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Statement: Klug vernetzt mit ISSS
Autoren: Liliane Mollet, Jens Klopp
Welches Schweizer Security Unternehmen hat sich
nicht bereits gefragt: Wie profitiere ich optimal von
einer Mitgliedschaft bei der Information Security
Society Switzerland (ISSS)? Die insecor gmbh gibt
Einblick.

können bei einem guten Essen zeitgleich fachliche
Themen

und

Fragen

direkt

und

ungezwungen

ausgetauscht werden.
Als „nahrhafte“ Plattform für Wissensaustausch oder

Als frisch gestartetes Security Unternehmen ist es

einfach nur Networking und Neugierde haben sich auch

besonders wichtig, gut vernetzt zu sein und sich immer

die

auf dem aktuellsten Stand der Entwicklungen zu wissen.

unterschiedlichen

Der fachliche Austausch mit Seinesgleichen durch die

Technik und Recht konnten für uns als interdisziplinäres

Teilnahme an Events und die aktive Mitarbeit in

Team

unterschiedlichen Gremien tragen entscheidend dazu

aufwerfen wie auch Lösungen generieren. Von solchen

bei.

Lernprozessen

ISSS ist für uns eine der Komponenten zum Erreichen

ISSS

Tagungen

schon

bewährt.

Sichtweisen

einige

und

Insbesondere

der

spannende

Referenten

die
zu

Fachdiskussionen

entsprechenden

Ergebnissen

profitierten wiederum unsere Kunden.

dieser Ziele. Zurzeit ist ISSS in der Schweiz, unseres

Wir schätzen die Möglichkeit, uns aktiv einzubringen –

Erachtens, der aktivste und betreffend Diversität der

wie zum Beispiel im Rahmen der Partnerschaft von

Themen und beteiligten Security Professionals, der

ISSS

repräsentativste

der

TeleTrusT oder in den Special Interest Groups der ISSS

Informationssicherheit. Das gesamte Portfolio kann

zu aktuellen Security Themen. Damit können wir unsere

gleichermassen

Anliegen

Verein

von

im

Bereich

Einzelpersonen

wie

auch

mit

dem

und

deutschen

Ideen

direkt

IT-Sicherheitsverband

bei

einem

grösseren

Unternehmen kostengünstig genutzt werden.

Fachpublikum thematisieren und fachlich mitwirken.

Aus Unternehmersicht sind es in erster Linie die Security

Zusammenfassend ist für uns als Unternehmen nicht nur

Lunches, die ISSS Tagungen und Security Events der

der monetäre Gedanke oder Zeitfaktor für die ISSS

Partner sowie die Mitarbeit in den Special Interest

Mitgliedschaft

Groups (SIGs), welche interessieren.

Tatsache, dass ISSS als lebendiger Verein das Thema

Die ISSS Security Lunches, welche mehrmals jährlich
stattfinden, für alle Teilnehmenden (abgesehen von der
Konsumation) kostenlos sind und bequem über Mittag

entscheidend,

sondern

auch

die

Informationssicherheit vielseitig bearbeitet – in der
Wirtschaft, Politik wie auch dank seiner nationalen und
internationalen Verflechtung.

besucht werden können, sind besonders lohnend. Dabei
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