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Praxispapier: IT-Sicherheit für KMU

Drei Beispiele, wie Mitarbeitende 
unabsichtlich die Datensicherheit 
umgehen und wie eine moderne 
IT davor schützt.
Sicherheit versus Bequemlichkeit: Umständliche Sicherheitsrichtlinien  
stehen in einem stressigen Arbeitsalltag oftmals im Weg. Sie werden  
deshalb gerne umschifft oder nicht eingehalten. Daraus ergeben sich Sicher-
heitsprobleme. Moderne IT-Lösungen setzen genau hier an und bieten  
eine benutzerfreundliche Arbeitsumgebung, die das Befolgen von Sicher-
heitsvorgaben massiv erleichtert. Drei Beispiele und Lösungsansätze.
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Problem
Mitarbeitende wissen nicht, wie sie Dokumente sicher 
mit anderen teilen können.

Konsequenz
Vertrauliche Dokumente werden der Einfachheit 
halber als Mail-Anhang verschickt.

Benutzerfreundliche Lösung
Eine moderne IT-Umgebung erlaubt es, statt eines 
Attachments einen sicheren Link auf ein Dokument zu 
versenden und festzulegen, wer die Daten wie und wo 
verwenden darf.

Mitarbeitende umgehen Sicherheitsrichtlinien, wenn 
diese kompliziert wirken. Oder weil das Verständnis fehlt. 
Der Aspekt «menschliches Verhalten» wurde in Firmen 
lange vernachlässigt und das Thema IT-Sicherheit vor 
allem aus einer technischen Warte heraus betrachtet. 
Moderne Sicherheitskonzepte setzen dagegen genau da 
an. Sie verbessern und vereinfachen die Bedienung der IT, 

schulen Anwender*innen und automatisieren Sicher-
heitsprozesse. 

Sobald Sicherheit benutzerfreundlicher wird, handeln  
die Mitarbeitenden sicherheitsbewusster und halten die 
Richtlinien eher ein. Das interne Sicherheitsrisiko sinkt 
dadurch deutlich. Drei Beispiele und Lösungsansätze.

Sicherheitsrisiko Nr. 1: Versand von vertraulichen Daten via Mail

Immer noch werden in vielen Schweizer KMU wichtige 
Dokumente als Anhang per Mail verschickt. Zum Beispiel 
Kunden-, Patienten- und Personendaten, eine Offerte  
für ein Grossprojekt oder ein Vertrag, der Geschäfts-
geheimnisse enthält. Das ist praktisch, aber gefährlich. 

Moderne IT-Umgebungen ermöglichen es, vertrauliche 
Daten entsprechend zu klassifizieren oder sie sogar auto-
matisch zu erkennen. Zudem kann der Sender fest legen, 
wem der Zugriff auf die Daten erlaubt ist und wer sie 
bearbeiten, weiterleiten oder herunterladen darf.

So kategorisieren Sie Daten auf Knopfdruck und teilen  
sie sicher:
>  Mit modernen IT-Umgebungen wie Microsoft 365 

können Sie ihre Dokumente einfach klassifizieren und 
schützen. Online-Speicher wie SharePoint Online  
und OneDrive for Business können Office-Dokumente 
nach Vertraulichkeit etikettieren, bei Bedarf mit 
Wasserzeichen versehen («vertraulich») oder verschlüs-
seln. Inzwischen erkennen intelligente Systeme heikle 
Daten wie Kreditkarten- und Zahlungsinformationen 
oder Kundendaten automatisch, klassifizieren sie, 
überwachen sie und erstellen einen Bericht, sobald die 
Datensicherheit gefährdet ist. Sicherheitsrichtlinien 
regeln, wie Mitarbeitende auf die Dokumente zugrei-
fen und mit wem sie sie teilen dürfen. Eine solche Regel 
definiert beispielsweise, was der Empfänger eines 
Mails mit dem verlinkten Dokument tun darf, auch 
ausserhalb der Organisation – und ab wann eine Datei 
nicht mehr geöffnet werden kann. Festlegen lassen  
sich diese Richtlinien an einer zentralen Stelle. Sie gelten 
dann automatisch für alle Mitarbeitenden. Eventuell 
führen Sie diesen Schritt zusammen mit Ihrem IT-Spe-
zialisten oder IT-Partner durch.

>  Mitarbeitende können per Mausklick einen Link zu einer 
Datei erstellen und Dokumente so sicher teilen. Der Link 
kann per Mail verschickt werden und ist nur für einen 
bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Empfän-
gergruppe gültig. Andere können ihn nicht öffnen. Der 
Absender wird benachrichtigt, sobald ein Empfänger das 
Dokument öffnet, und kann regeln, was der Empfänger 
damit machen darf. Zum Beispiel «Nur lesen», «Nur 
online einsehen» oder «Bearbeiten». Ausserdem kann 
der Absender den Download verbieten, die Freigaben 
jederzeit widerrufen und alle Zugriffe inklusive Zeitstem-
pel sowie IP-Adresse lückenlos protokollieren.

Zusammenfassung Beispiel 1

Denn jedes Mail kann beliebig oft 
weiter geleitet werden, ohne dass der 
Absender das weiss. Wenn vertrau
liche Daten so in die falschen Hände 
geraten, kann das weitreichende  
Konsequenzen haben, unter Um
ständen auch datenschutzrechtliche.

Da hilft der gut gemeinte Hinweis am Ende der Nachricht 
nichts, das Mail sei nur für den Empfänger bestimmt und 
müsse sofort gelöscht werden. 
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Problem
Sichere Passwörter sind so komplex, dass Mitarbei-
tende sie sich nicht gut merken können. 

Konsequenz
Viele wählen unsichere, merkbare Passwörter, die sie 
für mehrere Konten verwenden. 

Benutzerfreundliche Lösung
Passwortrichtlinien in Kombination mit einem 
Passwortmanager gewährleisten sichere Passwörter 
und vereinfachen den Umgang damit.

Sicherheitsrisiko Nr. 2: Unsichere Passwörter

Komplexe Passwörter wie Afu-_dR-EW@+Z=%3 würden 
geschäftskritische Programme und vertrauliche Daten 
gut schützen. Trotzdem verwenden viele Anwender-
*innen einfache Passwörter, die sie sich gut merken 
können. Oder nutzen für alle Konten dasselbe Passwort. 
Deshalb braucht jede Firma ein Sicherheitskonzept  
mit Passwortrichtlinien. Denn Hacker knacken Passwörter 
mit Programmen, die Wörterbucheinträge mit Zahlen 
kombinieren, in Nullkommanichts. Für «Tr0ub4dour&3» 
beispielsweise brauchen sie gemäss www.passwort-
check.ch weniger als eine Sekunde. Die in der Schweiz am 
meisten verwendeten Passwörter wie «Hallo!», «123456», 
«passwort1» oder «asdfgh1» sind so sicher wie ein Bank-
safe ohne Türe und ohne Alarmanlage. 

me zusätzlich absichern. Denn: Egal, wie sicher ein Passwort 
scheint, wenn es auf einem gehackten Onlinedienst ver-
wendet wurde, gilt es als unsicher. Ob ein Passwort «gestoh-
len» wurde, lässt sich auf der Website «Have I been pwned?» 
(«Bin ich gehackt worden?») herausfinden.

So schützen Sie Ihre IT-Umgebung und Ihre Daten mit 
sicheren Passwörtern:
>  Mit einem zeitgemässen IT-System führen Sie Pass-

wortvorgaben ein, damit Mitarbeitende nur sichere 
Passwörter nutzen können. 

>  Passwortmanager wie LastPass, KeePass oder derjenige 
in Microsoft Edge generieren mit einem Zufallsalgorith-
mus sichere Passwörter auf Knopfdruck und speichern 
diese sicher für jede Website. Gute Passwortmanager 
gleichen die Passwörter regelmässig mit Datenbanken 
für gehackte Passwörter ab. Falls ein Passwort dort 
auftaucht, wird der Anwender aufgefordert, sein Pass-
wort zu ändern. So müssen sich Mitarbeitende nicht für 
jeden Dienst, jedes Programm und jedes System selbst 
ein Passwort ausdenken und merken.

>  Mit der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) braucht es 
für das Login neben Benutzername und Passwort eine 
weitere Bestätigung. Dabei kann es sich um einen Code 
handeln, der an ein Zweitgerät geschickt oder von einer 
MFA-App wie Microsoft Authenticator oder Google  
Authenticator auf dem Smartphone generiert wird. Erst 
nach Eingabe dieses Codes ist der Zugang frei. Eine weitere 
Variante besteht darin, die Anmeldung via Mobile ID 
bestätigen zu müssen. Ohne Code können Hacker nichts 
mit dem Passwort anfangen. MFA ist sinnvoll, wenn die 
Mitarbeitenden von ausserhalb über ein Virtual Private 
Network (VPN) auf den Firmenserver zugreifen, ihre Mails 
via Webmail abrufen oder cloudbasierte Dienste nutzen. 

>  Mit einer biometrischen Authentifizierung müssen sich 
Mitarbeitende keine kryptischen Passwörter merken. 
Weit fortgeschritten sind Fingerabdruck-, Gesichts-, 
oder Iriserkennung mit Hardware, die nahtlos in jedes 
moderne IT-System integriert werden können. Der 
Nachteil daran: Sollte es einem Angreifer gelingen, die 
Erkennung zu überlisten, lassen sich biometrische 
Merkmale im Unterschied zu Passwörtern nicht einfach 
so ändern. KMU, die auf Nummer sicher gehen wollen, 
kombinieren Biometrie und Passworteingabe.

Sichere Passwörter …
> sind mindestens 12 Zeichen lang,

> bestehen aus Gross- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen,

> sind in keinem Wörterbuch zu finden,

> enthalten weder Daten noch Namen der Mitarbeitenden oder ihrer Familienmitglieder und

> sind für jedes Konto und jeden Dienst einmalig.

>  für Konten, bei denen Mitarbeitende das Passwort manuell eingeben müssen (z.B. Windows- Anmeldung),  
wären gut merkbare Wortkombinationen wie «11Freunde&ufDemRa$en».

Zusammenfassung Beispiel 2

Viele Anwender*innen verwenden 
nach wie vor einfache Passwörter,  
die sie sich gut merken können.

Damit Passwortrichtlinien umgesetzt werden, sollten Sie 
Ihre IT so aufsetzen, dass nur sichere Passwörter verwendet 
werden können. Moderne IT-Umgebungen unterstützen 
Ihre Mitarbeitenden, indem sie Ihnen sowohl das Generieren 
als auch das Merken sicherer Passwörter abnehmen oder 
Passwörter durch eine zweite Authentifizierungsmassnah-

https://haveibeenpwned.com/
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Problem
Einzelne Daten oder ganze Datenträger werden aus 
Versehen gelöscht oder überschrieben, der Daten-
träger ist defekt oder geht verloren. 

Konsequenz
Die Daten sind verloren und/oder müssen mit viel 
Aufwand wiederhergestellt werden. 

Benutzerfreundliche Lösung
Eine moderne IT erlaubt es, vorangegangene Versionen 
oder gelöschte Dateien wiederherzustellen oder das 
Löschen zu unterbinden. 

Sicherheitsrisiko Nr. 3: Datenverlust aus Unachtsamkeit

Die meisten Datenverluste passieren ohne kriminelle 
Absicht. Jemand überschreibt versehentlich ein Doku-
ment, löscht Dateien oder formatiert einen ganzen 
Datenträger. Und USB-Sticks können verloren gehen und 
Festplatten im Netzwerkspeicher (NAS) unbemerkt 
ausfallen. Selbst wenn die Daten irgendwo gesichert sind, 
ist ein Teil für immer verloren, abhängig vom Backup- 
Intervall. Bei beispielsweise einem wöchentlichen Backup 
gehen die Daten von bis zu einer Woche verloren. Mit 
einem Cloud-Speicher, der mehrere Versionen eines Doku-
ments aufbewahrt, können auch KMU dieses Risiko 
minimieren und verlorene Daten auf Knopfdruck wieder-
herstellen. 

Version, die versehentlich überschrieben wurde, wie-
derhergestellt werden. Ausserdem wird protokolliert, 
wer eine Datei zuletzt bearbeitet hat. Das hilft  
bei Fragen zu Änderungen.

>  In Cloud-Speichern wie SharePoint abgelegte Doku-
mente verbleiben beim Löschen für eine bestimmte 
Zeit im Papierkorb (für bis zu drei Monate) und können 
wiederhergestellt werden.

>  Daten werden immer häufiger geteilt und geräte- oder 
ortsunabhängig bearbeitet, auch über Unternehmens-
grenzen hinweg. Eine Klassifizierung wie «privat», 
«vertraulich» oder «streng vertraulich» schützt Daten, 
ohne die Zusammenarbeit einzuschränken. Dieser 
Klassifizierung kann zusätzlich eine Aufbewahrungs-
richtlinie zugeordnet werden, in der genau festgelegt 
wird, welche Personengruppen welche Rechte für  
eine Datei besitzen. Hier kann zum Beispiel «nicht über-
schreiben/nur lesen», «kein Download», oder «Archi-
vieren» definiert werden.

>  Je mehr Mitarbeitende auf Daten zugreifen können, 
desto grösser ist das Risiko von Datenverlusten. Rollen-
basierte Benutzerrechte legen fest, welche Applika-
tionen, Rollen – zum Beispiel Geschäftsleitung, HR oder 
Sales – und Personen was machen dürfen, um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können.

>  Last but not least: Selbst mit einer cloudbasierten IT,  
die eine Versionierung der Daten und somit die Wieder-
herstellung ermöglicht, braucht jedes KMU eine 
Backup-Lösung. Nur so sind die Daten rund um die Uhr 
gesichert und gut vor Erpressungssoftware (Ransom-
ware) geschützt. 
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Zusammenfassung Beispiel 3

Starten Sie jetzt
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden darin, Sicher-
heitsrichtlinien einfach umzusetzen – mit einer 
benutzerfreundlichen und sicheren IT-Umgebung.

Besprechen Sie mit unseren KMU-Spezialist*innen  
Ihre IT-Infrastruktur und finden Sie heraus, wie Sie 
einfach und effektiv Ihre Daten schützen können und 
von welchen Schutzmassnahmen moderner IT Sie 
profitieren können. 

Rufen Sie uns unter 0800 055 055 an oder vereinbaren 
Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch. 

Die meisten Datenverluste passieren, 
weil jemand versehentlich ein  
Dokument überschreibt, Dateien  
löscht oder einen ganzen Datenträger 
formatiert.

So sichern Sie Ihre Daten, legen Versionen ab und 
schützen sich vor Datenverlust:
>  Cloud-Lösungen wie Microsoft 365 speichern nicht nur 

die letzte Version einer Datei, sondern alle Versionen 
mit Versionskontrolle (Versionierung). So kann jede 

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/formulare/new-way-of-working-kmu-beratung.html?campID=referral-whitepaper

