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Vorwort zur neunten Auflage 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser 
 
Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe des Informationssicherheitshandbuches. Mittlerweile ist dies 
bereits die 9. Auflage und seit der 1. Ausgabe hat diese in keinerlei Hinsicht an Aktualität einge-
büsst. Ganz im Gegenteil: In dieser komplett überarbeiteten Ausgabe wurde das Augenmerk auf 
die KMU, also kleine und mittelgrosse Unternehmen (bis 250 Mitarbeiter/innen) weiter geschärft. 
 
Wenn man bedenkt, dass in der Schweiz 99.7% aller Firmen KMU sind und davon rund 88% 
weniger als 10 Mitarbeiter/innen haben, so ist schnell klar, wie wichtig es ist, dass gerade diese 
Firmen – das eigentliche Rückgrat unserer Wirtschaft – sich schützen müssen vor Angriffen aus 
der digitalen Welt. Genauso wichtig ist es aber auch, dass von politischer Ebene, aber auch von 
grossen Anbietern verschiedenster Services im Internet wie Google und anderen Mailservicean-
bieter, Onlineshops etc. ihre Verantwortung wahrgenommen wird, um das Möglichste zu tun um 
die Firmen direkt schon im Vorfeld vor Trojanern, irreführenden E-Mails etc. zu schützen. 
Warum Anbieter von Maillösungen nicht einfach nur zwei zusätzliche Buttons machen können 
mit der Bezeichnung «Blacklist» und «Whitelist» und entsprechende zukünftige Mails so abfan-
gen und filtern können weiss ich wirklich nicht. Dies würde aber gerade kleineren Firmen unge-
mein helfen, denn oftmals arbeiten KMU Betriebe mit Standardprogrammen wie beispielsweise 
Outlook oder Thunderbird und genau darauf sollte das Augenmerk gelegt werden. Nicht auf 
grosse Enterprise-Lösungen mit ausgefeilten Technologien für Konzerne. 
Mit der DGSVO wurde in Deutschland bereits ein erster grosser Schritt diesbezüglich gemacht 
und schon bald soll auch das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz inkrafttreten. 
Es gibt also noch viel zu tun. Mit dem vorliegenden Handbuch ist aber ein grosser Schritt getan, 
damit auch Sie selber als KMU Betrieb einen besseren Ein- und Überblick im Bereich Security 
erhalten und entsprechende Massnahmen vornehmen können. 
 
Roland M. Rupp 
Schweizerischer KMU Verband 
Vizepräsident 
 
 
 
 
 
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.  


