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 The frequency of cyber-attacks 
continues to increase at an un-
paralleled pace. By attacking 
the most vulnerable value 

chains of organizations, they result in in-
formation confidentiality & integrity 
breaches, discontinuity of business acti-
vities and huge financial and reputatio-
nal damages. Once considered predomi-
nantly as a technological issue, the risks 
related to the information systems are 
now evaluated within the Enterprise 
Risk Management scope. 

On the other hand, traditionally, Busi-
ness Continuity Management (BCM) is 
mostly treated as a domain separate 
from Information System Security Ma-
nagement (ISSM). With the rapid explo-
sion of cyber threats, the alignment bet-
ween BCM and ISSM is now becoming 

a must, in order to provide management 
with a holistic view and enabling them 
to implement organizations where the 
teams closely interact with each other. 

It goes without saying that the organi-
zational part of security and BCM is the 

key for a successful implementation, yet 
the information system (IS) part needs to 
also be addressed in an efficient way. Va-
rious standards and frameworks exist to 
help organizations implementing a 
BCM, but they lack, on one hand, practi-

Business Continuity requires 
Security Architecture 
An architectured and efficient way to enable your Business Continuity and 
Information Security within the context of Cyber threats.
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cal guide lines enabling a pragmatic and 
efficient implementation, and, on the 
other hand, a strong link with the gover-
nance, architecture and security of the 
IS. 

In this article we will introduce very 
briefly an innovative approach and de-
scribe the first steps for the linkage of 
the ISO© 22301 Standard to the SABSA® 
Methodology for Enterprise Security Ar-
chitecture and Strategy, enabling an effi-
cient implementation of BC based on an 
architectured and secured IS.

ISO 22301 Standard
Business Continuity is defined as the ca-
pability of an organization to continue the 
delivery of products or services at accep-
table predefined levels, following a dis-
ruptive incident. Based on this definition, 
BCM can be seen as a holistic manage-
ment process. It identifies potential thre-
ats to an organization and their impacts to 
business operations. More importantly, it 
provides a framework for building orga-
nizational resilience, preparing an effec-
tive response that safeguards the interests 
of its key stakeholders, reputation, brand 
and value-creating activities. Within this 
context, ISO 22301 enables a BCM Sys-
tem (BCMS) that establishes, imple-
ments, operates, monitors, reviews, 
maintains and improves BC. The owner 
of BCM should be at the CEO level of the 
organization. BCM structures the follo-
wing activities: 

Planning – During the initial phase of 
the BCMS, management buy-in is ob-
tained, the organization’s needs, strategic 
objectives, context and scope are deter-
mined, emphasizing the intention of the 
organization to address the risks & op-
portunities and to comply with the regu-
lations. Next, empowering of key compe-
tences and provisioning of resources are 
initiated. Additionally, the document li-
fecycle and communication management, 
which are key for the success of BCM, 
are also put in place. 

Operations – The major activities rela-
ted to this phase are: Business Impact 
Analysis (BIA), Risk Assessment (RA), 
Strategies, Procedures, Exercises and 
Tests. For instance, during the BIA step, 
business requirements such as Recovery 
Time Objectives (RTO) are captured. 

Performance evaluation – In order to 
prepare the basis for the improvement 
phase, the BCMS should now be monito-

red to verify its effectiveness, efficiency 
and compliance with the BC objectives. 
Internal audits and management reviews 
are also periodically performed in order 
to analyze and evaluate the performance 
of the BCMS and identify possible non-
conformities. 

Improvement – This is the final phase 
of the cycle where the nonconformities 
are controlled and corrected using the 
appropriate actions.

SABSA: Enterprise Security 
Architecture
SABSA is a proven methodology for de-
veloping risk-driven enterprise informa-
tion security and assurance architectures 
and enabling secured information sys-
tems that support critical business initia-
tives. Adopted worldwide by organiza-
tions of all sizes, it is an open standard, 
comprising a number of different stake-
holders in the process of specifying, de-
signing, constructing and using the busi-
ness system.

At each layer, the six fun-
damental questions are ans-
wered: “What, Why, How, 
Who, Where and When”. As 
an example we have shown 
below the high level answers 
to these questions “What” 
and “Why” applied to the 
Contextual (Business) and 
Conceptual (Architect) lay-
ers. 

 One of the strengths of 
SABSA is its attribute model 
enabling requirements en-
gineering to span the full IS 
security lifecycle. Another 
crucial notion is “security do-
main framework”, where a 
security domain is defined as 
a set of elements subject to a 
common security policy. 
Among other SABSA ele-
ments, these two models, 
coupled with the risk ma-
nagement framework, enable 

the methodological construction of the 
building blocks for a secured and archi-
tectured information system. 

The linkage between ISO 
22301 and SABSA
As an example, the figure below shows 
how a cyber-attack can use the vulner-
abilities of a given domain (surrounded 
by an orange colored ellipse) to find a 
way to attack another domain of the or-
ganization and hence causing by cascade 
a major discontinuity of the business ac-
tivities. In order to avoid such situations, 
there are various possibilities to link ISO 
22301 to SABSA. A straightforward 
way is to adopt SABSA’s attribute, risk, 
domain modeling. 

During the planning phase of ISO 
22301, the requirements and the expec-
tations of the interested parties can be 
expressed via the SABSA attributes (at 
the Contextual and Conceptual layers). 

During the operations phase of ISO 
22301, the SABSA risk management 
framework (the WHY column of the 
schema at the left) enables the expres-
sion of the risks and opportunities via 
the attribute profiles. This then enables 
the creation of the security and various 
domain policies. Coupled with the out-
come of the BIA, the security domains 

SABSA Layers

SABSA Security Architecture
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can now inherently integrate the conti-
nuity and security services that will pro-
tect the organization from various cy-
ber-attacks. 

By integrating SABSA to the Business 
Continuity Management System, your 
organization will be prepared for the new 
cyber era, in a holistic and cost effective 
way.

For further information about Busi-
ness Continuity (ISO 22301, BCI), 
SABSA and ISACA trainings, certifica-
tions and services you can contact us at 
www.actagis.ch 

Cyber attack causing discontinuity

ISACA-TRAINING
Datum Code Hauptthema – Kurstitel

29.9. – 1.10.2016 * CGEIT Vertiefungskurs, Repetitionsblock / Prüfungstraining CGEIT: 3 Tage

12. – 15.10.2016 * CISA Vertiefungskurs, Repetitionsblock / Prüfungstraining CISA: 4 Tage

20. – 22.10.2016 * CISM Vertiefungskurs, Repetitionsblock / Prüfungstraining CISM: 3 Tage

6. – 8.10.2016 * CRISC Vertiefungskurs, Repetitionsblock / Prüfungstraining CRISC: 3 Tage

www.itacs.ch / * Strukturiertes Selbststudium; Einstieg ab sofort

29. 8. – 2. 9.2016 CISA 5-day exam preparation course (Module 2)

04.10. – 7.10.2016 CISA 5-day exam preparation course (Module 2)

08.11. – 11.11.2016 CGEIT 4-day exam preparation course (Module 2)

08.11. – 11.11.2016 CRISC 4-day exam preparation course (Module 2)

14.11. – 17.11.2016 CISM 4 day exam preparation course (Module 2) 

15.11. – 16.11.2016 COBIT5 - 2-day course

www.actagis.ch
5. – 7.9.2016 P-COF3 COBIT5 Foundation, 3 Tage
5. – 7.9.2016 P-CON3 Implementation of NIST Cybersecurity Framework with COBIT5, 3 days
26. – 28.9.2016 P-CSFU3 Cybersecurity Fundamentals on the basis of NIST, 3 days
10. – 12.10.2016 P-COI3 COBIT5 Implementation, 3 Tage
17. – 19.10.2016 P-CGEIT4 CGEIT, 3 Tage Prüfungsvorbereitung
14. – 16.11.2016 P-CRFO3 RESILIA - Cyber Resilience Foundation, 3 days
17. – 18.11.2016 P-CRPR2 RESILIA - Cyber Resilience Practitioner, 2 days
5. – 7.12.2016 P-COF3 COBIT5 Foundation, 3 Tage
12. – 14.12.2016 P-CSFU3 Cybersecurity Fundamentals on the basis of NIST, 3 days
www.glenfis.ch
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 Negativ formuliert sind die Mitarbei-
ter das schwächste Glied in der Ver-

teidigungskette gegen Cyberkriminelle 
oder Hacker. Desweitern wird der Beitrag, 
welchen Mitarbeiter einer Firma an die Si-
cherheit leisten können, häufig unter-
schätzt. Das manifestiert sich dann in welt-
fremden Sprüchen wie „wir wären ja sicher, 
wenn wir bloss keine Mitarbeiter hätten“. 

Wir sind jedoch alle gut beraten, dieses 
Paradigma radikal zu ändern: tatsächlich 
sind Mitarbeiter die stärkste Bastion im 
täglichen Kampf gegen Malware, Hacker 
& Co. Folglich muss man sie für diese 
Sache gewinnen und bewirken, dass sie 
sich wirklich in der Verantwortung für Si-
cherheit sehen. Das machen Sie jedoch 
nur, wenn sie das Anliegen verstehen und 
die Werte die damit einhergehen, teilen.

Dieses Ziel kann nur durch einen Kul-
turwandel erreicht werden. Also über 
eine der schwierigsten Disziplinen über-
haupt. Der Weg dorthin ist aber aus ver-
schiedenen Gründen beschwerlich und 
steinig, nicht zuletzt, weil die „Sicher-
heit“ in der Vergangenheit das negative 
Image des „Verhinderers“ reichlich ge-
pflegt oder den Mitarbeitern im Befehls-
ton vorgeschrieben wurde, was sie zu tun 
oder zu lassen haben. Seien wir ehrlich: 
das Thema ist negativ in den Köpfen der 
Mitarbeiter besetzt.

Damit der angestrebte Kulturwandel 
initiiert und umgesetzt werden kann, gilt 
es nun, diese Verkrustungen aufzubre-
chen. Dabei ist es äusserst wichtig zu ver-
stehen, dass es sich bei diesem Vorhaben 
um eine Reise handelt, da der Wandel 
weder angeordnet, noch per Projekt um-
gesetzt werden kann. Es stehen jedoch 
eine ganze Reihe von Instrumenten zur 

Verfügung, welche die Zielerreichung ak-
tiv unterstützen. Die folgende Aufzäh-
lung ist nicht abschliessend und behan-
delt nur die wichtigsten Elemente.  
• Awareness Kampagne
Dreh- und Angelpunkt für die Initiierung 
des Kulturwandels ist eine wirksame 
Awareness Kampagne. Der Inhalt sollte 
spritzig und unkonventionell sein, aber 
trotzdem die wichtigsten Anliegen trans-
portieren, damit die Aufmerksamkeit der 
Mitarbeiter geweckt und in den Köpfen 
verankert wird. Ebenfalls wichtig ist ein 
griffiger Slogan und ein ansprechendes 
Logo oder Testimonial. Die Kampagne 
selber sollte dabei verscheide Elemente 
(Poster, Blogs, Spiele, Stände, etc.) und 
Themen umfassen, welche  zeitlich ge-
staffelt zum Zug kommen. Poster sollten 
zum Beispiel nur 2-3 Wochen in Wellen 
(6-8 Wochen Pause) ausgehängt werden. 
Ein veritables  Marketingkonzept muss 
erstellt und umgesetzt werden.
• Sag niemals nie
Ein wesentlicher Anteil am negativen 
Image von Sicherheit liegt in der Tatsa-
che, dass die Sicherheitsverantwortlichen 
häufig als „Nein-Sager“ auftreten und so-
mit als Verhinderer wahrgenommen wer-
den. Diese Perzeption muss geändert 
werden, was aber nicht heissen soll, dass 
der Security Officer nun zum „Ja-Sager“ 
mutieren soll, sondern er wird zum „Ja, 
aber … Sager“. Mit anderen Worten, es 
sollen Alternativen aufgezeigt, Bedin-
gungen gestellt und generell mitgedacht 
werden. Dieses neue Verhalten wird die 
Wahrnehmung des Themas Sicherheit im 
Unternehmen stetig verbessern und da-
durch den angestrebten Kulturellenwan-
del unterstützen. 

• Neues Selbstverständnis 
Sicherheit muss heute als integraler Be-
standteil der Wertschöpfungskette eines 
Unternehmens betrachtet werden. Es gilt 
daher, die Dienstleistungserbringung des 
Unternehmers zu befähigen, ohne zu 
grossen Risiken einzugehen oder diese 
gar zu behindern (sag niemals nie). Die-
ser Umstand bedingt ein neues Rollen-
verständnis und Mentalität der Sicher-
heitsorganisation, damit diese Verantwor-
tung auch wahrgenommen werden kann. 

Nebst diesen drei Elementen gibt es 
noch viele weitere, welche auf der Klavi-
atur des Kulturwandels bespielt werden 
können und diesen dementsprechend un-
terstützen. Es ist jedoch auch so, dass es 
ohne diese drei Grundelemente nicht 
möglich ist, den angestrebten Wandel in 
Gang zu bringen. Frei nach Bill Clinton: 
it’s the people, stupid. (Meli Michael)

Security starts with you!

4. OKTOBER 2016, 16:40 UHR IN BERN

Thema: Detektion und Incident Response als Mittel zur Risikoreduktion
Malware aus dem kriminellen Umfeld (Bankentrojaner und Ransomware) entwickelt sich immer 
schneller und gleichzeitig steigt die Bedrohung durch staatliche und parastaatliche Akteure. Diese 
Angriffe können oft nicht mehr mit den klassischen Werkzeugen wie Virenscanner und Firewalls 
abgewehrt werden. Im Vortrag werden kurze Kochbuchartige Rezepte vorgestellt, mit welchen ohne 
grosse finanzielle Investitionen die Detektion verbessert werden kann. 
Referent: Reto Inversini, MELANI

6. DEZEMBER 2016,  
16:40 UHR IN ZÜRICH

Thema: ist noch nicht festgelegt
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website 
www.isaca.ch. 
Referentin: Prof. Dr. Petra Maria Asprion, 
Business Informatics, Bern University of Applied 
Sciences

DER AUTOR
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ISACA After Hours Seminare
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 Idealerweise wird Business Continuity 
Management (BCM) auf der Basis ei-

nes anerkannten Standards wie z.B. ISO 
22301 implementiert. Der (neue) 
BCM-Standard folgt dem bekannten 
Demming-Cycle resp. den aktuellen Be-
griffen in den neuen ISO-Normen 9000, 
20000, 27001 oder 14000: Planning (statt 
Plan), Operations (statt Do), Performance 
Evaluation (statt Check) und Impro-
vement (statt Act). Jedoch krankt 
die neue Norm wie auch die alte 
BS25999 daran, dass BCM zwar 
eine wichtige Managementdiszi-
plin ist aber in aller Regel zusätz-
lich mit einem bereits etablierten 
Risikomanagement- oder Sicher-
heitsmanagementsystem abge-
stimmt werden muss.

Der von Jeff Primus in seinem 
vorhergehenden Artikel vorgestellte An-
satz – die Koppelung von BCM mit dem 
SABSA-Framework – ist daher grund-
sätzlich sinnvoll, wenn auch in unseren 
Breitengraden eher ungewohnt. Erstens 
ist ISO27001 in Europa im Allgemeinen 
wesentlich bekannter und verbreiteter als 
SABSA; zweitens laufen die beiden 
ISO-Normen 27001 und 22301 in einem 
einigermassen synchronen Zyklus, was 
die Arbeiten vereinfachen kann. Doch 
was ist im Zusammenhang mit BCM 
wirklich besser: SABSA oder ISO27001?

Das ist eine der vielen Fragen, welche 
wir im Rahmen unserer CISM-Vertie-
fungskurse für Sicherheitsbeauftragte 
und andere Fachspezialisten zu beant-
worten versuchen – sei es auf der Basis 

der strukturierten Diskussionen oder 
Gruppenarbeiten im Unterricht, sei es im 
Rahmen der vielen Pausengespräche und 
weiterführenden bilateralen Unterhaltun-
gen zwischen den Kursteilnehmern. Aus 
(immer wieder) aktuellem Anlass kreist 
das Pausengespräch aber häufiger um Cy-
ber Security als um BCM.

Die beiden Beispiele sind nur zwei von 
fast 40 verschiedenen Aufgaben, welche 

gemäss dem CISM-Berufsbild von einem 
Security Officer ausgeübt werden müss-
ten. Die Aufgaben werden eingeteilt in 
die vier Themen “Governance der Infor-
mations-sicherheit”, Risikomanagement, 
Entwicklung eines Informationssicher-
heits-Programmes sowie Sicherheits-Er-
eignismanagement.

Wer mehr über das spannende Berufs-
bild erfahren möchte, kann sich einerseits 
durch das CISM Review Manual quälen. 
Besser geht es definitiv mit dem CISM-
Kurs des ISACA Switzerland Chapter: 
unser Vertiefungskurs beginnt jeweils im 
Februar mit einem strukturierten Selbst-
studium. Danach folgt im Juni/Juli der 
Präsenzunterricht in Zürich. Im Herbst 
findet dann das auch separat buchbare 

CISM-Prüfungstraining statt, gefolgt von 
einer weiteren individuellen Vorbereitung 
mit einem elektronischen Fragekatalog 
auf die internationale Zertifikatsprüfung 
anfangs Dezember.

Der Kurs richtet sich an alle Personen, 
die eine Funktion in der Sicherheitsorga-
nisation haben, die verantwortlich sind 
für (einen Teilbereich der) Sicherheit, die 
ISO2700x kennen und anwenden wollen 

– also (Informations-) Sicherheitsbe-
auftragte, Risikomanager, Verant-
wortliche Business Continuity, ...

Alle Teilnehmenden erhalten struk-
turierte Kursunterlagen mit klaren 
Lese- und Arbeitsaufträgen sowie 
umfangreichen Handouts zu den ver-
schiedensten Themen. 

Der durch ITACS Training AG im 
Auftrag des ISACA Switzerland 

Chapter durchgeführte Kurs vermittelt 
und vertieft theoretisches wie praktisches 
Fachwissen im breiten Feld von Risiko-
management und internen Kontrollen, 
bereitet aber auch intensiv auf die von 
ISACA organisierte CISM-Prüfung vor. 
Weitere Details zum CISM-Zertifikat und 
zur entsprechenden Ausbildung finden 
Sie auf www.itacs.ch

Unsere internationalen Zertifikats-Kurse 
(garantierte Durchführung): 
CISA-Prüfungstraining, 
12.– 15. Oktober 2016
CISM-Prüfungstraining, 
20.– 22. Oktober 2016
CRISC-Prüfungstraining, 
6.– 8. Oktober 2016

Informationen des Verbands

Von Business Continuity zu  
Cyber-Kriminalität
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