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Indigitas neuer Online-Kurs hilft Schweizer Banken beim Schutz vor Cyber-

Angriffen 
 

Genf, 6. Oktober 2020 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita hat einen neuen E-Learning-

Kurs für Finanzinstitute zum Thema Cyber-Sicherheit lanciert. Das Training hilft, Mitarbeitende für 

das Thema zu sensibilisieren und die korrekte Reaktion auf potenzielle Cyber-Angriffe gemäss 

Vorgaben der FINMA zu schulen. Der Kurs hilft Banken, ihre betrieblichen, administrativen, 

finanziellen und Reputationsrisiken zu mindern sowie ihre Geschäfte, Mitarbeitenden und 

Kundendaten zu schützen. 

Der Inhalt des Online-Kurses richtet sich nach den Anforderungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

(FINMAG), das die Finanzinstitute verpflichtet, Cyber-Angriffe unverzüglich der FINMA zu melden, wenn 

immer solche auftreten. Zudem dient das Training als Präventivmassnahme, um die Wahrscheinlichkeit 

eines Cyber-Sicherheitszwischenfalls zu senken, indem Mitarbeitende in verschiedenen Funktionen zu 

zahlreichen Cyber-Sicherheitsthemen geschult werden, darunter Internet- und E-Mail-Bedrohungen, 

Arbeitsplatz und Mobilität, Social Engineering und Umgang mit Informationen. 

Der Kurs bildet Teil von Indigitas umfangreichem E-Learning-Lösungsportfolio und führt die Benutzer 

Schritt für Schritt durch die verschiedenen Kapitel. Dabei wird die Theorie über mögliche 

Schwachstellen und Angriffspunkte mit interaktiven Elementen, Beispielen und Szenarien verknüpft. 

Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse zum Thema und lässt sich mit einem Zeitaufwand zwischen 20 

und 30 Minuten problemlos in einen dichten Terminplan einfügen. 

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Die Forschung zeigt, dass die Risiken durch Cyber-Angriffe 

dramatisch zunehmen. Finanzinstitute sind häufig das Ziel von Hackern, da sie über sehr wertvolle 

Kundendaten verfügen und aus finanzieller Sicht attraktive Ziele darstellen. Die FINMA nimmt 

diesbezüglich eine sehr klare Position ein, und es ist äusserst wichtig, dass Banken und Asset Managers 

ihre Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit IT-Software und -Hardware schulen, um Risiken zu 

minimieren.» 

Indigita Head of E-Learning Andrea Briganti sagt: «Cyber-Attacken sind Teil des betrieblichen Risikos 

eines Unternehmens. Deshalb ist es für Banken äusserst wichtig, dass alle Mitarbeitenden über die 

verschiedenen Angriffsmethoden informiert sind - nicht nur, um sie zu erkennen, sondern auch, um sich 

im Falle eines Zwischenfalls korrekt zu verhalten und so weitere Konsequenzen zu vermeiden. Unser 

neues Cybersecurity Awareness-Training wird den Banken in der Schweiz helfen, Risiken im 

Zusammenhang mit Cyber-Angriffen zu verringern, wie dies auch in einer kürzlich veröffentlichten 

FINMA-Richtlinie thematisiert wird.» 
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Über Indigita  

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das 

eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre 

Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. 

Indigita ist der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische 

Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP 

Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen 

effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr 

als 170 Länder. 
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