
Success Story: Messung der
Sicherheitskultur eines
europäischen Unternehmens
im öffentlichen Verkehr



Mitarbeitende:

Sprachen:

Regionen:

Bewertungsfragen:

Assessment-
Zielgruppen:

Awareness-
Dimensionen:

> 10'000

3

Europa

43 (eine davon mit offener
Antwort)

jeweils eine Auswahl an
Mitarbeitenden - von der
Belegschaft bis zum Senior
Management

12

• Ermittlung des Stands der
Informationssicherheitskultur mit dem Security
Awareness Radar®

• Individuelle Online-Umfrage
• Strategische Messung des Anwenderverhaltens
• Visualisierte Stärkenund Schwächen
• Benchmark-Vergleich
• Empfehlungen, wie Lücken geschlossen werden

können
• Wiederholung alle 2-3 Jahre

Problembeschreibung

Wer ist der Kunde?

Zahlen und Fakten:Lösungen und Dienstleistungen:

Viele Unternehmen haben das Problem, dass sie nicht
wissen, wie es genau um die Sicherheitskultur in ihrem
Unternehmen steht. Security Awareness-Massnahmen
mit Schulungen von Mitarbeitenden werden zwar
durchgeführt, aber ob die Massnahmen am richtigen
Punkt ansetzen und greifen, ist nicht bekannt. Es wird
rein nach Gutdünken und bestem Wissen und Gewissen
geschult.

Auch bei unserem Kunden rückt das Thema Security
Awareness zum Schutz der Daten und der Infrastruktur

zunehmend ins Zentrum der Bemühungen. Als
öffentlicher Dienstleister hat das Unternehmen den
Auftrag, den Transportservice zu gewährleisten. Damit
dieser reibungslos läuft, sind nebst technischen
Massnahmen auch schulische Massnahmen im Bereich
Informationssicherheit erforderlich. Das Unternehmen
beschloss mithilfe des Security Awareness Radars® die
Mitarbeitenden zu befragen und so den Stand der
Sicherheitskultur im Unternehmen zu bestimmen.

Das Unternehmen ist im Bereich öffentlicher Verkehr in Europa tätig. Der Serviceauftrag beinhaltet
die Sicherstellung von Personen- und Güterverkehr.

?



Wunschziel

Die Ziele der Umfrage waren, Wirkung und
Nachhaltigkeit der bestehenden Awareness- und
Schulungsmassnahmen zu prüfen, Stärken und
Schwächen aufzudecken und Rückschlüsse für
zukünftige Massnahmen zu gewinnen.

Die Befragung der Mitarbeitenden mittels Standard-
Fragebogen hat die Vorteile einer quantitativen,
statistischen Analyse und der Vergleichbarkeit der
Resultate. Das Unternehmen kann dadurch in
verschiedenen Zeitabständen dieselbe Umfrage

durchführen, um so zeitliche Veränderungen in der
Security Awareness festzustellen. Die Resultate können
auch über verschiedene Organisationen und Branchen
hinweg verglichen werden und ermöglichen so einen
interorganisatorischen Vergleich (Benchmarking). Die
Messung ist qualitativer und quantitativer Natur. Durch die
Wiederholungen erlaubt der quantitative Fragebogen
einen Vergleich der Resultate, um so Veränderungen
festzustellen. Die Auswertung der offenen Frage
ermöglicht es zudem ein qualitatives Feedback der
Mitarbeitenden einzuholen.

Zielerreichung

Die Befragung mit dem Security Awareness
Radar® erfolgte bereits zweimal. Eine letzte
Befragungsrunde steht noch an. Beide
Befragungen lieferten wertvolle Informationen
zum Stand der Informationssicherheit und der
Sicherheitskultur im Unternehmen. Sie zeigte
auf, dass sich das Sicherheitsbewusstsein der
Mitarbeitenden dank der durchgeführten
Schulungsmassnahmen bereits innerhalb eines
Jahres verbessert hat.

Die erste Befragung lieferte eine erste Grundlage, wie es
um das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeitenden im
Unternehmen steht. Sie lieferte Bereiche und Themen,
welche prioritär durch die Sicherheitsabteilung
angegangen werden mussten. Durch die zweite
Befragung ein Jahr später wurde ersichtlich, dass sich
eine Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins
eingestellt hat und dass somit die ergriffenen
Massnahmen Früchte getragen haben. Sie zeigte weiter

auf, in welchen Bereichen und Themen weitere
Massnahmen vorangetrieben werden sollten, um die
Sicherheitskultur und das Sicherheitsbewusstsein stetig
zu verbessern.

Auch in den Kommentaren zeigte sich, dass die
Informationssicherheit bei den Mitarbeitenden als gut und
wichtig angesehen wird. Aufgrund zugenommener
Awareness-Massnahmen wurde bei den Mitarbeitenden
in der zweiten Befragung der Wunsch geäussert, öfters
und regelmässiger in Sicherheitsthemen zu schulen.

Das Ziel, eine gelebte und aktiv von den Mitarbeitenden
getragenen Sicherheitskultur auf hohem Niveau zu haben,
sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und dadurch
sicherer zu werden, ist ein laufender Prozess, der nicht
nach den drei Befragungen zu Ende sein wird. Wird ein
erstes Ziel erreicht, wird ein neues Ziel definiert. So wird
die Weiterentwicklung stetig vorangetrieben. Die Hacker
stehen nicht still, so auch das Unternehmen nicht, in
seinen Bemühungen, seine «Human Firewall» stetig zu
verbessern.

«Dank der Befragungen mit dem Security
Awareness Radar® konnten wir ermitteln, in
welchen Bereichen und auf welchen Themen wir
den Fokus unserer Arbeit legen müssen. Durch die
Wiederholung der Befragung konnten wir
feststellen, dass wir das Sicherheitsbewusstsein der
Mitarbeitenden aufgrund der umgesetzten
Massnahmen bereits innerhalb eines Jahres um
10% steigern konnten.»

Leiter Informationssicherheit

«Informationssicherheit ist eine «never-ending»-
Story und es kann fast nicht genug gemacht
werden. Nur schon diese Umfrage zeigt wieder
einmal, welche Punkte alle zur
Informationssicherheit gehören.»

Ein Mitarbeitender zur Befragung mit dem Security
Awareness Radar
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Wir bei TreeSolution wissen, dass die organisationsweite
Umsetzung von wirklich effektiver Informationssicherheit
auf die Menschen abgestimmt sein muss. Damit Ihre
Informationssicherheit dorthin gelangt, wo Sie sie
brauchen, begrenzen sich unsere Tätigkeiten nicht nur auf
Technologie, sondern umfassen vor allem Menschen,
Arbeitsabläufe und Richtlinien. Denn auch die weltbesten
technischen Abläufe funktionieren nur, wenn die
Menschen, die sie bedienen, die richtige Security
Awareness, Verhalten und Wissen haben.

Unsere Lösungen basieren auf realen Informationen,
klaren Tatsachen und jahrelangen sorgfältigen
Recherchen. Damit Sie dem, was wir tun, absolut
vertrauen können, haben wir jeden Teil unserer Lösungen
in unserem Artikelkatalog geprüft und bestätigt. Was uns
von der Masse abhebt, ist unsere besondere
Konzentration auf die Menschen in der
Informationssicherheit.

TreeSolution Consulting GmbH


