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Wichtige Hinweise zum Bericht 

Dieser Bericht basiert auf unseren Arbeiten im April  2016.  Allfällige Ereignisse oder Umstände, 
welche nach dem  22.  April  2016  eingetreten sind, wurden nicht berücksichtigt. Unsere 
Feldarbeiten haben vor Ort beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)  in  Bern stattgefunden.  

Die  hauptsächlichen Informationsquellen für  die  Erstellung dieses Berichts waren  interne  
Informationen, Dokumente und Stellungnahmen,  die  uns  von den  Interviewpartnern  des  
Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) zur Verfügung gestellt wurden. Einzelheiten zu 
unseren wichtigsten Informationsquellen sind im Anhang unseres Berichts aufgeführt. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für  die  Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen. 

Wir haben uns soweit möglich vergewissert, dass  die in  unserem Bericht präsentierten 
Informationen mit anderen Informationen übereinstimmen,  die  uns im Laufe unserer Arbeiten 
gegeben wurden. Wir haben jedoch  die  Zuverlässigkeit dieser Informationsquellen nicht mittels 
weiterer Informationen nachgeprüft. 

Im. Rahmen dieses  IT-Audits  geben wir kein Testat  ab.  

Unsere Arbeiten haben weder steuerliche, noch zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen  in  
Betracht gezogen, welche sich aufgrund  der  Ergebnisse  in  unserem Bericht ergeben können.  

Der  Inhalt unseres Berichts wurde seitens Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO)  von  
validiert. 
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Management Summary  

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) verwendet  die  Fachapplikation Elic für  die  Kontrolle  
und  Abwicklung  von  Herstellung, Handel, Vermittlung, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr  und  Übertra-
gung  von  Immaterialgütern  von  Rüstungsgütern (Kriegsmaterial)  und  für  die  Aus-, Durch-, Ein-
fuhr  und  Vermittlung  von  Gütern,  die  dem Güterkontrollgesetz (doppelt verwendbare Güter, be-
sondere militärische Güter, Nukleargüter,  national  kontrollierte Güter, Chemikalien  und  Catch-
all-Güter) sowie dem Embargogesetz unterliegen. Durch  die  Inbetriebnahme  der  Applikation 
Elic im Oktober  2014  wurden  die  veralteten Anwendungen  TRACKER, CATCH-ALL, DENIALS  
und  INFRA  (nur teilweise) abgelöst. Eines  der  Hauptziele bei  der  Einführung  von  Elic war,  den  
Papierverkehr für  die  Erstellung  von  Bewilligungen einzustellen  und  alle Aktivitäten  in  diesem 
Bereich zu automatisieren. Eine elektronische Schnittstelle  mit  dem Zoll ist im Dezember  2015  
implementiert worden. 

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat KPMG  AG  beauftragt, ein  IT-Audit  betreffend  
der  Fachapplikation Elic durchzuführen. Ziel  des  Auftrags ist, ein  IT-Audit  bezüglich einer be-
schränkten Auswahl  von  generellen  IT-Kontrollen sowie bezüglich spezifischer Fragestellungen  
in den  Bereichen Applikationskontrollen,  IT-Betrieb  und  SAP-Schnittstelle durchzuführen  und  
darüber Bericht zu erstatten. Zudem sollen Risiken hinsichtlich  der  Auswertung  von  Elic-Daten 
mittels  der  bereits bestehenden Lösung LAMDA identifiziert werden. 

Im Rahmen  der  Prüfung haben wir festgestellt, dass  die  generellen  IT-Kontrollen insgesamt 
Mängel  mit  mittlerer  bis  hoher Relevanz aufweisen. So existiert beispielsweise kein formeller 
Benutzeradministrationsprozess. Rollen-  und  Funktionstrennungen sind nicht gemäss funktiona-
len Gegebenheiten implementiert  und  der Audit Log  protokolliert keine Mutationen  an  Rollenän-
derungen  und  ist nur beschränkt auswertbar. Diese Kontrolllücken haben direkten Einfluss auf  
die  Applikationskontrollen, so dass diese nicht zuverlässig sind. Hinsichtlich Kontrollen im  IT-
Betrieb haben wir festgestellt, dass das vorhandene  Service Level Agreement  zwischen SECO  
und  ISCeco sowie das  Reporting  seitens ISCeco wenig Aussagekraft hat,  da  wesentliche In-
halte eines Reportings nicht darin erhalten sind. 

Im Bereich Applikationskontrollen haben wir festgestellt, dass Elic wenig  bis  keine Pflichtkon-
trollen hat. So werden beispielsweise  4-Augen-Kontrollen nach Ermessen  des  
anhand  von  Selektionsregeln eingestellt oder sie sind nicht vorhanden. Gesetzliche Vorschriften 
können teils versehentlich oder willkürlich umgangen werden. Bei  der  Prüfung  der  Schnittstelle 
zwischen Elic  und  SAP  haben wir keine Auffälligkeiten festgestellt.  

Des  Weiteren wurde gemäss Aussage  der  Interviewpartner eine provisorische Lösung zur Da-
tenaufbewahrung gefunden, da während dem Projekt entschieden wurde,  die  Anbindung  an  
GEVER nicht gemäss Konzept umzusetzen.  Hier  wäre zu überprüfen, ob  die  Ersatzlösung aus 
sicherheitstechnischen und betrieblichen Aspekten genügt. 

Im Zusammenhang mit  der  Diskussion zur Erstellung  von  Elic-Statistiken  in der  Applikation 
LAMDA haben wir im Rahmen unserer  Interviews  LAMDA-spezifische, aber auch allgemeine 
Projektrisiken identifiziert. Grundsätzlich empfehlen wir,  die  funktionalen, technischen sowie  
die  Sicherheitsanforderungen detaillierter zu formulieren als diese bislang erarbeitet wurden. 

Nachfolgend werden diejenigen Bereiche mit Handlungsbedarf aufgeführt,  die  mit  der  Relevanz 
„Hoch" eingestuft wurden. 
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Bereiche mit Handlungsbedarf 

Hoch #  1  - Kein Antrags-  und  Freigabepro- 
zess für  die  Anlage,  Mutation  und  
Löschung  von  internen Benutzern  

Im Zuge unserer Prüfung haben wir 
festgestellt, dass kein Prozess im Sinne 
des  Antrags-  und  Freigabeverfahrens 
für  interne  Benutzer definiert  und  wir- 
kungsvoll implementiert ist. 

KPMG empfiehlt, angemessene  Be-  
nutzerverwaltungsprozesse für  in-  
terne  Benutzer zu definieren,  in  wel-
chen Benutzerneuanlagen, -mutatio-
nen, -deaktivierungen formell  bean-
tragt,  von  einer autorisierten Person 
visiert  und  freigegeben werden,  und  
diese Prozesse effektiv  und  nach-
vollziehbar umzusetzen. 

Ressortleiter 
SECO 

Hoch #  3  - Rollen-  und  Funktionstrennun- KPMG empfiehlt eine Bereinigung Ressortleiter 
gen  der  nicht benötigten bzw. fälschlich SECO 

Im Zuge unserer Prüfung haben wir zugewiesenen Rollen bzw. eine 

festgestellt, dass einige Benutzer Zu- Aufhebung  der  kritischen Rollen- 

griff auf Funktionalitäten  und Ge-  kombinationen, um Funktionstren- 

schäftsbereiche  in  Elic haben,  die  nicht nungskonflikte zu vermeiden.  In  

mit  ihrer Funktion oder  Organisations-  Ausnahmefällen kann eine zusätzli- 

einheit  in  Verbindung stehen.  Dies  ist  in  che Rollenvergabe erfolgen. Solche 

vielen Fällen so, weil eine Stellvertre- Ausnahmen sollten allerdings nach- 

tung zwischen  den  beiden  Ressorts  vollziehbar dokumentiert werden 

BWIP  und  BWRP stattfindet.  und  zeitlich befristet  sein  (bspw. Zu- 
griffsvergabe aufgrund einer Stell- 
vertretung im Urlaubsfall). 

Hoch #  5  - Privilegierte Benutzerrollen KPMG empfiehlt, privilegierte  Be-  Ressortleiter 

Im Zuge unserer Prüfung haben wir 
nutzerrollen einer minimalen Anzahl SECO 

festgestellt, dass ein grosser Kreis  an  Benutzer  in  Elic zu vergeben  und  

Benutzern  in  Elic  über  privilegierte  Be- die  Aktivitäten dieses Benutzers re- 

nutzerrollen oder/und kritische Rollen- gelmässig zu überwachen. Kritische 

kombinationen verfügen. 
Rollenkombinationen sollten aufge- 
hoben  und  nur  in  Ausnahmefälle 
vergeben werden. Solche Ausnah- 
men sollten allerdings schriftlich  
und  nachvollziehbar dokumentiert 
werden  und  zeitlich befristet  sein.  

' Relevanz: Niedrig, Mittel, Hoch. 
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Hoch #  9  - Warnung bei fehlender KPMG empfiehlt  die  Einführung ent- Ressortleiter 
Stellungnahme sprechender  IT-Kontrollen,  welche  SECO 

bei Nichteinhaltung  der  Stellungnah- 
Im Zuge unserer Prüfung haben wir  men-  oder Informationspflicht  den  
festgestellt, dass Elic keine Blockierung Bewilligungsprozess blockiert.  
des  Bewilligungsprozesses bei Nicht- 
Einhaltung  der  gesetzlichen Vorschrif- Alternativ könnten  manuelle  kom- 
ten zur Einholung  von  externen Stel- pensierende Kontrollen eingeführt 
lungnahmen vorsieht.  Auch  erfolgt kein „,erden, um ,kritische'Bewilligun- 
Warnhinweis zur Einhaltung  der  Infor- gen periodisch stichprobenartig zu 
mationspflicht für bestimmte  Ge-  überprüfen.  Der  Begriff ,kritisch' 
schäfte im  Ressort  BWRP  und  zum  Be-  sollte hierbei vom jeweiligen Ress- 
zug einer Stellungnahme im  Ressort  ort definiert werden. 
BWIP. 

Hoch #  10  - Umgehung  der 4-Augen- KPMG empfiehlt,  mit  dem  Soft-  Ressortleiter 
Kontrollen ware-LieferantenMzu diskutie- SECO 

ren, ob eine Lösung zur Anpassung 
Im Zuge unserer Prüfung haben wir  der 4-Augen-Kontrollen herbeige- 
festgestellt, dass eine 4-Augen-Kon- führt werden kann, wodurch alle 
trolle bei Rückerstattungen beim kritischen' bewilligungspflichtigen 
BWRP  über  eine bestimmte Grenze Geschäfte vor  der  Erteilung  der  Be- 
greift.  Die  Funktion zur Auswahl eines willigung  von  einer autorisierten 
zustimmenden Sachbearbeiters ist Person  (z. B.  Ressortleiter) freigege- 
nicht gemäss Unterschiriftenregelung  ben  werden. 

konfiguriert, so können Benutzer selber 
oder solche  der  gleichen oder niedrige- Alternativ könnten  manuelle  kom- 
ren Stufe zusätzlich zustimmen.  Die  pensierende Kontrollen eingeführt 
eine beliebige Person für  die  Genehmi- werden, durch  welche  ,kritische' 
gung bestimmen. Bewilligungen periodisch stichpro- 

benartig überprüft werden.  Der  Be- 
griff ,kritisch' sollte hierbei vom je- 
weiligen  Ressort  definiert werden.  

1  Relevanz: Niedrig, Mittel, Hoch. 
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1  Einleitung  

1.1  Ausgangslage 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (nachfolgend SECO genannt) verwendet  die  Fachapplika-
tion Elic  (in der  Projektphase Impex genannt) für  die  Kontrolle und Abwicklung  von  Einfuhr, Aus-
fuhr und Durchfuhr  von  Rüstungsgütern (Kriegsmaterial) oder Gütern,  die  für  die  Herstellung 
oder Verbreitung  von  Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden können.  Die  betroffenen 
Organisationseinheiten sind  die  beiden Ressorts ,Industrielle Produkte' (BWIP) sowie ,Rüs-
tungskontrolle und Rüstungskontrollpolitik' (BWRP; früher BWKM)  der  Abteilung ,Bilaterale 
Wirtschaftsbeziehungen' (BW)  des  Staatssekretariats für Wirtschaft SECO.  Die von  SECO ein-
gehaltenen Kontrollen unterliegen dem Güterkontrollgesetz (GKG) und dem Kriegsmaterialge-
setz (KMG).  

Die  Fachapplikation Elic wird hauptsächlich verwendet, um Gesuche zur Ausfuhr, Einfuhr, 
Durchfuhr, Vermittlung, Handel, Übertragung  von  Immaterialgütern und Herstellung  der  oben 
genannten Güter zu prüfen. Zu  den  internen Anwendern  der  Applikation gehören  die  SECO Mit-
arbeitenden (BWIP und BWRP) und  die  Partner und Behörden  (u. A.  EDA).  Die  externen Benut-
zer sind  die  Kunden  (z. B.  Hersteller  der  Rüstungsgüter). 

Elic ist  an  ein Finanzsystem  (SAP)  sowie  an  mehrere Zollsysteme  und  an die  Betriebs-  und  Un-
ternehmensregister  des  Bundes (BUDIS/BUR) angeschlossen.  Die  Ablage  von  Dokumenten auf 
GEVIS/GEVER war ursprünglich geplant.  Es  wurde jedoch während dem Projekt entschieden,  
dies  nicht umzusetzen. (Vgl. Kap.  2.5  )  

In der  nachfolgenden Abbildung sind  die  Systemlandschaft und  die  Zusammenhänge zu Elic 
grafisch dargestellt: 

Benutzende  e-Dec  
Zollstellen 

um 

BenutzerSECO 	Benutzer BV 	Externe Benutzende 	BenutzerSECO 
BWIPr BWKM 	(Partner, Behörden) 	Kunden 	 OAFU BWKM 

Zollsysteme 
e-dec NTCS  

I 	ISUDISSUR 	I  
Betriebs-und 

Untemehmensregister 

kate ausstellen 
igungen ausstel 

en/Listen 
Finanzsysteme  

SAP-Losungen  

GEVIS/GEVER 
Fabasoft E-Billing' E-Payment 
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1.2  Auftrag  und  Ziele 
Das SECO hat KPMG  AG  (nachfolgend KPMG genannt) beauftragt, ein  IT-Audit  betreffend  der  
Fachapplikation Elic durchzuführen. 

Das Ziel  des  Auftrags ist, ein  IT-Audit  bezüglich einer beschränkten Auswahl  von  generellen  IT-
Kontrollen sowie bezüglich spezifischer Fragestellungen  in den  Bereichen Applikationskontrol-
len,  IT-Betrieb  und  SAP-Schnittstelle durchzuführen  und  darüber Bericht zu erstatten. Zudem 
sollen Risiken hinsichtlich  der  Auswertung  von  Elic-Daten mittels  der  bereits bestehenden Lö-
sung LAMDA identifiziert werden.  

Die  Ergebnisse dieses  IT-Audits  werden im vorliegenden Bericht zusammengefasst. Zu  den  
einzelnen Feststellungen werden entsprechende Handlungsempfehlungen beschrieben.  

1.3  Vorgehensweise  
Die  Informationen und Schlussfolgerungen für  den  vorliegenden Bericht basieren auf  Inter-
views  mit dem SECO (Liste  der  durchgeführten  Interviews  siehe Anhang  A)  sowie auf  der  
Durchsicht  von  Dokumenten,  die  uns während dem Prüfungszeitraum vom SECO zur Verfü-
gung gestellt wurden, sowie  der  durch  die  Systeminspektion erfolgten Systemnachweise (Liste  
der  Dokumente siehe Anhang  B). 

Die  Prüfungshandlungen wurden durch 	 im April  2016  durchgeführt. 
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2  Ergebnisse 

Die  folgenden Kapitel enthalten  die  Ergebnisse  des IT-Audits der  Fachapplikation Elic.  

2.1  Generelle  IT  Kontrollen  

2.1.1  Benutzerverwaltung  
In der  Applikation Elic können  interne  und externe Benutzer erfasst werden.  Interne  Benutzer 
sind Mitarbeitende  des  SECO sowie Partner und Behörden, welche mit SECO zusammenarbei-
ten.  Die  Benutzererfassung kann mithilfe  der Rolle  Benutzeradministration durchgeführt wer-
den. SECO Mitarbeitenden können folgende  interne  Rollen vergeben werden  [E_01]:  

■ Applikationsadministrator 
■ Benutzeradministrator 
■ BWIP 
■ BWKM (bzw. BWRP) 
■ Ressortleiter BWIP 
■ Ressortleiter BWKM (bzw. BWRP) 
■ Stellungnahmen 

Partner und Behörden bekommen  die  Rollen ,Partner' oder ,Behörde', mit denen sie einge-
schränkte Zugriffsmöglichkeiten auf Elic.  haben. Mit  der Rolle  ,Partner' können Benutzer eine 
Stellungnahme zum Antrag bzw. eine Bewilligung geben oder verwalten, mit  der Rolle  ,Be-
hörde' dagegen kann im Elic nur  der  zugeordnete Geschäftsfall gelesen werden.  [E_02]  

Externen Benutzern können nur  die  Rollen ,Kunde' oder ,Kunden-Benutzeradministrator' verge-
ben werden. Ein Benutzer mit  der Rolle  ,Kunde' kann  seine  eigenen Geschäfte anlegen und 
verwalten. Wenn er zusätzlich über  die Rolle  ,Kunden-Benutzeradministrator' verfügt, kann er 
weitere Benutzer mit  der Rolle  ,Kunde' anlegen und verwalten.  [E_02] 

Die  Anlage,  Mutation  oder Löschung  von  internen Benutzern erfolgt informell und unterliegt 
keinen Vorschriften.  Der  Applikationsverantwortliche erfasst  interne  Benutzer oder Partner und 
Behörden auskunftsgemäss auf Anfrage  seines  Vorgesetzten oder  des  Fachbereiches.  Die  An-
frage erfolgt entweder mündlich (telefonisch, direkt) oder  per  Email.  Der  Email-Verkehr wird 
nicht aufbewahrt. Ein Formular zur Aufnahme  von  relevanten Informationen oder zur Freigabe  
der  Anlage,  Mutation  oder Terminierung eines Benutzers liegt nicht vor. 

Externe Benutzer sind Kunden, welche ihre Neuanlage/Mutation/Löschung beim SECO schrift-
lich beantragen müssen. SECO prüft  die  Dokumente  des  Kunden und lädt diese ins Elic. Wenn  
die  Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, wird  der  Kunde mit Hilfe  der Rolle  ,Benutzeradmi-
nistrator' neu angelegt, geändert oder gelöscht.  Die  Kundendaten können auch editiert werden.  
[E_02]  

Im Elic werden alle Benutzerneuanlagen, -mutationen und -deaktivierungen protokolliert und sie 
können auf Anfrage analysiert werden.  Die Analyse  ist allerdings schwierig, da zum einen das 
Filterkriterium ,Neuerstellung' nicht nur Benutzerneuanlagen und das Filterkriterium ,Änderung' 
nicht nur Benutzermutationen oder -deaktivierungen beinhaltet. Zum anderen ist  die Analyse  
schwierig, weil  die  Systemprotokollierung nicht extrahierbar ist. Darüber hinaus hat unsere Prü-
fung gezeigt, dass Rollenänderungen  des  Benutzers nicht im  Log  protokolliert werden.  Der  Be-
nutzeradministrator hat im Testbeispiel zwei zugewiesene Rollen  von  einem Testbenutzer ent-
zogen und zwei neue Rollen hinzugefügt. Das  Log  zeigte keine Änderungen.  [E_03] 

8 
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FreigabeprozessFeststellung #  1  — Kein Antrags- und  
Hoch  . -   

Feststellung 	Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass kein Prozess im Sin- 
ne  des  Antrags- und Freigabeverfahrens für  interne  Benutzer definiert und 
wirkungsvoll implementiert ist. 

Risiko  Es  besteht das Risiko  des  unberechtigten Zugriffs auf Elic. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, angemessene Benutzerverwaltungsprozesse für  interne  
empfehlung Benutzer zu definieren,  in  welchen Benutzerneuanlagen, -mutationen, -de- 

aktivierungen formell beantragt,  von  einer autorisierten Person visiert und 
freigegeben werden, und diese Prozesse effektiv und nachvollziehbar um- 
zusetzen. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: Ab sofort muss dem SECO ein durch  den  Vorgesetzten  der  

um Zugriffsberechtigung ersuchenden Person unterzeichneter schriftli- 
cher Antrag eingereicht werden.  Die  Berechtigungsvergabe und -verwal- 
tung erfolgt durch  den  Anwendungsverantwortlichen nach Freigabe durch  
den  zuständigen Ressortleiter. Alle Korrespondenz wird abgelegt.  Die  zu- 
gehörige schriftliche Prozessbeschreibung befindet sich  in  Erarbeitung. 
Umsetzunqstermin: Ende Juli  2016  

Protokollierung  von  Benutzermutationen  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass  die Mutation von  
Rollen bei internen Benutzern nicht im System protokolliert wird. Somit 
ist nicht nachvollziehbar, wann  von  wem und aus welchem Grund eine 
Benutzerrolle zugewiesen oder entzogen wurde. 

Risiko  Es  besteht das Risiko  der  fehlenden Nachvollziehbarkeit  von  Rollenzuwei- 
sungen und  des  unberechtigten Zugriffs auf Elic. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, alle Benutzermutationen im Zusammenhang mit Rollen- 
empfehlung änderungen schriftlich zu dokumentieren oder  die Option  einer techni- 

schen Lösung durch  den Software-Lieferanten zur Systemprotokollierung 
dieser Anderungen zu prüfen. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Anwendungsverantwortlicher ELIC 
SECO Massnahmen: Offerte beim Softwarelieferanten für eine technische Lö- 

sung einholen. 
Umsetzunqstermin: Ende  2016 

2.1.2  Zugriffsberechtigungen und Rollentrennungen  

Die  Zugriffsberechtigungen sind  in  einem Rollenkonzept geregelt, wobei folgende Rollengrup-
pen definiert sind: 

■ Interne  Benutzer  der  Exportkontrolle 
■ Interne  Benutzer ausserhalb  der  Exportkontrolle 
■ Externe  Benutzer 
■ Technische Benutzer für Schnittstellen  (Batch User)  

Einem Benutzer können nicht Rollen  von  unterschiedlichen Rollengruppen zugewiesen werden, 
jedoch können ihm verschiedene Rollen innerhalb einer Rollengruppe vergeben werden. Im 
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Rahmen unserer Prüfung haben wir durch  die  Einsichtnahme  in  das Zugriffs- und Berechti-
gungskonzept  [E_011  sowie durch  die  Systeminspektion  [E_041  festgestellt, dass eine Trennung 
zwischen internen und externen Benutzern sowohl definiert als auch technisch implementiert 
ist. Somit können externe Benutzer keine Rechte  der  internen Rollengruppen erhalten. Auch 
können Benutzern entweder Rollen aus  der  Rollengruppe  der  ,Exportkontrolle' oder solche 
,ausserhalb  der  Exportkontrolle' zugewiesen Werden.  [E_041  

Benutzer haben Zugriff auf das Menü, welches durch ihre  Rolle  freigeschalten wird.  Z. B.  kön-
nen Benutzer mit  der Rolle  ,Applikationsadministrator' auf das Menü Applikationsadministration 
zugreifen. Benutzer,  die  einem Ressort (BWIP oder BWRP) zugeordnet sind, haben Zugriff auf  
den  zugehörigen Geschäftsbereich, sogenannte  ,Use Cases',  samt zugehörigen Kundendaten. 
Sie haben für das jeweils andere Ressort nur Leserechte.  [E_041  

Wir haben alle internen Benutzer analysiert, um zu überprüfen, ob ihre Zugriffsberechtigungen 
gemäss möglicher Rollentrennungen im Elic organisiert sind. Dabei haben wir festgestellt, dass 
Benutzern  in  einigen Fällen Rollen zugeordnet wurden,  die  verschiedenen Geschäftsbereichen 
oder Funktionen angehören  [E_051: 

12  Benutzer besitzen sowohl  die  Rollen BWIP als auch BWKM (bzw. BWRP)  
12  Benutzer besitzen sowohl  die  Rollen BWIP/BWKM (bzw. BWRP) als auch Applikationsad- 
ministrator 

Auskunftsgemäss sind  die  Rollenzuweisungen teilweise nachvollziehbar, da sich Sachbearbei-
ter aufgrund  von  Personalengpässen gegenseitig stellvertreten müssen.  Es  sind jedoch teil-
weise nicht nachvollziehbare bzw. falsch zugeordnete Rollen vorhanden,  die  noch nicht berei-
nigt wurden. Das Prinzip  der  Funktionentrennung ist  in  einigen Fällen somit nicht gewährleistet.  
[ E_041 

Die Analyse der  kritischen Rollen und Rollenkombinationen ist im Kapitel  2.1.4  aufgeführt. 

Rollen- und Funktionstrennungen 	 Relevanz: 	Hoch  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass einige Benutzer Zu- 
griff auf Funktionalitäten und Geschäftsbereiche  in  Elic haben,  die  nicht 
mit ihrer Funktion oder Organisationseinheit  in  Verbindung stehen.  Dies  
ist  in  vielen Fällen so, weil eine Stellvertretung zwischen  den  beiden Res- 
sorts BWIP und BWRP stattfindet. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass Benutzer Aktionen ausführen,  die  nicht ihrer 
Funktion entsprechen.  Die  Kombination mit  der Rolle  Applikationsadmi- 
nistrator erachten wir als sehr kritisch, da solche Benutzer sich selbst Rol- 
len vergeben können und so  die  Nachvollziehbarkeit nicht vollständig vor- 
handen ist. 

Handlungs- KPMG empfiehlt eine Bereinigung  der  nicht benötigten bzw. fälschlich zu- 
empfehlung gewiesenen Rollen bzw. eine Aufhebung  der  kritischen Rollenkombinatio- 

nen, um Funktionstrennungskonflikte zu vermeiden.  In  Ausnahmefällen 
kann eine zusätzliche Rollenvergabe erfolgen. Solche Ausnahmen sollten 
allerdings nachvollziehbar dokumentiert werden und zeitlich befristet sein 
(bspw. Zugriffsvergabe aufgrund einer Stellvertretung im Urlaubsfall). 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressorteiter 
SECO Massnahmen:  Der  Zugriff auf Funktionalitäten und Geschäftsbereiche 

ausserhalb  der  eigenen Funktion und Organisationseinheit ist auf das ab- 
soiut notwendige  Minimum  zu beschränken.  Die  Vergabe  von  Administra- 
torrechten darf nur temporär und nach ausdrücklicher Genehmigung  

Elm 
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durch  den  Ressortleiter oder dessen Stellvertreter erfolgen. Eine konse-
quente Trennung erachten wir jedoch nicht als umsetzbar.  Die  beiden 
Ressorts BWRP/IP verfügen über einen kleinen MA-Bestand,  der  eine ge-
genseitige Vertretung bedingt, um nicht unnötige Wartezeiten seitens  der  
gesuchstellenden Industrie zu verursachen.  Die  Vergabe  von  Mehrfachrol-
len erfolgt deshalb bewusst. Mit  der  Einführung einer systematischen 
Systemprotokollierung (vgl. Feststellung  #2)  wird das beschriebene Prob-
lem insofern relativiert, als allfälliges Fehlverhalten  transparent  nachvollzo-
gen werden kann. 
Umsetzungstermin: Soweit eine Umsetzung erfolgt, Ende Juli  2016,  unter 
Vorbehalt  der  Umsetzungsmassnahmen gemäss Feststellung  #2 

2.1.3  Authentifizierung und Identifizierung  
Der  Zugriff auf Elic ist vielseitig gesichert. Alle Systemverbindungen zu Elic sind verschlüsselt,  
der  Zugriff über das Internet ist durch drei Firewalls geschützt.  Die  Kommunikation zwischen 
Benutzern (Client/Browser) und Elic erfolgt mittels https-Protokoll. Weiter besteht ein starkes 
Authentisierungsverfahren für  die  Zugriffe  der  externen Benutzer, welche über das Internet auf  
die  Applikation gelangen.  Interne  Benutzer sollen nur über das  interne  Bundesnetz KomBV und 
mittels Admin PKI auf Elic zugreifen, externe Benutzer sind einer Zwei-Faktor-Authentifizierung 
unterstellt.  [E_06; E_011.  Mittels einer Systeminspektion wurde  die  Funktionalität  des  Zwei-Fak-
tor-Mechanismus überprüft.  [E_071 

Die  Benutzer  der  Applikation Elic sind  in der  Regel durch Namen, Vornamen und Angabe  der  
Telefonnummer identifizierbar. Gemäss Zugriffs- und Berechtigungskonzept benötigt jeder  in-
terne  Benutzer ein persönliches Benutzerkonto für  den  Zugriff auf Elic.  [E_011  

Bei  der Analyse der  Zugriffsberechtigungen haben wir allerdings festgestellt, dass  es  zum Zeit-
punkt unserer Prüfung einen Testbenutzer gab, für  den  kein Name und Vorname, sondern ledig-
lich  die  Angabe ,ISCECO' eingegeben wurde.  [E_051.  Dieser Benutzer verfügte zum Zeitpunkt 
unserer Prüfung über  die  Rollen BWKM, BWIP, Applikationsadministrator und Benutzeradmi-
nistrator. Anbetracht dessen, dass keine Benutzeradministrationsprozesse für Elic-Benutzer 
existieren und dass Benutzerrollenänderungen im Elic nicht protokolliert werden, ist  die  Nach-
vollziehbarkeit für seinen Verwendungszweck nicht gegeben. Mit Hilfe unserer Systeminspek-
tion konnten wir erkennen, dass  der  Testbenutzer  am 21.11.2014  erstellt wurde. Auskunftsge-
mäss soll  der  Benutzer für Projektzwecke benutzt worden sein.  [E_071  

Produktivsystem  

Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass zum Prüfungszeit- Feststellung 
punkt ein interner Testbenutzer mit teilweise weitgehenden Rollen im 
Produktivsystem angelegt war. Hierbei handelt  es  sich nicht um einen 
persönlichen Benutzer.  Die Rolle  ist somit nicht einer natürlichen Person 
eindeutig zugeordnet. 

Risiko  Es  besteht das Risiko  der  fehlenden Nachvollziehbarkeit  in  Elic. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, Testbenutzer lediglich im Testsystem anzulegen und 
empfehlung keine generischen Benutzer mit weitgehenden Rollen im Produktivsys- 

tem zu verwenden. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Anwendungsverantwortlicher ELIC 
SECO Massnahmen: Jährliche Überprüfung aller Benutzer. Sofortmassnahme: 

Deaktivierung  des  generischen Testbenutzers. 
Umsetzungstermin:  1.  malige Überprüfung  per  Ende Januar  2017  
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2.1.4  Privilegierte Benutzerrollen 
Privilegierte Benutzerrollen  in  Elic sind zum einen solche,  die  technische Komponenten  der 
Software  anpassen, kritische Stammdaten verändern oder Benutzer verwalten können (Applika-
tibns- und Benutzeradministrator) und zum anderen solche,  die  kritische Geschäfte freigeben 
dürfen (Ressortleiter BWIP, Ressortleiter BWRP.  [E_011 

Der  Applikationsadministrator kann Geschäftsarten, Kataloge und Listen konfigurieren, Berech-
tigungen,  die  Benutzerschnittstelle, das Logbuch sowie das  Cockpit  verwalten.  Er  kann darüber 
hinaus Selektionsregeln anpassen, welche  die 4-Augen-Kontrollen steuern. (vgl. Kap.  2.2.3) 

Der  Benutzeradministrator kann  interne  Benutzer anlegen, mutieren oder deaktivieren.  Des  
Weiteren kann er externe Benutzer  in  Elic freischalten oder virtuelle Kunden anlegen. (vgl. Kap.  
2.2.1)  

Insbesondere  die  Kombination  von  solchen privilegierten Rollen mit  den  übrigen Rollen  der  in-
ternen Benutzer ist kritisch. Kritische Fälle können sein: 

Anlage und Freigabe  von  Geschäften (Geschäfte, Kunden) und Veränderung unberechtigter 
kritischer Stammdaten oder Selektionsregeln 
Anlage und unberechtigte Freigabe  von  Geschäften bei Umgehung  des 4  Augen-Prinzips 
Anlage eines virtuellen Kunden und Freigabe eines kritischen Geschäftes 

Mithilfe unserer Benutzerrollenanalyse haben wir festgestellt, dass  es  zum Prüfungszeitpunkt 
folgende Benutzer mit kritischen Rollen oder Rollenkombinationen  in  Elic gegeben hat.  (E_05)  

■ 10  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die Rolle  Applikationsadministrator 
■ 12  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die Rolle  BWRP oder BWIP  in  Kombina-

tion mit  der Rolle  Applikationsadministrator 
■ 16  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die Rolle  Benutzeradministrator 
■ 15  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die Rolle  BWRP oder BWIP  in  Kombina-

tion mit  der Rolle  Benutzeradministrator 
■ 6  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die  Rollenkombination BWKM und Ressort-

leiter BWKM 
■ 7  aktive Benutzer hatten zum Prüfungszeitpunkt  die  Rollenkombination BWIP und Ressort-

leiter BWIP 

Auskunftsgemäss wurden diese Benutzerrollen teilweise fälschlich vergeben. Eine Bereinigung  
der  vergebenen Rollen gab  es  seit Inbetriebnahme  von  Elic nicht. Gemäss unseres  Interviews  
haben wir weiter festgestellt, dass  die  Kombinationen  der  Rollen BWKM  und  Ressortleiter 
BWKM oder BWIP  und  Ressortleiter BWIP deshalb im System vorhanden sind,  da  der  Sachbe-
arbeiter bei Stellvertretungen  die Rolle des  Ressortleiters einnehmen muss, um bestimmte Ge-
schäfte  von  hoher Dringlichkeit freizugeben. 

Zwei Mitarbeitende  des Software-Lieferantenmund drei Benutzer  des IT-Betreibers 
ISCeco verfügen  über  die  kritischen Rollen Applikations-  und  Benutzeradministrator.  

12 
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Feststellung #  5  — Privilegierte Benutzerrollen 	 Relevanz: 	Hoch  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass ein grosser Kreis  an  
Benutzern  in  Elic über privilegierte Benutzerrollen oder/und kritische Rol- 
lenkombinationen verfügen. 

Risiko  Es  besteht das Risiko  des  privilegierten Zugriffs ohne. Autorisierung oder  
der  Umgehung  der 4-Augen-Kontrolle. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, privilegierte Benutzerrollen einer minimalen Anzahl Be- 
empfehlung nutzer  in  Elic zu vergeben und  die  Aktivitäten dieses Benutzers regelmäs- 

sig zu überwachen. Kritische Rollenkombinationen sollten aufgehoben 
und nur  in  Ausnahmefälle vergeben werden. Solche Ausnahmen sollten 
allerdings schriftlich und nachvollziehbar dokumentiert werden und zeit- 
lich befristet sein. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: Beschränkung  der  Vergabe privilegierter Nutzerrollen auf 

ein absolutes  Minimum  und jährliche Überprüfung  der  internen Benutzer- 
rollen.  Die  Berechtigungsvergabe und -verwaltung erfolgt durch  den  An- 
wendungsverantwortlichen und ist schriftlich zu dokumentieren.  Die  zu- 
gehörige schriftliche Prozessbeschreibung befindet sich  in  Erarbeitung. 
Vgl. im Übrigen auch  die  Stellungnahme zu Feststellung  #3 in fine.  
Umsetzungstermin: Ende Juli  2016  (inkl. erstmalige Überprüfung), danach 
jährlich Ende Januar.  

2.1.5  Überwachung  von  Benutzerrollen 

Benutzerrollen wurden auskunftsgemäss seit Inbetriebnahme  von  Elic nicht überprüft bzw. be-
reinigt. Ein Prozess zur regelmässigen Überwachung  der  vergebenen Benutzerrollen ist nicht 
definiert. 

Periodische  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass kein Prozess zur pe- 
riodischen Überwachung  von  Benutzerrollen definiert und implementiert 
ist. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass Benutzerrollen nicht zeitnahe bereinigt wer- 
den oder Benutzer über mehr Berechtigungen verfügen als sie für  die  
Ausübung ihrer Funktion benötigen. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, einen Prozess zur periodischen Überwachung  der  Be- 
empfehlung nutzer und deren Benutzerrollen zu dokumentieren und wirksam umzu- 

setzen. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: Benutzer und Benutzerrollen werden 2x/Jahr durch  den  

Anwendungsverantwortlichen überprüft und  die  Ergebnisse dokumen- 
tiert.  Die  zugehörige schriftliche Prozessbeschreibung befindet sich  in  Er- 
arbeitung. 
Umsetzunqstermin: Ende Juli  2016 

13 
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2.1.6  Protokollierung und Überwachung  von  Benutzeraktivitäten  
In  Elic werden  diverse  Benutzeraktivitäten und Objektänderungen im  Audit Log  protokolliert.  In 
der  Selektion kann allerdings nicht zwischen benutzerbezogenen Ereignissen und anderen Akti-
vitäten unterschieden werden. Somit werden beispielsweise bei  der  Suche nach Neuerstellun-
gen sowohl  die  Anlagen  von  Benutzern als auch  die  Neuanlagen  von  Geschäften angezeigt. Bei  
der  Suche nach Änderungen werden Benutzermutationen als auch geschäftsbezogene Ände-
rungen angezeigt. Aufgrund dieser eingeschränkten Selektionsauswahl im  Audit Log  ist  die  
Auswertbarkeit  der  Suchresultate schwierig. Weiter haben wir im Rahmen unserer Prüfung 
festgestellt, dass Änderungen  an den  Rollen  der  Benutzer nicht im  Log  protokolliert werden. 
(vgl. Feststellung #  2) [E_08]  

Im Menübereich  ,Recherche'  können weiter verschiedene Auswertungen gestartet werden, 
mit deren Hilfe  der  Benutzer Aktivitäten und Geschäftsänderungen nachverfolgen kann. Wir ha-
ben festgestellt, dass eine Vorlage erstellt werden kann. Diese kann allerdings nur  von  demjeni-
gen Benutzer  in  Elic wiedergefunden werden, welcher sie angelegt hat.  Die  Resultate  der  Re-
cherchen können anders als beim  Audit Log  für eine  Analyse  aus Elic extrahiert werden. Für  die  
Extraktion  des Audit Log  bietet auskunftsgemäss 	aktuell keine Lösung  an. [E_08]  

Wir haben im Rahmen unseres  Interviews  erfahren, dass  die  Aktivitäten  der  privilegierten Be-
nutzer aufgrund  der  Auswertungsschwierigkeiten im  Audit Log  nicht regelmässig überwacht 
werden. Auch haben wir weiter festgestellt, dass  die  Resultate  der Recherche  nicht  in  allen Fäl-
len zuverlässig sind, da Fehler  in der  Selektions- und Suchfunktion  der  Auswahlmaske beste-
hen. 

zeraktivitäten 
Protokollierung . 

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt: 
■ Die  Such- und Selektionsfunktion im  Audit Log  ist eingeschränkt und 

erschwert somit  die  Auswertung  der  privilegierten Benutzeraktivitä- 
ten, wie  z. B.  im Falle einer Benutzerneuerstellung. 

■ Die  Änderungen  der  Benutzerrollen werden nicht im  Audit Log  proto- 
kolliert. (vgl. Feststellung #  2)  

■ Der Audit Log  kann für weitere Analysen nicht extrahiert werden. 
■ Der Audit Log  wird nicht überwacht. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass privilegierte Aktivitäten nicht überwacht wer- 
den und somit unberechtigte Zugriffe oder Änderungen zu spät bzw. nicht 
erkannt werden. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, mit dem  Software-Lieferanten zu besprechen, ob eine 
empfehlung tragbare Lösung zur effizienten und effektiven Auswertung  der  Benutzer- 

aktivitäten erarbeitet und technisch implementiert werden kann, um Kon- 
trollen zur regelmässigen Überwachung  des Audit Log  zu definieren und 
umzusetzen. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Anwendungsverantwortlicher ELIC 
SECO Massnahmen: Offerte beim Softwarelieferanten für eine technische Lö- 

sung einholen, welche eine lückenlose Protokollierung im  Audit Log  und 
eine bedürfnisgerechte Auswertung ermöglicht. 
Umsetzungstermin: Ende  2016 
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2.2  Applikationskontrollen BWRP/BWIP  

2.2.1  Stammdatenanlage und Stammdatenmutation  
Jeder Benutzer kann gemäss seiner Rollen, Stammdaten anlegen oder mutieren. Ein Benutzer 
mit  der Rolle  BWIP kann beispielsweise nur Geschäfte für das Ressort BWIP erfassen oder be-
arbeiten.  [E_01  ]. Geschäftsarten, Kataloge und Listen können nur mit  der Rolle  Applikàtionsad-
ministrator angelegt oder geändert werden. Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, 
dass beispielsweise ein Benutzer (ohne Rollen- und Funktionstrennung) ein Geschäft zunächst 
anlegen, dann bewilligen oder ablehnen kann und schliesslich  den  Status zurücksetzen oder 
das Geschäft wiedereröffnen kann. Eine Sperre für einst bewilligte oder abgelehnte Geschäfte 
ist nicht  in  Elic implementiert. Allerdings ist ein  Journal  für jedes Geschäft vorhanden, welches 
anzeigt, wann welche Geschäftsänderungen und  von  welchem Benutzer durchgeführt wurden. 
[E_01;E_111 

Kundenstammdaten werden  in der  Regel  von  externen Kunden selbstständig erfasst. Nachdem  
der  externe Kunde  seine  Daten erfasst hat, schickt er  seine  Dokumente zur Überprüfung  an  
SECO.  Der  Benutzeradministrator  in  Elic kann diese Dokumente prüfen und  den  externen Kun-
den freischalten. Solange  der  Kunde nicht freigeschaltet wurde, kann er vom Benutzeradminist-
rator gelöscht werden. Nachdem er freigeschaltet wurde, kann er lediglich deaktiviert, aber 
nicht gelöscht werden.  [E_09]  

Benutzer mit  der Rolle  Benutzeradministrator können weiterhin virtuelle Kunden erfassen, für 
welche sie Geschäfte anlegen können. Eine Systemkontrolle zur Prüfung  von  angelegten virtu-
ellen Kundenstammdaten ist nicht  in  Elic vorhanden. Somit können fiktive Kunden ohne Prü-
fung angelegt werden (Private oder Firmen) und Geschäfte für evtl. unberechtigte Kunden ab-
geschlossen werden.  [E—l0]  

Im Rahmen unseres  Audits  haben wir auch überprüft, ob angelegte Geschäfte nachträglich ge-
löscht werden können. Wir haben dafür im Menü  ,Recherche'  alle bewilligten Geschäfte  in  
einer Zeitperiode abgefragt und überprüft, ob eine laufende Nummerierung existiert. Wir haben 
einige Lücken festgestellt,  die  allerdings auf Fehler  in der  Such- und Selektionsfunktion  der Re-
cherche-Maske zurückzuführen sind und nicht auf Geschäftsdatenlöschungen.  Die  fehlenden 
Lücken konnten stichprobenartig im System wiedergefunden werden. Eine Funktionalität zum 
Löschen bestehender Geschäfte wurde nicht erkannt. [E_l  1  ] 

Weiter haben wir überprüft, ob bei  der  Erstellung  von  Bewilligungen im Ressort BWRP Gebüh-
ren manuell angepasst werden. Wir haben festgestellt, dass  die  Gebühren im Elic automatisch 
berechnet werden,  der  angezeigte Wert kann allerdings manuell geändert werden.  [E_11  ] 

Feststellung 	Im Zuge unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt: 
■ Kritische Stammdaten, wie  der  Status eines Geschäftes oder  die  zu be-

rechnenden Gebühren, können manuell geändert werden 
■ Die  Anlage  von  kritischen Stammdaten, wie  z. B. die  Anlage  von  virtuel-

len Kunden, kann ohne Freigabe durchgeführt werden 

Risiko 	 Es  besteht das Risiko, dass Geschäfte ohne Freigabe zurückgesetzt oder 
wiedereröffnet werden und dass Geschäfte für virtuelle Kunden angelegt 
und bewilligt werden, deren Erfassung nicht freigegeben wurde. 

Handlungs- 	KPMG empfiehlt  die  Einführung einer Sperre bei abgeschlossenen Ge- 
empfehlung 	schäften und zur Freigabepflicht bei  der  Erfassung  von  virtuellen Kunden 

und Geschäften. Alternativ könnten manuelle kompensierende Kontrollen  
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eingeführt werden, durch welche periodisch Stichproben  von  virtuellen 
Kunden oder zurückgesetzten/ wiedereröffneten Geschäften gezogen, 
überprüft und dokumentiert werden. 

Stellungnahme  Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO 	 Massnahmen:  Die  Einführung einer Sperre erachten wir als wenig prakti-

kabel  und  kaum umsetzbar, weil  die  entsprechenden Manipulationen auf-
grund  der  Umstände immer wieder nötig sind  und  die  beiden  Ressorts  
BWRP/IP  über  einen kleinen MA-Bestand verfügen,  der  eine gegenseitige 
Vertretung bedingt, um nicht unnötige Wartezeiten seitens  der  gesuch-
stellenden  Industrie  zu verursachen.  Die  Vergabe  von  Rechten,  welche  
eine  manuelle  Veränderung oder Anlage kritischer Stammdaten ermög-
licht, erfolgt deshalb bewusst.  Mit  der  Einführung einer systematischen 
Systemprotokollierung (vgl. Feststellung  #2)  wird das beschriebene Prob-
lem insofern relativiert, als allfälliges Fehlverhalten  transparent  nachvollzo-
gen werden kann. 
Zwecks Risikominimierung führt  der  Anwendungsverantwortliche  2x  jähr-
lich Stichproben durch.  Die  zugehörige schriftliche Prozessbeschreibung 
befindet sich  in  Erarbeitung. 
Umsetzungstermin: Ende Juli  2016 (1.  malige Durchführung  von  Stichpro-
ben, danach im Ermessen  des  Anwendungsverantwortlichen  mind.  
2x/Jahr).  

2.2.2  Kontrolle  der  fehlenden Stellungnahme 
Gemäss Bewilligungsprozess im Ressort BWRP wird zunächst entschieden, ob ein Geschäft 
béwilligungspflichtig ist. Ist eine Bewilligung erforderlich, werden Geschäfte nach solchen ein-
gestuft,  die  eine Stellungnahme durch eine Drittpartei benötigen, keine Stellungnahme benöti-
gen oder solche, bei denen lediglich  die  externe Behörde informiert werden muss. Gemäss  der 
in  Konkretisierung  von Art. 14  KMV abgeschlossenen Vereinbarung zwischen  den  Staatssekre-
tären  des  Bundesamtes für Aussenwirtschaft  des  EVD und  der  politischen Direktion  des  EDA 
vom  13.  März  1998  ist  in den  folgenden Fällen eine Stellungnahme durch das EDA einzuholen: 

für sämtliche Gesuche betreffend Kriegsmaterial nach Staaten,  die  nicht im Anhang  2 der  
KMV aufgeführt sind, 
für Gesuche betreffend Kriegsmaterial nach Staaten,  die  im Anhang  2 der  KMV aufgeführt 
sind, sofern deren Warenwert  10  Millionen CHF oder mehr beträgt.  (E 12; E 131  

Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Elic das oben geschilderte Gesetz so um-
setzt, dass lediglich ein Warnhinweis zur Einholung  der  Stellungnahme durch EDA angezeigt 
wird. Eine Sperre erfolgt nicht bei Missachtung dieser Warnung. Somit kann dieser Hinweis 
technisch umgangen oder vom Benutzer versehentlich übersehen oder willkürlich ignoriert wer-
den. Für  die  Pflicht zur Meldung /  Information des  Gesuches  an die  externe Behörde erfolgt 
kein Warnhinweis.  [E—l51  

Im Ressort BWIP sieht  der  Prozess ähnlich aus. Nachdem entschieden wurde, dass ein Gesuch 
bewilligungspflichtig ist, muss intern mit dem Ressôrtleiter diskutiert werden, ob eine Stellung-
nahme durch eine Drittpartei erforderlich ist oder ein Gremium aufgerufen werden soll.  [E_14]. 
Die  Antwort ergibt sich nach dem Ermessen  des  Sachbearbeiters, welcher  die  politische Trag-
weite  des  Geschäfts zunächst beurteilen muss. Ein Warnhinweis zur Einbeziehung einer Dritt-
partei erfolgt  in  Elic nicht automatisch. [E_l5]  
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Feststellung #  9  — Warnung bei fehlender Stellungnahme 	 Relevanz: 	Hoch  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Elic keine Blockie- 
rung  des  Bewilligungsprozesses bei Nicht-Einhaltung  der  gesetzlichen 
Vorschriften zur Einholung  von  externen Stellungnahmen vorsieht.  Auch  
erfolgt kein Warnhinweis zur Einhaltung  der  Informationspflicht für be- 
stimmte Geschäfte im  Ressort  BWRP  und  zum Bezug einer Stellung- 
nahme im  Ressort  BWIP. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass gesetzliche Vorschriften versehentlich oder 
willkürlich missachtet werden. 

Handlungs- KPMG empfiehlt  die  Einführung entsprechender  IT-Kontrollen,  welche  bei 
empfehlung Nichteinhaltung  der  Stellungnahmen- oder Informationspflicht  den  Bewilli- 

gungsprozess blockiert. 
Alternativ könnten  manuelle  kompensierende Kontrollen eingeführt wer- 
den, um ,kritische' Bewilligungen periodisch stichprobenartig zu überprü- 
fen.  Der  Begriff ,kritisch' sollte hierbei vom jeweiligen  Ressort  definiert 
werden. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: Während  der  Projektarbeiten wurde  der  Prozess für  die  

Einholung externer Stellungnahmen vorerst entsprechend  der  hier  abge- 
gebenen Handlungsempfehlung umgesetzt.  Die  beiden betroffenen  Res- 
sorts  haben  die  damit verbundenen Konsequenzen als zu weitreichend 
empfunden. Aus diesem Grund wurde im Ergebnis lediglich ein Warnhin- 
weis  in  das System integriert. Diese Massnahme erachten wir auch rund  
2  Jahre nach Einführung  des  Systems als angemessen.  
Mit  der  Einführung einer systematischen Systemprotokollierung (vgl. 
Feststellung  #2)  wird das beschriebene Problem insofern relativiert, als 
allfälliges Fehlverhalten  transparent  nachvollzogen werden kann. 
Zwecks Risikominimierung führt  der  Anwendungsverantwortliche  2x  jähr- 
lich Stichproben kritischer Geschäfte durch.  Die  zugehörige schriftliche 
Prozessbeschreibung befindet sich  in  Erarbeitung. 
Umsetzungstermin: Ende Juli  2016 (1.  malige stichprobeweise Prüfung 
kritischer Geschäfte, danach im Ermessen  des  Anwendungsverantwortli- 
chen  mind.  2x/Jahr).  

2.2.3 4-Augen-Kontrolle im Bewilligungsprozess 

Das  4-Augen-Prinzip wird  in den  Bewilligungsprozessen  der  beiden Ressorts BWRP und BWIP 
nur  in  bestimmten Fällen berücksichtigt. Diese Fälle können durch  die  Konfiguration  von  Selek-
tionsregeln gesteuert werden.  Die  Konfiguration  der  Selektionsregeln erfolgt durch  die  Ressort-
leiter.  Die  Ressortleiter beurteilen  die  gegenwärtige politische  Situation des Landes  und erfas-
sen  die  Selektionsregeln mit Hilfe  von  Kriterien,  die  diese  Situation  widerspiegeln. Zum Beispiel 
kann eine Regel definiert werden, wonach alle Ausfuhren  in  ein bestimmtes  Land  blockiert wer-
den, bis  der  zuständige Ressortleiter diese freigibt.  Es  besteht keine Pflicht zur Erstellung  von  
Selektionsregeln. Auch muss eine Änderung  der  Selektionsregel vom Ressortleiter  in  Elic nicht 
mit einer Begründung hinterlegt werden. 

Wenn eine Selektionsregel definiert ist, gelangen betroffene Geschäfte vor dem letzten Schritt 
zur Bewilligungserstellung  in  das Menü ,Pendente Geschäfte'. Dieses Menü ist dann für  den  
Benutzer mit  der Rolle  ,Ressortleiter BWRP' oder ,Ressortleiter BWKM' sichtbar und kann nur 
durch diese Benutzer bearbeitet werden. Wenn ein Benutzer  die  kritische Rollenkombination  
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,BWKM' und ,Ressortleiter BWKM' hat, kann er  die 4-Augen-Kontrolle umgehen. Sobald  der  
Ressortleiter das Geschäft prüft und freigibt, wird  die  Bewilligung erteilt.  [E—l61 

In  Elic ist eine weitere  4-Augen-Kontrolle implementiert, welche beim Prozess  der  Rückerstat-
tung  von  Gebühren greift. Sobald das System erkennt, dass  die  Rückerstattung  die  Grenze  von 
5.00  CHF übersteigt, muss  der  Sachbearbeiter eine weitere Genehmigung (gemäss SECO Un-
terschriftenregelung, d.h. Ressortleiter oder sein Stellvertreter) einholen.  Die  Auswahlliste  der  
zu genehmigenden Personen ist allerdings nicht gemäss Unterschriftenreglungen einge-
schränkt.  Der  Sachbearbeiter könnte somit eine beliebige Person für  die  Genehmigung auswäh-
len.  [E_16]  

Eine  4-Augen-Kontrolle kann für  die  restlichen Geschäfte vom Sachbearbeiter freiwillig ausge-
löst werden, indem dieser bei  der  Bearbeitung  der  Geschäfte  die  Taste ,Internen Kommentar 
hinzufügen' aktiviert und einen Benutzer auswählt. Im Zuge unserer Systeminspektion haben 
wir allerdings festgestellt, dass  die  Auswahl  des  Benutzers nicht eingeschränkt ist. Das heisst  
der  Sachbearbeiter kann seinen eigenen Benutzer auswählen oder einen anderen,  der  ihm nicht 
zwingend hierarchisch übergeordnet ist.  [E—1 61  

Feststellung #  10  — Umgehung. Hoch  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass eine  4-Augen-Kon- 
trolle bei Rückerstattungen beim BWRP über eine bestimmte Grenze 
greift.  Die  Funktion zur Auswahl eines zustimmenden Sachbearbeiters ist 
nicht gemäss Unterschriftenregelung konfiguriert, so können Benutzer 
eine beliebige Person für  die  Genehmigung bestimmen. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass Fehler bei  der  Erteilung  von  Bewilligungen 
oder Rückerstattung  von  Gebühren zu spät oder nicht erkannt werden 
und nicht ordentlich autorisierte Bewilligungen erteilt werden. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, mit dem  Software-Lieferanten ~zu diskutieren, ob 
empfehlung eine Lösung zur Anpassung  der 4-Augen-Kontrollen herbeigeführt werden 

kann, wodurch alle ,kritischen' bewilligungspflichtigen Geschäfte vor  der  
Erteilung  der  Bewilligung  von  einer autorisierten Person  (z. B.  Ressortlei- 
ter) freigegeben werden. 
Alternativ könnten manuelle kompensierende Kontrollen eingeführt wer- 
den, durch welche ,kritische' Bewilligungen periodisch stichprobenartig 
überprüft werden.  Der  Begriff ,kritisch' sollte hierbei vom jeweiligen Res- 
sort definiert werden. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: 

■ Überprüfung  der  Umsetzung  der  Unterschriftenregelung SECO für 
Rückerstattungen BWRP und weiterer Kompetenzregelungen auf 
Stufe Ressorts 

■ Soweit sich dabei Unzulänglichkeiten ergeben, Einholung einer Of- 
ferte beim Softwarelieferanten für  die  Umsetzung mittels einer tech- 
nischen Lösung. 

Umsetzungstermin: Ende  2016. 
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2.2.4  Abhängigkeit  von  Geschäftsvorfällen 
In  Elic ist  die  Erkennung  von  Abhängigkeiten zwischen abgelehnten und neu beantragten Ge-
schäftsfällen eingeschränkt. 

Im Bereich BWIP werden Kunden,  die in der  Vergangenheit abgelehnt wurden,  in  Elic unter  der  
Rubrik  ,Denials'  erfasst bzw. als  externe  Daten  via  Bibliothek  in  Elic eingespielt. Sobald  der  ab-
gelehnte Kunde ausgewählt wird, erscheint ein  rotes  Symbol,  welches  signalisiert, dass  der  
Kunde  in  dieser Rubrik  ,Denials'  aufgeführt wird  und  somit auf  der  sogenannten  ,Watch-List'  
ist.  Die  Suche unter dem Menüpunkt  ,Denials-Suche' ist allerdings wenig ergiebig,  da  nur nach 
,Empfänger' oder als ,Volltextsuche' recherchiert werden kann.  Es  wird eine Reihe  von  Namen 
ohne weitere Angaben  (Adresse,  Firma,  etc.)  angezeigt.  [E_171  

Gemäss  Art. 13  GKV sollen im Bereich BWIP Güter mit Werttoleranzen, welche nicht  von den  
Anhängen  der  GKV erfasst sind, bewilligungsfrei ausgeführt werden - sogenannte Nullent-
scheide.  Die  Gefahr, dass ein Kunde zur Umgehung  der  Bewilligungspflicht  die  Werte stückelt, 
kann  von  Elic - etwa durch eine Dubletten-Erkennung - nicht erkannt werden. 

Im Bereich BWRP sollte eine Generalbewilligung gesetzlich nicht erteilt werden, wenn eine 
Grundbewilligung abgelehnt oder widerrufen wurde  (KM  VO  Art. 15  Abs.  3).  Unsere Systemin-
spektion hat gezeigt, dass dieser gesetzliche Zusammenhang nicht im System erkannt wird. 
Gemäss unseres Testbeispiels kann eine Generalbewilligung für denselben Kunden erteilt wer-
den, für  den  kurz davor  die  Grundbewilligung widerrufen wurde.  [E-1 71  

#  11  - Nicht  von  Abhängigkeiten  ErkennungFeststellung 

Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Elic keine Funktio- Feststellung 
nalität zur Erkennung  von  fehlenden Abhängigkeiten zwischen Bewilligun- 
gen aufweist. Auch werden keine Dubletten erkannt, sodass eine Umge- 
hung  der  Bewilligungspflicht durch Stückelung  der  Werte vermieden wer- 
den könnte. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass Bewilligungen unberechtigt erteilt werden 
und somit bewilligungspflichtige Geschäfte als bewilligungsfrei im Sys- 
tem erkannt werden. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, mit dem  Software-Lieferanten ~zu eruieren, ob 
empfehlung eine tragbare Lösung zur Erkennung  von  kritischen Abhängigkeiten zwi- 

schen Bewilligungen oder Dubletten herbeigeführt werden kann. Alterna- 
tiv wäre empfehlenswert, eine manuelle Kontrolle einzuführen, bei  der  
Bewilligungen oder Nullentscheide mit niedrigen Werten periodisch über- 
wacht werden oder auf vorhandener Grundbewilligung oder anderer Ab- 
hängigkeiten stichprobenartig überprüft werden. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: 

■ Analyse  kritischer Abhängigkeiten durch  die  beiden Ressorts und De- 
finition  der Business Cases.  

■ Diskussion mit Softwarelieferant und ggfs. Einholung einer Offerte 
für eine technische Lösung. 

Umsetzungstermin: Ende  2016  
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2.2.5  Plausibilisierung  von  Fristen und Gültigkeiten 
Im Zusammenhang mit dem Bewilligungsprozess gibt  es  eine Reihe  von  gesetzlichen Regelun-
gen,  die die  Beachtung  von  Fristen und Gültigkeiten erforderlich machen. So sind  z. B.  Einzelbe-
willigungen nur einmalig um sechs Monate zu verlängern  (KM  VO,  Art. 15  Abs.  2).  Das System 
erkennt zwar, dass ein Geschäftsfall bereits einmal verlängert wurde und zeigt  es  dem Benut-
zer  an, es  blockiert jedoch  die  weitere Verlängerung  der  Bewilligung um weitere sechs Monate 
nicht.  [E_181  

Weiter gibt  es  gesetzliche Fristen,  die von  SECO eingehalten werden müssen. So muss  z. B.  
bei einem Nullentscheid (nicht bewilligungspflichtiges Geschäft) innerhalb  von 14  Tagen nach 
Gesucherstellung eine Meldung  an den  Kunden erfolgen, bei  der  das Ergebnis mitgeteilt wird.  
(KM  VO,  Art. 4)  Elic hat keine Systemeinstellung,  die  solche.Fälle automatisch erkennt. Im 
Menü Applikationsadministration können allerdings für bestimmte Geschäftsarten Erinnerungen 
konfiguriert werden.  [E—1 81  

Feststellung #  12  

Fristen 

— Keine Plausibilisierung  von  Gültigkeiten und 
Relevanz: l\J e 1  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass Elic keine Plausibili- 
sierungsfunktion zur Überwachung  von  bestimmten Fristen und Gültigkei- 
ten hat.  Des  Weiteren sind Geschäfte, welche nicht erneut verlängert 
werden dürfen, nicht vor einer weiteren Verlängerung geschützt. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten 
werden. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, mit dem Software-Lieferanten~zu eruieren, ob 
empfehlung eine tragbare Lösung zur Sperre  von  bereits einmal verlängerten Geschäf- 

ten technisch implementiert werden kann und kritisch zu prüfen, ob  die  
Konfiguration  von  Erinnerungen für  die  Überwachung  von  bestimmten 
Fristen und Gültigkeiten  die  Wahrung  von  gesetzlichen Vorschriften unter- 
stützen würde. 
Alternativ wäre empfehlenswert, eine manuelle Kontrolle einzuführen, bei  
der  einst verlängerte Geschäfte stichprobenârtig auf regelmässiger Basis 
überprüft werden. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: 

■ Analyse  kritischer Fälle durch  die  beiden Ressorts und Definition  der 
Business Cases.  

■ Diskussion mit Softwarelieferant und ggfs. Einholung einer Offerte 
für eine technische Lösung. 

Umsetzungstermin: Ende  2016 
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2.3 IT-Betrieb  ISCeco  
Elic wird vom ISCeco betrieben, dem Informatik-Leistungserbringer  des  Departments für Wirt-
schaft, Bildung  und  Forschung (WBF), welcher aus  ca. 80  Mitarbeitenden besteht. Im Rahmen 
dieser Prüfung wurde  uns  der  Revisionsbericht ,Prüfung  der  Leistungserbringung beim ISCeco'  
der  Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zur Verfügung gestellt.  Die  EFK stellte unter ande-
rem fest, dass ISCeco  über  erfahrene Rollenträger verfügt  und  dass  es  im letzten Jahr keine 
grösseren Ausfälle gab. Nichtsdestotrotz wurde aus dem Bericht vor allem deutlich, dass das 
SLA-Reporting vom Kunden als wenig aussagekräftig beurteilt wird.  Die  Empfehlung  der  EFK 
ist deshalb, das SLA-Monitoring bedürfnisgerechter zu gestalten.  [E_211  

Gemäss unserer Befragungen  der  SECO Mitarbeitenden hat sich diese Feststellung bezüglich  
des  SLA-Monitorings für Elic bestätigt. SECO erhält für  den  Betrieb  von  Elic erst seit März  2016  
monatlich einen Bericht,  in  dem  die  Verfügbarkeit  des  Systems sowie  die  Antwortzeiten auf  In-
cidents  auf zwei Folien präsentiert werden. Weitere Punkte wie  Z. B. die  Durchführung  von  
Wiederherstellungstests oder  der  Backup-Log werden nicht berichtet.  [E_221.  Auch haben wir 
festgestellt, dass das bestehende SLA zwischen SECO und ISCeco wenig aussagekräftig ist. 
So werden beispielsweise keine detaillierten Leistungen  der  ISCeco im SLA beschrieben. Auch 
werden Themen wie Datensicherung, Wiederherstellung, Berichterstattung und Nicht-Einhal-
tung  der Service-Leistungen nicht im SLA erwähnt.  [E_23).  Schliesslich wurde SECO kein ISAE  
3402  Bericht (Bericht zur Wirksamkeit  des  Internen Kontrollsystems) über ISCeco bereitge-
stellt. 

Feststellung #  13  
durch  

— Kein aussagekräftiges SLA  und  Reportling 	Relevanz: 
 

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass kein aussagekräfti- 
ges SLA zwischen SECO  und  ISCeco existiert. Weiter haben wir festge- 
stellt, dass das SLA  Reporting  durch ISCeco eingeschränkt ist. Ein ISAE  
3402  Bericht wurde SECO nicht zur Verfügung gestellt. 

Risiko  Es  besteht das Risiko  des  ungenügenden bzw. unbefriedigenden Betriebs  
von  Elic  (z. B.  Datenverlust, grössere Störungen oder Betriebsausfälle). 

Handlungs- KPMG empfiehlt, das SLA  mit  einer detaillierten Beschreibung  der  Leis- 
empfehlung tungen sowie KPI's  (Key Performance Indicator)  zu ergänzen  und  die  Er- 

füllung dieser Anforderungen regelmässig zu überwachen.  Der  Verant- 
wortliche  der  Applikation Elic sollte einen Bericht zur Wirksamkeit  des  IS- 
Ceco Internen Kontrollsystems einfordern. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Anwendungsverantwortlicher ELIC  (mit  Unterstützung 
SECO OAIM) 

Massnahmen: Überarbeitung  des  SLA. 
Umsetzunqstermin: Ende  2016  

Weiter wurden durch  den  Applikationsverantwortlichen produktive Daten und reale Kundenkon-
ten auf  der IN-Plattform  von  Elic festgestellt,  die  für Testzwecke, Präsentationen  etc.  verwen-
det wird,  die  über keine Verbindung zu  den  Umsystemen verfügt und nur Spieldaten enthalten 
sollte. Diese Feststellung wurde bereits dem ISCeco gemeldet und wird deshalb im Rahmen 
dieses Berichts nicht weiter erläutert.  
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2.4  Fakturierungsschnittstelle ELIC -  SAP 
Die  automatische Schnittstelle zwischen  SAP  und  Elic wird verwendet, um  die  Gebühren  der  
abgeschlossenen Bewilligungen zu fakturieren.  In  Elic ist ein  Batch-Job-Prozess implementiert, 
welcher dreimal täglich Elic  mit  SAP  synchronisiert.  [E_20]  

Dabei werden drei verschiedene Datenkategorien transferiert: Kunden-, Material-  und  Auftrags-
daten.  Die  Kunden-  und  Auftragsstammdaten werden direkt aus Elic  über  die  Webservice-
Schnittstelle ins  SAP  übergeben, Materialstammdaten müssen dagegen manuell  in SAP  erfasst 
werden. Bei Fehlern  in der  Übermittlung  der  neu erfassten oder mutierten Kundenstammdaten 
erscheint im Elic eine Fehlermeldung.  Die  Fachabteilung muss dann  die  entsprechenden Daten 
korrigieren. Bei korrekter Übermittlung wird  die  Debitoren-  und  die  Auftragsnummer  ans  Elic 
zurückgemeldet. Sobald  die  übermittelten Daten ins  SAP  eingespielt werden, entsteht automa-
tisch ein SD-Auftrag. Sämtliche SD-Aufträge werden jeden Abend  in SAP  mit  einem  Job  faktu-
riert  und  ausgegeben.  [E—l91  

Im Zuge unserer Prüfung haben wir alle  an  einem  Tag in  Elic abgeschlossenen Bewilligungen  
mit  Gebührenpflicht  in  unsere Stichprobe gezogen  und  haben überprüft, ob diese Bewilligun-
gen vollständig  und  korrekt  in SAP  angekommen sind. Bei unserer Prüfung konnten keine Ab-
weichungen festgestellt werden.  [E_20] 

2.5  Aufbewahrung  von  Daten 

Gemäss Informationssicherheits-  und  Datenschutzkonzept (ISDS) sollte  mit  der  Inbetriebnahme  
von  Elic auch eine Schnittstelle zum GEVER-Integrations-Service implementiert werden, 
wodurch  in  Elic erstellte  und  geschäftsrelevante Dokumente automatisch abgelegt  und  ad hoc  
abgelesen werden können.  Die  Übermittlung dieser Dokumente sollte verschlüsselt stattfin-
den.  [E_06]  

Im Rahmen unserer  Interviews  haben wir erfahren, dass während  des  Projekts entschieden 
wurde, diese Schnittstelle nicht zu implementieren. Dokumente werden aktuell automatisch 
auf einem Ablageverzeichnis abgelegt (Laufwerk  K),  worauf ausschliesslich  die  zwei Bereiche 
BWIP und BWRP Zugriff haben. Bei  der  Ablage handelt  es  sich lediglich um  die  bewilligten Ge-
schäfte. Das Ziel ist  es,  im Falle eines Ausfalls  von  Elic  die  Fortsetzung  des  alltäglichen Ge-
schäftsbetriebs ermöglichen zu können. 

Feststellung #  14  — Aufbewahrung geschäftsrelevanter 
Dokumente  

Feststellung Im Zuge unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass  die  Schnittstelle zur 
verschlüsselten Ablage  von  geschäftsrelevanten Dokumenten auf GEVER 
nicht wie im Projekt Impex08 vorgesehen implementiert wurde. Aktuell 
werden lediglich  die  bewilligten Geschäfte auf einem Ablageverzeichnis 
automatisch abgelegt. 

Risiko  Es  besteht das Risiko, dass Datenverluste entstehen oder bei Ausfällen  
der  Geschäftsbetrieb blockiert wird. 

Handlungs- KPMG empfiehlt, kritisch zu überprüfen, ob  die  aktuelle Lösung zur Auf- 
empfehlung bewahrung  von  Daten  den  Sicherheitskriterien entspricht,  die  für  die  Ab- 

lage  von  geschäftsrelevanten Dokumente aus Elic erforderlich sind und 
ob  die  aktuell abgelegten Dokumente ausreichen, um bei einem Ausfall  
die  Fortsetzung  des  Geschäftsbetriebes ermöglichen zu können. 

Stellungnahme Verantwortlichkeit: Ressortleiter 
SECO Massnahmen: Keine.  Die  Ablage  von  Geschäftsdaten wurde  in der  Pro- 

jektphase mit OAIM und Gever diskutiert und als Alternativlösung eine  

22 



Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)  
IT-Audit der  Fachapplikation ELIC 

Ablage auf Laufwerk  :K  gefunden. Alle gültigen Bewilligungen werden au-
tomatisch dort abgelegt, so dass deren Verwendung auch bei einem Aus-
fall  des  Systems garantiert ist. 
Umsetzungstermin: —  

2.6  Risiken bzgl. LAMDA Verwendung 
LAMDA ist ein Informationssystem,  welches  auf einem  Data Warehouse (Core)  basiert  und  zur  
Analyse von  Arbeitsmarktdaten  und  anderen statischen Auswertungen verwendet wird.  Es  
steht zurzeit zur Diskussion, ob LAMDA auch zur statistischen Auswertung  von  Elic Daten ver-
wendet werden kann  und welche  Risiken damit verbunden sind.  Die  Fragestellung ist vorwie-
gend deshalb entstanden, weil  die  Auswertungs-  und  Analysefunktion  in  Elic oft zu nicht plau-
siblen Ergebnissen führt  und  weil Elic beschränkte Auswertungsmöglichkeiten hat.  

In  unseren  Interviews  haben wir erfahren, dass  die  Mitarbeiter  von  SECO beispielsweise zur  
Analyse  aller  Ausfuhren einer bestimmten Güterart  in  ein bestimmtes Empfängerland unterei-
nander unterschiedliche Ergebnisse erhalten.  Die  Auswahl  der  Selektionskriterien ist zudem 
sehr schwierig,  da  Felder im  Scroll-Down nicht sortiert oder gebündelt auftauchen. Teilweise 
fehlen Auswahlkriterien oder sie sind falsch gemappt. Das Selektionsfeld Auswahlland kann 
beispielsweise sowohl Liefer- als auch Empfängerland  in der  Selektionsliste darstellen. 

Laut unseren Befragungen haben wir aufgenommen, dass grundsätzlich drei Arten  von  Statisti-
ken  von den  Ressorts BWRP und BWIP benötigt werden: Langzeitstatistiken, Jahresberichts-
statistiken und  Ad hoc  Statistiken. SECO Mitarbeitende befürchten, dass das Projekt zur Anbin-
dung  des  LAMDA  an  Elic zu ungenügenden Ergebnissen führen könnte, wenn nicht  die  kompe-
tenten und passenden Projektressourcen geschaffen werden und das Projekt ausreichend ge-
plant wird. 

Aktuell werden Langzeitstatistiken mithilfe  von  Daten erstellt,  die  teils manuell  in INFRA  (Vor-
system von  Elic) erfasst werden  und  teils aus Elic stammen. Wenn diese Aufgabe vom System 
LAMDA übernommen werden soll, müssen Fragen zur Umgebung  der  betroffenen Datenquel-
len gestellt werden.  Die  Kosten zur Anpassung  der  Infrastruktur oder anderer technischen Kom-
ponenten können potentiell ein Risiko darstellen, wenn  die  technischen Voraussetzungen nicht 
frühzeitig analysiert  und  beurteilt werden. 

Eine weitere Überlegung bezieht sich auf  die  Sicherheits-  und  Vertraulichkeitsanforderungen  
der  Elic Daten. Daten  in  Elic sind auskunftsgemäss einer sehr hohen Vertraulichkeitsstufe ein-
zuordnen. Aus diesem Grund wäre eine verschlüsselte Übermittlung  der  Daten aus Elic  und  
INFRA  ins LAMDA sicherzustellen. Darüber hinaus sollten Benutzer,  welche  diese Daten  in  
LAMDA einsehen, eine Vertraulichkeitsprüfung durchführen — das würde unter anderem auch 
Administratoren  der  Applikation LAMDA betreffen. 

Aus unserem  Interview  mit dem Applikationsverantwortlichen LAMDA stellte sich heraus, dass  
die  Kosten rund  300,000  CHF betragen würden. Im Antrag für ein Auswertungstool mit  der  Va-
riante LAMDA wurde jedoch mit Kosten  von 150,000  CHF gerechnet. Zudem wurde uns mitge- 
teilt, dass 	 ggf.  die  Projektleitung übernehmen wird und später  den Support  
für  die  Benutzer.  
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Im Zuge unserer Prüfung haben wir folgende Risiken identifiziert,  die  bei einer Erstellung  von  
Elic-Statistiken durch  die  Applikation LAMDA berücksichtigt werden sollten: 

■ Funktionale  und  technische Anforderungen  an  das Auswertungs- bzw. Statistik-Tool wer-
den nur vage oder zu spät definiert 

■ Datenmapping ist nur schwer umsetzbar,  da  _teilweise nicht  über  das  Know-how  
verfügt, wie gewisse Felder konfiguriert wurden 

■ Das Projekt wird ungenügend geplant  und  es  fehlt  an  einer kompetenten Projektleitung 
und -beratung 

■ Voraussetzungen zur Anpassung  der  (sicherheits )technischen Komponenten  in  LAMDA 
(Dateninfrastruktur, Verschlüsselung, Zugriffssicherheit, Auswertungsmöglichkeiten,  Map-
ping, etc.)  werden zu spät analysiert oder sind nicht umsetzbar 

■ Zusätzliche Kosten durch  die  ungenaue Definition  der  Anforderungen 
■ Die  aktuellen  und  geplanten Tätigkeiten,  welche  durch 	 ausgeführt werden 

sollen  (z. B.  Projektleitung, Benutzer  Support),  können  mit  einem reduzierten  Pensum  
nicht vollumfänglich erfüllt werden 

■ Zusätzliche funktionale Änderung müssen durch-implementiert werden, damit  die  
Datenqualität  in  LAMDA gewährleistet ist  (z. B.  Plausibilitätsprüfungen) 

■ Ungenügender  Support  durch ISCeco undffl  
■ Ungenügende Erfahrung im Bereich  Service-Leistungen durch LAMDA,  da  LAMDA erst-

mals als offizieller  Service Provider  tätig  sein  wird 
■ Politische Entscheide,  die die  Verwendung  von  LAMDA nicht unterstützen 
■ Unklares Beschaffungsvorgehen für  die  Weiterentwicklung  von  LAMDA für Elic 
■ Zeitliche Verzögerung  der  Implementierung,  da  nach wie vor  in INFRA  manuell Daten ein-

gepflegt werden  und  somit eine einmalige  Migration  zu LAMDA nicht erfolgen kann  
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3  Abschliessende Bemerkungen 

Wir erstatten diesen Bericht nach bestem Wissen, gestützt auf  die  erhaltenen Auskünfte,  die  
uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und unsere Prüfungen. 

Wir danken Ihnen für  die  ausführliche und zeitgerechte Informationsbereitschaft und freuen uns 
auf eine weitere, angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne  an  
wenden. 

Freundliche Grüsse 

KPMG AG 

Zürich,  1.  Juni  2016  

©  2016  KPMG  AG  ist eine Konzerngesellschaft  der  KPMG  Holding AG  und  Mitglied  des  KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen,  der  KPMG  
International Cooperative  ("KPMG  International'),  einer juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.  
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4  Anhänge 

Anhang  A:  Durchgeführte  Interviews  
Mit folgenden Personen  der  SECO wurden  Interviews  geführt: 

IT-Applikationsverantwortlicher Elic 06.04.2016 
Licensing Officer 06.04.2016 
Licensing Officer 11.04.2016 
Stv.  Ressortleiter  BWRP 13.04.2016 
Chef Dual-Use Licensing 13.04.2016 
SAP-Solution Consultant 15.04.2016 
Leiter BI & DWH 21.04.2016  

Anhang  B:  Analysierte Dokumente und Systemnachweise* 
Erhaltene Dokumente: 

E_01  
Dokument  

Impex08 - Zugriffs-und-Berechtigungskonzept-V1.1.pdf  
E_02  Impex08 - Schulung  Do  - Benutzeradministratoren_SECO_vl O.pptx  
E_03 Test  Neuanlage  Mutation  Löschung.docx  
E_04 Test  Rollentrennung.docx  
E_05 Analyse Interne  Benutzer.xlsx  
E_06  ISDS Konzept Elic.pdf  
E-07 Test  Authentifikationsmethode.docx  
E_08 Test Audit  Log.docx  
E-09 Test  Kundenstammdaten ändern löschen.docx  
E_10 Test  Anlage Virtueller Kunde  u.  Geschäft.docx  
E-1 1  Test  Geschäftsstammdaten ändern  u.  löschen.docx  
E_12  Zusatz Kriegsmaterialgesetzgebung.pdf  
E_13 Flow  Charts_BWKM.pdf  
E_14 Flow  Charts_BWIP.pdf  
E_15 Test  Stellungnahme Kontrolle.docx  
E_16 Test  Selektionsregeln_4AugenPrinzip.docx  
E_17  Test_Abhängigkeiten_Denials.docx  
E_18 Test  Fristen  u  Gültigkeiten.docx  
E_19  WBF_SECO_IMPEX08_BWL_Customizing_Konzept_V1.O.docx  
E-20 Test  Elic-SAP Schnittstelle  und  Batch  Prozess.docx  
E_21  15217BE_Bericht_V03_ISCeco.pdf  
E_22  Berichterstattung ISCeco  über  Elic.docx  
E_23  SLA Elic.pdf 

. Bei  den  Dokumenten, welche mit dem Wort „Test". beginnen, handelt  es  sich um Nachweise  in  Form  von  Printscreens. Diese wurden im Rahmen  der  Sys-
teminspektion  von den Interview-Partnern bereitgestellt. 
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