
 

 

Praxisforum Cybersicherheit 

 

Die Fondswirtschaft muss beim Erkennen und Abwehren von Cyber-Angriffen enger zusammenarbei-

ten und eine Führungsrolle wahrnehmen. Wir wollen daher den Austausch über Cyberrisiken in einem 

Cybersicherheitsforum beim BVI institutionalisieren, das zweimal jährlich und bei Bedarf tagt.  

 

Forum als Schnittstelle: Die Wertschöpfungskette im Asset Management ist vielseitig und umfasst 

nicht nur Kapitalverwaltungsgesellschaften, sondern auch Verwahrstellen, Vertriebsstellen, Anleger, 

Kunden, Auslagerungsunternehmen sowie externe Dienstleistungsanbieter. Cyberangriffe bei einem 

dieser Unternehmen können im schlimmsten Fall die gesamte Wertschöpfungskette infizieren. Es be-

steht ein klarer Anreiz für die Fondswirtschaft, Cybersicherheit übergreifend zu fördern. Das Forum soll 

daher allen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management offen stehen.  

 

Forum als Informationsquelle: Alle Branchenteilnehmer können sich im Forum aktuell über die Be-

drohungslage der IT-Sicherheit durch Cyberangriffe, erkannte Schwachstellen in Software oder Sicher-

heitslücken von Hardwaresystemen austauschen. Hierzu zählt auch die Information, wie IT-Systeme 

nach einem Notfall wiederhergestellt oder der Geschäftsbetrieb für die Zeit fortgesetzt werden kann, in 

der die eigenen Systeme nicht verfügbar sind. Die Teilnehmer des Forums liefern hierzu Daten an das 

Forum, das diese anonymisiert und aggregiert in aufbereiteter Form an alle zur Verfügung stellt. Die 

Fondswirtschaft wird so Gefahren schneller erkennen, Risiken ganzheitlich erfassen, Schwachstellen 

schließen, die eigene IT besser schützen und Hackerangriffe präventiv abwehren. 

 

Forum als Lösungsanbieter: Abhängig von Art und Größe eines Unternehmens erschweren begrenz-

te Ressourcen, reduzierte Budgets, steigende Betriebskosten und nicht zuletzt die Komplexität oft die 

Entwicklung individueller Instrumente zur Minderung von Cyber-Sicherheitsrisiken. Das in der Fonds-

wirtschaft vorhandene Potenzial kann über das Forum nutzbar gemacht werden, indem gemeinsam 

Best-in-Class-Lösungen entwickelt und Best Practices erarbeitet werden, z. B. brancheninterne Stan-

dards beim internen Reporting. Diese Lösungen können dann alle Unternehmen nutzen.  

 

Forum als Fortbildungsstätte: Unabhängig von der Größe des Unternehmens ist bei einem Cybervor-

fall sicherzustellen, dass die betroffenen Bereiche innerhalb und außerhalb des Unternehmens recht-

zeitig eingebunden werden. Das Forum bietet daher Security-Awareness-Kampagnen für Mitarbeiter 

und Initiativen, um Mitarbeiter gemeinsam aus- und fortzubilden.  

 

Forum als Ansprechpartner: Aufgrund der im Forum gebündelten Expertise kann sich die Fondswirt-

schaft glaubwürdig in den Regulierungsprozess einbringen und sich für sachgerechte Regeln einset-

zen. Gegenüber Regulierungs- und Aufsichtsbehörden kann die Fondsbranche daher mit einer einzi-

gen, einheitlichen Stimme wichtige Erkenntnisse und Themen außerhalb der Banken- und Versiche-

rungs-Regulierung vermitteln. Ein branchenweites Forum erhöht zudem die Schlagkraft der Fondswirt-

schaft auf die relevanten Geschäftspartner wie IT-Dienstleister, Marktdatenanbieter oder Börsen.  

 

 


