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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

Eine Kombination eines Passwortes und 

eines zweiten Faktors, welchen man be-

sitzt oder sich aus einem persönlichen 

Merkmal bildet, ist als ziemlich sicher 

einzustufen. Aber dies erfordert weiter-

hin ein Passwort und etwas Weiteres, was 

die Benutzerfreundlichkeit nicht steigert. 

Die Tendenz geht daher zu passwort-

losen Authentisierungsmitteln hin. Der 

Mitarbeitende muss das Passwort nicht 

mehr eingeben, die Systeme haben eine 

höhere Sicherheit, verglichen zur reinen 

Passworteingabe.

 

Ort, System und Zeit.
Eine benutzerfreundliche Variante ist es, 

wenn eine Anmeldung am System initial 

mit mehreren Faktoren ausgeführt wird, 

aber ohne ein Passwort (z.B. mit einem 

USB-Token und einem PIN). Die wieder-

holte Anmeldung am System kann auf-

grund einer risikobasierten Einschätzung 

dann nur noch mit dem USB-Token und 

einem physischen Klick erfolgen. Sollte 

ein Angreifer von Remote angreifen, ist 

ein physischer Klick nicht möglich. Oder 

auch wenn der USB-Token abhanden-

kommt, müsste bei einer initialen Anwen-

dung die Passphrase bekannt sein.

 

Die Zeit der Passwörter läuft ab.
Lassen Sie sich beraten, was für benut-

zerfreundliche und sichere Varianten für 

Ihren Anwendungsfall die sinnvollste ist. 

Neo One berät und führt ein.

Michael Schlüter 
Senior ICT Security Consultant  
& Cyber Security Officer

Mehrfaktor-Authentisierung der Sicherheitsstandard.
Ein effektiver Schutz ist der Einsatz von mehreren kombinierten Faktoren anstelle nur 

eines Passwortes. Man unterscheidet hierbei zwischen etwas was man hat (Besitz),  

etwas was man kennt (Wissen) und etwas was man ist (Persönliches Merkmal).

 
 Beispiel Vorteil Nachteil

Besitz Sicherheits-Token, Aus der Ferne  Zweites Gerät bzw. Schlüssel 
 physischer Schlüssel, schwer zu stehlen etc. notwendig;  
 Smartcard, Zertifikat,  Bei Ausfall muss eine  
 NFC  Ersatzmethode zur
   Verfügung stehen

Wissen Passwort,  Leichte Kann vergessen oder
 Passphrase, PIN Implementierung gestohlen werden

Persönliches Fingerabdruck,  Kann nicht vergessen  Erkennungsgerät
Merkmal Gesicht, Stimme, werden, hat man notwendig;
 Gangmuster immer dabei Veränderung der Merkmale
   bei Unfall o.ä.

IT

Daten vor unberechtig-
tem Zugriff schützen?
Was gilt es, als  
Unternehmen zu tun.
Ihr Unternehmen hat bestimmt 

viele Daten! Aber welche Daten sind 

schützenswert? Sind es die Personenda-

ten, Kundeninformationen oder sensitive 

Konstruktionspläne? Sind es Patienten-

daten, spezifisches Wissen oder Rezep-

turen?

Den Zugriff auf die Daten mittels Aut-

horisierung / Berechtigungen einzu-

schränken, ist heute elementar. Wird für 

die Authentisierung nur ein schwaches 

Mittel wie Benutzername und Passwort 

verwendet, hat es der Angreifer einfach, 

zu einfach. Passwort-Phishing oder das 

Durchprobieren (Brute-force-Attacke) von 

abertausenden Passwörtern in wenigen 

Sekunden ist heute ein gängiges Mittel 

– sofern keine Schutzmassnahmen da-

gegen vorgenommen werden.

 

Die oftmals geforderte Komplexität 

bei Passwörtern mit vielen Zeichen und 

Sonderzeichen ist für einen Menschen 

schwer zu merken, insbesondere dann, 

wenn das gleiche Passwort nur an einem 

System verwendet werden darf und Pass-

wörter oftmals auch in kurzer Zeit erneu-

ert werden müssen. Dies führt dazu, dass 

sich Personen Passwörter von vorherge-

henden ableiten und somit die Sicherheit 

geschwächt wird.
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Digital

Ein Rückblick in die 90er  
erklärt die Herausforderungen 
im Jahr 2020.
Die 90er Jahre stehen für vieles, vor al-

lem für den eigentlichen Beginn des di-

gitalen Zeitalters. In den 90ern entstand 

mit dem Internet der Ursprung, der vieles 

verändert hat. Ob als Privatperson oder in 

der Funktion als arbeitstätigende Fach-

person, das Nutzen des Internets ist nicht 

mehr wegzudenken. Mit dem Start des 

Internets haben sich aber auch digitale 

Transformationen beschleunigt und viele 

Branchen verändert. Die wirtschaftlichen 

Tätigkeiten wurden und werden immer 

komplexer und bedürfen immer vertiefte-

rem und interdisziplinärerem Fachwissen. 

Es entstehen immer mehr Kausalzusam-

menhänge zwischen den verschiedenen 

Branchen, Segmenten, Geschäftsfeldern 

und Geschäftslösungen. Einzellösungen, 

die noch gleich sind wie vor Jahren, sind 

nicht mehr von Erfolg gezeichnet. 

Ansprüche an die Kommunikation des 

Unternehmens sind so stark gewachsen, 

dass neben Kommunikationsfachwissen 

vor allem auch eine hohe Affinität zur IT 

gefragt ist. Wo früher analoge Plattfor-

men als Grundkenntnisse für gute Kom-

munikationspolitik- und Massnahmen 

genügt haben, sind heute interdisziplinä-

re Kenntnisse über digitale Systeme und 

Plattformen  notwendig, um fundiert in 

der Kommunikation beraten zu können. 

Hätten Sie früher gedacht, dass Sie mal 

darüber reden müssen, wie sicher Ihr 

Printinserat ist und ob die Zielgruppen 

überhaupt mit Ihren Botschaften über 

den genannten Kanal erreicht werden 

können? Heute stehen wir vor der Frage, 

ob Marketingaktivitäten in den vielfäl-

tigen Möglichkeiten erstens korrekt de-

finiert wurden und zweitens sicher sind. 

Früher reichte es aus, ganz gezielt Werbe- 

und Kommunikationsfachkenntnisse zu 

haben, um ein Unternehmen fundiert be-

raten zu können. Heute braucht es immer 

eine grosse Portion IT-Fachwissen dazu, 

um die vielen Kausalitäten zu berücksich-

tigen und den Kunden korrekt zu beraten. 

Hätten Sie gedacht, dass sich das Mar-

keting so stark in die Digitalisierung be-

wegt, dass mittels den richti-

gen digitalen Kanälen

sowie gezielten Analysen von Social Me-

dia Profilen amerikanische Präsidenten-

wahlkämpfe gewonnen werden? 

Egal um welche Geschäftsbeziehungen, 

Branchen oder Produkte es sich handelt, 

der Erfolg hängt heute im Wesentlichen 

davon ab, ob es gelungen ist, Kommu-

nikation, Vermarktung und Informatik 

zielführend als interdisplinäres Ganzes zu 

konzipieren und umzusetzen.

Berechtigt viele Fragen. Machen  
Sie die richtigen, ersten Schritte.

Braucht nun  
jede Unterneh-
mung eine App, 

um erfolgreich zu 
sein?

Welche Ansprüche 
muss meine Unter-
nehmensswebseite 

heute erfüllen?

Braucht es heute 
noch Newslet-
ter, um meine 
Zielgruppe zu 

erreichen.

Wie gilt es, als 
Unternehmen  
vorzugehen?

Muss ich als  
Betrieb auf Social 
Media setzen, um 
modern zu sein?

Wie weiss ich, ob  
für mein Unter-

nehmen klassische 
Kommunikations-

kanäle oder digitale 
Kommunikations-

formen die richtigen 
sind?

Ist mein Unter-
nehmen überhaupt 
sicher in Zeiten von 

Cyper-Kriminali-
tät, wenn ich auf 
moderne Medien 

setze?

Was sind die 
richtigen Kom-

munikations- und 
Marketingkonzepte 

in der heutigen 
Zeit?



Die richtigen erten SchritteBeginnen Sie damit, sich selbst zu interviewen oder 
lassen Sie das Ihre Gremien oder externe Stelle tun.
– Halten Sie den IST-Stand fest 
– Analysieren Sie im Detail Ihre heutige Unternehmenssituation  
 und die entsprechenden Kommunikationsformen
– Decken Sie auf, was Stand heute nicht funktioniert 
– Stellen Sie kritische Fragen, ob Ihre Kommunikation zeitgemäss  
 und zielführend ist.
– Definieren Sie Ihre Aussendarstellung und fragen Sie sich, ob  
 Sie eine Aussdarstellungsstrategie haben
– Prüfen Sie, wie Sie bei Ihrer Zielgruppe wahrgenommen  
 werden 
– Analysieren Sie im Detail Ihre heutigen Kommunikationswege 
– Decken Sie auf, was Stand heute nicht funktioniert und fragen  
 Sie sich, weshalb Sie dies trotzdem tun
– Stellen Sie kritische Fragen, ob Ihre Kommunikation zeitgemäss  
 und zielführend ist.

Definieren Sie die Aussen-
darstellungsstrategie für Ihr 
Unternehmen.
– Markt- und Unternehmensstellung 
– Positionierung 
– Unternehmensidentität
– Marktumfeld
– Prüfen Sie die Digitalisierungs- 
 tauglichkeit Ihrer Ansätze

Wie möchten Sie am Markt 
agieren. Was soll Ihr Marke-
tingkonzept erzielen.
– Strategie  
– Zielgruppen
– Massnahmenplanung 
– Markenpolitik
– Prüfen Sie die Digitalisierungs- 
 tauglichkeit Ihrer Ansätze 

In welchem Stil, in  
welcher Tonalität soll 
Ihr Unternehmen am 
Markt kommunizieren.
– Kommunikations- 
 instrumente
– Abgestimmte  
 Kommunikationskanäle
– Kommunikationsmix -  
 modern und klassisch 
– Kommunikations- 
 massnahmen
– Prüfen Sie die  
 Digitalisierungs- 
 tauglichkeit Ihrer  
 Ansätze
 

In welchem Kleid und in welcher Optik soll Ihr Unternehmen 
erkannt werden und für was soll es bekannt sein.
– Marken- und Unternehmensidentität
– Corporate Design (CD)
– Aussendarstellungsformen / grafischer Approach
– Marketingmassnahmen
– Prüfen Sie die Digitalisierungstauglichkeit Ihrer Ansätze 

Prüfen Sie in Ihrem Konzept den  
Digitalisierungsgrad.
– Web- und Marketingkonzeptionsaspekte 
– Online-Kommunikationsaspekte 
– Websites/ Video und Bewegtbild 
– Social Media und Influencer-Kampagnen
– Prüfen Sie die Digitalisierungstauglich-  
 keit Ihrer Ansätze 
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Kommunikation

Branding über Selfie?  
Tauglichkeit für Unternehmen.
Das heutige Selfie ist im Bereich Produkt-

platzierung und Branding durchaus für 

gewisse Industrien das richtige Mittel, 

um über digitale Wege weltweit innert 

sekundenschnelle mit hoher Reichweite 

erfolgreich zu vermarkten. Jedoch hängt 

dies markant von den Produkten, die ver-

kauft werden sollen, ab. Im B2B-Geschäft 

und somit für die meisten Unternehmen, 

ist der Kern eines modernen Brandings 

entscheidend. Und  dieser hängt stark 

davon ab, wie gut das Branding in die 

heutige Welt und die Kommunikations-

bedürfnisse der Kunden passt. 

Hätten Sie gedacht, dass zu einer mo-

dernen Marke oder einem zeitgerechten 

Branding verschiedene Logoformen ge-

hören. Oder gar verschiedene Logover-

Prüfen Sie den Stand Ihres Brandings. Sind Sie gut und richtig aufgestellt?
Denn das moderne Branding…

 – definiert, wie sich das Unternehmen im Vergleich zum bestehenden  

Wettbewerb positioniert.

 – stellt die Kommunikation innert Sekunden sicher.

 – verhilft beim Differenzieren innerhalb der überfluteten Konkurrenzsituation.

 – kommuniziert sekundenschnell in Schrift und Bild.

 – setzt Akzente im Jungel von vergleichbaren Unternehmen und Angeboten.

 – ist der erste visuelle und kommunikative Kontakt vom Unternehmen zum 

Kunden.

 – entscheidet massgeblich über Erfolg oder Misserfolg.

 – stellt die verständliche Positionierung des Unternehmens sicher.

sionen zum Standard werden. Hätten Sie 

gedacht, dass die Grösse des gewählten 

optischen Brandings bereits verhindern 

kann, dass man in verschiedenen moder-

nen Kanälen präsent sein kann. Hätten 

Sie es für möglich gehalten, dass ein für 

hohe Kosten erstelltes Branding/Logo 

nicht den heutigen Anforderungen ent-

spricht und in modernen Kanälen nicht 

genutzt werden kann?

Fragen Sie den interdisziplinären N-Coach. 

N-Coach

Kurzcheck & Analysen
Positionierungstipps & Tricks

Anregung Marke & Branding

Tipps Kanalwahl und Strategie

Praxis-Schulungen & -Workshops

Hinweise Digital- & Printkampagnen

Projektleitung & Begleitung

Planungs- & Kampagnenunterstützung

Consulting & Umsetzung
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IT.  
Damit‘s läuft. 
• User-Schulungen & -Workshops
• Sicherheitscheck & Wartungs-

kontrolle
• Insourcing & Fachkräfte-Miete
• Stunden- & Tageseinsätze
• Telefon- & Chatsupport
• Projektleitung & Begleitung
• Beschaffung & Lizenzberatung
• Consulting & Umsetzung
• Analyse & Konzepte

N-Coach. 
Mieten & profitieren. 
Mieten Sie Ihren N-Coach und profitieren Sie operativ wie auch strategisch für Ihr Unternehmen.
Der N-Coach erweitert den Horizont durch Workshops und Weiterbildungen, praxisorientiert und gut 
verständlich. Er verhilft dem Unternehmen zur wichtigen Vogelperspektive in strategischen Fragen 
oder bei dezidierten Problemstellungen im Alltag. Einmal, wöchentlich oder monatlich, ganz nach 
Ihren Bedürfnissen.

Immer persönlich, stets verlässlich und vor allem ganz individuell.

Details & Mehrwerte 
Mehr Informationen auf www.neo-one.ch/n-coach

N-Coach

Design.  
Nimmt Form an. 
• CI/CD-Check-up
• Logo- & Designprüfung
• Grafik-Schulungen & -Workshops
• Farb-/Form- & Bildwelt-Check
• Papier- & Druckanalyse
• Fototricks & Bildbearbeitungstipps
• Insourcing & Fachkräfte-Miete
• Kontrolle Anwendungen &  

Umsetzungen
• Projektleitung & Begleitung

Digital.  
Macht klick. 
• Digitalisierungs-Check-up
• Schulungen & Workshops
• Videotipps & Filmtricks
• Prüfung Medien & Hilfsmittel
• Onlinemarketing & Social Media
• Insourcing & Fachkräfte-Miete
• Kontrolle Content & Umsetzung
• Consulting & Realisation
• Projektleitung & Begleitung

Kommunikation.  
Verständlich gemacht.
• Kurzcheck & Analysen
• Positionierungstipps & Tricks
• Anregung Marke & Branding
• Tipps Kanalwahl und Strategie
• Praxis-Schulungen & -Workshops
• Hinweise Digital- & Printkampagnen
• Projektleitung & Begleitung
• Planungs- & Kampagnenunter-

stützung
• Consulting & Umsetzung


