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Summary  

Compliance Management aims at ensuring regulatory-compliant behaviour of a com-
pany’s work force by requiring the presence of control processes which are intended to 
suppress illegal conduct such as money laundering, insider dealing, and corruption. The 
design of the individual controls is usually not prescribed by a legislator but is found in 
standards or best practices instead. 

If executed diligently, compliance management is the pre-condition for a company to 
hope for milder sentences should culprit employees be convicted in a court of law. Since 
senior executives of a company can be held liable with their personal fortune, it is not 
surprising to see that compliance management has grown rapidly and control processes 
are spreading as industries become more regulated. 

This spread is disconcerting as compliance management is, unfortunately, more and 
more applied to securing a company’s information systems (IS). The approach misleads 
companies to emphasize costly control processes rather than rigorous IS risk manage-
ment. This yields bureaucracy-like efficiency and effectiveness and its application is 
disputed, in particular, for the mitigation of Internet threats which are the focus of this 
work. Compliance management alone does not yield security and complacent control pro-
cesses may even increase risk. Instead, it is desirable to rigorously apply IS risk manage-
ment as it promises the efficient and effective selection of security mechanisms for coun-
teracting, e.g., cyber attacks. 

Regrettably, the application of IS risk management is impeded by four problems: 

• The Ambiguity Problem: In IS, interpretations of risk differ from community to com-
munity 

• The Likelihood Problem: In practice, likelihood ratings are poorly accepted and sub-
ject to controversial discussions 

• The Influence Problem: The operational context of IS is not taken into account for 
considerations on likelihood 

• The Decision Problem: Today’s decision criteria for selecting security mechanisms 
do not fit a rigorous risk approach 
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To solve the aforementioned problems it was necessary to develop an understanding 
of the epistemological nature of IS risk. This revealed that today’s IS risk concepts and 
terminology need revision. Consequently, more mature concepts from disciplines such as 
the management of risks in technical systems were investigated and adapted. 

In particular, the Ambiguity Problem was mainly solved by introducing state-based 
event sequences for modeling scenarios. Furthermore, we learned that a threat and a 
security mechanism need to be treated as one indivisible entity. This concept yields an 
understanding where the threat is described by a distinct probability distribution and the 
security mechanism responding to the attack is represented by another. By convoluting 
the two curves – an approach which is commonly used in communications engineering 
for processing electric signals – the Likelihood Problem is solved. In essence, the Influen-
ce Problem is solved by pattern recognition. From a variety of tools and techniques avai-
lable today, Rough Sets Theory was adopted mainly because of its ability to infer results 
based on little, incomplete and vague data. The Decision Problem was solved by adapting 
decision models from Utility Theory, which had not yet been applied for its use in IS risk 
management. In particular, the risk preferences of corporate decision makers were 
explored. 

As a result, four modules are presented, each of which has been designed to solve one 
of the aforementioned problems: 

1. the Process Module reduces ambiguity in describing risk 

2. the Function Module introduces a general approach to estimate likelihood 

3. the Influence Module evidences the influence of the context on likelihood 

4. the Decision Module makes risk preferences the decisive criteria for developing secu-
rity policies to counteract threats 

 

The Four Modules form a new and comprehensive model for IS risk management. 
These are intended for adoption within large companies and supports senior executives in 
risk informed decision making. Finally, the practical applicability of the modules has 
been successfully verified by a case study at a global financial institution. 
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Zusammenfassung 

Mit Compliance Management wird das gesetzeskonforme Verhalten der Belegschaft 
eines Unternehmens sichergestellt, indem Kontrollprozesse eingeführt werden. Diese 
Kontrollprozesse unterdrücken illegales Verhalten wie Geldwäscherei, Insidergeschäfte 
und Korruption. Der Entwurf der einzelnen Kontrollen ist üblicherweise nicht durch 
einen Gesetzgeber vorgeschrieben und wird typischerweise durch die Anwendung von 
Standards oder gängigen Praktiken im Unternehmen umgesetzt. 

Sollten Mitarbeiter in einem Strafverfahren schuldig gesprochen werden, stellt das 
Compliance Management eine Vorbedingung für ein Unternehmen dar, um auf mildere 
Strafen zu hoffen. Weil zudem in gewissen Fällen das Management mit dem privaten 
Vermögen haften kann, erstaunt es nicht, dass Compliance Management schnell an 
Bedeutung gewonnen hat und die entsprechenden Kontrollprozesse ein Unternehmen 
durchwachsen, sobald eine Branche stärker reguliert wird. 

Die Ausbreitung von Kontrollprozessen ist jedoch bedenklich, da diese zur Sicherung 
von immer mehr Informationssystemen (IS) zur Anwendung kommen. Dies kann bei 
grösseren Unternehmen in eine bürokratische Ineffizienz und Ineffektivität führen, insbe-
sondere bei Gefahren aus dem Internet, welche den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit 
bilden. Das Betreiben von Compliance Management alleine stellt demnach keine akzepta-
ble Grundlage für das Management von Sicherheit. Ausserdem erhöht der selbstgefällige 
Umgang mit Kontrollprozessen IS Risiken. Stattdessen ist es wünschenswert, ein rigoro-
ses IS Risikomanagement zu betreiben, welches die effiziente und effektive Auswahl von 
Sicherheitsmechanismen ermöglicht.  

Bedauerlicherweise wird die rigorose Anwendung von IS Risikomanagement in der 
Praxis durch vier Problemfelder erschwert: 

• Das Mehrdeutigkeits-Problem: Es gibt viele verschiedene Interpretationen von Risi-
ko. Diese ändern von Fachschaft zu Fachschaft 

• Das Wahrscheinlichkeits-Problem: Wahrscheinlichkeitsschätzungen sind stark er-
wünscht, jedoch in der Praxis vielfach Gegenstand kontroverser Diskussionen 

• Das Einfluss-Problem: Der betriebliche Kontext von IS wird in der Regel bei der 
Schätzung von Wahrscheinlichkeiten nicht berücksichtigt  
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• Das Entscheidungs-Problem: Entscheidungskriterien für die Auswahl von Sicher-
heitsmechanismen erfüllen nicht die Anforderungen eines rigorosen Risiko-Ansatzes 

Um obige Probleme zu lösen, wurde der erkenntnistheoretische Gegenstand von Risi-
ken in IS revidiert und es mussten gängige Konzepte sowie Terminologie überarbeitet 
werden. Es wurden auch explizit Konzepte angepasst und übernommen, die nicht im 
Kernbereich von IS liegen, wie z.B. das Risikomanagement von technischen Systemen. 

Im Speziellen wird das Mehrdeutigkeits-Problem gelöst, indem statusbasierte Ereig-
nisbäume zur Modellierung von Szenarien vorgeschlagen werden. Gefahren und Sicher-
heitsmechanismen werden als eine unteilbare Einheit betrachtet und werden in je eine 
unabhängige Wahrscheinlichkeitsverteilung dargestellt. Durch die Faltung beider Vertei-
lungen ― ein Vorgehen, welches in der Telekommunikation zur Bearbeitung elektrischer 
Signale angewandt wird ― werden Wahrscheinlichkeiten berechnet. Im Grunde lässt sich 
das Einfluss-Problem durch Mustererkennung lösen. Aus einem grossen Fundus an 
Werkzeugen und Techniken wurden Rough Sets zu dessen Lösung herangezogen; haupt-
sächlich wegen ihrem Vermögen, Resultate aus wenigen, unvollständigen und vagen 
Daten abzuleiten, was in der Praxis einen Vorteil darstellt. Das Entscheidungs-Problem 
lässt sich durch Adaption entsprechender Modelle aus der Nutzentheorie lösen, einem 
Ansatz, welcher bisher noch nicht im IS Risikomanagement eingesetzt wurde. In diesem 
Rahmen wurden insbesondere die Risikopräferenzen von Entscheidungsträgern zur Ent-
scheidungsfindung berücksichtigt. 

Aus obigen Lösungsansätzen ergeben sich vier Module, welches jedes für sich die 
Lösung eines der oben genannten Probleme darstellt. Insbesondere sind dies: 

1. das Prozess-Modul verringert Mehrdeutigkeiten beim Beschreiben von Risiken 

2. das Funktions-Modul zeigt ein generelles Vorgehen zur Berechnung von Wahrschein-
lichkeiten  

3. das Einfluss-Modul zeigt Einflüsse der Umwelt auf Wahrscheinlichkeiten auf  

4. das Entscheidungs-Modul erhebt Risikopräferenzen zum Kriterium für das Ent-
wickeln von Sicherheitspolitiken zur Bekämpfung von Gefahren 

 

Die Module formen einen umfassenden Rahmen für das Management von IS Risiken. 
Sie sind für den Einsatz in grosse Unternehmen ausgerichtet und unterstützen das höhere 
Management bei der „risiko-informierten“ Entscheidungsfindung. Die praktische An-
wendbarkeit der Module wurde in einem global tätigem Finanzinstitut verifiziert. 


