
Awareness 3.0

Das Thema „Security Awareness“ ist nicht mehr ganz jung – viele Unternehmen ha-
ben in den vergangenen Jahren die Bedeutung der Mitarbeitersensibilisierung für 
die Belange der Informationssicherheit erkannt und in verschiedenste Maßnahmen 
investiert. In zwei Schwerpunktheften – 7/2007 und 9/2008 – haben wir einige der 
durchgeführten Kampagnen vorgestellt. Sie standen bereits für die Konzepte einer 
„Awareness 2.0“.

Denn in den ersten Jahren wurde unter „Security Awareness“ wenig mehr als eine 
klassische Schulung verstanden, und die Aktivitäten beschränkten sich dementspre-
chend meist auf die Bereitstellung eines – mehr oder weniger gut gemachten – Web 
Based Trainings (WBT). Aus Kostengründen wurde in der Regel auf Präsenzveran-
staltungen verzichtet. Die Resultate waren allerdings ernüchternd: Wirkungen wa-
ren nicht messbar, und die oft von den Mitarbeitern in kürzester Zeit absolvierten 
obligatorischen Online-Trainings waren wohl eher ein Beleg für eine hohe Klickge-
schwindigkeit als für eine steile Lernkurve. Abschließende Tests halfen nur begrenzt 
– viele Awareness-Themen lassen sich nicht in Multiple-Choice-Fragen oder online 
lösbare Aufgabenstellungen pressen. Schnell wurde deutlich, dass ein solcher „Awa-
reness 1.0“-Ansatz keine nennenswerten Früchte trägt.

Konsequent wurden Awareness-Massnahmen daher in vielen Unternehmen zu 
internen Sensibilisierungs-Kampagnen ausgebaut, die mit einem Maßnahmen-Mix 
unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienten. Die Kernaussagen wurden auf 
wenige, klare, zum Transfer einladende Botschaften verdichtet und Methoden zur 
direkten Ansprache der Mitarbeiter integriert. Die Wirkung zahlreicher solcher Secu-
rity-Awareness-Kampagnen wurden gemessen – dabei konnte eine spürbare Stei-
gerung des Sicherheitsbewusstseins belegt werden. Im Kontext solcher Kampag-
nen wirkten sogar WBTs – einmal motiviert, sind Mitarbeiter offenbar viel eher be-
reit, sich inhaltlich intensiver mit dem Thema Informationssicherheit zu beschäftigen.

Erfolgreiche Kampagnen legten jedoch auch Schwächen des Sicherheitsmanage-
ments bloß: wirksam sensibilisierte Mitarbeiter fragten nach Lösungen beispiels-
weise für eine sichere Datenübermittlung und forderten Regel konformes Verhal-
ten von Führungskräften ein. „Awareness 3.0“-Kampagnen sollten daher dreierlei 
im Auge behalten: 

 ein Kampagnengesamtkonzept, dem es gelingt, für das Thema Informationssicher-
heit zu begeistern – denn wir wissen heute aus den Neurowissenschaften, dass Be-
geisterung eine zentrale Voraussetzung für menschliches Lernen ist; 

 die Bereitstellung von (technischen) Lösungen, die es sensibilisierten Mitarbeitern 
erlauben, sich Regel konform zu verhalten, ohne das Tagesgeschäft oder den Ge-
schäftserfolg zu beeinträchtigen; und

 die Forderung der Einhaltung weniger, wesentlicher Kernregeln insbesondere von 
Führungskräften, denn letztere haben nicht nur eine wichtige Vorbildfunktion: aus 
der Verhaltensforschung ist bekannt, dass Verhaltensänderungen nicht allein durch 
Einsicht gelingen, sondern vor allem eine entsprechende „soziale Erwartung“ er-
fordern.

Derweil steigt die Bedeutung der Mitarbeitersensibilisierung für die Sicherheit des 
gesamten Unternehmens, denn die Bedrohung durch Social Engineering und durch 
gezielte Angriffe mit maßgeschneiderten Schadprogrammen wird in einem Land, 
dessen technischer Vorsprung auf der gesamten Welt geschätzt und geneidet wird, 
weiter zunehmen. Die in diesem Heft vorgestellten Kampagnen mögen dafür als Bei-
spiel und Anregung dienen.
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