
 

Ihre Herausforderung 

Unsere Fragen an Sie 

Unternehmen und öffentliche Organisationen sind auf eine leistungsfähige und sichere ICT-Infrastruktur und Daten-
bearbeitung angewiesen. Informationen und Daten sollen jederzeit verfügbar und unabhängig vom Standort bearbei-
tet und ausgetauscht werden können, dies soll jedoch sicher und kontrolliert erfolgen. 

Steigender Kostendruck, zunehmende Digitalisierungsvorhaben und eine Vielzahl neuer Technologien führen zu-
sätzlich dazu, dass auch Sie vermehrt (ICT-)Projekte starten, welche für Ihre Kunden und Sie neue und zeitgemässe 
Möglichkeiten eröffnen; sei dies eine Ablösung bestehender Informatik-Dienstleistungen durch eine Datenbeabeitung 
bei externen IT-Dienstleistern oder neue Wege für neue Geschäftskunden auf individuelle oder hybride Cloud-
Lösungen für Ihre Datenbearbeitungen setzen. Diese schaffen jedoch vielfach auch neue organisatorische und tech-
nische Schnittstellen und steigern dadurch die Komplexität zusätzlich.  

Aufgrund ungenügenden Wissens oder fehlender Ressourcen fällt es oftmals schwer, Informationssicherheit und 

Datenschutz im gesamten Umfang und der bestehenden Komplexität richtig zu beurteilen, wichtige Massnahmen zu 

definieren und zu managen.  

• Wollen Sie Ihre Chancen der Digitalisierung nutzen, ohne die Sicherheit Ihrer Informationen und Daten zu ge-
fährden? 

• Kennen Sie den Schutzbedarf der Informationen in Ihrem Verantwortungsbereich und halten Sie diese kon-
form zu den geltenden gesetzlichen Anforderungen? 

• Sind Ihnen die konsequente Nutzung vorhandener Verbesserungspotentiale sowie die Erhöhung der Qualität 
sicherheitsrelevanter Anforderungen wichtig? 

• Wie wichtig ist Ihren Kunden, dass bei der Umsetzung Ihren digitalen Dienstleistungen Informationssicherheit 
und Datenschutz zukunftweisend, transparent und nachvollziehbar umgesetzt werden? 

•  Verfügen Sie für (ICT-)Projekte zentraler Geschäftsbereiche über genügende Ressourcen mit Fach wissen, 

 welche Ihre Anforderungen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz im Projekt  einbringen 

 und eine Umsetzung systematisch und nachvollziehbar garantieren können?  
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 ICT-Risikomanagement 

 Business Continuity Management 

 Prozess– und Organisationsentwicklung 

 

 

 ICT-Governance und -Compliance 

 CISO as a Service / Information Security Officer 

 Data Privacy Officer as a Service 

 Programm– und Projektmanagement 

Verbundene Dienstleistungen und Themen 

Wir begleiten Ihre Vorhaben und Projekte bezüglich Informationssicherheit und Datenschutz, erarbeiten Schutzbe-
darfs- und Risikoanalysen (neu Datenschutzfolgeabschätzungen), sorgen für eine korrekte Klassifizierung der zu 
bearbeitenden Daten, erstellen angemessene ISDS-Konzeptionen mit konkreten Empfehlungen und referenzierten 
Massnahmen, welche den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Nach Projektabschluss können die Unterlagen 
weiterverwendet und in ein entsprechendes ISDS-Managementsystem überführt werden. 

Wir unterstützen den Datenverantwortlichen Ihres Unternehmens in der Beurteilung und im Umgang verbleiben-
der Restrisiken und deren kontinuierlichen Beobachtung und Dokumentation. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung in ICT-Projekten und Vielzahl an Erstellungen adäquater Dokumentationen för-

dern wir ein angemessenes Informationssicherheits- und Datenschutzbewusstsein nicht nur innerhalb des Projektes, 

sondern auch im Unternehmen selbst.  

Unsere Kernkompetenzen 

Unser Angebot 

Wir verfügen über jahrelange praktische Erfahrung in der ICT, sei dies in technischen und organisatorischen Belan-
gen, im Bereich des taktischen und strategischen Managements und in verschiedenen Vorgehensmodellen des Pro-
jektmanagements. 

Wir können auf umfangreiche Erfahrungen bei der Erstellung von ISDS-Analysen und ISDS-Konzepten zurückgrei-
fen und fokussieren uns daher immer auf das Wesentliche. 

Die massgebenden Gesetze, Normen und Standards sind uns vertraut und mehrfach beim Aufbau von ISDS-

Managementsystemen (ebenfalls in Kopplung mit dem DSMS) genutzt worden. Wir gehen auf Ihre speziellen Bedürf-

nisse ein und zwingen Sie nicht in ein Normenkorsett.  
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Ihr Vorteil 

Mit einer professionellen Analyse der Informationen und Daten in Ihrem Verantwortungsbereich und einer entspre-
chenden, risikobasierten Beurteilung der Datenbearbeitung kennen Sie die Anforderungen für einen wirkungsvollen 
Schutz. 

Die nachfolgende Erstellung eines ISDS-Konzeptes mit konkreten Empfehlungen und Massnahmen versetzt Sie in 

die Lage, die Einhaltung internationaler, nationaler oder kantonaler Normen und Standards von Informationssicher-

heit und Datenschutz revisionskonform nachweisen zu können.  


