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Zweck und Positionierung der Umsetzungshilfe
Die Umsetzungshilfe IKT-Minimalstandard wurde von der

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird auf die

Redguard AG erarbeitet. Sie richtet sich primär an die IKT-

konsequente gemeinsame Nennung der männlichen und

Verantwortlichen und an Verantwortliche für Informations-

weiblichen Form verzichtet. Wo nicht anders angegeben,

und Datensicherheit einer Organisation.

sind immer beide Geschlechter gemeint.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Massnahmen
verfügen

über

Empfehlungscharakter.

Es

liegt

im

Ermessen der Organisation selbst, zu entscheiden ob und
wie die Massnahmen umgesetzt werden. Die Umsetzung
vorliegender Massnahmen garantiert nicht die Einhaltung
des IKT-Minimalstandards.

Die Redguard AG ist ein Schweizer Beratungsunternehmen für
Informationssicherheit. Die unabhängige und neutrale Beratung umfasst
organisatorische, technologische sowie menschliche Aspekte und beurteilt
das Thema Informationssicherheit im Gesamtkontext.
www.redguard.ch

Einleitung
Der IKT-Minimalstandard ist der offizielle Schweizer Standard für Informationssicherheit1 des Bundesamtes
für wirtschaftliche Landesversorgung und verschiedener Branchenverbände. Er wurde am 27. August 2018
eingeführt und wird von der Bundesverwaltung und Branchenverbänden (z.B. VSE, SVGW, IG DHS,
SwissRetail) zur Umsetzung empfohlen. Der IKT-Minimalstandard ist so konzipiert, dass er von Unternehmen
aller Grössen (KMU bis multinationales Unternehmen) auf pragmatische Art und Weise umgesetzt werden
kann. Er bietet ein Rahmenwerk mit Vorgaben für ein minimales Sicherheitsniveau, welches je nach Bedürfnis
höher angepasst werden kann und eine systematische Herangehensweise an Informationssicherheit
unterstützt.
Das Rahmenwerk sowie ein entsprechendes Assessment Tool (Excel-Liste) stehen kostenlos zur Verfügung
und erlauben das gezielte Umsetzen des Standards. Das Rahmenwerk selbst besteht aus fünf Funktionen
(Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren und Wiederherstellen) und ist weiter aufgeteilt in 23 Kategorien
sowie 106 konkrete Aktivitäten (siehe Abbildung 1). Mit diesen fünf Kategorien bietet der IKT-Minimalstandard
einen prozessbasierten Ansatz für Informationssicherheit, durch welchen auch die Planung nach dem
Eintreten eines Vorfalls (Wiederherstellungsplanung) nicht vernachlässigt wird. Trotz Assessment-Tool ist
fundiertes Fachwissen sowie eine pragmatische Handhabung für eine erfolgreiche Umsetzung des IKTMinimalstandards essentiell.
Redguard hat es sich zum Auftrag gemacht, basierend auf seiner langjährigen Erfahrung als Dienstleister im
Bereich Informationssicherheit und spezifisch bei der Umsetzung des IKT-Minimalstandards, eine
Umsetzungshilfe zur Verfügung zu stellen. Erfahrungsgemäss treten bei der Umsetzung einiger Aspekte des
IKT-Minimalstandard immer wieder ähnliche Herausforderungen auf. Diese Umsetzungshilfe bietet eine
konkrete Hilfestellung, um die Komplexität bei der Umsetzung des IKT-Minimalstandards zu reduzieren und
genau diese regelmässig auftretenden Herausforderungen anzugehen.

Abbildung 1: Rahmenwerk des IKT-Minimalstandards

1

Die Begriffe Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Informatiksicherheit, Cyber Security werden in vorliegendem Dokument synonym

verwendet.
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Checkliste zur Umsetzung des IKT-Minimalstandards
Folgende Checkliste (Tabelle 1), die auf einem generischen Risikoprofil einer Organisation sowie auf unseren
Erfahrungswerten basiert, bietet eine umfangreiche Auflistung von Sicherheitsmassnahmen. Um einen
minimalen Grad an Sicherheit gemäss IKT-Minimalstandard erreichen zu können, ist die Umsetzung eines
Teils dieser Checkliste ausreichend. Die Checkliste ist in drei Sicherheitsniveaus aufgeteilt:

Minimal
Umfasst Sicherheitsaspekte, welche zum Erreichen des Sicherheitsniveaus "minimal"
umgesetzt werden sollen. Es sind diejenigen Massnahmen, welche in den
Organisationen mit generischem Risikoprofil üblicherweise zwingend notwendig sind,
um einen minimalen Grad an Sicherheit gemäss IKT-Minimalstandard zu erreichen.

Optimal
Sicherheitsaspekte, welche zum Erreichen des Sicherheitsniveaus "optimal" umgesetzt
werden sollen. Dies umfasst diejenigen Massnahmen, welche eine Organisation als
aufbauend auf dem Minimalniveau als zweiten Schritt umsetzen kann, um das
Sicherheitsniveau weiter zu steigern und damit IKT-Risiken weiter zu reduzieren. Das
Sicherheitsniveau «optimal» ist für die meisten Organisationen das empfohlene Niveau.

Maximal
Sicherheitsaspekte, welche zum Erreichen des Sicherheitsniveaus "maximal" umgesetzt
werden sollen. Beinhaltet umfassende Massnahmen, welche eine Organisation umsetzen
kann, um ihr Sicherheitsniveau möglichst hoch anzusetzen. Vertiefte Massnahmen wie
beispielsweise der Einsatz eines Security Operation Center oder Computer Emergency
Response Teams unterstützen Organisationen zudem beim kompetenten Erkennen von
und Reagieren auf Sicherheitsvorfälle.

Bei vorliegender Umsetzungshilfe werden nur jene Sicherheitsaspekte berücksichtigt, welche dem
Sicherheitsniveau "minimal" entsprechen und von Organisationen jeglicher Grösse (KMU bis multinationale
Organisation) mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden können. In vielen Fällen genügen diese
Massnahmen, um das im Rahmen des IKT-Minimalstandards empfohlene Sicherheitsniveau einzuhalten.
Abgrenzung: In den nachfolgenden Kapiteln werden jene Massnahmen vorgestellt, welche entsprechend
unserer Erfahrung zur Erreichung des minimalen Sicherheitsniveaus in vielen Organisationen zwingend
notwendig sind. Massnahmen, welche nur für das optimale oder maximale Sicherheitsniveau notwendig sind
(siehe Tabelle 1), werden in vorliegender Umsetzungshilfe nicht behandelt. Obschon letztere
Sicherheitsaspekte zur Einhaltung des IKT-Minimalstandards nicht in jedem Fall zwingend sind, ist je nach
Systemlandschaft und Risikobereitschaft einer Organisation zu empfehlen, auch all diese oder zumindest
einige Massnahmen davon umzusetzen.
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Die Umsetzung vorliegender Aspekte garantiert nicht die Einhaltung des IKT-Minimalstandards. Die
Einhaltung des IKT-Minimalstandards lässt sich letztendlich nur für jede Organisation einzeln und durch
eine Standortbestimmung sicherstellen. Auch kann durch das Anwenden vorliegender Umsetzungshilfe
keine hundertprozentige Sicherheit vor Angriffen oder Ausfällen garantiert werden.
Sicherheitsniveau
Nr.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1

Funktion

Identifizieren

Schützen

3.2
3.3
3.4

Erkennen

3.5
3.6
3.7
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Reagieren

Wiederherstellen

Sicherheitsaspekt

Minimal

Optimal

Maximal

Informationssicherheitsstrategie / Leitlinie
Informationssicherheitsweisungen
Informationssicherheitskonzepte
Risikomanagement
Gefährdungsanalyse
Inventar aller IKT-Betriebsmittel
Informationssicherheitsprozess
Mitarbeiterschulung / Sensibilisierung
Antivirus
Zugriffsmanagement
Firewall
Netzwerkzonenkonzept
Geo-redundante Rechenzentren
Patchmanagement
Kryptografie (Verschlüsselungslösung)
Penetration Tests
Attack Simulations
Antivirus & Sensibilisierung
Verwundbarkeitsanalyse
(Vulnerability Scan)
Netzwerkmonitoring
Security Information and Event
Management (SIEM)
Security Operation Center (SOC)
Honeypots
Data Loss Prevention (DLP)
Reaktionsplan
Forensische Analysen
Computer Emergency Response Team
(CERT)
Incident Management Team
Wiederherstellungsplan
Testen der Backup-Lösungen
Testen von Systemwiederherstellungen
Table Top-Übungen (z.B. RansomwareVorfall)
Kommunikationsplan

Tabelle 1: Checkliste für die Umsetzung des IKT-Minimalstandard
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Identifizieren
Die Funktion «Identifizieren» des IKT-Minimalstandards umfasst die Aspekte des
organisatorischen

Ablaufs

hinsichtlich

Informationssicherheit.

Die

Funktion

«Identifizieren» umfasst insbesondere die Management-Aktivitäten einer Organisation
(Strategie, Risikomanagement, Inventarisierung, Prozessdefinition, etc.) und liefert eine
Antwort auf die Frage: "Wie kann ich meine Organisation systematisch vor CyberRisiken schützen?".
Damit eine Organisation in der Funktion «Identifizieren» das empfohlene minimale
Sicherheitsniveau erreicht, sollten mindestens die im Folgenden aufgelisteten Aspekte
umgesetzt werden:

Nr.
1.1
1.2
1.4
1.6
1.7

Funktion

Sicherheitsaspekt

Identifizieren

Informationssicherheitsstrategie / Leitlinie
Informationssicherheitsweisungen
Risikomanagement
Inventar aller IKT-Betriebsmittel
Informationssicherheitsprozess

Minimal

Tabelle 2: Minimalanforderungen Identifizieren

Massnahme 1.1 / 1.2 - Informationssicherheitsstrategie / Leitlinie / Weisungen
Die Informationssicherheitsstrategie bildet das Fundament, um Informationssicherheit systematisch
anzugehen und als Geschäftsprozess in der Organisation zu verankern. Sie besteht aus den strategischen
Zielen der Organisation hinsichtlich Informationssicherheit. Eine Informationssicherheitsstrategie definiert das
angestrebte Sicherheitsniveau und gibt die Vorgehensweise zu dessen Erreichung vor.
Um die Informationssicherheitsstrategie zielgerichtet und effizient zu erstellen, ist es essentiell, als ersten
Schritt die Kernprozesse der Organisation zu erfassen. Danach werden die den Kernprozessen zugehörigen
IKT-Systeme zugewiesen. Dies erlaubt, eine Aussage über die Kritikalität dieser Systeme zu machen und
zielgerichtete Massnahmen zu definieren. Dadurch können die Informationssicherheitsziele erreicht werden,
welche im Fokus der Informationssicherheitsstrategie stehen.
Um die Strategie auf vergangenen Vorfällen aufzubauen, kann die Ausrichtung an spezifischen Szenarien
(Bedrohungsszenarien, Ausfallszenarien, etc.) hilfreich sein. Dadurch kann sich die Organisation auf
bestimmte Vorfälle besonders gut vorbereiten und entsprechende Konzepte und Prozesse szenariobasiert
ausarbeiten.
Die Informationssicherheitsstrategie, welche üblicherweise durch die Informationssicherheitspolitik (Vorgabe
des Verwaltungsrates) ausgelöst und genehmigt wird (Abbildung 2), bildet einen wesentlichen Teil des
Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Basierend auf der Strategie können Richtlinien sowie
Weisungen erlassen und beispielsweise Notfallhandbücher erarbeitet werden.
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Abbildung 2: Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

Laut

dem

Bundesamt

für

wirtschaftliche

Landesversorgung

ist

das

Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) «ein unternehmensweit wirkendes Managementsystem,
das die Einhaltung des Sicherheits- und Kontinuitätsniveaus von Informationen nachhaltig und effektiv
sicherstellt» (IKT-Minimalstandard, S. 41). 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 (Abbildung 2) dargestellten und im Folgenden
erläuterten grundlegenden Komponenten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat (VR) ist das oberste Exekutivorgan, dem die Führung der Geschäfte einer
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht unterliegt. Es liegt somit im Interesse des Verwaltungsrates, die für
Geschäftsprozesse notwendigen IKT-Systeme zu schützen. Die Beachtung der Informationssicherheit durch
den Verwaltungsrat bildet eine Grundvoraussetzung und kann von Berichten oder Zeitungsartikeln wie
diesem (hier) herrühren. Der Verwaltungsrat kann sich dadurch in der Pflicht sehen, eine Sicherheitspolitik zu
definieren, aufgrund welcher die Geschäftsleitung wiederum eine Strategie verfasst.

Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung
Wird die Geschäftsleitung vom Verwaltungsrat beauftragt, den IKT-Minimalstandard umzusetzen, erlässt sie
hierzu eine Informationssicherheitsstrategie, auch Leitlinie genannt. Durch diese wird festgehalten, welche
Ziele erreicht werden sollen und wem die dazu notwendigen Verantwortlichkeiten und Kompetenzen
übertragen werden.
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Verantwortlichkeit des Informationssicherheitsbeauftragten
Operativ wird meist der Informationssicherheitsbeauftragte (oftmals auch CISO – Chief Information Security
Officer) mit der Umsetzung der Strategie beauftragt. Dieser hält die Rollen und Verantwortlichkeiten aller
Mitarbeitenden in einer entsprechenden Weisung fest.

Um Themen, wie beispielsweise das Sicherheitsbewusstsein, die Identitäts- und Zugriffsverwaltung, das
Risikomanagement oder den Datenschutz zu adressieren, können die damit beauftragten Mitarbeitenden
Sicherheitskonzepte verfassen. In diesen Konzepten sollen Prozesse definiert werden, die beschreiben, wie
der IKT-Minimalstandard eingehalten werden kann.

Massnahme 1.4 – Risikomanagement
Das IKT-Risikomanagement hilft dabei, Cyber-Risiken, welche die Vertraulichkeit, die Integrität, die
Authentizität oder die Verfügbarkeit von relevanten Daten gefährden, zu identifizieren, systematisch zu
bewerten, zu bearbeiten sowie allfällige verbleibende Restrisiken zu akzeptieren.
Ein Risikomanagementprozess ist ein Kreislauf und lässt sich in vier Phasen unterteilen:
§

Identifikation der Risiken

§

Analyse und Bewertung der Risiken

§

Definition von zielgerichteten Massnahmen

§

Umsetzung der Massnahmen

§

Überwachung

Um die Risiken adressieren zu können, müssen diese zuerst identifiziert werden. Dazu werden diese
systematisch erhoben und entsprechend priorisiert (z.B. mit Hilfe von Eintretenswahrscheinlichkeit und
Schadensausmass). Zudem wird empfohlen, mindestens jährlich einen dedizierten RisikomanagementWorkshop durchzuführen, bei welchem bestehende Risiken aktualisiert sowie allfällige neue Risiken
identifiziert werden können.
Nachdem die Risiken identifiziert wurden, gilt es diese zu bewerten. Hierzu soll ein einheitliches
Bewertungsschema für die Eintrittswahrscheinlichkeit sowie für die potentielle Auswirkung – sowohl auf die
jeweilige Organisation wie auch auf die betroffenen Personen – zur Anwendung kommen. Insbesondere bei
Betreibern von kritischen Infrastrukturen sind die Verfügbarkeit sowie die Integrität und somit das
Funktionieren der Systeme und entsprechender Geschäftsprozesse von grösster Wichtigkeit. Ausserdem
können auch Aspekte der Vertraulichkeit (z.B. Datenschutz, Vertrauensverlust, Persönlichkeitsverletzung)
berücksichtigt werden. Folgende Punkte sind besonders wichtig:
§

Die Beurteilung ist nach einem einheitlichen Schema innerhalb der Organisation durchzuführen.

§

Ebenfalls übergreifend sollten Kriterien der Risikoakzeptanz definiert werden.

§

Für die Bearbeitung der Risiken ist es vorteilhaft, die Einzelrisiken in thematische Gruppen
zusammenzufassen. Dadurch können mit Massnahmen ganze Risikogruppen adressiert werden.
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§

Die verbleibenden Restrisiken sollten abhängig von der Bewertung in regelmässigen Abständen
durch den Risikoträger genehmigt werden. Die Kommunikation sollte dabei mindestens einmal pro
Jahr oder bei grösseren Änderungen auch häufiger erfolgen.

Alle hier erwähnten Verfahren und Arbeitsschritte sollten innerhalb der Organisation dokumentiert werden.

Massnahme 1.6 - Inventar aller IKT-Betriebsmittel
Unabhängig davon, ob ein Betrieb gross oder klein ist, ist es wahrscheinlich, dass eine beträchtliche Menge
an IKT-Mitteln vorhanden ist. Dabei geht es nicht nur um PCs, Laptops und Drucker, berücksichtigt werden
sollen auch Peripheriegeräte, Software, Speichergeräte, Lautsprecher, Bildschirme und weitere Hardware.
Durch die damit einhergehende Komplexität wird klar, dass das Inventar eine entsprechende Rolle erfordert,
um den Überblick über die vorhandenen IKT-Mittel zu behalten.
Das Inventar dient als Hilfsmittel bei der Planung von Sicherheitsmassnahmen und verbessert die
Reaktionsfähigkeit bei einem Sicherheitsvorfall. Veränderungen, das heisst neue oder ausser Betrieb
genommene Systeme, Hardware oder Software sind kontinuierlich nachzutragen. Das Inventar der IKT-Mittel
kann auch als Hilfsmittel zur Planung von IT-Migrationen und IKT-Projekten herangezogen werden.
Sämtliche Mittel, die eingesetzt werden oder von der IT zur Verfügung gestellt werden, sind in einem Inventar
zu führen und zu aktualisieren.
Für sämtliche Systeme, Hardware und Software können im Inventar beispielsweise nachfolgende Attribute
dokumentiert werden:
§

Name und Bezeichnung

§

Identifikationsdaten (z.B. System-ID)

§

Verwendungszweck

§

Standort

§

Verantwortlicher Eigentümer

§

Zugriffsrechte auf das Element

§

Adressierungselemente (DNS-Name, IP-Adresse)

§

Angaben zur Garantie und Wartung

§

Eingesetzte Software-Versionen (Betriebssystem, Antivirus, Applikationen)

§

Ablaufdatum und Aussteller von den verwendeten Zertifikaten (SSL/TLS-Zertifikate)

Das Inventar der IKT-Mittel wird laufend gepflegt und mindestens einmal jährlich überprüft und aktualisiert.
Neue IKT-Mittel sind in das Inventar aufzunehmen und nicht mehr verwendete IKT-Mittel sind aus dem
Inventar zu löschen.
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Massnahme 1.7 – Informationssicherheitsprozess
Informationssicherheit kann nur dann nachhaltig adressiert werden, wenn entsprechende Prozesse definiert
und gelebt werden. Die folgende Abbildung 4 stellt einen beispielhaften Informationssicherheitsprozess nach
BPMN-Standard dar, durch welchen die Informationssicherheit eines Unternehmens nachhaltig adressiert
wird. Auf der linken Seite sind die Hauptakteure für den Sicherheitsprozess aufgelistet (Verwaltungsrat,
Geschäftsführung, Informationssicherheits-verantwortlicher, die Fachbereichsverantwortlichen sowie die
Mitarbeitenden). Der rote Punkt stellt den Start des Prozesses und die grünen Punkte stellen jeweils
Endpunkte dar. Obwohl für jeden Prozess ein Start und ein Ende dargestellt wird, ist der
Informationssicherheitsprozess ein zyklischer Prozess, welcher regelmässig und mindestens einmal jährlich
durchlaufen werden sollte.
Im unten dargestellten Beispiel (Abbildung 3) unterstützt der Verwaltungsrat die Einhaltung und weitere
Verbesserung des Informationssicherheitsniveaus. Er gibt mit der periodischen Überarbeitung der
Informationssicherheitsstrategie die notwendigen Leitplanken für eine sichere und gesetzeskonforme
Informationsverarbeitung vor.
Der Informationssicherheitsprozess wird regelmässig, mindestens einmal jährlich oder bei grösseren
Änderungen mit Auswirkungen auf die Informations- und Datensicherheit auf Aktualität und Wirksamkeit
geprüft. Festgestellte Abweichungen werden innert nützlicher Frist behoben. Die zu ergreifenden
Massnahmen orientieren sich am Stand der Technik sowie an nationalen und internationalen Standards.

Abbildung 3: Beispiel Informationssicherheitsprozess

10

Schützen
Die Funktion «Schützen» des IKT-Minimalstandards umfasst alle Massnahmen zum
präventiven Schutz von Informationen. Dabei werden technische Aspekte (z.B. Firewall,
Antivirus), personenbezogene Aspekte (z.B. Sensibilisierung der Mitarbeitenden) aber
auch organisatorische Aspekte (z.B. Zugriffsmanagement) mitberücksichtigt.
Damit eine Organisation in der Funktion «Schützen» das empfohlene minimale
Sicherheitsniveau erreicht, sollten mindestens die im Folgenden aufgelisteten Aspekte
umgesetzt werden:

Nr.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7

Funktion

Schützen

2.8

Sicherheitsaspekt

Minimal

Mitarbeiterschulung / Sensibilisierung
Antivirus
Zugriffsmanagement
Firewall
Netzwerkzonenkonzept
Patchmanagement
Kryptografie (Verschlüsselungslösung)
Tabelle 3: Minimalanforderungen Schützen

Massnahme 2.1 - Mitarbeiterschulung / Sensibilisierung
Um ein entsprechendes Sicherheitsniveau in einer Organisation nachhaltig zu sichern, bedarf es einer
regelmässigen Information der Mitarbeitenden über technische und organisatorische Änderungen, über
relevante Vorgaben sowie über zu beachtende Verfahren. Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden kann über
verschiedene Kanäle erfolgen.
§

Schulung beim Eintritt: Beim Eintritt von Mitarbeitenden sollte eine Schulung über alle relevanten
Vorgaben, Verfahren und Hilfsmittel durchgeführt werden. Zur Steigerung der Sichtbarkeit wird
empfohlen, dass der Informationssicherheitsverantwortliche diese Schulung durchführt.

§

Merkblatt: Es wird empfohlen, ein Merkblatt zum Thema Informationssicherheit an alle neu in die
Organisation eintretenden Mitarbeitende auszuhändigen.

§

Vorgaben-Portal: Alle relevanten Vorgaben im Zusammenhang mit der Informationssicherheit sollten
in einem Portal zentral zugänglich sein. Die Aufbereitung sollte dabei möglichst einfach und
übersichtlich sein.

§

Ereigniskommunikation: Sicherheitsrelevante Ereignisse sowie daraus resultierende Massnahmen
sollten zeitnah nach dem Ereignis an die Mitarbeitenden kommuniziert werden.

§

Mitarbeiterinformationen: Werden grössere Änderungen zum Thema Informationssicherheit
vorgenommen (z.B. Änderungen in Folge von Anpassungen der rechtlichen Vorgaben), sollten
dedizierte Informationsschreiben an alle Mitarbeitenden verschickt werden. Damit soll sichergestellt
werden, dass alle Mitarbeitenden die Information erhalten haben.
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§

Weiterbildungsveranstaltungen: Da Wiederholungen den Lernerfolg steigern, sollte in regelmässigen
Abständen Schulungen zum Thema Informationssicherheit stattfinden. Empfohlen wird mindestens
eine Schulung jährlich. Dadurch bleibt den Mitarbeitenden das Thema präsent und Neuerungen
können zeitnah mitgeteilt werden.

Die Sensibilisierungsbestrebungen sollten regelmässig einer Erfolgskontrolle unterzogen werden. Hierzu
können Simulationen und Tests eingesetzt werden, beispielsweise das Verschicken von fiktiven Phishing-EMails an die Mitarbeitenden. Die Durchführung von Sensibilisierungsmassnahmen sowie die Teilnahme der
Mitarbeitenden sollte nachvollziehbar dokumentiert werden.

Massnahme 2.2 – Antivirus
Das Antivirusprogramm ist das wohl weitverbreitetste und bekannteste technische Hilfsmittel, um Systeme
vor Befall mit Schadsoftware zu schützen. Obschon Antivirus Software äusserst weit verbreitet ist und zum
Standard-Sicherheitssortiment einer Organisation gehört, wird seine Verwendung teilweise hinterfragt. Das
Antivirusprogramm weist selber eine gewisse Angriffsfläche aus und kann von einem Angreifer missbraucht
werden.
Dennoch wird auch im Rahmen des IKT-Minimalstandards grundsätzlich die Verwendung einer Antivirus
Software empfohlen. Im Sinne einer Basissicherheit hilft sie mit, dass Schadsoftware auf Geräten erkannt
wird. Dazu ist es aber notwendig, diese in regelmässigen Abständen zu aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass
Ihre Antivirus Software flächendeckend eingesetzt wird und auf allen Geräten immer auf dem neuesten Stand
gehalten wird. Mehr Angaben zu den Möglichkeiten mit Antivirus Software sind in Kapitel Erkennen
beschrieben.

Massnahme 2.3 - Zugriffsmanagement
Die Prozesse zur Verwaltung der Mitarbeitenden stellen sicher, dass sämtliche Personen korrekt identifiziert,
registriert und zur Einhaltung von spezifischen Richtlinien und Handlungsanweisungen verpflichtet werden.
Weiter wird gewährleistet, dass diese über die korrekten Zugangsmittel sowie Berechtigungen verfügen und
über das Anstellungsverhältnis hinweg an die aktuellen Begebenheiten angepasst oder beim Austritt
widerrufen werden.
Verpflichtung zur Einhaltung von Richtlinien
Folgende Aspekte sollten in internen Richtlinien organisationsspezifisch festgelegt werden:
§

Umgang mit Authentifizierungsmerkmalen

§

Umgang mit Informatikmitteln

§

Handhabung von sensitiven Informationen und Daten

§

Anlaufstelle für sicherheitsrelevante Fragen

Die Verpflichtung zur Einhaltung der Weisungen kann schriftlich erfolgen, beispielsweise als Klausel im
Arbeitsvertrag oder mit einem speziell dafür aufgesetzten Dokument. Sinnvollerweise wird diese Verpflichtung
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durch Nachweise wie z.B. Schulungsbestätigungen ergänzt. Oftmals ist es sinnvoll, einen Nachweis über
entsprechende Verpflichtungen einzufordern.

Massnahme 2.4 / 2.5 – Firewall und Netzwerkzonenkonzept
Um möglichst allen IKT-Systemen einer Organisation eine Verbindung untereinander zu ermöglichen, werden
diese oftmals gemeinsam vernetzt (Netzwerk). Damit die Offenheit solcher Netzwerke verringert werden kann,
segmentieren Netzwerkadministratoren in der Regel gewisse Benutzer und Systeme. Dies erfolgt, indem sie
diese in verschiedene Subnetze einteilen und Firewalls einbauen. Aber die Konfiguration statischer und
dynamischer Firewall-Regeln auf der Grundlage der Netzwerksegmentierung auf Subnetzebene ist ein
Instrument, das zeitaufwändig zu erstellen und zu warten ist. Schlimmer noch, es kann teilweise sogar
unwirksam sein. Dafür gibt es mehrere Gründe. So können beispielsweise Windows Server über 100
verschiedene Dienste haben, die auf fast ebenso vielen Ports hören. Jeder dieser Dienste könnte eine
Schwachstelle oder einen Konfigurationsfehler aufweisen, der es einem Angreifer ermöglicht, ihn zu
kompromittieren.
Trotzdem empfiehlt der IKT-Minimalstandard die Segmentierung der Netzwerke, um beispielsweise die
weniger stark geschützten Systeme (z.B. ein Prozessleitsystem) vom Office-IT-Netz zu trennen. Die Art des
Datenverkehrs auf diesen beiden Netzwerken ist unterschiedlich: Internet-Zugang, FTP, E-Mail und
Fernzugriff (Remote) werden in der Regel im Firmennetzwerk erlaubt, hingegen im Netzwerk des industriellen
Kontrollsystems (ICS2) nicht. Wenn ICS-Daten auf das Firmennetzwerk übertragen werden, können diese
abgefangen oder Denial of Service- oder Man in the Middle-Attacken ausgesetzt werden. Durch die getrennte
oder stark eingeschränkte Konnektivität zwischen dem Firmennetzwerk und dem ICS-Netzwerk können
Sicherheits- und Leistungsprobleme im ICS-Netzwerk minimiert werden. Ausserdem besteht so ein
gegenseitiger Schutz. Das Office Netzwerk wird so beispielsweise vor Angriffen aus dem ICS-Netz geschützt
und vice versa. Um eine Segmentierung der Netzwerke zu implementieren werden Firewalls verwendet.
Eine sichere und robuste Netzwerkarchitektur stellt einen der zentralen Grundsätze für einen erfolgreichen
Schutz gegen Angriffe dar. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass die gesamten Vorgänge in den
verschiedenen Netzen und Anlagen bekannt sind und entsprechend behandelt werden. Die richtige
Gruppierung und das Segmentieren der Netzwerkarchitektur bilden die Basis. Wichtig ist, dass das Netzwerk
in mindestens zwei Sicherheitszonen unterteilt wird. Die erste Sicherheitszone (Sicherheitszone der
Organisation) beinhaltet IKT-Systeme für die Office Umgebung sowie das Internet. Die zweite Sicherheitszone
(Sicherheitszone für die Produktion) beinhaltet Steuerungssysteme (ICS-Systeme), welche die Prozesse der
industriellen Leistungserzeugung beinhalten. Dies gilt nicht zuletzt auch für Organisationen, welche über
entsprechende industrielle Kontrollsysteme (ICS) verfügen. Indem die Netzwerkkomponenten nach
bestimmten Kriterien in unterschiedlichen Zonen voneinander abgeschottet werden, kann bei einem
Sicherheitsvorfall der Schaden eingedämmt werden.

2

ICS: Industrial Kontrollsystem – Industrielles Kontrollsystem, auch Prozessleitsystem.
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Massnahme 2.7 - Patchmanagement
Patchmanagement ist ein Bereich des Systemmanagements, bei dem mehrere Patches (CodeÄnderungen) auf einem verwalteten Computersystem heruntergeladen, getestet und installiert werden.
Die Notwendigkeit von Patchmanagement wurde in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis
gestellt, da sowohl grosse als auch kleine Unternehmen aufgrund von nicht gepatchten Schwachstellen
Sicherheitsvorfälle erlitten haben. Die Patchmanagement-Funktion zum Anwenden von Patches und zur
Behebung bekannter Schwachstellen mag auf den ersten Blick einfach erscheinen. Aber schon ein
einzelner nicht gepatchter Computer kann zu einem Vorfall führen.
Das Patchmanagement kann komplex sein, da Unternehmen über mehrere Standorte und eine Vielzahl von
IKT-Systemen verfügen. Ausserdem stehen oftmals unzureichende Ressourcen zu Verfügung, um dieser
Komplexität zu begegnen. Teilweise werden Systeme gar nach dem Grundsatz "never touch a running
system" unterhalten. Dies bedeutet, dass Patches bewusst nicht eingespielt werden, um allfällige damit
einhergehende Probleme mit einem System zu vermeiden. Klassischerweise werden beispielsweise
industrielle Kontrollsysteme oftmals nach diesem Grundsatz behandelt. Hinzu kommt, dass teilweise grosse
Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Systemen bestehen. So funktioniert Software X beispielsweise nur
mit Patch Version Y des Betriebssystems Z, was dazu führt, dass auch hier kein regelmässiges
Patchmanagement stattfindet. Obschon durch ein gut konzipiertes Netzwerkzonenkonzept hier das
Schadensausmass eingegrenzt werden kann, gilt: Jede Organisation muss sicherstellen, dass für ihre
Systeme ein Patch-Plan zur Verfügung steht und dieser in entsprechender Regelmässigkeit durchgeführt
wird.

2.8 Kryptografie
Bei der Datenverschlüsselung werden Daten in Abschnitte unterteilt und so umgeformt, dass nur Empfänger
mit dem passenden Schlüssel diese entschlüsseln und damit lesen können. Verschlüsselte Daten werden oft
als chiffrierter Text, nicht verschlüsselte Daten entsprechend als Klartext bezeichnet. Das Ziel der
Verschlüsselung ist es, den Schutz vertraulicher Daten zu erhöhen.
Nicht zuletzt durch den zunehmenden Einsatz von Cloud-Diensten gelangen oftmals Daten über die eigene
Firewall hinaus. Damit geht einerseits die Möglichkeit einher, Daten auf verschiedenen Geräten zu nutzen und
moderne geschäftliche Anforderungen zu erfüllen. Andererseits bietet diese Datenmobilität Angreifern gleich
mehrere Schwachstellen, über die sie Daten abgreifen können. Die Verschlüsselung von Daten in Bewegung
(Data in Motion), beispielsweise durch das Verwenden von Verschlüsselungslösungen beim Versand von EMails oder auch das Verschlüsseln von lokal gespeicherten Daten (Data in Rest), hilft mit, die Vertraulichkeit
sicherzustellen.
Jede Organisation sollte (z.B. durch eine Schutzbedarfsanalyse) definieren, ob und wo besonders
schützenswerte Daten vorhanden sind und wie diese geschützt werden sollen. Im Gesetz werden
beispielsweise Gesundheitsdaten als besonders schützenswerte Daten eingestuft (vgl. Art. 3 des
Bundesgesetzes über den Datenschutz DSG) und sollen durch Verschlüsselungstechnologien entsprechend
geschützt werden. Auch können Kunden oder Partner verlangen, dass der Datenaustausch (z.B. zu einem
besonders kritischen Projekt) nur verschlüsselt stattfinden darf. Einige Organisationen (z.B. Geheimdienst
und Militär, aber auch Versicherungen, Spitäler oder Arztpraxen) stehen vor besonders hohen Ansprüchen
im Umgang mit Daten. Sie sollten ihre Anforderungen an Verschlüsselungslösungen besonders sorgfältig
abklären.
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Erkennen
Die Funktion «Erkennen» des IKT-Minimalstandards umfasst die Fähigkeiten einer
Organisation, Auffälligkeiten und Schadsoftware auf ihren Systemen und im Netzwerk
zu erkennen. Darunter werden insbesondere technische Massnahmen, wie das
Security Information and Event Management (SIEM), die Firewall oder auch die
Antivirus Software verstanden. Dementsprechend existiert auf der technischen Seite
eine Vielzahl von Möglichkeiten zur automatisierten Erkennung von potentiellen
Sicherheitsvorfällen.
Um über entsprechende Fähigkeiten zum Erkennen von Vorfällen zu verfügen, eignet
sich das Security Information und Event Management (SIEM). Dazu werden jegliche
relevanten Aktivitäten aufgezeichnet (Logging). Diese Logs werden in einem zentralen
Logmanagement gesammelt, durch das SIEM aggregiert und auf dieser Basis
entsprechend ausgewertet. So können auch Grenzwerte definiert werden, bei dessen
Erreichen ein entsprechender Alarm generiert wird. Die essentiellen Elemente eines
SIEM sind dabei:

§

Zentrales Sammeln und Aggregieren von Logs in einem SIEM mit aktiver Alarmierung bei
vordefinierten Use Cases, zum Beispiel auf der Basis von Wissensdatenbanken zu gegnerischen
Taktiken und Techniken

§

Integritätsmonitoring von Dateien, welches ungewöhnliche Veränderungen erkennt oder ein
Überwachen von Zugriffen auf allen Ebenen (Active Directory, Remote Access aber auch
Gebäudezugriff) ermöglicht

§

Mutationen von Berechtigungen und Accounts oder auch sensitiven Gruppen wie "Domain
Administratoren", beispielsweise in einem IAM oder ebenfalls im Active Directory via SIEM

§

Antivirus auf allen Systemen mit zentraler Logging-Funktionalität sowie entsprechender Alarmierung
bei Vorfällen

§

Logs aus dem Intrusion Detection System (IDS) / Intrusion Prevention System (IPS) über aktive
Angriffe von aussen aber auch von innen. Moderne Firewalls bieten heute solche Funktionalitäten
oftmals als Zusatz an, meist unter dem Vermerk UTM (Unified Threat Management)

§

Ebenfalls in die Richtung von IDS / IPS geht Data Loss Prevention (DLP), welche das ungewollte
Abfliessen von Daten adressiert

§

Schliesslich helfen aber die besten Systeme nichts, wenn kein entsprechendes Sicherheitsdispositiv
vorhanden ist, welches auf Vorfälle geeignet reagieren kann. Neben Tools sind auch Personen mit
dem entsprechenden Wissen notwendig, welche einen Alarm verifizieren und bestätigen sowie die
notwendigen Massnahmen einleiten können.
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Insbesondere das zentrale Logmanagement bildet eine wichtige Grundlage, um Fähigkeiten im Bereich
"Erkennen" zu erlangen oder zu verbessern. Um den IKT-Minimalstandard auch für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit oftmals beschränkt zu Verfügung stehendem Fachwissen und Ressourcen
pragmatisch umzusetzen, wird jedoch insbesondere eine passende Antivirus-Lösung und die spezifische
Sensibilisierung der Mitarbeitenden empfohlen:
Nr.
3.1
3.2

Funktion
Erkennen

Sicherheitsaspekt

Minimal

Antivirus & Sensibilisierung
Verwundbarkeitsanalyse (Vulnerability Scan)
Tabelle 4: Minimalanforderungen Erkennen

Massnahme 3.1 – Antivirus und Sensibilisierung
Wie in Kapitel Schützen erläutert, eignet sich Antivirus Software zumindest für die grundlegende Fähigkeit,
Malware zu erkennen. Ein klassischer Antivirus erkennt auf Basis von vorgegebenen Patterns Malware
(Schadsoftware) und somit bösartige Software. Funktionen moderner Antivirus Software gehen aber weit über
diese klassische Funktionalität hinaus und bieten auch heuristische Analysen bis hin zu Verhaltensanalysen
sowie automatisierten und anonymisierten Informationsaustausch (meist über die Cloud). Da diese
Möglichkeiten die Funktionen des klassischen Antivirus übersteigen, spricht man auch von einer Endpoint
Protection-Lösung. Der Antivirus wird dabei nicht nur auf dem End-Gerät (Client) betrieben, sondern auch
auf Servern, auf der Perimeter Firewall, durch welche der gesamte Traffic durchfliesst, oder dem E-Mail
Gateway, wo jede Nachricht geprüft wird.
Um Vorfälle zu erkennen, informiert das Antivirus-Programm den Anwender sowie den Service Desk, das
Security Operation Center oder gar das Computer Emergency Response Team, sobald eine bekannte
Schadsoftware entdeckt wurde. Somit können zumindest die vordefinierten Vorfälle erkannt werden.
Um Vorfälle zu erkennen gibt es jedoch nicht nur technische Lösungen (wie Antivirus Software oder SIEMLösungen), sondern auch organisations- und menschenbezogene Massnahmen. Insbesondere um Social
Engineering oder Phishing-Angriffen zu begegnen, sind sensibilisierte Mitarbeitende essentiell. Ein spezifisch
dazu ausgebildeter Mitarbeitender kann solche Angriffe erkennen oder gar verhindern, bevor etwas passiert.
Ausserdem sollten sie auch darauf geschult werden, wie sie sich zu verhalten haben, wenn beispielsweise
unseriöse Seiten angeklickt worden sind oder ein Passwort kompromittiert wurde. Mitarbeitende, welche
entsprechend

geschult

sind

und

beispielsweise

bei

Auffälligkeiten

den

Informationssicherheitsverantwortlichen informieren, bilden wertvolle Sensoren zum Erkennen von
Sicherheitsvorfällen aller Art (Informationssicherheitsvorfälle, Diebstahl, unerlaubtes Eindringen etc.).

3.2 Verwundbarkeitsanalysen (Vulnerability Scan)
Eine Schwachstellenbewertung ist der Prozess der Identifizierung, Quantifizierung und Priorisierung von
Schwachstellen eines Systems. Beispiele für Systeme, für die Schwachstellenanalysen durchgeführt werden,
sind

unter

anderem

Informationstechnologie-Systeme,

Energie-

und

Wasserversorgungssysteme,

Verkehrssysteme, Logistiksysteme, Lebensmitteverarbeitungssystem und Kommunikationssysteme.
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Solche Bewertungen können von kleinen Unternehmen bis hin zu grossen regionalen Infrastrukturen
umgesetzt werden.
Die klassische Risikoanalyse befasst sich in erster Linie mit den Risiken, die ein System umgeben. Diese
Analyse konzentriert sich tendenziell auf die Ursachen und die direkten Folgen für das untersuchte Objekt.
Die Schwachstellenanalyse hingegen konzentriert sich sowohl auf die Folgen für das Objekt selbst als auch
auf die primären und sekundären Folgen für die Organisation. Sie befasst sich auch mit den Möglichkeiten,
solche Folgen zu verringern und die Fähigkeit zur Bewältigung künftiger Vorfälle zu verbessern. Im
Allgemeinen dient eine Schwachstellenanalyse dazu, wichtige Vermögenswerte (Assets) zu kategorisieren
und den Risikomanagementprozess voranzutreiben.
Die Schwachstellenanalyse hat viele Gemeinsamkeiten mit der Risikobewertung. Die Bewertungen werden in
der Regel nach den folgenden Schritten durchgeführt:
§

Katalogisierung von Assets und Fähigkeiten (Ressourcen) in einem System

§

Zuordnung von quantifizierbarem Wert (oder zumindest Rangfolge) und Bedeutung der Ressourcen

§

Identifizierung der Schwachstellen oder potenziellen Bedrohungen für jede Ressource

§

Milderung oder Beseitigung der schwerwiegendsten Schwachstellen für die kritischsten Ressourcen
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Reagieren
Die Funktion «Reagieren» des IKT-Minimalstandards umfasst die Reaktionsfähigkeiten
einer Organisation, nachdem ein Vorfall erkannt worden ist. Dabei werden insbesondere
jene Aktivitäten berücksichtigt, welche es der Organisation erlauben, auf einen
erkannten Vorfall systematisch zu reagieren und die Auswirkungen einzudämmen.
Damit eine Organisation in der Funktion Reagieren das empfohlene minimale
Sicherheitsniveau erreicht, sollten mindestens die im Folgenden aufgelisteten Aspekte
umgesetzt werden:

Nr.

Funktion

Sicherheitsaspekt

4.1

Reagieren

Reaktionsplan

Minimal

Tabelle 5: Minimalanforderungen Reagieren

Massnahme 4.1 – Reaktionsplan
Mit einem Reaktionsplan wird sichergestellt, dass eine Organisation sich bei einem Vorfall schnellstmöglich
und effizient organisiert, um diesen systematisch zu adressieren und dessen Auswirkungen zu reduzieren.
Ein Reaktionsplan sollte mindestens die folgenden Punkte umfassen:

§

Bestimmen Sie die Schwelle und Befugnis, einen Vorfall auszurufen. Sobald diese Person oder dieses
Team einen Vorfall erklärt, sollte sie automatisch den Plan aufrufen und das Incident Management
Team (IMT) einberufen. Rollen und Verantwortlichkeiten aller IMT-Mitglieder sollten definiert sein.
Dem Team sollte ausserdem folgendes klar sein:
o

Wo ist der Treffpunkt bei einem Vorfall?

o

Ist es sicher, Firmen-E-Mails zu verwenden?

o

Was soll mündlich kommuniziert werden, was schriftlich?

o

Wer kommuniziert mit externen Parteien wie z.B. mit externen Anwälten, dem
Versicherungsunternehmen, der Strafverfolgung, den Medien und den Aufsichtsbehörden?

o

Wer

berichtet

an

die

Führungskräfte

des

Unternehmens

und

den

Verwaltungsrat/Treuhänder?

§

Sammeln Sie relevante Informationen. Wenn möglich, lassen Sie kritische Informationen zur
Vorbereitung auf einen Vorfall sammeln. Beispielsweise kann der schnelle Zugriff auf Netzwerk- und
kritische Anwendungsdiagramme dazu beitragen, dass Ihr Team schnell mit der Untersuchung
beginnen kann.
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§

Skizzieren Sie den Prozess. Es liegt in der menschlichen Natur, dass Teams, die für verschiedene
Systeme verantwortlich sind, versuchen, etwas zu korrigieren, bevor sie das Problem eskalieren.
Daher benötigt eine Organisation einen Prozess, anhand dessen ein Vorfall angegangen werden
muss.

Überprüfen Sie den Plan regelmässig und nehmen Sie entsprechende Aktualisierungen vor. Achten Sie
beispielsweise besonders auf Technologien, Richtlinien oder Rollen, die sich in der Zwischenzeit geändert
haben.
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Wiederherstellen
Die Funktion «Wiederherstellen» des IKT-Minimalstandards umfasst alle Aktivitäten
einer Organisation, durch welche die von einem Angriff betroffenen Systeme
wiederhergestellt werden können. So sollte beispielsweise jede Organisation über
Backup-Lösungen und entsprechende Prozesse verfügen, durch welche sie ihre
Systeme und Daten innert nützlicher Frist und entsprechend einem vordefinierten
Prozess wiederherstellen kann.
Damit eine Organisation in der Funktion «Wiederherstellen» das empfohlene minimale
Sicherheitsniveau erreicht, sollten mindestens die im Folgenden aufgelisteten Aspekte
umgesetzt werden:

Nr.

Funktion

Sicherheitsaspekt

5.1
5.5

Wiederherstellen

Wiederherstellungsplan
Kommunikationsplan

Minimal

Tabelle 6: Minimalanforderungen Wiederherstellen

Massnahme 5.1 – Wiederherstellungsplan
Unternehmen erstellen und verwalten grosse Mengen an elektronischen Informationen. Ein Grossteil dieser
Daten ist wichtig. Einige Daten sind sogar für das Weiterbestehen und den Betrieb des Unternehmens von
entscheidender Bedeutung. Die Auswirkungen von Datenverlusten oder Beschädigungen durch
Hardwareausfälle, menschliche Fehler, Hacking oder Schadsoftware können erheblich sein. Ein Plan für die
Datensicherung und Wiederherstellung elektronischer Informationen ist folglich unerlässlich.
Mit

dem

Wiederherstellungsplan

werden

Prioritäten

und

Wiederherstellungszeitziele

für

die

Informationstechnologie basierend auf den Auswirkungen für die Geschäftstätigkeiten entwickelt. Es sollten
Strategien zur Wiederherstellung der Technologie entwickelt werden. Diese sollen sowohl die Hardware,
Anwendungen und Daten berücksichtigen und deren rechtzeitiges Wiederherstellen sicherstellen. Je höher
die Kritikalität eines Systems, desto umfassender sollte dieses System in der Wiederherstellungsplanung
berücksichtigt werden. Ein Wiederherstellungsplan kann die folgenden Elemente umfassen:
§

Eine Liste der Personen des Notfallteams (inklusive wichtige Ansprechpartner bei Herstellern und
Lieferanten)

§

Vorgehensweisen für den Aufruf des Wiederherstellungsplans

§

Mögliche Alternativen zum Durchführen des betroffenen Prozesses (z.B. alternative Arbeitsorte)

Für das Üben eines Wiederherstellungsplans ist es äusserst hilfreich, entsprechende Szenarien zu erstellen,
diese durchzuspielen und den Wiederherstellungsplan nach diesen Szenarien auszurichten.
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Massnahme 5.2 – Kommunikationsplan
Informationssicherheitsvorfälle (sei das ein Datenverlust, DDoS, Ransomware-Angriffe, Ausfälle von
Systemen

etc.)

führen

oftmals

zu

grossem

öffentlichem

Interesse

und

entsprechender

Medienberichterstattung. Um Fehler in der Kommunikation zu vermeiden und entsprechend abgeklärt mit
einem Vorfall umzugehen, empfiehlt es sich, schon vor einem Vorfall einen Kommunikationsplan zu
erarbeiten. So kann sich eine betroffene Organisation beispielsweise besser platzieren, insbesondere wenn
sie Informationssicherheit entsprechend einem anerkannten Standard (wie dem IKT-Minimalstandard)
betreibt.
Um einen Kommunikationsplan zu erarbeiten, sollte die Geschäftsleitungsebene, die Rechtsabteilung,
Human Ressources aber natürlich auch der Informationssicherheitsverantwortliche involviert werden. So
kann sichergestellt werden, dass der Kommunikationsplan auf möglichst breiter Basis abgestützt und aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird.
Natürlich müssen einige Informationen direkt nach dem Vorfall und damit entsprechend kurzfristig auf die
Situation angepasst werden. Trotzdem gibt es immer noch etliche Aussagen, die im Voraus
zusammengestellt werden können. Diese können eine Erklärung für die Presse, interne und externe Notizen,
eine Pressemitteilung und Nachrichten für die digitalen Kanäle und die Website des Unternehmens umfassen.
Ein Kommunikationsplan sollte mindestens die folgenden Punkte umfassen:

§

Rollenzuweisungen
Während

eines

Vorfalls

ist

die

Kommunikation

von

entscheidender

Bedeutung.

Ein

Kommunikationsplan ist unerlässlich, denn er bringt alle Mitarbeitenden auf den aktuellen
Wissensstand und sorgt für eine klare Darstellung der gesamten Kommunikation. Dokumente sollten
alle aktualisierten Kontaktinformationen der Mitarbeitenden enthalten und die Mitarbeitenden sollten
genau verstehen, was ihre Rolle während eines Vorfalls ist. Dabei ist es essentiell, dass definiert wird,
welche Person mit welchen Ansprechstellen ausserhalb der Organisation in Kontakt tritt.
§

Szenarien
Die Ausrichtung des Kommunikationsplans an Szenarien kann sich bei einem Vorfall als äusserst
wertvoll erweisen. Anhand von Szenarien können spezifische Kernaussagen vorbereitet und im
Ernstfall entsprechend abgerufen werden.

§

Kommunikation mit den Lieferanten
Nachdem ein Angriff vorbei ist, sollte die Organisation so schnell wie möglich ihre Kernprozesse
wieder unter Kontrolle bringen. Achten Sie darauf, dass die Kommunikation mit den wichtigsten
Lieferanten im Wiederherstellungsplan berücksichtigt wurde.
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