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Rechenzentren nach modernsten Sicher-
heitsstandards mit ausgeklügelten Sicher-
heitssystemen ausgebaut, sorgen teure 
Sicherheitslösungen für umfassenden 
Schutz der Unternehmensdaten vor un-
berechtigten Zugriffen und Viren, werden 
externe Eindringlinge mittels Firewall ab-
geblockt und sichern Backup-Lösungen 
vor Datenverlusten. Da aber jede Sicher-
heitsmassnahme nur so sicher ist, wie sie 
von den Mitarbeitern in der täglichen Pra-
xis gehandhabt wird, ist ein Umdenken in 
den Unternehmen und die Einführung 
umfassender Risk Management-Konzepte 
dringend erforderlich. Ein umfassendes 

Sicherheitsrisiko Anwender
Unternehmen müssen im hinblick auf interne Bedrohungen, 
die ihre vitalen Interessen gefährden, umfassende risk 
Management-Konzepte einführen. Dabei ist insbesondere 
den anwenderspezifischen It-Sicherheitsrisken ausreichend 
rechnung zu tragen.

im Fehlverhalten der Anwender, welche 
neue Geräte oder Applikationen einset-
zen.

technische Vorkehrungen alleine 
genügen nicht
Obwohl Unternehmen die Sicherheits-
bedrohungen durch ihre eigenen Mit-
arbeiter längst kennen, setzt die Praxis 
in zunehmendem Masse auf technische 
Abwehrmassnahmen, anstatt das Sicher-
heitsrisiko Anwender direkt beim Mit-
arbeiter proaktiv anzugehen. So werden 
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as hauptsächliche Sicherheitsri-
siko für Unternehmen kommt 

aus den Reihen der eigenen Mitarbeiter. 
Vorsatz, Versehen, Übereifer, Neugierde 
und mangelndes Problembewusstsein 
stellen dabei die häufigsten Ursachen für 
sicherheitsrelevante Vorfälle dar. Beson-
ders schwer wiegt dabei der Umstand, 
dass die eigenen Mitarbeiter einfacher 
als aussenstehende Dritte auf kritische 
Informationen zugreifen können, wes-
halb interne Angriffe und Fehlverhalten 
der Mitarbeiter oftmals grössere Schäden 
anrichten und daher kostspieliger sind 
als Angriffe von aussen. Dieser Umstand 
führt dazu, dass viele Unternehmen die 
Bedrohung ihrer Sicherheit durch die ei-
genen Mitarbeiter als mindestens gleich 
gross einschätzen wie die Gefährdung 
durch externe Angriffe. Die Mehrzahl 
der Sicherheitsverstösse wird denn auch 
durch Firmenangehörige verübt, wobei in 
KMU die PC-Anwender häufig auf sich 
alleine gestellt sind und sich der Risiken 
oftmals gar nicht bewusst sind. Anwen-
der wiegen sich in trügerischer Sicherheit, 
wenn sie vollumfänglich auf die Sicher-
heitsvorkehrungen der unternehmensei-
genen IT-Abteilungen abstellen und sich 
so vor digitalem Unbill geschützt glauben. 
Gleichermassen riskant ist, wenn die An-
wender mit dem technischen Fortschritt 
nicht zurecht kommen und so Gefahren-
situationen provozieren. So erhöhen die 
neuen Technologien, welche in Unter-
nehmen sowohl auf der Hard- wie auch 
der Softwareseite vermehrt zum Einsatz 
kommen, die Anzahl möglicher Fehler-
quellen. Dabei sind allfällige Sicherheits-
lücken nicht alleine in den neuen Tech-
nologien selbst begründet, sondern in 
nicht zu unterschätzendem Masse auch 
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arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu 
beachten sind. Die Verbindlicherklärung 
der Sicherheitsrichtlinien verdeutlicht den 
Mitarbeitern die Wichtigkeit der Thematik 
und gibt dem Unternehmen bei Verstös-
sen die Möglichkeit, gegen fehlbare Mit-
arbeiter arbeitsrechtliche Sanktionen zu 
ergreifen und im Rahmen von Haftungs-
ansprüchen Rückgriff zu nehmen.

Schulung und Sensibilisierung  
der Mitarbeiter
In einem dritten Schritt müssen die Mit-
arbeiter im Rahmen von firmeninternen 
Weiterbildungen in Bezug auf die rele-
vanten Sicherheitsrisiken sowie die ent-
sprechenden Sicherheitsrichtlinien ge-
schult werden, da der blosse Erlass und die 
Abgabe schriftlicher Anweisungen nicht 
ausreicht sicherheitskritisches Verhalten 
der Mitarbeiter zu verhindern. Ziel der 
Schulung ist es, die verbindlichen Sicher-
heitsrichtlinien auch im Arbeitsalltag zu 
verankern, indem die Mitarbeiter vor dem 
Hintergrund ihrer konkreten Arbeitstä-
tigkeit entsprechend sensibilisiert und so 
mögliche Folgen von Verstössen für das 
Unternehmen wie auch den fehlbaren 
Mitarbeiter aufgezeigt werden. Die IT-Si-
cherheit muss Teil der gelebten Unterneh-
menskultur werden, weshalb die Schulung 
der Mitarbeiter nach einer gründlichen 
Einführung in Form von regelmässigen 
Brush Up’s zu wiederholen ist.

Risk Management umfasst insbesondere 
folgende Schritte:
• Überprüfung interner Abläufe
• Erlass von Sicherheitsrichtlinien
•  Schulung Mitarbeiter  

(Risikosensibilisierung) 
• Kontrollen

Überprüfung der internen Abläufe
Bevor ein Unternehmen die Sicherheits-
risiken auf Seiten der Anwender angehen 
kann, müssen in einem ersten Schritt die 
unternehmensinternen Abläufe genau 
festgehalten werden, da nur so mögliche 
Sicherheitslücken vollumfänglich erfasst 
werden können. Insofern ist es nicht 
zweckdienlich, wenn ein Unternehmen 
standardisierte Sicherheitsrichtlinien 
übernimmt, welche die spezifischen Ei-
genheiten einer Unternehmung nicht 
oder zumindest nicht ausreichend zu er-
fassen vermögen. Erst die Überprüfung 
der spezifischen Abläufe im Unternehmen 
offenbart oftmals gravierende Sicherheits-
lücken, die den Verantwortlichen zuvor 
nicht bekannt waren.

erlass von Sicherheitsrichtlinien
Stehen die unternehmensinternen Abläufe 
fest, können in einem zweiten Schritt Si-
cherheitsrichtlinien festgelegt werden, die 
mittels Weisungen für sämtliche Mitarbei-
ter verbindlich zu erklären und folglich 
von den Arbeitnehmern im Rahmen ihrer 

Standardisierte Kontrollverfahren
Mit der Schulung der Mitarbeiter und 
deren grundlegende Sensibilisierung für 
die möglichen Sicherheitsrisiken alleine ist 
es jedoch noch nicht getan. Umfassendes 
Risk Management darf die Umsetzung der 
Sicherheitsrichtlinien nicht der Eigenver-
antwortung der Mitarbeiter überlassen. 
Die Einhaltung der firmeninternen Si-
cherheitsrichtlinien im Firmenalltag ist 
daher systematisch zu kontrollieren. Diese 
Kontrollmechanismen müssen auf stan-
dardisierten Verfahren beruhen, um eine 
lückenlose Überprüfung garantieren zu 
können. Teil des Kontrollprozesses muss es 
auch sein, sowohl die unternehmensinter-
nen Abläufe, die bestehenden Sicherheits-
richtlinien, die Schulung der Mitarbeiter 
und nicht zuletzt auch die Kontrollmecha-
nismen laufend auf deren Aktualität zu 
überprüfen und nötigenfalls an veränderte 
Gegebenheiten anzupassen. Nur so kön-
nen bestehende oder neu aufscheinende 
Sicherheitslücken im Mitarbeiterumfeld 
geschlossen werden.

Minimierung der risiken  
durch umfassende  
risk Management-Konzepte
Ein planmässiges und von allem Anfang 
an die konkreten unternehmensinternen 
Abläufe berücksichtigendes Risk Manage-
ment macht nicht bei technischen Vorkeh-
rungen Halt, sondern bezieht das Sicher-
heitsrisiko Anwender von Beginn an mit 
ein. Ein umfassendes Risk Management 
führt nicht nur dazu, dass sich die Kos-
ten technischer Sicherheitsmassnahmen 
vollumfänglich auszahlen und nicht durch 
Anwenderfehler wirkungslos verpuffen, 
sondern ermöglicht es den Unternehmen 
letztlich auch Haftungsfälle zu vermeiden 
und so Kosten zu sparen. n


