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Über die Funk Stiftung
2014 vom Funk-Gesellschafter Dr. Leberecht 
Funk und seiner Ehefrau Maritta gegründet, 
fördert die gemeinnützige Funk Stiftung Projekte 
rund um die Themenwelt des Risiko- und Ver-
sicherungsmanagements sowie aus dem Kultur- 
und Bildungsbereich.

Eine neue Studie der Universität Liechtenstein im Auftrag von digital-liechtenstein.li sieht ein 
hohes Risiko für den Wirtschaftsstandort. Die Studie basiert auf einer repräsentativen Online- 
Umfrage bei über 100 Unternehmen sowie verschiedenen Verwaltungsstellen in Liechtenstein. Die 
Resultate sind eindeutig: Eine große Mehrheit der Befragten sieht ein hohes Risiko für Unterneh-
men in Liechtenstein, Opfer eines Cyber-Angriffs zu werden. Jedes zweite Unternehmen berichtete 
davon, Opfer eines Cyber-Angriffs geworden zu sein, bei großen Unternehmen liegt die Trefferquote 
bei 100 Prozent. Nachdem die Umfrage nur bekannte Vorfälle erfassen kann und die Dunkelziffer 
hoch ist, ist die tatsächliche Anzahl der betroffenen Unternehmen womöglich deutlich höher.

Förderpartner

digital-liechtenstein.li wurde Ende 2017 lan-
ciert, um den Wirtschaftsstandort auf dem 
Weg ins digitale Zeitalter zu unterstützen. Die 
Initiative steht unter dem Patronat des  
Fürstenhauses und der Regierung und wird von 
rund 50 Unternehmen und Organisationen aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik getragen.

Der Nutzen

Cyber-Sicherheit gilt als unerlässliche  
Voraussetzung für den Erfolg der digitalen 
Transformation. Dies betrifft sowohl Großun-
ternehmen als auch kleine und mittlere Unter-
nehmen. Staat und Wirtschaft sind gefordert, 
die Prävention von Cyber-Angriffen zu verbes-
sern und die Sensibilisierung für Sicherheits-
maßnahmen zu verstärken. 

Die Studie liefert eine Standortbestimmung in 
Sachen Cyber-Sicherheit für Liechtenstein und 
gibt zugleich konkrete Hinweise, an welchen 
Themen nun weiter gearbeitet werden sollte: 
So ist geplant, eine nationale Strategie zur Ab-
wehr von Cyber-Angriffen zu erstellen sowie 
eine Anlaufstelle für Fragen und Probleme zum 
Thema Cyber-Sicherheit einzurichten. Diese 
beiden Maßnahmen würden eine Weiterent-
wicklung von entsprechenden Cyber-Fach-
kompetenzen spürbar beschleunigen.

Sicher durch die digitale Transformation
digital-liechtenstein.li präsentiert Studie zur Cyber-Sicherheit
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