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„Wer die Wahrheit in kleinen 
Dingen nicht ernst nimmt, 
kann auch in grossen Dingen 
nicht vertrauen.“ 
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Nichts als die nackte Wahrheit 

 

Ausgangslage 
 

Der Run in die Cloud ist scheinbar wie ein unaufhaltsamer Hype geworden. Viele 

Unternehmen verlagern ihre Geschäftstätigkeiten ausser Haus. Teils wird das von 

grossen Herstellern befeuert, teils wird das von IT-Dienstleistern forciert, die häufig noch 

eigene Cloud Umgebungen betreiben. Die Frage, die wir uns stellen müssen - was der 

Vorteil von Auslagerungen in die Cloud und / oder von Cloud Insellösungen ist und wie 

es dort mit der IT- und Cyber-Sicherheit aussieht. 

 

Wir von der IT-Consulting Ebikon fragten uns nach den IT-Kosten, die so oft als geringer 

eingestuft werden, wie die von Inhouse Server-Lösungen im alternativen Bereich1. Wir 

fragten uns, wie steht es mit der Sicherheit und wie mit dem Datenschutz. Ausserdem 

fragten wir uns, was die Motivationen der IT-Verantwortlichen sind, die teils 

„himmelhochjauchzend“ in die Cloud rennen und damit auch ins eigene verderben? 

 

In unserem grossen Report 2021 zeigen wir Ihnen nichts als die nackte Wahrheit.  

 

 

 

"Wichtig!  -  Die Gefahren im Cyber-Raum werden 

immer grösser, der Datenschutz immer komplexer und 

die Methoden zur Lösung immer teurer und weniger 

kompatibel. Standard-Methoden versagen zum Teil in 

heutiger Zeit. Die Schere geht also immer weiter 

auseinander und das nicht im Sinne des Dateneigners" 
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1. Einleitung 

Betrachten wir einmal vom heutigen Standpunkt ausgesehen die Lage wie folgt: 

Gem. einer Studie ist die Schweiz auf dem Weg in die Public-Cloud / Multi-Cloud und 

gleich mit mehreren Providern obendrauf, die die Daten verwalten. Oft hören wir, früher 

war IT viel einfacher und weniger komplex. Das stimmt nicht wirklich, es war zwar 

weniger, aber komplex ist immer auch eine Frage der Struktur und der Organisation. 

Zumindest aber war jedem klar, wo sich die eigenen Daten befinden. Meist im Keller auf 

der eigenen Hardware und zentral verwaltet. 

Mit Beginn des Hypes und dem Run in die Cloud sowie der vorhergehenden 

Virtualisierung änderte sich vieles. Daten waren plötzlich dynamisch und konnten auf 

einfache Art und Weise ihre Adressen oder Orte ändern. Die heutige IT-Landschaft ist in 

der Tat komplexer geworden. Nicht etwa, weil die Anforderungen gestiegen sind, 

sondern weil durch die Verlagerung in Public-Clouds, Hybrid-Cloud, Multi-Cloud und dazu 

noch mehrere Provider die Topographie komplex gemacht haben. Jeder kocht dazu 

obendrauf noch seine eigene Suppe. Nicht nur komplex, sondern auch noch 

unübersichtlich und dezentral dazu. Zum Teil wissen Verantwortliche sowie Dateneigner 

nicht, wo genau sich Ihre Daten befinden. Schier schlecht, wenn das neue 

Datenschutzgesetzt, das E-DSG in der Schweiz eingeführt wird. 

Früher bestand die Komplexität darin, auf alten Strukturen immer wieder aufzusetzen, in 

etwa so, als würde man auf einem bröseligen Fundament neue Häuser errichten wollen. 

Das ging zwangsläufig in die Hose, verbunden mit hohen Supportkosten. Gleichzeitig 

litten auch die Datensicherheit und der Datenschutz darunter. Und nicht nur das, grosse 

Hersteller von Hardware suggerieren immer wieder wie toll doch ihre Produkte sind. IT-

Dienstleister müssen Zertifikate erwerben, damit die Geräte bedient werden können.  

Oftmals wird sich damit auch gebrüstet, wie gut Dienstleister mit einer entsprechenden 

Hardware umgehen können und augenscheinlich gut ihrem Kunden gegenüberstehen 

können - welch toller Partner man doch ist. Vielmals ist es jedoch so, dass IT-Dienstleister 

die Wertschöpfungskette dann doch nicht ausschöpfen oder korrekt bedienen können, 

was wiederum dazu führt(e), dass Fehler und Lecks entstehen, z.B. Kostensteigerung und 

weitere Unsicherheiten. Auch internes Personal muss(te) sich stetig weiterbilden, um den 

Anforderungen zu genügen, was ebenfalls für Dateneigner mit hohen Kosten verbunden 

war / ist. 

https://it-consulting-ebikon.ch/vision/
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Ist dagegen die Lösung der Public Cloud ein schier dankbares Geschenk? - Viele 

Insellösungen2 entstanden mit eigenen Cloud Anbietern. Jeder wollte sich ein Stück des 

Kuchens sichern, was sich auch stetig weiter ausdehnt. 

Das wiederum ging / geht zu Lasten von Performance und vor allem litt und leidet der 

Datenschutz und die Datensicherheit darunter. Unter der Premisse „Der Schuster blieb 

nicht bei seinen Leisten“ - sind zum Teil katastrophale Zustände entstanden, die vor allem 

der IT- und Cyber-Sicherheit geschuldet und zu Lasten der Dateneigner entstanden sind. 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) oder Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) sind 

Schlagwörter, die wir überall zu lesen bekommen. Insbesondere im IaaS-Bereich setzen 

derweil viele Dateneigner bis zu 10 Anbieter ein.  

 

MERKE: Wohl wissend, dass der Dateneigner für seine Daten und die Sicherheit selbst 

verantwortlich ist. Auch wenn er seine Daten einem Provider anvertraut, ändert sich die 

Verantwortlichkeit nicht. Das wird wichtig im Bereich des neuen E-DSG, wenn die Strafen 

verhängt werden. Auch Verträge oder SLA Verträge mit dem Dienstleister kann das nicht 

lindern.  

 

Zudem wurde suggeriert, das Lasten auf verschiedene Cloud Anbieter aufgeteilt werden 

sollten, um dem Kunden so verschiedene Vorteile zu bringen. Darunter etwa eine 

geringer Ausfallwahrscheinlichkeit, mehr Sicherheit und ein besseres Investment 

gegenüber seinem vorhandenen Zustand. Dass das ein Trugschluss ist, werden viele noch 

schmerzlich erfahren.  

 

2. Motivationen der (IT)-Verantwortlichen / Entscheider 

 

a) Betrachten wir den Standpunkt der Motivation von innerbetrieblichen IT-

Verantwortlichen sowie die Entscheider eines Betriebs, so wird schnell klar, dass 

die Datensicherheit für On-Premise-Lösungen (Inhouse oder eigenes RZ - mit 

 

 
2 Als Insellösung wird eine einzelne Struktur im Cloud Bereich bezeichnet, eines einzelnen Dienstleisters, die von den 
Kosten und der technologischen Entwicklung für den Kunden nicht rentabel ist, da teilweise auch auf absurde 
Geschäftspraktiken gesetzt wird 
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gekauftem Personal) primär der Datensicherheit geschuldet sind. Damit können 

Unternehmen auf eigenes Knowhow und Expertise zurückgreifen.  

 

b) Entscheiden sich Betriebe für eine Colocation-Lösung (eigene Hardware in einem 

RZ eines IT-Dienstleisters), ist die Datensicherheit zwar immer noch einer der 

Beweggründe, jedoch die Kosten sind hier eines der entscheidenden Fundamente.  

 

c) Entscheiden sich Betriebe für eine Public Cloud / Multi Cloud ist die klare 

Entscheidung eine Kostenfrage. Hier wird weniger auf die Datensicherheit 

geschaut und auch nicht was Flexibilität, Agilität oder Skalierbarkeit angeht.  

 

Wer diesen Weg gegangen ist (b und c), wird bald feststellen müssen, dass er weitere 

hohe Kosten haben wird im Bereich Nachbesserungen der Datensicherheit, Skalierbarkeit 

und der Flexibilität schnell agieren zu können. Ob sich das so einfach lösen lässt, kann 

bezweifelt werden. Das gilt insbesondere für (c). 

 

3. Alternative Server Inhouse-Lösungen und Housing Konzepte 

Schauen wir uns den Markt im Bereich On-Premise-Lösungen an. Zunächst reiner Betrieb 

einer Serverlandschaft ganz in Sinne des Inhouse Betriebes. Denn On-Premise kann nicht 

so stark abgegrenzt werden, dass es auch Inhouse bedeutet, sondern kann auch 

Colocation-Lösung bedeuten. Deshalb zeigen wir hier ein Beispiel mit verschiedenen 

Szenarien auf, zunächst Inhouse und dann Colocation. 

 

 

Wir haben einen Beispiel Betrieb aus der Finanzbranche mit  

a) 25 Arbeitsplätzen und einem IT-Verantwortlichen. 1 Physikalischer Server mit 8 

virtuellen Systemen, NAS Backup, Firewall und sonstigen notwendigen Equipment 

plus Personalkosten. Die Virtualisierung ist MS Hyper-V, da in diesem Bereich stark 

vertreten ist, sowie alles mit Microsoft Systemen installiert, wie ebenfalls oft der 

Fall. 

 

Ausgangslage Szenario Inhouse 
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Wir rechnen so, dass der Dateneigner gänzlich in die Hardware investieren und den 

Betriebssystemen samt Server neu ausgestatten möchte. Dazu kommen 

Softwaremigrationen des alten Systems, die zum Teil mit externer Firma vollzogen wird. 

Zur Veranschaulichung haben wir eine Schemaskizze dargestellt, so wie es in vielen 

Betrieben der Fall ist. 

 

Anschliessend die Kostenaufstellung / Kostenvergleich 
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Position  Prozentanteil System 

1 19 25 AP mit Win 10 

2 15 Physikalischer Server 2 Mal, da ein So-Da Server als Backup, was oft 
gemacht wird 

3 4 Lizenzkosten einmalig 

4 52 Personalkosten und weitere 

5 2 Firewall ohne Bundle keine Wartung inbegriffen 

6 8 Übriges Equipment und Backupsystem plus einmalige Migration 

 

 

Wie zu erkennen ist, macht bereits ein 25-Personen Betrieb im ersten Jahr massive 

Kosten im Bereich des Personals aus. Innerhalb von 5 Betriebsjahren somit das über 5-

fache der ursprünglichen primären Anschaffungskosten. 

 

Fazit aus Szenario 1 Inhouse ist, dass es wenig Sinn macht, ein eigenes IT Personal 

vorzuhalten. Es sei denn, derjenige wird noch auf einem anderen Kostenblatt geführt. 

Jedoch Zweckentfremdung ist vor allem im Bereich der funktionalen und sicheren 

Unterhaltung nicht das Gelbe vom Ei.  
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Macht also unter dem Strich Sinn - wenn Inhouse mit 25 AP interne Lösung durch einen 

externen IT-Dienstleister betreuen zu lassen, der mit einem Wartungsvertrag arbeitet.  

Schauen wir uns das gleiche mit einem externen Anbieter an. 

 

Wir haben also das ganze Modell umgedreht. Die Gesamt-Anschaffungskosten im ersten 

Jahr mit ca. CHF 109.000, plus die weitere Entwicklung der nächsten 5 Jahre. Macht also 

eine Einspardifferenz gegenüber eigenem Personal von CHF 461.000 innert 5 Jahren aus.  

Mit diesem Szenario landen wir nach 5 Jahren wieder ähnlich dem Anschaffungswert, 

wonach nach 5 bis 6 Jahren wieder modernisiert werden müsste. Die Wartungskosten 

fressen somit die IT-Anschaffungskosten auf. Die IT-Wartungskosten haben wir im Mittel 

pro Jahr mit ca. CHF 22.800 angesetzt, was in der Branche mit den eingesetzten 

alternativen Methoden 3üblich ist.  

Die angenommene IT-Firma besitzt in unserem Szenario keine entsprechenden 

tiefgreifenden Wissensbasiswerte, was Datenschutz und IT- und Cyber-Sicherheit angeht. 

Es ist ebenfalls das überdurchschnittliche Verhalten am Markt.  

 

 
3 Alternative Methoden bedeutet, sich nur auf die grossen Diensteanbieter zu verlassen, resp. der Produkte einzusetzen, 
die oftmals überteuert sind und auch nicht die richtige Wertschöpfung besitzen. Dazu kommt ebenfalls, das IT-Dienstleister 
oftmals die Technologien nicht richtig bedienen können 
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Da immer noch viele davon ausgehen, „Alles aus einer Hand bedienen zu müssen“, ist in 

heutiger Zeit nicht mehr zu realisieren. Das muss dem Dateneigner insbesondere auch 

klar werden. Dies und das von jedem was, das funktioniert heute nicht mehr und wenn 

das ein IT-Dienstleister so lebt, dann nicht qualifiziert und zum Nachteil des Dateneigners. 

In unserem Beispiel zählen wir kurz die negativen Punkte auf, was uns nach einem kurzen 

IT-Audit aufgefallen ist.  

• Die Anschaffungskosten des IT Equipments ist zu hoch 

• Ein 2. System als Ausfallmechanismus ist nicht notwendig 

• Die Wartungskosten sind zu hoch 

• Das Antivirus wird nicht regelmässig kontrolliert 

• Die Firewall ist nicht mit Bundels, inhaltlich Sicherheitsfeatures ausgestattet, die viel Geld 

von grossen Diensteanbietern kosten. Und Firewall wird auch nicht kontrolliert 

• Die Virtualisierung-Umgebung ist Hyper-V. Aus unserer Sicht ist das eine 1 Tier Schicht, 

die bereits von unten heraus angreifbar ist. Siehe auch den Fall Solarwinds 

• Es fehlt an Mehrschichtiger Sicherheit 

• Die Windows Systeme sind nicht systemgehärtet 

• Regelmässiges Patchmanagement findet nicht statt. Es gibt einige IT-Dienstleister, die bei 

ihren Kunden das Updatemanagement abschalten und ca. alle 3 Monate somit eine 

Geldmaschine (Geschäftsmodell) generieren. Damit wird dem Dateneigner nicht nur 

unnötiges Geld entzogen, sondern er wird mutmasslich in seiner Cyber-Sicherheit 

hochgradig gefährdet 

• Es fehlt an Datenschutzmassnahmen und am Konzept 

• Es fehlt an Mehrschichtiger Sicherheit 

• Es fehlt ein Sicherheitskonzept 

• Ein Notfallplan ist nicht vorhanden 

• Daten werden dezentralisiert geteilt und gelagert 

• Für den Home-Office Bereich ist nicht genügend Schutz geboten und auch keine zentrale 

Veranlagung geschaffen worden. 

• Es wird unsicher Kommuniziert zum Beilspiel über Zoom oder MS Teams, ohne E2EE (End-

to-End Encryption) 

• Es werden keine starken Passwörter verwendet und es wird auch keine 2FA verwendet 

(2 Faktor Authentifizierung) 

• Es wird keine richtige Backup- und Desaster Strategie angewandt und auch Backup wird 

nicht gesichert extern gelagert 

 

 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://www.inside-it.ch/de/post/solarwind-hack-noch-eine-hintertuer-noch-ein-hackerteam-20201222
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Dieses System ist nicht wirtschaftlich, nicht agil, nicht dynamisch nicht sicher und auch 

nicht skalierbar im Hinblick auf das kommende E-DSG, wo Dateneigner zwangsläufig 

umdenken müssen. 

Für die Absicherung mithilfe eines Datenschutzkonzeptes gem. E-DSG / e-Privacy, sowohl 

für die technische als auch die Organisation benötigt es in diesem Szenario weitreichende 

Konzepte. Die Technik benötigt ein Multilevel-Security-System (Mehrfachsicherheit auf 

allen technischen Ebenen), die Organisation permanente Schulungen und 

Sensibilisierungen. Insbesondere das nachbessern im Bereich der IT-Sicherheit durch 

eine Folgeabschätzung können die Kosten noch explodieren lassen. Das Problem an 

dieser Situation ist, dass sich viele IT-Dienstleister an die Fersen grosser Hersteller 

klammern, ohne selbst einmal über den Tellerrand zu schauen.  

Das wiederum birgt viel Konfliktpotential, sowie für den Dateneigner zu höheren Kosten 

führt. Dem Dateneigner wird dabei suggeriert, es sei alles sicher. Dieser glaubt es, weil er 

seinem Dienstleister vertraut. Oftmals ist das ein gefährliches Spiel. 

IT-Audits, die wir durchgeführt haben, bestätigen bei weitem das Gegenteil solcher 

Szenarien „Es sei alles sicher“. Ein gefährlicher Trugschluss für den Dateneigner. 

Berechnen wir die Situation der nachträglichen Absicherung mit einem 

Datenschutzkonzept, inkl. Notfallmechanismen wie es das E-DSG fordern wird, so können 

wir einen Mindestbetrag von ca. CHF 40.000 (je nach Grösse des Betriebes) ansetzen, der 

von vornherein vermeidbar gewesen wäre. In diese Situation werden jedoch viele 

Betriebe hineinschlittern. Klammern sollten sich die Betriebe dann nicht an die vorh. IT-

Dienstleister, sondern sie sollten wohlwollend Spezialisten einsetzen, die das Handwerk 

der IT-Sicherheit verstehen. Zudem sollten Betriebe in Zukunft mindestens 20 Prozent 

auf eigenes Personal setzen, damit das Knowhow nicht gänzlich abfliesst. 

 

Die Dateneigner sollten es so sehen: „Bei einem Schaden bezahlen die Dateneigner 3-

Mal. Den eigenen Ausfall, den Imageschaden und die Kosten für den IT-Dienstleister, 

der mit der Anzahl Personal exorbitant steigt - Der IT-Dienstleister freut sich neues 

Equipment (Firewall?) zu verkaufen. In Zukunft zahlen jedoch die Dateneigner 4-Mal. 

Ihren eigenen Ausfall, den Imageschaden, die Kosten für den IT-Dienstleister und die 

Strafe. In der Schweiz ca. mind. CHF 150.000 an den Eigentümer eines Betriebes pro Case. 

Dateneigner müssen einem IT-Dienstleister nachweisen, dass diese Fahrlässig gehandelt 

haben. Das wiederum kann mit IT-Audits oder einer Forensischen Analyse aufgedeckt 

werden.  

https://it-consulting-ebikon.ch/foundations/
https://fortbildung.itce.ch/
https://fortbildung.itce.ch/
https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
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Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ein Cyber-Sicherheitsvorfall sich ereignet, hat der 

IT-Dienstleister seine Arbeit zu 90 Prozent nicht korrekt ausgeführt. Davor können sich 

Betriebe mit einem IT-Audit schützen, der die Schwachstellen vorher aufdeckt und nicht, 

wenn das Kind bereits im Brunnen liegt. Die Kosten der Bergung aus dem Brunnen zieht 

sehr viel Geld und Image Schaden nach sich. Sollte also tunlichst vermieden werden. 

Erfahrungswerte zeigen, dass Vertrauen gut ist, jedoch die Kontrolle ein weiteres 

wichtiges Werkzeug ist. Mit einem IT-Audit sind Dateneigner 4auf der sicheren Seite, da 

hier das 4 Augen-Prinzip angewandt wird. Welcher IT-Dienstleister gibt gerne seine 

eigenen Schwachstellen zu? 

 

Ausgangslage Szenario Colocation 

Betrachten wir nun die Situation in Colocation. Also eigene Hardware in einem 

Rechenzentrum eines IT-Dienstleisters mit Insellösung. Er stellt Ihnen das sonstige 

notwendige Equipment bereit.  

Gehen wir davon aus, dass unser Beispielbetrieb die Hardware neu angeschafft hat, 

sowie auch den Server und die Lizenzen. Der Rest wird als Mietlösung mit eingebracht. 

Das ist eine MPLS-Leitung5, wie auch Firewall und die Unterhaltungskosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Dateneigner sind Inhaber eines Betriebs, CEO, CFO, Vorstände, Geschäftsführer etc. pp | Sie sind für den Datenstamm 
voll haftbar und werden in Zukunft mit Strafen belegt werden können. 
5 MPLS (Multiprotocol Label Switching). Gesicherte tunnelbasierte Verbindung. Solche MPLS Leitungen werden teuer 
verkauft. Alternativen sind OpenVPN basierte Netze, wie sie mit Adele FireWall eingesetzt werden. Das spart Dateneigner 
viel Geld. SSL basierte Zugänge sollten, wenn möglich vermieden werden.  

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://adele-firewall.swiss/
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Position  Prozentanteil System 

1 36 25 AP mit Win 10 von / Dateneigner gekauft 

2 19 Physikalischer Server / von Dateneigner gekauft 

3 9 Lizenzkosten einmalig / von Dateneigner gekauft 

4 21 Unterhaltungskosten, Miete für Rack, Strom, MPLS etc. / gemietet 

5 5 Firewall ohne Bundle und Mietmodell / gemietet 

6 7 Übriges Equipment und Backupsystem plus Monitoring etc. / 
gemietet 

 

Die Wiederkehrenden Kosten stellen sich die nächsten 5 Jahre so dar: 

 

Wie wir schön sehen können, sind die Anschaffungskosten im ersten Jahr mit den 

Unterhaltskosten ab dem 2. Jahr noch erträglich. Steigen jedoch dann um das 2.4-fache 

bis zum 5. Jahr an.  

Fazit: Dies Szenario macht bei einem 25 Arbeitsplatz Betrieb keinen Sinn, da die 

fortlaufenden Kosten zu hoch sind. Auch ist in unserem Beispiel die gleiche Grundlage 

wie im Inhouse. Ein IT-Dienstleister mietet sich in einem Rechenzentrum ein und vergisst 

dabei die elementaren Basisbestandteile der IT- / und Cyber-Sicherheit.  
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Auch hier müsste entsprechend nachgebessert werden, resp. hilft hier ein IT-Audit, um 

der Sache auf den Zahn zu fühlen. Wir haben die Situation mit 80 bis 150 AP 

nachgerechnet.  

Auch mit dieser Anzahl macht es Sinn, die IT Inhouse zu betreiben.  

Beschreiben wir kurz, was uns an dem obigen Szenario im Einzelnen aufgefallen ist 

• Die Anschaffungskosten sind immer noch zu hoch 

• Es benötigt eine teure MPLS Leitung 

• Das Antivirus wird nicht regelmässig kontrolliert 

• Die Firewall ist nicht mit Bundles, inhaltlich Sicherheitsfeatures ausgestattet, die viel Geld 

von grossen Diensteanbietern kosten. Und Firewall wird auch nicht kontrolliert 

• Die Virtualisierung-Umgebung ist Hyper-V. Aus unserer Sicht ist das eine 1 Tier Schicht, 

die bereits von unten heraus angreifbar ist. Siehe auch den Fall Solarwinds 

• Es fehlt an Mehrschichtiger Sicherheit 

• Die Windows Systeme sind nicht systemgehärtet 

• Regelmässiges Patchmanagement findet nicht statt 

• Die Firewall wird als Mietmodell für zu viel Geld verkauft 

• Es fehlt an Datenschutzmassnahmen und am Konzept 

• Es fehlt an Mehrschichtiger Sicherheit 

• Es fehlt ein Sicherheitskonzept 

• Ein Notfallplan ist nicht vorhanden 

• Daten werden dezentralisiert geteilt und gelagert 

• Für den Home-Office Bereich ist nicht genügend Schutz geboten und auch keine zentrale 

Veranlagung geschaffen worden. 

• Es wird unsicher Kommuniziert zum Beilspiel über Zoom oder MS Teams, ohne E2EE (End-

to-End Encryption) 

• Es werden keine starken Passwörter verwendet und es wird auch keine 2FA verwendet 

(2 Faktor Authentifizierung) 

• Es wird keine richtige Backup- und Desaster Strategie angewandt und auch Backup wird 

nicht gesichert extern gelagert, sondern nur in RZ 

 

Schlussendlich haben wir die Sorgen nur umverteilt. Ebenso die Kosten. Auch dieses 

Szenario macht tatsächlich mit diesem Equipment keinen Sinn. Oftmals sind dann noch 

Leistungen dabei, die nicht benötigt werden.  

 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://www.inside-it.ch/de/post/solarwind-hack-noch-eine-hintertuer-noch-ein-hackerteam-20201222
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Im letzten Szenario schauen wir uns eine hybride Variante an. Nehmen wir einmal an, 

dass unser Betrieb mit 25 Angestellten einen zu 20 Prozent IT-Verantwortlichen einsetzt 

und extern Personal einkauft (auf Vertragsbasis - als wäre er ein interner Angestellter) 

für genau das, wo er das Bedürfnis hat, entweder ist das die Unterhaltung der reinen IT 

oder aber auch der IT-Sicherheit / Datenschutz / Cyber-Sicherheit. Da dies ein 

fortlaufender Prozess ist, muss entsprechend auch fortlaufend agiert werden.  

 

 

 

Position 1 ist unser interner Angestellter und Position 2 unser externer in einer Art 

Festanstellung, also tatsächlich abgestellt für das entsprechende Bedürfnis. Die 

Berechnung hier ist während eines Jahres. 

Im nächsten Modell schauen wir uns die Kostenverteilungen an, wenn intern und extern 

zusammenwirken. Wie wir sehen können sind die Kosten intern gering. Die Kosten extern 

bleiben jedoch stabil über die Jahre, da nur das eingekauft wird, was benötigt wird. In 

unserem Modell wachsen somit verschiedene Sparten von Dienstleistungssegmenten 

zusammen, anstatt zu konkurrieren. Für den Dateneigner bedeutet das, das er einerseits 

eine kostenneutrale und kalkulierbare IT besitzt und zum zweiten mit dem richtigen 

Fachpersonal verbunden ist.  
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Solches Modell macht durchaus Sinn. Dateneigner müssen in Zukunft anders denken, 

auch wegen des neuen Datenschutzgesetzes (E-DSG). IT-Dienstleister müssen aufhören 

zu konkurrieren. Es ist nicht das Quäntchen was es ausmacht, sondern die Essenz6. 

 

Merke: Nichts ist in der Digitalisierung so wichtig, wie die sichere Kommunikation 

IT- und Cyber-Sicherheit ist ein Fundament der Digitalisierung 

Zitat: Markus Opfer-Rodrigues 

 

 

4. Hosting in der Microsoft AZURE 

 

Kommen wir nun zum Hype. Wir haben mit dem AZURE Preiskalkulator etliche Schleifen 

gerechnet und sind den Empfehlungen gem. Microsoft nachgekommen, diverse 

Einsparungen zu tätigen. Jedoch sind wir immer wieder zum gleichen Ergebnis 

gekommen. 

 

 

 
6 Mit der Essenz beziehen wir und auf die Vier-Elemente-Lehre 
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Die Azure ist gegenüber herkömmlichen Methoden zu teuer. Zudem sind die Sicherheiten 

im Bereich der Datenschutzgrundverordnung nicht gegeben. Oftmals waren simple 

Konfigurationen nur in den USA RZ möglich in den Anwendungen.  

Von Datenschutz kann also keine Rede sein. Es ist vielmehr Augenwischerei den 

Dateneignern aufzuzeigen, was eine CPU per Sekunde oder in der Stunde kostet. Die IT-

Sicherheit muss in solchen Cloud Anwendungen durch Fachpersonal abgedeckt werden 

können. Standard IT-Dienstleister sind dazu nur unzureichend ausgebildet. Es geht nicht 

eben mal das sie da drin sind. Das ist ein Trugschluss und ein fataler noch dazu.  

Schauen wir uns also unsere 25 Personen starke Truppe in der Azure an. Gewählt haben 

wir wieder die 8 virtuellen Server eine 10 TB Backup mit Snapshot System, sowie 1 Gbit 

Datenanbindung. 

Das Ergebnis sieht für 5 Jahre demnach so aus 

 

Die Anmerkung in Azure sinken bestimmte Kategorien …  konnten wir nicht sehen 
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Anhand dieses Szenarios macht es keinen Sinn in die AZURE zu migrieren. Sie wissen 

dabei auch nicht, wo die Daten genau abgelegt sind und was mit diesen passiert. IT-

Workloads für Unternehmen können von Cloud-Anbietern gemäss dem US CLOUD Act 

verwaltet werden. Dies bedeutet, dass Ihre Geschäftsdaten auf Anordnung der US-Justiz 

häufig ohne Benachrichtigung freigegeben werden können, was Schweizer Betriebe 

meist nicht erfahren. Und vor allem was mit diesen Daten anschliessend passiert. 
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5. Hosting in der AWS Amazon Cloud 

Wir schneiden die AWS Amazon nur an, da einerseits die Konstruktion und Aufmachung 

für eine Preiskalkulation dermassen aufwendig berechnen lässt, dass nur absolute 

Kenner in der Lage sind, durch den Dschungel durchzublicken. Auf jeden Fall ist das 

vorherige Szenario in etwa gleich. Wer in der AWS Cloud hosten möchte, der benötigt 

keinen IT-Fachmann mehr, sondern er muss wie an der Börse agieren können. Und hierzu 

werden Spezialisten benötigt, die genau wissen, was sie machen. 
 

6. Sichtweisen auf die Cyber-Sicherheit / Datenschutzaspekte 
 

Cyber-Sicherheitsprobleme sind von Beginn an eine Problematik. Die Angriffsflächen der 

IT- und Internet-Technologie werden durch komplexere Software-Systeme und 

kompliziertere Zusammenhänge zwischen Protokollen, Diensten und globalen 

Infrastrukturen vielfältiger und deutlich grösser, was erfolgreich durchgeführte Angriffe 

auch jeden Tag zeigen. Viel schlimmer sind die Aussagen der Betroffenen. Wir hören es 

fast jeden Tag. Dateneigner müssen sich nicht schämen. Gehen Sie der Sache vielmehr 

auf den Grund und beheben sie die Schwachstellen. Wichtig sind die Werte. Auch hier sei 

wieder erwähnt, wie wichtig IT-Audits oder Risikoanalysen sind.  

Aussagen wie diese stossen bei uns auf Verwunderung, zeigen aber gleichzeitig, dass oft 

verharmlost wird und keine weitreichenden und effektiven Massnahmen anschliessend 

getroffen werden. Auch die Diskrepanz zwischen Beurteilung und Lage ist 

bemerkenswert. 

„Das war Zufall, dass es uns getroffen hat“ 

„Wir haben schon einen Spezialisten eingeschaltet“ - In der Regel wird ein Allround IT-

Dienstleister dafür zugezogen, der für unser Verständnis kein Spezialist in diesem Fall ist. 

„Alles nicht so schlimm, ist bereits behoben worden“ 

„Was für ein Hackerangriff?“   

 

Lesen Sie unser Interview // Interview mit einem Hacker 

Unsere Hacker Story - „Mich ins System hacken? Eine Sache von Minuten.“ 

https://live-hack.ch/interview-mit-einem-hacker/ 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://live-hack.ch/interview-mit-einem-hacker/
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Bei der kritischen Beurteilung der aktuellen Cyber-Sicherheitssituation fallen einige sehr 

unterschiedliche Cyber-Sicherheitsprobleme besonders deutlich auf, die gelöst werden 

müssen, um mehr notwendige IT-Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit aufzubauen. 

Fragen müssen sich die Dateneigner, ob sie genügend gegen diese Risiken Schutz 

aufgeboten haben.  

Im Folgenden einige wichtige Cyber-Sicherheitsprobleme: 

a) „Zu viele Schwachstellen in Software“ 

b) „Ungenügender Schutz vor Malware“ 

c) „Ungenügender Schutz vor Hackerangriffen“ 

d) „Keine genügenden Lösungen für Identifikation und Authentifikation“ 

e) „Unsichere Webseiten im Internet“ 

f) „Gefahren durch die Nutzung mobiler Geräte“ 

g) „Eine E-Mail ist wie eine Postkarte!“ - „Sie ist die Pest des 21. Jahrhunderts im 

Bereich Digitalisierung“ | wer verschlüsselt muss zudem viel Aufwand betreiben 

h) „Geschäftsmodell: Bezahlen mit persönlichen Daten“ 

i) „Internetnutzer haben zu wenig Internet-Kompetenz“ 

j) „Manipulierte IT und IT-Sicherheitstechnologien“ 

k) „Unsichere IoT-Geräte“ 

l) „Fake News“ und weitere unerwünschte Inhalte 

 

Das sind nur einige Cyber-Sicherheitsprobleme, die uns im Alltag beschäftigen. An dieser 

Stelle sei nochmals darauf verwiesen wie wichtig ein Audit oder eine Risikoanalyse für 

einen Dateneigner sein kann, wenn er sich nicht sicher ist, ob seine Daten sicher sind. 

Dateneigner dürfen nicht mehr blindlings ihrem Dienstleister vertrauen. Wie eingangs 

schon erwähnt, wenn das Kind erst im Brunnen liegt, dann ist es zu spät. 

Von Bedeutung ist dabei noch, dass Dateneigner oftmals gar nicht wissen, dass sie hohen 

Risiken ausgesetzt sind und / oder bereits betroffen sind oder waren, da das notwendige 

Equipment oder auch das Fachwissen dazu fehlt. 

Verwiesen soll auch auf den Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik BSI.  

 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2020.pdf;jsessionid=F10520CE31C5C6801409A8CDCDFD752E.2_cid501?__blob=publicationFile&v=2
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Paradigmenwechsel „Verantwortung versus Gleichgültigkeit“ 

Wie wir eingangs erwähnt hatten, nutzen sehr viele IT-Dienstleister die grossen 

Technologiehersteller und Dienste-Anbieter und sie bestimmen scheinbar, was die 

Dateneigner zu gebrauchen haben. Doch die Verantwortung für Cyber-Sicherheit und 

Vertrauenswürdigkeit ihrer IT-Lösungen übernehmen sie nicht ausreichend. Im 

folgenden Beispiel soll einmal vor Augen geführt werden was damit gemeint ist: 

Die Firma Fortinet vertreibt Fortigate Firewalls, die nicht günstig sind und grosse 

Technologiehersteller von Firewalls zocken ihre Kunden damit ab, dass 

Sicherheitsfeatures teuer im Abo erworben werden müssen. Viele IT-Dienstleister sind 

ausserdem nicht geschult, im Umgang damit und in der Sensibilisierung der überaus 

wichtigen Features.  

 

Was war also passiert? 

Ein Hacker hat eine Liste mit über 49.000 betroffenen Firewalls online gestellt. Die 

Sicherheitsanfälligkeit ermöglicht es Angreifern, Anmeldedaten mithilfe spezieller http-

Anforderungen zu stehlen. Sie können diese dann verwenden, um in Netzwerke 

einzudringen und Ransomware7 einzuschmuggeln. Die Liste mit den 49.000 betroffenen 

Firewalls gehört auch renommierten Banken, Regierungsbehörden und anderen 

Finanzinstituten in der Schweiz. Das ist beachtlich und kritisch zugleich. Das schlimme 

dabei ist, dass das Leck bereits über ein Jahr lang bekannt war. Soviel dann dazu, es sei 

alles sicher. Erinnern sollten wir uns demnach an das, was bereits mehrfach wiederholt 

wurde. Dateneigner sollten IT-Audits und Risikoanalysen machen.  

Der Artikel dazu kann in unserer Archiv Blog Serie nachgelesen werden.  

Lesen konnte man dann bei einigen Dienstleistern, die Fortigate Firewalls verkaufen, dass 

sie bei den betroffenen Kunden ein Firmware Update einspielen wollen. Dumm nur, dass 

das Kind da bereits in den Brunnen gefallen war. Wäre demnach durch diese Lücke dem 

Dateneigner ein Schaden entstanden, hätten das nicht ohne 4-Augenprinzip bewiesen 

werden können. Denn welcher Dienstleister gibt zu, dass er nicht den geschuldeten 

Schutz für seinen Kunden implementiert hat? 

 

 
7 RANSOMWARE = Verschlüsselungstrojaner 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/
https://it-consulting-ebikon.ch/fortigate-security-gap-endangered-900-swiss-companys/
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Was macht IT-Consulting Ebikon anders? 

IT-Consulting Ebikon geht seit Jahren einen anderen Weg. Wir besitzen eine eigene 

FireWall, mit der das Verständnis für Datensicherheit eine neue Dimension erreicht.  

In Adele FireWall sind bereits alle Sicherheitsfeatures mit on Board und müssen nicht 

extra erworben werden. Zusätzlich ist Adele FireWall eine echte Schweizer FireWall, die 

als weiteres Sicherheitsfeature OpenVPN benutzt. Diese Feature ist nützlich für Home-

Office und generiert keine weitere Lizenzkosten, wie das bei den grossen 

Diensteanbietern der Fall ist. 

 

Cyber-Sicherheitsstrategien 

Wir schauen uns drei prinzipielle Cyber-Sicherheitsstrategien an, die helfen können, 

Cyber-Sicherheitsmechanismen in strategischer Wirkung einzuordnen. So kann die 

Wirkung auf Angriffe besser verstanden und geeignete Sicherheitsstrategien daraus 

abgeleitet werden. 

 

Vermeiden von Angriffen 

Das ist schön ausgedrückt und schön wäre es, dass es gar nicht erst dazu kommt. Wie 

also soll von vornherein ein Angriff vermieden werden? - Technisch gesehen ist das eine 

Herausforderung oder nicht? - Wir zeigen Ihnen in unserem versus Selena Server, wie wir 

es geschafft haben eine technische Situation zu schaffen, die von vorherein das Wort 

„Vermeiden“ inbegriffen hat. Eine echte Multi-Level-Security Plattform. 

Zunächst schauen wir uns einmal an, wie das mit den alternativen Methoden der grossen 

Technologiekonzerne bewerkstelligt werden kann. Wichtig von vornherein ist zu 

qualifizieren, wie ein Schutz aussehen soll und was besonders geschützt werden muss. 

Dazu können Schutzbedarfsanalysen beigezogen werden. In der Regel haben 

Dateneigner ca. 10 bis 35 Prozent Daten, die besonders hoch zu schützen sind. 

 

Das Vermeiden von Angriffen ist die beste Cyber-Sicherheitsstrategie 

 

https://adele-firewall.swiss/
https://adele-firewall.swiss/
https://selena-server.swiss/
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Gehen wir also wieder von unserem 25 Personen Unternehmen aus. Der Dateneigner 

stammt aus der Finanzbranche und hat entsprechende Sicherheitsmechanismen zu 

implementieren.  

Zunächst machen wir also eine Schutzbedarfsanalyse. Diese sieht vor, dass ein 

Mehrstufensicherheitssystem eingesetzt werden soll.  

Das besteht zunächst einmal aus mehreren Firewall Systemen, die in Reihe geschaltet 

sind. Dazu entwickeln wir ein Notfallkonzept und erstellen ein hartes 

Berechtigungskonzept (Alles ist verboten bis es erlaubt wird). Das Grundprinzip einer 

jeden Firewall. Wir gehen bei den Berechtigungen dabei nach dem Bell-La-Padula 

Sicherheits-Modell vor. Dann härten wir sämtliche Systeme ab. Die sog. Systemhärtung, 

die so gut wie kein IT-Dienstleister einsetzt. Aber überaus wichtig ist. Im 

Auslieferungszustand haben Betriebssysteme, Switche, Router und auch Firewalls die 

Scheunentore weit offen. Im Übrigen, mit Linux basierten Systemen werden grundlegend 

die besten Sicherheitsergebnisse in Systemhärtungen (Security-Hardening) erreicht. Das 

ist kein Erfahrungswert, sondern Fakt. Auch Hardware wie Router, Switche und andere 

Netzwerkkomponenten werden einer Systemhärtung unterzogen.  

Am Ende haben wir also ein kleines Infrastruktur Fort Knox errichtet, was technisch 

folgendermassen aussehen könnte (einfache Darstellung) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bell-LaPadula-Sicherheitsmodell
https://de.wikipedia.org/wiki/Bell-LaPadula-Sicherheitsmodell
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Sind alle Komponenten eingebaut und beziehen wir uns auf alternative Methoden dabei 

- also hören auf die grossen Technologie Hersteller, dass wir deren Produkte kaufen 

sollen, dann ergibt sich folgendes Kostenszenario für unseren Beispielbetrieb mit 25 AP. 

 

 

 

Position  Prozentanteil System 

1 29 Sicherheitsfeatures, bestehend aus diverser Hardware und 
Software Komponenten 

2 20 Physikalische Server mit einer Virtualisierung-Schicht im 1-Tier 
Verfahren (grosste Diensteanbieter). In unserer Grafik haben wir 
jedoch ein 2-Tier Schichtensystem (kommen wir noch mit Selena 
Server zu sprechen) 

3 10 wiederkehrende Lizenzen, damit die grossen Diensteanbieter und 
deren IT-Dienstleister auch gut leben können 

4 12 diverse Installationen rund um das System 

5 7 Firewall-Systeme gerechnet auf das Bedürfnis von 25 Personen 

6 12 diverse Equipment Ausstattungen, die im Bereich Netzwerk 
benötigt werden, sowie ein Backup System (intern gelagert) 

7 10 wiederkehrende Leistungen des IT-Dienstleisters, da er mit hohem 
Aufwand die verschiedenen Systeme warten muss 

  Summe erstes Jahr = CHF 270.000 
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Die Anschaffungskosten belaufen sich auf ca. CHF 225.000 (ohne Neuausstattung der 

PC). Die wiederkehrenden Kosten per Jahr auf ca. CHF 45.000. Extra Supportkosten durch 

Ausfälle und sonstige Schwierigkeiten bei den verschiedenen Herstellern nicht mit 

eingerechnet. Aus Erfahrung kann angenommen werden, dass hier nochmals ca. CHF 

10.000 im Jahr dazukommen, gerechnet auf die Grösse des Betriebs. 

So sieht unsere Grafik wie folgt aus 

 

Die Anschaffungskosten gegenüber den Kosten im Verlauf von 5 Jahren überwiegen noch 

die Kosten der Anschaffung, da die Unterhaltung der verschiedenen Systeme aufwendig 

ist. Dazu kommt, dass die Wertschöpfungskette nicht ausgenutzt werden kann. Ebenfalls 

benötigt es speziell geschultes Personal zur Bedienung. Ein IT-Dienstleister der nicht 

speziell auf Informatik Sicherheit getrimmt ist, ist das eine sehr grosse Herausforderung, 

die eher nicht bewerkstelligt werden kann. 

Schlussfolgerung der Kosten mit alternativen Methoden. Das ist für eine 25 Personen 

Gesellschaft schlichtweg nicht zu realisieren. Auch die Unterhaltung dieses Komplexes 

ist für 25 Personen viel zu hoch. Eingerechnet haben wir nicht die 

Neuanschaffungskosten der PC für die 25 Personen, sowie die Massnahmen nach dem E-

DSG. Was macht also ein KMU solcher Grösse? 

1. Es wird an den Sicherheitsmassnahmen gespart, in der Hoffnung das wohl 

wahrscheinlich nie etwas passiert 
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2. Es wird in die Public Cloud gerannt, in der Hoffnung dort ist es sicherer und besser 

3. Es wird stagniert und dezentralisiert, in der Hoffnung das es dann besser ist 

 

Leider ist die Vermeidungsstrategie hier an den übermässigen Kosten gescheitert. Bleibt 

unserem Beispiel Betrieb mit 25 Personen also noch die Möglichkeit des  

 

Erkennen und Entgegenwirken von Angriffen 

 

Das Erkennen und Entgegenwirken von Angriffen ist die meist verwendete Cyber-

Sicherheitsstrategie, um Schäden zu vermeiden und / oder aufzufangen / abzufangen. Bei 

dieser Methode fällt unser Kind bereits in den Brunnen, rsp. es befindet sich im freien 

Fall. Mit dieser Methode können wir es nur weicher aufschlagen lassen, um grössere 

Schäden zu vermeiden. 

Zuerst: Bewertung des Entgegenwirkens 

„Die Cyber-Sicherheitsstrategien „Erkennen und Entgegenwirken von Angriffen“ ist eine 

naheliegende Vorgehensweise, digitale Werte angemessen zu schützen. Leider stehen 

zurzeit nicht genug wirkungsvolle Cyber-Sicherheitstechnologien, -Lösungen und -

Produkte zur Verfügung oder werden nicht angemessen eingesetzt, was die erfolgreichen 

professionellen Angreifer jeden Tag demonstrieren.“ Aussage von Prof. Dr. Pohlmann (Cyber-

Sicherheit) 

Das ist ein Fakt. Wobei hier wiederum auch die Kosten einen hohen Grad ausmachen und 

wir uns dabei bereits im freien Fall im Brunnen befinden. 

„Wenn Angriffen mithilfe von Cyber-Sicherheitsmechanismen nicht angemessen 

entgegengewirkt werden kann oder eine Vermeidung nicht möglich ist, dann bleibt nur 

noch die Strategie, Angriffe zu erkennen und zu versuchen, den Schaden so schnell wie 

möglich zu minimieren.“ Aussage von Prof. Dr. Pohlmann (Cyber-Sicherheit) 

Dazu werden in der Mindestausstattung folgende Werkzeuge benötigt 

1. Web- und E-Mail-Security 

2. eine Web Application Firewall für die Applikationen und 

3. ein Security Monitoring zur laufenden Kontrolle und Überwachung aller 

Anwendungen (24/7) Einsatz 
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Insbesondere Punkt 3 lässt sich schwierig gestalten. Der Einsatz von 24/7 Monitoring. 

Hacker arbeiten rund um die Uhr auf dem Globus verteilt. Somit warten sie nicht, bis die 

Türen in der Schweiz geöffnet wurden und der Tagesablauf beginnt. Somit müsste ein 

System per Echtzeit an die Verantwortlichen Personen Daten gesandt werden. IT-

Consulting Ebikon hat dazu ein Red-Box-Monitoring-Verfahren (Auf Basis Hard- und / 

oder Software) entwickelt, welches mit unserer Adele FireWall im Einklang arbeitet und 

in Echtzeit 24 / 7 Alarm schlägt.  

Wichtig auch noch zu wissen ist, welche Motivationen Angreifer haben, um die Systeme 

zu kompromittieren.  

 

Es gibt eine ganze Reihe von Motiven, jedoch soll das nicht Bestandteil sein. Wir wollen 

uns auf die Strategie konzentrieren, um solche Kompromittierungen möglichst zu 

vermeiden. Die Fragen die wir uns stellen, ist was möchten wir mit einer 

Sicherheitsstrategie erreichen und was ist das Bedürfnis? 

Cyber-Sicherheits (grund) bedürfnisse 

Ein Sicherheitsbedürfnis ist ein Grundrecht zur Verwaltung von Daten des Dateneigners, 

da der Dateneigner wiederum Daten von Kunden verwaltet, die es gilt genügend zu 

schützen. 

https://adele-firewall.swiss/
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Grundlegend sind demnach folgende Grund-Bedürfnisse zu beschreiben: 

• Gewährleistung der Vertraulichkeit 

• Gewährleistung der Authentifikation 

• Gewährleistung der Authentizität 

• Gewährleistung der Integrität 

• Gewährleistung der Verbindlichkeit 

• Gewährleistung der Verfügbarkeit 

• Gewährleistung der Anonymisierung 

 

Das Pareto-Prinzip der Cyber-Sicherheit 

 

Die Motivation, digitale Werte anzugreifen, steigt mit der immer grösser werdenden 

Digitalisierung und die damit ansteigende Fläche für Angriffsvektoren. Die Frage, die 

dabei eine besondere Rolle spielt ist, welche Strategie zur Anwendung kommen kann, um 

sich angemessen schützen zu können oder wann der Aufwand für Cyber-

Sicherheitsmassnahmen grösser ist als die Reduzierung von Schäden. Um das zu 

bewerten wird eine IT-Risikoanalyse zur Hilfe gezogen. Die IT-Risikoanalyse bewertet 

welche Sicherheitsmassnahmen mit einem relativ geringen Investitionsaufwand ein 

angemessener Schutz für IT-Systeme hergestellt werden kann. 

 

Grafik stammend aus Pohlmann_Cyber_Sicherheit 

https://it-consulting-ebikon.ch/consulting/


 

31 

 

 

7. Innovation Inhouse Server-Lösung Selena Server 

 

Kommen wir somit an einem Punkt der beschreibt, wie ein Dateneigner mit wenig 

Investitionsaufwand das grösstmögliche Potential - im Vermeiden von Angriffen ist die 

beste Cyber-Sicherheitsstrategie - erhalten kann. Die beste Strategie ist nicht die erste 

und auch nicht die zweite Möglichkeit, sondern ein Zusammenspiel von verschiedenen 

Bausteinen, die alle miteinander ineinander übergreifen und so ein Gebilde schaffen, wo 

das Vermeiden einen hohen Stellenwert besitzt. Vermeiden bedeutet, bevor das Kind in 

den Brunnen fällt. Agieren, statt reagieren ist das Zauberwort! 

Wir haben gesehen welche Kosten es verursacht sich mit alternativen Methoden grosser 

Hersteller auszustatten. Wir haben auch gesehen, welche Kosten es verursacht in der 

Public Cloud zu arbeiten und / oder in Rechenzentren von Insellösungen. Vor allem ist 

hier das Augenmerk auf die Datensicherheit zu legen, wenn Daten in „wilden 

Insellösungen“ verbreitet oder lagernd sind. Auch in Azure sind Dateneigner nicht 

genügend gegen Cyber-Risiken geschützt. Wer in die Azure Cloud geht, der meint er 

würde etwas sparen. Wie wir gesehen haben, ist das nicht der Fall. 

Die Frage die wir uns stellten, wie kann ein technisches System so abgesichert werden, 

dass es nur schwer angreifbar ist und das mit Mitteln, was sich jedes KMU leisten kann? 

Zusätzlich sollte das System so gestaltet werden, dass sämtliche Gesetze und Frameworks 

bereits inne sind, gem. auch das neue E-DSG und die Normung der ISO 27001. Ebenfalls 

kamen die Aspekte alles zentral verwalten zu können und das über Grenzen hinweg, 

ohne das die Daten irgendwo in unsicheren Netzen oder „Cloud Halden“ landen müssen. 

Dazu kommen Verschlüsselungsmechanismen, die wir in den obigen Beispielen noch gar 

nicht mit einberechnet haben, da sonst gänzlich alles gesprengt werden würde. Und es 

kommt der Umstand, dass wir evtl. für die Kommunikation gar keine E-Mail mehr 

benötigen. Das ist vorausgegriffen und das würde derzeit nur verwirren. Dies beschreiben 

wir später noch, wenn es soweit ist. 

Kommen wir also dazu, dass wir sagen, wir haben mit einer Plattform alles realisiert, was 

ein Dateneigner für einen Sicheren, agilen, effizienten, ökonomischen und Cybersicheren 

Betrieb benötigt. Jedwede Situation kann auf dieser Plattform dargestellt werden. Und 

die Daten lagern beim Dateneigner. Da, wo sie auch hingehören. Wir haben eine echte 

Multi-Level-Security Plattform (Selena Server) geschaffen. 

 

https://selena-server.swiss/
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Back to the Roots | Wie haben wir das gemacht? - und wie meinen wir das? 

Wir haben uns ein Prinzip zu Nutze gemacht, welches Albert Einstein einmal angewandt 

hatte. Er durchsuchte einen Heuhaufen solange, bis er darin die beste Lösung gefunden 

hatte. Nicht die erste war die beste und auch nicht die zweite. Sondern hier war die 

Analyse das erste was grundlegend und fundamental gewesen ist. 

Wir haben uns nicht das Gehirn waschen lassen von den grossen Diensteanbietern, 

sondern wir sind in einer Zeitreise zurück an die Anfänge gegangen und haben analysiert 

was die beste Lösung für die gestandenen Problematiken und bröseligen Fundamente 

der heutigen Digitalisierung ist. Die grössten Herausforderungen sind die Kosten für 

KMU Betriebe, sich ein angemessenes Sicherheitsniveau zu schaffen. KMU unterliegen 

am häufigsten von Cyber-Angriffen, Schadsoftware und anderem Unrat. Weil auch IT-

Dienstleister überfordert sind und sich nur im Bereich dessen bewegen, was ihnen die 

grossen Hersteller vorgeben, tragen diese eine Teilschuld an der Cyber-Risk-Tragödie, die 

wir jeden Tag erleben, mit. 

 

 

Dies ist die Grafik nach der wir gehandelt haben (Klick Bild für Vergrösserung) 

Wir haben heute viele Methoden, die auf „uralten“ Prinzipien aufsetzen. Das geht zu 

Lasten der Kosten und der Sicherheit. Nur mit einem gut durchdachten Neuaufbau und 

einer festen Sicherheitsstrategie konnten wir das Alte hinter uns lassen. Dabei haben wir 

nicht Mals die Räder neu erfinden müssen, sondern uns vorhandenem bedient, neu 

zusammengesetzt und einige Teile dazu selbst entwickelt. 

 

 

https://download.it-consulting-ebikon.ch/Zeitsprung.png
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Erinnern wir uns an die Grafik der Hochsicherheitsburg mit den Kosten für unser 

beispielhaftes Unternehmen der 25 Personen. Wie sähe das gleiche Modell aus, wenn 

wir es mit der Selena Server - Multi-Level-Security Plattform gegenüberstellen? 

 

Kostenanalyse einer mehrschichtigen Cyber-Sicherheitshochburg - (Swiss Fort Knox 

Environment) - Ein Multi-Level-Security System im Inhouse oder Housing Verfahren 

 

Die Kosten der Plattform mit den angewandten Methoden betragen für ein 25 Personen 

Betrieb gerade einmal CHF 25.500, exkl. Hardware, die individuell. In diesem Preis ist alles 

enthalten, was die Sicherheit benötigt, um das Vermeiden zu realisieren. Dazu haben 

Dateneigner sämtliche Compliance Standards bereits inbegriffen. Auf der Plattform kann 

jede nur erdenkliche Situation geschaffen werden. Wir sind dann noch einen Schritt 

weitergegangen und stellten uns die Frage, wie können Daten sicher über Standorte 

hinweg geteilt und übertragen werden und das stets End-to-End verschlüsselt (E2EE) und 

von jedem Endgerät sowie von jedem Ort der Erde aus. 
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Einerseits existieren die X-Systeme und eine Plattform zum Teilen und sicherem Arbeiten 

von Gruppen und Personen, insbesondere, wenn es um Home-Office geht. Angenommen 

ein Dateneigner hat sein Unternehmen in Zürich, eine Zweigstelle in Chur und ein 

Subunternehmen in New York oder Shanghai. Die Daten verlassen dabei stets die 

Plattform nicht. Sondern bleiben im Unternehmen. Diese werden mithilfe von VPN 

Verbindungen innerhalb des Netzes verwaltet. Dabei kommen keine MPLS Techniken 

zum Einsatz, sondern schlicht weg OpenVPN oder IPSec Verbindungen. Wir nennen unser 

Intranet das SeSnet = Selena Server Netzwerk, welches wie das Darknet neben dem 

unsicheren Internet arbeitet. 

Wie folgende Grafik veranschaulicht sähe ein mögliches Szenario so aus 

 

Die Standorte sind mit X-Systemen miteinander verbunden. Das bedeutet wir haben hier 

8 Standorte und 5 physikalische Selena Server, die im Cluster miteinander verbunden 

sind. Auf den Maschinen arbeiten virtuelle Systeme, die sich gegenseitig auf einer 2-Tier 

Virtualisierung-Ebene replizieren. Im besten Fall kann man das Szenario auch als Raid 6 

System beschreiben. Unter den 5 Maschinen dürfen 2 gänzlich ausfallen.  

https://selena-server.swiss/selena-server-x-system/
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Die Kosten betragen für solch ein Unternehmen gerade mal CHF 260.000 mit allen 

notwendigen Systemen der Sicherheit und in der Anschaffung. Rechnet man das in 

alternativen Methoden hoch, so kämen wir mit den Sicherheitsstandards über 870.000 

Franken. Dazu die laufenden Kosten.  

Ab einem X-5 System wird ein automatisiertes Backup in ein 

Hochsicherheitsrechenzentrum nicht mehr notwendig. Bis zu einem X4-System werden 

entweder Cluster oder die Daten in ein RZ übertragen, welche die gleiche Plattform 

Voraussetzungen besitzt.  

 

Die Grafik zeigt die ökonomisch betriebe Plattform. Zusätzlich steht ein Dataprotection 

Officer inklusive bereit. Das Schema können wir nun auf unser Beispiel Unternehmen 

übertragen. Ein X1-System mit vollautomatisiertem Backup in ein Rechenzentrum. Es 

benötigt somit kein eingreifen Dritter mehr. Die Kosten für die Unterhaltung eines 

Systems mit Anzahl der Arbeitsplätze richtet sich nach Anzahl der eingesetzten virtuellen 

Systeme. Da wir hier 8 berechnet haben, kommen wir auf ein jährliches planbares 

Kontingent von CHF 9.700. Im Beispiel der alternativen Methoden lagen wir bei ca. CHF 

24.000.  
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Schauen wir uns das ganze einmal im Diagramm an. Wir nehmen an, das Unternehmen 

arbeitet hauptsächlich mit Windows Systemen. Die Gesamtkosten betragen hier CHF 

56.300 inkl. erstes Jahr Wartungskosten in der Unterhaltung des Systems und inkl. 

Hybrid-Backup der Daten in das Rechenzentrum. Gleiches Szenario bei Alternativen 

Methoden. Dort lagen wir bei rund CHF 225.000 im ersten Jahr, ohne die PC AP Kosten.  

Also ca. 75 Prozent weniger Kosten bei Einsatz eines Selena Servers. Im Durchschnitt 

sparen Dateneigner immer ca. 57 Prozent innerhalb von 5 Jahren an Kosten mit dem 

Einsatz von die Selena Server ein und mit dem Vorteil «Vermeiden von Angriffen» 

 

 

 

Position  Prozentanteil System 

1 11 zusätzliche Installationen oberhalb des Multi-Level Security Systems 
dar. Zum Beispiel Einrichten eines Mail-und-SPAM Gateways oder 
24/7 Monitoring Systems 

2 44 stellt die Selena Server X1 selbst dar. In den 44 Prozent sind neben 
sämtlicher Installation, individueller Aufbau an Hardware, 
Einrichten der Systemhärtung und sämtliche Konfiguration der 
Sicherheitsumgebung bereits enthalten. Das System kommt beim 
Dateneigner fix und fertig an 

3 5 sind einmalige Lizenzkosten, hauptsächlich für Windows Lizenzen 

4 7 entspricht Installationen vor Ort 
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5 8 entspricht die Installation einer FireWall im Produkt Adele FireWall 

6 8 sonstige Installationen vor Ort 

7 17 stellen die Unterhaltskosten sowie das Hybrid-Backup in das 
Rechenzentrum dar 

  Summe erstes Jahr = CHF 57.000 

 

Schauen wir uns somit noch das Diagramm im 5 Jahres Mittel an 

 

Die Anschaffungskosten mit der im ersten Jahr Wartungskosten plus die Kosten im 

Bereich von 5 Jahren. Wir bleiben unterhalb der Grenze von CHF 50.000 mit allen 

Mechanismen der Cyber-Sicherheit mit den Grundbedürfnissen wie beschrieben. 

Zusätzlich bietet dem Dateneigner die Selena Server Plattform eine 5-fach Strategie in 

Firewall Funktionalität und einer 5-fachen Backup Strategie. Diese Strategie mit 

alternativen Methoden gegenüberzustellen, würde das Fass sprengen. Deshalb stellen 

wir das Szenario gar nicht erst dar. Jeder kann sich sicher ausmalen, welche Kosten das 

mit alternativen Methoden ausmachen würde. 

Kommen wir zum nächsten Punkt der Verschlüsselung von Daten und der 

verschlüsselten Datenübertragung. Wir haben das System gekapselt, das bedeutet die 

Betriebssysteme nebst den Applikationen befinden sich im sog. Inneren Ring. Dieser 

innere Ring ist technisch so gestaltet, dass er das Vermeiden von Angriffen gerecht wird. 

https://adele-firewall.swiss/
https://selena-server.swiss/about-selena/
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Die sichere Zusammenarbeit mit Daten über Endgeräte hinweg realisieren wir mit der 

NextCloud. Sie ist ein fester und integraler Bestandteil von die Selena Server. 

 

 

 

Selena Server ist eine der fortschrittlichsten hyperkonvergenten Infrastrukturen  

 

Machen Sie mehr möglich, als das was Sie bisher kennen 

Fassen wir die Vorteile nochmal kurz zusammen 

• Selena Server deckt sämtliche Grundbedürfnisse ab und das bevor das Kind in den 

Brunnen fällt (Multi-Level-Security Platform) 

• Sämtliche Sicherheitsfeatures ohne weiteres Kosten sind wie bei Adele FireWall 

mit onBoard und können bei Bedürfnis hinzuinstalliert werden 

 

https://selena-server.swiss/nextcloud-drive-logic/
https://selena-server.swiss/
https://selena-server.swiss/hyperconvergence/
https://adele-firewall.swiss/


 

39 

 

 

• Jedwede Situation kann abgebildet werden. Egal welche Bedürfnisse und egal 

welche Branche 

• Alle Daten haben Dateneigner stets zentral vorliegen, egal wer wo an welchem 

Standort ist 

• Grenzen überschreitende Vollverschlüsselung und das end-to-end (E2EE) 

• Sämtliche Compliance Standards Frameworks und Gesetze inkl. wie zum Beispiel 

GDPR oder das kommende E-DSG für die Schweiz 

• Home-Office erhält eine neue und sichere Strategie und das zum Nulltarif, inkl. 

bleiben alle erforderlichen Daten zentral 

• 5-fach Firewall Strategie  

• 5-fach Backup Strategie 

• Vollautomatisierter Backup-Mechanismus im Hybrid Mode 

• Einsparpotential von 57 Prozent bis 75 Prozent in der Anschaffung und 

Unterhaltung gegenüber Alternativen Methoden8 

• Hohe Skalierbarkeit 

• Hohe Effizienz und hohe Agilität 

• Echtzeitreplikationen mit den X-Systemen im Cluster Mode 

• Kein unsicheres Internet mehr für den Austausch von Daten 

• Dateneigner müssen Systeme nicht mehr nachrüsten in Bezug auf das E-DSG / e-

Privacy, da alle Vorrichtungen technisch bereits umgesetzt sind 

• Reduktion von vielem auf nur noch eins 

• Alle Systeme Systemgehärtet (Security Hardening) 

• Vollverschlüsselte (Abhörsichere) end-to-end (E2EE) Video- und Telefon- 

Chatkonferenzen 

• 24/7 Support  

• 24/7 Red-Box-Monitoring Verfahren 

• Massgeschneiderte und individuelle Lösungen auf Branchenbasis 

• Individuelle Systemkonfiguration mit Skalierungsmöglichkeiten über gesamte 

Laufzeitspanne hinweg 

 

 

 

 
8 Alternative Methoden sind Hardware oder Leistungen von grossen Diensteanbietern, die wiederum durch IT-Dienstleister 
an den Dateneigner weitergeben 
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Server Housing oder Hosting Selena Server Lösung 

 

Dateneigner, die auf eine Inhouse Lösung verzichten möchten und gerne die Auslagerung 

in einem Rechenzentrum bevorzugen, müssen auf die Selena Server Plattform nicht 

verzichten. Auch hier haben Dateneigner die Möglichkeit Hardware zu kaufen oder zu 

mieten. Mit allen Vorteilen wie beschrieben.  

 

Dateneigner, die von Ihren IT-Dienstleistern überzeugt sind und gerne weiterhin von dort 

betreut werden möchten, bieten wir die Plattform als Lizenzmodell an. Das bedeutet, 

Dateneigner und Dienstleister sind weiterhin unabhängig. Der IT-Dienstleister 

übernimmt die Plattform, wird darauf geschult und kann alle Vorteile an seinen 

Dateneigner weitergeben und betreuen. Das hat den grossen Vorteil, dass alle die 

Möglichkeit haben, in den Genuss dieser innovativen, ökonomischen 

Hochsicherheitsplattform (Multi-Level-Security Platform) zu kommen. 

 

 

Sicherheits- und Datenschutzaspekte Selena Server 

 

Selena Server ist unter anderem mit diesen Gesetzen und Frameworks konform 

 

Gesetze Frameworks 
DSGVO / GDPR ISO / IEC 2700x 
E-DSG ISO / IEC 31000 
e-Privacy COBIT 
EPDV NIST 
HIPPA PCI DSS 
 SANS Institute 
 OWASP 

 

 

Alle Systeme sind zudem streng Systemgehärtet (Security Hardening) 
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Wie Selena Server die IT und Geschäftsgebaren verändert 

Hyperconverged Infrastruktur 

 

In ihrer Grundform führt Konvergenz bestehende individuelle Speicher-, Rechen- und 

Netzwerk und Sicherheitsprodukte in validierten Lösungen zusammen, die als eine 

einzige Gruppenlösungen fungieren. Dazu ist die Zentralität eines der notwendigen 

Normen, die zu erfüllen sind. 

 

Daraus ergeben sich beträchtliche Vorteile wie geringere Investitionskosten (CAPEX) 

aufgrund geringerer Vorabkosten für Infrastruktur, geringere Betriebskosten (OPEX) 

durch die Reduzierung der Betriebs-, Personalausgaben und schnellere 

Amortisationszeiten für neue Geschäftsanforderungen. In technischer Hinsicht bündeln 

hyperconverged Infrastrukturen neue Geschäftsanforderungen. Hyperkonvergenten 

Unternehmen müssen sich nicht mehr auf getrennte Expertenteams für jeden einzelnen 

Aspekt des Betriebs dieser Plattform stützen. 

 

Das bringt Hyperconverged Infrasstruktur Selena Server mit sich 

 

Dateneffizienz 
 

Elastizität Zentrierter Workload 

Hyperkonvergente Infrastruktur 
reduziert die Anforderungen an 
Speicher, Bandbreite und IOPS. 

Hyperkonvergente Infrastruktur 
vereinfacht die bedarfsgerechte 
Skalierung von Ressourcen zur 
Erfüllung geschäftlicher 
Anforderungen 

Der Fokus liegt auf dem 
Workload als Eckpfeiler der 
Enterprise IT, während sich alle 
unterstützenden Strukturen auf 
die Anwendung konzentrieren 
 

 
Virtuelle Mobilität Datensicherheit Ausfallsicherheit 

 
Hyperkonvergente Infrastruktur 
sorgt für eine grössere Mobilität 
von Anwendungen und 
Workloads 

Die Wiederherstellung von 
Daten bei Datenverlusten oder 
Korruption ist eine wesentliche 
IT-Anforderung, die durch 
hyperkonvergente Infrastruktur 
erheblich vereinfacht und 
verbessert wird 

Mit hyperkonvergenter 
Infrastruktur lässt sich eine 
höhere Datenverfügbarkeit 
erzielen als mit Legacy-
Systemen 
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Effizienz steigern // Geschäftsrisiken reduzieren // Agilität steigern //  

Prävention herstellen 

 

Hyperconverged Infrastrukturen fasst alle wichtigen Themen und Trends zusammen, 

ohne der Enterprise IT über den Kopf zu wachsen. 

 

Neun Vorteile einer hyperkonvergenten Infrastruktur 

 

• Hyperkonvergenz ist der Inbegriff des Software-Definierten Data Centers 

• Zentralisierte Systeme und Verwaltung. In einer hyperkonvergenten Infrastruktur 

werden alle Komponenten - Design, Hybrid-Technologie, Speicher, Backup, Hyper-

Funktionen, etc. pp - in einem gemeinsam genutzten Ressourcenpool mit 

Hypervisor- Technologie kombiniert 

• Mit hyperkonvergenter Infrastruktur kann die IT deutlich schneller und gute 

Ergebnisse erzielen. Agilität meets Hyberconverged 

• funktionierendes wirtschaftliches Modell in Enterprise IT und Dataprotection 

• Der Markt für konvergente Infrastruktur basiert auf dem Ansatz, bei dem ein 

Anbieter für alles verantwortlich ist. Es gibt keine Schuldzuweisungen mehr 

zwischen Anbietern 

• Skalierbarkeit und Effizienz Der Ansatz der Skalierbarkeit nach dem 

Bausteinprinzip, durch den sich die Hyperkonvergenz auszeichnet, ermöglicht IT-

Erweiterungen durch das Hinzufügen von Modulen - so ähnlich wie bei einem 

LEGO-Baukasten 

• Hyperkonvergente Optionen kombinieren Storage und rotierende Speichermedien 

in einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kapazität, sodass 

Ressourceninseln eliminiert werden können 

• Effektiv Zentralisierte Systeme und Verwaltung 

• Kosteneffektive Infrastruktur und Einfache Automatisierungsmechanismen // Die 

Automatisierung ist ein wichtiger Bestandteil und geht mit der Hyperkonvergenz 

einher 
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Sechs Einsatzmöglichkeiten für hyperconverged Lösungen mit Selena Server 

Der enorme Vorteil der Hyperkonvergenz besteht darin, dass Sie sie sofort nutzen 

können, ohne Ihre bestehende Infrastruktur ersetzen zu müssen. 

 

Strategie & Planung 

Nehmen Sie gerade ein neues Konsolidierungsprojekt oder die Einrichtung eines neuen 

Servers oder Cloud Auslagerung in Angriff? 

Wir haben mit die Selena Server eine Hyperkonvergenz-Lösung entwickelt, die sich 

nahtlos in Ihre vorhandene Umgebung einfügt. Selena Server ist die richtige 

hyperkonvergente Lösung für Ihre unmittelbaren Herausforderungen zu bewältigen und 

mit der sie enorme Vorteile erzielen. 

 

Reibungslose Modernisierung der Technologie 

Einer der grössten Vorteile der Hyperkonvergenz ist die störungsfreie Implementierung. 

Die hyperconverged Umgebung ist Teil Ihrer Gesamtumgebung. Sie können die neue 

Architektur schrittweise einführen und die alte Architektur schrittweise ersetzen. 

Implementierung und Erweiterung richten sich ganz nach Ihren Anforderungen und 

Mitteln. Wenn Anwendungen in der Legacy-Umgebung die von den hyperkonvergenten 

Ressourcen bereitgestellte Speicherleistung benötigen, können sie auf diese Ressourcen 

zugreifen. 

 

Bereitstellung neuer Tier-2-Anwendungen in Virtualisierung-Schichten 

Ist Ihre bestehende Umgebung für neue Tier-2-Workloads 9geeignet? 

Anstatt weitere Ressourcen für eine veraltete Umgebung zu erwerben, können Sie den 

neuen Workload in einer hyperkonvergenten Umgebung bereitstellen und sich die ihr 

innewohnenden betrieblichen Vorteile zunutze machen. Mit unserem Bausteinprinzip ist 

das so einfach und effizient wie das Spiel mit den Lego-Bausteinen. 

 

 
9 Tier-2 Workloads finden wir in KVM virtualisierten Umgebungen wieder. VMWare und Hyper-V sind Tier-1 Systeme 
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VDI-Bereitstellung 

Ressourceninseln entstehen meist aufgrund der Anforderungen der Virtual Desktop 

Infrastructure. 

Wenn Sie ihr VDI-Projekt in einer hyperkonvergenten Infrastruktur bereitstellen, werden 

Sie nicht mit Ressourcenproblemen und Insellösungen konfrontiert. 

 

Entfernte Verwaltung von Standorten 

In einer hyperkonvergenten Umgebung wird die gesamte Infrastruktur von einem 

einzigen Verwaltungssystem gesteuert. Externe Ressourcen können damit so einfach wie 

lokale Ressourcen verwaltet werden. 

Die Dateneffizienztechnologie ermöglicht das vereinfachte automatisierte Backup und / 

oder unter Einsatz unserer Hybrid-Technologie. 

 

Modernisierung von Backup- und Implementierung von Desaster-Recovery-Verfahren 

Wenn Ihre Backup- oder Desaster-Recovery-Verfahren unzureichend sind, sollten Sie so 

schnell wie möglich auf Hyperconverged Infrastruktur umsteigen. Hyperconverged 

Infrastruktur beseitigt die Komplexität, die oft mit diesen Vorgängen verbunden ist. Das 

neue Motto in der IT lautet Einfachheit, und Hyperconverged ist eine der einfachsten 

Möglichkeiten, um Ihre mit Backup und Desaster-Recovery verbundenen Ziele zu 

erreichen. 
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Motivation der Innovation Selena Server - SWISS Fort Knox Environment 

Was hat uns angetrieben eine Plattform gegen alle Marschrichtungen grosser 

Diensteanbieter zu entwickeln? 

Wie wir gesehen haben, sind für KMU Betriebe mehrschichten Sicherheitsfunktionen 

(Multi-Level-Security) nicht erschwinglich. Dazu kommen Komplexitäten, die im 

Aufwand wirtschaftlich nicht tragbar sind. Wir haben das Leid gesehen, wie KMU Betriebe 

und medizinische Einrichtungen mit diesen zu kämpfen haben. Oftmals schwer zu Lasten 

der Sicherheit und der Ökonomie. Heisst vereinfacht ausgedrückt, es mussten Abstriche 

gemacht werden, wo es keine Abstriche geben darf. Hauptsächlich haben uns die 

katastrophalen Zustände der Dentalbranche dazu bewegt, diese Plattform zu entwickeln. 

Aus dem Grund haben wir unsere Hausaufgaben (Zeitreise) neu überdacht und gerade 

für Dateneigner, die an der Grenze stehen, Personal extern einzukaufen oder Personal 

intern anzustellen oder gar in die Cloud zu wechseln. Weil sie empfinden, dass es dort 

einfacher und besser ist. Wie wir gesehen haben, ist das nicht der Fall! 

Eine etwas andere Methode haben wir bereits beschrieben, die evtl. dem einen oder 

anderen Betrieb mehr Dynamik im Kostenapparat dienen könnte. Personal dynamisch 

vorzuhalten. Einerseits intern und andererseits auf Abruf extern, jedoch kalkuliert. 

Wir haben diese Plattform entworfen, um alle Individualitäten auch für KMU und 

medizinische Einrichtungen realisierbar zu machen und auch, um die Agilität zu wahren, 

schnell, dynamisch und hochsicher handeln zu können. Das können Betreiber teils in der 

Cloud auch. Aber zu wenig mit Ökonomie und zu wenig mit Sicherheit und dem 

Datenschutz. Diese ist und bleibt in der Cloud geschuldet. 

Die Selena Server Plattform hat alle Punkte bedacht. Und egal für welche Methode ein 

Dateneigner sich entscheidet. Er geniesst immer alle Vorteile dieser Plattform. Gerade in 

den Zeiten des Umbruchs kommt eine solche nur allzu gut. 

Auch die Kosten der Client Umgebung haben wir überdacht. Client PC, so wie Sie sie 

kennen, sind mit der Technologie Selena Server nicht mehr notwendig. 

 

Dateneigner, die am Markt erfolgreich bestehen bleiben wollen, 

setzen „Selena Server“ ein 
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Warum Back to the Roots? 

Mit dem Stichwort Back to the Roots wollen wir nicht die Kehrtwende zurück in den 

Keller antreten. Vielmehr ist es das Erwachen, die Zentralität, Effizienz, Agilität, IT-

Sicherheit und Datenschutz als Ganzes wiederherzustellen. Wie bereits beschrieben 

weht dem Dateneigner mit Einführung des E-DSG / e-Privacy ein gänzlich anderer Wind 

um die Ohren als mit dem völlig veralteten Datenschutzgesetz aus der 95 er Jahren, das 

DSG. Damals als dieses Gesetz entstanden ist, wusste noch niemand wo wir im 21. 

Jahrhundert stehen würden. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass eine Plattform wie 

die Selena Server eingesetzt wird. Sie spart dem Dateneigner viele Leistungen 

diesbezüglich zunächst in technischer Hinsicht ein. Organisatorisch bedeutet 

Sensibilisierung. 

Die GDPR schreibt einem Dateneigner vor, eine Folgeabschätzung zu machen. 

Organisatorisch bleibt dem Dateneigner nichts übrig, diese durchzuführen. Technisch hat 

die Selena Server dieses bereits absolviert. Es spart somit viele Kosten von vornherein 

bereits ein. Ebenfalls aus technischer Sicht ist die Plattform Selena Server so hoch 

abgesichert, dass wir über den Forderungen der Schuld zur Einhaltung der 

Gesetzmässigkeiten stehen. Wir haben also mehr gemacht, als das was gefordert wird. 

Das wird im Bereich des e-Privacy noch interessanter werden.  

Dateneigner, die sich in der Cloud befinden und nicht wissen, wo genau sich ihre Daten 

überhaupt befinden, kommt obendrauf in den Genuss, eine detailgenaue 

Folgeabschätzung machen zu müssen. Das haben wir in den Berechnungen noch nicht 

mit einfliessen lassen, da es sonst zu Verfälschungen der Zahlen kommen würde. Das sind 

also alles noch Kosten, die auf den Dateneigner zukommen werden. 

Mit „Back to the Roots“ sind Dateneigner also bestens bedient, zu wissen  

• wie ihre Daten geschützt sind,  

• wo und mit was ihre Daten geschützt sind, 

• die Verarbeitungstätigkeit und Auskunft beschreiben zu können 

• die Rechtmässigkeiten zu prüfen 

• die Risiken zu bewerten und zu identifizieren 

• die Dokumentation eines Prozesses genau führen zu können 

 

Das alles können Sie nur im Umfang der beschriebenen Plattform Selena Server erfüllen. 

Alles andere würde KMU und medizinische Einrichtungen vor sehr grosse 

Herausforderungen stellen, die kaum mehr zu bewältigen und zu bezahlen wären.  

https://fortbildung.itce.ch/
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 Fazit - Nichts als die nackte Wahrheit 

Kommen wir zum Schluss unseres 2021’ Reports.  

Die Wahrheit kann manchmal schmerzen. Jedoch dient sie dazu aufzuzeigen, wie wichtig 

es ist, die richtige Erkenntnis zu erlangen um noch rechtzeitig gegensteuern zu können. 

IT-Audits, IT-Risikoanalysen, Cyber-Sicherheit-Checks etc. sind ein erstes wichtiges 

Instrument zur Verbesserung und Kontrolle für den Dateneigner. 

Die Umsetzung von Governance, Risk & Compliance Vorgaben, Kosteneinsparungen in 

der IT, die sichere Datenverwaltung, Verschlüsselungssysteme bei Übertragen von Daten 

etc. pp haben uns gezeigt wie kostspielig es ist eine solche Infrastruktur aufzubauen. Mit 

zunehmenden Bedürfnissen und Anforderungen an die IT steigen auch 

Sicherungsmassnahmen sowie die Kosten. Agilität, Effizienz, Dynamik, Skalierung und 

Datenschutz leiden unter den verschiedenen Aspekten und Bedürfnissen.  

Es scheint, egal was ein Dateneigner plant oder durchführt, mit wem oder auch wo. 

Irgendwo müssen immer Abstriche gemacht werden. Abstriche machen, das kann sich 

kein Dateneigner in heutiger Zeit mehr leisten. Wer den Anschluss in der Digitalisierung 

verpasst, der wird gerade auch jetzt in Zeiten des Umbruches nur schwer überleben. Nur 

mit Innovation und schnellem Handeln können die richtigen Weichen gestellt werden. 

Das gilt nicht nur für die IT. Das gilt für alle Branchen. 

Grosse Diensteanbieter bestimmen den Markt und haben ihn geradewegs auch 

verseucht. Gerade auch, weil die Handlanger, die vielen IT-Dienstleister auf den Zug 

dieser grossen Diensteanbieter aufgesprungen sind und ihre Kunden, die Dateneigner mit 

diesem Markt mitreisen, eben zu Lasten der Dateneigner und nicht zu deren Vorteilen.  

IT-Consulting Ebikon ist einziger Anbieter schweizweit, die eigene Produkte in der IT-

Sicherheit besitzt. Neben Selena Server ist Adele FireWall das zweite gewichtige 

Instrument, um a) die hohen Anforderungen zu erfüllen und b) die Kosten zu senken. 

Gerade im Home-Office Bereich macht sich Adele FireWall als echter Profit Renner breit. 

Wir haben eingangs erwähnt, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Mit Selena 

Server und Adele FireWall schliessen wir diese Schere wieder. 

 

Root D4, 4. Januar 2021      IT-Consulting Ebikon, CEO 

         Markus Opfer-Rodrigues 
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