MQ FOKUS

Information – die entscheidende Qualität:

Die hohe
Verletzlichkeit
Die Verletzlichkeit der Informationsgesellschaft und ihre
Abhängigkeit von Information muss auf allen Benutzerstufen
wahrgenommen werden. Die Information hat den Stellenwert
anderer Ressourcen wie Kapital, Rohstoffe und Arbeit.
Systematische «Information Assurance» sichert die Nutzung, die
Übertragung und Verarbeitung von Rohdaten bis zum Wissen.
Von Kurt Haering

I

nformation und Wissen sind wesentliche Erfolgs- und Machtfaktoren in der menschlichen Gesellschaft. Durch die Entwicklung der Informationstechnologien hat sich die Position der
industrialisierten Länder im globalen Wettbewerb verstärkt. Dabei
stehen die Vertiefung und Verbreiterung des Wissens für Bevölkerung,
Unternehmen und Staaten wie
auch eine erhöhte Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit im Vordergrund.

Stellenwert der Information
Auf der einen Seite stehen Wohlstand
und Lebensqualität, auf der anderen
Seite steht die unrechtmässige und
kriminelle Nutzung der Information.
So kann Entwendung, Veränderung
oder Missbrauch von Information
Schäden von grossem Ausmass verursachen. Als Beispiele seien hier
Fehlentscheide, Wettbewerbsnachteile und Ausfall der Arbeitsinfrastruktur genannt.
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Information muss daher zwingend geschützt werden. Dieser
Schutz muss auf gesetzlicher, organisatorischer und technischer Ebene
angegangen werden. Es bringt wenig,
wenn eine Datenbank durch eine
Firewall vor Hackern und Crackern
geschützt wird, die entsprechende
Information aber durch nicht sensibilisierte Mitarbeiter problemlos
preisgegeben wird. Die gesetzlichen
Grundlagen werden zurzeit erst den
Möglichkeiten der Technik angepasst
und bieten noch ungenügenden
Schutz. Das Verständnis der Haftung
bei ungenügendem Schutz der
Information der Unternehmensführung ist ebenfalls erst in Entwicklung.

Exponiert und anfällig
Die Informationsgesellschaft ist eine
verletzliche Gesellschaft. Information prägt das Handeln, die Informationstechnologie prägt das Umfeld
und die Infrastruktur. Ein nicht funktionierendes Telefon kann den Miss-

erfolg eines Unternehmens bewirken.
Der Ausfall von Steuerungssystemen
lässt den Verkehr stillstehen, Güter
und Personen erreichen ihre Ziele
nicht.
Die einzelnen Informationssysteme stehen nicht allein, sie sind vernetzt. Durch diese Vernetzung entstehen gegenseitige Abhängigkeiten.
So sind die Informationssysteme von
der kompetenten Bedienung und
einer ausreichenden EnergieversorSpezialausgabe «Informations-Sicherheit» 05/2002

MQ FOKUS
gung abhängig. Letztere sind wieder
selbst von funktionierenden Informationssystemen abhängig. Im Weiteren wird die Informationskette immer wieder durch den Menschen
durch Interpretation und Entscheidungen geschlossen.
Die globale Vernetzung führt zu
einer noch nie dagewesenen Komplexität. Die Masse der Informationen, verbunden mit nahezu uneingeschränkten Zugriffsmöglichkeiten,
stellt ganz neue Herausforderungen
an den Menschen. Hinzu kommt,
dass im heutigen gesellschaftlichen
System der Nationen globaler Missbrauch nur lokal verfolgbar ist.
Durch diese Abhängigkeiten
entsteht eine hohe Verletzlichkeit bei
einem labilen Gleichgewicht. Einzelne Ereignisse können den DominoEffekt auslösen. Es gilt also, die Verletzlichkeit und daraus entstehende
Schäden bestmöglich zu antizipieren. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung für eine Gesellschaft muss
die Sicherheit der Information und
ihrer System ein unbedingtes Anliegen der Führung sein.

Schutzkriterien
Der Schutz der Information kann in
vier Kriterien aufgeteilt werden. Die
Information muss
– vertraulich (confidentiality)
– verlässlich (integrity)
– verfügbar (availability)
– anerkennbar (non-repudiation)
sein. Nur dann kann sie ihren Zweck
erfüllen. Durch die technologische
Entwicklung sind Herkunft und
Qualität der Information vom Empfänger oder Benützer vielfach nicht
mehr nachvollziehbar oder überprüfbar.
Informationssicherheit berücksichtigt die Kriterien angemessen im
Hinblick auf die Bedeutung der Information für die Werte und Einzigartigkeit von Unternehmen und Organisationen. Die Frage nach den schutzbedürftigen Schlüsselinformationen
zeigt den Weg zu einer machbaren
und verkraftbaren Sicherheit. Ein
Restrisiko bleibt immer.
Spezialausgabe «Informations-Sicherheit» 05/2002

Vertrauen in die Informationsquellen und die Übertragungswege
ist ein wichtiges Element für die erfolgreiche Nutzung der Information.
Dieses Vertrauen ist aber nicht einfach zu gewinnen, es muss erarbeitet
werden. Ein gutes Beispiel für mangelndes Vertrauen des Bürgers sind
die relativ bescheidenen Anteile des
E-Business am Gesamtumsatz der
Wirtschaft. Anderseits besteht ein zu
grosses Vertrauen in das kaum vorhandene Briefgeheimnis der E-Mails.
Ein weiterer Aspekt ist der
Schutz der Privatsphäre. Die Informationstechnologien bieten ausgezeichnete Voraussetzung für den
«gläsernen Menschen». Daten über
seine Gesundheit, seine Finanzen,
seine Mobilität und seine Gepflogenheiten sind irgendwo gespeichert.
Eine gezielte Abfrage, ob legal oder
illegal, kann sehr aufschlussreich
sein.

Eine Führungsaufgabe
Der verantwortungsbewusste Unternehmer wird die Informationssicherheit in seinem Unternehmen sicherstellen. Dabei geht es um Bestimmen
und Festlegen der kritischen Informationen für das Unternehmen und
die anschliessende Auswahl der geeigneten Massnahmen. Die Aufgabe
kann nur eingeschränkt delegiert
werden.
Der Weg zur Informationssicherheit kann in einen vereinfachten Risk-Management-Prozess dargestellt werden, dessen Hauptschritte
wie folgt sind:

– Bedeutung von Informationen erkennen (Schlüsselinformationen).
– Risiken bestimmen (fatal, kritisch,
akzeptierbar).
– Ziele der Informationssicherheit
definieren (Kriterien, Mittel).
– Informationssicherheit beurteilen
(Abklärungen, Tests).
– Handlungsbedarf ermitteln (organisatorisch, technisch).
– Umsetzung und Kontrolle sicherstellen (Massnahmen, Audits).
Dabei ist es empfehlenswert, das
Thema «Sicherheit von Informationen» regelmässig zu prüfen und die
Entwicklung gezielt zu verfolgen und
eventuell anzupassen. Damit werden
die Voraussetzungen geschaffen, um
die Sicherheit von kritischen Informationen auch in Zeiten des Wandels
anzupassen und auf einem hohen
Niveau zu halten.

Schlussfolgerung
Daten, Information und Wissen sind
entscheidend für den Erfolg im globalen Wettbewerb. Informationssicherheit ist zwingend für gute
Entscheidungen und schützt vor
Schäden. Das Thema muss aber bewusst und strukturiert angegangen
werden. Sie ist ein Teil der Qualität
des Managements wie auch des Qualitätsmanagements. Ohne Qualität
der Information ist Erfolg Glückssache.
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