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Unvermeidlicher Wandel

In den letzten Jahrzehnten haben wir alle eine neue 
Art der Kommunikation und Vernetzung übernommen. 
Eine neue Dimension ist entstanden. Mit ihren rasanten 
Veränderungen dringt sie in alle Bereiche unseres 
geschützten Umfelds ein.
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen haben 
den privaten Sektor, den Staat und die Gesellschaft 

entscheidend verändert. Die Nutzung des Cyberspace 
(z. B. das Internet und Mobilfunknetze) hat zahlreiche 
Vorteile und Möglichkeiten mit sich gebracht. Die 
Vernetzung jeglicher Geräte (z. B. durch das IoT und 5G) 
beschleunigt den Wandel der oben genannten Bereiche 
und treibt ihn damit noch weiter voran. 

Cybersicherheit und Abwehr 

Was bedeutet Sicherheit?

Sicherheit bedeutet für die meisten Menschen 
Geborgenheit und Schutz. Anderen zu vertrauen oder 
das Vertrauen von Freunden und Familienmitgliedern 
zu genießen, vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. 
Ein Zuhause, Arbeit, genug zu essen und zu trinken 
und ein positiver Ausblick in die Zukunft scheinen die 
Grundlage für Sicherheit zu sein. Der Begriff „Frieden“ 
bedeutet, nicht in einem Krieg kämpfen zu müssen. 
Analysen über viele verschiedene Statistiken hinweg 
zeigen, dass das Leben in einem friedlichen Land mit 
einer gut entwickelten Wirtschaft in der Regel direkt mit 
einem positiven Sicherheitsgefühl in Verbindung steht.  

Menschen auf der ganzen Welt verbinden die Schweiz 
mit einem hohen Maß an Sicherheit. Über Generationen 
hinweg hat sich die Schweiz den Ruf eines sicheren 
Landes aufgebaut.

Eine stabile Wirtschaft, ein vertrauenswürdiger 
Bankensektor, Neutralität, der Schutz der Landesgrenzen 
und die Wahrung des Milizsystems zur Besetzung der 
Streitkräfte sind nur einige der Bereiche, mit denen der Welt 
signalisiert wird: Die Schweiz ist ein sicheres Land! 

Wir haben gelernt, der Welt zu vertrauen, die wir kennen. Heutzutage müssen 
wir neue Horizonte im Cyberspace erkunden und lernen, wie wir diesen 
neuen Welten vertrauen können. 



Vision

„Was die Nutzung der Chancen durch Digitalisierung anbelangt, ist die 
Schweiz ausreichend vor Cyberrisiken geschützt und hält ihnen stand. Die 
Handlungsfähigkeit und die Integrität der Bevölkerung, der Wirtschaft und 
des Staates vor Cyberbedrohungen wird gewahrt.“

Cybersicherheit und Abwehr 

Vermeidung von Risiken

Allerdings hat die digitale Vernetzung auch dazu geführt, 
dass die Informations-und Kommunikationsinfrastruktur 
für Verbrechen, Informationsgewinnung, Terrorismus und 
Machtpolitik missbraucht oder ihr Betrieb angegriffen 
wird. Wir müssen mit einer Zunahme derartiger 
Bedrohungen rechnen.

Cyberrisiken stellen eine große Hürde für die 
Digitalisierung dar. Daher müssen sie unermüdlich und so 
schnell wie möglich bekämpft werden. Sie müssen ein 
konstantes Thema in jeder Digitalisierungsstrategie sein, 
um eine vertrauenswürdige Grundlage für den Erfolg der 
Digitalisierung zu schaffen.

Die nationale Cyberstrategie der 
Schweiz

Nach einigen Jahren dezentralisierter Arbeit gemäß 
den Leitlinien der ersten nationalen Cyberstrategie in 
Zusammenarbeit mit Verbänden und Betreibern kritischer 
Infrastrukturen wurden die wichtigsten Ergebnisse in 
den Bereichen „Aufbau von Kapazitäten, Fähigkeiten 
und Know-how“, „Aufbau von Prozessen, Strukturen und 
Grundlagen“ und „Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit Drittanbietern“ vorgestellt.

Die zweite Version der nationalen Strategie für den 
Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS 2.0) wurde 
vom Bundesrat am 18. April 2018 veröffentlicht.

Im Mai 2019 hat der Bundesrat den Umsetzungsplan für 
die nationale Strategie für den Schutz der Schweiz vor 
Cyberrisiken (NCS) von 2018 bis 2022 verabschiedet.

https://www.isb.admin.ch/isb/en/home/themen/cyber_
risiken_ncs/umsetzungsplan.html 

Die Schweiz hat sich den Herausforderungen der digitalen 
Transformation gestellt und ihre „digitale Strategie“ 
veröffentlicht. Im Hinblick auf die neuen Cyberrisiken 
hat unser Land begonnen, strategische Richtlinien zu 
entwickeln, um diese Risiken zu minimieren. 

https://www.isb.admin.ch/isb/en/home/themen/cyber_risiken_ncs/umsetzungsplan.html
https://www.isb.admin.ch/isb/en/home/themen/cyber_risiken_ncs/umsetzungsplan.html


Durch Cisco CDA 
unterstützte Maßnahmen 
von NCS 2.0

Beschreibung

1 Früherkennung von Trends und Technologien sowie Wissensaufbau

2 Ausbau und Förderung von Forschungs- und Bildungskompetenz

4 Ausbau der Fähigkeiten zur Beurteilung und Darstellung der Cyberbedrohungslage

12 Ausbau von MELANI als Öffentlich-Private Partnerschaft für die Betreiber kritischer 
Infrastrukturen

22 Ausbau der Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung und Attribution

24 Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Armee in jeder Situation im Cyberspace 
und Regelung ihrer subsidiären Rolle zur Unterstützung der zivilen Behörden

Zur Verwirklichung dieser Vision und der 
dokumentierten Ziele der National Cyber 
Strategy 2.0 (NCS 2.0) wurde eine Liste 
von 29 Maßnahmen vorgeschlagen. Cisco 
ist bestrebt, die folgenden Maßnahmen im 
Rahmen der Swiss Digital Acceleration-
Initiative zu unterstützen. 

Cybersicherheit und Abwehr 

Der Plan 

Der Umsetzungsplan legt fest, wie der stark verschärften Bedrohungssituation im Bereich der Cybersicherheit begegnet 
werden soll.

Cisco unterstützt die aufgeführten Maßnahmen im Rahmen des NCS-Umsetzungsplans. 



Ausblick Cisco Country Digital Acceleration 

Gemeinsam mit weiteren Beteiligten im Cyberbereich 
unterstützt Cisco die nationale Strategie zum Schutz vor 
Cyberrisiken.
Unsere Beteiligung wird die Maßnahmen/Projekte 
im Einklang mit dem Umsetzungsplan der NCS 2.0 
vorantreiben. 

Die Country Digital Acceleration Strategy (CDA) von 
Cisco ist eine langfristige Partnerschaft mit der nationalen 
Regierung, der Branche und der Wissenschaft. Durch die 
Beschleunigung der nationalen Digitalisierungsagenda 
wird das Land die Wachstumschancen für die Konjunktur 
nutzen, neue Arbeitsplätze schaffen und Innovation und 
Bildung für öffentliche und private Sektoren bereitstellen. 

Cisco hat das Internet nicht erfunden. Aber 
wir verbessern es mit jedem Tag. 

Technologie wird unser Leben verändern und die Art und 
Weise, wie wir leben.

Diese Zukunft beginnt jetzt. Gestalten Sie sie mit. 

Cybersicherheit und Abwehr 

Wir möchten die Vertrauensstellung 
der Schweiz etablieren

Die Schweiz ist ein vorbildliches Land, das der 
Welt einmal mehr beweisen kann, dass wir auch 
im Cyberzeitalter sicher sind. Als einer der weltweit 
größten Anbieter von Cyberumgebungen ist Cisco 
bestrebt, die Schweiz dabei zu unterstützen. Cisco ist 
überzeugt, dass Sicherheit dann am wirksamsten ist, 
wenn sie als umfassendes, voll integriertes System, 
kombiniert mit den zugrunde liegenden Prozessen und 
qualifizierten Mitarbeitern genutzt wird.

Cisco versteht die dezentralen Strukturen im 
öffentlichen und privaten Sektor der Schweiz und 
möchte ein lokales Ökosystem zur Unterstützung der 
nationalen Strategie der Regierung für Cybersicherheit 
fördern und sich an diesem beteiligen. 

Durch unser Country Digital Acceleration-Programm 
unterstützen wir sie in genau diesen Bereichen. Auf Basis 
unserer hochmodernen Sicherheitstechnologie bauen 
wir in der Schweiz eine Cybersecurity Academy auf, um 
die nächste Generation von Cybersicherheitsexperten/-
innen auszubilden. Wir sind ständig auf der Suche nach 
neuen Partnern, die uns bei unseren Zielen hier in der 
Schweiz unterstützen.

Wir möchten die nationalen Interessen der Schweiz wahren, 
indem wir Informationen und Kommunikationsinfrastrukturen 
vor Cyberbedrohungen schützen.

Wir sind bestrebt, an der Bildung einer 
Vertrauensgrundlage in der sich schnell 
verändernden Cyberdimension mitzuwirken.  
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