
Anwenderbericht
WWF Österreich

SECUTAINSECUTAIN

https://secutain.com

WWF Österreich
ORGANISATION

Umweltverband WWF Öster-
reich

PROFIL
Der WWF hat sich zum Ziel gesetzt die 
weltweite Naturzerstörung zu stoppen 
und eine Zukunft zu gestalten, in der 
Mensch und Natur in Einklang miteinan-
der leben.

Als wissenschaftsbasierte und unabhän-
gige Organisation setzt sich der WWF da-
für ein, die Vielfalt der Natur zu schützen 
und wiederherzustellen, den ökologischen 
Fußabdruck der Menschheit zu reduzieren 
und die natürlichen Ressourcen nachhaltig 
zu nutzen.

Der WWF bietet Lösungen für Mensch und 
Natur – und zwar auf allen Ebenen. Bei Na-
turschutzprojekten mit fachlichem Know-
How genauso wie bei politischen oder 
wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen. 
Im Mittelpunkt steht dabei immer das Zu-
sammenspiel von Mensch und Natur. Doch 
ohne die Unterstützung von möglichst vie-
len Menschen wird der Schutz der Natur 
auf Dauer nicht funktionieren. 

BRANCHE

www.wwf.at
WEBSEITE

NGO

Der WWF Österreich setzt zur 
Sensibilisierung der Mitarbei-
ter:innen auf das Awareness-Pa-
ket von SECUTAIN
Der sorgsame Umgang mit den sensiblen Daten seiner Un-
terstützer:innen und der Schutz wichtiger Projektdaten ist 
für den WWF Österreich von großer Bedeutung. Durch die 
Kooperation mit SECUTAIN erhält er dabei eine Unterstüt-
zung auf mehreren Ebenen.

Im Laufe der letzten Jahre häufen sich die Fälle von Cyber-
kriminalität und sämtliche Branchen sind betroffen. Somit 
geraten auch NGOs in das Visier von Cyberkriminellen. 
Daher wirken auf den WWF übliche Bedrohungen, wie die 
Verschlüsselung, der Diebstahl oder die Veröffentlichung 
von Informationen, um Gelder zu erpressen. Hinzu kommt 
jedoch die Gefahr, dass Aktivitäten des WWF aus anderen 
Interessen gestört oder sabotiert werden könnten.

ANZAHL MITARBEITENDE
ca. 80 Mitarbeitende
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ÜBER SECUTAIN

SECUTAIN ist eine Produkt-
linie der etomer GmbH, die 
Organisationen hilft, mehr 
Achtsamkeit für das Thema 
Informationssicherheit unter 
den Beschäftigten zu etablie-
ren.

Aufgabenstellung
Die Mitarbeiter:innen des WWF Österreich sollen zunächst 
in die Lage versetzt werden, Angriffe über Phishing und So-
cial Engineering zu erkennen und über aufgezeigte Hand-
lungsoptionen sicherer auf mögliche Angriffsszenarien re-
agieren zu können.
Ein bewusster Umgang mit sensiblen Daten soll gefördert 
werden.

Fazit des Kunden
Dieter Rigbi und Lukas Hauser, verantwortlich für IT und In-
formationssicherheit beim WWF Österreich:
„Das Awareness-Paket von SECUTAIN ermöglicht es uns, 
unsere IT als Hauptaufgabe wahrzunehmen und das Thema 
Informationssicherheit dennoch im Auge zu behalten und vo-
ranzutreiben. Die professionelle Betreuung durch den SECUT-
AIN Awareness-Manager und eine spürbare Veränderung im 
Verhalten unserer Mitarbeiter:innen in Fragen zur Informa-
tionssicherheit, haben uns dazu bewogen, auch im zweiten 
Jahr die Zusammenarbeit mit SECUTAIN fortzuführen.“

Lösung
Informationssicherheit ist kein Projekt, sondern ein Pro-
zess. Der WWF nutzt daher nun bereits im zweiten Jahr 
das SECUTAIN Awareness-Paket. Dabei handelt es sich 
um einen sinnstiftenden und unterhaltsamen Mix aus di-
gitalen Kommunikationsmaßnahmen. Leistungen wie E-
Learning-Kurse, Phishing-Simulationen, Live-Webinare, 
Sicherheits-Broschüren, Onboarding-Kurse und Informati-
onssicherheits-News werden durch einen Awareness-Ma-
nager organisiert und mit dem WWF abgestimmt. Durch 
diese erprobten Ansätze Informationssicherheit ganzheit-
lich zu vermitteln, bleibt das Thema über das Jahr sichtbar, 
ohne es überzustrapazieren. Durch die Vermittlung von Wis-
sen und dem Aufbau von Sympathie für das Thema Infor-
mationssicherheit, werden die Sinne der Mitarbeiter:innen 
des WWF Österreich dauerhaft und nachhaltig geschärft.


