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Wow. Es hat wohl vor rund einem Monat niemand damit gerechnet, dass die Welt, wie wir sie kennen, durch eine 

Pandemie zum Stillstand kommen wird. Flüge werden gestrichen, Grenzen kontrolliert, Schulen geschlossen. Wir 

realisieren plötzlich, dass im Grunde halt eben die Dinge wichtig sind, die wir die letzten 100 Jahre als selbstver-

ständlich hingenommen haben. 

Es fragt sich, ob zur heutigen Stunde das Fabulieren zum Thema Cybersecurity überhaupt angemessen ist. Leider 

ja. Denn trotz COVID-19 können und dürfen wir das Thema nicht einfach vergessen. Wir leben in einer hochtechno-

logisierten Gesellschaft. Und wie ich schon des Öfteren geäussert habe, führt eben genau diese Eigenschaft ein 

gefährliches Mass an Fragilität mit sich. 

 Cyberkriminelle machen keine Pause. Sie nutzen den Coronavirus in dreister Weise als Grundlage für Phishing-

Kampagnen. Firmen kämpfen früher oder später an ganz anderer Front: Können sichere Heimarbeitsplätze ge-

währleistet werden, kann das IT-Team überhaupt noch den sicheren Betrieb gewährleisten? 

Wenn ich mich so umhöre, tun sich in der gegenwärtigen Krisensituation eine Vielzahl an Mängel auf, die man bis 

anhin ignoriert hat. Dies betrifft sowohl das Gesundheits– als auch das gemeine IT-System. Dass wir nun alle in 

Bedrängnis sind, haben wir zu einem gewissen Teil auch uns selbst anzulasten.  

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

März 2020: Die Welt steht still 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

WIR SUCHEN: CYBER SECURITY ANALYST (80-100%) 

Das Red Team berät unsere Kunden kompetent in Belangen der Informationssicherheit und zeichnet sich für 

die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen, Webapplication Security Assessments, Azure Security Re-

views, Ethical Hackings und Adversary Simulationen verantwortlich. Weitere Informationen finden sich in der 

entsprechenden Stellenausschreibung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

SCHWACHSTELLEN IN ULTRASCHALL-GERÄTEN GEFUNDEN 

Im Rahmen unserer Forschungstätigkeit haben wir mehrere Schwachstellen in unterschiedlichen Medizinalge-

räten gefunden. Unter anderem betreffen einige davon die Ultraschall-Geräte von GE Health. Eine dieser 

Schwachstellen wurde nun in koordinierter Weise durch ICS-CERT als ICSMA-20-049-02 bzw. CVE-2020-6977 

publiziert. Die Veröffentlichung der verbleibenden Schwachstellen steht noch aus. 

REFERAT ZU DARKNET, EXPLOITS UND CYBER THREAT INTELLIGENCE AN HWZ 

Vergangenen Freitag hielt Marc Ruef erneut seine Vorlesung am CAS Digital Risk Management der Hochschule 

für Wirtschaft Zürich (HWZ) . Dabei ging er auf Untergrundmärkte, im Speziellen auf den Daten- und Exploit-

handel, ein. Einige Details zum Thema Darknet und Exploit-Märkte finden sich in verschiedenen Fachartikeln, 

die wir die letzten Jahre publiziert haben. 

https://www.scip.ch/?news.20200227
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200221
https://www.scip.ch/?news


Ausgabe 03/2020 

4  

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/london-skyscraper-the-scalpel-sky-3833039/  

SECURITY GEWÄHRT WOHLSTAND 
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TO M A S O  V A S E L L A  

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
SCHWEREGRAD UND RISIKO 

Das Testen und Beurteilen des Sicherheitszustands 

von IT-Systemen macht einen grossen Teil der Arbei-

ten unseres Red Teams aus. Dabei werden Applikatio-

nen, Dienste und Infrastrukturkomponenten aus 

Sicherheitssicht analysiert und nach Schwachstellen 

untersucht, je nach Auftragsart mit anschliessendem 

Ausnutzen der gefundenen Schwachstellen. Das 

Resultat ist in der Regel ein ausführlicher Bericht, 

der alle Feststellungen detailliert beschreibt und 

geeignete Gegenmassnahmen vorschlägt. 

Wesentlicher Bestandteil des Berichts sind die Be-

wertungen der gefundenen Schwachstellen aus Si-

cherheitssicht. Doch was ist die Bedeutung dieser 

Bewertungen und wie soll der Ergebnisempfänger 

damit umgehen? Eine Frage, die immer wieder zu 

Diskussionen und Unsicherheiten führt, besonders 

im Zusammenhang mit dem Risikomanagement. Die-

se Zusammenhänge und ein pragmatischer Ansatz 

für den Umgang mit den Bewertungen der Schwach-

stellen werden im Folgenden vorgestellt. 

BEWERTUNG VON SCHWACHSTELLEN 

Die Einschätzung von Testresultaten bei Sicherheits-

prüfungen erfolgt typischerweise anhand einer Skala 

mit mehreren Stufen, wie im Beispiel illustriert. 

Diese Schweregrade widerspiegeln pro Testfall die 

Qualität und die Wirksamkeit des Sicherheitsdisposi-

tivs. Sie reichen von Kontrollen können nicht umgangen 

werden bis zu Kontrollen können direkt umgangen wer-

den, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sind 

nicht gewährleistet. Die Einstufung gibt also den 

Schweregrad einer Schwachstelle wieder oder an-

ders ausgedrückt, ist ein Mass für die Zulänglichkeit 

der vorhandenen Schutzmassnahmen. Diese Bewer-

tungen beziehen sich nur auf die durchgeführten 

Testfälle und das festgestellte Verhalten der Prüfob-

jekte; sie beziehen meistens keine zusätzlichen um-

gebungsspezifischen Faktoren ein. 

RISIKEN 

Für den Begriff Risiko existieren viele Definitionen, 

von denen hier zwei für Cyber Security relevante 

herausgegriffen und im Original wiedergegeben 

sind. 
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ISO/IEC 27005: 

The potential that a given threat will exploit 

vulnerabilities of an asset or group of assets 

and thereby cause harm to the organization. 

It is measured in terms of a combination of 

the probability of occurrence of an event and 

its consequence. 

NIST Glossary: 

A measure of the extent to which an entity is 

threatened by a potential circumstance or 

event, and typically a function of: (i) the ad-

verse impacts that would arise if the circum-

stance or event occurs; and (ii) the likelihood 

of occurrence. 

Ein Risiko ist also mehr als eine blosse Einstufung einer 

Schwachstelle. Risiken berücksichtigen den Kontext 

einer Schwachstelle und die möglichen Auswirkun-

gen. In die Einstufung von Risiken fliessen neben 

dem Schweregrad einer Schwachstelle und dem Aus-

mass möglicher negativer Folgen auch die relevan-

ten Bedrohungen, bereits vorhandene, risikomin-

dernde Massnahmen und die Wahrscheinlichkeit ein, 

dass die Schwachstelle auch tatsächlich ausgenützt 

wird. Für die qualitative Einschätzung von Risiken 

(z.B. klein, mittel, gross) anhand des Schadensaus-

masses und der Eintrittswahrscheinlichkeit wird 

üblicherweise eine entsprechende Risikomatrix ver-

wendet, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt. 

SCHWEREGRAD VERSUS RISIKO 

Der Schweregrad einer Schwachstelle ändert sich 

nur, wenn das Prüfobjekt selbst verändert oder die 

Schwachstelle behoben wird, beispielsweise durch 

einen Bugfix oder eine Konfigurationsänderung. 

Hingegen ist der Kontext einer Schwachstelle, also 

die umgebungsspezifischen Faktoren, zeitlich prak-

tisch nie konstant. Eine Risikoeinstufung ist deshalb 

eine Momentaufnahme und kann sich über die Zeit 

verändern, sogar auch ohne eine Änderung des 

Schweregrads der zugrunde liegenden Schwachstel-

le. 

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir an, im Rahmen eines 

Penetration Tests wurde eine Schwachstelle in ei-

nem Netzwerkdienst gefunden und es ist durch de-
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ren Ausnutzen leicht möglich, unautorisiert sensitive 

Daten aus dem betroffenen System zu exfiltrieren. 

Der Schweregrad dieser Schwachstelle wird damit 

wahrscheinlich als high oder vielleicht sogar als 

emergency eingestuft. Nun befindet sich dieses Sys-

tem aber in einem internen, isolierten Netzwerk mit 

strikter Zugangskontrolle und sehr kleinem Benut-

zerkreis. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwach-

stelle durch einen Übeltäter tatsächlich ausgenützt 

wird, ist deshalb viel kleiner, als wenn sich das Sys-

tem ungeschützt im Internet befände. Das mit dieser 

Schwachstelle verbundene Risiko würde damit 

wahrscheinlich nicht höchstmöglich eingeschätzt, 

sondern entsprechend des spezifischen Kontexts 

tiefer. Wird dieses System nun aber in einem ande-

ren, weniger gut geschützten Netzwerksegment 

platziert, kann sich das Risiko entsprechend erhö-

hen. Damit wird klar, dass die Einschätzung von Risi-

ken und der Umgang damit nicht ein einmaliger, 

abgeschlossener Vorgang ist, sondern im Rahmen 

eines kontinuierlichen Prozesses erfolgen muss. 

Die gezeigte Tabelle fasst die wichtigsten Unter-

schiede zwischen Schweregrad und Risiko zusammen. 

VOM SCHWEREGRAD ZUM RISIKO 

Im Rahmen des Risikomanagements berücksichti-

gen Organisationen häufig auch Cyberrisiken oder 

sind aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen 

dazu verpflichtet. Dabei stellt sich häufig die Frage, 

wie man aus Sicht des Risikomanagements mit 

Schwachstellen und ihren Einstufungen umgehen 

soll. Dabei hat sich folgender pragmatischer Ansatz 

bewährt, um von einem Schweregrad zu einer quali-

tativen Einschätzung eines Cyberrisikos zu gelangen: 

• Anhand des Schweregrads wird das Ausmass des 

Schadens geschätzt, der durch Ausnützen der 

Schwachstelle entsteht. Dabei spielen Faktoren 

wie die Vertraulichkeit betroffener Daten und 

die Wichtigkeit des involvierten Systems für die 

Geschäftstätigkeit eine Rolle, aber auch Ge-

sichtspunkte wie mögliche Reputationsschä-

den oder die Beeinträchtigung von Geschäfts-

beziehungen. 

• Anschliessend wird betrachtet, wie wahrschein-

lich es ist, dass die Schwachstelle auch tatsäch-

lich ausgenützt wird, und zwar unter Einbezug 

aller relevanten Umgebungsfaktoren. In die-
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sem Zusammenhang sind Themen wie bereits 

vorhandene Massnahmen, die sich risikomin-

dernd auswirken können relevant, aber auch 

die Attraktivität für einen Angreifer, die 

Schwachstelle auszunützen beziehungsweise 

an entsprechende Informationen oder Daten 

zu gelangen oder die Exponiertheit des be-

trachteten Systems. 

Das resultierende Risiko ergibt sich dann anhand der 

Risikomatrix. Häufig lohnt es sich, die Überlegungen 

zum Schadensausmass und zur Eintrittswahrschein-

lichkeit anhand von Risikoszenarien vorzunehmen 

und fachlich zu diskutieren. Man geht dabei in Ge-

danken den gesamten Ablauf eines bestimmten 

Angriffs durch und beschreibt diesen Vorgang mit 

genügend Details, um ihn auch Dritten verständlich 

und nachvollziehbar darlegen zu können. 

In der Praxis ist der beschriebene Ablauf häufig nicht 

ganz so einfach und direkt umsetzbar und es können 

angeregte Diskussionen über Wahrscheinlichkeiten 

und Risikoschwellen entstehen. Der Mensch ist von 

Natur aus schlecht im Schätzen von Wahrscheinlich-

keiten und die eigene Intuition führt uns dabei leicht 

in die Irre. In der erlebten Welt haben wir es mit 

Häufigkeiten zu tun, nicht mit Wahrscheinlichkeiten 

und unsere Wahrnehmung neigt dazu, sich unbe-

wusst beeinflussen zu lassen (kognitive Verzerrung). 

Umso wichtiger ist es, beim Management von Cyber-

risiken auf die Fakten zu fokussieren, die Situation 

genau zu analysieren und sich des Kontexts der Risi-

koeinschätzung bewusst zu sein. Externe Experten 

können hierbei beratend zur Seite stehen und die 

identifizierten Sachverhalte nachvollziehbar erklä-

ren. Die tatsächliche Risikoschätzung muss aber in 

den allermeisten Fällen der Organisation selbst 

überlassen werden, denn nur sie verfügt über ausrei-

chende Kontextinformationen. 

Die manchmal auftretende scheinbare Diskrepanz 

zwischen der Einstufung einer Schwachstelle und 

dem entsprechenden Risiko führt regelmässig zu 

Diskussionen. Für Schweregrade und für Risiken 

werden häufig ähnliche Begriffe und Farben verwen-

det, beispielsweise rot oder hoch. Es kann durchaus 

vorkommen, dass eine Schwachstelle als hoch (rot) 

beurteilt wird, das damit verbundene Risiko aber als 

mittel (gelb) eingestuft wird. Dies kann zu Erklä-

rungsbedarf führen, da vermeintlich die Beurteilung 

des Prüfers im Prozess der Risikoeinschätzung abge-

ändert wurde, tatsächlich aber nur der Unterschied 
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zwischen Schweregrad und Risiko übersehen wurde. 

Auch hier muss darauf geachtet werden, durch ge-

eignete Darstellungsweisen für Transparenz zu sor-

gen und die Fakten sprechen zu lassen. 

FAZIT 

Ein externer Sicherheitstest fördert Schwachstellen 

zutage und beurteilt sie anhand von Schweregraden. 

Die Unterscheidung zwischen Schweregraden und 

Risiken ist wichtig und setzt eine sorgfältige Betrach-

tung der Sachverhalte und der Testfälle voraus. Die 

Beurteilung von Risiken anhand von Schwachstellen 

und Schweregraden kann nur unter Einbezug des 

Kontexts vorgenommen werden; ein Prozess, der in 

der Regel durch die jeweilige Organisation selbst 

durchgeführt werden muss. 

Schliesslich darf man nicht vergessen, dass sowohl 

die Resultate von Sicherheitsprüfungen als auch die 

Beurteilung entsprechender Risiken immer eine 

Momentaufnahme sind. Angesichts der heutigen 

Dynamik in der Cybersecurity sind regelmässige 

Sicherheitsprüfungen und ein kontinuierliches Risi-

komanagement deshalb Pflicht. 

Tomaso Vasella 



know your vulnerabilities 

VulDB 

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, um den Bedrohungen im Cyberspace 

entgegnen zu können. 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 
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A N D R E A  H A U S E R  

ANALYSIEREN UND VERGLEICHEN 
VON GROUP POLICY OBJEKTEN 

Vor kurzem musste ich in einem Projekt zirka 300 

Group Policy sowie Registry Einstellungen auslesen 

und bewerten. Damit ich nicht jede Einstellung ein-

zeln manuell nachschauen musste, machte ich mich 

auf die Suche nach einem Tool, das mich dabei un-

terstützen kann. Fündig wurde ich mit dem Policy 

Analyzer von Microsoft. 

Der Policy Analyzer ist eines der Tools, welches 

Microsoft in seinem Security Compliance Toolkit 

anbietet. In diesem Artikel möchte ich die Anwen-

dungsbereiche des Policy Analyzers aufzeigen sowie 

die Erstellung einer eigenen PolicyRule-Datei be-

sprechen. Mit PolicyRule-Dateien können eigene 

Security Baselines festgelegt werden und einfach auf 

einem System überprüft werden, ob die vorgegebe-

nen Security Baselines eingehalten werden. 

VORSTELLUNG DES TOOLS POLICY ANALYZER 

Der Policy Analyzer ist ein Tool, das es erlaubt, GPOs 

zu analysieren und zu vergleichen. Die GPOs können 

von unterschiedlichen Quellen importiert werden. 

Damit können einerseits die im Unternehmen gel-

tenden GPOs mit den Security Baselines von Micro-

soft verglichen werden oder es können ältere Ba-

ckups einer GPO mit der aktuellen GPO verglichen 

werden, um Unterschiede aufzuzeigen. Oder es kön-

nen unterschiedliche im Unterhemen definierte 

GPOs verglichen werden, um Unstimmigkeiten und 

Duplikate zu erkennen. 

Andererseits kann eine definierte GPO Baseline mit 

den effektiv auf einem System umgesetzten lokalen 

Policies und Registries abgeglichen werden. Im wei-

teren Verlauf des Artikels wird der Use Case 

“Vergleichen einer Baseline mit den lokalen Einstel-

lungen eines Clients” weiterverfolgt. Als Beispiel soll 

ein Client gegenüber der Windows 10 1909 Baseline 

verglichen werden. 

Nachdem der Policy Analyzer heruntergeladen wur-

de, kann dieser ohne Installation ausgeführt werden. 

Um eine GPO Baseline gegen das lokale System ver-

gleichen zu können, müssen zuerst die GPOs impor-

tiert werden. Dies kann durch das Hinzufügen mit 

dem Add Button gemacht werden. Danach kann die 

Option Add Files from GPO(s) ausgewählt werden. 

Bei der in diesem Beispiel verwendeten Security Ba-

seline handelt es sich um die Windows 10 Version 

1909 and Windows Server Version 1909 Security Ba-
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seline. Diese kann am selben Ort heruntergeladen 

werden wie der Policy Analyzer. Da sich in dieser 

Baseline sowohl Server wie auch Client Einstellun-

gen befinden, müssen im Importer die serverspezifi-

schen Einstellungen entfernt werden. Dies kann man 

durch markieren aller ungewünschten Einstellungen 

und anschliessendem Delete Taste drücken gesche-

hen. 

Nachdem die unnötigen GPOs entfernt wurden, 

kann der Rest mit Import… importiert werden. Die-

ser Schritt erstellt eine PolicyRules-Datei. Darin wer-

den sämtliche relevanten GPO Einstellungen abge-

speichert. 

Im weiteren Verlauf bzw. bei späterer Verwendung 

müssen die GPOs nicht mehr manuell hinzugefügt 

werden, sondern es kann die neu erstellte Po-

licyRules-Datei verwendet werden. Dementspre-

chend sollte ein sprechender Name für die Po-

licyRules-Datei gewählt werden, denn dieser Name 

wird auch im Hauptfenster des Policy Analyzers an-

gezeigt. 

Wie die PolicyRule-Datei aufgesetzt ist und wie eige-

ne Rules erstellt werden könne, wird später noch 

detailliert behandelt. Um nun die aufbereiteten 

GPOs effektiv gegen die lokalen Einstellungen eines 

Clients zu vergleichen, kann im Hauptfenster die 

eben definierte Baseline und oberhalb davon die 

Bereiche Compare local registry sowie Local policy 

angewählt werden. Mit dem Klick auf View / Com-

pare werden im Policy Viewer die Resultate aufge-

führt. Gleichzeitig wird eine neue PolicyRules-Datei 

erstellt, die sämtliche Einstellungen zur Local policy 

beinhalt. Die so generierte PolicyRule-Datei ist aller-

dings mit Vorsicht weiterzuverwenden, da die Ein-

stellungen, die sich nur in der Registry befinden in 

dieser Datei nicht mit abgespeichert werden. Wa-

rum dies der Fall ist, ist nicht klar, da dies ohne wei-

teres ebenfalls möglich wäre. 

Im Policy Viewer wird pro Zeile eine Policy ange-

zeigt, dabei wird der Wert der Local Policy danach 

der Wert aus der Local Registry und schlussendlich 

der Wert aus der definierten Baseline, im Beispiel 

windows_10_hardening genannt, angezeigt. Wenn 

die Werte gleich sind, werden sie weiss dargestellt. 

Sobald es Unterschiede gibt, werden diese mit gel-
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ber Markierung hervorgehoben. Werte, die nicht 

vorhanden sind, werden grau dargestellt. Damit 

lässt sich eine Auswertung der Unterschiede zu einer 

vorgegebenen Security Baseline einfach umsetzen. 

Wenn eine spezifische Einstellung ausgewählt wird, 

wird im unteren Bereich des Fensters jeweils (falls 

vorhanden) eine genauere Erklärung zu den jeweili-

gen möglichen Einstellungen angezeigt. 

Um das ganze einfacher zu durchsuchen und filtern 

sowie um die vollständigen Resultate zu speichern, 

können die ausgelesenen Einstellungen als Excel 

exportiert werden. 

POLICY RULES 

Wie bereits erwähnt, arbeitet der Policy Analyzer mit 

PolicyRules-Dateien. Eine PolicyRules-Datei bein-

haltet XML mit dem folgenden Aufbau. 

 

 

 

 
<PolicyRules> 

 

   <ComputerConfig> 

      <Key></Key> 

      <Value></Value> 

      <RegType></RegType> 

      <RegData></RegData> 

      <SourceFile></SourceFile> 

      <PolicyName></PolicyName> 

   </ComputerConfig> 

 

   <UserConfig> 

      <Key></Key> 

      <Value></Value> 

      <RegType></RegType> 

      <RegData></RegData> 

      <SourceFile></SourceFile> 

      <PolicyName></PolicyName> 

   </UserConfig> 

 

   <SecurityTemplate Section=""> 

      <LineItem></LineItem> 

      <SourceFile></SourceFile> 

      <PolicyName></PolicyName> 

   </SecurityTemplate> 

 

   <AuditSubcategory> 

      <GUID></GUID> 

      <Name></Name> 

      <Setting></Setting> 

      <SourceFile></SourceFile> 

      <PolicyName></PolicyName> 

   </AuditSubcategory> 

 

</PolicyRules> 
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Andrea Hauser 

Dabei werden unter ComputerConfig und UserCon-

fig Einstellungen abgebildet, die einen Registry-Key 

verwenden. Mit SecurityTemplate und AuditSubca-

tegory können Einstellungen abgebildet werden, die 

nicht in der Registry hinterlegt sind. Mit der Kenntnis 

dieser XML-Elemente ist es nun bereits möglich eige-

ne Policy Rules zu erstellen. 

Dies habe ich dann auch gemacht und eine Po-

licyRules-Datei für die Windows 10 Hardening 

Checkliste erstellt. Somit ist nun der Vergleich mit all 

den Einstellungen auf der Windows 10 Hardening 

Checkliste, die durch Group Policy oder Registry Ein-

stellungen abgedeckt sind, auf einen Klick möglich. 

FAZIT 

Zum Vergleichen bereits bestehender GPOs sowie 

dem Vergleichen von lokalen Einstellungen zu einer 

definierten Baseline ist Policy Analyzer ein gutes 

Tool. Das manuelle Erstellen von PolicyRules-

Dateien ist aufwendig. Um den Aufwand möglichst 

klein zu halten, sollte eine bereits vorhanden GPO 

als Basis genommen werden und diese erweitert 

werden. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/far-view-the-alps-mountains-3561957/   

IN DER ZUKUNFT LIEGT 
DIE WAHRE KRAFT 
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S C I P  M O N T H L Y  S E C U R I T Y  S U M M A R Y  

IMPRESSUM 

ÜBER DEN SMSS 

 Das scip Monthly Security Summary erscheint monat-

lich und ist kostenlos. 

Anmeldung: smss-subscribe@scip.ch 

Abmeldung: smss-unsubscribe@scip.ch 

Informationen zum Datenschutz. 

Verantwortlich für diese Ausgabe: 

Marc Ruef 

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichun-

gen kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die  Re-

daktion des Herausgebers, den Redaktoren und Au-

toren nicht übernommen werden. Die geltenden 

gesetzlichen und postalischen Bestimmungen bei 

Erwerb, Errichtung und Inbetriebnahme von elektro-

nischen Geräten sowie Sende- und Empfangseinrich-

tungen sind zu beachten. 

ÜBER SCIP AG 

Wir überzeugen durch unsere Leistungen. Die scip 

AG wurde im Jahr 2002 gegründet. Innovation, 

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-

stellerunabhängig und neutral agieren zu können 

und setzen dies auch gewissenhaft um. Durch die 

Fokussierung auf den Bereich Information Security 

und die stetige Weiterbildung vermögen unsere 

Mitarbeiter mit hochspezialisiertem Expertenwissen 

aufzuwarten.  

Weder Unternehmen noch Redaktion erwähnen 

Namen von Personen und Firmen sowie Marken von 

fremden Produkten zu Werbezwecken. Werbung 

wird explizit als solche gekennzeichnet. 
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