
Schutz vor Cyberangriff

Es gibt nicht nur für uns Menschen 
gefährliche Viren, sondern auch  
für unsere, zur Zeit intensiv genutz-
ten Computer und Maschinen. Wie 
schnell ein Virus die ganze Welt 
lahmlegen kann, ist in den letzten 
Tagen und Wochen jedem bewusst 
geworden. Die Geschäftsprozesse 
sind zunehmend digitalisiert. Cloud-
Lösungen ermöglichen den Zugriff  
auf Daten von überall her. 

Solche Entwicklungen erleichtern den 
Arbeitsalltag und erhöhen gleichzeitig 
die Gefahren rund um die Viren und 
Trojaner. 

Jedes Unternehmen kann Ziel eines 
CyberAngriffs sein, auch die Landwirt
schaft. Die Folgen können verheerend 
sein und einen Betrieb ziemlich hart 
treffen. Immer mehr Betriebe sind ver
netzt mit dem Melkroboter, der Futter
maschine und dem Verkaufsautoma
ten. Allein die Vorstellung das der Mel
kroboter nicht mehr funktioniert, treibt 
dem Betriebsleiter den Schweiss auf 
die Stirn. Schnell muss eine Lösung ge
funden oder, wenn noch vorhanden, 
die alte Melkmaschine wieder ausge

graben werden. Der damit verbundene 
Zeitaufwand ist enorm und der ganze 
Tagesablauf muss neu organisiert und 
geplant werden. Auch der Schaden am 
Verkaufsautomaten kann sehr hoch 
sein. Ist die Kühlung der Produkte un
terbrochen, kann der ganze Inhalt nicht 
mehr verkauft und muss weggeworfen 
werden. Die Zahlungsdaten können 
gehackt werden, was für den Kunden 
oder den Betrieb einen grossen finan

ziellen Schaden zur Folge haben kann. 
Ein Virus oder ein Trojaner ist fähig 
sämtliche Buchhaltungs, Tier und Be
triebsdaten zu löschen. Dies ist nicht 
nur ärgerlich, sondern wiederum mit 
einem enormen Zeitaufwand verbun
den um alle Daten wieder zu erfassen. 
Der Ärger bleibt einem auch mit der 
Cyberversicherung nicht erspart. Die 
finanziellen Folgen jedoch schon. Die 
Versicherung übernimmt das organi

sieren des ITSpezialisten der die Daten 
wieder herstellt und entschädigt den 
nötigen Zeitaufwand. Die Kosten für 
den ITSpezialisten belaufen sich sehr 
schnell auf mehrere zehntausend Fran
ken. Die Arbeit im Stall kann der IT
Spezialist nicht abnehmen, hingegen 
die unbeliebte Arbeit im Büro schon. 
Ein Schadenfall kommt meistens zum 
ungünstigsten Zeitpunkt, wenn der 
Betrieb bereits auf Hochtouren läuft. 
Da noch Zeit für die Wiederherstellung 
der Daten zu finden ist in den meisten 
Fällen kaum mehr möglich. 

In den ruhigeren Wintermonaten 
haben in der Regel auch die Viren und 
Trojaner keinen Spass um vorbei zu 
schauen. 

Wie kann ich mich gegen einen Cy
berangriff schützen? Das Virenschutz
programm fängt die kleinen, harmlo
seren und nicht gut gemachten Viren 
und Trojaner ab. Die Programmierer 
dieser Viren und Trojaner werden im
mer kreativer und die Schäden, die da
durch entstehen immer grösser. Mit 

einer Cyberversicherung können Sie 
die Kosten, die durch einen Angriff ver
ursacht werden, absichern. Dies sind 
die Wiederherstellungskosten oder die 
Umsatzeinbussen resp. die Kosten der 
verdorbenen Ware. Das wiederherstel
len der Daten und das verknüpfen 
sämtlicher Maschinen und Geräte kann 
schnell in den fünfstelligen Bereich 
gehen. 

Welche Pflichten habe ich als Kun
de? Neben den bekannten Pflichten ge
genüber der Versicherungsgesellschaft 
(Veränderungsverbot, Rettungspflicht, 
sofortige Anzeige des Schadens, Mit
wirkung bei Schadenfeststellung und 
Auskunft) kommt bei der Cyberversi
cherung die Pflicht der Datensiche
rung dazu. Wie haben Sie die Datensi
cherung sichergestellt?

So individuell wie die Landwirtschafts
betriebe sind auch die Versi cherungs
lösungen. 

Das Versicherungs team des ZBV hilft 
Ihnen gerne dabei, die für Sie passende 
Lösung zu finden. n

Mitteilung des ALN bezüglich Direktzahlungen 

Anpassungen des Direktzahlung-
vollzugs in den nächsten Wochen 
aufgrund des Coronavirus
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Auf Grund der aussergewöhnlichen 
Lage informieren wir Sie über die wich
tigsten Änderungen betreffend einiger 
Vollzugspunkte: 

 – Landschaftsqualtiät: Die jährlich 
stattfindenden Infoveranstaltungen 
zur Landschaftsqualität Ende April 
sind vorerst abgesagt. 
 Neuanmeldun gen sowohl für Mass
nahmen (bis zum Erreichen des Be
triebsplafonds) als auch von neuen 
Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf
tern werden trotzdem berücksich
tigt. 
 Wir werden Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt diesbezüglich weiterge
hend informieren. 

 – Kontrollen: Agrocontrol: Die ÖLN
Sommerkontrollen und Labelkont
rollen starten nicht wie vorgesehen 
am 8. April 2020, es wird vorerst der 
19. April 2020 abgewartet. In dieser 
Zeit werden keine Kontrollen vor Ort 
durchgeführt. 
 Dies gilt sinngemäss auch für bio.in
specta und Bio Test Agro.

 – Veterinärbereich: Sind Situationen 
betreffend Tiergesundheit, Sicher
heit von tierischen Lebensmitteln 
oder Tierschutz dringlich abzuklä
ren, erfolgt dies durch das Veterinär
amt. Die Fleischkontrolle in allen 

Schlachtbetrieben wird umfassend 
durchgeführt. Aktuelle Informatio
nen und Kontakt finden sie auf der 
Homepage des Veterinäramtes.

 – Spritzentest: Angesichts der zusätz
lichen Einschränkungen und Emp
fehlungen des Bundesrates vom 
20. März 2020 im Zusammenhang 
mit dem «COVID19Notstand», hat 
die Leitung Fachstellen & Dienstleis
tungen am Strickhof entschieden, 
die bereits begonnenen Feldsprit
zen und GebläsenspritzenTests per 
21. März 2020 vorerst bis mindes
tens Ende April 2020 einzustellen. 
Einzige Ausnahme ist nach aktuel
lem Stand der Feldspritzentest vom 
5. Juni 2020 in Lindau. 
 Wenn möglich werden die Tests im 
Herbst 2020 nachgeholt. Eine Ter
minankündigung erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt. Für alle betrof
fenen Betriebe wird dieser Ausfall 
der Tests keine Konsequenzen im 
Rahmen der ÖLNKontrolle 2020 ha
ben. 

 – Arbeitsvermittlung: Ab sofort steht 
mit www.agrix.ch eine nationale 
Plattform für die Vermittlung von 
offenen Stellen aufgrund des Feh
lens der üblichen Erntehelfenden 
zur Verfügung. 

 – Bitte beachten Sie auch die häufig 
gestellten Fragen (FAQ) zur Landwirt
schaft auf der Homepage des Bun

desamtes für Landwirtschaft (BLW), 
solche zur Tierhaltung auch beim 
Bundesamt für Lebensmittelsicher
heit und Veterinärwesen (BLV) und 
informieren Sie sich auf der Home
page vom Bauernverband.
 

Noch in eigener Sache: Auch wir muss
ten uns neu organisieren in der Ver
waltung. 

Wir bitten Sie daher, ihre Post im
mer an die Amtsadresse (siehe unten) 
und nicht an die persönliche Adresse 
von Mitarbeitern zu senden. Wir sind 
Ihnen weiter dankbar, wenn Sie wenn 
möglich alle Dokumente, wel che keine 
Originalunterschrift benötigen per E
Mail (pdf) senden und nicht in Papier
form.

Wir hoffen, Ihnen damit einige Fra
gen beantwortet zu haben und stehen 
Ihnen weiterhin unter der EMailAd
resse (siehe unten) zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, 
Ihr Verständnis und tragen Sie sich 
Sorge!
n Franziska Ruchti  
Teamleiterin Direktzahlungen

 
Kontakt:
Abteilung Landwirtschaft
Direktzahlungen
Walcheplatz 2 
8090 Zürich
E-Mail: direktzahlungen@bd.zh.ch

«Die Arbeit im Stall kann 
der ITSpezialist nicht 

abnehmen, hingegen die 
unbeliebte Arbeit im  

Büro schon.»

Nadja Bartuma 
ZBV-Versicherungsteam

Auch ihre IT-Infrastruktur gilt es zu schützen und zu sichern. Bild: zVg

Der ZBV informiert
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Beraterecke
Zürcher Bauernverband n Betriebswirtschaftlicher Beratungsdienst n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Mitteilung ZBV/Strickhof Innovativi Puure

ZBV und Strickhof unterstützen 
Zürcher Landwirtinnen und Land-
wirte, in der aktuellen Situation 

Viele Zürcher Landwirtschaftsbe-
triebe müssen sich angesichts der 
«COVID-19-Krise innert kürzester Zeit 
neuen Rahmenbedingungen anpassen 
und Herausfor derungen stellen. 

Der Lebensmittelmarkt hat sich in den 
letzten zwei Wochen unerwartet ver
ändert. Mit innovativen Ideen können 
Betrie be Krisen und unvorhergesehe
nen Ereignissen entgegentreten. Aber 
es stellen sich viele neue Fragen. Fach
leute von ausserhalb können dabei die 
Gedanken und Lösungsansätze der Be
triebsleiterinnen und Betriebsleiter för
dern. Verschiedene Gefässe unterstüt
zen Sie dabei: Das betriebswirtschaftli
che Beratungs team des ZBV unterstützt 

Sie bei betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Falls Land wirte selber betroffen sind 
und krank werden, kann neben der 
Nachbarhilfe und Einbezug von Lohn
unternehmen der Kontakt gesucht wer
den zum Maschinenring Mittelland. 
Für Notfälle steht die Puure Hilf Zü
rich bereit.

Innovativi Puure bietet sich auch in 
dieser Ausnahmesituation an. Die Be
ratung, das Coaching bietet ein lösungs
orientiertes Gespräch. Die etablierten 
Angebote von Innovativi Puure werden 
telefonisch oder online durchgeführt. 
Es lohnt sich mit viel Elan weiter an In
novationen zu arbeiten, für eine besse
re Ausgangslage nach der Krise. 

Wenden Sie sich mit ihren Anfragen 
an: beratung@zbv.ch oder ipuure@
strickhof.ch. n ZBV/Strickhof

Wir helfen Ihnen für Ihre Produkte andere Absatzwege zu finden. Kontaktieren Sie uns bei Fragen.  
Bild: Fotolia.com
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