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Produktivität und Sicherheit aus einer Hand 
 Der Dreiklang Bedürfnisse, Technologien und Lösungen

Wer Produktivität steigern, Kosten senken und trotzdem die IT-Sicherheit hoch halten will, sollte einen ganzheitlich 
strategischen Ansatz wählen. Planung, Umsetzung, Betrieb und Support stehen damit in einem harmonischen Ver-
hältnis zueinander. Es lohnt sich, einen kompetenten Partner mit viel Erfahrung in den unterschiedlichen Bereichen 
zu wählen.

Interview mit Dino Fiori von Georg Lutz

IT-Sicherheit

Früher sahen strategische Sicher-
heitslösungen in der IT aus wie eine 
Ritterburg im Kinderzimmer: viele 
Mauern und Wälle. Heute sagen Ex-
perten: Das ist der falsche oder nicht 
ausreichende Ansatz. Viele feindliche 
Ritter kommen so oder so rein, und 
du merkst das gar nicht? Man muss 
die Aufmerksamkeit auf die interne  
Situation lenken. Erklären Sie uns die  
Situation?

Ja, das Ritterbild ist sinnbildlich, um frü-
here Zeiten zu verdeutlichen, ganz gut. 
Aus meiner Sicht gibt es zwei Treiber, 
die das Thema Sicherheit zusätzlich ver-
schärfen und das Bild von der Burg als 
nicht mehr zeitgemäss erscheinen las-
sen. Erstens sind bei Cloud-Lösungen 
die Daten  ja auch ausserhalb der Burg. 
Zweitens arbeiten heute Mitarbeiter mit 
vielen sensiblen Daten mobil ausser-
halb der Burg. Diese Dezentralisierung 

macht das Leben für Sicherheitsexper-
ten innerhalb und ausserhalb des Un-
ternehmens nicht einfacher. Wenn Sie 
heute nur die Burg schützen, reicht das 
schlicht nicht mehr aus. 

Auf was muss sich der Blick dann 
richten?

Die Frage stellt sich, wo Ihre wertvolls-
ten Assets liegen und wie Sie diese  

Bei Cloud-Lösungen stehen im optimalen Fall Bedienbarkeit 
und Sicherheits-Anforderungen in Harmonie zueinander.
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sichern können. Das heisst, der Blick 
richtete sich weniger auf die Infrastruk-
tur, sondern auf den unterschiedlichen 
Wert von Daten.

Ich nehme mal die Sicht eines Kun-
den ein. Alle Anbieter erzählen mir 
heute, dass die Lage immer komplexer 
wird und es keine hundertprozentige  
Sicherheit gibt. Machen es sich die 
Anbieter das nicht etwa zu einfach?

Da kann ich Ihnen keine einfache Antwort 
geben. Sicherheit braucht von beiden 
Seiten – der Kunden- und der Anbieter-
sicht – mehr Aufmerksamkeit. Schauen 
wir uns die Entwicklung der letzten Jahre 
an und bringen wir es auf den Punkt. 
Wenn jemand Ihre Sicherheitslösung 
knacken möchte, dann schafft er das 
auch. Es stellt sich nur die Frage, ob er 
die Mittel dafür zur Verfügung stellen will. 
Heute gibt es Spezialisten und Tools, die 
das können und anbieten. Diese Dienst-
leistungen kann man sich einfach im 
Netz kaufen. Folglich haben die Targe-
ted Cyber Attacks auch auf KMU zuge-
nommen. Das bestätigt Ihnen auch die 
zuständige staatliche Meldestelle Me-
lani in der Schweiz. Das ist keine Erfin-
dung von Sicherheitsunternehmen, die 
ihre Produkte besser verkaufen wollen.  

Warum betrifft es auch kleine Unter-
nehmen in der Schweiz?

Ich sehe die Schweiz als Innovations-
land. Das heisst, es gibt hier sehr viele 
wertvolle Daten, auch von kleinen Un-
ternehmen. Nehmen Sie nur die vielen 
jungen kleinen Unternehmen, die im Um-
feld der ETHZ und EPFL in den letzten 
Jahren entstanden sind. Da fragen sich 
viele potenzielle Interessenten, wo und 
wie deren Daten gespeichert werden. 

Schlüsseln wir diesen schwierigen 
Befund an konkreten Punkten strate-
gisch auf. Wo beginnen Sie bei einem 
ersten Kundengespräch?

Es geht schlicht um die Frage: Was ist es, 
was wir schützen müssen? 80 – 90  Pro-
zent der Informationen brauchen ei-
gentlich keinen besonderen Schutz. 
Da reichen klassische Lösungen. Jetzt 
müssen wir mit dem Kunden herausfin-
den, welches die zehn bis zwanzig Pro-
zent der Daten sind, die wirklich sehr 
wertvoll sind, wo die liegen und wie sie 
geschützt sind. 

Es kommt auf eine Bewertung an?

Genau. Eine richtige Risikobeurteilung 
ist der erste strategische Schritt. Wir 
konzentrieren uns auf die wertvollen As-
sets. Sie sollten sich die Frage stellen, 
wie viel die Daten wert sind und was 
passiert, wenn ich die Daten verliere. 
Dort muss dann auch das Geld einge-
setzt werden und dort gilt es dann, in ei-
nem weiteren Schritt Lösungen zu ent-
wickeln. 

Cloud-Lösungen sind heute technisch 
sehr smart, ausgereift und helfen, 
meine Produktivität weiter zu steigern. 
Ich weiss aber oft immer noch nicht, wo 
genau meine Daten sind, wer darauf 
Zugriff hat und ob ich sie alle wieder 
zurückbekomme, wenn ich beispiels-
weise den Anbieter wechseln will.

Das genau ist die Herausforderung. Das 
Problem stellt sich zunächst, in erster 
Linie, in der Public Cloud, wo Sie teils 
keine Kontrolle über den Speicherort 
und die Datenschutz-Situation haben.

Das ist beispielsweise bei Dropbox 
der Fall?

Ja, bei dem Vorgang des Teilens haben 
Sie keine Kontrolle über die Infrastruktur 
und damit auch über Ihre Daten. 

Kommen wir zur rechtlichen Situation. 
In diesem Zusammenhang ist im Rah-
men der EU der Begriff Safe Harbor auf-
getaucht. Der Europäische Gerichtshof 
hat das Abkommen mit den USA ver-
worfen. Dies hat Verunsicherung aus-
gelöst. Wie erleben Sie die Situation? 

Ja, die Verwirrung ist gross, und wir 
müssen uns alle damit beschäftigen, 
um möglichst schnell eine gemein-
same Grundlage zu bekommen. Ich 
warne aber vor Panik und muss auch 

an einigen Punkten relativieren. Es 
existiert beispielsweise kein Verbot 
der Datenübermittlung in die USA. Es 
gibt auch US-amerikanische Public-
Cloud-Anbieter, die den Schweizer Da-
tenschutzrichtlinien entsprechen. Das 
muss man im Detail anschauen. Hier 
kann ich wieder auf den attraktiven 
Standort der Schweiz verweisen. Bei 
uns wachsen die Rechenzentren und  
Datengebäude. 

Wo liegen die zentralen Gründe?

Der Datenschutz geniesst hier einen 
höheren Stellenwert als beispielsweise 
in den USA. Sie finden hier eine klare 
rechtliche Grundlage, verbunden mit ei-
ner politischen Konstanz, vor. Die Infra-
struktur für die Rechenzentren ist hier 
sehr gut, es gibt keine Probleme mit der 
Stromversorgung / Infrastruktur, und die 
Ausbildung der Fachkräfte ist gut. 

Einige europäische Anbieter setzen 
auf IT-Siegel, mit dem Ziel, Qualitäts-
kriterien zu kommunizieren, ähnlich 
wie wir dies beispielsweise bei Bio-
Siegeln in der Lebensmittelbranche 
kennen. Was halten Sie davon?

Da gibt es zu viele Lösungen auf dem 
Markt.

Die Verwirrung ist gross …

Genau. Es gibt bislang weder auf europä-
ischer noch nationaler Ebene einen Stan-
dard. Wir halten uns da an die klassische 
ISO-Norm 27001. Die ISO 27001 ist die 
international führende Norm für Informa-
tionssicherheits-Managementsysteme. 
Das ist für Unternehmen und Anbieter 
ein wichtiger Standard geworden. Wich-
tig dabei ist, dass man die richtig ausge-
bildeten und geschulten Mitarbeiter hat. 
Heute geht es ja nicht nur um externe 
Gefahren, sondern auch um Bedrohun-
gen, bei denen die Quellen bei internen 
Kräften liegen. 

Lassen Sie uns nochmals zum Thema 
Cloud kommen. Es gibt ja drei Cloud 
Säulen: Public Cloud, Private Cloud 
und dann ist heute oft von hybriden 
Lösungen die Rede. Wann ist was ein-
setzbar?

Alles, was Sie standardisiert verwen-
den können, beispielsweise E-Mail- 
Lösungen können Sie in eine Cloud   

«Eine richtige 
Risikobeur- 

teilung ist der 
erste strategische 

Schritt.»
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Ost-Schweiz SKO Podiums-Veranstaltung 
15. Januar 2016, 17.00h, St.Gallen

«Status Quo» – 
1 Jahr nach dem 
SNB-Entscheid

Genau vor einem Jahr gab die Schweizer 
Nationalbank die folgenschwere Aufhebung des 
Euro-Mindestkurses bekannt. Erleben Sie hautnah 
welchen Herausforderungen sich diese Top-Unter- 
nehmerin und -Unternehmer, nach dem SNB-Entscheid 
stellen müssen.

Veranstaltungsort: Congress Hotel Einstein
Berneggstrasse 2, 9000 St. Gallen

Programm: Freitag 15. Januar 2016 
ab 17.00 Uhr Check-in, 18.00 Uhr: Eingangsreferat 
Einzelinterviews und Podiumsdiskussion,  
ab 20.20 Uhr: Apéro riche

Eintritt:   
SKO- und SWISS MARKETING-Mitglieder CHF 190.–
Early Bird: CHF 160.– bis 30. September 2015 
(Nicht-Mitglieder CHF 220.–/Early Bird: CHF 190.–) 

Podiumsgäste
• Camilla Fischbacher AD, Christian Fischbacher Co. AG
• Dr. Pierin Vincenz VR-Präsident Helvetia Versicherungen
• Peter Spuhler Inhaber und CEO Stadler Rail Group
• Roland Gutjahr VR-Präsident/Inhaber,  Ernst Fischer AG
• Dr. Urs Frey Geschäftsleitungsmitglied Institut KMU-HSG
• Sandra-Stella Triebl Moderation

Tickets unter: TICKETINO www.ticketino.com
0900 441 441 (CHF 1.00/min. Festnetztarif)

AKADEMIE
ST.GALLEN

St.Galler Nachrichten

Herisauer Nachrichten
Gossauer Nachrichten SWISS LADIES DRIVE

REPRESENTING BUSINESS LADIES
SINCE 2007

Co-PartnerPresenting-Partner Medien-Partner

 www.sko.ch

ist CEO der Dinotronic AG. 

www.dinotronic.ch

Dino Fiori 

auslagern. Es kommt aber auf den 
rechtlichen Rahmen an. Wenn Daten-
haltung in der Schweiz sein muss, dann 
kommt nur die Auslagerung an einen 
Schweizer Cloud Service Provider in 
Frage. Das kennen wir aus der Finanz-
branche. Bei Cloud-Lösungen ist in den 
meisten Fällen die Qualität hoch und die 
Gesamtkosten vergleichsweise tief. Bei 
anderen IT-Lösungen muss man die  
Situation genauer betrachten: Geht es 
um eine Kern- oder Spezial-Anwendung, 
wo das Unternehmen spezielles Know-
how hat? – In diesem Falle würde ich mit 
Auslagerungen vorsichtig sein – wenn 
dann in eine Hosted Private Cloud.

Diese Schilderung verdeutlicht, dass 
es bei heutigen IT-Landschaften ganz 
lange um Analyse und strategische 
Überlegungen geht, bevor konkrete 
Lösungen oder gar Produkte auf den 
Tisch kommen. 

«Ganz lange» ist übertrieben, aber es 
braucht eine Analyse- und Planungs-
phase. Wir bieten dafür standardisierte 
Beratungs-Pakete wie beispielsweise  
einen «Cloud Healthcheck» an, bei 
dem die IT-Sourcing-Thematik umfas-
send betrachtet wird. Beim «Security 
Healthcheck» sprechen wir mit dem 
Kunden über seine Sicherheit in Form 
einer Risikobeurteilung. Am Ende des 
Tages gehört alles sinnvoll zusammen-
geführt. Cloud ohne Sicherheit macht 
keinen Sinn und wird gefährlich. 

Nun gibt es viele Anbieter mit vielen 
Produkten auf dem Markt. Wie kann 
ich als Laie hier die Spreu vom Wei-
zen trennen?

Die zentralen Unterschiede sind Innova-
tion, Kompetenz und Erfahrung. Offeriert 
der Anbieter Consulting, Implementa-
tion, Betrieb und Helpdesk-Support? – 
Oder ist es einfach ein System Integra-
tor, der in seinem Keller noch ein paar 
Server aufgebaut hat? Betreibt der An-
bieter schon lange eine Cloud, und hat 
er Referenzkunden? – Dinotronic kommt 
ursprünglich aus der Infrastruktur- und 
Security-Beratung, betreibt aber schon 
seit 10 Jahren eine eigene Rechenzen-
trums-Infrastruktur in der Schweiz und 
hat schon Dutzende von Kunden in inter-
nationale Clouds begleitet. Noch heute 
finden sich wenige Anbieter, die sicher 
auf der Klaviatur von allen Cloud-Lösun-
gen spielen können. 

Vertrauliche Daten sollen heutzutage auch ausserhalb der Organisationsmauern genutzt und gesichert werden.

Unternehmensportrait
Dinotronic lebt den Dreiklang 
Erfahrung, Innovation und 
Kundenorientierung. Heute geht es 
nicht um den Verkauf eines 
Produktes, sondern IT-Anbieter 
sollten die gesamte Wert-
schöpfungskette analysieren und 
dann Strategien, Umsetzungen und 
Service empfehlen. Dinotronic ist 
1996 als IT-Pionier gestartet und hat 
sich zu einem der führenden 
Infrastruktur- , Security- und Cloud-
Anbieter der Schweiz entwickelt. 
Kunden können auf die Erfahrung 
von hunderten von Projekten bauen. 

Es geht nicht darum immer die 
neuste Lösung zu nutzen. Allerdings 
sollte man sie kennen. Es gilt den 
Mehrwert von neuen Technologien 
früh zu bewerten und deren Einsatz 
für spezifische Aufgabenstellungen 
detaillierter zu testen und zu 
optimieren. Dazu braucht man ein 
gut eingespieltes Team. Auch dafür 
steht Dinotronic.

Kunden wollen heute einen 
Beratungsansatz, der alle 
relevanten Aspekte von 
Infrastruktur, Security und Cloud 
Services berücksichtigt und
 aus einer Hand anbieten kann. 
Dabei sollte man frei von 
Herstellerbindungen agieren. Das 
kann Dinotronic.

IT-Sicherheit


