Vorwort, Autoren

Vorwort zur achten Auflage
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Stellen Sie sich vor: Unbekannte Hacker verschaffen sich Zugriff auf Ihre Systeme und
E-Banking-Informationen und transferieren eine Million Franken von Ihrem Bankkonto auf Konten
in Polen und China. Bevor die alarmierten Strafverfolgungsbehörden noch reagieren können,
sind die ausländischen Konten bereits wieder aufgelöst, von den Tätern und Ihrem Geld fehlt
jede Spur. Ein unwahrscheinliches Szenario, sagen Sie? Vielleicht – aber genau dieses wurde
jüngst für ein Freiburger KMU zur bitteren Realität.
Die Geschichte führt uns klar vor Augen: Cyberkriminalität ist längst nicht mehr bloss ein Problem von Grossfirmen und internationalen Organisationen. Experten weisen schon seit Jahren
darauf hin, dass gerade KMU vermehrt von Hackern ins Visier genommen werden. Dabei muss
es sich nicht mal um handfesten Diebstahl handeln, schon ein einfacher Ausfall der Systeme
kann für Unternehmen jeder Grösse ungeahnte finanzielle Folgen haben.
Panik ist deswegen jedoch nicht abgebracht! Anders als noch vor wenigen Jahren, können heute
auch KMU von IT-Sicherheit auf einem Niveau profitieren, das früher Grossbanken und Konzernen vorbehalten war. So stehen ihnen etwa kommerzielle Rechenzentren für die hochsichere
Unterbringung ihrer Systeme zur Verfügung, während spezialisierte Dienstleister für die Sicherheit ihrer Hard- und Software sorgen. Dabei sollten Sie allerdings nie vergessen: Sicherheit ist
nicht alleine eine Frage der richtigen Technologie, der Schlüssel ist oft der Mensch. Schaffen Sie
ein Sicherheitsbewusstsein in Ihrem Unternehmen! Dieses Handbuch wird Ihnen dabei wertvolle
Dienste erweisen.
Und noch eine weitere Lehre lässt sich aus dem eingangs erwähnten Fall ziehen. An die Kontodaten der betroffenen Firma kamen die Hacker nicht direkt heran. Sie nahmen vielmehr den
Umweg über den gehackten Server eines Partnerunternehmens, von wo aus sie ein E-Mail mit
Trojaner im Anhang an die Buchhaltung der Freiburger Firma verschickten. So nahm dort das
Verhängnis seinen Lauf.
Die Moral daraus: IT-Sicherheit ist kein reiner Eigennutz. Schützen Sie sich auch um der anderen Willen!
Franz Grüter
CEO green.ch AG

Wir – die Autoren des „Informationssicherheitshandbuches für die Praxis“ – sind überzeugt, Ihnen mit dem vorliegenden Handbuch das richtige Werkzeug für Ihre Informationssicherheit in die
Hand zu geben. Es ermöglicht Ihnen, für Ihr Unternehmen einen angemessenen Schutz der Informationen zu erreichen.
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