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IT-Sicherheit wird beim Flugzeughersteller
Pilatus Flugzeugwerke AG nicht dem Zufall überlassen
Pilatus Flugzeugwerke AG hat mit einer umfassenden ITRisiko- Analyse die gesamte Informationssicherheit nachhaltig erhöht. Beratend zur
Seite stand dem Unternehmen dabei die Sidler
Information Security GmbH.

nur in der Luft, sondern auch am Boden, sprich bei der
gesamten ICTInfrastruktur, höchste Priorität.»

Mit einer Mehrfachstrategie zum Erfolg
Um sicherzustellen, dass die Anforderungen vollum-
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ICT-Risiko-Analyse durchzuführen. Ziel der Analyse war
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es, mögliche Bedrohungsszenarien im Bereich der Infor-
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mations-Sicherheit aufzuzeigen, die Auswirkungen für

für die zivile und militärische Luftfahrt entwickelt, baut

das Unternehmen bezogen auf die Kerngeschäftsproz-
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heits-Experten hatte zudem den Vorteil, dass das Projekt
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unabhängig und neutral beurteilt wird, wesentliche
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Risiken erkennen, geeignete Lösungen erarbeiten

Unterstützung von verschiedenen Mitarbeitenden der
Pilatus

Flugzeugwerke

AG

hat

Wolfgang

Sidler

Der grösste Knackpunkt innerhalb des gesamten Projek-

anschliessend die ICTRisiko-Analyse in Anlehnung an

tes war es, aus der Fülle der Möglichkeiten, die Wichtig-

den anerkannten ISO 27002 Standard erstellt, das Opti-

sten zu deﬁnieren und umzusetzen ohne dabei den

mierungspotenzial

Praxisbezug zu verlieren. Es galt, alte und neue Heraus-

Massnahmenkatalog deﬁniert und diesen gemeinsam

bzw. Anforderungen gleichermassen zu berücksichtigen,

mit den Verantwortlichen bewertet und priorisiert. In

alle Stakeholder ins Boot zu nehmen und die ICT-Sicher-
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und Policies erarbeitet. Ein weiterer Bestandteil des
Projektes war auch die Durchführung einer Stakeholder-Analyse auf GL-Stufe. Kein leichtes Unter-fangen
wenn man bedenkt, dass Pilatus Flugzeugwerke AG zu je
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Nenner gefunden werden», so Christoph Büeler.

Sicherheit als kontinuierlicher Prozess verstehen
Wolfgang Sidler, CEO, Sidler Information Security, erklärt:
«Proaktive Sicherheit ist nur mit entsprechendem

Das Projekt hat insgesamt vier Monate gedauert. Mit

Aufwand bei der Technologie, den Prozessen und der

dem Ergebnis ist Christoph Büeler sehr zufrieden, die

Unternehmenskultur machbar. Der Mensch ist dabei die
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erte sich auf die Stärken und die Schwächen innerhalb

Projekt nicht innert so kurzer Zeit realisieren können.» Ein

der Informationssicherheit, diese zu erkennen, um dann

weiteres erfreuliches Resultat aus der Zusammenarbeit

konkrete Schritte zur Verbesserung ergreifen zu

mit dem Security-Experten ist zudem der Umstand, dass

können.» Begleitet von einem schriftlichen Projektauf-
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Information Security Ofﬁcers übernommen hat

Personen und Rollenaufgaben deﬁniert und festgehalten.

INFORMATION SECURITY

Denn so wie die Security-Awareness und Sensibilisierung der Mitarbeitenden, unterliegen auch die in den
Handbüchern und Konzepten aufgeführten Regeln,
Vorgehen, Prozesse und Anweisungen einem laufenden
Prozess.

Er

widmet

sich

sicherheitsspeziﬁschen

Themen, um aktuelle Bedrohungs-Szenarien zu erkennen und mögliche sicherheitstechnische Massnahmen
bei Veränderungen von Kernprozessen, der Organisationsstruktur oder bei der Erschliessung neuer Märkte zu
adressieren. Auch Wolfgang Sidler steht Pilatus Flugzeugwerke AG in Zukunft für sämtliche Fragen rund um die
Informationssicherheit weiter zur Verfügung und kann
sein Security-Know-how jederzeit einbringen. «Wir sind
uns bewusst, dass Sicherheit sich nie hundertprozentig
garantieren lässt und immer ein gewisses Restrisiko
bleibt», sagt Christoph Büeler abschliessend. «Aus
diesem Grund werden wir auch in unsere Ziele den Bereich Informationssicherheit konsequent weiterverfolgen
und die Hürden für Angriffe und Bedrohungen jeglicher
Art so hoch wie möglich legen.»
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Projektdetails
• Erstellen eines IT-Risiko-Management-Handbuchs
• Durchführen einer Security-Stakeholder-Analyse auf Stufe Geschäftsleitung
• Erstellen eines IT-Sicherheitshandbuches gemäss ISO 27002
• Durchführen einer IT-Risiko Analyse inkl. Erarbeiten möglicher Sicherheitsmassnahmen
• Erstellen von internen Sicherheits-Weisungen

Projektkategorie
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