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Australien brennt. Nicht zum ersten Mal. Zwar ist die Anzahl der Toten dieses Jahr noch nicht mit den verheeren-

den Black-Saturday-Bushfires von 2009 zu vergleichen. Der jetzige Megabrand verschlingt aber ein Mehr an Fläche. 

Da sich solche Brände jährlich wiederholen und erstaunlicherweise zum Fortbestand der Fauna beitragen, hat man 

ein komplexes Feuerwarnsystem entwickelt. Der staatliche Wetterdienst Bureau of Meteorology errechnet täglich 

den sogenannten Feuergefahr-Index FDI (Fire Danger Index). Das in 6 Stufen unterteilte System schränkt dann 

gewisse Aktivitäten, wie zum Beispiel Lagerfeuer, ein. Die Gefahrenstufe wird über die Medien kommuniziert.  

Man kann also relativ früh und genau sagen, welches Risiko besteht. Dort liegt der Fokus. In Bezug auf Reaktions- 

und Handlungsfähigkeit  hat man jedoch das Nachsehen. Manche Quellen berichten, dass Wissenschaftler schon 

lange vor einem Megabrand gewarnt haben. Und dass die Politik die dafür erforderlichen strategischen und finan-

ziellen Vorbereitungen vernachlässigt haben. 

Wie auch im Cyber-Bereich stellt sich also auch hier die Frage: Wieso werden offensichtliche Risiken nicht frühzei-

tig und adäquat adressiert? Wieso hofft man immer, dass man schon nicht getroffen wird? Wieso spielt man Vogel 

Strauss? 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Januar 2020: Spiel mit dem Feuer 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

BEITRAG ZU DEEPFAKES FÜR MRWISSEN2GO 

Der bekannte deutsche YouTube-Channel MrWissen2go setzt sich mit verschiedenen aktuellen Themen ausei-

nander. Unter anderem zeigt er in seinem neuesten Video, wie wir alle mittels Deepfakes manipuliert werden. 

Das Team hat uns in Zürich besucht und mit Andrea Hauser darüber gesprochen, wie soetwas umgesetzt wer-

den kann, was die Herausforderungen sind und wie man Manipulationen erkennen kann. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

VORTRAG ZU VERTRAUEN UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ ONLINE VERFÜGBAR 

Am 28. November lud die Hochschule Luzern am IKM Update Referenten ein, um zum Thema Voice in der Custo-

mer Journey zu berichten. Marisa Tschopp erläutert in ihrem Inputreferat Müssen wir Künstlicher Intelligenz Ver-

trauen?, was Vertrauen heisst, welche Rolle es im Kontext KI spielt, und welche Bedingungen es zu beachten 

gibt. Der Vortrag ist online verfügbar. 

GESPRÄCHSRUNDE BEI ETHIX ZUM THEMA VERTRAUEN 

ethix ist ein Lab für Innovationsethik in Zürich. Vergangenen November war Marisa Tschopp zu Gast, um über 

das Thema Vertrauen in Innovation, darunter auch Künstliche Intelligenz, zu diskutiert. Die Experten haben mit 

Gästen aus Politik und Praxis, diskutiert, welchen Stellenwert Vertrauen in der heutigen Zeit hat. Nachträglich 

wird der Diskurs nun auf Twitter und in einem Artikel für die Öffentlichkeit zusammengefasst. 

https://www.scip.ch/?news.20191216
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20191217
https://www.scip.ch/?news.20200113
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/landscape-mountains-sunset-sky-4757115/  

VERLIEREN SIE NIE DIE ÜBERSICHT 
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V A L É R I E  K A S T N E R  

DAS BEDEUTEN 
CYBER-VERSICHERUNGEN 

In den letzten paar Jahren wurden Stimmen lauter 

zu einem neuen Wachstumsmarkt im Versiche-

rungsbereich: Die Cyber-Versicherung. Viele Versi-

cherer springen unterdessen auf den Zug auf, wobei 

gefühlt jeder einen anderen Ansatz wählt. Einige 

Versicherer bauen einen komplett eigenen Cyber-

Bereich auf, andere integrieren das Produkt in ihre 

Property&Casualty-Teams. Einige versichern nur 

Kleinbetriebe, andere wagen sich an Giganten. Was 

ist der richtige Ansatz? Was sind die grössten Her-

ausforderungen? Durch meine persönliche Erfah-

rung in Versicherungen im Bereich Underwriting 

stellen sich mir selbst einige Fragen. Im folgenden 

Artikel werde ich einige meiner eigenen Gedanken 

genauer erläutern. 

Selbst habe ich bisher noch nie im Underwriting von 

Cyber-Produkten oder Sach-/

Haftpflichtversicherungen gearbeitet. Dennoch sehe 

ich hier einige Schwierigkeiten, die sich Versicherern 

stellen könnten. Oftmals verlässt man sich im Un-

derwriting vorwiegend auf historische Daten, welche 

man analysiert. Anhand der Schadenshistorie wird 

versucht, ein möglicher zukünftiger Verlauf zu prog-

nostizieren. Sei dies mit einfachen Berechnungen 

oder anhand von anspruchsvollen Simulationen. 

Solche werden je nach Geschäftsbereich durchge-

führt, teilweise verlässt man sich aber auch in hohem 

Masse auf Statistiken. 

Jeder Underwriter weiss, dass experience-rating 

nicht “alles” ist. Es gibt auch noch ein entsprechendes 

exposure-rating. Doch wie soll man vorgehen, wenn 

noch gar keine historischen Daten vorhanden sind? 

Kein Schadensverlauf bekannt ist? Wie wird ein ent-

sprechender Tarif in einer Versicherung kalkuliert? 

Zusätzlich stellt sich das Problem der asymmetri-

schen Information. Eine Firma selbst weiss, welche 

Massnahmen Sie bezüglich IT-Sicherheit getroffen 

haben, ob sie beispielsweise über eine Überwachung 

bzw. ein eigenes SOC (Security Operations Center) 

verfügen und regelmässig Backups erstellen. Der 

Versicherer nicht. Anhand von Fragebögen bei einem 

Antrag kann versucht werden, dieses Risiko zu ver-

mindern. Dennoch ist es schwierig später in einem 

Schadenfall zu beweisen, dass Aussagen beispiels-

weise nicht wahrheitsgetreu waren. In Grossbetrie-

ben ist es ausserdem für die Firma selbst oftmals 

auch schwierig, ein Inventar der Infrastruktur aufzu-

stellen, mit entsprechenden Geldwerten. 
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Werfen wir einen Blick auf Rückversicherer. Ein Erst-

versicherer kann sein Risiko mindern, in dem er ent-

sprechende Rückversicherungsprodukte erwirbt. 

Oftmals ist eines der wichtigsten Konzepte von 

Rückversicherungen in Bezug auf Kumulrisiken das-

jenige der Diversifikation. Globale Tätigkeiten sollen 

das Portfolio in ein gewisses Gleichgewicht bringen. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass in Japan ein Erdbe-

ben zahlreiche Schäden verursacht, und gleichzeitig 

in der Schweiz auch ein derartiges Beben stattfindet? 

Minimal. Gerade dieses Konzept könnte aber bei 

Cyber-Versicherungen nicht greifen. Ein immenser 

Angriff ist häufig global. Lände sind deshalb gleich-

zeitig betroffen während eines ähnlichen Zeitfens-

ters. Wie kann ein Rückversicherer dieses Risiko also 

abfedern? Oder wie gehen sie damit um? Querfinan-

zierungen wäre eine Möglichkeit, bis ein gewisses 

Produkt etabliert ist und rentabel verläuft. Damit ein 

Produkt rentiert, muss es entsprechend kalkuliert 

werden. Die Frage stellt sich auch hier, ob ein 

“korrekter” Tarif errechnet werden kann. Ist das Risi-

ko wirklich greifbar? Denn einerseits ist ein hohes 

Wissen in der Informatik notwendig, jedoch auch die 

mathematischen Fähigkeiten für eine entsprechen-

de Kalkulation, wie andererseits auch das Verständ-

nis in Bezug auf Versicherungsprodukte. Entspre-

chende Experten dürften schwer zu finden sein. 

DIE MÖGLICHEN KONSEQUENZEN 

Natürlich ist die Komplexität der Versicherungsleis-

tungen ebenfalls entscheidend. Was ist genau versi-

chert? Nur der Ersatz von Geräten? Die Wiederher-

stellung von Daten? Oder ebenfalls die entgangenen 

Gewinne aufgrund einer Lahmlegung eines Betriebs? 

Wie hoch ist das Versicherungslimit? 

Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen einer 

All-Risk-Versicherung vs. named perils. Bei der einen 

ist alles eingeschlossen abgesehen von Ausschlüssen 

in den AVB, bei der anderen sind nur die explizit er-

wähnten Ereignisse versichert. Gerne übersehen sind 

die AVB (Allgemeine Versicherungsbestimmungen). 

Diese können in einem Schadenfall jedoch match-

entscheidend sein. Welche Vorkehrungen hat der 

Versicherungsnehmer zu treffen (z.B. Sorgfalts-

pflichten) und welche Ausschlüsse sind darin mani-

festiert? 

Ein gewisses rechtliches Know-How bezüglich Be-

weislast schadet ebenfalls nicht. Oftmals gilt: Wer 
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einen Vorteil aus der Forderung ableitet, steht in der 

Beweispflicht. Insbesondere in solch einem Fall kann 

es entscheiden sein, ob die Versicherung nun all risk 

oder nur named perils beinhaltet. Bei all risk, leitet 

der Versicherer einen Vorteil daraus ab. Er sollte 

beweisen, dass ein entsprechendes Ereignis gerade 

nicht versichert ist (Vorteil = keine Schadenszahlun-

gen). Bei named perils liegt es am Versicherungsneh-

mer zu beweisen, dass gerade das eingetroffene Er-

eignis versichert ist (Vorteil = Schadenszahlung). 

HABEN CYBER-VERSICHERUNGEN EINE ZUKUNFT? 

Wie schwierig es ist eine Cyber-Versicherung zu kal-

kulieren und wie hoch ein entsprechender Schaden 

sein kann, zeigt der Fall Notpetya im Jahr 2017. Ein 

entsprechend ausstehendes Gerichtsurteil beim Prä-

zedenzfall Zürich vs. Mondelez könnte einen we-

sentlichen Einfluss auf die Zukunft von Cyber-

Versicherungen haben. Gemäss Berichten wird dabei 

um über 100 Mio. $ gekämpft. Zu relativieren ist, 

dass gemäss Quellen es sich nicht um eine reine Cy-

ber-Versicherung handelt, welche Mondelez erwor-

ben hat, sondern um eine Sachversicherung mit in-

kludiertem Cyber-Schutz als Zusatzdeckung. Die 

Zürich Versicherung plädiert dabei auf eine feindli-

che und kriegerische Handlung, welche gemäss AVB 

nicht gedeckt ist. 

Allgemein ist sich die Frage zu stellen: Sind solche 

Wirtschaftsgiganten das Zielpublikum einer Versi-

cherung? Einerseits haben sie oftmals ein entspre-

chendes Budget zur Verfügung und könnten hohe 

Prämieneinnahmen generieren, andererseits ist 

gerade in einem Schadenfall mit enormen Verlusten 

zu rechnen. 

Kleinere Unternehmen wären hier eventuell 

“überschaubarer”, jedoch ist dort die Security-

Awareness oftmals noch nicht ganz so weit und das 

Risiko weniger greifbar. Oder man spielt mit dem 

Gedanken, dass es sich für einen Angreifer nicht 

“lohnt”, eine solch “kleine” Firma anzugreifen. 
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FAZIT 

Cyber-Versicherungen werden meiner Meinung nach 

in den kommenden Jahren weiterhin ein Thema 

bleiben. Der Verlauf von entsprechend grösseren 

Schadenfällen werden jedoch wohl das Angebot 

entsprechend beeinflussen. Möglicherweise wird 

sich auch das Produkt selbst verändern (mehr aus-

gerichtet auf rentable Zielgruppen) oder nur 

beschränkte Versicherungsleistungen. 

Valérie Kastner 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Vulnerability Management mit Splunk 
Laden Sie einfach und unkompliziert die Daten für das Vulnerability Management Ihrer 

Umgebung in Splunk. Die frei installierbare Applikation nutzt die offene API von VulDB, um 

Daten einzulesen, abzulegen und aufzuarbeiten. Noch nie war Vulnerability Management so 

einfach. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

>  
official data provider 

https://vuldb.com 

https://vuldb.com/de/
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M A R K  Z E M A N  

SO HILFT IHNEN DAS STANDARD-
DATENSCHUTZMODELL 

Obwohl die Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) nun schon seit einiger Zeit in Betrieb ist, 

fällt es scheinbar vielen Behörden (und Firmen) 

schwer, ihre Anforderungen korrekt umzusetzen. 

Das Standard-Datenschutzmodell (SDM) soll hier 

ein System bieten, anhand dessen beurteilt werden 

kann, ob man sich DSGVO-konform verhält. 

Das SDM erläutert in den ersten zwei Kapiteln zu-

nächst den Hintergrund, die rechtlichen Grundlagen 

und die Ziele des Dokuments. Dabei werden sieben 

Gewährleistungsziele definiert, über welche syste-

matisch die datenschutzrechtlichen Anforderungen 

erfasst und beurteilt werden können. Das SDM er-

klärt auch, wie diese Ziele aus den Anforderungen 

der DSGVO entstehen. Aus diesen Zielen werden 

generische Massnahmen abgeleitet, sowie passende 

Referenzmassnahmen bereitgestellt. Letztendlich 

soll damit sichergestellt werden, dass die Verarbei-

tung rechtskonform ist bzw. zumindest hinreichende 

Risikominderung betrieben wurde. 

Die Gewährleistungsziele sind: Datenminimierung, 

Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Nichtver-

kettung, Transparenz und Intervenierbarkeit. 

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit sind 

dabei die klassischen Anforderungen aus der Infor-

mationssicherheit, auch als CIA-Triade von Con-

fidentiality, Integrity, Availability bekannt. Die vier 

weiteren Punkte sind Anforderungen des Daten-

schutzes, wobei die Datenminimierung fordert, dass 

nur die nötigsten Daten gesammelt werden; Nicht-

verkettung verlangt, dass keine Informationen zu 

einem umfassenden Profil verkettet werden; Trans-

parenz sowohl gegenüber Betroffenen als auch Kon-

trollinstanzen gewährleistet sein muss und Interve-

nierbarkeit Möglichkeiten fordert, in die Resultate 

der Datenverarbeitung einzugreifen. 

Wichtig ist dabei, dass dies keine absoluten Anforde-

rungen sind. Informationen dürfen verkettet wer-

den, wenn dies für einen gerechtfertigten Zweck 

erforderlich ist. Wurden die Daten aber z.B. für un-

terschiedliche Zwecke erhoben, so dürfen sie nicht 

verkettet werden. Dabei wird sinnvollerweise darauf 

hingewiesen, dass grosse und aussagekräftige Da-

tenbestände Begehrlichkeiten wecken könnten, wel-

che die Rechtsgrundlagen überschreiten. Dass diese 

Überlegung hier hervorgehoben wird und solche 

Datensammlungen verhindert werden sollen, ist 

äusserst positiv. 
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Dazu kommen auch qualitative Anforderungen, wie 

z.B. dass Interventionen in automatisierte Entschei-

de unverzüglich und wirksam gewährt werden müs-

sen. Insgesamt werden die Ziele hier sehr hoch ge-

steckt. 

GENERISCHE MASSNAHMEN 

Die generischen Massnahmen sind sehr knapp ver-

fasst und kaum mehr als Bulletpoints, wie z.B. 

“Anfertigung von Sicherheitskopien von Daten, Pro-

zesszuständen, Konfigurationen, Datenstrukturen, 

Transaktionshistorien u. ä. gemäss eines getesteten 

Konzepts” bei Verfügbarkeit oder “Massnahmen für 

differenzierte Einwilligungs-, Rücknahme- sowie 

Widerspruchsmöglichkeiten” bei Intervenierbarkeit. 

Als Gedankenstütze und zur Anregung eigener Pläne 

sind sie dadurch aber gut geeignet. 

Das generelle Dokument formuliert ebenfalls einen 

ausführlichen Prozess zum Datenschutzmanage-

ment sowie zur Risikobewertung, welche beide zwar 

sinnvolle Fragen stellen, aber letztlich keine beson-

dere Neuerung darstellen. 

REFERENZMASSNAHMEN 

Diese wurden nun zum Teil veröffentlicht, im Rah-

men eines öffentlichen Betatests gewissermassen. 

Dabei sollen Schritt für Schritt die Massnahmen er-

probt und verbessert werden, weshalb diese Mass-

nahmenkataloge auch in den Anhang des SDM ver-

schoben wurden. Dieser soll in einem kürzeren Zyk-

lus überarbeitet werden als das Gesamtpaket. Dabei 

wurden die Massnahmen in verschiedene sogenann-

te Bausteine verpackt und von den verschiedenen 

Behörden ausgearbeitet. 

Auch die Referenzmassnahmen sind reichlich gene-

risch verfasst, geben aber zumindest vor, mit was für 

Massnahmen man gegenüber der DSGVO auf der 

sicheren Seite ist. Allerdings gibt es einerseits Bau-

steine, welche voneinander abhängen und anderer-

seits sind die Anforderungen zum Teil sehr hoch an-

gesetzt. Als Beispiel für ersteres wird im Baustein 

Aufbewahrung ausgeführt, dass Daten nur mög-

lichst kurz aufbewahrt werden und bei einem Lösch-

begehren entfernt werden müssen. Der Baustein 

nimmt zwar Backups ausdrücklich aus, geht aber 

nicht auf die Frage ein, was denn geschieht, wenn ein 
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Mark Zeman 

Backup eingespielt werden muss, welches Daten 

beinhaltet, welche schon “abgelaufen” sind. Die Ant-

wort darauf kann man im Baustein Löschung finden, 

wo erklärt wird, dass es ausreicht, Daten beim Ein-

spielen wieder zu löschen – ausser, sie sind beson-

ders sensibel, dann muss potenziell das Backup 

“ausserplanmässig aufgeräumt” werden. Im Bau-

stein Löschung findet sich auch ein Beispiel für den 

zweiten Fall. So wird dort das Löschen von Daten aus 

der Datenbank nicht als ausreichend eingestuft, 

wenn nicht noch eine “Reorganisation” der Daten-

bank stattfindet, welche dafür sorgt, dass die Daten 

überschrieben werden und nicht mehr wiederher-

stellbar sind. 

 

 

 

 

 

FAZIT 

Insgesamt bildet sich der Eindruck, dass hier ein 

wichtiges, ambitioniertes Ziel angepeilt wurde, die 

DSGVO streng auszulegen und klare Vorgaben wie 

dies erreicht werden könnte bereitzustellen, aber 

dieses Ziel letztlich verfehlt wurde. Der grundsätzli-

che Prozess und die formulierten Anforderungen 

sind nicht schlecht, aber klarifizieren noch wenig, 

wie genau diese umzusetzen wären. Die spezifische-

ren Bausteine sind aber ebenfalls noch zu vage und 

stellen Ansprüche, die wohl nur die Wenigsten tech-

nisch erfüllen können, sodass dieses Dokument wohl 

kaum zur Verbesserung der Situation beitragen 

wird. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/paragliding-sport-paraglider-4727377/  
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gesetzlichen und postalischen Bestimmungen bei 

Erwerb, Errichtung und Inbetriebnahme von elektro-
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ÜBER SCIP AG 

Wir überzeugen durch unsere Leistungen. Die scip 
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Nachhaltigkeit, Transparenz und Freude am The-

mengebiet sind unsere treibenden Faktoren. Dank 

der vollständigen Eigenfinanzierung sehen wir uns 

in der sehr komfortablen Lage, vollumfänglich her-
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Fokussierung auf den Bereich Information Security 

und die stetige Weiterbildung vermögen unsere 
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aufzuwarten.  
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