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«Auch kleine Firmen müssen sich schützen»
CYBERKRIMINALITÄT DER EICHER GEMEINDEPRÄSIDENT RETO ZBINDEN SORGT SEIT 25 JAHREN FÜR SICHEREN UMGANG MIT COMPUTERN

Datenklau bei der Ruag, Steuer-
CDs, die Enthüllungen des Ed-
ward Snowden. Das Thema Da-
tenschutz steht in den Medien 
weltweit in den Schlagzeilen.  

Doch nicht nur grosse Unterneh-
men und bekannte Namen sind 
betroffen, sondern auch KMUs. 

Aktuell ist das «Inter-
net der Dinge» (Inter-
net of Things, IoT) in 
aller Munde: Immer 
mehr Geräte aus un-
serem Alltag werden 
heute ans Internet an-
geschlossen. Auch 

der rasante Fortschritt der Digitalisie-
rung beschäftigt im Bereich der IT-Si-
cherheit weiter. Beide Themen betreffen 
die steigende Abhängigkeit der Men-
schen und der Gesellschaft von Software 
und Hardware, die mit dem Internet ver-
bunden sind. Der Eicher Gemeindepräsi-
dent und Rechtsanwalt Reto Zbinden be-
rät dazu seit 25 Jahren mit seiner Firma 
Swiss Infosec AG Unternehmen und Ins-
titutionen. Diese Zeitung hat mit ihm 
über aktuelle Herausforderungen im Be-
reich der Datensicherheit gesprochen.

Reto Zbinden, was ist das Internet 
der Dinge?
Beim «Internet of Things» werden Ge-
räte aus unserem Alltag, etwa der 
Stromzähler, der Kühlschrank und die 
Kaffeemaschine, aber auch medizini-
sche Geräte – beispielsweise eine Insu-
linpumpe – an das Internet angeschlos-
sen. Solche Systeme sind in der Regel 
schwierig zu warten. Sie werden ein-
mal eingebaut und vielleicht nie mehr 
mit Sicherheits-Updates aktualisiert. 
Dabei bleiben selbstredend auch die 
Sicherheit und der Datenschutz auf 
der Strecke. Die Leute müssen sich fra-
gen, ob Sie wollen, dass eine unbe-
kannte Drittperson ihr Garagentor 
steuern kann oder nicht, weil der Her-
steller die Sicherheit auf die leichte 
Schulter genommen hat.

Welche Art von Daten sind be-
sonders gefährdet?
Das sind vor allem Personendaten. 
Diese werden auch aus rechtlicher 
Sicht als schützenswert oder gar als be-
sonders schützenswert eingestuft. Dies 
beginnt bei weniger vertraulichen Da-
ten wie zum Beispiel einem Namen, 
Adresse und Geburtsdatum. Aber auch 
besonders schützenswerte Daten wie 
die Konfession, Krankheitsgeschichten, 
politische Meinungen und so weiter.

Welches sind zurzeit Ihre «Sor-
genkinder»?
Sorgen bereiten uns vor allem Bran-
chen, die neu noch stärker ins digitale 
Geschäft einsteigen. Zum Beispiel die 
Pharma-Branche. Diese scheint von 
den Fehlern ihrer Vorgänger nur parti-
ell zu lernen.

Was sind die häufigsten uner-
wünschten Folgen von ungenü-
gend geschützten Firmennetz-
werken? 
Für die meisten Firmen sind vor allem 
Malware ein Ärgernis, welche die Ar-
beitstüchtigkeit der Geräte einschrän-
ken. Zum Beispiel Trojaner, die alle 
Daten auf einem PC verschlüsseln. Bei 

grösseren Firmen sind es gezielte An-
griffe, die Bauchschmerzen verursa-
chen. Dabei haben diese Unternehmen 
vor allem Angst vor Industriespionage 
und Reputationsschäden durch Be-
kanntmachung eines erfolgreichen An-
griffs.

Eine gängige Meinung könnte 
sein, dass nur grosse, bekannte 
Firmen von Hackerangriffen 
oder Datendiebstahl betroffen 
sind – stimmt das?
Es sind alle Arten und Grössen von 
Unternehmen von Computer- oder Cy-
berkriminalität betroffen. Bei kleine-

ren Unternehmungen gehen die Ha-
cker in der Regel nicht gezielt gegen 
diese Firmen vor, sondern versuchen, 
eine grosse Masse zu kompromittie-
ren. Die Absichten der kriminellen 
Hacker sind stets dieselben: Sie wol-
len so schnell wie möglich so viel Geld 
wie möglich machen, ohne dabei er-
wischt zu werden. In der Regel sind es 
auch keine Einzeltäter, sondern orga-
nisierte, professionelle Gruppen, die 
international tätig und sehr schwer zu 
fassen sind. Meistens erwischt die 
Strafverfolgung nur die kleinen Fische 
und nicht die Hintermänner.

Wie werden Sicherheitslecks 
von «Angreifern» ausgenützt? 
Meistens werden nicht die Systeme von 
Unternehmen angegriffen, sondern 
ihre Mitarbeitenden. Generell gehen 
Täter den Weg des geringsten Wider-
standes. Zurzeit sind zum Beispiel 
Phishing-mails mit verseuchten An-
hängen topaktuell. Bei der Firma Ruag, 
die erst kürzlich in den Schlagzeilen 
war, wurden als initialer Angriffspunkt 
auch solche gezielte Phishing-mails 
verwendet. Leider mit Erfolg.

Gibt es auch Probleme, die eher 
kleiner werden?
Generell haben Firmen wie Microsoft, 
Google, Facebook und Apple eine gros-
se Entwicklung in den letzten Jahren 
hinter sich. Diese Firmen nehmen das 
Thema Sicherheit sehr ernst. Einige 
inzwischen sogar die Privatsphäre ih-
rer Benutzer. Ein Windows XP aus 
dem Jahre 2003 im Vergleich zu Win-
dows 10 ist wie ein Velo und ein Pan-
zer. 

Die technische Entwicklung 
geht rasant voran, inwiefern hat 
das auch Einfluss auf die Mass-
nahmen, die getroffen werden 
sollten? 
Die Massnahmen haben sich nicht 
grossartig geändert. Die Modelle und 
Massnahmen sind schon länger be-
kannt und gereift, aber leider immer 
noch nicht in allen Organisationen 
etabliert. Wichtig ist es jedoch zu ver-
stehen, dass es eine 100-prozentige  
Sicherheit nie geben wird.

Gibt es «einfache» oder typi-
sche Fehler, die Ihnen bei Ihrer 
Arbeit immer wieder begegnen 
und die eigentlich leicht zu ver-
meiden wären ?
Ja, meistens betreffen sie den eher sorg-
losen Umgang der Mitarbeitenden mit 
den Informatikmitteln. Meisten hören 
wir dann «Ausreden», wie «wir haben 
doch einen Virenscanner, der schützt 
mich dann schon». Dabei wären es ge-
rade die Mitarbeitenden, die mit einem 
gesunden Misstrauen einen effektive-
ren Schutz gewährleisten würden. Hier 
spielt in unserer Arbeit dann die Sensi-
bilisierung der Mitarbeitenden unserer 
Kunden eine grosse Rolle, sei dies etwa 
in Präsenzschulungen, Workshops, 
mittels eLearning oder ganzen Sensibi-
lisierungskampagnen.

Was sind die wichtigsten Mass-
nahmen, die ein Unternehmen 
treffen kann, damit seine Daten 
geschützt sind? 
Hier ist vor allem wichtig, die Sicher-
heit systematisch zu managen. An-
sonsten entsteht ein Flickwerk von 
Massnahmen, das keinen angemesse-
nen Schutz gewährleistet. Ein Bei-
spiel: Wenn Sie eine stählerne Panzer-
türe beim Eingang haben und das 
Fenster auf dem WC im Erdgeschoss 
offenlassen, wird der Angreifer ver-
mutlich nicht durch die Stahltüre ein-
brechen wollen. Wichtig ist, dass Infor-
mationssicherheit sich nicht nur mit 
dem Kauf von Software und Hardware 
erreichen lässt. Es braucht auch ange-
messene organisatorische Massnah-
men und gute Schulung der Mitarbei-
tenden. INTERVIEW URS-UELI SCHORNO

Wertvolle Daten werden von vielen Unternehmen immer noch zu lasch gesichert. FOTO GAETAN BALLY/KEYSTONE

Grüter: «Daten bedeuten Macht»
DATENSCHUTZ FRANZ GRÜTER SCHÜTZT MIT GREEN.CH UNTERNEHMENSDATEN

Auch SVP-Nationalrat Franz Grü-
ter ist ein Internetpionier der 
ersten Stunde. Seine Firma 
green.ch stellt neben Internet-
diensten unter anderem hochsi-
chere Server für Unternehmens-
daten zur Verfügung.

Die Green Datacen-
ter AG bietet hoch-
sichere Rechenzent-
ren für die 
Unterbringung von 
Unternehmensda-
ten an und betreibt 
dafür fünf Daten-

center in der Schweiz. In Lupfig steht 
seit gut fünf Jahren ein über 120 Milli-
onen Franken teures Rechenzentrum. 
Datensicherheit sei eine unabdingbare 
Voraussetzung für das Unternehmen: 
«Wir betreuen multinational operieren-
de Unternehmen, die ihre geschäftskri-
tischen Daten bei uns in der Schweiz 
unterbringen. Wir unterliegen verschie-

denen regulatorischen Anforderun-
gen», führt Grüter aus. Zur Datensicher-
heit gehören nicht nur technische 
Systeme, sondern auch Massnahmen 
im Bereich der Gebäudesicherheit und 
der internen Prozesse. «Wir schützen 
unsere Kunden und unsere eigene Inf-
rastruktur mehrstufig durch verschie-
dene Systeme», so Grüter. 

Einsatz gegen «Schnüffelstaat»
«Aber auch wir werden nicht ver-
schont vor sogenannten DDoS-Atta-
cken, bei denen versucht wird, Server 
mit unzähligen Anfragen zu überlas-
ten. Wir konnten diese aber bis jetzt 
immer abwehren und bekämpfen», 
führt er weiter aus. Wie genau die An-
griffe vonstatten gingen und wie sie 
abgewehrt werden konnten, dazu kann 
Grüter nichts sagen. «Es ist Teil unse-
rer Sicherheitspolitik, dass wir unsere 
Schutzmassnahmen nicht detailliert 
kommunizieren.» 
Auch wenn sich Grüter, der 1996 sein 

erstes IT-Unternehmen gründete, 
schon lange mit dem Thema Datensi-
cherheit beschäftigt, waren für ihn die 
Enthüllungen von Edward Snowden, 
die 2013 durch die Washington Post 
bekannt wurden, einschneidend: 
«Mir wurde bewusst, wie weitrei-
chend die Spionageangriffe waren. 
Ich stellte fest, dass auch hierzulande 
staatliche Akteure nach mehr Daten-
kontrolle und Einsicht streben. Und 
schliesslich sind Daten Macht.» So 
setzt sich Grüter zurzeit politisch ak-
tiv gegen staatliche Überwachung ein. 
Das Stichwort lautet BÜPF – das Bun-
desgesetz betreffend der Überwa-
chung des Post- und Fernmeldever-
kehrs, das zurzeit  revidiert wird. «Ich 
habe mit einer breiten Koalition aus 
Jungparteien und Verbänden dagegen 
erfolgreich das Referendum ergriffen. 
Die Gesetzesrevision sieht unter an-
derem vor, dass staatliche Trojaner 
auf private Computer geschleust wer-
den dürfen.»     UUS

«Meistens 
werden nicht 
die Systeme von 
Unternehmen 
angegriffen, 
sondern ihre 
Mitarbeiten-
den.»  RETO ZBINDEN
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