
ICT Security Expert HFP
analysieren, testen, entwickeln, beraten, sicherstellen, erarbeiten
Der wachsende Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien (ICT) ist mittlerweile in so gut wie
allen Berufszweigen zu finden. Die-
sem Umstand wird auch bezüglich
der Informationssicherheit zuneh-
mend Rechnung getragen. Es dürfen
keinesfalls Lecks entstehen, wodurch
Aussenstehende auf sensible Daten
zugreifen könnten. Dies zu verhin-
dern, ist die Aufgabe der ICT Security
Experts.

Ihre Sicherheitsmassnahmen und
ihre fachliche Beratung werden in der
Regel von Geschäftsleitungen, Ver-
waltungsratsmitgliedern, Fachexper-
ten und Prozessverantwortlichen ver-
schiedener Branchen in Anspruch ge-
nommen. Von ihrer Seite wird auch

das Niveau der Sicherheitsstandards
vorgegeben. Security Experts decken
mögliche Lücken in den Sicherheits-
strategien auf, informieren und bera-
ten ihren Krisenstab, klären über Risi-
ken auf und fördern das Sicherheits-
bewusstsein im Umgang mit Daten. In
Zusammenarbeit mit ihrem Team von
weiteren Fachpersonen leiten sie Pro-
jekte, lassen ihr Fachwissen einflies-
sen und führen Sicherheitsstandards
ein.

Um die Zusammenhänge von An-
fang an zu verstehen, verfügen sie
nebst ihren umfangreichen Kenntnis-
sen in den Kommunikations- und In-
formationstechnologien auch über
ein betriebswirtschaftliches Basis-
wissen.

Was und wozu?
Damit eine Bank, die mit einer rie-
sigen und komplex vernetzten
Datenmenge von Kunden ope-
riert, vor Cyberangriffen ge-
schützt ist, entwickelt und leiten
die ICT Security Experts ein Si-
cherheitsprogramm.

Damit die Stakeholder (An-
spruchsgruppe) eines grossen
Unternehmens die neuen Sicher-
heitsstrategien nachvollziehen
können, präsentieren die ICT Se-
curity Experts die Ergebnisse ih-
rer Testdurchläufe und Analysen.

Damit die Abwehr- und Schutz-
massnahmen eines neuen Si-
cherheitsprogramms halten, was
sie versprechen, prüfen und si-
mulieren die ICT Security Experts
verschiedene Arten eines Cyber-
angriffs.

Damit die Sicherheitsmassnah-
men für den Datenschutz einer in-
ternational tätigen Firma auf dem
neusten Stand sind, testen die
ICT Security Experts die aktuellen
Prozesse, entwickeln sie weiter
und verbessern sie.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Computerkenntnisse

Führungseigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit

Gefahrenbewusstsein

Interesse an Informatik, Interesse an
Sicherheit, Recht und Ordnung
Kombinationsfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit
logisches Denken, analytisches Denken,
technisches Verständnis
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick
rasche Auffassungsgabe,
Beobachtungsgabe

Verantwortungsbewusstsein

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Eidg. Fachausweis, eidg. Diplom
(HFP oder HF), Bachelor oder Master
im Bereich der Informatik und mind.
3 Jahre Berufserfahrung in der ICT-Si-
cherheit oder
b) die gleichen, oben genannten
Qualifikationen in einem anderen Be-
rufsfeld und mind. 4 Jahre Berufser-
fahrung in der ICT-Sicherheit oder
c) berufliche Grundbildung (EFZ) im
Bereich der Informatik und mind. 6
Jahre Berufstätigkeit in der ICT-Si-
cherheit resp. 8 Jahre, sofern ein
Fachmittelschul-, Fachmaturitäts-
oder gymnasialer Maturitätsab-
schluss vorliegt und
d) kein mit dem Beruf als ICT Security
Expert unvereinbarer Eintrag im
Strafregister.

Ausbildung 1 bis 2 Jahre berufsbe-
gleitende Vorbereitungskurse.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Der Datenschutz wird
immer wichtiger, widerrechtliche Zu-
griffe und Cyberattacken auf ICT-In-
frastrukturen werden perfider und
richten grosse Schäden an. Daher ist
man als ICT Security Expert eine ge-
suchte Fachperson.

Schattenseite Kommt es zum Kri-
senfall infolge einer Cyberattacke
oder unerkannten Lücken im Daten-
system, muss alles stehen- und lie-
gengelassen werden, weil die Konse-
quenzen oft verheerend die sind.

Gut zu wissen Die beruflichen Aus-
sichten sind für ICT Security Experts
attraktiv, sie sind sowohl in privaten
Unternehmen wie auch in öffentli-
chen Institutionen sehr gefragt. Ihr
Beitrag für die ICT-Sicherheit ist auch
ein relevanter Faktor für den Stand-
ort Schweiz. Die grenzüberschreiten-
de Informations- und Kommunikati-
onstechnologie macht die Datensi-
cherheit zusehends komplexer.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Information
Management

Informatiker/in FH, Wirtschaftsinformatiker/in FH (Bachelor)

ICT Security Expert HFP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder Abschluss auf
Tertiärstufe im Bereich der Informatik (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


