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SOCIAL ENGINEERING – Gemäss sgz-Cyberexperte Chris Eckert gibt es Zeitgenossen, die sagen: «Es gibt zwei  
Arten von Unternehmen und Institutionen. Die eine Hälfte wurde schon gehackt, die anderen wissen es noch nicht ...»  
Sicher ist: Beim Schutz vor Cyberkriminalität muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.

«Das passiert doch bei uns nicht ...»
«Wir haben doch jetzt Firewall, 
Virenschutz und einen IT-Verant-
wortlichen eingestellt, reicht das 
denn noch nicht?» «Das passiert 
doch nur bei Firmen, die in der Rüs-
tungsindustrie tätig sind …» «Wir 
haben ja keine Informationen, die 
andere interessieren!» «Unsere IT-
Sicherheit ist 100-prozentig und 
nicht angreifbar …»

Vorneweg: Solche Aussagen hören 
wir auch im Jahre 2021 noch oft von 
Entscheidungsträgern und Verant-
wortlichen, wenn wir nach dem Auf-
tauchen irgendeines Sicherheitspro-
blems zur Ursachenerhebung eines 
Angriffs, der Untersuchung der 
 Umstände und der möglichst schnel-
len Schadensbehebung angefragt 
werden. 

Weitsichtige Zeitgenossen, man-
che könnten auch sagen, es seien 
Pessimisten mit einem ketzerischen 
Ansatz, sagen heute: «Es gibt zwei 
Arten von Unternehmen und Insti-
tutionen. Die eine Hälfte wurde 
schon gehackt, die anderen wissen 
es noch nicht …»

In der Tat, seriöse Unternehmen 
fokussieren sich heute meist auf  
die elektronische Absicherung ihrer 
IT-Systeme gegen Cyberattacken  
und Datendiebstahl. Für Angreifer 
etwelcher Art wird es daher immer 
schwieriger, auf technischem Weg 
ins Herz des Unternehmens einzu-
dringen und vertrauliche Daten oder 
Informationen zu stehlen. Und 
 genau aus diesem Grund konzen-
trieren sich die Angriffe immer häu-
figer auf das schwächste Glied jedes 
Sicherheitskonzepts: den Menschen. 

Jeder von uns kann somit, meist 
unbewusst, betroffen sein und damit 
den Schutz der Unternehmenswerte 
– den eigentlichen «Kronjuwelen» – 
gefährden. Solche Angriffe nutzen 
die Hilfsbereitschaft, die Gutgläubig-
keit oder die Unsicherheit von uns 
Menschen aus. Social Engineering 
wird also überall dort angewendet, 

wo Menschen der Schlüssel zu Geld, 
interessanten Informationen oder 
vertraulichen Daten sind. Nicht nur 
Unternehmen vom Kleinst-KMU bis 
zum Weltkonzern sind davon betrof-
fen. Auch staatliche Einrichtungen 
und Behörden können ebenso wie 
Privatpersonen manipuliert und aus-
spioniert werden. Je unkritischer 
und gutgläubiger wir Menschen uns 
in der heutigen Gesellschaft verhal-
ten, desto leichteres Spiel hat die 
Gegenseite.

Moderne Spione

Social Engineering heisst die Gefahr, 
und sie ist heute eine der erfolg-
reichsten Angriffsmethoden. Sie hat 
das Ziel, Personen zu beeinflussen 
und bestimmte Verhaltensweisen 
hervorzurufen. Das Vorgehen basiert 
auf Lügen, der Vorgabe falscher 
Identitäten sowie erfundenen Ge-

schichten. Social Engineering ist die 
gezielte Nutzung psychologischer, 
taktischer und technischer Manipu-
lationen, um jemanden zu Handlun-
gen zu bewegen, die er nicht möchte 
oder nie und nimmer vorhatte. Da-
mit werden Mitarbeitende verleitet, 
Daten, Konzepte, interne Strukturen, 
Patente, Kundenlisten etc. preiszu-
geben oder sogar Zugriff auf ihre 
Systeme zu gewähren.

Social Engineering ist kein neues 
Phänomen, sondern mit einem eng-
lischen Begriff neu versehen wor-
den. Seit es die Menschheit gibt, 
sind Geheimnisse vorhanden. Und 
genauso lange gibt es Menschen, 
die hinter die Geheimnisse der an-
deren kommen wollen, aus wirt-
schaftlichen, militärischen, wissen-
schaftlichen, politischen Gründen 
oder um die Konkurrenz zu schwä-
chen. Weshalb selbst etwas ent-

wickeln, kaufen oder herstellen, 
wenn man es billiger und schneller 
beim Konkurrenten beschaffen 
kann? Mussten Kriminelle und 
Spione – man kann sie auch etwas 
weniger dramatisch als «Ausspäher» 
bezeichnen – beim Social Enginee-
ring früher viel Mut und schauspie-
lerische Begabung mitbringen, sind 
heute zusätzlich Organisations-
talent, Verständnis und Wissen in 
Elektronik und IT sowie Teamgeist 
gefragt.

Dieser Bedrohung sind wir nicht 
einfach schutzlos ausgesetzt! Im 
Gegenteil: Schutz- und Gegenmass-
nahmen sind heute nötiger denn je. 
Das effizienteste und kostengüns-
tigste im Bereich der Schwachstelle 
Mensch für einen Betrieb oder Insti-
tution ist die Sensibilisierung aller 
Mitarbeitenden. In gezielten Work-
shops und Trainings wird auf fol-
gende Themenschwerpunkte einge-
gangen:
• Arten von Angreifern und Erken-

nen von Schwachpunkten
• Schwachstelle Mensch, Bedrohun-

gen und Angriffsmethoden
• Gefälschte Informationen, Social 

Engineering und versteckte Ab-
sichten erkennen/abwehren

• Sicherheitsbewusster Umgang mit 
Informationen

• Cyberhygiene und Prävention
 
 Chris Eckert

Autor Chris Eckert ist Founding 
Partner der Swiss Business Protec-
tion AG und verfügt über mehr als  
30 Jahre kriminalistische Erfah-
rung, erworben bei der Kantons-
polizei  Zürich und der Bundeskrimi-
nalpolizei.

www.fh-hwz.ch
www.swissbp.ch

DER AUTOR

VERSICHERUNGSRATGEBER – Beim Abwälzen einer Prämienerhöhung der Taggeldprämien auf die Belegschaft sind die  
Regeln der beruflichen Vorsorge ebenso zu berücksichtigen wie die Bestimmungen eines allfälligen Gesamtarbeitsvertrages.

Wenn die Prämienerhöhung zu reden gibt
R. E. aus F.: «Ich besitze ein KMU in 
der Gebäudetechnik mit 18 Mitar
beitenden. Mein Stellvertreter, ein 
langjähriger Arbeitskollege seit knapp 
20 Jahren, ist im Spätherbst krank 
geworden und war leider rund drei 
Monate voll arbeitsunfähig. Seit dem 
Osterwochenende arbeitet er alle zwei 
Tage, also 60 Prozent. Ich bin froh, 
dass wir per Monatsende mit einer 
Wiederaufnahme der 100prozentigen 
Arbeitsfähigkeit rechnen können. Die 
Krankentaggeldversicherung (KTG) 
hat nach Ablauf der vereinbarten 
Wartefrist den versicherten Lohn
ersatz von 80 Prozent vollumfänglich 
bezahlt. Der KTGVersicherer hat aber 
per Januar die Taggeldprämie für die 
Belegschaft spürbar erhöht, weshalb 
ich zwei Drittel dieser Prämien
erhöhung auf meine Mitarbeitenden 
überwälzt habe. Diese Überwälzung 
wurde betriebsintern kontrovers dis
kutiert. Nun bin ich etwas verun
sichert. Welche Grundlagen sind zu 
berücksichtigen, wenn ich wissen 
will, ob und wie viel ich mittels Lohn
abzug überwälzen kann?»

Sehr geehrter Herr E.: Sie haben 
richtig recherchiert, denn eine teil-
weise Überbindung der Prämien-
erhöhung auf Ihre Mitarbeitenden 
ist korrekt. Andererseits sind auch 
die hitzigen Diskussionen in Ihrer 
Belegschaft richtig, denn die Über-
wälzung ist grundsätzlich limitiert 
auf 50 Prozent.

Es kommen verschiedene Grund-
lagen zur Anwendung, was Ihre 
Recherche nicht vereinfacht. Primär 
regelt das Obligationenrecht (OR) 
die sogenannte Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers. Wenn 
durch Abrede, Normalvertrag oder 
Gesamtarbeitsvertrag kein längerer 
Zeitabschnitt vereinbart ist, hat eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
im ersten Dienstjahr Anspruch auf 
drei Wochen Lohnfortzahlung. Da-
nach verlängert sich dieser An-
spruch – abhängig von den Dienst-
jahren und besonderen Umständen 
– um eine «angemessen längere 
Zeit». Die Rechtsprechung hat die-
sen unbestimmten Rechtsbegriff ge-
füllt. Gestützt auf Ihren Firmensitz 

ist die sogenannte Berner Skala 
heranzuziehen. Diese obligatorische 
Lohnfortzahlungspflicht dauert für 
Ihren Stellvertreter fünf Monate (in 
diesem Fall für Arbeitsverhältnisse 
vom 15. bis 19. Dienstjahr). Sie fin-
den die anwendbaren Skalen auf ver-
schiedenen Seiten im Internet, wo 
Sie auch viele weitere sachdienliche 
Hinweise und Links finden werden. 

Regeln zur beruflichen Vorsorge 
berücksichtigen 

Sie finden weitere wichtige Regeln 
auf der Website des Bundes. Unter 
www.bsv.admin.ch können Sie sich 
zum Vollzug der Sozialversiche-
rungen informieren. Die Vorsorge-
einrichtung kann den Anspruch auf 
Invalidenleistungen bis zur Er-
schöpfung des Taggeldanspruchs 
aufschieben, wenn der Versicherte 
anstelle des vollen Lohnes Kranken-
taggelder zu mindestens 80 Prozent 
des entgangenen Lohnes erhält und 
diese KTG-Versicherung vom Arbeit-
geber mindestens zur Hälfte mit-
finanziert wurde (Art. 26 Abs. 1 

BVV 2). In der Regel definieren die 
KMU deshalb die Wartefrist für IV-
Renten auf zwei Jahre und überbrü-
cken diese Wartezeit mit einer hälf-
tig finanzierten KTG-Versicherung. 

Wenn Sie nun zwei Drittel der Prä-
mien überbinden, dann erfüllen Sie 
als Arbeitgeber diese Anforderun-
gen nicht mehr.

Auch GAV-Bestimmungen  
prüfen

Je nach Berufsbranche sind die Vor-
schriften unterschiedlich, aber die 
meisten Gesamtarbeitsverträge 
(GAV) schreiben eine KTG-Versiche-
rung vor. Auf der Website des 
Staatssekretariats für Wirtschaft 
SECO können Sie die allgemein ver-
bindlich erklärten GAV einsehen 
(www.seco.admin.ch/seco). Für 
Ihren Betrieb schreibt der GAV für 
die Gebäudetechnik (Art. 49) vor, 
dass der Arbeitgeber seine Mitarbei-
tenden für den Lohnausfall ver-
sichern muss und die Prämien je 
hälftig zu tragen sind, wenn ein 
Aufschub vereinbart ist. In Ihrem 
Fall ist also eine maximal hälftige 
Bezahlung der Prämien durch den 
Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin vorgeschrieben.
 laszlo.scheda@mobi.ch

Gab zu reden: Die Überwälzung der 
Prämienerhöhung obliegt einigen  
Regeln. Bild: 123RF

Neuer Lehrgang
Zugeschnitten auf den umfassenden 
Unternehmensschutz für KMU in der 
Schweiz wurde ein neuer Lehrgang 
erschaffen. Der CAS «Business Pro-
tection» an der Hochschule für Wirt-
schaft HWZ in Zürich startet erst-
malig am 3. Juni 2021 und dauert 
berufsbegleitend 18 Tage. Es sind 
noch Studienplätze frei:

https://fh-hwz.ch/produkt/
cas-business-protection/

UNTERNEHMENSCHUTZ

«Passiert mir doch nicht»: Nonchalance ist Wasser auf die Mühlen von Cyberkriminellen. Bild: 123RF


