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ETHENEA Independent Investors S.A.
Ethna-AKTIV A CHF 108.8100
Ethna-AKTIV T CHF 119.8100
Ethna-AKTIV A EUR 128.8700
Ethna-AKTIV T EUR 135.4100
Ethna-Defensiv A EUR 132.9500
Ethna-Defensiv T EUR 166.4100
Ethna-Dynamisch A EUR 80.7200
Ethna-Dynamisch T EUR 84.0000

ANZEIGE

Studie über Cyber-Sicherheit in Liechtenstein
Nachgefragt Jedes zweite Unternehmen in Liechtenstein ist bereits Opfer eines Cyber-Angriff s geworden. Eine neue Studie der Universität Liechtenstein im 
Auftrag von digital-liechtenstein.li sieht hierbei ein hohes Risiko für den Wirtschaftsstandort. Staat und Wirtschaft seien gefordert, die Prävention zu verbessern.

Cyber-Sicherheit gilt als un-
erlässliche Voraussetzung 
für den Erfolg der digitalen 
Transformation, wie digital-

liechtenstein.li am Freitag mitteilte. 
Dies betreff e sowohl Grossunterneh-
men als auch KMU. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Standortinitiative 
digital-liechtenstein.li eine Studie 
in Auftrag gegeben, um die aktuelle 
Lage der Cyber-Sicherheit für den 
Wirtschaftsstandort Liechtenstein 
einzuschätzen. Die Studie wurde 
vom Institut für Wirtschaftsinforma-
tik an der Universität Liechtenstein 
unter der Federführung von Profes-
sor Pavel Laskov gemeinsam mit Stu-
dierenden erarbeitet und basiert auf 
einer repräsentativen Online-Umfra-
ge bei über 100 Unternehmen sowie 
verschiedenen Verwaltungsstellen 
in Liechtenstein. 

Hohe Trefferquote
«Die Resultate sind eindeutig», heisst 
es in der Mitteilung. «Eine grosse 
Mehrheit der Befragten sieht ein ho-
hes Risiko für Unternehmen in Liech-
tenstein, Opfer eines Cyber-Angriffs 
zu werden.» Diese Erkenntnis werde 
auch von den Statistiken zu Sicher-
heitsvorfällen belegt. Jedes zweite 
Unternehmen berichtete über Sicher-
heitsvorfälle, bei grossen Unterneh-
men liegt die Trefferquote gar bei 
100 Prozent. «Nachdem die Umfrage 
nur bekannte Vorfälle erfassen kann 
und die Dunkelziffer hoch ist, ist die 
tatsächliche Anzahl der betroffenen 
Unternehmen womöglich deutlich 
höher», so digital-liechtenstein.li. Un-
terschiede zeigten sich in der Risiko-
wahrnehmung nach der Grösse des 
Unternehmens. Je kleiner das Unter-
nehmen, desto geringer sei die Ein-
schätzung des eigenen Sicherheitsri-
sikos, was laut den Studienautoren 
eine gefährliche Entwicklung ist.
Ob risikobewusst oder nicht, Liech-
tensteiner Unternehmen sind jeden-
falls nicht tatenlos, heisst es in der 
Studie. Entscheidend für eine erfolg-
reiche Abwehr der Cyber-Angriffe 

sei nicht immer umfassendes techni-
sches Know-how. «Vielmehr zählen 
dazu grundsätzliche Vorkehrungen, 
wie die Erarbeitung eines Sicher-
heitskonzepts, die Benennung eines 
Sicherheitsbeauftragten, die ad-
äquate rollenbasierte Zugriffs-
kontrolle sowie der Einsatz von 
 gängigen technischen Instrumenten 
wie  Datensicherung, Firewalls und 
 Phi shing-Schutz», so die Mitteilung. 
« Alle diese Massnahmen sind bei 
 einem hohen Anteil der befragten 
Unternehmen bereits umgesetzt.»

Private Geräte im Berufsumfeld
Die Studie geht auch auf das aktuel-
le Thema Verschmelzung von Ar-
beitswelt und Privatleben ein, wo-
durch private Geräte immer häufi-
ger auch im beruflichen Umfeld ein-
gesetzt werden. Bereits heute be-
richtet rund die Hälfte der befragten 
Unternehmen, dass sie eine Nutzung 
privater Geräte zulassen. «Gerade 
im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie haben wir einmal mehr 
die Verwundbarkeit der digitalen 
Welt gesehen, seien es Angriffe ge-
gen Videokonferenzsysteme, tages-
aktuelle Phishing-Angriffe oder Fa-
ke-Pharmacy-Sites. Die Vorteile der 

Digitalisierung gibt es daher nicht 
ohne entsprechende Sicherheitskon-
zepte», sagt Professor Jan vom Bro-
cke, Leiter des Instituts für Wirt-
schaftsinformatik. Dem Stellenwert 
von Sicherheitskonzepten sollte da-
her in Zukunft deutlich mehr Auf-
merksamkeit geschenkt werden.
Als weitere wesentliche Baustelle 
wird die Verwendung von Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung genannt. Ak-
tuell setzen weniger als 40 Prozent 

der Unternehmen diese grundlegen-
de Massnahme für den Zugriff auf 
sensitive Daten um. Angesichts der 
steigenden Risiken durch entwende-
te Passwörter ist dieser Wert laut der 
Studie eindeutig zu gering. Empfoh-
len wird daher der stärkere Einbe-
zug von Expertenempfehlungen. 
Das Outsourcing beispielsweise von 
IT-Sicherheitsdiensten würden aktu-
ell am häufigsten die mittleren Un-
ternehmen nutzen, wobei insbeson-

dere Kleinstunternehmen – ein fi-
nanziell tragbares Angebot voraus-
gesetzt – davon zweifellos noch 
mehr profitieren können.
Auch der Staat könne einen wichti-
gen Beitrag zur Förderung der Cyber-
Sicherheit in Liechtenstein leisten. 
Laut Studie befürworten über 70 Pro-
zent der Befragten die Ausarbeitung 
einer nationalen Strategie zur Ab-
wehr von Cyber-Angriffen sowie den 
Aufbau einer Anlaufstelle für Fragen 
und Probleme zum Thema Cyber-Si-
cherheit. Diese beiden Massnahmen 
würden eine Weiterentwicklung von 
Fachkompetenzen in der Cyber-Si-
cherheit spürbar beschleunigen. 
Auch Aus- und Weiterbildungen sind 
gefragt, denn die Nachfrage an Fach-
kompetenzen werde deutlich steigen. 
75 Prozent der Unternehmen geben 
an, sich in den kommenden zwei Jah-
ren aktiv mit dem Ausbau der Cyber-
Sicherheit zu beschäftigen. 

Wichtige Impulse für Liechtenstein
Die Beteiligten konnten die Ergebnis-
se der Studie auf Schloss Vaduz prä-
sentieren und gemeinsam mit Erb-
prinz Alois diskutieren. Lothar Rit-
ter, Boardpräsident von digital-liech-
tenstein.li: «Die Ergebnisse der Stu-
die sollen zur Sensibilisierung von 
Politik und Wirtschaft beitragen. Es 
freut uns, dass unsere Initiative be-
reits einige Massnahmen in diesem 
Bereich umsetzen konnte und wir ak-
tuell auch in der nationalen Strategie 
für Liechtenstein zum Schutz vor Cy-
ber-Risiken aktiv mitwirken.» Erb-
prinz Alois sieht im Thema ebenfalls 
eine zentrale Herausforderung für 
Liechtenstein: «Die Pandemie hat in 
Bereichen wie Homeoffice und 
Homeschooling die grosse Bedeu-
tung einer stabilen und sicheren Da-
teninfrastruktur für unsere heutige 
Gesellschaft gezeigt. Staat und Wirt-
schaft sollten daher beim Thema Cy-
ber Security eine enge Zusammenar-
beit sicherstellen.»  (red/pd)

Die Studie ist unter www.cybercheck.li zu fi nden

Vertreter von digital-liechtenstein.li haben die Ergebnisse der Studie mit Erbprinz Alois diskutiert. (Foto: ZVG)

KAMPAGNE «CYBER SECURITY»

Die Studie ist wesentlicher Bestandteil 
der Kampagne «Cyber Security», wel-
che digital-liechtenstein.li im Herbst 
2019 lanciert hat. Die Kampagne soll 
unter anderem das Bewusstsein für 
Cyber-Sicherheit schärfen und konkre-
te Hilfestellungen vor allem für KMU 
bieten. Dreh- und Angelpunkt der 
Kampagne ist die Webseite www.cy-
bercheck.li, auf welcher Firmenverant-
wortliche einen kostenlosen Schnell-
check mit konkreten Empfehlungen 
machen und das finanzielle Risiko für 
einen Cyber-Angriff kalkulieren kön-
nen. Auch hat die Initiative bereits 

verschiedene Workshops und Veran-
staltungen durchgeführt.
Digital-liechtenstein.li wurde Ende 2017 
lanciert, um den Wirtschaftsstandort 
auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu 
unterstützen. Die Initiative steht unter 
dem Patronat des Fürstenhauses und 
der Regierung und wird von rund 50 
Unternehmen und Organisationen aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
getragen. Spezielle Partner der Kampa-
gne Cyber Security Liechtenstein sind 
die Funk-Gruppe, Funk Stiftung, FL1, die 
Universität Liechtenstein, BDO, MTF 
Group, Speedcom und HSL Informatik.

Beim LAFV

Bruno Schranz wird 
neuer Vizepräsident 
VADUZ Wie der Liechtensteinische 
Anlagefondsverband (LAFV) am Frei-
tag mitteilte, wurde Bruno Schranz 
am 1. Juli 2020 zum neuen Vizepräsi-
denten des Verbandes gewählt. Er 
war bereits seit August 2016 Mitglied 
des Vorstandes des LAFV. «Bruno 
Schranz verfügt über langjährige Er-
fahrung und herausragende Experti-
se im Fondsgeschäft», heisst es in der 
Mitteilung. «Er übernimmt das Amt 
von Lars Inderwildi (LGT Capital 
Partners (FL) AG), der sich entschlos-
sen hat, nach 10 Jahren von seiner Tä-
tigkeit als Vorstand und Vizepräsi-
dent des LAFV zurückzutreten.» Bru-
no Schranz leitet als CEO seit Juli 
2016 die Geschicke der LLB Fund 
Services AG und ist Verwaltungsrat 
der in Zürich beheimateten LLB 
Swiss Investment AG. Davor war er 
über zwanzig Jahre im Konzern der 
Zürcher Kantonalbank tätig, zuletzt 
in der Geschäftsleitung der Swiss-
canto Fondsleitung AG.  (red/pd)

Schweizer Aktienmarkt

Börse schliesst mit Verlusten
ZÜRICH Der Schweizer Aktienmarkt 
hat den Handel am Freitag mit kla-
ren Verlusten abgeschlossen. Die 
Stimmung schwankte nach wie vor 
zwischen Konjunkturhoffnungen 
und Coronasorgen. Aber wegen der 
stark steigenden Infektionen mit 
dem Virus – am Vortag wurden in 
den USA weitere 50 000 gemeldet – 
wurde der Risikoappetit der Anle-
ger etwas gedämpft, hiess es am 
Markt. «Wenn sich dort die Lock-
down-Massnahmen weiterhin so 
mehren, ist das gar nicht gut – we-
der für die Wirtschaft noch für die 
Märkte», sagte ein Händler. Auch 
Gewinnmitnahmen blieben nicht 
aus: «Wir sind inzwischen wieder 
auf einem stolzen Niveau ange-
langt.» Starke Zahlen vom US-Ar-
beitsmarkt hellten die Stimmung 
hingegen etwas auf. Ansonsten 
sprachen Marktteilnehmer von ei-
nem eher ruhigen Handel. Es fehl-
ten starke Impulse.

Der SMI schloss 0,61 Prozent tiefer 
bei 10 125,84 Punkten. Das Tagestief 
erreichte der Index kurz zuvor bei 
10 110 Punkten. Das Intraday-Hoch 
am Freitag lag am Morgen noch bei 
ganzen 100 Stellen mehr. Für die zu 
Ende gehende Woche ergab sich ein 
Plus von 0,8 Prozent. Der SLI, in 
dem die 30 wichtigsten Aktien ent-
halten sind, verlor auf Tagessicht 
0,41 Prozent auf 1523,37 Punkte und 
der breite SPI 0,53 Prozent auf 
12 521,87 Zähler. 19 Verlierer im SLI 
kamen auf neun Gewinner und zwei 
unveränderte Titel. Den Markt be-
lastet haben deutliche Abgaben in 
den drei Schwergewichten Roche 
(minus 1,2 Prozent), Novartis (minus 
0,8 Prozent) und Nestlé (minus 0,6 
Prozent). Roche und Nestlé gehören 
aber zu den wenigen SMI-Gewin-
nern im bisherigen Jahresverlauf. Zu 
den grössten Verlierern gehörten am 
Freitag zum Schluss auch Logitech 
(minus 1,0 Prozent).  (apa/dpa)

«Blatt wendet sich»

Deutsche Wirtschaft 
nähert sich der 
Wachstumszone 
BERLIN Die deutsche Wirtschaft löst 
sich allmählich aus der Coronabe-
dingten Schockstarre und nimmt 
Kurs Richtung Wachstum. Der Ein-
kaufsmanagerindex stieg im Juni den 
zweiten Monat in Folge steil an und 
liess das Rekordtief vom April weit 
hinter sich, wie aus der Umfrage des 
Instituts IHS Markit hervorgeht. Auf 

Basis endgültiger Daten kletterte das 
Konjunktur-Barometer auf nunmehr 
47,0 Punkte von 32,3 im Mai. Damit 
ist die Wachstumsschwelle von 50 
Punkten greifbar nahe: «Lockerun-
gen der Eindämmungsmassnahmen 
haben einigen Teilbereichen der 
deutschen Wirtschaft wieder neues 
Leben eingehaucht», erklärte IHS-Ex-
perte Phil Smith. Vor allem «dem 
wunden Punkt» des Exportgeschäfts 
sollten die Grenzöffnungen als zu-
sätzlicher Erholungsschub dienen. In 
der Eurozone hellte sich die wirt-
schaftliche Lage im Juni insgesamt 
wieder auf.  (awp/sda/reu)
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