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Als Dienstleister im Bereich Informationssicherheit 
blicken wir mit einer gewissen Erleichterung auf die 
Einführung des IKT-Minimalstandards (siehe graue Box) 
und auf die positive Aufnahme des Standards in der 
Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung. 
Empfehlungen zur Informationssicherheit bestehen in 
unseren Nachbar-ländern schon seit geraumer Zeit. Die 
Umsetzung eines systematischen Ansatzes zur 
Informationssicherheit ist in der Schweiz hingegen nur 
schleppend vorangeschritten. Nur in vereinzelten 
Branchen, wie beispielsweise der Finanzbranche, ist 
eine fundierte Herangehensweise mit entsprechenden 
regulatorischen Vorgaben bereits verankert. In vielen 
anderen Branchen dagegen sind die mit der 
Digitalisierung einhergehenden Risiken bis anhin nur 
ungenügend berücksichtigt worden. Der IKT-
Minimalstandard ermöglicht es, diese Lücke 
branchenübergreifend einheitlich zu schliessen, und 
erlaubt es uns, als unabhängiger Dienstleister einen 
entsprechenden Benchmark zu erstellen. 
Wir freuen uns, Ihnen mit dem Redguard Security 
Survey 2019 die erste Selbsteinschätzung von 
Schweizer Organisationen hinsichtlich des IKT-

Minimalstandards zu präsentieren. Es ist beruhigend zu 
erfahren, dass über 45% der befragten Organisationen 
das Minimalniveau einhalten und teilweise gar angeben, 
das höchste Maturitätsniveau zu erzielen. Trotzdem 
haben wir mit dieser Umfrage festgestellt, dass der 
Grossteil der befragten Organisationen das 
Minimalniveau noch nicht erreicht hat und dass 
entsprechender Handlungsbedarf vorhanden ist. 
 
Vorstellung IKT-Minimalstandard 
 
Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung  
(BWL) sowie zahlreiche Branchenverbände (z.B. VSE, 
SVGW) empfehlen seit 2018 die Umsetzung des IKT-
Minimalstandards. Damit soll Ihre Organisation optimal 
gegen Cyber-Risiken geschützt werden. Mit der 
Umsetzung des IKT-Minimalstandards wird das 
Sicherheitsniveau in der Schweiz schrittweise erhöht. 
Als ein schweizweit führender Dienstleister im Bereich 
der Informationssicherheit möchten wir diesen Prozess 
begleiten. 

 

 
 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlichst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dario Walder   Alexander Hermann  
Team Leader & Senior Security Consultant   Managing Partner  
Redguard AG   Redguard AG  
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Auswertung Quick-Test 

Rückmeldungen zum Quick-Test IKT-Minimalstandard 

Redguard hat über 1’000 Schweizer Organisationen eingeladen, ihr Maturitätsniveau mittels des Quick-Tests zum IKT-
Minimalstandard einzuschätzen. Knapp 120 Organisationen aus verschiedenen Branchen haben geantwortet und ihre 
Selbsteinschätzung abgegeben. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der Quick-Test weist eine Rücklaufquote von deutlich 
über 10% auf und erfreut sich damit grosser Beliebtheit. 
Organisationen aus verschiedenen Branchen haben mit 
Hilfe des Quick-Tests ihr Maturitätsniveau hinsichtlich 
des IKT-Minimalstandards selbst eingeschätzt. 
Besonders gut vertreten sind Organisationen im Bereich 
Wasser-, Strom-, Gasversorgung und Abwasser sowie 
der öffentlichen Verwaltung. Eine gute Rücklaufquote 
wurde auch in den Bereichen Finanzen, Gesundheit und 
Technologie erzielt.  
 

Mit über 30% sind besonders viele grosse Unternehmen 
mit über 500 Mitarbeitenden in der Umfrage vertreten. 
An zweiter Stelle, mit ungefähr 30%, folgen kleine 
Organisationen mit einem bis 50 Mitarbeitenden. Die 
übrigen befragten Organisationen ordnen sich in die drei 
weiteren Grössenkategorien (50–100 / 100–200 / 200–
500) ein. 
 

  

*Sonstiges Prozent
Industrie 31.3%
Bau 12.5%
Bildung 6.3%
Verein 6.3%
Handel 18.8%
NGO 8.3%
IT-Dienstleistungen 18.8%

Finanzen
12%

Gesundheit
10%

Wasser, Strom, 
Gas, Abwasser

18%

Technologie
12%

Öffentliche 
Verwaltung

21%

Logistik / 
Verkehr

6%

Versicherungen
6%

Telekommunikation
2%

Sonstiges*
13%
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Mehr als die Hälfte der Schweizer Organisationen hält den IKT-Minimalstandard nicht ein 

Der von Bund und Verbänden empfohlene IKT-Minimalstandard wurde im August 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. Mit 
Hilfe des eigens dazu entwickelten Quick-Tests können wir mit der vorliegenden Studie erstmals eine Aussage über den 
Umsetzungsstand des IKT-Minimalstandards in Schweizer Organisationen machen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Resultat des Quick-Tests zeigt auf, dass laut 
eigener Einschätzung 53% der befragten 
Organisationen das im Rahmen des IKT-
Minimalstandards vorgegebene minimale 
Sicherheitsniveau nicht einhalten. Dies ist aufgrund des 
erst im August 2018 erschienenen IKT-
Minimalstandards nicht weiter erstaunlich. Diese 
Erkenntnis weist dennoch auf eine schwerwiegende 
Problematik hin. Immerhin bedeutet dies, dass nicht 
zuletzt auch bei kritischen Infrastrukturen noch 
Handlungsbedarf bezüglich der Einhaltung des 
geforderten Minimalniveaus, vorhanden ist. Bei den 
Befragten handelt es sich um Organisationen, die für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft essentielle 
Funktionen wahrnehmen. Dazu gehören 
Wasserversorger, Stromversorger, Banken, 
Detailhändler und Lebensmittelproduzenten, der 
öffentliche Verkehr, Logistiker, Versicherungen, 
Telekommunikationsunternehmen sowie die öffentliche 
Verwaltung.  
 

Obwohl das Resultat ernüchternd wirkt, können auch 
positive Trends identifiziert werden. Es ist erfreulich, 
dass 47% der befragten Organisationen angeben, das 
im IKT-Minimalstandard geforderte Sicherheitsniveau 
einzuhalten. Organisationen, die sich vor Cyber-Risiken 
schützen und auf negative Auswirkungen beim Ausfall 
von ICT-Systemen vorbereiten, können ihre 
Dienstleistungen und Produkte für die Bevölkerung 
zuverlässig erbringen und die Kernprozesse ihrer 
Organisationen auch in einer ausserordentlichen 
Situation sicherstellen. Dies liegt nicht zuletzt auch im 
Interesse der Organisation selbst, denn ein Ausfall von 
kritischen ICT-Systemen kann grossen Schaden 
verursachen, sei dies durch direkt mit dem Angriff 
verursachte monetäre Kosten oder durch einen 
Reputationsschaden. 
  

 

53%  
der befragten  

Organisationen halten den  
IKT-Minimalstandard  

nicht ein 
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Maturitätsniveau 

Entsprechend der Selbsteinschätzung der befragten Organisationen liegt das Maturitätsniveau, über alle Branchen 
betrachtet, in allen fünf Funktionen deutlich unter dem von Bund und Verbänden empfohlenen Minimalniveau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Quick-Tests wurden Organisationen 
aufgefordert, das Maturitätsniveau hinsichtlich der fünf 
Funktionen Identifizieren, Schützen, Erkennen von 
Cyber-Risiken sowie Reagieren und Wiederherstellen 
beim Eintreten eines Vorfalls einzuschätzen. Die rot 
gestrichelte Linie in obiger Abbildung zeigt das 
empfohlene Minimalniveau auf. Die blau durchgezogene 
Linie widerspiegelt die Selbsteinschätzung der knapp 
120 befragten Organisationen. 
In keiner der fünf Funktionen wurde das empfohlene 
Minimalniveau eingehalten. Es überrascht, dass gerade 
im Bereich "Identifizieren" das erreichte 
Maturitätsniveau mit einem Wert von 2.0 (siehe Tabelle) 
über einen halben Punkt unter dem empfohlenen 
Minimum liegt. Dies ist insbesondere erstaunlich, da die 
Funktion "Identifizieren" Grundlagen wie eine 
Informationssicherheitsstrategie oder die Verteilung von 
Rollen und Verantwortlichkeiten umfasst. Ohne diese 
Aspekte fehlt ein systematischer Ansatz für 
Informationssicherheit fast vollständig und die 
betroffene Organisation hat nur eine beschränkte 
Kontrolle über ihre Informationssicherheit. 

Die Wiederherstellungsfähigkeit ist die zweite Funktion, 
welche deutlich unter den Erwartungen blieb. Mit einem 
Wert von 1.7 liegt diese fast einen ganzen Punkt unter 
dem empfohlenen Minimalniveau von 2.6. Folglich 
besitzen etliche der befragten Organisationen nur 
unzureichende Fähigkeiten, ihre Systeme beim Eintreten 
eines Vorfalls wieder in ihren Ursprungszustand 
zurückzusetzen. So würden, beispielsweise bei einem 
Angriff durch Ransomware (Verschlüsselungstrojaner), 
die betroffenen Organisationen vor einer enormen 
Herausforderung stehen und könnten betroffene 
Systeme und Kernprozesse nur mit grossem Aufwand 
wiederherstellen. 

  Ist Soll 
Identifizieren 2.0 2.6 

Schützen 2.3 2.6 

Erkennen 2.2 2.6 

Reagieren 2.2 2.6 

Wiederherstellen 1.7 2.6 
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Anhang 

Massnahmen zur Funktion "Identifizieren" 

Die Umfrage zum IKT-Minimalstandard hat aufgezeigt, dass zwei Funktionen besonders grossen Handlungsbedarf 
aufweisen. Dies ist einerseits die Identifikation von Risiken und andererseits die Wiederherstellungsfähigkeit. Eine 
Möglichkeit, das Maturitätsniveau im Bereich "Identifizieren" entsprechend anzuheben, bildet das Information Security 
Management System (ISMS).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Laut dem Bundesamt für wirtschaftliche 
Landesversorgung ist das Informationssicherheits-
managementsystem (ISMS) ein unternehmensweit 
wirkendes Managementsystem, das die Einhaltung des 
Sicherheits- und Kontinuitätsniveaus von Informationen 
nachhaltig und effektiv sicherstellt (www.bwl.admin.ch). 
Durch das ISMS wird festgelegt, mit welchen 
Instrumenten und Methoden die Leitungsebene die auf 
Informationssicherheit ausgerichteten Aufgaben und 
Aktivitäten nachvollziehbar steuert. Zum ISMS gehören 
die in obiger Grafik dargestellten und im Folgenden 
erläuterten grundlegenden Komponenten.  
Eine Grundvoraussetzung bildet die Unterstützung des 
Verwaltungsrates. Dessen Interesse für die Thematik 
könnte beispielsweise aufgrund eines Berichtes über 
den IKT-Minimalstandard geweckt werden. Folglich 
fordert er die Geschäftsleitung auf, den Standard 
einzuhalten. Wird die Geschäftsleitung vom 
Verwaltungsrat beauftragt, den IKT-Minimalstandard 

umzusetzen, erlässt sie hierzu eine 
Informationssicherheitsstrategie (auch Leitlinie 
genannt). Diese hält fest, welche Ziele erreicht werden 
sollen und wem die dazu notwendigen 
Verantwortlichkeiten und Kompetenzen übertragen 
werden. Operativ wird meist der Informations-
sicherheitsbeauftragte mit der Umsetzung der Strategie 
beauftragt. Dieser hält die Rollen und 
Verantwortlichkeiten aller Mitarbeitenden in einer 
entsprechenden Weisung fest. 
Um konkrete Themen, wie beispielsweise das 
Sicherheitsbewusstsein, die Identitäts- und Zugriffs-
verwaltung, das Risikomanagement oder den 
Datenschutz zu adressieren, können die dazu 
beauftragten Mitarbeitenden Sicherheitskonzepte 
erlassen. In diesen Konzepten sollen Prozesse definiert 
werden, wie das empfohlene Minimalniveau 
entsprechend eingehalten werden soll.

 

VR-Auftrag

Strategie

Weisung

Konzept/Prozess
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Massnahmen zur Funktion "Wiederherstellen" 

Der Quick-Test hat aufgezeigt, dass die Funktion mit dem niedrigsten Maturitätsniveau die Wiederherstellungsfähigkeit 
der Organisationen ist. Das Wiederherstellen der Grundfunktionen der ICT-Systeme nach einem Vorfall ist von grösster 
Wichtigkeit, beispielsweise nach einem Angriff mit Hilfe von Ransomware. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ICT-Systeme werden immer komplexer und die 
Auswirkungen bei einer Beeinträchtigung entsprechend 
grösser. Die Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder 
der Verlust von Daten kann sich schwerwiegend auf eine 
Organisation auswirken, sei dies direkt, zum Beispiel 
durch finanziellen Verlust, oder durch einen 
Reputationsschaden. 
Der Wiederherstellungsplan ist ein massgeblicher Teil, 
um nach dem Eintreten eines Vorfalls die Kernprozesse 
möglichst rasch wieder unter Kontrolle zu bekommen. 
Er beinhaltet Aspekte wie das systematische und 
koordinierte Wiederherstellen betroffener Systeme. 
Falls ein Wiederherstellungsplan besteht, kann die 
Organisation die Auswirkungen des Vorfalls minimieren 
und ihre geschäftskritischen Prozesse zeitgerecht 
wiederherstellen. Der Wiederherstellungsplan beinhaltet 
in der Regel eine Analyse der Geschäftsprozesse und 
des Bedarfs an ICT-Systemen. 
Im Falle einer Katastrophe sollte der Organisation ein 
engagiertes Team zur Seite stehen, welches die 
Problembehebung führt und begleitet. Dieses Team 

sollte für den Wiederherstellungsplan verantwortlich 
sein und sich regelmässig treffen, um den Plan zu 
aktualisieren und wo möglich zu verbessern.  
Einen weiteren wichtigen Aspekt der Wiederher-
stellungsfähigkeit bilden die Backups der ICT-Systeme. 
Diese sollen regelmässig gemacht und an einem 
sicheren Ort gelagert werden. Dies verhindert, dass die 
Daten durch einen Angriff mit Hilfe von Ransomware 
verschlüsselt werden. Zudem soll sichergestellt werden, 
dass Ihre Organisation die Fähigkeit hat, betroffene ICT-
Systeme innert nützlicher Frist mit Hilfe der Backups 
wiederherzustellen.  
Schliesslich soll der Wiederherstellungsplan auch 
Überlegungen hinsichtlich der Rollen und 
Verantwortlichkeiten der Wiederherstellung sowie 
entsprechende Prozessbeschreibungen beinhalten. Um 
wirklich sicher zu sein, dass der Wiederherstellungsplan 
entsprechend funktioniert, soll dieser getestet werden. 
Dazu eignet sich sowohl eine Table-Top-Übung als 
auch das effektive Wiederherstellen ausgewählter ICT-
Systeme.
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Vorstellung Quick-Test 

Der für diese Studie entwickelte Quick-Test lehnt sich an die fünf Funktionen des IKT-Minimalstandards an und besteht 
aus zehn spezifischen Fragen. Dies erlaubt eine Aussage über das Maturitätsniveau der befragten Organisationen. Den 
Quick-Test finden Sie auf: 

http://ikt.redguard.ch  

 

Nr. Frage Maturität 

1 Risiken und Verwundbarkeiten (Identifizieren) 
(Ich erhebe Risiken sowie Verwundbarkeiten und identifiziere kritische Systeme) 

 

2 Cyber Security-Strategie (Identifizieren) 
(Ich habe Vorgaben zur Cyber Security in meinem Unternehmen erlassen, zum 
Beispiel in Form einer Strategie und Richtlinien/Vorgaben) 

 

3 Richtlinien & Prozesse (Schützen) 
(Ich erstelle Richtlinien zum Schutz von Informationssystemen und Betriebsmitteln, 
inklusive Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung der 
Informationssicherheit) 

 

4 Awareness & Training (Schützen) 
(Ich stelle sicher, dass alle Mitarbeitenden unserer Organisation bezüglich 
Informationssicherheit stufen- und funktionsgerecht geschult sind und ihre 
Verantwortung sowie das korrekte Verhalten kennen) 

 

5 Erkennen/Monitoring (Erkennen) 
(Ich etabliere ein kontinuierliches System- und Netzwerkmonitoring, um potentielle 
Cyber Security-Vorfälle zu entdecken) 

 

6 Erkennen/Eingrenzen (Erkennen) 
(Ich unterhalte einen Prozess, durch welchen ich sicherstelle, dass Auffälligkeiten 
sowie sicherheitsrelevante Ereignisse zeitgerecht erkannt und Auswirkungen des 
potentiellen Vorfalls verstanden werden) 

 

7 Meine Organisation ist für wichtige Eventualitäten gerüstet (Reagieren) 
(Ich habe einen Prozess zur Reaktion auf eingetretene Vorfälle – zum Beispiel 
Business Continuity Management, Incident Response Planning, Disaster Recovery - 
erarbeitet und teste diesen regelmässig) 

 

8 Incident Management Prozess (Reagieren) 
(Ich stelle sicher, dass Cyber Security-Vorfälle eingegrenzt werden können, die 
weitere Ausbreitung unterbrochen wird und dadurch die Auswirkungen eines 
Vorfalls gemindert werden können) 

 

9 Wiederherstellungsplanung (Wiederherstellen) 
(Ich stelle sicher, dass ich über einen Wiederherstellungsplan verfüge, welcher so 
durchgeführt werden kann, dass nach einem Vorfall eine zeitnahe Wiederherstellung 
der Systeme gewährleistet ist) 

 

10 Kommunikationsplan (Wiederherstellen) 
(Ich habe für einen Cyber Security-Vorfall einen Kommunikationsplan vorbereitet 
und stelle sicher, dass die öffentliche Wahrnehmung meiner Organisation im 
Ereignisfall aktiv angegangen wird) 
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Vorstellung Maturitätsskala 

Jede der zehn Fragen des Quick-Tests kann anhand einer Skala von 0–4 bewertet werden. Die Werte für beide Fragen 
werden gemittelt, sodass für jede der fünf Funktionen (Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren und 
Wiederherstellen) das Maturitätsniveau erhoben werden kann. 

Niveau Antwort 

0 - Nicht umgesetzt Dieser Punkt wäre für meine Organisation wichtig, bis anhin besteht dazu jedoch nur 
sehr beschränkt etwas.  

1 - Partiell umgesetzt  Prozess/Vorgabe ist nicht vollständig definiert und nicht abgenommen. 

2 - Partiell umgesetzt  Prozess/Vorgabe ist zwar mehr oder weniger vollständig definiert und abgenommen, 
aber mindestens teilweise schon etwas veraltet. 

3 - Umgesetzt Prozess/Vorgabe ist vollständig definiert und grösstenteils umgesetzt. Er/sie ist auch 
relativ neu und immer noch gültig und korrekt. Die Herangehensweise ist jedoch 
grösstenteils statisch. 

4 - Dynamisch Prozess/Vorgabe ist vollständig umgesetzt. Er/sie wird kontinuierlich überprüft, 
regelmässig verbessert und dessen Effizienz sichergestellt. 

 
Mehr zum IKT-Minimalstandard: 
§ Quick-Test 

http://ikt.redguard.ch 

§ Website des Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung 
https://www.bwl.admin.ch/ 

§ Tagesschau vom 27.08.2018  
https://www.srf.ch/news/schweiz/cyber-angriffe-auf-unternehmen-ein-minimalstandard-fuer-minimalen-schutz

§ Factsheet Redguard 
https://www.redguard.ch/downloads/factsheet_ikt_minimalstandard_de.pdf 

§ Website von Redguard 
https://www.redguard.ch/

 


