
E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

WWW.FOKUS.SWISS014     BRANDREPORT  VERISMO GMBH

S ie bilden die Basis sämtlicher Strategien, Dienst-
leistungen und Produktentwicklungen und sind 
die wichtigste Ressource eines jeden Unter-

nehmens: Informationen. Nur mit den richtigen Infor-
mationen finden Betriebe geeignete Geschäftspartner, 
können das Verhalten ihrer Kunden antizipieren und 
sich so neue Geschäftspotenziale erschliessen. «Wenn 
wir uns die Wichtigkeit von unternehmerischen Infor-
mationen vor Augen führen, wird schnell klar, warum 
deren Schutz so wichtig ist», erklärt Harmen Frobeen, 
Senior Consultant bei der Verismo GmbH. In Zeiten 
der Digitalisierung und der damit einhergehenden Zu-
nahme von Daten und Information, steigen die Ansprü-
che bezüglich Informationssicherheit. «Kunden und 
Geschäftspartner, aber auch Aufsichtsbehörden sowie 
Gesetzgeber nehmen Firmen in diesem Bereich immer 
stärker in die Verantwortung.» Aus gutem Grund, denn 
die Gefahren und Risiken werden immer vielfältiger 
und sind längst nicht mehr nur auf Grosskonzerne 
ausgerichtet. «Wir sprechen hier nicht von spektaku-
lären Hacker-Angriffen, sondern von ganz alltäglichen 
Gefährdungsszenarien», betont der Experte. Dazu ge-
hören etwa Phishing-Mails, die bei unvorsichtigen 
Empfängern sensible Informationen ausspionieren oder 
Erpressersoftware auf den Rechner übertragen, Aus-
fälle von wichtigen Systemen, aber auch menschliches 
Fehlverhalten – sei es mutwillig oder aus Fahrlässigkeit. 
«Gerade innovative KMU finden sich vermehrt auf 
dem Radarschirm von Angreifern wieder», so Frobeen. 
Zu diesem Schluss gelangt auch die Melde- und Ana-
lysestelle Informationssicherung des Bundes MELANI 
(www.melani.admin.ch).

Mehr als nur eine IT-Disziplin
Doch was kann man sich unter «Informationssicherheit» 
konkret vorstellen? «Vereinfacht gesagt ist damit der 
Schutz von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integri-
tät von Informationen gemeint», führt Harmen Frobeen 
aus. Man dürfe den Begriff aber keinesfalls mit Daten- 
oder IT-Sicherheit verwechseln: Während Ersteres den 
Schutz personenbezogener Informationen meint, steht 
der zweite Begriff für technische Schutzmassnahmen, 
die zum Schutz der Infrastruktur ergriffen werden. «In-
formationssicherheit umfasst alle diese Dinge, fügt dem 
Ganzen aber noch einen wichtigen Managementansatz 
hinzu. Insbesondere steht eine ausführliche Risikobe-
trachtung und –behandlung im Zentrum aller Aktivi-
täten», erklärt Frobeen. Denn die Gewährleistung von 
Informationssicherheit sei vor allem eine Management-
aufgabe, «und diese Aufgabe wird im Geschäftsalltag 
immer wichtiger – gerade für KMU.» 

Die Lösung für KMU
Welche Möglichkeiten haben mittelständische Unter-
nehmen nun, um Informationssicherheit zu gewähr-
leisten? «Eine allgemein anerkannte Orientierung bietet 
der ISO-Standard 27001, welcher die Anforderungen 
an ein umfassendes, verlässliches Informationssicher-
heits-Managementsystem (ISMS) beschreibt.» An die-
ser Stelle kommen die Fachleute der Verismo GmbH 

ins Spiel: «Unsere Lösung ist speziell auf die Bedürfnis-
se und Möglichkeiten von KMU zugeschnitten», erklärt 
Frobeen. Die Paketlösung erlaubt es Betrieben, innert 
überschaubarer Zeit ihr eigenes ISMS aufzubauen, das 
nach ISO 27001 zertifiziert werden kann. «Zusammen 
mit dem Kunden erstellen wir dafür im Coaching-Ver-
fahren ein ausführliches ISMS-Manual, das sich streng 
an die ISO 27001-Norm anlehnt.» Mit diesem Manual 
können Unternehmen die vom Standard geforderten 
Prozesse umsetzen und besitzen gleichzeitig einen Be-
leg für deren Konformität zum Standard. Frobeen: «Das 
Zertifikat zeigt, dass im Betrieb die notwendigen Struk-
turen und Prozesse für Informationssicherheit vorhan-
den sind und schafft damit Vertrauen nach aussen.» Das 
ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die Anzahl ein-
schlägiger Audits durch Auftraggeber generell zuneh-
men – gerade in Branchen mit sensiblen Informationen 
wie dem Bankenwesen oder der Pharmaindustrie.

Umsetzung leicht gemacht
«Bei unserem KMU-Paket handelt es sich um ein effizi-
entes Hilfsmittel, das Unternehmen erlaubt, ein System 

zum Managen der Informationssicherheit aufzubauen, 
zu betreiben, zu monitoren und kontinuierlich zu ver-
bessern», betont Harmen Frobeen. «Dazu ist es unerläss-
lich, das Management mit einzubeziehen.» Damit die im 
KMU-Paket enthaltenen Vorlagen und Tools problemlos 
in die eigene Kunden-Umgebung implementiert werden 
können, basieren diese allesamt auf gängigen Office-An-
wendungen. Das Paket enthält z.B. Excel-basierte Tools 
zur Projektsteuerung und Fortschrittskontrolle sowie 
solche zur Risikobewertung und -behandlung, KMU-fo-
kussierte Word-Vorlagen sowie Powerpoint-Vorlagen 
für Sensibilisierungs-Präsentationen. 

Die Paketlösung für KMU ist zu erschwinglichen Fix-
preisen erhältlich und kann auf die jeweilige Unterneh-
mensgrösse abgestimmt werden. «Wir haben für kleine 
und mittelgrosse Organisationen jeweils das passende 
Angebot», führt Frobeen aus. «Selbstverständlich unter-
stützen wir auch grössere Unternehmen mit weiterrei-
chenden Anforderungen.»

Begleiten bis zur Zertifizierung
Wichtigster Teil der Paketlösung ist das Coaching der 
Kunden bei der Umsetzung durch erfahrene Berater 
der Verismo GmbH. «Selbstverständlich begleiten wir 
unsere Mandanten durch die Implementierung bis hin 
zur Zertifizierung.» Im Rahmen eines Initialmeetings 
werden der grundsätzliche Rahmen für das ISMS ab-
gesteckt, Ziele definiert und der weitere Projekt-Ablauf 
besprochen. Wichtig: «Damit die Umsetzung erfolg-
reich verlaufen kann, muss dringend auch das Manage-
ment an diesem Workshop teilnehmen», so Frobeen. 
«Als Coach ist uns wichtig, dass niemand einfach auf 
der Zuschauertribüne sitzt, sondern alle Beteiligten ak-
tiv auf dem Feld mitspielen.» 

Die Dauer vom Projektstart bis hin zur Zertifizierung 
ist von mehreren Faktoren abhängig, darunter der Grös-
se und Branche des Unternehmens. «Wenn bislang kei-
ne nennenswerten Informationssicherheits-Strukturen 
im Unternehmen vorhanden sind, kann man von einer 

Laufzeit von sechs bis acht Monaten ausgehen, während 
für die Zertifizierung nochmals zwei bis drei Monate 
anfallen», erklärt Frobeen. In dieser Zeit finden unter 
anderem mehrere Projekt-Meetings und Workshops 
statt. Die Arbeitstreffen müssen dabei nicht zwingend 
Face-to-Face stattfinden, sondern können auch als 
Webkonferenz durchgeführt werden. 

In Zeiten zunehmender Digitalisierung nimmt auch die Bedeutung von Informationen im Geschäftsumfeld rasant zu. Darum besteht eine der wichtigsten Aufgaben 
von Unternehmen darin, die Sicherheit dieser Informationen zu gewährleisten. Doch im Praxisalltag ist das alles andere als einfach, besonders für KMU. Wie man Informations- 

sicherheit erschafft, warum sich eine ISO Zertifizierung lohnt, und weshalb es für diesen Prozess mehr als nur eine IT-Abteilung braucht, weiss Harmen Frobeen von der Verismo GmbH.  
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Informationssicherheit 
ist ein Teamsport

Über die Verismo GmbH

Die Verismo GmbH aus Küsnacht berät seit 2003 in al-
len Fragen des umfassenden Risikomanagements. Seit 
2018 ist sie ein Tochterunternehmen der Ingenieurbüro 
Götsch AG mit Sitz in Zürich. Das Gesamtunternehmen 
kombiniert langjährige Kenntnisse der IT-Herausforde-
rungen von KMU mit umfangreichen Beratungskom-
petenzen im Bereich Management-Systeme. Neben 
der Informationssicherheit und Datenschutz werden als 
Kompetenzfelder hauptsächlich die Bereiche Risikoma-
nagement, Notfall- und Krisenmanagement und BCM 
(Business Continuity Management) abgedeckt.

Weitere Informationen unter www.verismo.ch
und isms@verismo.ch
Tel. +41 43 2225825 und +41 79 4033392

Ansprechpartner:

Dr. Klaus Bockslaff, klaus.bockslaff@verismo.ch
Dr. Mathias Götsch, mathias.goetsch@verismo.ch
Harmen Frobeen, harmen.frobeen@verismo.ch

Fatale Fehlannahmen

Informationssicherheit entsteht dann, wenn technische 
und organisatorische Massnahmen im Unternehmen 
richtig zusammenspielen. Damit das funktionieren 
kann, ist von Anfang an der richtige Mindset wichtig. 
Folgende Fehlannahmen sollte man daher dringend 
aus dem eigenen Denken verbannen:  

• «ISO 27001 ist ein kaufbares Produkt»
• «ISO 27001 ist ein einmaliges Projekt»
• «Das ist Sache der IT»
• «Das kann doch ein Junior machen»
•  «Ein Tool löst alle Aufgabenstellungen»

Wie Sie diese Fehlannahmen vermeiden und den rich-
tigen Mindset finden, erfahren Sie bei den Ansprech-
partnern der Verismo GmbH.
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