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Liebe Audit & Risk Newsletter Leserinnen und Leser, 

ich freue mich, Ihnen eine neue Ausgabe unserer Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 
zu präsentieren. Auch in der aktuellen Ausgabe möchten wir Sie natürlich wie ge-
wohnt über Neuigkeiten rund um die Themen Revision, Risikomanagement und Com-
pliance informieren. 

Diesmal haben wir den Schwerpunkt unseres Newsletters auf das Themengebiet IT-
Security gelegt. Sie erwarten zahlreiche Themeninhalte wie z.B. die Auswirkungen der 
zunehmenden Digitalisierung auf die Informationssicherheit. Gefolgt von Privacy 
Shield, der EU-Datenschutz-Grundverordnung sowie der IT-Sicherheit im Fokus der 
globalen, digitalen Einflussnahme mit Bedrohungen wie den Distributed Denial-of-
Service. Außerdem blicken wir auf die aktuellen Neuigkeiten zu Solvency II, dem ver-
öffentlichten MaRisk 6.0 für Banken und auf das Projektrisikomanagement mit dem 
Q_Riskmanager. 

 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre. 

 

 

Christof Merz  
(Partner, Lead Audit & Risk) 
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 Schwerpunktthema 

Welche Auswirkungen hat die zunehmende Digitalisierung auf die Informations- 
sicherheit und den Datenschutz? 

Die „Digitalisierung“ bzw. „Digitale Transformation“ ist in aller Munde und hat sich in den letzten Jahren zu 
einem weit verbreiteten Schlagwort entwickelt. Es ist grundsätzlich gut, den Fokus weg von den diversen 
Insellösungen hin zu einer übergreifenden und strategischen Vorgehensweise auszurichten, um die anste-
henden Herausforderungen des Unternehmens als Ganzes zu lösen sowie die Rentabilität und ein gesundes 
Wachstum zu fördern. Der Einsatz digitaler Medien, sozialer Technologien, Big Data Analytics und die Nut-
zung des Internets werden weiter stark zunehmen. Die Wandlung der Gesellschaft in Richtung Digitalisierung 
verändert das Kundenverhalten maßgeblich und hat starke Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die Unterneh-
men stehen vor großen Herausforderungen und es besteht Handlungsdruck.  

Der Begriff Digitalisierung bezeichnet die Umwandlung kontinuierlicher Größen in abgestufte Werte als Bi-
närcode, um diese zu speichern oder mit IT-Systemen zu verarbeiten. Die Transformation impliziert einen 
einmaligen Prozess/Projekt mit einem Anfang und einem Ende, um den vorhandenen Rückstand einmalig 
aufzuholen. Die Realität sieht jedoch deutlich anders aus. Der technologische Fortschritt beschleunigt sich 
exponentiell in einem bislang nie gesehen Tempo, was so weitergehen wird und es kommen in immer kürze-
ren Zeitabständen neue Technologien auf den Markt, die in Form neuer Services angeboten werden. Davon 
werden jedoch nicht alle neuen Technologien und Services von der Gesellschaft bedenkenlos angenommen 
und erreichen eine große Marktdurchdringung. Es hängt wesentlich davon ab, ob eine neue Technologie das 
Leben der Menschen vereinfacht und einen konkreten Nutzen erbringt. Wir stehen also erst am Anfang einer 
neuen technologischen Herausforderung in der die Wirtschaft grundlegend umgebaut wird und die es in den 
unterschiedlichen Wirtschaftsbranchen zu meistern gilt. Es gibt heute kein Unternehmen, das nicht in irgend-
einer Form schon von dieser digitalen Transformation tangiert ist.  

Die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an den stetigen Wandel ist ein wesentliches Kriterium in der 
Überlebensstrategie, d. h. sich stetig auf Neues einzulassen, auch wenn es nicht immer einfach ist, die einge-
tretenen Pfade zu verlassen. Es lohnt sich zu analysieren, was neue Technologien für das Unternehmen brin-
gen können, um in kalkulierbaren Schritten Erfahrungen in den bekannten Geschäftsfeldern zu sammeln und 
diese auf andere Gebiete zu übertragen. Hierfür muss ein konstanter Change-Prozess in jedem Unternehmen 
etabliert und aktiv durch die Unternehmensleitung gefördert werden. Idealerweise durch ein Führungsteam, 
welches sich intensiv mit diesen neuen Herausforderungen auseinandersetzt. 
 
Die Ziele der Digitalen Transformation werden häufig mit den folgenden Anforderungen beschrieben: 

Prozessoptimierung 

Bei der Prozessoptimierung geht es um die Ausrichtung hin zu webbasierten Anwendungen, die sich modular 
erweitern lassen und die nach den Bedürfnissen sowie Erkenntnissen des Unternehmens wachsen können. 
Durch eine flexible und situationsgerechte Anpassung der Prozesse lassen sich die Prozesskosten senken und 
neue Anforderungen erfüllen, z. B. um standardisierte Angebote in Echtzeit, mit Hilfe von Datenanalysen und 
historischen Kundendaten, kundenbezogen zu individualisieren. 

 

Konzentration auf Kernkompetenzen 

Der Internet-Boom hat vielfach dazu geführt, dass die Unternehmen sich mit Dingen belastet haben, die nicht 
zu ihrer Kernkompetenz gehören. Durch die Analyse der Prozesselemente hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
die Kern- bzw. Randprozesse ist ein selektives In- oder Outsourcing möglich, was die Chance zur Optimierung 
der Wertschöpfungsketten bietet, um ein fokussiertes Wachstum zu erzielen. 
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Fokussiertes Wachstum 

Durch die Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen können darauf aufbauend neuartige „E-Services“ 
entwickelt werden, d. h. die Bereitstellung von Dienstleistungen über das Internet mit Hilfe von Informations- 
und Kommunikationstechnologie, die auch über die originären Geschäftsfelder des Unternehmens hinaus-
gehen können oder zu neuen Geschäftsmodellen führen und somit neue Wachstumspotenziale bieten. 

Die Veränderungsprozesse müssen jedoch unter Einhaltung der gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und inter-
nen Vorgaben erfolgen, um die Compliance einzuhalten. Das kann nur sichergestellt werden, wenn diese 
„nicht-funktionalen Anforderungen“, wie die Informationssicherheit und der Datenschutz, bereits in der Ana-
lyse und Planungsphase berücksichtigt werden und ein integraler Bestandteil der Anforderungsspezifikation 
sind.  

Die Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz sind dabei grundsätzlich nichts Neues 
und gelten somit auch für alle Vorhaben im Bereich der „Digitalisierung“ bzw. „Digitalen Transformation“. 
Was sich durch die „Digitalisierung“ verändert, ist Öffnung hin zu den Webbasierten-Services, der direkten 
Interaktion mit Kunden und Interessenten, die Mobilität der Nutzung, die zeitnahe Aktualität der Informati-
onen, die Verfügbarkeit der Dienste Rund-um-die-Uhr und die zunehmende Automatisierung der Abläufe 
und Verarbeitungsprozesse. Das führt zu einer erhöhten technischen Komplexität in den IT-Umgebungen und 
die Risiken aus der Internet-Nutzung und Mobilkommunikation sind unmittelbar präsent und können zu ne-
gativen Auswirkungen in den Verarbeitungsprozessen führen, z. B. Datenverlust, Datendiebstahl, Sicherheits-
vorfälle, Ausfälle, unzureichende Verfügbarkeit. Diese erhöhten Risiken müssen, durch eine Schutzbedarfs-
analyse, gründlich analysiert und bewertet werden, um einen angemessenen Schutz durch adäquate Maß-
nahmen gewährleisten zu können. Darin liegt der wesentliche Unterschied gegenüber den bisher weitgehend 
„geschlossenen IT-Umgebungen“ mit bekannten Kommunikationspartnern, wenigen externen Schnittstellen 
und unternehmenseigenen Endgeräten. Die Web-Portale der etablierten Unternehmen waren bisher über-
wiegend ein Informationsmedium mit geringer Verarbeitungsfunktionalität, was sich aktuell gravierend ver-
ändert. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen, wie die Beispiele aus der New Economy und dem E-Business 
bereits seit einigen Jahren eindrucksvoll zeigen. 

Die wesentlichen Anforderungen an die Informationssicherheit der Web-Services und der externen Schnitt-
stellen sind folgende: 

 Vertraulichkeit - Eigenschaft, dass Informationen unberechtigten Personen, Einheiten oder Prozessen 
nicht verfügbar gemacht oder enthüllt werden (Zugriffsschutz/Verschlüsselung).  

 Integrität - Eigenschaft der Absicherung von Richtigkeit und Vollständigkeit von Werten, z. B. Daten, Pro-
grammen, materiellen und immateriellen Werten (Nachvollziehbarkeit von Änderungen). 

 Verfügbarkeit - Eigenschaft von Systemen, einer berechtigten Einheit auf Verlangen zugänglich und nutz-
bar zu sein.  

 Authentizität - Eigenschaft einer Einheit, das zu sein, was sie zu sein vorgibt. 
 
Das hierfür benötigte Informations-Sicherheits-Management-System (ISMS) sollte dabei stets auf der Basis 
von Normen, Standards (ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz) und Best Practices (OWASP - Open Web Appli-
cation Security Project, Forum „Stack Overflow“) ausgestaltet werden, um die gesetzlichen und regulato-
rischen Anforderungen erfüllen zu können. Hierbei sind auch die zukünftigen Entwicklungstrends, wie bspw. 
Anzahl an Web-Services und Web-Service-Nutzer (Skalierbarkeit), oder der steigende Entwicklungs- und Be-
triebsaufwand relevant und mit einzubeziehen, um flexibel und angemessen auf veränderte Anforderungen 
reagieren zu können. Dazu gehören auch Überlegungen für den Einsatz von unterstützenden Tools für die 
unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus der Web-Services (Analyse, Design, Entwicklung, Test, Produktiv-
setzung, Betrieb und Wartung). Der Betrieb dieser Systemumgebungen erfordert eine umfassende Protokol-
lierung der Systemaktivitäten und ein Monitoring der Systemzustände, um den Zugriff auf die Systeme und 
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Daten zu überwachen und nachvollziehen zu können. Hierfür sollten zentrale Systeme mit Automatisierungs-
funktionen eingesetzt werden, die die Analyse von Fehlern vereinfachen und auf „ungewöhnliche“ Protokoll-
nachrichten schnell reagieren können und automatisiert Skripte aufrufen, um bspw. Sicherheitsvorfälle per 
E-Mail, an einen definierten Empfängerkreis zu versenden. Für diesen Zweck optimal geeignet sind soge-
nannte SIEM-Systeme (Security-Information- und Event-Management Systeme). Diese Systeme sind in der 
Lage, sicherheitsrelevante Ereignisse schnell und effizient zu identifizieren, zu bewerten und die Administra-
toren daraufhin zu alarmieren. Das sichere und zeitnahe Auffinden der sicherheitsrelevanten Ereignisse in 
den Abermillionen Meldungen der Logfiles, die IT-Systeme täglich generieren und das rechtzeitige Reagieren 
spielt hierbei die entscheidende Rolle. Zur Erkennung von Angriffsszenarien und zu deren Abwehr sind An-
griffserkennungssysteme (IDS - Intrusion Detection System) und Präventionssysteme (IPS - Intrusion-Preven-
tion-System) zu empfehlen.  

Mit dem Einsatz von Web-Services ist auch die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verbunden, 
wenn personenbezogene Daten in den Prozessen verarbeitet werden, was häufig der Fall sein wird, wenn es 
sich bspw. um Business-to-Customer Geschäftsbeziehungen handelt. Die personenbezogenen Daten sind vor 
missbräuchlicher Verarbeitung zu schützen, hierfür sind angemessene organisatorische und technische Re-
gelungen im Unternehmen zu etablieren. Der Datenschutz hat die Aufgabe den inhaltlichen Schutz der per-
sonenbezogenen Daten zu gewährleisten (Schutz vor Verletzung des Persönlichkeitsrechts), während die Da-
tensicherheit auf den Schutz der Systeme und Daten (Schutz vor Verlust, Zerstörung und Missbrauch) ausge-
richtet ist. 

Aus § 9 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und der Anlage zu § 9 Satz 1 resultieren umfassende Anforderun-
gen an die technischen und organisatorischen Maßnahmen (ToM), um die Anforderungen aus dem BDSG 
überhaupt erfüllen zu können. Die Ausgestaltung der Maßnahmen hat sich dabei nach dem Schutzbedarf der 
personenbezogenen Daten zu richten, hierzu gehören folgende Schutzmaßnahmen, die dem Stand der Tech-
nik zu entsprechen haben: 

 Zutrittskontrolle (Schutz vor unbefugtem Zutritt) 

 Zugangskontrolle (Schutz vor unbefugter Nutzung) 

 Zugriffskontrolle (Zugriffsschutz und Beschränkung der Zugriffsmöglichkeiten auf das Notwendige) 

 Weitergabekontrolle (Schutz der personenbezogenen Daten bei der elektronischen Übertragung, Spei-
cherung und während des Transports) 

 Eingabekontrolle (Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit bei der Erhebung, Änderung und Entfernung 
von Daten) 

 Auftragskontrolle (§ 11 BDSG, Auftragsdatenverarbeitung bei Dienstleistungsunternehmen) 

 Verfügbarkeitskontrolle (Schutz vor Zerstörung und Verlust) 

 Trennungsgebot (Einhaltung der Zweckbindung) 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfordert vorab entsprechende nachweisbare Informati-
onspflichten des Betroffenen und setzt eine gesetzliche oder vertragliche Grundlage voraus, bevor die Ver-
arbeitung zulässig ist, d. h. diese Voraussetzungen müssen auch beim Design der Web-Services und in den 
automatisierten Verarbeitungsprozessen berücksichtigt werden. Eine besondere Herausforderung ist dabei 
die selektive Sperrung und Löschung von personenbezogenen Daten in den Online- und den archivierten 
Datenbeständen. Bei der Auslagerung von Verarbeitungsprozessen mit personenbezogenen Daten an Dienst-
leistungsunternehmen sind entsprechende nachweisbare Voruntersuchungen (Auswahlprozess, Prüfung der 
ToM) durchzuführen und vertragliche Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung abzuschließen. Das  
alles ist grundsätzlich zu beachten und gilt nicht nur für den Betrieb von Web-Services und im Kontext der 
„Digitalisierung“. 

Die Präventionsmaßnahmen für die Informationssicherheit und den Datenschutz sollten unabhängig von den 
technischen Lösungen und Überwachungsmöglichkeiten so umfassend wie möglich ausgestaltet werden, um 
Störungen oder Ausfälle möglichst auszuschließen bzw. diesen wirkungsvoll entgegenzuwirken, da diese Er-
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eignisse direkt und unmittelbar den Benutzern der Web-Services offenkundig werden und negative Auswir-
kungen nach sich ziehen können. Der Wettbewerb ist nur einen Klick entfernt und Qualitätsmängel wirken 
sich oft nachhaltig aus. 

 

 

Ansprechpartner: Norbert Neben (Managing Consultant IT-Security) 
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„Privacy Shield“: Die Rechtswidrigkeit des Safe Harbor-Nachfolgers 

Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems legte 2014 Sammelklage ein, weil er die Auffassung 
vertrat, dass die Speicherung seiner Facebook-Nutzerdaten auf US-Servern des Unternehmens unrechtmäßig 
sei aufgrund eines fehlenden angemessenen Datenschutzniveaus in den USA. Am 06. Oktober 2015 entschied 
der EuGH zu Schrems´ Gunsten und erklärte das bis dahin geltende „Safe Harbor-Abkommen“ für ungültig.1 
Am 02. Februar 2016 präsentierte die Europäische Kommission eine „politische Einigung“, die sich „EU-US 
Privacy Shield“ (kurz: „Privacy Shield“) nennt.2 Weitere Infos folgten in einer Pressemitteilung und weiteren 
Dokumenten am 29. Februar 2016. 3  
 

Wesentliche Inhalte aus den offiziellen Unterlagen sind Folgende: 

1. Für US-Unternehmen, die Daten aus der EU verarbeiten gelten strenge Datenschutz-Auflagen, nämlich: 

 Das US-Handelsministerium wird datenverarbeitende US-Unternehmen überwachen 

 US-Unternehmen, die datenschutzrelevante Informationen aus der EU verarbeiten sind zur Veröffentli-
chung ihrer Unternehmensdatenschutz-Richtlinien verpflichtet. Verstößt ein Unternehmen gegen eigene 
Unternehmensrichtlinien ist dies durch eine staatliche Kommission verfolgbar. 

 Jedes US-Unternehmen, das datenschutzrelevante Informationen der EU verarbeitet muss Entscheidun-
gen europäischer Datenschutzbehörden beachten. 

 Die neue Regelung sieht wirksame Aufsichtsmechanismen vor, damit Unternehmen ihren Pflichten nach-
kommen. Sie sieht Sanktionen vor und eine Streichung aus der Liste, falls gegen die Regeln verstoßen 
wird. Strengere Bedingungen gelten für die Weiterübermittlung von Daten durch teilnehmende Unter-
nehmen an andere Partner. 

2. Klare Schutzmechanismen und Verpflichtungen zur Transparenz bei Zugriffen durch die US-Regierung: 

 Der Zugriff von US-Behörden auf EU-Daten darf nur noch in Ausnahmefällen und in einem notwendigen 
und verhältnismäßigen Umfang erfolgen.  

 Undifferenzierte Massenüberwachung soll ausgeschlossen werden. Eine jährliche Überprüfung der Ein-
haltung dieser Regeln soll erfolgen. Diese Überprüfung soll auch den Aspekt des Zugriffs durch staatliche 
Geheimdienste beinhalten. Das US-Handelsministerium wird diese Überprüfung durchführen und hierzu 
nationale Datenschutz-Experten der USA und europäische Datenschutzbehörden einladen. 

 Die Europäische Kommission wird auch andere Informationsquellen heranziehen (bspw. Transparenzbe-
richte von Unternehmen über den Umfang der von Behörden angeforderten Daten). 

 Jährlich wird für interessierte NRO und sonstige Interessenträger ein Datenschutzgipfel abgehalten. Im 
Rahmen dessen werden allgemeine Entwicklungen im amerikanischen Datenschutzrecht und deren Aus-
wirkungen auf EU-Bürger erörtert. 

 Im Außenministerium soll zum Schutz der EU-Bürger eine unabhängige Ombudsstelle eingerichtet wer-
den, an die Rechtschutzbegehren herangetragen werden können. Die Verfolgung von Beschwerden und 
Beantwortung von Anfragen wird genauso Aufgabe dieser Ombudsstelle sein, wie den Bürgern mitzutei-
len, ob einschlägige Gesetze beachtet wurden. Darüber hinaus werden alle schriftlichen Zusicherungen 
im US-Bundesregister veröffentlicht. 

 Die Europäische Kommission wird auf der Grundlage der jährlichen Überprüfung einen an das Europäi-
sche Parlament und den Rat gerichteten öffentlichen Bericht vorlegen. 

                                                           
1 Das Urteil ist abrufbar unter: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&do-
clang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1 

2 Die Pressemitteilung vom 02. Februar 2016 ist in deutscher Sprache abrufbar unter: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
216_de.htm 

3 Die Pressemitteilung inkl. weiterer Unterlagen vom 29.Februar 2016 ist in deutscher Sprache abrufbar unter: http://europa.eu/ra-
pid/press-release_IP-16-433_de.htm 
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3. Der Schutz von EU-Bürgern soll verbessert werden, inkl. der Möglichkeit Entschädigungen bei Verstö-
ßen zu erhalten: 

 US-Unternehmen müssen auf Beschwerden innerhalb einer Frist von 45 Tagen reagieren 

 Die europäischen Datenschutzbehörden können Beschwerden an das Handelsministerium und die Fe-
deral Trade Commission weiterleiten. 

 EU-Bürger können sich auch an ihre nationalen Datenschutzbehörden wenden, die dann gemeinsam mit 
der Federal Trade Commission dafür sorgen, dass Beschwerden verfolgt und abgestellt werden. 

 Außerdem steht ein kostenloses Verfahren zur Streitbeteiligung zur Verfügung (Schiedsverfahren inkl. 
vollstreckbarem Schiedsspruch). 

 Für Beschwerden, gegen mögliche Zugriffe US-amerikanischer Nachrichtendienste, soll eine neue Om-
budsstelle eingerichtet werden. 

 

Datenschützer äußern deutliche Kritik 

Die Ausnahmefälle nach denen es Geheimdiensten erlaubt ist auf EU-Daten zuzugreifen,4 hat der Geheim-
dienstkoordinator James Clapper selbst definiert. Demnach ist der Zugriff durch Geheimdienste gestattet:  

 um bestimmte Aktivitäten fremder Mächte zu entdecken und ihnen zu begegnen, 

 zur Bekämpfung des Terrorismus, 

 zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen,  

 zu Zwecken der Cybersicherheit, 

 um Bedrohungen der US-Streitkräfte oder verbündeter Streitkräfte zu entdecken und ihnen zu begegnen, 

 zur Bekämpfung transnationaler krimineller Bedrohungen, einschließlich der Umgehung von Sanktionen 

Inwiefern die Regelung funktioniert und ob die Verpflichtungen eingehalten werden, wird jährlich kontrolliert 
und ebenfalls vom Geheimdienstkoordinator selbst durchgeführt werden. Diese weit ausgelegten Ausnah-
mefälle lassen vermuten, dass die Geheimdienste wie bisher auf die Daten zugreifen und die EU letztendlich 
nur hoffen kann, dass mit ihren Daten nichts Schlimmes passiert. Vor allem die Einschaltung einer US-Om-
budsstelle, welche die Datenschutzrechte europäischer Bürger stärken und ggf. für deren Durchsetzung in 
den USA sorgen soll, stößt auf harte Kritik europäischer Datenschützer. 

Aus den am 29. Februar 2016 veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass die Ombudsstelle lediglich 
Beschwerden von EU-Bürgern an Regierungsbereiche weiterleiten wird, die bevollmächtigt sind, die Anfra-
gen zu bearbeiten und bei Vorliegen eines Rechtsbruchs tätig zu werden.5 Die Handlungsmacht der Ombuds-
stelle geht somit gegen null. Laut James Clapper soll Catherine A. Novelli die Ombudsstelle besetzen.  

Als Secretary of State ist Novelli im Außenministerium auf dritthöchster Hierarchieebene angesiedelt und in 
ihrer Position als Senior Coordinator for Internal Information Technologie Diplomacy arbeitet sie mit den 
Verantwortlichen für die Bekämpfung der Internetkriminalität zusammen. Der EU-Forderung nach Unabhän-
gigkeit der Ombudsstelle wird lediglich durch die Aussage Clappers, die Unabhängigkeit sei gegeben, nach-
gekommen. 

Kritiker befürchteten außerdem, dass „Privacy Shield“ nur auf Druck der Wirtschafts-Lobby entstanden ist, 
da Details erst noch verhandelt werden mussten, nachdem am 02. Februar 2016 die erste Erklärung seitens 
der Europäischen Kommission veröffentlicht wurde. 

Dass sich das Datenschutzrecht in Europa und den USA unterscheidet ist bekannt. Der von Präsident Obama 
am 24. Februar 2016 unterschriebene „Judicial Redress Act“ ermöglicht nach Inkrafttreten EU-Bürgern Zu-

                                                           

4 Siehe Annex VI, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-
6_en.pdf 

5 Siehe Annex III, abrufbar unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-
3_en.pdf 
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gang zu US-Gerichten, wenn US-Unternehmen gegen Datenschutzrechte verstoßen. Allerdings fallen darun-
ter nur Daten, die für Strafverfolgungszwecke übermittelt wurden. EU-Bürger erhalten diesbezüglich nur ähn-
liche, aber nicht gleiche Rechte wie US-Bürger.  

Bürger der EU müssen die Durchsetzung ihrer Datenschutzrechte auf dem Verwaltungsweg anstreben, bevor 
sie - wie US-Bürger von vornherein - vor einen US-Richter treten dürfen, führt der Ex-Bundesdatenschutzbe-
auftragte Peter Schaar aus.6 Dies stellt eine eindeutige Diskriminierung europäischer Bürger dar.  

Letztendlich scheint „Privacy Shield“ kein Schutzschild für die Datenschutzrechte der EU-Bürger zu sein, son-
dern eher eine schnelle und übereilte Möglichkeit für europäische Unternehmen Daten in den USA verarbei-
ten zu können, ohne Haftungsprobleme zu bekommen. 
 
Bedeutung für Unternehmen 

Seitdem das „Safe Harbor-Abkommen gekippt wurde, waren Unternehmen, die ihre Daten in den USA auf 
dessen Grundlage verarbeiten ließen, verunsichert und sehnten sich eine schnelle Einigung herbei. Allerdings 
bedeutet „Privacy Shield“ keineswegs Rechtssicherheit für Datentransfers in die USA, da das Abkommen kei-
nerlei angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet. Wegen des fehlenden angemessenen Datenschutz-
niveaus wäre eine entsprechende Datenverarbeitung streng juristisch betrachtet rechtswidrig. Allerdings 
wird diese Rechtswidrigkeit - genauso wie bei „Safe Harbor“ - letztendlich auch wieder der Europäische Ge-
richtshof feststellen müssen. Schrems selbst kündigte bereits an, gegen Privacy Shield vorzugehen. Es ist ab-
zuwarten wie die Datenschutzbehörden auf die Vorgehensweise bezüglich „Privacy Shield“ reagieren. Folgen 
sie den Ausführungen der Kritiker, können hieraus erhebliche Bußgelder für Unternehmen resultieren, die 
auf Grundlage von „Privacy Shield“ Daten in die USA übermitteln. 
 
Ausblick 

Es ist bereits jetzt schon vorhersehbar, dass sich der Europäische Gerichtshof mit dem Thema „Privacy Shield“ 
befassen wird und eine Entscheidung treffen muss bzgl. der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung europäischer 
Daten in einem Land, welches weiterhin kein angemessenes Datenschutzniveau vorweisen kann. Die Hoff-
nung für europäische Bürger, dass ihre Daten dann evtl. doch irgendwann in der Zukunft angemessen ge-
schützt werden, besteht also weiterhin. 

Unternehmen sollten überprüfen, ob ihre Datenschutzorganisation in Bezug auf grenzüberschreitende Da-
tenübermittlungen den geltenden datenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht. Die Verwendung der 
EU-Standardvertragsklauseln, bzw. der Einsatz von Binding Corporate Rules ermöglichen derzeit am ehesten 
rechtlich zulässige Datentransfers in die USA. Obwohl die Art-29-Datenschutzgruppe ankündigte, diese Re-
gularien genauer untersuchen zu wollen.7 

 

 

Ansprechpartner: Jörg Wöhler (Principal Consultant, Lead IT Security) und Miriam Schumacher (Consultant 
IT Security) 

  

                                                           

6 Siehe Artikel „Peter Schaar: Ist das „Privacy Shield“ endlich ein sicherer Hafen?“, abrufbar unter: http://www.heise.de/newsti-
cker/meldung/Peter-Schaar-Ist-das-Privacy-Shield-endlich-ein-sicherer-Hafen-3091735.html 

7 Siehe „STELLUNGNAHME DER ARTIKEL-29-DATENSCHUTZGRUPPE ZU DEN KONSEQUENZEN DES SCHREMS-URTEILS“, abrufbar un-
ter https://www.lda.bayern.de/media/a29wp-schrems_judgement_de.pdf 
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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung kommt und bringt Änderungen im  
deutschen Datenschutzrecht mit sich 

1995 hat die Europäische Gemeinschaft eine Richtlinie (Richtlinie 95/46/EG, nachfolgend „Richtlinie“) erlas-
sen, welche die Gewährleistung der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch die Mitgliedsstaaten zum Gegenstand hat.8 Aufgrund neuer Technologien, voranschrei-
tender Digitalisierung, weltweiter Vernetzung und damit einhergehender länderübergreifender Datenverar-
beitungen wurde innerhalb der EU die Entscheidung zur Vereinheitlichung des Datenschutzrechts getroffen. 
Noch im ersten Halbjahr 2016 soll die EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz: EU-DS-GVO, nachfolgend: 
„Verordnung“) in Kraft treten und dann mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren gelten.9 

 
Richtlinie versus Verordnung 

Der größte Unterschied zwischen der Richtlinie und der Verordnung ist ihre Wirkung. Eine Verordnung ent-
faltet unmittelbare Wirksamkeit auf die Länder, für die sie gilt. Das bedeutet, anders als bei der Richtlinie 
können die europäischen Länder nur noch dann eigene Regularien erlassen, wenn dies ausdrücklich in der 
Verordnung erlaubt ist (sog. Öffnungsklausel). Wohingegen die Richtlinie lediglich eine Orientierung für die 
Konzeptionierung der landesspezifischen Datenschutzregularien darstellte. 

Die EU-DS-GVO findet auch für nicht-europäische Unternehmen ohne Niederlassung in der EU Anwendung, 
wenn sich deren Angebot an EU-Ansässige wendet oder das Verhalten von Bürgern der europäischen Union 
überwacht wird. Dies kann schon dann bejaht werden, wenn das Nutzerverhalten auf Webseiten ausgewer-
tet wird oder eine ausländische Webseite in der Sprache eines EU-Staates verfügbar ist. 
 

Unternehmenspflichten und Verbraucherrechte 

Im Hinblick auf das deutsche Datenschutzrecht resultieren aus der Verordnung diverse Änderungen, aber 
auch einige Ähnlichkeiten. Für deutsche datenverarbeitende Unternehmen gilt künftig:  

 Bei Datenschutzverstößen können künftig Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro oder sogar 4 % des 
weltweiten Jahresumsatzes verhängt werden - je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

 Datenschutzverstöße müssen innerhalb von 72 Stunden gemeldet werden. 

 Verantwortliche Stellen und Auftragsdatenverarbeiter sind zur Dokumentation von Verarbeitungsvor-
gängen verpflichtet (ähnlich der deutschen Verfahrensverzeichnisse gem. § 4g Abs. 2 iVm. § 4e S. 1 
BDSG). 

 Es besteht die Pflicht zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten, wenn Kernaufgabe des Unterneh-
mens die regelmäßige oder systematische Beobachtung Betroffener ist oder in großem Umfang sensible 
Daten verarbeitet werden. Eine systematische Beobachtung Betroffener liegt vor, wenn das Verhalten 
von Verbrauchern überwacht wird, bspw. beim Onlineshopping oder durch Gesundheits-/Fitness-Apps, 
die jede Bewegung überwachen. Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung diesbezüglich eine Öffnungs-
klausel, sodass bspw. das deutsche Datenschutzrecht eine Pflicht zur Ernennung beinhalten kann. 

 Auftragsdatenverarbeitungen bedürfen eines Vertrages, welcher Weisungen und technische und organi-
satorische Maßnahmen beinhaltet (ähnlich wie § 11 BDSG). 

 Produkte und Services müssen so konzipiert sein, dass sie nur diejenigen personenbezogene Daten ver-
arbeiten, welche für den jeweiligen Zweck erforderlich sind (sog. „Privacy by Design“-Datenschutz durch 
Technik). 

                                                           

8 Die Richtlinie 95/46/EG ist in deutscher Sprache abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE 

9 Eine deutsche Arbeitsfassung ist abrufbar unter: https://www.bvdnet.de/fileadmin/BvD_eV/pdf_und_bilder/bvd-allgemein/EU-
DSGVO/280116GRV-politische_Einigung_pdf.pdf 
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 Implizieren Datenverarbeitungsvorgänge hohe Risiken für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen, 
müssen sie vorab unternehmensintern dahingehend überprüft werden, welche möglichen Folgen und 
Risiken für Betroffene daraus resultieren (vgl. derzeitige Vorabkontrolle gem. § 4d Abs. 5 BDSG). 

 

Durch die EU-DS-GVO werden auch die Rechte europäischer Verbraucher durch folgende Maßnahmen ge-
stärkt: 

 Das Verbandsklagerecht ermöglicht dem Betroffenen die Beauftragung von gemeinnützigen Verbänden 
bei der Geltendmachung seiner Rechte bei einer Aufsichtsbehörde oder vor Gericht. 

 Das Recht auf Löschung zielt darauf ab, dass personenbezogene Daten bei Wegfall des legitimen Grunds 
gelöscht werden müssen. Außerdem stehen Anbieter, die personenbezogene Daten veröffentlicht haben 
künftig in der Pflicht, Dritte über das Löschungsverlangen des Betroffenen zu informieren. 

 Bei der künftigen Möglichkeit der Datenportabilität haben Betroffene das Recht, personenbezogene Da-
ten von einem Anbieter auf einen anderen Anbieter zu übertragen (bspw. von einem Internetportal in 
ein anderes). 

 Betroffene haben künftig auch ein erweitertes Widerspruchsrecht für Datenverarbeitungen zu Zwecken 
des Direktmarketings, der Bildung von Profilen für Marketingzwecke oder bei Verarbeitungen, die ledig-
lich im berechtigten Interesse des Unternehmens erfolgen. 

 Einwilligungserklärungen von Betroffenen sind künftig an strengere Anforderungen geknüpft. Demnach 
muss die Einwilligung freiwillig, spezifisch, informiert und eindeutig erklärt werden. Der Betroffene muss 
eine aktive Handlung („affirmative action“) ausführen. Ausdrücklich keine wirksame Einwilligung stellen 
vorangekreuzte Boxen, Stillschweigen oder Inaktivität dar. Das Mindestalter für die Abgabe einer wirk-
samen Einwilligung wird auf 16 hochgesetzt (bislang in den meisten Ländern 13 Jahre). Kinder unter 16 
Jahren müssen die Erlaubnis ihrer Eltern einholen, wenn sie zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten einwilligen wollen. Den EU-Mitgliedsstaaten steht es allerdings frei, diese Altersgrenze weiter her-
abzusetzen, allerdings nur auf maximal 13 Jahre. Es bleibt abzuwarten, wie die bekannten Social-Media-
Unternehmen mit dieser Anforderung umgehen werden, da gemäß der Richtlinie die Erlaubnis der Eltern 
vorliegen müsste, wenn Jugendliche unter 16 Jahren bspw. Whatsapp oder Facebook nutzen möchten. 

 

Auch durch die dargestellten Unternehmenspflichten und gestärkten Verbraucherrechte wird klar, dass der 
Grundgedanke des Datenschutzrechts, nämlich eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur aufgrund 
eines Erlaubnisvorbehalts durchführen zu können, erhalten bleibt. 

 

Fazit 

Das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung würde den Datenschutz in Europa stärken, zumin-
dest im Hinblick auf den europäischen Durchschnitt. Das jetzige Niveau des deutschen Datenschutzes liegt 
allerdings über diesem Durchschnitt. Aus der Anhebung des europäischen Datenschutzniveaus resultiert 
demnach gleichzeitig eine Senkung des deutschen Datenschutzniveaus. Hinsichtlich des Beschäftigtendaten-
schutzes geht aus der EU-DS-GVO eine Öffnungsklausel hervor, die den Mitgliedsstaaten die Bestimmung 
individueller Vorschriften ermöglicht. Auch bzgl. der Verpflichtung eines Datenschutzbeauftragten besteht 
die Möglichkeit, strengere Regularien auf Landesebene zu verabschieden. Inwiefern die Öffnungsklauseln 
genutzt werden, bleibt abzuwarten. Die Verabschiedung der EU-DS-GVO ist ein dringend erforderlicher 
Schritt für ein einheitliches Datenschutzrecht in Europa. 

 

 

Ansprechpartner: Jörg Wöhler (Principal Consultant, Lead IT Security) und Miriam Schumacher (Consultant 
IT Security) 
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IT-Sicherheit im Fokus der globalen, digitalen Einflussnahme 

-Industrie 4.0, Internet of Things, Digitale Identität - 

Die CeBIT 2016 in Hannover präsentierte sich erneut als wichtigste globale Plattform für die Digitalisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft und realisierte und spezialisierte den Begriff der digitalen Transformation im 
Rahmen vielfältiger Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Industrie 4.0, Internet of Things und Digitale 
Identität. Nicht zuletzt wurden damit die generischen Begriffe der Digitalisierung und der digitalen Transfor-
mation in die drei Kernthemen aufgespalten und für die Besucher anwendbar, greifbar und erlebbar. 

Die Entwicklung der Digitalisierung spiegelt sich in Prognosen wider, dass in den kommenden Jahren mehr 
als 50 Milliarden „Dinge“ mit dem Internet verbunden werden und sich damit ein exponentieller Anstieg von 
digitalen Geräten und Anwendungen abzeichnet, die einen Informationsaustausch zwischen der realen und 
virtuellen Welt ermöglichen. Das immense Potenzial dieser Verbundenheit scheint noch zu großen Teilen 
nicht gegenwärtig zu sein und lässt derzeit noch viel Spielraum für Innovationen, Ideen und Konzepte. Nach 
einer Studie des McKinsey Global Institute (MGI) wird der globale wirtschaftliche Mehrwert von bis zu 11 
Billionen Dollar im Jahr 2025 erwartet. Gleichermaßen exponentiell steigt die Größe an Datenmengen und 
das Potenzial, aus ihnen mehrwertgenerierende Entwicklungen zu definieren. 

Je stärker die Digitalisierung und ihre Bereiche wie Cloud Computing, Industrie 4.0, Big Data, Internet of 
Things, Mobile Computing oder Smart Home an Bedeutung gewinnen, dominiert nach einer aktuellen  
Bitkom-Studie (Top Technologie Trends 2016) das Thema der IT-Sicherheit alle genannten Bereiche. Mit der 
wachsenden Anzahl an bilateralen Verbindungen zwischen IoT-Geräten und der Konnektivität an das welt-
weite Datennetz und die zugehörigen Cloud-Services, steigt die Angriffsfläche für Cyber-Angriffe und parallel 
die Möglichkeit, Sicherheitslücken und spezifische Schwachstellen zu identifizieren, zu infiltrieren und zu stö-
ren. Gemäß dem Leitsatz „Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“ stellt jedes entwickelte IoT-

Abbildung: Bitkom-Branchenbaromenter 1. Halbjahr 2016 



 

SCHWERPUNKT THEMA 

 

Q_PERIOR Audit & Risk Newsletter – 2016 – Ausgabe 2/6 

13 

Gerät und jede IoT-Lösung eine Schwachstelle dar, für die es gilt, die höchstmögliche IT-Sicherheit zu definie-
ren, die durch die Anzahl und den Grad der Vernetzung an Komplexität gewinnt, je mehr Schnittstellen er-
zeugt werden. 

Die technologische Entwicklung und der bereits begonnene Einsatz von IoT-Geräten bewirken eine gesamt-
heitliche Betrachtung der Kernthemen Industrie 4.0, Internet of Things und der Digitalen Identität im Rahmen 
der IT-Sicherheit. Mit dem Begriff der „Industrie 4.0“ spricht man von intelligenter Produktion und der vierten 
industriellen Revolution und einer vollständigen digitalen Vernetzung entlang unternehmerischer Wert-
schöpfungsketten und beteiligten Entitäten, um ein autonom agierendes und intelligentes cyber-physisches 
System zu schaffen.  

Dabei entstehen eine starke Individualisierung von Produkten, hochflexible- und skalierbare Produktionen, 
vernetzte Fertigungsprozesse, erweiterte Geschäfts- und Wertschöpfungsketten, intelligentes Monitoring 
und die Förderung intelligenter Entscheidungsprozesse, vorausschauender Wartung („Predictive Mainte-
nance“) und auch die Verkopplung von Produktion und hochwertigen Dienstleistungen in Form hybrider Pro-
dukte. Um dieses cyber-physische System zu generieren, ist der Einsatz von Geräten aus dem IoT unaus-
weichlich. Der Einsatz von IoT als Schnittstellenlösung bildet die Grundlage für Industrie 4.0, Smart Mobility, 
Smart Factory oder auch Smart Grids. Diese IT-Komponenten erheben Daten aus beispielsweise Funktions- 
oder Verbrauchsmessungen innerhalb physischer Anlagen und können automatisiert weiterführende Aktio-
nen und Prozesse auslösen.  

Je mehr IoTs eingesetzt werden, desto wichtiger ist die Betrachtung der Digitalen Identität. Als Digitale Iden-
tität werden Vorgänge von Menschen und Prozessen zur onlinebasierten Authentifizierung zur Belegung der 
eigenen Identität bezeichnet. Diese sind jeder Person und jedem Objekt eindeutig zuordenbar und bedürfen 
eines hohen Schutzbedarfs. Sie werden auch als elektronische Identität (eID) bezeichnet. Aus diesen drei 
Kernthemen bildet sich ein komplexes, teilautonomes Geflecht aus realen Personen, hochtechnologischen 
und physischen Komponenten sowie virtueller Kommunikation als Weiterentwicklung der globalen Digitali-
sierung.  

Durch die Möglichkeit des Zugriffs auf globaler Ebene und dieser bilateralen Vernetzung, entstehen für kri-
minelle Hacker Anreize, die Daten aus den Systemen zu entwenden, Funktionen missbräuchlich zu nutzen, 
Systeme zu manipulieren oder gar zu zerstören. Ziel dabei ist neben dem Abgreifen von Informationen auch 
Kenntnis über private Daten, Nutzungsverhalten, Geschäftsgeheimnisse und auch Wirtschaftsdaten zu erlan-
gen. Durch die Auflösung und Verschmelzung von privaten- und beruflichen Grenzen liegen die Anreize somit 
im privaten- und geschäftlichen Umfeld. Diese sogenannte „Consumerisation“ bezeichnet im Allgemeinen 
die Nutzung von privaten Smartphones, Tablets und anderen mobilen Endgeräten zur privaten- und beruf-
lichen Nutzung und der gleichzeitigen Verwendung von Systemen, Programmen und Diensten (BYOD-Bring 
Your Own Device). Gemäß einer Umfrage des IT-Verbands Bitkom verwenden bereits 40 Prozent der Arbeit-
nehmer eigene Geräte für die Arbeit. 

Dabei werden durch die Arbeitnehmer zunehmend Internet-Dienste, insbesondere Cloud-Dienste, zum Spei-
chern von Daten und Informationen genutzt. Diese Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung bewirkt zahlreiche 
Vorteile: Sie führt zu einer höheren Zufriedenheit durch die Verwendung aktueller und benutzerfreundliche-
rer Geräte und ermöglicht die Nutzbarkeit von Programmen ohne eigene Anschaffungskosten. Zudem bringt 
sie eine hohe Praktikabilität durch weniger verwendete Geräte mit sich. Auch das Unternehmen selbst pro-
fitiert, indem IT-Anschaffungskosten reduziert werden sowie die Erreichbarkeit der Mitarbeiter gesteigert 
und die Produktivität erhöht wird. 

Der hohe Nutzen in dieser Verschmelzung stellt Unternehmen jedoch vor große Herausforderungen für die 
IT-Sicherheit. Die Geräte müssen gewartet, abgesichert und administriert werden. Darüber hinaus bedarf es 
Richtlinien zu Haftungsrisiken und Verwendungsumfang sowie der Klärung rechtlicher Rahmenbedingungen. 
Durch die gleichzeitige Verwendung von privaten und beruflichen Daten und Informationen treten insbeson-
dere datenschutzrechtliche Aspekte in den Fokus, aber auch die parallele Software-Lizenzierung sowie die 
zugehörigen Lizenzbedingungen.  
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Das Gefährdungspotenzial von BYOD sind Konfigurationsmöglichkeiten und Sicherheitsfunktionen, die nach 
den Vorgaben des Unternehmens definiert sind, jedoch nur teilweise oder auch nicht umgesetzt werden 
können. Auch der Einsatz verschiedener Betriebssysteme in einem Informationsverbund stellen Unterneh-
men vor die Hürde, die Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten. Beispielhaft hierfür sind differenzierte 
Rechtevergaben oder auch nicht unterstützte Geräteverschlüsselungen. Darüber hinaus wird die geschützte 
Umgebung durch die Anbindung der Geräte an das Internet über WLAN oder UMTS außerhalb des Unterneh-
mens aufgelöst. Dies birgt ein zusätzliches Angriffsrisiko. 

Die Entwicklung der Zahlen zu Cyber-Angriffen auf Unternehmen zeigt eine unveränderte ernste Bedro-
hungslage in naher und in ferner Zukunft. Zum einen entwickeln Unternehmen neue Technologieansätze und 
Lösungen, um ein höchstmögliches Maß an Eigen-, Mitarbeiter- und Kundensicherheit zu gewährleisten, zum 
anderen lernen auch Angreifer stetig dazu und entwickeln sich weiter. Mit der wachsenden Anbindung von 
Industrieanlagen an das globale Datennetz werden weitere Angriffsflächen geschaffen. Und Angreifer arbei-
ten intensiver daran, sich die Vielzahl an integrierten IT-Komponenten - wie mobile Endgeräte, Sensoren, 
Schnittstellen und Kommunikationsverbindungen zu Rechenzentren oder auch Cloud-Plattformen - zunutze 
zu machen, um diese Devices in sogenannte Botnetze einzubinden und damit zunehmend DDoS-Angriffe10 
durchführen. Diese und weitere Angriffsmethoden wie Phishing, webbasierte Angriffe, Trojaner, Viren aber 
auch gestohlene Geräte oder Datendiebstahl durch eigene Mitarbeiter, können im geschäftlichen Umfeld 
erhebliche Störungen von Produktionsanlagen und betrieblichen Vorgängen bewirken, die nachfolgende 
Auswirkungen mit sich bringen können: 

 Betrieb- und/oder Produktionsunterbrechungen 

 Datenverlust oder Datenschutzverletzungen  

 Verlust geistigen Eigentums 

 Reputationsschäden 

 Vermögensschäden 

 „Cyber-Liability“/Haftungsansprüche 

Allgemein lässt sich daraus ableiten, dass die Auswirkungen zumeist zu deutlichen und unvorhergesehenen 
Mehrkosten führen. Um den geregelten Zustand wiederherzustellen, sind Aufwendungen nötig wie Sachver-
ständigenkosten zur Schließung von Sicherheitslücken und zur Datenwiederherstellung, externe Krisenkom-
munikation, juristische Beratung, oder auch für die Absicherungen von Vermögensschäden. Die Gefährdung 
geschäfts- oder wirtschaftsrelevanter Informationen auf der einen Seite stehen private Informationen auf 
der anderen Seite gegenüber. Damit verbunden sind Anreize des Daten- und Identitätsdiebstahls. Die zuneh-
mende Vernetzung bewirkt das gesteigerte Potenzial zunehmender Verletzung der Privatsphäre. 

Obwohl das Bewusstsein und die Sensibilität für die eigene digitale Identität und die persönlichen Daten 
zunehmen, ist den wenigsten Menschen in vollem Umfang bewusst, welche Daten durch eingesetzte Geräte, 
wie Fitness-Tracker, erfasst, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Der Datenschutz hierfür ist an ober-
ster Stelle zu sehen. So wie die Unternehmen für ihre Mitarbeiter und Kunden verantwortlich sind, so sind 
auch Staaten dafür verantwortlich, jedem Bürger einen Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung ein-
zuräumen, ebenso wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz der Privatsphäre, um 
damit den Schutz der eigenen und persönlichen digitalen Identität zu wahren.  

Dennoch muss jede Privatperson, ob als privater oder geschäftlicher Akteur, den Schutz auf einem höchst-
möglichen Niveau halten, was auf Grundbausteinen der IT-Sicherheit von Unternehmen und Staaten ermög-
licht werden kann. Die Relevanz der IT-Sicherheit betrifft jeden Bereich des Lebens. Im privaten- als auch im 
beruflichen Bereich, jedoch sind sich viele Unternehmen der Sicherheitsgefahren und der Gefährdungslage 
durch die digitale Weiterentwicklung nicht bewusst und fokussieren sich zunehmend auf die Sicherheit, die 

                                                           
10 DDoS: Distributed Denial-of-Service: Gleichzeitiger Angriff von verbundenen Computern (Botnetze) auf Webseiten oder Netzwer-
kinfrastrukturen durch Überlastung von gleichzeitigen Anfragen, die zum Ausfall von Server-Access-Link-Web-oder Datenbankservern 
führen 
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sich innerhalb der Unternehmensgrenzen bewegt und schenken IoT-Produkten in der ausgelegten IT-Sicher-
heitsstrategie wenig Relevanz. Der zunehmende Einsatz dieser IoT-Produkte bewirkt jedoch immer mehr  
Sicherheitslücken, über welche sich Hacker Zugriff zum Unternehmensnetzwerk verschaffen können. Das An-
griffspotenzial liegt daher insbesondere in bestehenden und zumeist grundliegenden Fehlern im Software-
design, in falschen Konfigurationen, Keyless-Entry-Systemen oder auch in fehlenden Patches. Hinzu kommt, 
dass unautorisierte Systeme Sicherheitslücken bergen und die Gefahr des Diebstahls durch eigene Mitarbei-
ter besteht.  

 

Fazit: 

Für global agierende Unternehmen ist es im Rahmen der Industrie 4.0 notwendig, IoT-Lösungen in ihre IT-
Sicherheits- und Risikostrategie einzubeziehen und bei den Mitarbeitern das Bewusstsein für entsprechend 
umsichtigen und vorausschauenden Umgang mit ihrer digitalen Identität zu schärfen. Die steigende Komple-
xität durch Eingliederung zusätzlicher IoT’s und den zunehmenden bilateralen Verbindungen führt zu stei-
genden Anforderungen an IT-Systeme, Applikationen und deren Absicherung gegen Cyber-Angriffe über neu 
definierte Schnittstellen. 

Mit bereits heute bewährten Methoden wie Security-Bewertungen, Sicherheitsaudits und Prüfung von IT-
Standards oder Business Impact Analysen, können vielfältige und grundlegende Lösungsansätze basierend 
auf unternehmerischen Zielsetzungen angewendet werden. Diese präventiven Maßnahmen sind essentiell 
und müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Sie verfolgen das Ziel, stetig gegen neue Angriffsmetho-
den abgesichert zu sein, um im auftretenden Falle das Schadensausmaß minimal zu halten.  

Mit steigendem Bewusstsein über die Wichtigkeit von IT-Sicherheit wird der Grundstein für zukünftige Vor-
gehensweisen im privaten- als auch im unternehmerischen Handeln und den Einsatz sowie der Durchführung 
von Maßnahmen gelegt, wobei ein sehr hohes Maß an Sicherheit erreicht, aber nicht garantiert werden kann. 
Je weiter diese Entwicklung führt, welche parallel mit der Weiterentwicklung von neuen Angriffs-Methoden 
einhergeht, steigt die IT-Sicherheit für den Schutz der IT-Systeme, der digitalen Identität und die Eingrenzung 
der Schadensreichweite unvorhersehbarer Angriffe. 

 

 

Ansprechpartner: Jörg Wöhler (Principal Consultant, Lead IT Security) und Pascal Müller (Consultant Regula-
tory & Risk Management) 
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Aktuelles 

Neuigkeiten zu Solvency II & Risikomanagement 

BaFin veröffentlicht weitere Auslegungsentscheidungen zu Solvency II 

Mit dem Inkrafttreten von Solvency II hat die BaFin die Verlautbarungen aus der Vorbereitungsphase in Aus-
legungsentscheidungen überführt und auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die Auslegungsentscheidungen  
orientieren sich in ihrer Struktur an den Themenblöcken, die die BaFin während der Vorbereitungsphase ge-
bildet hat: 

 Auslegungsentscheidung zur Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten außer vt. Rück-
stellungen → Link zur BaFin  

 Auslegungsentscheidung zur Bewertung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen 
und gegenüber Zweckgesellschaften → Link zur BaFin  

 Auslegungsentscheidung zu Latenten Steuern auf versicherungstechnische Rückstellungen unter  
Solvency II → Link zur BaFin 
 

 

EIOPA veröffentlicht Governance of Taxonomy Releases and Schedule 2016  

Die EIOPA hat auf ihrer Homepage die Governance of Taxonomy Releases and Schedule 2016 (→ Link zur 
EIOPA) und die Taxonomy Roadmap (→ Link zur EIOPA) bis 2020 veröffentlicht. Darin wird die Entwicklung 
und Anpassungen der Reporting Taxonomie beschrieben. Die EIOPA plant eine Aktualisierung der Taxonomie 
einmal im Jahr. In der Roadmap werden die Berichte und deren Fristen bis 2020 angegeben. 

 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Lead Regulatory & Risk Management) und To-
bias Schulz (Consultant Regulatory & Risk Management) 

  

http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Auslegungsentscheidung/dl_ae_151204_bewertung_vermoegenswerte_verbindlichkeiten_unter_SII.pdf?__blob=publicationFile&v=4
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_151204_behandlung_von_bardepots.html
http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/VA/ae_160222_latente_steuern_auf_versicherungstechnische_rueckstellungen.html
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format
https://dev.eiopa.europa.eu/Taxonomy/Full/2.0.1/EIOPA_Public_2016_Taxonomy_Governance_and_Schedule.pdf
https://dev.eiopa.europa.eu/Taxonomy/Full/2.0.1/EIOPA_Public_2016_Taxonomy_Governance_and_Schedule.pdf
https://dev.eiopa.europa.eu/Taxonomy/Full/2.0.1/SII_Taxonomy_Roadmap.xlsx
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MaRisk 6.0 für Banken veröffentlicht 

Am 18.02.2016 hat die BaFin den lange erwarteten Entwurf zur fünften Novelle der Mindestanforderungen 
an das Risikomanagement von Kreditinstituten (MaRisk BA) veröffentlicht. Bisher sind jedoch noch keine An-
gaben zum Inkrafttreten der MaRisk 6.0 oder mögliche Übergangsfristen bekannt gegeben. Nach der letzten 
novellierten Fassung der MaRisk im Jahr 2012 war es aus Sicht der BaFin notwendig, die weiterentwickelten 
internationalen und europäischen Vorgaben umzusetzen, insbesondere die Regelungen seitens der europä-
ischen Aufsichtsbehörde (EBA) und dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS). Die MaRisk-Novelle 
2016 berücksichtigt somit die Schwerpunktthemen Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung,  
Risikokultur und Auslagerungen. Entgegen der zunächst erwarteten Rechtsverordnung hat die BaFin im Rah-
men der Konsultation wieder einen Entwurf eines Rundschreibens vorgelegt, zu dem im Rahmen des Konsul-
tationsverfahrens bis 7. April 2016 Stellung genommen werden kann. 

 

Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung 

Im vorliegenden Konsultationspapier sollen insbesondere die Inhalte des Baseler Papiers BCBS 239 zu 
Grundsätzen der Aggregation von Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung in die Aufsichtspraxis 
übernommen werden. Die daraus resultierenden Anforderungen werden in den neuen Modulen AT 4.3.4. 
„Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten“ sowie BT 3 „Anforderungen an die  
Risikoberichterstattung“ berücksichtigt. Das Baseler Papier BCBS 239 beschäftigt sich mit der Datenarchitek-
tur und der IT-Infrastruktur von Kreditinstituten und soll nun auch von national systemrelevanten Banken  
(D-SIBs) auf Gruppenebene sowie auf Einzelinstitutsebene angewendet werden. Ziel ist es, dass eine umfas-
sende, genaue und zeitnahe Aggregation der Risikopositionen eines Instituts ermöglicht wird und eine zeit-
nahe Weiterverarbeitung der Informationen durch das Berichtswesen des Instituts erfolgen kann.  

Die Banken müssen künftig gewährleisten, dass Datenstruktur und Datenhierarchie eine zweifelsfreie Iden-
tifizierung, Aggregation und Analyse von Daten sicherstellen. Mithilfe von konsistenten Datenhaushalten sol-
len die Banken in die Lage versetzt werden, kurzfristig Informationen zu ihren Risikopositionen nach Ländern, 
Branchen, Geschäftsfeldern etc. erstellen zu können. Dadurch sollen sie insbesondere in Stress- und Krisen-
situationen schnell genug zu einer sachgerechten Entscheidung finden. Des Weiteren sollen manuelle Ein-
griffe in den Prozessen zur Zusammenführung von Daten auf ein Minimum reduziert werden. Die Berichter-
stattung wird künftig bei allen Banken unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips innerhalb ange-
messener Zeiträume erfolgen und die Produktionszeiten von Berichten von mehreren Wochen wird nicht 
mehr akzeptiert werden. Es ist zu erwarten, dass der Um- und Ausbau der IT-Systeme zu großen technischen 
und finanziellen Belastungen der Institute führen wird. 

 

Risikokultur 

Ein zentraler Punkt der MaRisk 6.0 ist die Risikokultur innerhalb der Banken. Die Geschäftsleiter haben künftig 
gemäß AT 3 Tz. 1 eine angemessene Risikokultur innerhalb des Institutes und der Gruppe zu entwickeln, zu 
integrieren und zu fördern. Diese Anforderung stammt ursprünglich aus der Bankenrichtlinie CRD IV, die be-
sagt, dass Institute Grundsätze und Standards einführen sollen, die eine wirksame Kontrolle von Risiken 
durch die Leitungsorgane fördern und sicherstellen sollen. Diese Grundsätze werden als Teil eines wirksamen 
Risikomanagements verstanden, um bei der Geschäftsleitung, als auch bei den Mitarbeitern, ein Risikobe-
wusstsein zu schaffen. Somit gehen die Anforderungen über bestehende Elemente der MaRisk hinaus. Im 
Fokus der Aufsicht steht die bewusste Auseinandersetzung mit Risiken im täglichen Geschäft, die perma-
nente Berücksichtigung des festgelegten Risikoappetits und die Förderung eines offene Dialogs zu risikore-
levanten Fragen auf allen Ebenen des Instituts. Gemäß AT 5 Tz. 3 müssen Banken künftig einen Verhaltens-
kodex entwickeln, damit die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiter des Unternehmens ihre am festgelegten 
Risikoappetit und den bestehenden Risikolimits ausrichten. 
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Management von Auslagerungsrisiken 

Die Anforderungen an die Auslagerungsrisiken in AT 9 wurden teilweise ergänzt und konkretisiert. Eine we-
sentliche Ergänzung betrifft die Auslagerung innerhalb von Kontroll- und Kernbankenbereichen (Risikocon-
trolling, Compliance und Interne Revision). So werden künftig Auslagerungen aus diesen elementaren Kon-
trollbereichen nur möglich sein, wenn das auslagernde Institut weiterhin über fundierte Kenntnisse und Er-
fahrungen verfügt. Ziel ist es also, die Kontroll- und Steuerfunktion möglichst in den Instituten zu belassen. 
Außerdem wird in dem Konsultationsentwurf festgelegt, dass eine Vollauslagerung der Risikocontrolling-
Funktion nicht zulässig ist. Eine Vollauslagerung der Compliance-Funktion und der Internen Revision soll nur 
bei kleinen Instituten möglich sein. Die Teilauslagerung in den drei Funktionen soll auch künftig möglich sein. 
Gemäß AT 9 Tz. 9 soll ein zentrales Auslagerungsmanagement alle ausgelagerten Bereiche und Aktivitäten 
steuern als auch überwachen und somit einen einheitlichen Prozess sicherstellen. Eine weitere Ergänzung 
betreffen die unbeabsichtigten und unerwarteten Beendigungen von Auslagerungen. Das Rundschreiben for-
dert künftig die Festlegung von Ausstiegstrategien, um die ausgelagerten Funktionen und Bereiche ohne Stö-
rungen des Betriebsablaufs rückverlagern zu können. 
 

Weitere Neuerungen 

Neben den Schwerpunkthemen der Novellierung der MaRisk 6.0 werden noch weitere Anforderungen an 
Institute gerichtet. Im Bereich der Liquiditätsrisiken wurden deutliche Verschärfungen aufgestellt. Im Rah-
men des Liquiditätsplanungsprozesses müssen Institute einen Refinanzierungsplan aufstellen, der die Strate-
gien, den Risikoappetit und das Geschäftsmodell angemessen widerspiegelt. Ferner sollen Banken künftig die 
untertätige Liquiditätssituation überwachen und belastete Vermögensgegenstände detailliert identifizieren 
und berichten. 
 

Nächste Schritte 

Durch die Novellierung der MaRisk wird insbesondere der Bereich Risikoreporting geschärft und die Finanz-
stabilität in Deutschland und Europa gestärkt. Gleichzeitig resultiert für die Banken Handlungs- und Anpas-
sungsbedarf, um die Anforderungen der Säule II umzusetzen. Wir von Q_PERIOR unterstützen Sie gern dabei. 
 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Lead Regulatory & Risk Management) und 
Thomas Ortseifen (Consultant Regulatory & Risk Management 
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Projektrisikomanagement mit dem Q_Riskmanager 

Einführung Projektrisikomanagement 

Projektrisikomanagement umfasst die Identifikation, Analyse und Bewertung, Steuerung, Überwachung und 
Berichterstattung von Projektrisiken über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg. Ziel des Projektrisiko-
management ist es, bedeutende Unsicherheiten und Planabweichungen mit positiven oder negativen Aus-
wirkungen auf die Projektziele frühzeitig zu erkennen, um rechtzeitig geeignete (Gegen-)Maßnahmen treffen 
zu können.  

Die Anzahl der Projektrisiken und deren Auswirkungsgrad hängen maßgeblich von der Zeit des Auftritts im 
Projektlebenszyklus ab. Generell lässt sich festhalten, dass zu Projektbeginn die Unsicherheit am größten und 
damit Anzahl der Projektrisiken am höchsten ist. Die Risikoauswirkungen sind hingegen in der Regel zum 
Projektende hin größer. 

Art und Umfang des Projektrisikomanagements ergibt sich im Allgemeinen aus der Risikotoleranz im Projekt. 
Die Risikotoleranz in einem Projekt wird vor allem durch die Mentalität der Stakeholder bestimmt. Insbeson-
dere die Risikobereitschaft des Auftraggebers ist oft ausschlaggebend. Nicht selten weisen die involvierten 
Stakeholder verschieden hohe Risikotoleranzen auf. Die Analyse der Stakeholder und deren Toleranzen hat 
stets direkte Auswirkung auf die Rahmenbedingungen und Art und Weise des Risikomanagements im Projekt.  

Es ist zu empfehlen, die Rahmenbedingungen des Projektrisikomanagements frühzeitig zu definieren und 
diese Definitionen entsprechend zu dokumentieren. Die Dokumentation der Rahmenbedingungen des Pro-
jektrisikomanagements erfolgt gewöhnlich durch einen sog. Risikomanagementplan. Ein Risikomanagement-
plan legt grundlegend fest, wie die Risikomanagementaktivitäten im Projekt geplant und durchgeführt wer-
den. Ein Risikomanagementplan kann Folgendes definieren: 

 Risikoidentifikations- und Risikobewertungsmethodik 

 Spezifikationsmethodik zu Risiken, Risikoindikatoren und Kontrollmaßnahmen 

 Rollen und Verantwortlichkeiten 

 Zeitliche Planung 

 Schwellenwerte und Berichtsformate 

 Dokumentationsstandard (Templates/System) 
 

Systemgestütztes Projektrisikomanagement mit dem Q_Riskmanager 

Das bewährte Risikomanagement- und Kontrollsystem „Q_Riskmanager“ von Q_PERIOR unterstützt den ge-
samten Projektrisikomanagementprozess von der Risikoidentifikation, Risikoanalyse und -bewertung über 
die Risikosteuerung und -überwachung bis hin zum Risikoberichtswesen. 
 

Risikoidentifikation und -spezifikation 

Projektrisiken können im Q_Riskmanager individuell identifiziert, spezifiziert und kategorisiert werden. Hier-
bei werden sowohl quantitative als auch qualitative Informationen erfasst und miteinander vernetzt, um ei-
nen ganzheitlichen Risikoüberblick zu gewährleisten. Die Spezifikation von Projektrisiken sollte mindestens 
folgende Punkte berücksichtigen: 

 Wahrscheinlichkeit und Auswirkung des Risikos 

 Mögliche Auslöser und Konsequenzen des Risikos 

 Zeitpunkt und Häufigkeit des möglichen Eintritts im Projektlebenszyklus 

 Zuordnung zu Liefergegenstand/Meilenstein 

 (Gegen-)Maßnahmen zu bedeutenden Risiken 

 Verantwortlichkeiten zu Risiken sowie ggf. zu Risikoindikatoren und Kontrollmaßnahmen 
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Innerhalb des Systems können auch Projekt- und/oder Programmstrukturen spezifisch definiert und umge-
setzt werden. Je Programm und (Teil-)Projekt werden dann die jeweiligen Projektrisiken entsprechend kate-
gorisiert. Die Risikokategorisierung sollte unter Berücksichtigung der Projektziele erfolgen und könnte bspw. 
umfassen:  

 Ziel- und Qualitätsrisiken 

 Inhalts- und Umfangsrisiken  

 Terminrisiken 

 Kostenrisiken 

 Risiken bzgl. Ressourcen 

Risikoanalyse und -bewertung 

Spezifizierte Risiken können unter Verwendung vordefinierter Quantifizierungsformulare und Szenario-Ana-
lysen berechnet und/oder in Form von Risiko-Self-Assessments anhand von Parametern wie Schadenhöhe 
und Eintrittswahrscheinlichkeit durch Expertenschätzungen qualitativ eingeschätzt und klassifiziert werden.  

Risikosteuerung und -überwachung 

Die optionale Verwendung von Risikoindikatoren bietet zudem die Möglichkeit, die Projektrisiken kontinu-
ierlich zu messen und mit relevanten Limit- und Schwellenwerten zu hinterlegen. Limit-Überschreitungen 
lösen dann entsprechende Risikosteuerungsmaßnahmen im Rahmen eines Eskalationsverfahrens aus. 
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Jedem Projektrisiko im System können neben den Risikoindikatoren auch risikomindernde Kontrollmaßnah-
men zugeordnet werden. Ausgestaltung, Effektivität und ggf. Fälligkeit der Kontrollmaßnahmen können 
durch die jeweiligen Verantwortlichen ebenso workflow-gesteuert überwacht werden wie quantitative und 
qualitative Risikobewertungen und die Entwicklung der Risikoindikatoren. 

 

Projektrisiken, Risikoindikatoren und Kontrollmaß-
nahmen können optional mit unternehmensinter-
nen oder generischen Projektmanagementprozes-
sen verknüpft werden. Diese Verknüpfung erlaubt 
die systematische Umsetzung von Projektmanage-
mentstandards und bietet zudem eine weitere Mög-
lichkeit zur Kategorisierung der Risiken samt dazu-
gehörigen Risikoindikatoren und Kontrollmaßnah-
men. 

 
Risikoberichtswesen 

Vielseitige Berichtsmöglichkeiten liefern darüber 
hinaus Informationen in jedem benötigten Detail-
grad. Steuerkreisrelevante Ergebnisse aus dem Pro-
jektrisikomanagement können als Managementbe-
richte kurz & bündig zusammengefasst werden. Das 
integrierte Berichtswesen lässt sich individuell zu-
sammenstellen und wertet sowohl einzelne Pro-
jektrisiken, Risikoindikatoren und Kontrollmaßnah-
men als auch ganze Risikokategorien und (Teil-) Pro-
jekte entsprechend aus.  
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Fazit 

Gerade in größeren Projekten oder Programmen trägt ein effektives und effizientes Projektrisikomanage-
ment maßgeblich zur Erreichung der Projektziele bei. Der Q_Riskmanager bietet dazu ein sehr flexibles und 
effizientes auf die jeweiligen Projektgegebenheiten adaptierbares und branchenunabhängig einsetzbares  
Risikomanagementsystem: 

 Systemgestütztes Management jeglicher Projektrisiken 

 Abbildung Programm- und/oder (Teil-)Projektstrukturen 

 Workflow-gestütztes Controlling der Risiken, Indikatoren und Maßnahmen 

 Verknüpfung mit generischen PM-Prozesse/PM-Standards 
 
Für einen ersten Einblick kommen Sie gern für die Bereitstellung eines Online-Testzugangs des  
Q_Riskmanagers oder weitere Information auf uns zu. 

 

 

Ansprechpartner: Jan-Hendrik Uhlenberg (Associate Partner, Lead Solvency & Risk Management) und  
Andreas Mayer (Senior Consultant Solvency & Risk Management) 
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Seminar „Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen - Aktuelles, Trends 
und Praxisbeiträge“ 

03.03.2016 Hamburg - 22.11.2016 München 

Rückblick auf das Seminar am 03.03.16 im Hotel Hafen Hamburg in Hamburg 

Lange Zeit waren wir mit diesem Seminar nicht mehr an der Waterkant. Vielleicht war das Seminar auch 
deshalb bis auf den letzten Platz ausgebucht oder war es gar die grandiose Aussicht auf den Michel und die 
Elbphilharmonie? Das Interesse am Thema Wirtschaftskriminalität und Compliance scheint aber auf jeden 
Fall ungebrochen groß. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Referenten und Vorträge 

Dr. Peter Wesel, Mitarbeiter der Business Line Audit & Risk moderierte die Veranstaltung und startete mit 
dem Vortrag „Durchführung einer Gefährdungsanalyse Fraud“. Es ging hauptsächlich darum, den Teilneh-
mern ein praktikables Vorgehen vorzustellen, wie die Fraud-Risiken regelmäßig und systematisch analysiert, 
bewertet und mit geeigneten Maßnahmen belegt werden können. Dabei sollte beachtet werden, dass man 
die Fraud Risiken sowohl im Internen Kontrollsystem als auch im Risikomanagement angemessen berücksich-
tigt. 

Im Vortrag „Toolgestützte Fraud-Prevention and -Detection“ von Gastreferent Zoran Jotanovic, Sales Mana-
ger der Audicon GmbH konnte man mehr erfahren, wie man sich vor dolosen Handlungen schützen kann und 
welche Werkzeuge dabei unterstützen können. 

 
Abbildung: Konferenzraum Ellipse im Hotel Hafen Hamburg 

Abbildung: Veranstaltungsort Hotel Hafen Hamburg 
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Raffaele Kubal, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei trug zu „Arbeitsrecht und Datenschutz“ vor und beleuchtete 
die rechtlichen Aspekte von Fraud-Fällen. Die im Vortrag anschaulich vorgetragenen Aspekte aus dem Ar-
beitsrecht zum Umgang mit wirtschaftskriminellen Handlungen sowie zum Datenschutz im Zusammenhang 
mit Fraud Untersuchungen gaben den Teilnehmern weitere Denkansätze für deren Arbeit im Gesamtthe-
menbereich von Fraud Prevention and Detection. 

Robert von Winter, Head of Department Audit, Munich RE, berichtete sehr lebendig zum Thema „Sensibili-
sierung für betrügerische Handlungen und Vorgehen bei Deliktrevisionen“. Im Mittelpunkt der Ausführungen 
standen die unterschiedlichen Auslöser und begünstigenden Umstände von Fraud Risiken sowie die syste-
matische Vorbereitung und Durchführung einer Sonderuntersuchung bei begründetem Anfangsverdacht auf 
eine wirtschaftskriminelle Handlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächster Termin 

 22.11.2016 München 

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier 

 

Den hohen Praxisbezug werden wir weiterhin durch wechselnde Gastreferenten sicherstellen. 

Wir bieten dieses Seminar auch als individualisierte Inhouse-Schulung an. Sprechen Sie uns gern dazu an. 

 

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant Internal Audit) 

 

Abbildung: (v. links n. rechts): Robert von Winter (Munich RE), Dr. Peter 
Wesel (Q_PERIOR), Zoran Jotanovic (Audicon GmbH), Raffaele Kubal (RA) 

https://q-perior.com/unternehmen/news-veranstaltungen/veranstaltungen-einzelansicht/article/seminar-praevention-von-wirtschaftskriminellen-handlungen-9.html
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Seminartermine 

Im Folgenden möchten wir Ihnen ausgewählte Seminare bei Q_PERIOR vorstellen 

 

Mai bis Juni 2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 09. – 12.05.2016 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen – AIR (Mehr...) 09. – 11.05.2016 

Neu: Solvency II - Erfahrungen aus der Umsetzung (bisher: Solvency II - kompakt) 

 – Management Circle (Mehr...) 
 

24. – 25.05.2016 

Neu: Einführung in die Prüfung von Kapitalanlagen von VU - DIIR (Mehr...) 30.05. – 01.06.2016 

Interne Kontrollsysteme prüfen und gestalten (IKS I) - DIIR (Mehr...) 30.05. – 01.06.2016 

Kapitalanlagen in VU: Prüfung des Risikomanagements – DVA (Mehr...) 01. – 03.06.2016 

IT-Anwendungsarchitektur – DVA (Mehr...) 03.06.2016 

Praxis-Workshop: Interne Revision in Versicherungsunternehmen – DVA (Mehr...) 06. – 07.06.2016 

Einführungsseminar "Grundlagen Interne Revision" – SVIR (Mehr...) 06. – 09.06.2016 

Neu: Digitalisierung - Herausforderungen aus Sicht IR, Compliance und Daten-
schutz – DVA (Mehr...) 

 
06.06.2016 

Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen - DIIR (Mehr...) 13. – 16.06.2016 

Einführung in die Interne Revision – DIIR (Mehr...) 13. – 16.06.2016 

Neu: Implementierung eines ISMS unter Solvency II – DVA (Mehr...) 15.06.2016 

Prüfungsergebnisse effizient dokumentieren – Arbeitspapiere – DIIR (Mehr...) 17.06.2016 

Lehrgang Geprüfte/-r Facharchitekt/in Versicherungen Einführung in die Fachar-
chitektur - Modul 1 "Grundlagen der Facharchitektur und des Anforderungsmana-
gements" – DVA (Mehr...) 

 
 

22. – 24.06.2016 

Neu: Versicherungstag des DIIR - DIIR (Mehr...) 23.06.2016 

Interne Kontrollsysteme prüfen und gestalten (IKS I) - DIIR (Mehr...) 27. – 29.06.2016 

  

Haben Sie Interesse an einer Inhouse-Schulung? Sprechen Sie uns gern direkt an!  

 

 

Ansprechpartner: Dr. Peter Wesel (Managing Consultant Internal Audit) 

 

 

http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.internerevision.at/
http://www.managementcircle.de/seminare/versicherung.html
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.svir.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d21/f77.cfm
http://www.versicherungsakademie.de/startseite/
http://www.diir.de/akademie/seminare/
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Miriam Schumacher 

Consultant 

Who is Who 

Miriam Schumacher 

In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen Mitglieder unseres Teams bzw. Kollegen, die der Revision oder dem Risi-
komanagement nahestehen, vor. Diesmal Miriam Schumacher, Consultant IT Security.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 Was gefällt Ihnen bei Q_PERIOR am besten? 
Die Freundlichkeit und der respektvolle Umgang 
miteinander. 

  
 Was treibt Sie an? 

Wenn ich das Gefühl habe, dass das was ich tue 
sinnvoll ist und dadurch Vorgänge optimiert wird. 

   
Welches war Ihr schönstes Musikerlebnis? 
Ein Spontan-Konzert bei Deichkind im letzten 
Jahr. Dieses Jahr steht Coldplay an, das könnte es 
toppen. 

 Welche Themen würden Sie gern beschleunigen? 
Ich wünsche mir mehr Respekt, Verständnis und 
Toleranz anderen Menschen gegenüber – egal wel-
cher Kultur, Hautfarbe oder Nationalität.  

   
Welche Freizeitaktivitäten üben Sie aus? 
Ich lese gern, gehe ins Fitnessstudio und treffe 
mich gern mit netten Menschen.  

 Was sind Ihre persönlichen Motivationen? 
Gute Qualität zu liefern und eine effektive Arbeits-
weise sind mir wichtig. 

   
Was hat Sie am meisten beeindruckt? 
Die Offenheit der Deutschen zu Beginn der 
„Flüchtlingswelle“ hat mich unglaublich positiv 
beeindruckt. 

 Wen bewundern Sie am meisten? 
Es gibt Personen(-gruppen), die ich gut finde, auf-
grund ihrer Einstellung oder dem was sie tun, 
bspw. sozial engagierte Menschen oder Menschen, 
die für Ihre Überzeugung einstehen. 

   
Was können Sie besonders gut kochen? 
Kartoffelsuppe und Spaghetti Bolognese. 

 Was tun Sie, um sich zu entspannen? 
Einen Kurzurlaub oder lesen und Tee trinken.  

   
Was beherrschen Sie im Haushalt besonders 
gut? 
Ich backe ganz gern, ansonsten macht die Wasch-
maschine auch oft das, was ich möchte. 

 Wo hätten Sie gern Ihren Zweitwohnsitz? 
Am Meer in den Dünen an der deutschen Küste. 

   
Was haben Sie als schönstes Kauferlebnis emp-
funden? 
Letztes Jahr habe ich mir endlich die Stühle ge-
kauft, die ich mir schon lange gewünscht habe. 

 Nennen Sie ein unentdecktes Traumreiseziel: 
Mauritius wäre ein absolutes - zumindest von mir - 
unentdecktes Traumreiseziel. 
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Aktuelle Anzahl der Ausgaben (Versand im Zwei-Monatsrhythmus): ca. 8.500 
 
Für eine Bestellung bzw. Abbestellung des „Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters“ senden Sie bitte eine 
E-Mail an eine der folgenden Adressen: 
 
Bestellung des Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 

Abbestellung des Q_PERIOR Audit & Risk Newsletters 
 
Für alle weiteren Anliegen senden Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: 
Audit-Risk-Newsletter@q-perior.com 

 

Weitere aktuelle Informationen rund um die Themen Re-
vision, Risikomanagement und Compliance finden Sie 
auch auf unserer Webseite unter revisionswelt.de. 

 

 

 
Disclaimer 

Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft. Da sich das Internet jederzeit 
wandelt, kann Q_PERIOR nicht garantieren, dass diese Links zum Zeitpunkt des Besuchs a) noch zum Ziel führen oder b) noch diesel-
ben Inhalte besitzen, wie zum Zeitpunkt der Aufnahme. 

Insbesondere macht sich Q_PERIOR nicht die Inhalte der Links zu Eigen und übernimmt dafür auch keine Verantwortung. Links zu 
externen Anbietern stellen keine Wertung oder eine Empfehlung der Q_PERIOR dar. 

Der Inhalt dieses Newsletters ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Genehmigung der Q_PERIOR darf der Inhalt dieser Seite in keiner 
Form reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

© Q_PERIOR, München, Deutschland, 2016. All rights reserved. 

http://www.q-perior.com/
mailto:Bestellung.AR-Newsletter@q-perior.com?subject=Bestellung%20des%20Q_PERIOR%20Audit%20and%20Risk%20Newsletters
mailto:Abbestellung.AR-Newsletter@q-perior.com?subject=Kündigung%20des%20Q_PERIOR%20Audit%20and%20Risk%20Newsletters
mailto:Audit-Risk-Newsletter@q-perior.com
http://www.revisionswelt.de/
http://www.revisionswelt.de/

