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Cyber Security Specialist  

mit eidg. Fachausweis
Berufsbild 

Cyber Security Specialists kommen überall dort zum Einsatz, wo sensi-

tive Daten verarbeitet und gespeichert werden. Und der Bedarf an gut 

ausgebildetem Cyber Security Fachpersonal in der Wirtschaft wächst! 

Von der Dienstleistungsbranche bis hin zur Industrie existieren eine Viel-

zahl von Tätigkeitsfeldern, in denen deine Kompetenzen in Vorbeugung, 

Erkennung und Intervention von IT Sicherheitslücken gefragt sind. 

Als Cyber Security Specialist schützt du dein Unternehmen vor Angriffen 

aus dem Cyber Raum. Du beugst Bedrohungen vor, indem du Schwach-

stellen im System erkennst und schliesst. Im Ernstfall reagierst du pro-

fessionell und analysierst anschliessend die Ursachen und Auswirkun-

gen. Du dokumentierst die daraus gewonnenen Erkenntnisse und baust 

den professionellen Schutzkreislauf aus. Du leitest Projekte, planst 

Schutzmassnahmen, trainierst und berätst dein Team und andere  

Anspruchsgruppen präventiv. Ein Job mit Zukunft! 

Starttermine Standorte Dauer 

April / Mai siehe: wiss.ch 18 Monate 

Die Ferien sind verbindlich eingeplant.  

Abschlüsse & Zertifikate 

Du absolvierst die eidgenössische Prüfung jeweils im Herbst (Novem-

ber). Nach erfolgreich bestandener eidgenössischer Prüfung, bist du  

berechtigt, folgenden geschützten Titel zu tragen: 

Cyber Security Specialist mit eidg. Fachausweis (EFA) 

Nach erfolgreichem Abschluss der WISS-internen Abschlussprüfung  

erhältst du einen Fachausweis als: 

Cyber Security Specialist mit Fachausweis WISS 

Dieser Studiengang richtet sich an 

Personen mit hoher Affinität zur technischen Informatik (Internet, Appli-

kationen, Systemtechnik), idealerweise bereits mit Erfahrung in  

ethischem Hacking und einer hohen Sozialkompetenz. Die Berufsbilder 

im Bereich der Cyber Security sind ebenso unterschiedlich wie die  

Aufgaben, die du in deinem künftigen Beruf wahrnehmen wirst. Idealer-

weise bist du ein sehr neugieriger Mensch mit «digitalem» Blut, einer 

grossen Portion Neugier und bereit, dich täglich neuen Anforderungen zu 

stellen. Neben deiner Informatik-Kompetenz solltest du gute Englisch 

Grundkenntnisse mitbringen. 

Kosten & Zahlungsoptionen 

CHF 14’900 brutto. Nach Abzug der Fördergelder belaufen sich die  

Kosten für den Studiengang auf CHF 7’450 netto.  

inkl. alle Lizenzen, WISS-interne Prüfung und Prüfungsvorbereitung 

exkl. eidgenössische Prüfung 

Entscheide selbst, zwischen E-Books oder Lernbücher. Rechne hierfür 

mit einem Budget von ca. CHF 600 - 900 (je nach Anbieter und Darrei-

chungsform). Die Lehrmittelliste erhältst du vor Studiengangsstart. 

Wir bieten die Möglichkeit in Raten zu zahlen. Weitere Informationen  
findest du auf der Webseite.  

Fördergelder 

Der Bund unterstützt Absolvierende von Kursen, die sich auf eine eidge-
nössische Prüfung vorbereiten, finanziell. Du erhältst bis zu 50% der  
Kosten für den Studiengang zurückerstattet! Weitere Informationen  
findest du hier: www.sbfi.admin.ch (Finanzierung). 

Bitte beachte, dass du nur eine Rückerstattung beantragen kannst, wenn 
du den Studiengang selber finanzierst (Arbeitgebende können keine 
Rückerstattung einfordern).  

 

Während deines Studiums solltest du mindestens acht Stunden je  

Woche für selbständiges Vertiefen des Gelernten vorsehen. Eine regel-

mässige berufliche Tätigkeit im einschlägigen Bereich während deiner 

Studienzeit wird vorausgesetzt und ist aufgrund des breiten Kompetenz-

feldes unabdingbar. 

HINWEIS: Standortübergreifende Veranstaltungen können auch aus-

serhalb der Regel-Zeitvarianten stattfinden. 

Zulassung 

Zur eidgenössischen Prüfung zugelassen wird, wer zum Zeitpunkt des 

Prüfungstermins: 

• ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis im Berufsfeld der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie (ICT) besitzt und über  

mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der IT-Sicherheit  

verfügt 

oder 

• ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in anderer Richtung besitzt 

und über vier Jahre Berufspraxis in der ICT verfügt, davon mindes-

tens zwei Jahre im Bereich der IT-Sicherheit 

oder 

• mindestens sechs Jahre Berufspraxis im Berufsfeld der ICT nachwei-

sen kann, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der IT-Sicherheit 

Falls du einen anderen Werdegang hast, nimm mit uns Kontakt auf!  

Wir klären deine Zulassung gerne für dich im Vorfeld ab. 

Standortbestimmung 

Während deiner Weiterbildung kannst du mit drei Standortbestimmungen 

deinen Wissensstand laufend überprüfen. 

So stellst du sicher, dass du in deinem Lernfortschritt «up-to-date» bist. 

Die Teilnahme ist jeweils freiwillig und dient allein deiner persönlichen 

Kontrolle (keine Noten, keine Ergebnisbesprechungen). 

  

 Bezeichnung Lektionen 

 Wissensaufbau 360 

 Starttag / Kick off 4 

 Projekte planen, führen und überwachen 24 

 Team führen und fördern 16 

 Systeme abgrenzen und Anforderungen definieren 16 

 Informatiklösungen evaluieren 20 

 Sicherheitsvorfälle handhaben 44 

 Informationen über Bedrohungen beschaffen und aufbereiten 24 

 Sicherheit der ICT-Infrastruktur prüfen 24 

 Datenbestände analysieren und interpretieren 32 

 Systeme digital-forensisch untersuchen 40 

 Schwachstellen- und Patchmanagement im Betrieb sicherstellen 32 

 Klienten fachlich beraten und trainieren 16 

 Angriffe auf ICT-Infrastrukturen detektieren und abwehren 32 

 Aufwand für ICT-Vorhaben erheben und budgetieren 24 

 3 freiwillige Standortbestimmungen 12 

 Intensive Prüfungsvorbereitung 68 

 Prüfungstraining und Gesamtrepetition 48 

 Interne Prüfung WISS 20 

https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Cyber-Security-Specialist-eidg-FA
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bwb/hbb/bundesbeitraege.html


Cyber Security Specialist mit eidg. Fachausweis V6 

Bern | Luzern | St. Gallen | Zürich 

#wir_bilden_die_zukunft | www.wiss.ch www.wiss.ch 

Eidgenössische Prüfung 

Die eidgenössische Prüfung wird durch die ICT Berufsbildung organisiert 

und durchgeführt (siehe www.ict-berufsbildung.ch).  

Die Prüfung gliedert sich in folgende Bestandteile: 

• Praktische Fallbearbeitung in Cyber Sicherheit 

• Schriftliche Fallbearbeitung in Projekte & Betriebswirtschaft 

• Mündliche Fallbearbeitung in Führung & Kommunikation 

Termine und Durchführungsort der eidgenössischen Prüfung, sowie die 

Kosten werden frühzeitig auf der Webseite der Prüfungsanbieterin publi-

ziert. Zu beachten sind jeweils auch die Vorgaben für die Hilfsmittel an 

der Prüfung. 

Intensive Vorbereitung zur eidgenössischen Prüfung 

Ca. zwei Monate vor der eidgenössischen Prüfung durchläufst du eine 

intensive Vorbereitungsphase. Im Rahmen eines Prüfungstrainings übst 

du aktiv die Prüfungssituationen und erfährst, wie du optimal an die  

Prüfung herangehst (strategische Prüfungsplanung).  

Am Ende des Studiengangs organisiert WISS eine interne Prüfung. Im 

Anschluss erhältst du eine Korrektur und Rückmeldung zu deiner Leis-

tung. 

Präsenz- oder Online Unterricht: Du hast die Wahl 

Dieses Studium wird sowohl als Präsenzunterricht vor Ort als auch als 

Online Variante angeboten. Damit kannst du die Weiterbildung mit  

Familie, Beruf und Freizeit bestens kombinieren. Wenn du deine  

Weiterbildung ortsunabhängig absolvieren und dennoch nicht auf einen 

professionellen Unterricht im Klassenverbund verzichten willst, bist du 

bei uns richtig. Die Terminvarianten findest du unter www.wiss.ch. 

Weiterbildung nach Abschluss an der WISS 

Die WISS, Teil der Kalaidos Bildungsgruppe, ist das Kompetenzzentrum 

für Informatik- und Wirtschaftsausbildungen und bietet unzählige  

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.  

So hast du beispielsweise die Möglichkeit, mittels direkten Eintritts ins 

zweite Studienjahr, den Weg zum/zur Dipl. Informatiker/in HF zu gehen. 

Nach einigen Jahren Projekt- oder Berufserfahrung ist ein Nachdiplom-

studium eine optimale Ergänzung zum Fachausweis, zum Beispiel 

«Agile Project Management» oder auch  «IT-Security & Riskmanage-

ment». Nimm mit uns Kontakt auf, wir beraten dich gerne. 

Studieninhalte und vermittelte Kompetenzen 

«Durch die Digitalisierung erhalten wir neue Möglichkeiten, um seit lan-

gem etablierte Prozesse von Grund auf neu zu gestalten. Leider hat die 

Digitalisierung auch ihre Schattenseite: Wenn man global von jedem 

Punkt der Welt per Browser einen Prozess nutzen kann, so kann man 

auch jederzeit von jedem Ort aus diesem Prozess schaden, ihn möglich-

erweise stoppen, den Ablauf verändern, Daten manipulieren oder Daten 

entwenden. Hier kommt die IT-Sicherheit ins Spiel.»  

Quelle: Andreas Gadatsch & Markus Mangiapane, IT-Sicherheit – Digitalisierung 

der Geschäftsprozesse und Informationssicherheit, Springer Vieweg Verlag, 2017 

Der Inhalt des Studiengangs ist modular aufgebaut und richtet sich nach 

den Vorgaben der ICT-Berufsbildung, welche auch die eidgenössische 

Berufsprüfung organisiert. Die Inhalte und die Kompetenzziele sind  

genau definiert.  

Alle Modulinhalte mit Beschrieb sind auf: www.modulbaukasten.ch  

(Abschlussauswahl: Cyber Security Specialist EFA) zu finden. 

Hier eine Übersicht der zentralen Themen: 

Systeme präventiv schützen 

Du kennst verschiede Informationsquellen und bist in der Lage, die  

Relevanz von Bedrohungen für deine Organisation zu identifizieren. Du 

planst regelmässige Audits, führst diese professionell durch und wertest 

die Ergebnisse aus. Du wählst geeignete Verfahren und Werkzeuge zur 

Erkennung von Schwachstellen. Du definierst technische oder organisa-

torische Schutzmassnahmen und kennst die gesetzlichen, rechtlichen 

und regulatorischen Konformitäten. Du schulst und berätst sämtliche  

Interessensgruppen bedürfnis- und lösungsorientiert. 

Sicherheitsvorfälle erkennen 

Du kennst die Aufbau- und Ablauforganisation des Incident-Manage-

ments und setzt für die Überwachung der Systeme passende Verfahren 

und Werkzeuge ein. Dabei bedienst du dich der wichtigsten technischen 

Lösungen zur Angriffserkennung und bist in der Lage, Protokollierungen 

von unterschiedlichen Systemen und Formaten auszuwerten und zu  

interpretieren. Du programmierst Funktionen für die Auswertung von  

Daten und analysierst die Datenbestände effektiv. Die gewonnenen  

Informationen stellst du dar und klassifizierst identifizierte Sicherheitsvor-

fälle. Du bist verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben aus den OLA 

oder SLA und eskalierst, wann immer dies notwendig ist. 

Sicherheitsvorfälle bewältigen 

Du wählst und implementierst technische Sofortmassnahmen situations-

gerecht und überprüfst die Wirksamkeit. Du sicherst Beweismaterial un-

ter Berücksichtigung der Grundsätze für die gerichtliche Verwendbarkeit. 

Du kannst Ursachen und Auswirkungen von Angriffen und Malware mit 

geeigneten Methoden und Verfahren analysieren. Du setzt Werkzeuge 

für digital-forensische Analysen von Systemen, Netzwerken und Memory 

ein und definierst geeignete reaktive Schutzmassnahmen. Du formulierst 

und präsentierst Empfehlungen adressatengerecht. 

Sicherheitslösungen planen und umsetzen 

Deine Kompetenzen rundest du ab mit System- und Prozessanalyse:  

Du spezifizierst Anforderungen für Systeme in komplexen Umgebungen 

und prüfst die Machbarkeit von Sicherheitslösungen. Du kalkulierst den  

Aufwand für Sicherheitslösungen und entwickelst die entsprechenden 

Bewertungskriterien. Du planst und überwachst Teilprojekte und kannst 

deren Fortschritt beurteilen. Dein Team führst und entwickelst du, sowohl 

in fachlicher als auch in sozialer Hinsicht. Konflikte in der Gruppe gehst 

du proaktiv an und entwickelst konstruktive Lösungen. 

Benefits 

Noch etwas unsicher? Hier noch deine Vorteile zusammengefasst, die 

du als Student/in an der WISS geniesst: 

• WISS ist Platin Partner der ICT-Berufsbildung und damit am Puls aller 

Neuerungen. 

• WISS hat über 30 Jahren Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung 

von ICT-Fachkräften. 

• Neben deinem Studium kannst du bis zu 100% berufstätig sein. 

• Der Bund beteiligt sich mit einer Kostenübernahme von bis zu 50% 

an deiner Weiterbildung. 

• Wir bereiten dich auf deine eidgenössische Prüfung vor mit Kompe-

tenz- und Wissensaufbau, intensiver Prüfungsvorbereitung und  

interner Prüfung. 

• Wir fördern den fachübergreifenden Erfahrungsaustausch:  

Während deiner Weiterbildung vernetzt du dich mit Menschen und 

Firmen, welche für deine berufliche Zukunft von grossem Wert sind.  

• Du lernst von Expertinnen und Experten aus einschlägigen  

Fachgebieten. 

• Wir setzen auf Blended-Learning- und Online-Unterricht.  

In unserer Self-Study-Lounge kannst du dich mit deinen Online- 

Studienkolleg/innen auch physisch treffen. 

• Du lernst und arbeitest mit zeitgemässen digitalen Tools und  

Anwendungen. 

Fragen und Infoanlässe 

Bei Fragen stehen dir unsere Studiengangsbetreuer/innen gerne zur  

Verfügung.  

An unseren Infoanlässen erfährst du mehr: wiss.ch/infoanlass 

 

http://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/
https://www.ict-berufsbildung.ch/weiterbildung/fachausweis/cyber-security-specialist-efa
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Cyber-Security-Specialist-eidg-FA
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Agile-Projectmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF
https://www.modulbaukasten.ch/?d=Cyber-Security-Specialist-EFA
https://www.wiss.ch/de-CH/Aktuell/Veranstaltungen

