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Mit einem umfassenden Firmenschutzkonzept zur Integralen Sicherheit 

 
 
 

Worum geht es 
Die Sicherheit des Schlüsselwissens, der vertraulichen Informationen und der Innovationskraft eines Unternehmens muss auf den 
Führungsebenen geregelt werden. Das ist Chefsache! Mit einem Gesamtüberblick über die Sicherheitsvorkehrungen in Ihrer 
Organisation erkennen Sie Schwachstellen in allen Bereichen der Infrastruktur, der IT / Information und vor allem dort, wo bei der 
Organisation und beim Menschen alles zusammenkommt. Auf diesen Erkenntnissen baut schliesslich ein umfassendes, integrales 
Sicherheitskonzept für Ihr Unternehmen.  
Nachfolgende Bereiche müssen Sie beachten, einschätzen und auf gegenseitige Interkooperabilität bzw. Ergänzung prüfen: 

 

Mensch  
& 

Organisation 

• Klares Zuteilen der Kompetenzen und Verantwortungen in allen Bereichen der Sicherheit – auch in der 
Geschäftsleitung. 

• Identifizieren der zentralen Unternehmenswerte. Bei den sogenannten «Kronjuwelen» handelt es sich um 
einzigartiges Know-how, Technik, Patente, Produktionsabläufe, etc.  

• Durchführen von Risikoanalysen und Umsetzen von konsequenzmindernden Massnahmen zu Einflüssen 
aus höherer Gewalt, menschlichem oder technischem Versagen und aus kriminellen Aktivitäten.  

• Vorbereitung auf die Möglichkeiten von besonderen Vorfällen, aussergewöhnlichen Geschäftssituationen 
und Krisenfällen. 

• Konsequentes und repetitives Trainieren und Sensibilisieren von allen Mitarbeitenden zum bewussten 
Umgang mit Kunden, Partnern und firmenfremden Personen, zu Risiken und neuen Angriffsvektoren.  

• Kompetentes Bearbeiten der Themen Recht und Compliance, allenfalls mit externer Beratung. 
• Strukturierter Umgang mit dem Personal, inkl. Rekrutierungs-, Betreuungs- und Sanktionsprozesse.  

Information  
&  
IT 

• Schutz zentraler Informationen konsequent umsetzen durch bewusste physische und elektronische 
Verwendung, aber auch in Sitzungen oder bei Gesprächen am Telefon oder im direkten Kontakt.  

• Trainieren und Sensibilisieren von allen Mitarbeitenden zu Informationsschutz und IT-Themen.  
• IT-Benutzerberechtigungen definieren und konsequent umsetzen bzw. einschränken. 
• Backups erstellen und testen, Virenschutz und Firewall aktiv, sowie Software aktuell halten. 
• Starke Passwörter verwenden, geheim halten und periodisch wechseln.  
• Verwendung von externen Geräten und Datenträgern regeln und einschränken.  
• Einsatz von Cloud-Services genau abklären und gezielt einsetzen.  
• IT-Systeme und Netzwerke regelmässig überprüfen lassen (Vulnerability-Scan, Pen-Test, etc.)  

Infrastruktur • Zutritt zu Betriebsgeländen und Geschäftsräumlichkeiten regeln und kontrollieren. 
• Notwendige Installationen zum Schutz des Personals aktuell und funktionsfähig halten.  
• Verwenden von zeitgemässen technischen und elektronischen Installationen zum Schutz von Standorten, 

Anlagen und Einrichtungen. 
• Erstversorgung für Unfälle oder medizinische Notfälle sicherstellen und Evakuierungen üben.  
• Betriebsversicherungen angepasst und aktuell halten.  

 
www.swissbp.ch  
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin.                Tel: +41 41 511 42 33    E-Mail: risk@swissbp.ch 

 


