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Ausgangssituation:  
Informationssicherheit ist für Unternehmen unterschiedlichster Größe und aus 
verschiedensten Branchen zentral, da durch unbefugte Zugriffe auf 
unternehmensinterne Informationen erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht 
werden. Neben der technischen Angreifbarkeit von Informationssystemen spielt dabei 
das Verhalten der MitarbeiterInnen eine wesentliche Rolle. Durch Social Engineering 
Attacken beispielsweise versuchen Angreifer über MitarbeiterInnen an vertrauliche 
Informationen zu gelangen. Zur Erhöhung der Datensicherheit wurden bereits 
verschiedene Trainings- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen entwickelt. Solche 
Maßnahmen sind jedoch meist sehr zeit- und kostenintensiv oder sind nicht einnehmend 
und motivierend. Persuasive Technologien und spielerische Interventionen bieten 
sich an, solche Schwächen zu beheben. In Studien zeigten sich solche Technologien 
als motivationssteigernd; sie können jedoch bei falscher Anwendung auch negative 
Effekte haben.  
 
Ziele:  
In SecLearn werden geeignete persuasive und spielerische Trainings entwickelt, die 
motivierender, effektiver und dabei zeit- und kostensparender sind als herkömmliche 
Trainings. Um auf die Bedürfnisse unterschiedlicher MitarbeiterInnen eingehen zu 
können, werden die entwickelten Trainings zudem personalisiert sein. Um die Kosten 
der Personalisierung in der technischen Implementierung möglichst gering zu halten, 
werden in SecLearn außerdem flexible Ansätze erprobt und weiterentwickelt. Die 
beteiligten Projektpartner haben ideal ergänzende Expertisen entlang der 
Wertschöpfungskette. Die Unternehmenspartner profitieren vom Zugang zu evidenz-
basierten Forschungsergebnissen durch verbesserte Qualität ihrer Produkte und einer 
nachhaltigen Steigerung ihrer Innovationsfähigkeit.  
 
Ergebnisse:  
In SecLearn werden Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf verschiedenen 
Stufen des Innovationsprozesses erzielt. (1) Auf Basis von wissenschaftlichen 
Studienergebnissen werden Guidelines und ein Katalog von persuasiven, 
spielerischen Elementen speziell für den Kontext Informationssicherheit entwickelt. (2) 
Es werden praktikable Personalisierungsansätze in Form von Regelwerken entwickelt, 
die eine ideale Balance von Kosten und Nutzen der Personalisierung herstellen. (3) Um 
Trainings zu flexibilisieren, liegen bei Projektende konkrete Implementierungen eines - 
mit den in (1) und (2) erlangten Erkenntnissen ausgestatteten – Game Editors (zur 
effizienten Erstellung von personalisierten Trainings) und eines virtuellen persönlichen 
Assistenten (zur impliziten Messung von Personalisierungsfaktoren und zur 
Präsentation personalisierter Inhalte) vor. 


