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Vorwort
Ist  in  Ihrem  Unternehmen  ein  verbindliches,
schriftlich ausgearbeitetes, von den Mitarbeitern
umgesetztes  Sicherheitskonzept  im  IT-Bereich
vorhanden?
Leider ist die Realität oft so, dass die Nutzung des
Kaffeeautomaten detaillierter geregelt ist als die
der  vorhandenen  IT-Infrastruktur.  Zugegebener-
maßen ist die qualitative und vor allem die quan-
titative  Nutzungsregelung  des  Kaffeeautomaten
keine unwichtiges Thema im Arbeitsalltag, trotz-
dem kann es nicht schaden, wenn man sich eini-
ge Gedanken über ein einzuführendes IT-Sicher-
heitskonzept macht. Oft stehen für diese Arbeiten
keine personellen und zeitlichen Ressourcen zur
Verfügung, weshalb diese Aufgabe immer wieder
nach  hinten  verschoben  wird.  Alle  diese  Argu-
mente  sind  absolut  nachvollziehbar!  Sollte  es
aber einen sicherheitsrelevanten Vorfall innerhalb
des Unternehmens geben, so kann man fast im-

mer  davon ausgehen,  dass  die  „Reparatur“  um
ein vielfaches teurer, zeit- und personalaufwändi-
ger wird als alle zur Einführung in Erwägung ge-
zogenen Sicherheitskonzepte!

Grundlagen
Ein  korrekt  umgesetztes  IT-Sicherheitskonzept
dient nicht alleine der betriebsinternen Sicherheit
im Umgang mit IT-Systemen. Rechtliche Vorschrif-
ten können ein solches Konzept auch verbindlich
in Ihrem Unternehmen vorschreiben!

Rechtliche Grundlagen

Je nach Einsatzbereich ihres Unternehmens kön-
nen verschiedene rechtliche Vorschriften und Ge-
setze zur Anwendung kommen:

• IT-Sicherheitsgesetz vom 17.07.2015
• Telemediengesetz
• Telekommunikationsgesetz

Diese Gesetze bilden die  eigentlichen Grundan-
forderungen an die IT-Sicherheit ab:
IT-Infrastruktur,  und  somit  wichtige  Daten,  die
mithilfe dieser verarbeitet werden, sollen der An-
forderung der

• ständigen Verfügbarkeit,
• Vertraulichkeit 
• und Unversehrtheit

in ausreichender Weise genügen.

Personelle Voraussetzungen

Ein im Unternehmen eingesetzter Datenschutzbe-
auftragter erfüllt weitestgehend die Pflichten aus
den gesetzlichen Vorgaben.

Technische Voraussetzungen
Es kann unter bestimmten Umständen notwendig
sein  technische  Einrichtungen  zu  modernisieren
oder ganz zu erneuern.

Planung
Bevor es an die Ausarbeitung eines geeigneten
Sicherheitskonzeptes  geht,  müssen  noch  einige
Rahmenbedingungen abgeklärt werden.

Zeitlicher Rahmen
Es ist klar, dass ein verantwortungsvolles Sicher-
heitskonzept nicht über Nacht eingeführt werden
kann. Eine entscheidende Frage bei der Bewälti-
gung dieser Aufgabe ist also der Einführungster-
min. Hierbei gilt es zu beachten, dass es durch-
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aus zeitliche Abschnitte geben kann, in denen die
Arbeiten am Konzept nicht mit der normalen Ge-
schwindigkeit  vorangehen  können:  Betriebsur-
laub,  Saisongeschäft  oder  sonstige  personelle
Engpässe.

Festlegung Sicherheitsniveau
Vor Einführung eines Sicherheitskonzeptes muss
unbedingt  festgelegt  werden,  welchem  Sicher-
heitsniveau die Bestimmungen entsprechen sol-
len. Dieses kann je nach Branche, Datenaufkom-
men und Art der Daten sehr unterschiedlich aus-
fallen. Hier gilt im Besonderen, dass der Aufwand
in einem vernünftigen Verhältnis zur gewonnenen
Sicherheit stehen muss.

Erstellung
Grundregel bei der Erstellung eines angepassten
Konzeptes ist die unbedingte schriftliche Ausferti-
gung!  Mündliche  Vereinbarungen  oder  Regelun-
gen  sollen  nicht  als  Bestandteil  in  das  Konzept
einfließen.

Erfassung Ist-Zustand
Die Erfassung des aktuellen Zustandes beinhaltet
alle in diesem Zusammenhang benutzten Geräte
und  Softwareprodukte!  Die  Erfassung  muss
schriftlich in einem Inventar festgehalten werden.
Diese Auflistung dient als Grundlage für die wei-
teren  Arbeitsschritte,  und  sollte  deswegen  sehr
detailliert ausfallen und für die Zukunft immer auf
einen aktuellen Stand gehalten werden.

Allgemeine Vorschriften
Zu den  allgemein  gültigen  Regeln  gehören  sol-
che, die sich auf eine Mehrzahl der im Inventar
erfassten  Geräte  und Software anwenden  lässt.
Beispiele sind:

• Nutzer müssen sich authentifizieren und
autorisieren

• Erfassung der Benutzungszeiten
• Einspielen aktueller Updates
• Physische Absicherung vor Missbrauch

Spezielle Vorschriften
Für  spezielle  Hard-  und  Software  kann  es  sein,
dass erweiterte Prozeduren zur Nutzung notwen-
dig sind.

• Spezielle Anmeldeverfahren
• Anwendung biometrischer Verfahren
• zeitliche Einschränkung der Nutzung 
• Hardware von einem Drittanbieter

Umsetzung
Alle noch so gut gemeinten Regelungen nutzen
nichts, wenn diese nicht auch umgesetzt werden!
Diese Aussage klingt bedeutend einfacher als es
sich anschließend in der Praxis erweist!

Schrittweise Einführung
Es ist äußerst schwierig, bzw. unmöglich alle erar-
beiteten Richtlinien „in einem Rutsch“ umzuset-
zen. Außerdem stellt sich die Frage ob ein solches
Vorgehen auch sinnvoll ist? Dem zuvor ausgear-
beitetem  Zeitplan  gemäß  sollte  die  Einführung
verbindlicher IT-Richtlinien in angepassten Einzel-
schritten erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass
zu jeder umzusetzenden Maßnahme eine schriftli-
che Kenntnisnahme der beteiligten Personen und
Mitarbeiter zwingend einzuholen ist!

Aufbauende Richtlinien
Unter „Aufbauenden Richtlinien“ ist die Abhängig-
keit der Regelungen unter sich gemeint. Ein gutes
(negatives)  Beispiel  ist  hierfür  die  Vergabe  von
Passwörtern an Personen, die aber eine betreffen-
de Workstation  überhaupt  nicht  nutzen können,
weil noch keine Berechtigungen für den entspre-
chenden Raum vergeben wurden!

Laufender Betrieb
Alle getroffenen Planungen, Entscheidungen und
Maßnahmen treffen nun auf den realen Arbeitsall-
tag. Erst jetzt stellt sich heraus, ob das umgesetz-
te Regelwerk dem „Praxistest“ standhält.

Kontrolle der Maßnahmen
In  Rücksprache  mit  den  betreffenden  Personen
und  Mitarbeitern  muss  schriftlich  festgehalten
werden, in wie Fern die Einführung des festgeleg-
ten  Sicherheitskonzept  den  realen  Arbeitsablauf
der beteiligten Personen beeinflusst. Diese Ergeb-
nisse müssen mit den während der Planungspha-
se ermittelten Prognosen verglichen werden, und
die Gründe für eventuell auftretende Abweichun-
gen  aufgedeckt,  und  wenn  möglich  abgestellt
werden.

Technische Updates und Patches
Die Planungs- und Umsetzungsphase kann noch
so  gut  verlaufen  –  plötzlich  auftretende  unver-
schuldete  Sicherheitslücken  bei  Hard-  und  Soft-
ware wird es immer wieder geben! In einem sol-
chen Fall sollte aber nicht das Sicherheitskonzept
angepasst werden! Diese außerordentlichen Vor-
gänge sind oft der erste „richtige“ Test eines ein-
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geführten Sicherheitskonzeptes! An dieser Stelle
muss  es  greifen,  und  eine  klare  Bearbeitungs-
richtlinie zur Problemlösung anbieten.

Personelle Veränderungen
Ähnlich  wie  bei  „Technischen  Updates  und  Pat-
ches“ sollte bei Personalveränderungen nicht das
Sicherheitskonzept an diese neuen Umstände an-
gepasst werden! Neuen Mitarbeitern, deren Tätig-
keitsfeld  sich  mit  dem Sicherheitskonzept  über-
schneidet,  müssen frühzeitig darüber informiert,
und  die  schriftliche  Kenntnisnahme  des  Sicher-
heitskonzeptes eingeholt werden.

Nachjustierung
Kein noch so gut geplantes und umgesetztes Si-
cherheitskonzept wird im Laufe der Zeit durchge-
hend zu 100% übernommen und eingehalten wer-
den können! Es wird immer wieder Entwicklungen
geben, die während der Planungsphase nicht ab-
sehbar waren. 

Fehlgeschlagene Entwicklungen
Hat sich eine bestimmte Regelung als nicht prak-
tikabel erwiesen, sollte man nicht davor zurück-
schrecken,  diese  auch  wieder  aus  dem  Sicher-
heitskonzept zu entfernen, bzw. durch eine ange-
passte  Regelung  zu  ersetzen.  Eine  solche  Maß-
nahme  muss  selbstverständlich  detailliert  und
schriftlich dokumentiert werden!

Obsolete Regelungen
Nicht selten tritt der Fall ein, dass einzelne Rege-
lungen während der Zeit wegfallen. Sei es wegen
Änderungen bzw.  Wegfall  bestimmter Arbeitsab-
läufe,  oder  auch  nicht  mehr  benötigter  techni-
scher Geräte. Diese nicht mehr zu berücksichti-
gen Regeln müssen nicht sofort aus dem Konzept
entfernt  werden,  sollten  aber  trotzdem  relativ
zeitnah,  schriftlich  (mit  Begründung)  dokumen-
tiert,  aus  dem Sicherheitskonzept  entfernt  wer-
den. Diese Vorgehensweise schützt das Konzept
auch vor einer nicht gewollten Aufblähung durch
nicht mehr genutzte Regelungen!

Missverhältnis Aufwand/Nutzen
Bei manchen eingeführten Regelungen steht der
Nutzen zwar außer Frage – also der Zugewinn an
Sicherheit – der dafür eingesetzte Aufwand steht
aber nicht in einem vernünftigen Verhältnis dazu.
Eine  Situation,  die  manchmal  nicht  so  einfach
aufzulösen ist! Man möchte den Sicherheitsstan-
dard  aufrechterhalten,  aber  den  Aufwand  dafür
reduzieren. Eine pauschale Lösung eines solchen

Problems steht  oft  nicht  zur  Verfügung,  und es
muss von Fall zu Fall, individuell entschieden wer-
den.

Zusammenfassung
Natürlich  stellt  es  einen gewissen Mehraufwand
dar, ein solch bisher angesprochenes Sicherheits-
konzept in  einem Unternehmen einzuführen!  Es
ist gut möglich, dass rechtliche Regelungen ihnen
die  Entscheidung  bereits  abgenommen  haben
oder demnächst abnehmen werden.

Eingesetzte Werkzeuge
Grundsätzlich  wird  hierbei  ausschließlich  Open-
Source-Software eingesetzt! Ein Paradebeispiel an
Kontraproduktivität ist der Einsatz von kommerzi-
ellen  Softwarelösungen  zur  Erstellung  eines  Si-
cherheitskonzeptes,  die  wiederum  selbst  ganz
oben  in  der  Aufstellung  von  „problematischen
Softwareprodukten“ auftauchen!
Die Auslagerung der Daten in eine „Cloud“ stellt
hierbei die zweitschlechteste Lösung dar! Es ist
schon sehr bedenklich Kunden- und Geschäftsda-
ten außer Haus zu geben, und unbekannten Mit-
arbeitern  eines  Cloud-Dienstes  -  mit  Hauptsitz
aus einem Nicht-EU-Staat – diese sensiblen Daten
anzuvertrauen!
Auch hier gilt der Grundsatz, dass die Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt werden sollte. Es ist durchaus
möglich ein gut durchdachtes Sicherheitskonzept,
in  einem  mittelgroßen  Unternehmen  mit  etwa
500 Mitarbeitern, mit den vorhandenen „Bordmit-
teln“ umzusetzen!
Folgende Tools  (Soft-  und  Hardware)  finden  bei
der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes Anwen-
dung:

• OpenOffice  /  LibreOffice →  Das  ein-
fachste,  und  zugleich  wirkungsvollste
„Software-Tool“

https://www.openoffice.org

• Zabbix  Monitoring  System →  Neue
Systeme werden automatisch erfasst und
inventarisiert

https://zabbix.org

• MediaWiki → Dokumentations- und Infor-
mations-System

https://www.mediawiki.org
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