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AB-ND Prüfung 21-13 
Risikomanagement für Auslandeinsätze 
 
Zusammenfassung 
 
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) entsendet Mitarbeiter für operative Tätigkeiten ins 

Ausland, unter anderem in Länder, in denen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit nur teil-

weise oder gar nicht eingehalten werden, oder in Gebiete, in denen die Sicherheit beein-

trächtigt werden kann. 

Die AB-ND ist der Ansicht, dass das Risikomanagement bei Auslandseinsätzen durch den 

NDB auf der strategischen Ebene vorhanden ist. Es ist wichtig, die Zweckmässigkeit des Ri-

sikomanagements für Einsätze im Ausland zu erhöhen, wobei das Hauptziel darin besteht, 

die physische Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Steuerung 

der Auslandeinsätze im NDB zu zentralisieren, die Prozesse zu standardisieren und letztlich 

die Risiken auf der Grundlage bewährter Verfahren (best practice) zu verringern.  

Formale Vorgaben der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) bezüglich Finanzfluss erhö-

hen das Risiko eines Auslandeinsatzes und deren Zweckmässigkeit sollte überdacht werden. 

Die AB-ND hat festgestellt, dass der Einbezug von Dritten in risikobehaftete Auslandsein-

sätze rechtmässig und klar dokumentiert ist. 

 

AS-Rens Inspection 21-13 
Gestion des risques pour les engagements à l’étranger 
 
Résumé 
 
Le service de renseignement de la Confédération (SRC) déploie des collaborateurs à l’étran-

ger dans le cadre d’activités opérationnelles, entre autres dans des pays où les principes de 

l'État de droit ne sont que partiellement ou pas du tout respectés ou dans des zones où la 

sécurité peut être dégradée. 

L’AS-Rens considère que la gestion des risques liés aux engagements à l’étranger par le 

SRC, au niveau stratégique existe. Il est essentiel d’accroître l’adéquation de la gestion des 

risques pour les activités à l’étranger, dans le but principal d’assurer la sécurité physique des 



    
 

2/2 

 
 

 

collaborateurs. Il est indispensable de centraliser la conduite, la standardisation des proces-

sus et finalement la réduction des risques à partir des meilleures pratiques (best practice).  

Les exigences formelles du Contrôle fédéral des finances (CDF) concernant les flux de fonds 

augmentent le risque de déploiement à l'étranger et leur pertinence devrait être reconsidé-

rée. 

L’AS-Rens considère que l’implication de tiers dans des missions à risque à l’étranger est lé-

gale et clairement documentée. 

 


