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Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist die Zeit für Rückblicke und Prognosen. Eigentlich eine Steilvorlage, 

nachdem unsere Forschungsabteilung sich mit ihrem Motto Know the Future geradezu darauf spezialisiert hat, die 

Themen von morgen bereits heute anzusprechen. 

Trotzdem (oder gerade deshalb) haben wir uns entschieden, die Dezember-Ausgabe dem Themenkomplex Nach-

haltige  Sicherheit im Unternehmen zu widmen und damit eine Lanze zu brechen für jene Organisationen, die bereits 

heute darum bemüht sind, den immer schneller ändernden Anforderungen der Informationssicherheit nicht nur 

reaktiv, sondern auch langfristig  gerecht zu werden. Immer mehr sind punktuelle Sofortmassnahmen nicht mehr 

der richtige Weg, Bedrohungen zu adressieren. Gefragt sind bedachte, langfristige Initiativen auf Konzept– und 

Prozessebene, sowie gezielte Investitionen in menschliches Know-How, damit das Wettrüsten mit Cybercrime-

Syndikaten auch 2017 nicht in einer fatalen Niederlage endet. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen bei der Lektüre, wie immer, viel Vergnügen. Überdies wünschen wir Ihnen 

und Ihrem Umfeld besinnliche Festtage und einen guten Jahreswechsel. Wir freuen uns, Sie auch im kommenden 

Jahr  tatkräftig zu unterstützen.  

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

https://www.scip.ch 

Dezember 2016: Wo die Reise hinführt 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

EXPERTENKOMMENTAR ZU IPHONE-BUG IN DEN NACHRICHTEN 

Dem Online-Magazin Watson wurde eine vermeintliche iPhone-Malware zugespielt. Wir haben das Video un-

tersucht und wurden durch den Journalisten Daniel Schurter als Experten zitiert. Namhafte Zeitungen und 

Nachrichtenportale wie der Guardian, USA Today, 9to5Mac, GQ India und Heise berichten über die Denial of Ser-

vice-Schwachstelle beim Anzeigen von korrupten Videos. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

APPLE LÖST GEFUNDENE UND GEMELDETE SCHWACHSTELLE 

Die mit Watson koordinierte Schwachstelle haben wir umgehend Apple gemeldet. Nach umfangreichen Analy-

sen konnte das Denial of Service-Problem in der aktuellen Version iOS 10.2 behoben werden. Apple hat den 

Sachverhalt im offiziellen Security Advisory HT207422  dokumentiert, welches am 12. Dezember veröffentlicht 

wurde. 

VORTRAG ZU DARKNET AN REM ANWENDERFORUM 

Am 24. November 2016 wurde durch GARAIO das REM Anwenderforum durchgeführt. In der wunderschönen 

Location, dem FIFA World Football Museum in Zürich, hat Simon Zumstein in seinem spannenden Vortrag Ein-

blick in das Thema Cybercrime und Darknet gegeben. Weitere Details zu unserer Forschung in diesem Bereich 

sind im entsprechenden Fachbeitrag auf unserer Webseite zusammengefasst. 
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S C I P  B U C H R E I H E  A U S G A B E  7  

UNSER AKTUELLES BUCH  

Das verflixte siebente Jahr merkt man Labs, der re-

gelmässigen Publikation der scip AG nicht an: Mit 

der Verlässlichkeit eines Uhrwerkes erscheinen die 

Artikel der Mitarbeiter aus allen Geschäftsbereichen 

der scip AG allwöchentlich und erreichen mittlerwei-

le eine Leserschaft, die zu den grössten im deutsch-

sprachigen Bereich gehört. 

Weniger vorhersehbar sind die Themen, mit denen 

sich Labs beschäftigt: Der Bereich der Informations-

sicherheit ist so vielschichtig und schnelllebig, nicht 

selten finden tagesaktuelle Themen noch binnen 

Wochenfrist ihren Weg zur Veröffentlichung. 

Es überrascht daher wenig, dass der dritte Sammel-

band, Labs 7, eine Selektion mit interessanter Band-

breite zusammenfasst: Von Wearables über Droh-

nen bis hin zu klassischen Themen wie Datenver-

schlüsselung oder Compliance . 

Mit einem Vorwort von Pascal Adam, Chief Informa-

tion Security Officer der Schweizer Parlamentsdiens-

te und Dozent an der Telematikschule Bern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 



Bildquelle: https://pixabay.com/photo-1895763/ 

SICHERHEIT BESTEHT AUS VIELEN DETAILS  
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F L A V I O  G E R B I N O   

MERGER & ACQUISITIONS PROZESS  
BETRACHTUNG DER SICHERHEITSASPEKTE  

Systeme, welche sich nicht kontinuierlich anpassen 

und verändern, sind dem Untergang geweiht. Was 

wir aus der Evolution kennen, ist auch für das Biotop 

der Unternehmen analog gültig. Daher sind Merger 

and Acquisitions (M&A), welche die Märkte, Börsen 

und die Wirtschaft derzeit wieder verstärkt treffen, 

wichtige Faktoren im Wirtschaftskreislauf. Es wäre 

falsch, Fusionswellen als ein Hazard-Spiel von Akti-

enspekulanten und Managern zu interpretieren. Es 

können sich schliesslich nicht alle Start-Ups zu Kon-

zernen weiterentwickeln, und diese wiederum kön-

nen nicht ohne weiteres zu internationalen Markt-

führern heranwachsen. Grössere Firmen müssen 

ebenfalls kontinuierlich Produkte und Know-how 

zukaufen, damit sie ihre Position behaupten und 

verteidigen können. Die natürliche Selektion, the 

struggle for life und das survival of the fittest der Evolu-

tion gilt deshalb besonders auch für Unternehmen. 

 

 

 

Solche Fusions- und Übernahmewellen werden für 

die Allgemeinheit meist erst bemerkbar, wenn sie in 

Form von Multi-Millionen-Transaktionen mediale 

Schlagzeilen machen – so wie es eben momentan der 

Fall ist. Doch eine Ebene darunter sind oft seit länge-

rem in verschiedenen Unternehmensbereichen Kon-

solidierungsprozesse im Gang, die viel stetiger ab-

laufen. So dementsprechend auch in der Informati-

onssicherheit, die gerade eine Festigung erlebt. 

Diese kontinuierlichen Bereinigungen, die wenig 

beachtet werden, finden seit der Finanzkriese ver-

stärkt statt und haben Restrukturierungen, ein geän-

dertes Geschäftsumfeld und neue regulatorische 

Massnahmen zur Folge. Diese Anpassungen betref-

fen auch den erhöhten Stellenwert der Informations-

sicherheit bzw. der Cybersicherheit im Unterneh-

men. Diese neue Awareness und Attention für Infor-

mations- und Cybersicherheit sowie ihr erhöhter 

Stellenwert im Unternehmen wiederspiegelt sich 

aber nur ungenügend bei M&A Aktivitäten. 
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GEGENWÄRTIGE SITUATION 

Im Moment ist die Aktivität im Pharma-, Medtech- 

und Telekommunikations-Bereich ziemlich gross. 

Dabei geht es um Akquisitionen, aber auch um Port-

foliobereinigungen, sprich Veräusserungen. Aber 

auch im Finanzbereich geschieht viel. Dies sind je-

doch oft kleine Transaktionen, wie der Verkauf von 

Bereichen oder Teams, die diskret und unter dem 

Radar der Öffentlichkeit stattfinden. Auch Aktio-

närsaktivisten treten vermehrt in Aktion, wobei man 

als aussenstehender oft gar nicht erkennt, aus wel-

chem Grund ein Management sein Unternehmen 

umgestalten will, Teile abstosst und andere zukauft. 

Während die Due Dilligence erforderliche Sorgfalt bei 

M&A-Aktivitäten einen extrem hohen Stellenwert 

geniesst, wenn es um die Beurteilung der finanziel-

len Kapazität eines potentiellen Übernahmekandi-

daten geht, besteht bezüglich der Beurteilung der 

Informations- und Cybersicherheit und der dadurch 

implizierten Risiken ein gravierender Rückstand. 

 

 

Im Kontrast zur bisher meist dominierenden Mei-

nung zu M&A könnte man auch davon ausgehen, 

dass nicht Kostensynergien als alleiniger Erfolgsfak-

tor für M&A primär Vordergrund stehen, sondern 

dass durch Kauf oder Fusion zukünftig Kernkompe-

tenzen optimal genutzt bzw. gestärkt werden kön-

nen. Dies sollte vor allem auch die Informations- und 

Cybersicherheits Fähigkeiten und Kompetenzen 

betreffen. 

So gesehen sollte sich der Erfolg bei Firmenübernah-

men als grösser erweisen, wenn die erworbenen Ein-

heiten Kernkompetenzen des kaufenden Unterneh-

mens stärken und nicht nur ergänzen. Dies gilt wohl 

besonders auch für die Informationssicherheit. 
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INITIALE ANSATZPUNKTE DER BETRACHTUNG 

An welcher Stelle eines M&A Prozesses bzw. der Due

-Diligence-Aktivitäten sollten Erwägungen und 

Überprüfungen der Risiken und der Informationssi-

cherheit nun ansetzen? 

Primär sollte beachtet werden, dass Kauf und Ver-

kauf von Unternehmen per se schon zwei bedeuten-

de Angriffsvektoren für Wirtschaftsspionage und 

Cyber-Kriminelle einschliessen. Dieser Umstand 

wird in gängigen M&A-Aktivitäten nur ungenügend 

berücksichtigt. Dabei ist es evident, dass gerade die-

se zwei Risikospots im Überprüfungsverfahren bzw. 

Bewertungsprozess der Informationssicherheit und 

deren Risiken, detailliert und akkurat betrachtet 

werden müssen, genauso wie im Due Dilligence-

Prozess Marktpotential, finanzielle Verbindlichkei-

ten, Unternehmensentwicklung oder technologische 

Maturität etc. bewertet werden. 

 

 

 

Es ist für Käufer heute eigentlich zwingend, bei der 

Risikoprüfung des zu kaufenden Unternehmens das 

Thema Cybersicherheit nunmehr mit Bestimmtheit 

zu einem signifikanten Schlüssel-Element zu avan-

cieren. Da sich dieser Faktor in Zukunft mit Sicher-

heit zunehmend und ausgeprägt auf die Unterneh-

mensbewertung und schliesslich den Kaufpreis aus-

wirken wird. 

Obwohl es allen klar sein dürfte, dass Cyber-Risiken 

den Kaufwert frappant reduzieren können (wie es 

auch einige öffentliche Beispiele in jüngster Zeit 

zeigen) und obwohl durch Angriffe aus dem Cyber-

space innert kurzer Zeit beträchtliche Vermögens-

werte vernichtet werden können, wird Cybersicher-

heit dennoch nicht eingehend, systematisch und 

detailliert in der Due Diligence (autonom oder als 

Teil davon) untersucht! 

Cybersicherheit wird nach wie vor nicht eingehend, 

systematisch und detailliert in der Due Diligence — autonom 

oder als Teil davon — untersucht. 

“ 

„ 
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Eine optimierte und mit Risikoaspekten der Informa-

tions- und Cybersicherheit bereicherte Perspektive 

sollte daher über die Due Diligence hinaus, während 

des gesamten M&A-Prozesses eingenommen und 

aufrecht erhalten werden – Besonders aber auch 

bevor Übernahmeaktivitäten publik werden. Es ist 

absolut denkbar, dass Cyberkriminelle, Hacker oder 

frustrierte Mitarbeitende durch unangemessene 

Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsvorkehrungen 

oder durch vorsätzliches Auskundschaften des Un-

ternehmensnetzwerks M&A-Indizien aufzuspüren 

versuchen, um einen persönlichen finanziellen Ge-

winn zu erzielen, bevor eine Übernahme de facto 

publik wird. 

Die Konsequenzen solcher Aktivitäten könnten – 

nebst extrem negativer Publicity – erheblich sein. 

Daher ist es zwingend, dass der Käufer und der Über-

nahmekandidat gemeinsam dafür Sorge tragen, 

dass effektive Sicherheitsmassnahmen implemen-

tiert werden, um potentielle Datenlecks durch un-

dichte Stellen, seien diese nun technischer oder or-

ganisatorischer Art, in der eigenen Organisation, im 

jeweiligen Netzwerk und im Infrastrukturkontext 

gezielt zu unterbinden. 

DATENSCHUTZ KOMMT ZU KURZ 

Bei M&A Aktivitäten werden unterschiedlichsten 

Beteiligten geschäftskritische und sensible Informa-

tionen und Daten zur Verfügung gestellt. Im Trans-

aktionsprozess involvierte Unternehmen, die in ei-

nem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen bzw. 

ganz andere Interessenslagen vertreten, können 

dadurch auch an vertrauliche Unterlagen gelangen. 

Daher ist hier im Umgang mit Informationen und 

Daten besondere Sorgfalt von Nöten. 

Was daher gefordert ist, ist die Beschränkung der 

Datenzugriffe auf das für den Zweck der Unterneh-

mensprüfung notwendige Mass. Die Interessen der 

betroffenen Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten 

müssen gewahrt werden. Dies erfordert ein gutes 

Ausbalancieren der Need-to-know Anforderungen. 
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Die Unternehmensprüfung, besonders die für die IT-

Systeme und Datenbestände des zu erwerbenden 

Unternehmens, darf nicht ungeregelt geschehen. 

Vielmehr muss vorab genau überlegt werden, wel-

che Datenzugriffe wirklich erforderlich sind und 

welche Daten nicht offenbart werden müssen. 

Die Assessments finden bei einem M&A-Projekt oft 

vor Ort statt. Dennoch ist regelmässig ein umfang-

reicher Datenaustausch zu erwarten. Gerade vor 

dem Beginn des eigentlichen Projektes werden in-

tensiv Daten ausgetauscht, um eine adäquate Son-

dierung zu ermöglichen. Ausserdem werden diverse 

Beteiligte einbezogen, die dann ebenfalls Daten zur 

Prüfung erhalten. 

Ein unkontrollierter, freier Zugang der Prüfer auf 

Systeme und Daten des angebotenen Unternehmens 

muss verunmöglicht werden. Entscheidend sind 

dabei die Prinzipien der Datensparsamkeit, des Da-

tenschutzes und der Beschränkung auf die wirklich 

erforderlichen Daten. Sowie auch ein sicherer Daten-

austausch über abgesicherte Kanäle 

(Verschlüsselung), und eine systematische Löschung 

der Daten nach deren Zweckerfüllung. 

INDIKATOREN FÜR ANGEMESSENE SICHERHEIT 

Die folgende Auflistung zeigt beispielhaft einige der 

Kernpunkte, die als Grundlage für die Risikobeurtei-

lung, systematisch betrachtet werden sollten: 

 Datensicherheit 

 Access Control 

 Bedrohungserkennung und -abwehr 

 Infrastruktursicherheit 
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Konkret müssen also folgende Fragen beantwortet 

werden: 

 Kennt das Unternehmen ihre wesentlichen 

Assets? Prominente Vorfälle von Cyberevents 

demonstrieren deutlich, dass Unternehmen 

ihre Daten gar nicht klassifizieren, so dass Sie 

ausserstande sind, zu deklarieren was ihnen 

wichtig ist. Meist erfährt man pauschal, dass 

eben alles sehr wichtig sei. Selbstverständlich 

ist es von grosser Bedeutung die wesentliche 

Assets genauestens zu kennen und zu schüt-

zen. Deshlab sollte den Überprüfungen der 

Sicherheitsvorkehrungen und der Massnah-

men in diesem Kontext besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet werden. 

 Ist ein adäquates Risk Management vorhan-

den und gibt es daraus abgeleitet ein realisti-

sches Bild der möglichen 

(branchenspezifischen) Bedrohungen? Leider 

sind sich nicht alle Unternehmen bewusst, 

welchen Cyber-Risiken sie ausgesetzt sein 

könnten. Fehlt eine klare Disposition, kann 

davon ausgegangen werden, dass auch die 

bestehende Sicherheitsmassnahmen nicht 

die benötigte Wirksamkeit entfalten können, 

oder nicht ausreichend beziehungsweise 

nicht konsistent aufeinander abgestimmt 

sind, um eben realen Bedrohungen entge-

genzuwirken. 

 Existieren elementare Sicherheitsprozesse? 

Technische Sicherheit genügt bei weitem 

nicht. Gelebte und erprobte Sicherheitspro-

zesse entscheiden mitunter direkt über das 

Risiko, einen hohen finanzielle Schaden zu 

erleiden. Vor allem der souveräne Umgang 

mit akuten Cyberevents und Incidents ist ein 

Schlüsselkriterium bei der Bewertung der 

Cyberkompetenz eines Unternehmens. Ein 

weitere zuverlässiger Indikator für gute Si-

cherheitsprozesse ist der Umgang mit Identi-

ty- und Access Management, besonders bzgl. 

privilegierter Accounts. 

Wer mit überhöhter Geschwindigkeit integriert, riskiert, dass 

bedeutende Prozesse und Tasks nur im Ansatz, zu 

oberflächlich bzw. gar nicht durchgeführt werden.  

“ 

„ 
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 Wie ist der Implementierungsgrad techni-

scher Schutzmassnahmen? Wie ist die Sicher-

heits-Technologie ausgelegt? Dazu gehört die 

Betrachtung der IT-Strategie bis hin zur Ar-

chitektur, zum Netzwerk, zu den Zonierun-

gen, Development, Malware Protection, In-

trusion Prevention etc. sind wichtige Ansatz-

punkte. Entscheidend ist dabei auch, dass die 

meisten technischen Schutzvorkehrungen 

heute umgegangen werden können, muss 

der Fokus besonders darauf gelegt werden, 

ob ein Unternehmen Lösungen etabliert hat, 

mit denen Intrusions und ungewollte Aktivi-

täten schnellstmöglich detektiert werden 

können. Denn die Zeit von der Erkennung bis 

zur Beseitigung eines Cyberevents wird in 

Zukunft über die Höhe des potentiellen Scha-

dens entscheiden. 

 

 

 Mit welchen Sicherheitsvorfällen war das 

Unternehmen seiner bisherigen Geschichte 

konfrontiert? Da es auch gut geschützte Un-

ternehmen nicht erspart bleibt von Sicher-

heitsvorfällen betroffen zu sein, stellt die 

Analyse und Nachbearbeitung vergangener 

Vorfälle, einen weiteren aussagekräftigen 

Indikator dar, wie es um die Sicherheitsquali-

tät in einem Unternehmen steht. Welche 

Vorfälle sind wann erfolgt und vor allem, wie 

hat das Unternehmen darauf reagiert? Konn-

te die Reputation wiederhergestellt werden, 

wurde rechtliche und regulatorischer Requi-

rements und die Kommunikation nach aus-

sen adäquat gemeistert? Wurde aus den Vor-

fällen entsprechende Lehren gezogen, die zur 

Verbesserung des Sicherheitsdispositives 

geführt haben? 
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POST-MERGER INTEGRATION BESTIMMT ERFOLG 

Die Integrationsbestrebungen müssen sich primär 

um die Verzahnung des operativen Geschäfts küm-

mern. Dazu zählen insbesondere die Zusammenfüh-

rung von Geschäftsprozessen und komplexen IT-

Systemen – hierbei darf eben auch eine solide Sicher-

heitskonzipierung nicht vernachlässigt werden. 

Die betroffenen Unternehmen sollten während der 

Integration des Tagesgeschäfts das operative Ma-

nagement kontinuierlich begleiten und unterstüt-

zen. In der Zusammenführung des operativen Tages-

geschäfts auf Grundlage optimierter Geschäftspro-

zesse sowie permanenter Unterstützung durch das 

Integrationsmanagement liegt ein zentraler Schlüs-

sel zur echten Verwirklichung der beabsichtigten 

Synergien. Diese operative Integration muss als klar 

definierter und systematisch strukturierter Prozess 

geführt werden. Dies ermöglicht eine durchgängige 

Integration der unterstützenden Systeme und der 

vielfältigen Sicherheitsthemen. 

 

Eine zu hohe Integrationsgeschwindigkeit kann den 

Erfolg ebenfalls nachhaltig beeinträchtigen. Dabei 

ist die Frustration, Demotivation und Überforderung 

der Mitarbeiter nur einer von vielen gravierenden 

Nachteilen. Denn wer mit überhöhter Geschwindig-

keit integriert, riskiert, dass bedeutende Prozesse 

und Tasks nur im Ansatz, zu oberflächlich bzw. gar 

nicht durchgeführt werden. Als Folge nimmt auch 

das hohe Risiko von Fehlentscheidungen zu, wenn 

man besonders die Informationssicherheit betref-

fend, ohne klare Leitlinien und überstürzt agiert. 

Die Verzahnung der Managements und der Schlüs-

selrollen ist für Unternehmen, die bei M&A Vorha-

ben Erfolge erzielen wollen, weit mehr als das Zu-

sammenschieben von Organigrammen. Auch hier 

müssen Sicherheitsverantwortliche auf Level des Top

-Managements mitreden können, damit Sicherheits-

ziele und Risiken nicht vernachlässigt werden. 
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FAZIT 

Der Kerngedanke von M&A ist die Schaffung von 

Synergien, d.h. die Schaffung eines Wertes, der grös-

ser ist als die Summe der Teile der kombinierenden 

Unternehmen. Dabei spielt Konvergenz eine wichti-

ge Rolle. 

Konvergenz bezeichnet im Allgemeinen das sich-

aufeinander-zu-entwickeln von zwei oder mehreren 

an sich divergierende Ausgangszuständen. So gese-

hen sollte Konvergenz auch für alle M&A-Aktivitäten 

charakteristisch sein. Doch wenn nun die Risiken 

zweier Unternehmen im M&A-Prozess kombiniert 

werden, erhöht sich das Risiko für beide. Nicht nur 

die Schwachstellen und Sicherheitslücken sind in 

jedem Unternehmen verschieden, sondern auch die 

Prioritäten bezüglich möglicher Sicherheitsstrate-

gien. Bei einer Fusion müssen diese daher in Ein-

klang gebracht werden und genau das wird hier un-

ter Konvergenz verstanden und bildet wohl die 

grösste Herausforderung im Rahmen der Sicher-

heitsbetrachtungen. 

 

Gelingt dies nicht, ist zu befürchten, dass eigentlich 

erkannte Probleme noch lange vor sich hergescho-

ben werden. Das passt zur Signatur von komplexen 

M&A-Prozessen, bei denen Sicherheit keinen ent-

sprechenden Stellenwert einnimmt. Das Vertagen 

und Aufschieben von Problemen wird mit ihrer Lö-

sung verwechselt. Man kauft sich Zeit, man tut so, als 

gewinne man Spielräume, aber man nutzt sie nicht – 

unterdessen türmen sich die Berge ungelöster Prob-

leme am Horizont immer höher auf und mit ihnen 

auch die Risiken. 

Flavio Gerbino 
flge@scip.ch 

+41 44 404 13 13 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Seien Sie den Angreifern einen Schritt voraus 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

Hintergründe, exklusive Details zu Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com 

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 
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R O C C O  G A G L I A R D I   

RAPID SECURITY ASSESMENTS 
MITTELS NIST CSF  

Ein Information Technology Security Assessment ist eine 

Sammlung von Methoden, Prozeduren und Doku-

menten, um Schwachstellen und Risiken innerhalb 

einer Organisation sowie der schon eingebrachten 

Controls ausfindig zu machen. Bedeutet dies, dass 

wir gemütlich durch das Unternehmen spazieren 

und zwischendurch den Fragenkatalog ausfüllen 

können? 

Nicht wirklich. Die Analyse eines Objekts ist zwar 

grundsätzlich eine einfache Tätigkeit: Anhand einer 

Checkliste die Richtigkeit der Prüfpunkte identifizie-

ren. Doch viele Objekte sind sehr komplex und in 

umso komplexere Umgebungen eingebettet. Nor-

malerweise hat man aber nicht Monate zur Verfü-

gung, um die entsprechende Analyse voranzutrei-

ben. 

Es existieren viele verschiedene Werkzeuge, die ei-

nen Auditor bei seiner Arbeit unterstützen können. 

Mein bevorzugtes Mittel, es bietet die optimale Ba-

lance zwischen Komplexität und Komplettheit, ist 

das NIST Cybersecurity Framework (NIST-CSF). 

DAS NIST CYBER SECURITY FRAMEWORK 

CSF wurde ursprünglich entwickelt, um exponierten 

Unternehmen zur Verfügung zu stehen. Der Inhalt 

des Frameworks ist aber grundsätzlich für jede Orga-

nisation anwendbar, die sich um das Thema Cyber-

security bemüht. 

Das CSF beinhaltet Implementation Tiers, das eine 

übersichtliche Messung der organisatorischen Cy-

bersecurity erlaubt und damit die Sicht auf die Si-

cherheit messbar und nach Risiken sortiert ermög-

licht. 

Die fünf Framework Core Functions werden unten auf-

gezeigt. Diese Funktionen sind nicht streng linear 

anzuwenden. Sie führen ebenso nicht zu einem 

strengen statischen Resultat. Stattdessen können 

diese Funktionen parallel und zeitgleich durchge-

führt werden, um mit hoher Dynamik dem Thema 

Cybersecurity zu begegnen. 
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RAPID SECURITY ASSESSMENT (RSA) 

Ein Security Assessment besteht aus dem Lesen ver-

schiedener Dokument, dem Verstehen der Infra-

struktur und der zugrunde liegenden Prozesse, der 

Identifikation der Abweichungen der vorgesehenen 

und etablierten Controls, der Prüfung der Etablie-

rung der beschriebenen Prozesse und der Dokumen-

tation sowie Rapportierung der Unterschiede. Selbst 

die allgemeine Prüfung eines einzelnen Servers kann 

mehrere Tage in Anspruch nehmen. 

In vielen Fällen ist zur Identifikation von Schwach-

stellen kein umfangreiches Vorgehen erforderlich. 

Mit der entsprechenden Erfahrung können punktu-

elle Prüfungen durchgeführt und so sehr schnell 

erste Resultate herauskristallisiert werden. Doch 

wenn man zügig arbeitet, erhöht sich das Risiko für 

Fehler. Während eines Assessments zeigt man gut 

und gerne mit dem Finger auf die Fehler anderer 

Leute und die damit einhergehenden Konsequenzen 

können nicht immer nur schön sein. 

 

Das Assessment muss zwar schnell vonstattengehen 

– Es muss aber auch komplett und konsistent ausfal-

len, während die Resultate messbar bleiben. 

Wir messen deshalb den Umfang und die Qualität 

der geprüften Controls wie folgt: 

 Sammlung: Identifikation der Exponiertheit, 

Vorbereitung des On-Site Assessments und 

Durchsicht Dokumente. Gespräch mit Fachspe-

zialisten, Prüfung einzelner Systeme. 

 Analyse: Nachdem die CAF-Matrix ausgefüllt 

wurde, können verschiedene Performance-

Parameter berechnet werden. Diese helfen 

beim Beurteilen der Situation und dem Fest-

machen der idealen Stossrichtung.  

 Report: Die Durchführung einer Sicherheits-

überprüfung soll die Differenzen der Cyber-

security Controls aufzeigen. 
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NICHT ALLE MÖGEN DEN REGENBOGEN 

Nachdem sämtliche Informationen gesammelt wur-

den, müssen diese analysiert und priorisiert werden. 

Dabei gilt es den G-Y-R Code zu jedem einzelnen 

Control zu bestimmen und das Resultat zu messen. 

In NIST-CSF finden sich verschiedene Controls, wo-

bei nicht jedes Unternehmen alle diese im Einsatz 

hat. 

Wir haben uns entschiedenen, ein absolutes Mini-

mum der CIS Critical Security Controls einzusetzen. 

Die CIS-CSC stellen ein empfohlenes Set an Aktionen 

bereit, die konkret auf heutige Gefahren anwendbar 

sind. 

 

 

 

 

 

Das Zuweisen von CIS-CSC zu NIST-CSF macht es 

möglich, die Performance eines jeden Controls in-

nerhalb von NIST-CSF zu bestimmen: 

 Red Area: unter dem minimalen Wert von CIS-

CSC 

 Yellow Area: zwischen dem minimalen und 

maximalen Wert von CIS-CSC 

 Green Area: über dem maximalen Wert von CIS

-CSC 

Dank dieser Metrik und dem Verknüpfen der Resul-

tate wird es möglich, Werte, Trends und Perfor-

mances in den Daten zu erkennen. Dies unterstützt 

die Entscheidung mit konkreten Daten. 

Das Zuweisen von CIS-CSC zu NIST-CSF macht es möglich, die 

Performance eines jeden Controls innerhalb von NIST-CSF zu 

bestimmen. 

“ 

„ 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Security Assessment ist eine Verkettung ver-

schiedener Aufgaben. Dabei ist die Prüfung eines 

Unternehmens eine sehr komplexe und schwierige 

Angelegenheit, die sowohl technisches Verständnis 

als auch zwischenmenschliches Feingefühl erfordert. 

Wir haben mit dem Rapid Security Assessment eine 

Methode entwickelt, um diese Arbeit schnell und 

zuverlässig erledigen zu können. Dadurch können 

Investitionen und Aufwände minimiert werden, um 

strategische und taktische Entwicklungen bezüglich 

der Sicherheit richtig in Position bringen zu können. 

Rocco Gagliardi 
roga@scip.ch 

+41 44 404 13 13 



SICHERHEIT IST EINE LANGE REISE 
UND DER WEG BLEIBT IHR EWIGES ZIEL  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-1845046/ 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

APPLE IOS BIS 10.1.1 KERNEL PUFFERÜBERLAUF  

https://vuldb.com/de/?id.94191 

Es wurde eine Schwachstelle in Apple iOS bis 10.1.1 ausgemacht. Sie wurde als kritisch einge-
stuft. Durch das Beeinflussen mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Technische Details sind nicht bekannt und ein Exploit zur 
Schwachstelle ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Beschaffenheit der Schwachstelle lässt ver-
muten, dass ein Exploit momentan zu etwa USD $25k-$50k gehandelt werden wird. Ein Aktua-
lisieren auf die Version 10.2 vermag dieses Problem zu lösen. 

1 
MICROSOFT INTERNET EXPLORER 11 HASGENERATEDSVGMARKER ERWEITERTE RECHTE  

https://vuldb.com/de/?id.93818 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Internet Explorer 11, ein Webbrowser, ent-
deckt. Betroffen davon ist die Funktion CGeneratedContent::HasGeneratedSVGMarker. 
Schwachstelle sind technische Details bekannt, ein verfügbarer Exploit jedoch nicht. Als Preis 
für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $50k-$100k zu rechnen. Es sind keine Informati-
onen bezüglich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet 
sich im Zweifelsfall an. 

2 
SONY IPELA ENGINE IP CAMERA BACKDOOR ERWEITERTE RECHTE  

https://vuldb.com/de/?id.93966 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Sony IPELA ENGINE IP Camera ausgemacht. Dadurch 
kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle (Backdoor) ausgenutzt werden. Es sind zwar keine 
technische Details, jedoch ein öffentlicher Exploit zur Schwachstelle bekannt. Insgesamt wurde 
die Schwachstelle mindestens 45 Tage als nicht öffentlicher Zero-Day gehandelt. Während 
dieser Zeit erzielte er wohl etwa $25k-$50k auf dem Schwarzmarkt. Ein Upgrade vermag dieses 
Problem zu beheben. Eine neue Version kann von sony.de bezogen werden. 

3 
CISCO IOS XR DEFAULT ADMIN PASSWORD SCHWACHE AUTHENTISIERUNG  

https://vuldb.com/de/?id.94026 

Es wurde eine Schwachstelle in Cisco IOS XR - die betroffene Version ist unbekannt - gefunden. 
Sie wurde als sehr kritisch eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion. Durch 
das Beeinflussen mit einer unbekannten Eingabe kann eine schwache Authentisierung-
Schwachstelle (Default Admin Password) ausgenutzt werden. Ein Upgrade vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah sofort nach der Veröf-
fentlichung der Schwachstelle. Cisco hat also unmittelbar reagiert. 

4 
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 

Dez 15 Jan 16 Feb 16 Mar 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16 Sep 16 Okt 16 Nov 16 Dez 16

sehr kritisch 3 7 7 7 25 30 6 109 8 8 46 26 1

kritisch 470 349 199 282 383 401 296 551 308 426 523 334 387

problematisch 171 402 166 138 311 222 227 308 212 413 364 326 220
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