
Aufgrund  der zuneh-
mende Vernetzung un-
serer Informationsge-

sellschaft kommt dem Schutz
von Know-how, immateriel-
len Ressourcen und Daten ei-
ne immer größere Bedeutung
zu. Informationssicherheit
soll dabei die Vertraulich-
keit, Verfügbarkeit und Inte-
grität sensibler Daten ge-
währleisten und verhindern,
dass Informationen oder Da-
ten verloren gehen, sie ver-
fälscht und manipuliert wer-
den oder unberechtigt auf sie
zugegriffen wird.
Die Österreichische Com-

puter-Gesellschaft (OCG) als
gemeinnütziger Verein zur
Förderung der Informations-
technologie informierte am
19. September 2013 über
Daten- und Informationssi-
cherheit in österreichischen
Unternehmen. 
„Österreich steht ganz gut

da“, sagte Dr. Ingrid Schau-
müller-Bichl, Expertin für
Informationssicherheit. Sie
betonte die Wichtigkeit, in
der Informations- und Da-
tensicherheit entsprechendes
Know-how zu haben. Siche-
re Unternehmen seien wich-

tig für die „gesamtstaatliche
Sicherheit“.
Studien zeigen, dass bis

zu 70 Prozent der Unterneh-
men pro Jahr mindestens ei-
nen Informationssicherheits-
vorfall registriert haben. Für
Österreichs Betriebe ist es
daher nicht nur aus Gründen
der Einhaltung geltender
Rechtsvorschriften – von
zentraler Bedeutung, durch
technische, organisatorische
und personelle Maßnahmen
einen hohen Sicherheitsstan-
dard zu etablieren. Die inter-

nationale Norm ISO/IEC
27001 definiert einen Kata-
log an Bestimmungen, um
solche Vorfälle zu vermei-
den und die Informationssi-
cherheit innerhalb eines Un-
ternehmens über Manage-
mentmaßnahmen (Informati-
on Security Management
Systems – ISMS und Risiko-
management) zu steuern, zu
kontrollieren und zu verbes-
sern. 

Eine Zertifizierung nach
ISO/IEC 27001 hat nicht nur
den positiven Effekt, dass
die Sensibilität für Informa-
tionssicherheit innerhalb des
Unternehmens steigt, son-
dern erbringt gegenüber den
Geschäftspartnern den Nach-
weis, dass ein hoher und
wirksamer Standard einge-
halten wird. 
„Ein Unternehmen, das

sich aktiv um die Sicherheit
von Informationen und Da-
ten kümmert, hat am Markt
einen klaren Vorteil. Eine
zertifizierte Organisation
kann für Kunden und die Öf-
fentlichkeit klar nachweisen,
dass sie eine wirksame Poli-
cy zur Informationssicher-

heit implementiert hat“, sag-
te Schaumüller-Bichl. Zu-
dem sei ein effektiver Schutz
des Know-hows und geisti-
gen Eigentums im internatio-
nalen Wettbewerb wichtig. 
Im europäischen Ver-

gleich liegt Österreich – was
die Zertifizierung nach
ISO/IEC 27001 betrifft – mit
42 zertifizierten Unterneh-
mungen im guten Mittelfeld.
Vor allem IT- und Telekom-
munikationsunternehmen,
EVUs sowie Banken und
Versicherungen als beson-
ders gefährdete Branchen
folgen diesem Qualitätsstan-
dard. 
Nachholbedarf bei der In-

formationssicherheit ortet
Schaumüller-Bichl bei den
Klein- und Mittelbetrieben
(KMU), „sowohl in der Be-
wusstseinsbildung für das
Thema, als auch in der kon-
kreten Umsetzung“. Neben
Großunternehmen und
KMUs sind die Gebietskör-
perschaften sowie der Ge-
sundheitssektor für eine Zer-
tifizierung geeignet, da sie in
der Regel über sensible per-
sonenbezogene Daten verfü-
gen.         Dominik Krempler
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Ingrid Schaumüller-Bichl:
„Eine Zertifizierung erhöht
auch die Marktchancen für
ein Unternehmen.“

Klare Vorteile durch Zertifizierung
Informations- und Datensicherheit in österreichischen Unternehmungen war das Thema einer 

Informationsveranstaltung der „Österreichischen Computer-Gesellschaft“.

Neue Wörterbücher
Aus Afghanistan und

Tschetschenien kommen seit
mehreren Jahren viele Asyl-
berechtigte nach Österreich.
Am 1. Jänner 2013 lebten
knapp 40.000 Menschen mit
afghanischer oder tsche-
tschenischer Staatsangehö-
rigkeit in Österreich.
Um die sprachliche Inte-

gration von afghanischen
und tschetschenischen Asyl-
berechtigten und sonstigen
Migranten zu unterstützen,

gibt der Österreichische Inte-
grationsfonds (ÖIF) Wörter-
bücher in den Sprachen Dari
und Tschetschenisch heraus.
Im Oktober 2013 sind die
ÖIF-Wörterbücher in einer
neuen Auflage erschienen.
Die ÖIF-Wörterbücher

bieten Alltagsvokabular und
Phrasen: Vom Grüßen über
das Fragen nach dem Weg
bis hin zum Gespräch beim
Arzt. „Die ÖIF-Wörterbü-
cher schließen hier eine gro-
ße Lücke, denn es gibt in
Österreich kaum Wörterbü-

cher für Dari oder Tsche-
tschenisch“, betont Taisa
Schugaipowa, Beraterin am
ÖIF-Welcome-Desk im Inte-
grationszentrum Wien. Sie
stammt selbst aus Tsche-
tschenien und kennt die
Schwierigkeiten, die sich al-
lein durch die unterschiedli-

chen Schriften ergeben. 
Bestellung (5 Euro) im

ÖIF-Webshop: www.inte-
grationsfonds.at 

Das ÖIF-Sprachportal in-
formiert über Deutschkurse,
bietet kostenlose Lernunter-
lagen und Online-Übungen
zum einfachen Deutschler-
nen von Zuhause aus. Alle
Informationen zum ÖIF-
Sprachportal sind ab sofort
auch in Polnisch, Ungarisch
und Rumänisch abrufbar. 

www.sprachportal.at 
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