter Houppermans, holländischer 
 Sicherheitsexperte von Private & Confi
dential drückte es wie folgt aus: «Nur in 
Sicherheitstechnologie zu investieren, ist 
nicht die Lösung aller Probleme. Die rich
tige Art und Weise, Geld in Sicherheit zu 
investieren, bedeutet, Sicherheitsbedürf
nisse und Gewohnheiten der Anwender 
klar zu berücksichtigen und sie entspre
chend zu sensibilisieren.»  

Im Klartext bedeutet es Psychologe zu 
sein und Geschäftsprozesse aus verschie

denen Perspektiven und Sichtweisen zu 
beleuchten und zu verstehen. Es ist essen
ziell, Mitarbeitenden und speziell Firmen
leitern zu verdeutlichen, wo ihre Risiken 
liegen, und zwar in einer für sie verständ
lichen, nachvollziehbaren Sprache. Sobald 
das Verständnis für Sicherheitsbelange da 
ist, wird Sicherheit auch gelebt. 

Risiken sind die Norm und nicht die 
Ausnahme. Unternehmen sichern die 
Laptops, Smartphones und Tablets oft
mals proaktiv mit Firewalls, AntiViren
Programmen und anderen elektronischen 
Sicherheitsfeatures. Doch die «Vielreiser» 
halten sich meistens ausserhalb des ge
schützten Firmennetzwerkes, also in un
sicheren Umgebungen auf. Sie docken 
sich auch nicht regelmässig im gesicherten 
Firmennetzwerk an und haben deshalb 
nicht immer den neuesten Sicherheits
patch auf ihren Geräten.  

Mögliche Gefahren
Webmail: in den meisten Hotels frei 
 zugänglich. Der Mitarbeitende sieht, dass 
die Browserseite (https:) verschlüsselt ist 
und prüft seinen MailPosteingang am 
Hotelcomputer, ohne weiter an die Sicher
heit des Computers zu denken. Oftmals 
werden jedoch Zugangsdaten und weitere 
Spuren an diesen Computern hinterlas
sen. Das Lesen eines Anhanges an diesen 
Hotelcomputern hinterlässt immer eine 
komplette Kopie des Dokumentes. Diese 
kann durch alle späteren Benutzer, ohne 

Mit sensiblen Daten zu reisen, ist eine Grat
wanderung – sie sollten nur verschlüsselt 
genutzt werden. Bild: shutterstock
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spezielle Fähigkeiten, gelesen und weiter
verwendet werden. Würden Sie Ihre Per
sonalakten in die Hände unbekannter 
Personen geben?

Smartphones: Nur wenige Telefone 
verschlüsseln gespeicherte Daten. Wenn 
dann ein Telefon gestohlen wird oder ver
loren geht, kann jedes «Bit und Byte» so 
leicht kopiert werden, wie Sie gerade die
sen Beitrag lesen. 

Das Modell des Telefons kann schon 
 einen Unterschied machen. So enthält 
  das beliebte iPhone 4 bereits bessere 
Daten sicherheit als die Vorgängerver
sion. Es werden heute von Drittanbietern 
geeignete Verschlüsselungs und Sicher
heitsprogramme angeboten. Denken Sie 
jedoch daran: Bei fast allen Programmen 
gibt es eine Hintertür, die das Programm 
mit  einem Sicherheitscode deaktiviert. 
Blackberries haben einen vernünftigen 
Sicherheitsstandard, wenn das Unter
nehmen seine Server in einem Land selbst 
 verwaltet, wodurch Unternehmensge
heimnisse nicht durch kreative Gerichts
beschlüsse, Korruption oder andere, die 
unerlaubte  Mittel verwenden, um Unter
nehmens daten zu erwerben, exponiert 
sind.

Voicemail: Voicemail ist ein anderer 
Gefahrenpunkt. Konten werden norma
lerweise durch persönliche Identifikati
onsnummern (PINs) geschützt. Reporter 
der Zeitung «News of the World», einer 
englischen Boulevardzeitung, haben die 

VoicemailPINs der britischen Königs
familie und anderer Berühmtheiten ge
knackt. Hackertechnologien haben sich 
seit dieser Zeit stark verbessert. Das Än
dern von PINs kann somit nicht lange Ab
hilfe schaffen. 

Fazit
Angewandte Psychologie ist ein Erfolgs
konzept für das Umsetzen eines effekti
ven und wirkungsvollen Sicherheitsme
chanismus. Es ist wichtig, Firmenlenker 

und Mitarbeitende zu unterstützen, um 
Probleme zu verstehen. Erst dann können 
sie realisieren, dass sie ein aktiver und 
wichtiger Teil der Lösung sind. Mangeln
des Sicherheitsbewusstsein und fehlende 
Kenntnisse bei den Mitarbeitenden   
und VIPs  öffnen Sicherheitslücken. Ein 
respekt voller und verständnisvoller Um
gang mit Mitarbeitenden und Firmenlen
kern ist eine Grundvoraussetzung, um ein 
erfolgreiches Sicherheitskonzept etablie
ren zu können.  

Respektvoller Umgang mit Mitarbeitenden jeder Stufe  
ist eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches 
Sicherheitskonzept. Bild: shutterstock
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