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IT-Richtlinien 
der Schweizer Allianz Mission SAM 
(Feld) 

Gültig ab 01.01.2016 
 
 
Art. 1 Zweck 
Die IT-Richtlinien dienen dazu, die Sicherheit beim Einsatz von Informatikmitteln zu gewährleisten, 
indem sie 

1. die Verantwortlichkeiten festlegen und 
2. die Nutzungsbedingungen regeln. 

 
Ausserdem sollen die IT-Richtlinien vor den Folgen eines Missbrauches unserer IT-Systeme und 
Daten schützen. Ein Missbrauch unserer Systeme kann ernstzunehmende Folgen haben. Zu den 
möglichen Konsequenzen zählen u.a. Malware-Infektionen (z.B. Computer-Viren), rechtliche Schritte 
und finanzielle Einbussen infolge von Datenverlusten. 
 
Art. 2 Geltungsbereich 
Diese Richtlinien gelten für alle Mitarbeitenden der Schweizer Allianz Mission (SAM), die für 
geschäftliche oder private Zwecke Informatikmittel der SAM verwenden. Auch externe Personen, die 
regelmäßig bei der SAM tätig sind, sind verpflichtet, sich an diese Richtlinien zu halten. 
 
Ebenfalls gelten diese Richtlinien für private Informatikmittel (z. B. Smartphones, Tablets), welche für 
die SAM verwendet werden, sofern Daten zwischen dem System der SAM und dem privaten System 
transferiert werden, und soweit sie sicherheitsrelevant sind. 
 
Art. 3 Zuständigkeiten 
Erste Anlaufstelle für alle Anwendungsfragen ist der First-Level-Support.  
Der Support für Dritt-Geräte ist grundsätzlich nicht Sache der SAM. Die SAM lehnt jegliche Haftung 
oder rechtliche Ansprüche für private und Dritt-Geräte ab. 
 
Art. 4  IT-Geräte 
Grundsätzlich schauen die Mitarbeiter in Eigenverantwortung, welche IT-Geräte sie benötigen. Sollten 
IT-Geräte für die tägliche Arbeit erforderlich sein, berät der Mitarbeiter mit dem jeweiligen Projekt-
verantwortlichen, welche IT-Geräte angeschafft werden sollten und belastet diesen Betrag dem 
Projektbudget. 
 
Bei der Anwendung der IT-Geräte gilt die Sorgfaltspflicht für alle Benutzer. Die Wartung, der Unterhalt, 
allfällige Erweiterungen oder die Erneuerung von IT-Geräten obliegen dem Benutzer. 
 
Die Benutzerinnen und Benutzer tragen folgende Verantwortlichkeiten: 
a) Programm-Updates (Windows, Adobe, Java,…) regelmässig durchführen 
b) Virenschutz aktuell halten 
c) Daten auf Viren prüfen, bevor externe Geräte angeschlossen werden (insbesondere USB-Sticks) 
 
Diebstahl oder Verlust 
Wurde ein Gerät, auf dem sich SAM-Daten befinden, gestohlen oder wird es vermisst, ist unverzüglich 
der IT-Verantwortliche zu informieren. Dies gilt auch für fremde oder private IT-Geräte, wenn sich 
darauf SAM-Daten oder Informationen befinden. 
 
Art. 5 Passwörter 
Passwörter sollen nie auf dem Computer gespeichert werden und auch nicht an Dritte weitergegeben 
werden.  
 
Passwörter sollten regelmäßig gewechselt werden (mindestens einmal jährlich). Bereits genutzte 
Passwörter dürfen nicht noch einmal wieder verwendet werden. Das Mailprogramm-Passwort wird 
mindestens alle 2 Jahre durch den IT-Support in der Schweiz gewechselt. 
 
Die Mindestlänge des Kennwortes sollte bei acht Zeichen liegen und sowohl aus Buchstaben, Zahlen 
als auch Sonderzeichen bestehen. Es sollten ausserdem keine Zeichenfolgen- oder -wiederholungen 
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verwendet werden (z.B. 1234567, 222222, abcdefg). Die Passwörter sind so zu wählen, dass sie nicht 
durch Dritte leicht zu erraten sind. Vor-und Familiennamen oder Geburtstage sowie Namen von 
Angehörigen sind nicht zur Passwortwahl geeignet. 
 
Auf der folgenden Website können sichere Passwörter erstellt und gleich noch überprüft und evtl. 
angepasst werden: 
http://www.green.ch/Support/Helpdesk/Passwort.aspx?language=de-CH 
 
Diese Sicherheitsvorkehrungen gelten für sämtliche Anwendungen (Windows, Skype,…). 
 
Art. 6 Virenschutz 
Auf allen IT-Geräten, auf denen sich SAM-Daten befinden, sind Virenschutz-Programme zu 
installieren, welche ständig auf dem aktuellsten Stand zu halten sind (zum Beispiel Avira AntiVir Free, 
Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free).  
 
Virenverdächtige E-Mails und Anhänge sind sofort und endgültig zu löschen. Keinesfalls dürfen diese 
geöffnet werden. 
 
Sollte der Mitarbeiter merken, dass der Schutz oder die Sicherheit von Daten in irgendeiner Weise 
gefährdet sein könnte, hat dieser sich unverzüglich an den IT-Verantwortlichen zu wenden. 
 

Art. 7 E-Mail 
Die SAM stellt sämtlichen Mitarbeitenden, welche bei der SAM unter Vertrag stehen, sowie 
ausgesandten Mitarbeitenden unserer Partnerorganisationen, welche im Rahmen eines SAM-Projekts 
arbeiten, ein E-Mail-Konto mit der Domäne „vorname.nachname@sam-ame.org“ zur Verfügung. 
Dieses ist für sämtliche dienstliche Zwecke zu verwenden. Die Berechtigung endet mit dem Austritt 
aus der SAM resp. aus dem Projekt. Das Konto wird umgehend aufgehoben. Ab dem Zeitpunkt des 
Austritts werden die E-Mails während 6 Monaten auf die private Mailadresse der Mitarbeitenden 
weitergeleitet. Eine automatische Antwort weist auf den Austritt des Mitarbeitenden hin. Nach dieser 
Frist wird die SAM-Adresse aufgehoben/gelöscht. 
 
Es wird empfohlen, E-Mails nur mit SSL-Verschlüsselung zu versenden. Ausserdem sollte für die 
SAM-Adresse ein Postfach eingerichtet werden. Von Weiterleitungs-Adressen wird aus 
Sicherheitsgründen abgeraten. 
 
E-Mail Abwesenheitsmeldung 
Eine Abwesenheitsmeldung ist bei einer längeren Abwesenheit zwingend zu aktivieren (Anmeldung 
mit Mailprogramm-Passwort). 
 
Beispiel einer Abwesenheitsmeldung: 
********************************************************* 
Guten Tag 
Besten Dank für Ihre Nachricht. Ich bin zurzeit nicht im Büro und habe nur sporadisch Zugriff auf meine Emails. 
Sie erreichen mich wieder ab dem 01.01.2016. In dringenden Fällen kontaktieren Sie bitte ++41 52 269 04 XX 
oder XXX@sam-ame.org  
********************************************************* 
Bonjour, 
Merci pour votre message. Actuellement je suis absent. Je n’ai que sporadiquement accès à ma messagerie. 
Vous pouvez m'atteindre dès le 01.01.2016. Pour des cas urgents veuillez contacter ++41 52 269 04 XX ou 
XXX@sam-ame.org 
********************************************************* 
Hello, 
Thank you for your email. I am currently out of office. I have only limited access to my e-mails. You can reach me 
again from 01.01.2016 on. In urgent cases, please contact ++41 52 269 04 XX or XXX@sam-ame.org  

****************************************************** 
 
Art. 8 Datensicherung (backup) 
 
Es sollten regelmässig Datensicherungen auf externen Sicherungsgeräten durchgeführt werden 
(Empfehlung: Mindestens einmal pro Monat). 
 
 
 

http://www.green.ch/Support/Helpdesk/Passwort.aspx?language=de-CH
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Schlussbestimmungen 
Für die Aktualität und regelmässige Überprüfung des vorliegenden Dokuments „IT-Richtlinien“ ist der 
IT-Verantwortliche zuständig. 
 
Erläuterungen: 
First-Level Support: Johann Kaiser 
Vertretung First-Level-Support: Peter Röthlisberger 
IT-Verantwortlicher: Peter Röthlisberger 
 
 
Durch das Bereichsleitungsteam der SAM genehmigt  
am 10.12.2015 
 
Peter Röthlisberger 
Leiter Finanzen und Administration 
10.12.2015 
 
 
 
 
 
 


