
Der kleine Augenoptiker und das grosse böse 
Internet
Oder: Ein kleiner Leitfaden für ein komplexes Problem



Wer bin ich / Wer sind wir?

CSI Consulting AG ist eine kleine 
Beratungsfirma.

Kunden:
• Öffentliche Verwaltung
• Blaulichtorganisationen
• Betreiber kritischer Infra-

strukturen
• Verkehr
• Energie

• Universitäten
• Spitäler



Bin ich überhaupt betroffen von IT-Problemen?
Ich bin doch kein IT-Unternehmen, sondern ein kleiner Augenoptiker…

IT ist Mittel zum Zweck und kommt mehr oder weniger offensichtlich 
überall im Arbeitsalltag zum Einsatz – auch bei «kleinen» Augenoptikern:

• E-Mail, Telefonie
• Kundendatenbank (Stammdaten, Gesundheitsdaten)
• Terminverwaltung, Dienst- und Ferienpläne
• Bestellungen,  Lieferantenmanagement
• Kreditoren, Debitoren, Lohnzahlungen
• Kasse, Inventar
• PCs, Tablets, Drucker, Netzwerk, …
• Fachspezifische Geräte

Fazit: Ja, Augenoptiker sind 
definitiv auch betroffen!



Aber es läuft doch alles ganz super!?
Ausserdem bin ich doch bestimmt kein interessantes Ziel. Oder? Oder??
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Fazit aus den News-Meldungen
«Cyberangriffe» laufen nicht so…

…sondern eher so!



Risikomanagement
Bedrohungs-Modell für einen Augenoptiker

Bedrohungs-Modell = «Wer würde mir denn Böses wollen und welche 
Möglichkeiten hätte der Angreifer»?

1. «Cyberangriffe» durch Malware / Ransomware
2. Technische Defekte, Ausfälle, Unfälle, …
3. dann kommt eine ganze Weile erstmal nichts…

4. Personal (versehentlich oder vorsätzlich)
5. dann kommt wieder eine ganze Weile nichts…

6. Alles andere 
(die NSA, die Russen, die Chinesen, Google, Microsoft, Industriespionage, …)



Risikomanagement
Was sind meine «Kronjuwelen»?

Kronjuwelen können alles Mögliche sein. 
Die wichtigsten Fragen dazu:
• Womit verdiene ich mein Geld?
• Wie verdiene ich mein Geld: Welche Ressourcen und Werkzeuge 

brauche ich dazu?
• Was passiert, wenn eine Ressource zeitweise nicht verfügbar ist? 
• Wie lange kann ich auf eine Ressource verzichten, bis es weh tut? 

Eine Stunde, einen Tag, eine Woche, einen Monat, dauerhaft? 
• Wie wahrscheinlich ist es, dass ich auf eine Ressource verzichten 

muss?



• Vermeiden von Risiken – «lass es sein»
• Behandeln von Risiken – «bereite Dich vor!»

• Eintrittshäufigkeit senken
• Schadensausmass senken

• Auslagern von Risiken – «jemand anderes zahlt 
das»

• (Rest-)Risiko akzeptieren – «das Leben ist halt 
gefährlich» / «wer wagt, gewinnt»

Wichtig: «Kein Risiko» gibt es nicht!!

Risikomanagement
Die vier Handlungsoptionen (nicht nur IT)



Sind «Cyberangriffe» vermeidbar?

• Nein, denn Code hat «von Natur aus» Fehler, 
die dann Sicherheitslücken darstellen können. 

• Ja, denn oftmals handelt es sich nicht um 
gezielte Angriffe, sondern um «Wald- und 
Wiesen-Malware».

Die «Lösung»: Sicherheits-Updates einspielen! 
Ausnahmslos! Sofort!!

Problem: Vermischung mit funktionalen 
Änderungen ist unschön, «Update macht 
Sachen kaputt».

https://xkcd.com/844/

https://xkcd.com/844/


Kein Backup, kein Mitleid!
Grund für den Datenverlust: völlig egal!

Erstellen Sie Backups von Ihren «Kronjuwelen»!

• Erstellen Sie Backups regelmässig!
• Erstellen Sie Backups automatisiert!
• Verifizieren Sie regelmässig, dass das Backup läuft und funktioniert!
• Üben Sie regelmässig das Wiederherstellen von Backups!
• Bewahren Sie Backups offline auf!
• Bewahren Sie verschiedene Datenstände auf!

• Speichern Sie das Backup «off site», wenn möglich?
• Soll / darf / muss das Backup verschlüsselt werden?



Cloud oder nicht Cloud?
«Meine Daten auf den Computern anderer Leute»

Prämisse: «Der Cloud-Anbieter macht den ganzen Tag nichts anderes, als 
sich um IT zu kümmern. Darum kann der das besser, als ich es jemals 
könnte.»

Entscheidungsleitfaden:
• Kann / will / muss ich mich selber um Hard- und Software kümmern?
• Kann ich mit den Standardangeboten leben?
• Welche Risiken tragen ich trotz Cloud-Nutzung weiterhin selbst?
• Welche neuen Risiken ergeben sich?
• Darf ich das überhaupt? Was sagen meine Kunden dazu?



Beispiel 1
Sicherheits-Updates in zwei Durchgängen

Ziel: Sicherheits-Updates zügig einspielen, trotzdem nicht «blind» alles sofort 
installieren.

Vorschlag:
• Am zweiten Mittwochabend des Monats nach Geschäftsschluss alle Sicherheits-

Updates auf der Hälfte aller IT-Geräte installieren. Testen ob noch alles geht!
• Am nächsten Abend den Rest der Geräte updaten. Wieder alles testen!
• Dabei gleich noch überprüfen:
• Gibt es Updates für andere Software (PDF-Reader, Browser, Java, etc.)?
• Funktioniert das Backup wie geplant?

• Für grössere / funktionelle Updates separate Wartungsfenster einplanen!
• Verantwortlichkeiten festlegen!



Beispiel 2
«Das Internet ist kaputt»

Annahme: Bei Bauarbeiten wurden alle Internet-Leitungen zum Quartier 
gekappt. Kein Internet und keine Telefonie für mindestens eine Woche.

Massnahmen (Vorschlag!):
• Für Internetverkehr auf das Mobilfunknetz ausweichen:
• Mobiltelefon als «mobilen Hotspot» benutzen.
• Ein Mobilfunkmodem in Betrieb nehmen.

• Geschäfts-Telefonnummer auf ein Mobiltelefon umleiten.

Alle Massnahmen muss man vorbereiten, testen, dokumentieren und ggf. 
regelmässig üben!



Fazit und Empfehlungen

• Auch kleine Augenoptiker können von IT-Problemen betroffen sein.
• Machen Sie sich Gedanken und identifizieren Sie Ihre «Kronjuwelen»!
• Denken Sie in Risiken: «Was wäre wenn…?»
• Erst die Pflicht, dann die Kür: Updates einspielen, Backups erstellen. Danach 

alles andere. (Password-Policy/Manager, Least Privilege, 2FA, Awareness, Netzwerk-Segmentierung, Virenscanner, Verschlüsselung at Rest, ...)

• Sicherheit kostest. Machen sie so viel, wie für Sie notwendig.
• Holen Sie sich Unterstützung für die praktische Umsetzung!
• Erfinden Sie das Rad nicht neu! Nutzen Sie «pfannenfertige» (Cloud-)Lösungen 

wenn es passt.
• Reden Sie miteinander. Lernen Sie voneinander.

• Üben und Awareness schaffen: https://www.bakgame.de/



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihr Kontakt:
Andreas Grommek
andreas.grommek@csiconsulting.ch
+41 43 300 64 07
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