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Die Kommerzialisierung der Cyberkriminalität schreitet auch weiterhin unaufhörlich voran. Viren-Entwickler der 

90er Jahren haben sich noch über Kreativität definiert. Malware-Entwickler von heute freuen sich nur noch über 

klingelnde Kassen. 

Jahrelang hat man Passwörter und Kreditkarteninformationen abgesaugt, um sie auf dem Schwarzmarkt zu ver-

kaufen. Heute heisst das Erfolgsmodell „Ransomware“. Durch Verschlüsselung werden Daten unzugänglich ge-

macht. Mit erpresserischem Nachdruck sollen diese von den Opfern freigekauft werden  

Die moderne Vernetzbarkeit führt unweigerlich zu Verletzbarkeit. Für unseren Alltag wird unter Umständen plötz-

lich alles zur kritischen und damit schützenswerten Infrastruktur. Dessen ist man sich mancherorts erst langsam 

und zaghaft bewusst, lächelt aber noch immer die konkreten Risiken weg. Vielleicht braucht es halt tatsächlich 

zuerst einen tagelangen Ausfall des öffentlichen Verkehrs, bis man die neue Bedrohung akzeptiert. Es bleibt zu 

hoffen, dass der Zug dann noch nicht abgefahren ist  

 

Marc Ruef 

Head of Research 

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

August 2021: Ransomware ist da, um zu bleiben 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

IDENTIFIKATION GEHANDELTER DATEN VON CLUBHOUSE 

Die App Clubhouse wurde während der Pandemie als mondäne Lösung gehypt. Im Rahmen unseres Darknet-

Monitorings haben wir als erste weltweit den Handel mit 3.8 Milliarden entwendeten Telefondaten identifiziert. 

Verschiedenste Medien weltweit haben den Fall aufgenommen und diskutiert. Darunter die Bild-Zeitung, Fu-

turzone, India Times und Hypebeast Korea. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU VERMEINTLICHEM CLUBHOUSE-LEAK 

Unsere Identifikation des Clubhouse-Leaks mit 3.8 Milliarden Telefonnummern hat hohe Wellen geschlagen. 

Neben der Berichterstattung verschiedener Medien auf der ganzen Welt haben wir eine Reihe von Interviews 

geführt. In der Tageszeitung 20 Minuten ist ein umfangreiches Interview mit Marc Ruef erschienen, der mit 

dem Journalisten Tobias Bolzern die Hintergründe und Auswirkungen des Leaks besprochen hat.  

GASTAUFTRITT BEI YOUTUBE-KANAL VON KANZLEI WBS 

Die deutsche Kanzlei Wilde Beuger Solmecke betreibt einen sehr populären Youtube-Kanal, der sich mit juristi-

schen Themen auseinandersetzt. In der aktuellen Sendung bespricht der Rechtsanwalt Christian Solmecke 

den durch uns entdeckten Clubhouse-Leak. Dabei kommt Marc Ruef zu Wort, der Hintergründe zum Fund, sei-

nen Auswirkungen und der absehbaren Zukunft derartiger Leaks darlegt. 

https://www.scip.ch/?news.20210726
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20210727
https://www.scip.ch/?news.20210809
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S C I P  B U C H R E I H E  

AKTUELLE INFORMATIONEN ZU 
TECHNOLOGIEN UND SECURITY 

Ausgabe 11 unsers Jahrbuches beinhaltet auf knapp 

400 Seiten einmal mehr die spannendsten Beiträge 

aus einem Jahr Forschung. 

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 978-3-907109-20-5 [de] 

ISBN 978-3-907109-21-2 [en] 

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


Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-4269753/ 

MANCHMAL REICHT EINE EINFACHE LÖSUNG 
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A N D R E A  H A U S E R  

DAS IST NEU IN TLS 1.3  

Bei TLS handelt es sich um das Verschlüsselungsproto-

koll, mit dem hauptsächlich aber nicht ausschlies-

send Netzwerkverkehr von Webseiten verschlüsselt 

und damit theoretisch sicher übertragen wird. Damit 

diese Verschlüsselung allerdings auch in Praxis si-

cher ist, müssen einige Einstellungen beachtet wer-

den. 

Das letzte Mal, als wir Artikel über TLS/SSL bzw. Ver-

schlüsselung geschrieben haben, war im 2014 und 

2015. Die meisten Empfehlungen haben sich zwar 

nicht geändert, aber dennoch gibt es einige Erneue-

rungen und veraltete Ciphers und Protokolle, auf die 

in diesem Beitrag eingegangen wird. Zum Schluss 

dieses Artikels wird zusammengefasst, welche TLS-

Einstellungen aus Sicherheitssicht aktuell umgesetzt 

werden sollen. 

WAS GIBT ES NEUES 

Dieser Abschnitt betrachtet die seit 2015 neu einge-

führten Protokolle und Sicherheitsmassnahmen. 

TLSv1.3 

Es wurde eine neue Version des TLS-Protokolls veröf-

fentlicht. Es handelt sich dabei um TLSv1.3 welches in 

RFC 8446 definiert ist. Die beiden wichtigsten Berei-

che, in denen sich TLSv1.3 vom vorherigen Protokoll 

abhebt, sind Sicherheit und Geschwindigkeit. Bei 

TLSv1.3 wurden nämlich mehrere schwache und ver-

altete Funktionen von TLSv1.2 entfernt. Der Ge-

schwindigkeitsgewinn ergibt sich aus einem neuen 

Handshake, der in einem Round-Trip durchgeführt 

werden kann. 

OCSP-Stapling 

OCSP steht für Online Certificate Status Protocol und es 

handelt sich dabei um einen Standard zur Überprü-

fung des Revokationsstatus von Zertifikaten. Mit OCSP-

Stapling, einer Erweiterung des ursprünglichen 

OCSP, wird der Revokationsstatus als Teil des TLS-

Handshakes direkt vom Server geliefert. Dementspre-

chend muss der Browser selbst für die Überprüfung 

des Status des Zertifikats keinen OCSP-Server kon-

taktieren. Damit wird die Gesamtdauer für den Auf-

bau der TLS-Verbindung reduziert und es werden 
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keine Informationen zum Surfverhalten eines Benut-

zers an den OCSP-Server gesandt. 

WAS WURDE ENTFERNT 

Dieser Abschnitt betrachtet die seit 2015 entfernten 

Protokolle, Ciphers und sonstigen Sicherheitsmass-

nahmen. 

TLS_RSA 

Es geht nur um Ciphers, die RSA für den Schlüssel-

austausch einsetzen. Alle diese Ciphers sind von der 

ROBOT-Attacke oder ähnlichen Angriffen betroffen 

und werden als schwach eingestuft. Die Schwach-

stellen führen dazu, dass ein Angreifer, der den Da-

tenverkehr passiv aufzeichnen kann, diesen später 

entschlüsseln kann. Wer weitere Details zu ROBOT-

Attacke lesen möchte, findet diese auf der für die 

Schwachstelle kreierten Webseite robotattack.org. 

TLSv1.0 und TLSv1.1 

Bereits seit März 2020 unterstützen moderne Brow-

ser wie Chrome, Firefox und Safari die TLS-

Protokolle TLSv1.0 und TLSv1.1 nicht mehr. Dies vor 

allem da mehrere Aspekte des Designs dieser Proto-

kolle nicht robust umgesetzt sind. Für Unternehmen 

im Finanzsektor ist zudem spannend, dass auch der 

PCI DSS schon seit Ende Juni 2018 fordert, dass TLS-

v1.0 nicht mehr unterstützt wird. 

Public-Key-Pinning 

Public-Key-Pinning wurde dafür entwickelt, der Tatsa-

che entgegenzuwirken, dass jede CA ein Zertifikat 

für jede Website ausstellen kann. Allerdings ist die 

korrekte Umsetzung von Public-Key-Pinning auf-

wendig und benötigt viel Fachwissen. Zudem be-

steht das Risiko, die Website für Besucher komplett zu 

sperren, wenn eine falsche Konfiguration umgesetzt 

wurde. Deshalb haben die allermeisten Browser die 

Unterstützung für Public-Key-Pinning wieder ent-

fernt. 

Als Alternative steht nun das Konzept der Certificate 

Transparency zur Verfügung. Dabei werden neu aus-

gestellte Zertifikate in öffentlich geführten CT-Logs 

festgehalten. Jeder kann nun für seine Domains die-

se Logs überwachen und ein fälschlicherweise oder 

bösartig erstelltes Zertifikat erkennen. 
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TLS-KONFIGURATION CHECKLISTE 

Die folgende Checkliste beinhaltet die erwähnten 

sowie die aus dem letzten Artikel noch gültigen 

Empfehlungen für eine sichere TLS-Konfiguration 

(Stand Juli 2021): 

Protokolle 

• SSLv2, SSLv3, TLSv1.0 und TLSv1.1 deaktivieren 

• TLSv1.2 und TLSv1.3 aktivieren 

• TLSv1.3 als bevorzugtes Protokoll einsetzten 

Konfiguration 

• Client-Initiated Renegotiation deaktivieren 

• TLS compression deaktivieren 

• Unterstützung für Forward Secrecy aktivieren 

• OCSP-Stapling aktivieren 

Cipher Suites 

• Anonymous Cipher Suites deaktivieren 

• Cipher Suites mit einer Schlüssellänge kleiner 

128 Bit deaktivieren 

• Cipher Suites RC4, DES und 3DES deaktivieren 

• RSA für den Schlüsselaustausch deaktivieren 

• Perfect-Forward-Secrecy unterstützen (ECDH, 

DH) 

• Diffie-Hellman für Schlüsselaustausch mindes-

tens 2048 Bit 

Zertifikat 

• Zertifikat muss zu Hostname(n)/Domain(s) 

passen 

• Zertifikat von vertrauenswürdigen Zertifizie-

rungsstelle signieren lassen 
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• Private Key Schlüssellänge von mindestens 

2048 Bit 

• Hash-Algorithmus SHA256 anstelle von MD5 

und SHA1 für Zertifikate verwenden 

FAZIT 

Wenn die in der TLS-Konfiguration Checkliste vorge-

schlagenen Einstellungen umgesetzt wurden, ist ein 

System mit den aktuellen Sicherheitsempfehlungen 

im Bereich TLS gut geschützt. Ein vollumfassender 

Schutz eines Systems umfasst allerdings mehr als 

nur die Umsetzung von sicheren TLS-Einstellungen. 

In unserem Archiv aller Labs finden Sie alle Artikel zu 

den Themen mit denen sich unser Red-Team, unser 

Blue-Team sowie unser Research-Team in letzter 

Zeit befasst haben. 

Andrea Hauser 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Erreichen Sie Ihre Anforderungen 
Standards wie PCI DSS und FINMA sehen vor, dass man Schwachstellen in Systemen 

umfangreich dokumentiert und adressiert. Mit VulDB wird ein Werkzeug bereitgestellt, mit 

dem Sie unkompliziert diese Anforderungen gewährleisten können. Schwachstellen lassen 

sich ausmachen, auflisten und dokumentieren. Schnell und unkompliziert. 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

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

BWL-MINIMALSTANDARD 
IN DER STROMBRANCHE  

Vor knapp 2 Jahren schrieben wir zuletzt über 

den IKT-Minimalstandard des Bundesamts für wirt-

schaftliche Landesversorgung. Nun wurde dieser 

kürzlich in den Medien aufgegriffen, da die Stromver-

sorger gemäss einer Umfrage des Bundes nicht aus-

reichend vorbereitet sind und die Empfehlungen des 

Minimalstandards ungenügend umgesetzt haben. 

Insbesondere hat sich die Energiebranche selber das 

Ziel gesetzt, im Schnitt einen Maturitätsgrad von 2.6 

zu erreichen, hat nun aber nur knapp unter 1 erreicht. 

Das nehmen wir nun zum Anlass, den Standard er-

neut zu betrachten, insbesondere wie sich die bran-

chenspezifischen Handbücher unterscheiden sowie 

was diese Zielsetzungen bedeuten. 

MATURITÄTSGRADE 

Im IKT-Minimalstandard wurden folgende Skala 

definiert: 

0: Nicht umgesetzt 

1: Partiell umgesetzt, nicht vollständig definiert 

und abgenommen 

2: Partiell umgesetzt, vollständig definiert und 

abgenommen 

3: Umgesetzt, vollständig oder grösstenteils um-

gesetzt, statisch 

4: Dynamisch, umgesetzt, kontinuierlich über-

prüft, verbessert 

Die Zielsetzung der Strombranche, hier zwischen 2 

und 3 zu landen, ist daher auf den ersten Blick eine 

realistische Zielsetzung, die klare Verbesserung 

bringt. Damit hätte man klar definierte und geprüfte 

Massnahmen welche zumindest teilweise umgesetzt 

sind – ein “guter Start”, sozusagen. Darauf könnte 

man dann in kommenden Jahren aufbauen und wei-

tere Verbesserungen erreichen. 

Erreicht wurde nun nur knapp eine 1 (0.898 im 

Schnitt über alle Funktionen), was bedeutet, dass 

noch nicht einmal vollständig definiert wurde, was 

umzusetzen ist. Da ist nicht überraschend, dass der 

Bund nun von Freiwilligkeit auf Verbindlichkeit 

wechseln möchte, und eine Prüfbehörde aufbauen 

will. 
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Am besten schneidet die Funktion Schützen ab, wo 

ein Resultat 1.08 erreicht werden konnte, wäh-

rend Reagieren mit 0.66 am schlechtesten abschnei-

det. Da es sich bei der Umfrage um eine Selbstein-

schätzung ohne Nachweise handelt, sind diese Re-

sultate wohl sogar noch optimistisch zu verstehen, 

eher höher als die Realität. Es ist aber wichtig, sich 

bewusst zu sein, dass hier auch einige Bereiche aus-

geschlossen wurden, insbesondere die Kernkraft-

werke, die auch bezüglich Cybersicherheit bereits 

separat reguliert sind. 

Allerdings ist auch zu beachten, dass der Durch-

schnitt hier zwar die Maturität der Branche abbildet, 

aber es doch auch klare Unterschiede zwischen den 

Unternehmen gab. Einer der ersten Schritte in der 

Verbesserung scheint eine explizite Strategie für den 

Umgang mit IT und OT (operationeller Technik) zu 

sein. Die Firmen (rund 50% der Teilnehmer), welche 

solch eine Strategie haben, erreichten Werte deut-

lich über 1. Trotzdem ist die Aussage des Berichts, 

dass die Betriebe vom Zielwert weit entfernt sind, 

korrekt. Immerhin scheinen sich die Betreiber von 

Smart Metern der Sicherheitsproblematik bewusst 

zu sein und gaben überwiegend an, dies zu berück-

sichtigen. 

Umstellen auf “Assume Breach” 

Nun ist es leichter zu sagen, dass hier in allen Berei-

chen Verbesserungen notwendig sind, als dies umzu-

setzen. Wie der Bund in seiner Strategie zum Schutz 

vor Cyber-Risiken auch festhält, zeigt sich zuneh-

mend, dass ein erfolgreicher Angriff bloss eine Frage 

der Zeit ist. Unter diesem Paradigma, auch Assume 

Breach – nimm an, dass du gehackt wurdest – ge-

nannt, sind insbesondere die Funktionen Erkennen, 

Reagieren und Wiederherstellen wichtig. Aus Sicht 

dieser kritischen Infrastruktur macht dies erst recht 

Sinn, da ein kurzzeitiger Stromausfall deutlich weni-

ger schlimm ist, als monatelang eingeschränkte 

Operationen, wie es zurzeit die irische Krankenversi-

cherungsbehörde Health Service Executive erlebt. 

Die zurzeit höchste Maturität ist in der Funkti-

on Schützen, was noch auf dem älteren Paradigma 

beruht, dass man durch ausreichende Präventions-

massnahmen erfolgreiche Angriffe komplett verhin-

dern kann. Nun ist es sicher wichtig, diese Funktion 

auch nicht ausser Acht zu lassen, aber die Strategie, 

dass zunächst vorallem die Reaktion auf einen An-

griff zu verbessern ist, ist sicherlich nicht unange-

bracht. Daran müssen aber sowohl der IKT-
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Minimalstandard, als auch die Branchenhandbücher 

erst noch angepasst werden. 

BRANCHEN-SPEZIFISCHE HANDBÜCHER? 

Wie im ursprünglichen Artikel angesprochen, wur-

den spezifische Varianten des Minimalstandards 

ausgearbeitet, welche auf die einzelnen Bran-

chen abgestimmt sein sollten. Diese unterscheiden 

sich teils deutlich in ihren Ansätzen, wie die Branche 

zu höherer Resilienz kommt. Der Branchenstandard 

für die Abwasserbetriebe ist z.B. mit 36 Sei-

ten kürzer als der IKT-Minimalstandard und gibt nur 

eine kurze Motivation, um dann direkt in eine Check-

liste überzugehen, anhand derer die Resilienz ver-

bessert werden kann. Sicher nicht der ausführlichste 

Ansatz und riskiert, dass trotz der klaren Warnung, 

dass Sicherheit kein Zustand, sondern ein Prozess ist, 

dass diese Checkliste genau einmal abgearbeitet 

wird. Trotzdem, auch diese Checkliste ist grundsätz-

lich durchdacht und wer alle Fragen mit Ja beantwor-

ten kann, steht besser da, als zuvor. 

Auch die Standards für den öffentlichen Verkehr, 

den Gassektor und die Lebensmittelversorgung hal-

ten sich eher knapp. Für den öffentlichen Verkehr 

und den Gassektor wird gegenüber dem generischen 

Standard zusätzlich erläutert, was in den Sektoren 

spezifisch die kritischen Prozesse sind, die es zu 

schützen gilt, während der Standard für die Lebens-

mittelversorgung vor allem zusätzlich erläutert, wie 

eine Defense-in-Depth Strategie umgesetzt werden 

kann. 

Anders bei der Wasserversorgung und der Strom-

branche, welche rund 150-seitige Dokumente vorle-

gen. Die Wasserbranche unterteilt ihr Branchen-

handbuch nominell in ein Hauptdokument und 4 

Anhänge. Das Hauptdokument erläutert kurz den 

Kontext und die kritischen Systeme, während die 

Anhänge die Details enthalten. Die Erläuterungen 

zum Cyber Security Framework und zu Defense-In-

Depth sind dabei ähnlich wie bei den anderen Bran-

chen. Hinzu kommen zusätzliche Empfehlungen für 

kleine Wasserversorger, welche weniger als 5000 

Einwohner versorgen und denen nicht der komplette 

Standard aufgehalst wird, sondern nur Tips, die auch 

bei einem Privatanwender fast am richtigen Ort wä-

ren. Es ist sicherlich lobenswert, für kleinere Unter-

nehmen angemessenere Empfehlungen zu formulie-

ren, aber diese scheinen so generisch und so tief an-

gesetzt, dass es kaum Mehrwert bringen wird. Im-
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merhin kann die Branche nun an diesem Dokument 

gemessen werden. Zuletzt kommen noch drei Um-

setzungsbeispiele hinzu, wobei diese doch etwas 

eigen wirken. Im ersten Beispiel wird beispielsweise 

das Minimalziel als erreicht bewertet (also ein Wert 

>= 2.6 erreicht), jedoch wurde die gesamte Erkennen

-Funktion ausgeklammert mit der Begründung, dass 

die Musterfirma einen risikobasierten Ansatz verfolge. 

Insgesamt wirken die Beispiele sehr freundlich bewer-

tet. Trotzdem sind sie sicherlich wertvoll als Vorlage, 

wie dieses Thema angegangen werden kann. 

Die Strombranche hingegen setzt darauf, eine Si-

cherheitsstrategie im Detail zu beschreiben und wid-

met diesem Thema etwas mehr als die Hälfte ihres 

Dokuments. Das Ziel ist, daduch den Verantwortli-

chen aus der Branche zu ermöglichen ihre eigenen 

Strategien zu formulieren. Wie sich aber nun in der 

Praxis gezeigt hat, scheint dies nicht funktioniert zu 

haben. Zwar sind die Firmen, welche eine solche 

Strategie ausgearbeitet haben, weiter, als diejeni-

gen, die es nicht getan haben, aber auch diese Fir-

men sind nicht soweit, wie sie sein sollten. Der Bran-

chenstandard beinhaltet auch 21 Schritte zur Erhö-

hung der Cyber Security, welche relativ direkt vom US-

Amerikanischen Department of Energy übernom-

men zu sein scheinen. Diese sind zwar immerhin 

etwas konkreter, aber sind trotzdem auch noch high-

level und stellenweise in der formulierten Version 

äusserst aufwendig. Von graduellen Verbesserungen 

ist dort wenig zu hören. Eine Checkliste wie im Bran-

chenstandard der Abwasserbetriebe dürfte hier bes-

sere Resultate erreichen, da viel klarer und simpler. 

FAZIT 

Aus dem relativ kurzen und klaren Gedanken des IKT

-Minimalstandards wurden also mehrere Branchen-

handbücher entwickelt, welche teils genauso kurz 

und direkt anwendbar zu sein versuchen und teils 

langatmig ausformulierte Strategien zu formulieren 

versuchen. Für die Strombranche scheint der Ver-

such auf eine lange Strategie zu setzen nun zumin-

dest in der jetzigen Form gescheitert zu sein. Span-

nend wäre es nun, mehr solcher Umfragen bzw. Studien 

durchzuführen und in anderen Branchen zu sehen, 

wie sich die Situation dort entwickelt hat, ob also das 

deutlich kürzere Handbuch für die Verkehrsbetriebe 

zu mehr Verbesserungen anspornte oder die tieferen 

Anforderungen für kleine Wasserversorger besser 

umgesetzt werden und eben doch Mehrwert brin-

gen. 
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Mark Zeman 

Langfristig ist es aber wohl unumgänglich, dass für 

solch kritische Infrastruktur verbindliche Vorga-

ben formuliert werden, die vom Bund durchgesetzt 

werden. Wie wir in der jüngsten Vergangenheit 

mehrmals deutlich gesehen haben, kann man sich 

nicht ausschliesslich auf Eigenverantwortung verlas-

sen, sondern muss im Kollektiv vorgehen. Analog 

könnte es sich hier auch lohnen, Projekte zur Verbes-

serung der Cybersicherheit zu subventionieren und 

deren Umsetzung aktiv mitzuverfolgen, um die Ver-

besserung zu beschleunigen. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-6530523/ 

STETS DIE ZUKUNFT IM FOKUS 



Ausgabe 08/2021 

17  

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. 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Schweiz 

 

 +41 44 404 13 13 

 www.scip.ch 

mailto:smss-subscribe@scip.ch
mailto:smss-unsubscribe@scip.ch
https://www.scip.ch/?dataprivacy
https://www.scip.ch
https://www.scip.ch/

