
«Stillstand ist Rückschritt.» Als Outsour-
cing-Partner für Nonprofit-Organisationen  
ist es für wamag | Walker Management 
AG das oberste Gebot, mögliche Entwick-
lungen zu antizipieren und Veränderungen 
proaktiv anzugehen. So beschäftigt sich die 
Geschäftsleitung intensiv mit der künftigen 
Ausrichtung und der Weiterentwicklung 
unserer Dienstleistungen. Wichtig ist ihr 
dabei der Einbezug des ganzen Kaders, 
um die Ideenvielfalt und das Know-how 
abzuholen. Gemeinsam wurden zusätzliche 
Dienstleistungen und mögliche neue 
Geschäftsfelder diskutiert – dies stets unter 
dem Fokus, für unsere Kundinnen und Kun-
den die Leistungen zu optimieren. Bei der 
Umsetzung kann die Geschäftsleitung auf 
ein ebenso motiviertes wie qualifiziertes 
Team zählen.
wamag spürt Kundenbedürfnisse und ver-
fügt über die jeweiligen Fachleute, um diese 
aufnehmen zu können. So ist beispielsweise 
die Sicherheit beim elektronischen Daten-
austausch immer wieder ein Thema – ins-
besondere für diejenigen Kundinnen und 
Kunden, die Gesundheitsberufe vertreten. 
In diesem wamag info geht die Leiterin des 
Rechtsdienstes ausführlich auf die juristi-
schen Voraussetzungen und die praktische 
Umsetzung im E-Mail-Verkehr ein.
Zur Lancierung von Neuheiten gehört auch 
die Konzeption einer Zeitschrift. Unser 
Bereich Kommunikation hat das Projekt für 
NOTFALLPFLEGE SCHWEIZ mit ebensoviel 
Know-how wie Begeisterung umgesetzt. 
Dieser Bereich befindet sich seit kurzem am 
gleichen Standort in Sursee wie die Berei-
che Management, Beratung und Treuhand 
von wamag. Dies ermöglicht eine noch 
effizientere Zusammenarbeit und führt zu 
einem Mehrwert für unsere Kundinnen und 
Kunden. 

Ueli Müller und Isabelle Küttel Bürkler

Rege genutzt wird die Möglichkeit, dem Emp-
fänger Informationen, Daten und Dokumen-
te blitzschnell über eine E-Mail zukommen 
zu lassen. Ebenso schnell wird die Antwort 
auf elektronischem Wege erwartet. Doch 
die Fehlerquellen und Risiken beim elek-
tronischen Informationsaustausch sind nicht 
zu unterschätzen. Schnell ist der Empfänger 
falsch eingegeben und die möglicherweise 
vertraulichen Informationen landen beim 
falschen Adressaten. Oder beim Versenden 
von E-Mails oder auf Plattformen liest unbe-
merkt jemand Unberechtigtes mit.

DATENAUSTAUSCH Fehlerquellen und 
Risiken nicht unterschätzen
Heute ist der elektronische Informationsaustausch aus dem betrieblichen 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Dies bringt allerdings auch Risiken mit 
sich, die sich jedoch minimieren lassen.

Im E-Mail-Verkehr wird das Thema Sicherheit 
häufig zu wenig beachtet und die elektronische 
Kommunikation folglich nicht ausreichend ge - 
schützt. In einer unverschlüsselten E-Mail 
sollten keine Daten übermittelt werden, die 
vertraulich behandelt werden müssen. Mo-
derne IT-Lösungen ermöglichen es mit ver-
hältnismässig wenig Aufwand und relativ kos-
tengünstig, die elektronische Kommunikation 
 datenschutzkonform auszugestalten. 
wamag | Walker Management AG unterstützt 
Sie gerne bei der Evaluation möglicher IT-Lö-
sungen, bei der Erarbeitung einer IT-Strategie 
oder auch beim Erstellen einer E-Mail-Policy.
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Laura Strebel
Leiterin 
Rechtsdienst

E-MAILS Mehrheit wird immer noch ungesichert verschickt – 
vertrauliche Daten müssen verschlüsselt sein

Die E-Mail ist immer noch das Kommunikationsmittel Nummer 1 in Unternehmen und aus dem betrieblichen Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Trotzdem wird das Thema Sicherheit im E-Mail-Verkehr häufig zu wenig beachtet und die 
elektronische Kommunikation folglich nicht ausreichend geschützt.

fängeradresse personenbezogene Daten, 
andererseits können die Inhalte persönliche 
Informationen wiedergeben, wie z.B. Be-
triebsgeheimnisse, Protokolle von Mitarbei-
tergesprächen etc. Ein Anspruch auf Schutz 
bzw. Vertraulichkeit der Daten kann sich 
auch aus einer Vereinbarung zwischen den 
Parteien ergeben. Einen Auftragnehmer trifft 
im Auftragsverhältnis kraft Art. 398 OR eine 
Diskretions- und Geheimhaltungspflicht, de-
ren fahrlässige Nichtbeachtung (z.B. durch 
Versand einer unverschlüsselten E-Mail) be - 
reits eine Vertragsverletzung darstellen kann.

Pflicht zur Verschlüsselung von E-Mails
Werden solche Personendaten bzw. ver-
traulichen Daten mittels E-Mail übermittelt, 
stellt sich somit die Frage nach ihrer Schutz-
bedürftigkeit. Konkret verlangt Art. 7 Abs. 1 
DSG das Ergreifen angemessener technischer 
und organisatorischer Massnahmen zum 
Schutz gegen unbefugtes Bearbeiten. Was 
als angemessen gilt, ist im Einzelfall anhand 
des Sensibilitätsgrades der betroffenen Da-

ten zu bestimmen. Es sind Massnahmen zur 
Gewährleistung der Vertraulichkeit, der Ver-
fügbarkeit und der Richtigkeit der Daten zu 
ergreifen (Art. 8 der Verordnung zum Daten-
schutzgesetz VDSG). Darüber hinaus verlangt 
die Transport- und Bekanntgabekontrolle  
gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c und d VDSG, dass
 
• bei der elektronischen Übermittlung ver-

hindert wird, dass die Daten unbefugt 
gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht 
werden können und

• der Absender gewährleisten kann, dass die 
Personendaten ausschliesslich an den be-
rechtigten Empfänger gelangen.

Je sensibler also die Informationen sind, des-
to weitreichendere Sicherungsmassnahmen 
sind verlangt. Gemäss dem Eidgenössischen 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ten (EDÖB) genügt bei der elektronischen 
Übermittlung von sensiblen personenbezo-
genen Daten ein Lese- bzw. Schreibschutz 
eines herkömmlichen E-Mail-Programms 
nicht, sondern es wird eine Verschlüsselung 
verlangt. Eine Verschlüsselung auf Doku-
mentenebene (z.B. durch eine elektronische 
Signatur oder die Verschlüsselung von pdf-
Dateien) genügt diesen Anforderungen nicht. 
Sie stellt lediglich sicher, dass keine nach-
träglichen Änderungen an diesem Dokument 
vorgenommen werden können bzw. dass das 
betreffende Dokument auch tatsächlich vom 

angegebenen Autor bzw. Absender stammt. 
Die Verschlüsselung auf Dokumentenebene 
empfiehlt sich aber zusätzlich zur Verschlüs-
selung der E-Mail, wenn Dokumente mit sen-
siblen Inhalten übermittelt werden.

Wer E-Mail-Nachrichten mit sensiblen bzw. 
vertraulichen Inhalten unverschlüsselt ver - 
sen det, verletzt die Persönlichkeit der betrof-
fenen Personen. Es können Schadenersatz- 
und/oder Genugtuungsforderungen dro hen. 
Wer besonders schützenswerte Personen-
daten (dazu gehören z.B. Angaben über 
reli giöse oder politische Ansichten, Gesund-
heitsdaten etc.) oder Persönlichkeitsprofi-
le (z.B. Kundenprofile) unverschlüsselt per 
 E-Mail versendet, macht sich allenfalls sogar 
strafbar (Art. 35 DSG). Die Kenntnis um die 
fehlende Vertraulichkeit von unverschlüssel-
ten elektronischen Nachrichten wird heute 
nämlich vorausgesetzt.

Technische Möglichkeiten
Moderne IT-Lösungen ermöglichen es mit 
verhältnismässig wenig Aufwand und relativ 
kostengünstig, die elektronische Kommuni-
kation datenschutzkonform auszugestalten. 
Kleineren Unternehmen und Institutionen ist 
es in der Regel wichtig, mit kleinem finanzi-
ellem und organisatorischem Aufwand mit 
der digitalen Entwicklung Schritt halten zu 
können. Dazu bieten einige Anbieter Lösun-
gen an, die keine grossen IT-Infrastrukturen 

Die unverschlüsselte elek-
tronische Post birgt jedoch 
erhebliche Gefahren, denn 
sie gewährleistet keine da-
tenschutzkonforme Vertrau - 
lichkeit, sondern ist in et-
wa mit einer Postkarte zu 
vergleichen. Ausserdem öff - 
net sie oft Tür und Tor für 
Hackerangriffe. Aus diesem 
Grund sollte die Sicherheit 

im E-Mail-Verkehr ein zwingender Bestand-
teil der unternehmens internen IT-Strategie 
sein.

Gefahren beim Versand unverschlüsselter 
E-Mails
Obwohl die Verschlüsselung von E-Mails in 
zahlreichen Branchen zwingend notwendig 
wäre – wie zum Beispiel im Finanz- oder 
Gesundheitswesen, bei Anwälten oder der 
öffentlichen Verwaltung – wird die Mehr-
heit der elektronischen Post noch immer un - 
gesichert verschickt. Dies, obwohl es bereits 
mit geringem technischem Wissen mög-
lich ist, ungesicherte E-Mails abzufangen, 
einzusehen oder zu verändern, ohne dass 
der Absender oder der Empfänger etwas 
davon merkt. In dieser Hinsicht ist der Ver-
sand unverschlüsselter E-Mails auch daten-
schutzrechtlich problematisch, da die Absen-
der- und Empfängerinformationen sowie der 
Inhalt der Nachricht offen einsehbar über das 
Internet transportiert und auf verschiedenen 
Servern zwischengespeichert werden. Ein un-
angemessener Umgang mit E-Mail kann dazu 
führen, dass Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse offenbart werden. Konzepte, Ideen, 
geistige Werke oder persönlichkeitsrelevante 
Informationen können abgefangen und ko-
piert werden. Die Verletzung von Geheim-
haltungspflichten und Persönlichkeitsrechten 
können privatrechtlich zu Schadenersatz- und 
Genugtuungszahlungen oder strafrechtlich zu 
Busse und Freiheitsstrafe führen. Mitarbeiter 

können arbeitsrechtlich zur Verantwortung 
gezogen werden, ganze Unternehmen haben 
für eine unzureichende IT-Sicherheit einzu-
stehen.

Welche Daten sind zu schützen?
Der Grundsatz ist klar: In einer unverschlüs-
selten E-Mail dürfen keine Daten übermittelt 
werden, die vertraulich behandelt werden 
müssen. Schon Art. 13 der Bundesverfassung 
(BV) hält fest, dass jede Person Anspruch auf 
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, 
ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und 
Fernmeldeverkehrs sowie Anspruch auf 
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen  
Da ten hat. Dieser Schutzanspruch wird in  
Art. 28 ff. des Zivilgesetzbuches (ZGB) als Per-
sönlichkeitsschutz konkretisiert. Auch im Da-
tenschutzgesetz (DSG) wird der Schutz von 
(natürlichen und juristischen) Personen, über 
die Daten gesammelt und bearbeitet wer-
den, statuiert. E-Mails haben mehrfachen 
Bezug zu solchen Personendaten. Einerseits 
liefern meist bereits Absender- und Emp-

erforderlich machen. Bereits die Wahl des 
E-Mail-Anbieters kann beeinflussen, auf 
 welchen Servern welcher Länder eine E-Mail 
zwischengespeichert wird. Idealerweise wer-
den dazu nur Schweizer Server bzw. Server 
aus Ländern mit einem hinreichenden Da-
tenschutz verwendet. Indem man zudem 
im eigenen Mailprogramm die Option «SSL» 
aktiviert, wird die E-Mail immerhin auf dem 
Weg vom lokalen E-Mail-Programm zum ers-
ten Server verschlüsselt. Ebenfalls bereits zu 
mehr Sicherheit verhilft ein sicheres Zugangs-
passwort, welches regelmässig geändert 
wird.

Werden aber tatsächlich sensible bzw. ver-
trauliche Daten per E-Mail übermittelt, 
kommt man um eine «richtige» Verschlüs-
selung nicht herum. Dazu gibt es Verschlüs-
selungsprogramme, bei denen zwischen den 
Kommunikationspartnern Schlüssel ausge-
tauscht werden, um die Nachrichten zu ver-
schlüsseln und wieder zu entschlüsseln. Um 
diese Verschlüsselungstechniken zu nutzen, 
müssen sowohl der Absender als auch der 
Empfänger das entsprechende Zusatzpro-
gramm installieren und auf einem anderen 
Kanal die Schlüssel austauschen. Werden oft 
und von einem grossen Benutzerkreis sen-
sible bzw. vertrauliche Daten per E-Mail ver-
sendet, lohnt es sich, eine spezialisierte An-
wendung für das Verschlüsseln von E-Mails 
anzuschaffen. Diese Programme ermöglichen 
es in der Regel, verschlüsselte E-Mails auch 
an Empfänger zuzustellen, die keine ent-
sprechende Software besitzen. Ausserdem 
kann die Verschlüsselung im gewohnten 
 E-Mail-Programm erfolgen, es ist also keine 
Software-Installation nötig. Viele der Anbie-
ter bieten noch zusätzliche Applikationen an 
wie digitale Signatur, Datenablage, internes 
Netzwerk etc. Die Grundpakete ohne Zusatz-
dienste können zu relativ erschwinglichen 
Jahresgebühren abonniert werden. •

Quellen:
- KMU-Magazin, E-Mail-Verschlüsselung, Ungeschützte 

E-Mails sind unsicherer als eine Postkarte,  
Horn 2008 (Nr. 7).

- Kummer Mathias, Rechtliche Aspekte der Mail-
Verschlüsselung, auf: https://www.hin.ch/ueber-hin/
hin-welt/hin-und-der-datenschutz/rechtliche- 
aspekte-der-mail-verschluesselung/  
(besucht am 15.05.2019).

Wer E-Mails als Kommunikationsmittel insbesondere für den Versand geschäftsrelevanter  
und sensibler Inhalte nutzt, kommt nicht umhin, seine eigene IT-Sicherheit genauer zu hinter-
fragen. Neben der Evaluation von geeigneten Verschlüsselungstechniken empfiehlt sich auch,  
die E-Mail-Nutzung durch die Mitarbeiter in einer sog. E-Mail-Policy verbindlich zu regeln. Stehen 
keine (geeigneten) Verschlüsselungstechniken zur Verfügung, empfiehlt sich bei besonders 
sensiblen oder vertraulichen Daten der Postversand. Allenfalls kann eine unverschlüsselte E-Mail-
Kommunikation auch mit Einverständnis des Kommunikationspartners erfolgen. Die Einwilligung 
ist bestenfalls schriftlich, unter Hinweis auf die Risiken, einzuholen oder ergibt sich konkludent aus 
dem Umstand, dass der Kommunikationspartner seinerseits bereits vertrauliche Inhalte elektro-
nisch versendet.

wamag unterstützt Sie mit Hilfe unserer Partner gerne bei der Evaluation möglicher IT-Lösungen, 
bei der Erarbeitung einer IT-Strategie oder auch beim Erstellen einer E-Mail-Policy.

Was bedeutet das für unseren Alltag?
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Das Gebäude, in dem sich das Büro Luzern von wamag | Walker Management AG befand, wird totalsaniert. 
Deshalb ist der Bereich Kommunikation an den wamag-Standort Sursee umgezogen und LUZERN HOTELS befindet 
sich nun im gleichen Haus wie Luzern Tourismus.

Für den Verband der Luzerner Hoteliers 
 LUZERN HOTELS hat wamag in Luzern ein 
neues, zentral gelegenes Büro gefunden. 
Seit April befinden sich die Büroräumlichkei-
ten im markanten Gebäude der Hauptpost 
an der Bahnhofstrasse 3. Der Blick aus dem 
Fenster reicht von der Kapellbrücke mit der 

Altstadt im Hintergrund über die Seebrücke 
bis zur Seepromenade, gesäumt mit einigen 
historischen Hotels. Unter dem gleichen 
Dach befindet sich auch Luzern Tourismus. 
Dies vereinfacht die schon bisher gute Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden in der 
gleichen Branche engagierten Institutionen.

Massgeschneiderte Kommunikation
Der Bereich Kommunikation von wamag 
bietet die ganze Palette an, sei es Print oder 
Online. Langjährige Erfahrung hat wamag bei 
der Produktion von Fachzeitschriften. Dies 
beginnt mit der Planung, die dem finanziellen 
und inhaltlichen Rahmen des Herausgebers 
entspricht. Dann folgen das Beschaffen von 
Bild- und Textmaterial, das Redigieren und 
Übersetzen sowie das Layouten und Korrek-
turlesen. Nicht zu vergessen ist die Insera-
teakquisiton und -administration. Ein einge-
spieltes Team produziert die Zeitschriften mit 
modernster Infrastruktur bis zum druckferti-
gen PDF und organisiert Druck sowie Versand. 
Wenn sich nun der Bereich Kommunikation 
am gleichen Ort wie die übrigen Bereiche von 
wamag befindet, ergeben sich noch mehr 
Synergien. Die Nähe zu den Auftraggebern 
ermöglicht optimale Resultate: Gezielt kann 
auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
eingegangen werden. •

«HELP» NOTFALLPFLEGE SCHWEIZ 
hat Fachzeitschrift lanciert

Es ist ein Highlight in je-
dem Medienunternehmen, 
wenn eine neue Zeitschrift 
lanciert wird – und heutzu-
tage ein ausgesprochen sel-
tenes Ereignis. Umso toller 
war es, für NOTFALLPFLEGE 

SCHWEIZ eine Fachzeitschrift konzipieren 
zu dürfen. Bis die erste Nummer erschien, 
brauchte es einige Vorleistungen.
Nachdem der Vorstand das Budget für zwei 
Ausgaben im Jahr 2019 genehmigt hatte, 
galt es die Fachredaktion zusammenzustel-
len. Alle fünf Mitglieder bringen beste Vor-
aussetzungen mit. Nach der ersten Sitzung, 

in der das inhaltliche Konzept und der Pro-
duktionsablauf festgelegt wurden, machten 
sie sich unverzüglich auf die Suche nach Au-
torinnen und Autoren. Gleichzeitig arbeitete 
Grafikerin Christiane Pommerien Layoutvor-
schläge aus. Zur Titelfindung führte der Ver-
band bei den Mitgliedern einen Wettbewerb 
durch. So machte er gleichzeitig darauf auf-
merksam, dass eine Zeitschrift geplant war. 
Schliesslich kam die Arbeitsvariante unserer 
Grafikerin zum Zug.
Im Januar ist die erste Ausgabe mit zum Win-
ter passenden Themen erschienen. Nicht nur 
die Mitglieder erhielten «HELP», sondern 
auch Institutionen und Bildungsanbieter. Auf 

den Notfallstationen wurde das neue Pro-
dukt interessiert begutachtet und positiv 
beurteilt. Nun freuen wir uns darauf, zusam-
men mit der hochmotivierten Fachredak-
tion die zweite Nummer zu realisieren. •

Andreas Affolter
Bereichsleiter 
Kommunikation

Melanie Süess, Geschäftsstellenleiterin von LUZERN HOTELS, im neuen Büro

NOTFALLPFLEGE
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HELP!

Hypothermie
Unterkühlte Patienten und Lawinen opfer als medizinische Herausfor derung Fuss- oder Beinverletzung im Skischuh – was nun?
Sturz – Hand gebrochen – mit korrekt angelegtem Gips versorgt
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UMZUG Neues Büro für LUZERN HOTELS, 
Bereich Kommunikation nun in Sursee
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