ENTER - IT Security Game

In Zusammenarbeit haben das Swiss IT Leadership Forum (SILF) und Blindﬂug Studios,
basierend auf realen Angriﬀsszenarien, ein Spiel entwickelt, welches die
MitarbeiterInnen über Hacking- und Realworld-Angriﬀe auIlären soll.
Zürich, Schweiz –1. November 2017 – Blindﬂug Studios, die für innova6ve Spiele bekannten
Schweizer Indie-Entwickler, haben heute für den Kunden SILF ihr neuestes Projekt online
(www.entergame.ch) gestellt. ENTER ist für iOS und Android erschienen. Der Titel versetzt Spieler
und Spielerinnen in die ﬁk6ven Rollen zweier Angreifer, welche den grössten Diamanten der Welt
klauen wollen. Dabei müssen verschiedene Angriﬀsmethoden angewendet werden. Ziel vom Projekt
ist, die Angestellten der Projekt-Firmen besser über digitale wie analoge Gefahren rund um IT
Security aufmerksam zu machen.

hYps://www.youtube.com/watch?v=7eHpnhU6R6c

Für den Spieler geht es im Kern darum, Schwachstellen in der IT Security eines Unternehmens rich6g
zu erkennen und die gegebenen Möglichkeiten clever zu nutzen, um erfolgreich in die Firmen
eindringen zu können. Wenn der Spieler diese Fehler clever ausnützt, kann er die Security der Firma
knacken und ein weiteres Level zum Spielen und Lernen hinzugewinnen.
Das Rätselspiel ist in 8 Levels aufgeteilt, welche durch verschiedene Szenarien führen. Mit der
steigenden Komplexität und Schwierigkeit nehmen die Möglichkeiten an Angriﬀsmethoden (z.B.
Dumpster Diving, Phishing AYacken oder das Verteilen von Malware miYels USB S6cks) welcher der
Spieler zu Verfügung hat, zu. Nach jedem Level wird reﬂek6ert, was angewendet und gelernt wurde.
Ein Glossar erklärt die verschiedenen Begriﬀe und hilh bei der Reﬂexion der Entscheidungen.
Das Spiel wurde von SILF in Auhrag gegeben. Möglich gemacht haben es 14 Schweizer Firmen,
welche sich zusammengeschlossen haben, um das Projekt gemeinsam in Auhrag zu geben. In enger
Zusammenarbeit mit den Sicherheitsspezialisten dieser Firmen wurde die letzten 12 Monate das

Spiel entwickelt, eingeführt wird es von den Firmen jeweils selbständig. Die ersten beiden Levels
stehen der allgemeinen Öﬀentlichkeit zu Verfügung. Ab Level 3 müssen sich Spielende als
Mitarbeitende einer der teilnehmenden Firmen authen6ﬁzieren. Interessierte neue Firmen können
sich der Ini6a6ve anschliessen - Kosten für Entwicklung und Weiterentwicklung werden geteilt.
About Blindﬂug: Blindﬂug Studios ist ein fünlöpﬁges unabhängiges Spielstudio
aus Zürich, Schweiz. Das Studio hat eine Leidenschah für das Mischen von
schönen, spannenden Spielen mit einem Kern von realen Dilemmata und
Poli6k, um neue, unerwartete Titel in dem Prozess zu schaﬀen.
Sie etablierten diese Formel mit ihrem Debüt-Titel "First Strike" und schufen ein
Strategiespiel, das sich auf den Kampf gegen Atomwaﬀen konzentrierte und bei Kri6kern und im App
Store ein großer Erfolg wurde. In den drei Jahren ihres Bestehens haben sie ein Game über Migra6on
namens "Cloud Chasers" und ein Flugzeugspiel über Überﬁschung namens "Airheart"
herausgebracht.
About SILF:. Das Swiss IT Leadership Forum ist ein Zusammenschluss ak6ver Führungskrähe der
Schweizer ICT-Branche. Die HaupYä6gkeit des Verbandes besteht in der Organisa6on eines jährlichen
Kongresses für leitende IT-Führungskrähe aus miYleren und großen Unternehmen mit einer
bedeutenden IT-Infrastruktur oder aus öﬀentlichen Einrichtungen. Neben Präsenta6onen relevanter
Berichte aus den Bereichen Wissenschah, Wirtschah und Poli6k liegt der Schwerpunkt der
dreitägigen Veranstaltung auf der VermiYlung von Praxiserfahrungen und Trends in der strategischen
Posi6onierung und der Organisa6on von IKT-Funk6onen. Das Forum bietet einen inspirierenden
Rahmen, der Führungskrähen die Gelegenheit zum ver6ehen Austausch bietet, etwas, was sie selten
in ihrem Arbeitsalltag tun können. Das daraus resul6erende Netzwerk, das auch im Laufe des Jahres
kul6viert wird, hat in der Vergangenheit wertvolle Impulse zur Lösung wich6ger Fragestellungen
gegeben.
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