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Pilatus Flugzeugwerke AG hat mit einer umfas-
senden ITRisiko- Analyse die gesamte Informa-
tionssicherheit nachhaltig erhöht. Beratend zur 
Seite stand dem Unternehmen dabei die Sidler 
Information Security GmbH.

Pilatus Flugzeugwerke AG mit Hauptsitz in Stans und 
Niederlassungen in Altenrhein (CH), Broomfield (USA) 
und Adelaide (Australien), ist führend in der Herstellung 
von einmotorigen Turboprop-Flugzeugen und die einzige 
Schweizer Firma, die Trainingssysteme und Flugzeuge 
für die zivile und militärische Luftfahrt entwickelt, baut 
und weltweit verkauft. Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Leis-
tungsfähigkeit, ausserordentliche Qualität und ein exzel-
lenter Kundenservice sind grundlegende Aspekte, die 
das Unternehmen dabei auszeichnen. Die Einhaltung 
höchster Sicherheitsstandards ist ein zusätzliches Muss 
mit oberster Priorität. Umfassende Sicherheit kann 
jedoch nur dann erreicht werden, wenn neben einer 
exzellenten Produkt- und Servicequalität auch die Rah-
menbedingungen der Informationssicherheit im Bereich 
der Forschung, der Entwicklung, der Herstellung und 
Montage, im Vertrieb und in der Verwaltung stimmen. 
Denn einerseits fordern gesetzliche und regulatorische 
Anforderungen sowie höhere Risiken durch Wirtschafts-
spionage ein erhöhtes Sicherheitsniveau. Andererseits 
verlangen auch Kunden spezielle ICTSicherheitsstand-
ards. Dazu Christoph Büeler, Head of ICT, Pilatus Flug-
zeugwerke AG: «Als Technologiekonzern und speziell als 
Lieferant, müssen wir nicht nur verschiedenste ICTSich-
erheitsstandards erfüllen, sondern auch unsere Vertrau-
enswürdigkeit gegenüber unseren Kunden, die unter 
anderem aus dem Regierungs- und Militärumfeld stam-
men, nachweisen. Sicherheit hat bei uns deshalb nicht

nur in der Luft, sondern auch am Boden, sprich bei der 
gesamten ICTInfrastruktur, höchste Priorität.»

Mit einer Mehrfachstrategie zum Erfolg

Um sicherzustellen, dass die Anforderungen vollum-
fänglich erfüllt werden und keine Schlupflöcher beste-
hen, entschloss sich Pilatus Flugzeugwerke AG, eine 
ICT-Risiko-Analyse durchzuführen. Ziel der Analyse war 
es, mögliche Bedrohungsszenarien im Bereich der Infor-
mations-Sicherheit aufzuzeigen, die Auswirkungen für 
das Unternehmen bezogen auf die Kerngeschäftsproz-
esse zu identifizieren, um daraus die geeignetsten Sich-
erheits-massnahmen abzuleiten und zu treffen. Von 
Beginn an war dem Flugzeughersteller klar, dass sie 
dabei auf die Unterstützung eines externen IT-Security-
Dienstleisters zählen wollten. Dazu Christoph Büeler: 
«Für die Umsetzung fehlten uns damals einerseits die 
nötigen Ressourcen, andererseits wollten wir das Projekt
schnellstmöglich realisieren. Der Beizug eines Sicher-
heits-Experten hatte zudem den Vorteil, dass das Projekt 
unabhängig und neutral beurteilt wird, wesentliche 
Punkte nicht vergessen werden, wir uns nicht auf Neben-
schauplätze verlieren, sondern uns auf das Wesentliche 
konzentrieren konnten.» Nach der Offertphase fiel die 
Wahl auf die Sidler Information Security aus Hünenberg. 
Ausschlaggebend dafür war, dass Wolfgang Sidler, 
Gründer und CEO der Firma, neben seinem ausgewiese-
nen und langjährigen Security-Know-how, als Securi-
ty-Experte international tätig war und mit den 
verschiedenen Kulturen und der Mentalität dort ansässi-
ger Unternehmen vertraut ist.

IT-Sicherheit wird beim Flugzeughersteller
Pilatus Flugzeugwerke AG nicht dem Zufall überlassen

INFORMATION SECURITY



INFORMATION SECURITY

Risiken erkennen, geeignete Lösungen erarbeiten

Der grösste Knackpunkt innerhalb des gesamten Projek-
tes war es, aus der Fülle der Möglichkeiten, die Wichtig-
sten zu definieren und umzusetzen ohne dabei den 
Praxisbezug zu verlieren. Es galt, alte und neue Heraus- 
bzw. Anforderungen gleichermassen zu berücksichtigen, 
alle Stakeholder ins Boot zu nehmen und die ICT-Sicher-
heit als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen.

Unterstützung von verschiedenen Mitarbeitenden der 
Pilatus Flugzeugwerke AG hat Wolfgang Sidler 
anschliessend die ICTRisiko-Analyse in Anlehnung an 
den anerkannten ISO 27002 Standard erstellt, das Opti-
mierungspotenzial aufgelistet, einen umfassenden 
Massnahmenkatalog definiert und diesen gemeinsam 
mit den Verantwortlichen bewertet und priorisiert. In 
einem weiteren Schritt wurde anschliessend unter-
schiedliche Handbücher (z.T. nach ISO 27002), Konzepte 
und Policies erarbeitet. Ein weiterer Bestandteil des 
Projektes war auch die Durchführung einer Stakehold-
er-Analyse auf GL-Stufe. Kein leichtes Unter-fangen 
wenn man bedenkt, dass Pilatus Flugzeugwerke AG zu je 
50 Prozent Kunden aus der Privatwirtschaft sowie aus 
dem Regierungs- und Militärumfeld hat und die Sicher-
heits- Ansprüche unterschiedlicher nicht sein können. 
«Jeder definiert Sicherheit anders und geht mit Informa-
tionen anders um. Letztendlich konnte aber ein auf die 
verschiedenen Anspruchsgruppen gemeinsamer 
Nenner gefunden werden», so Christoph Büeler.

Sicherheit als kontinuierlicher Prozess verstehen

Das Projekt hat insgesamt vier Monate gedauert. Mit 
dem Ergebnis ist Christoph Büeler sehr zufrieden, die 
Erwartungen vollumfänglich erfüllt. «Die Zusammenar-
beit mit Wolfgang Sidler war sehr partnerschaftlich und 
angenehm. Ohne seine Unterstützung hätten wir das 
Projekt nicht innert so kurzer Zeit realisieren können.» Ein 
weiteres erfreuliches Resultat aus der Zusammenarbeit 
mit dem Security-Experten ist zudem der Umstand, dass 
Pilatus Flugzeugwerke AG seit dem 1. Juli 2012 einen 
neuen Mitarbeiter beschäftigt, welcher die Rolle des 
Information Security Officers übernommen hat

Wolfgang Sidler, CEO, Sidler Information Security, erklärt:
«Proaktive Sicherheit ist nur mit entsprechendem 
Aufwand bei der Technologie, den Prozessen und der 
Unternehmenskultur machbar. Der Mensch ist dabei die 
wichtigste Ressource, dann folgen die Geschäftsproz-
esse und zuletzt die Technik. Unser Augenmerk fokussi-
erte sich auf die Stärken und die Schwächen innerhalb 
der Informationssicherheit, diese zu erkennen, um dann 
konkrete Schritte zur Verbesserung ergreifen zu 
können.» Begleitet von einem schriftlichen Projektauf-
trag wurden zu Beginn Ausgangslage, Zielsetzung, Rah-
menbedingungen, Milestones, Budget, zu involvierende 
Personen und Rollenaufgaben definiert und festge-
halten.



INFORMATION SECURITY

Denn so wie die Security-Awareness und Sensibilisi-
erung der Mitarbeitenden, unterliegen auch die in den 
Handbüchern und Konzepten aufgeführten Regeln, 
Vorgehen, Prozesse und Anweisungen einem laufenden 
Prozess. Er widmet sich sicherheitsspezifischen 
Themen, um aktuelle Bedrohungs-Szenarien zu erken-
nen und mögliche sicherheitstechnische Massnahmen 
bei Veränderungen von Kernprozessen, der Organisa-
tionsstruktur oder bei der Erschliessung neuer Märkte zu 
adressieren. Auch Wolfgang Sidler steht Pilatus Flugzeu-
gwerke AG in Zukunft für sämtliche Fragen rund um die
Informationssicherheit weiter zur Verfügung und kann 
sein Security-Know-how jederzeit einbringen. «Wir sind 
uns bewusst, dass Sicherheit sich nie hundertprozentig 
garantieren lässt und immer ein gewisses Restrisiko 
bleibt», sagt Christoph Büeler abschliessend. «Aus 
diesem Grund werden wir auch in unsere Ziele den Bere-
ich Informationssicherheit konsequent weiterverfolgen 
und die Hürden für Angriffe und Bedrohungen jeglicher 
Art so hoch wie möglich legen.»
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Projektdetails

• Erstellen eines IT-Risiko-Management-Handbuchs
• Durchführen einer Security-Stakeholder-Analyse auf Stufe Geschäftsleitung
• Erstellen eines IT-Sicherheitshandbuches gemäss ISO 27002
• Durchführen einer IT-Risiko Analyse inkl. Erarbeiten möglicher Sicherheitsmassnahmen
• Erstellen von internen Sicherheits-Weisungen
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www.sidler-security.ch – info@sidler-security.ch
Holzhäusernstrasse 5a – CH-6331 Hünenberg / Zug
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