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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
viele Entwicklungen, welche heute schon einen sehr großen Einfluss auf unser Ge-
schäftsleben haben, werden in den kommenden Jahren branchenübergreifend in un-
terschiedlichem Ausmaß an Bedeutung gewinnen. Diese Trends können uns dabei hel-
fen, zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen zu erkennen. Be-
reits heute lässt sich die Grundlage dafür schaffen, nicht von der rasanten Entwicklung 
unseres Wirtschaftsumfeldes abgehängt zu werden. 
 
In vielen Bereichen reagieren Unternehmen und Organisationen bereits auf die Her-
ausforderungen des digitalen Umbruchs. Beispielsweise strebt schon die bundesdeut-
sche Verwaltungslandschaft eine komplexe Modernisierung des Verwaltungsapparates 
an, um den Anforderungen einer Informationsgesellschaft gerecht werden und flexibel 
auf Innovationen reagieren zu können. 
 
Diese Publikation stellt Schnittstellen zwischen kommenden Trends und dem Thema 
Informationssicherheit vor, beleuchtet darauf eingehend, die aktuelle sowie zukünftige 
Situationen von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Institutionen und leitet daraus 
Handlungsempfehlung ab, welche Ihnen helfen können, dieser Herausforderung in 
angemessener Art und Weise zu begegnen.  
 
Unsere Erfahrung bei der Konzeption und Umsetzung von Informationssicherheitsma-
nagementsystemen sowie die Ihnen hier vorliegende Analyse des aktuellen und zu-
künftigen Sicherheitsumfeldes soll Ihnen Orientierung bei der Annäherung an das  
sensible Thema Informationssicherheit bieten. Die proXcel GmbH wünscht Ihnen für 
das kommende Geschäftsjahr viel Erfolg.  
 
 

Dr. Serkan Tavasli & Bülent Jens Erwerle 
 



Der methodische Ansatz zur schrittweisen Erstellung 
der Ihnen vorliegenden Studie orientiert sich an ei-
nem deduktiven Vorgehen, welches eine Recherche-
arbeit des letzten wissenschaftlichen Standes zu den 
Themen Megatrends und Informationssicherheit mit 
einer qualitativen online-gestützten Umfrage von 
Vertretern des privatwirtschaftlichen und öffentliche 
Sektors vereint.  
 
Ziel dieser Studie ist es, mithilfe der fachlichen Exper-
tise ausgewählter Vertreter des deutschen Unterneh-
mens– und Behördenumfeldes Thesen zu verifizieren, 
welche auf Grundlage eines Abgleiches unterschiedli-
cher, auch internationaler Studien und Publikationen 
zum angesprochenen Themenumfeld erstellt wurden. 
Die Auswertung des wissenschaftlichen Standes um-
fasste im Schwerpunkt Publikationen der letzten drei 
Jahre, um der rasanten technologischen  Entwicklung 
des Themenfeldes Informationssicherheit Rechnung 
zu tragen. Zu berücksichtigen ist auch, dass hierbei 
keine einseitige Betrachtung des Themas aus techni-
scher Perspektive unternommen wurde, sondern auch 
nicht-technische Disziplinen wie Psychologie, Sozio-
logie und Betriebs– und Volkswirtschaft berücksich-
tigt wurden.  
 
Die inhaltliche Grundlage dieser Studie bildete die 
Identifikation der fünf Megatrends  Digitalisierung, 
Sicherheit, Konnektivität, New Work und Globalisie-
rung, welche in folgenden Abschnitten weiter erläu-
tert werden. Die Verknüpfung mit dem Thema Infor-
mationssicherheit erfolgte unter Berücksichtigung 
juristischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Aspekte mit den vier Informationssicherheitsperspek-
tiven Führung, Mitarbeiter, Ressourcen und Sicher-
heitsprozess, wie sie durch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnologie (BSI) in seinen 
publizierten Standards definiert sind. Diese Stan-
dards wurden als operative Grundlage des Themas 
Informationssicherheit verwendet, um den theoreti-
schen Erkenntnissen auf wissenschaftlicher Seite eine 
erprobte, operative Umsetzungsperspektive auf Basis 
etablierter Standards wie der ISO IEC 2700X-Reihe 
zur Seite zu stellen und somit die Relevanz für die 
Zielgruppe dieser Studie zu erhöhen. 
 
 

 

Methodik 

Im Ergebnis erarbeitete unser Team sieben Thesen, 
welche durch eine unterschiedliche Verknüpfung der 
beschriebenen Einflüsse charakterisiert sind. Es wur-
de explizit Wert darauf gelegt, dass die an dieser Stel-
le verfolgten Thesen durch mehrere Publikationen 
gestützt werden, um dem in der Folge erstellten Da-
tenerhebungsplan die notwendige Validität zu verlei-
hen. 

Der mehrstufige Datenerhebungsplan weist den iden-
tifizierten Thesen Informationsbedarfe zu, welche für 
die  Verifizierung als relevant beurteilt worden sind. 
Die zu erhebenden Daten wurden hinsichtlich ihrer 
Art, ihres Formates und ihres Zielwertes bestimmt 
und den Informationsbedarfen zugeordnet, um an-
schließend Fragen zu formulieren, welche dazu geeig-
net sind, die notwendige Menge an Daten in der ent-
sprechenden Qualität zu erheben. 

 
Die formulierten Fragen wurden in einem Pretest von 
zehn Teilnehmern validiert. Nach einer Anpassung 
der Methodik auf Basis der Pretestergebnisse erfolgte 
die onlinegestützte Fragebogenerstellung. Der Frage-
bogen umfasste insgesamt 30 Fragen, welche sich in 
die Kategorien allgemeine Fragen zur Geschäftstätig-
keit, Bedeutung und Wahrnehmung von Informati-
onssicherheit sowie Umsetzung von Informationssi-
cherheit einordnen ließen. Die Fragen wurden so for-
muliert, dass sie zum einen eine Beurteilung des ge-
genwärtigen Zustandes der teilnehmenden Organisa-
tionen und zum anderen ihres erwarteten zukünftigen 
Zustandes zuließen. Dabei wurde die Beantwortung 
der Fragen durch die Möglichkeit der Vermeidung 
optional gehalten. Die Umfrage erfolgte über drei Mo-
nate und integrierte die Expertise von 51 Rückmel-
dungen deutscher Organisationen und verlief voll-
ständig anonym, um der Bedeutung dieses hoch sen-
siblen Themas Rechnung zu tragen. Die Auswertung 
der Fragebögen erfolgte unter Zuordnung der Ergeb-
nisse zu den im Datenerhebungsplan hinterlegten 
Thesen in prozentualer Form. 
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Die Studienergebnisse werden im Folgenden präsentiert. Einleitend widmen sich die ersten beiden Ka-
pitel der detaillierten Darstellung von Trendentwicklungen sowie der Basis der Informationssicherheit, 
um ein Grundverständnis für die in den folgenden sieben Kapitel beschrieben Thesen zu schaffen. Der 
Abgleich identifizierter wissenschaftlicher Sichtweisen mit den Umfrageergebnissen wird kapitelweise 
durch die Darstellung des gegenwärtigen Zustandes sowie einer Entwicklungsprognose hergestellt. Die 
eigenen Erfahrungen mit dem Thema Informationssicherheit stellen wir Ihnen durch die Formulierung 
von Handlungsempfehlungen zur Seite. Am Ende dieser Publikation finden Sie die Quellenangaben, 
welche als Grundlage für die Recherchearbeit dienten. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen, Sie für dieses Thema begeistern zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr proXcel-Team 



In dieser Studie widmen wir uns der Frage, ob sich 
Ihr Unternehmen der Bedeutung des Schutzes dieser 
Produktionsfaktoren vollumfänglich bewusst ist. 

Sicherheit 

Sie werden es kaum glauben, aber faktisch befinden 
wir uns in der sichersten Zeit seit Menschengeden-
ken. Die Omnipräsenz negativer Nachrichten lässt 
uns zwar glauben, dass unsere Gesellschaft kurz vor 
dem Kollaps steht, jedoch entspricht dies in Zeiten 
generell rückläufiger Kriminalitätsstatistiken in 
Deutschland und schwindender Konflikte in Europa 
nicht mehr der Realität. Trotz allem erweckt die 
Wahrnehmung ein wachsendes Bedürfnis nach Si-
cherheit, welchem wir nur allzu gerne nachkommen 
wollen.  

Der Drang nach Sicherheit geht aber häufig auf Kos-
ten unserer Freiheit bzw. Flexibilität – ein Dilemma. 
Diese gegenläufigen Bedürfnisse, gilt es zukünftig 
verstärkt zu managen. Eine der größten Herausforde-
rung wird es sein, Sicherheit und Flexibilität einander 
unterstützend und nicht konkurrierend zu managen. 
Praktisch bedeutet dies Wege zu finden, durch die 
räumlich und zeitlich unabhängiges Arbeiten keine 
Bedrohung für die Informationssicherheit mehr dar-
stellt. Flexible Sicherheit wird zukünftig eine Stärke 
Ihres Unternehmens werden müssen. Das Thema ist 
eng mit dem Begriff Resilienz verknüpft. Nur anpas-
sungsfähige Unternehmen sind tatsächlich wider-
standsfähig. Dies erfordert eine aktive Steuerung Ih-
res Unternehmens hinsichtlich Leistungsfähigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und kontinuierlicher Verbesserung 
der Informationssicherheitsstandards. 

Einführung 

In weiten Bereichen der Industrie schreitet die                 
digitale Transformation unter dem Mantel der In-
dustrie 4.0 weiter voran und wird den Begriff Arbeit 
auf eine Weise definieren, welche wir uns vor wenigen 
Jahren noch nicht vorstellen konnten. Auch öffentli-
che Träger passen sich neuesten Entwicklungen an, 
indem sie sich mit Informationssicherheit befassen 
und Großteile ihrer Verwaltung durch Digitalisierung 
reformieren.  

Diese Trends sind real und ihr Einfluss ist nicht zu 
unterschätzen. Wer sich den Herausforderungen ei-
nes sich verändernden Wirtschaftsumfeldes nicht 
stellt, wird den Anschluss verlieren und womöglich 
seine Existenz gefährden. Wer gezwungen ist, sich 
anzupassen, um an der Entwicklung teilzuhaben, öff-
net sich auch neuen Risiken und Bedrohungen, die 
mit dem neuen Umfeld einhergehen und mitunter 
schwer abzuschätzen sind. Ziel diese Studie ist es zu 
untersuchen, auf welche Art und Weise die aktuellen 
Entwicklungen Einfluss auf unseren Umgang mit In-
formationen im wirtschaftlichen Kontext nehmen. Im 
Folgenden betrachten wir fünf der Trends, welche 
bereits heute einen großen Einfluss auf unsere Ar-
beitsweise und den Umgang mit Informationen ha-
ben.  

Digitalisierung 

Überlegen Sie einmal wie Ihr Arbeitsalltag vor 10 Jah-
ren aussah und vergleichen Sie ihn mit dem heutigen 
Tag. Woran arbeiten Sie? Vielleicht sitzen Sie gerade 
im Zug und haben Ihr Notebook vor sich und telefo-
nieren gleichzeitig in der Konferenz mit Ihren Kolle-
gen? In der Retrospektive ist zu erkennen, welchen 
Einfluss die Technologisierung und die Digitalisie-
rung auf Ihr Arbeitsumfeld hat. In der Tat sind dies 
wahrscheinlich die größten Treiber für die Entwick-
lung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Die Zu-
kunftsvision der Industrie 4.0 ist in weiten Teilen be-
reits Realität. Täglich wird mehr Arbeit durch Robo-
ter und andere Maschinen übernommen und durch 
Computer gesteuert. Systeme werden immer stärker 
vernetzt, wobei Daten und Information der Treibstoff 
sind, welcher das System funktionieren lässt.  

In einer Welt, in der Maschinen die programmierbare 
Arbeit und Menschen die unvorhersehbare Arbeit 
verrichten, werden Informationen und Daten zu Pro-
duktionsfaktoren, welche über den Erfolg und Misser-
folg Ihres Unternehmens entscheiden. In den vergan-
genen Jahren haben digital aufgestellte Start-Ups in 
kürzester Zeit beherrschende Marktpositionen einge-
nommen. Ein prominentes Beispiel ist hier die Firma 
Uber, welche den öffentlichen Personennahverkehr 
revolutioniert hat.  

Trends 
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New Work 

Der häufig besprochene Fachkräftemangel im deut-
schen Wirtschaftsraum ist eine Herausforderung, die 
sehr differenziert zu betrachten ist. Längst nicht alle 
Branchen verzeichnen ein gleich hohes Defizit an 
Fachkräften. Die IT-Branche gehört mit einer inter-
nen Arbeitslosenquote von 1,4% jedoch ohne Diskus-
sion zu den Geschäftsbereichen, in denen das Fehlen 
geeigneter Bewerber sogar existenzbedrohend für 
Unternehmen ist. Dabei ist der branchenbezogene 
Blick meist trügerisch. Mittlerweile sind 25% der   
Arbeitnehmer in der deutschen Industrie direkt mit 
IT- und Wissensarbeit beschäftigt. Die Lage ver-
schärft sich eher, als dass Sie besser wird. Den weni-
gen Fachkräften müssen Unternehmen heutzutage 
stärker entgegenkommen, um ein Umfeld zu schaffen, 
in denen junge Arbeitskräfte betont gerne arbeiten. 
Die Bedeutung von Arbeit und die Erwartungen an 
einen Arbeitgeber haben sich in den letzten Jahren 
weiterentwickelt und gewinnen zukünftig weiter an 
Bedeutung. Unternehmen, die sich organisatorisch 
schlagkräftig aufstellen wollen, um den Bedrohungen 
der Informationssicherheit selbstbewusst entgegen zu 
treten, müssen auch bei Themen wie Diversität, Hie-
rarchie, Technologie und Mitarbeitermotivation um-
denken. Die Arbeit von morgen tendiert immer mehr 
in Richtung Dezentralisierung und Individualisie-
rung, was sowohl organisatorische, aber auch sicher-
heitstechnische Herausforderungen für das wettbe-
werbsfähige Unternehmen mit sich bringt. Im Rah-
men dieser Studie gewinnen wir Erkenntnisse über 
die Auswirkungen des sich verändernden Arbeitsum-
feldes auf die Umsetzung der Informationssicherheit 
in Ihrem Unternehmen. 

Konnektivität 

Das Thema Digitalisierung ist auf besondere Art und 
Weise mit dem Trend der Konnektivität ver-

woben. Nicht nur Maschinen und Com-
puter werden miteinander ver-

netzt. Auch Menschen folgen 
seit Jahren dem Trend, Ihr 

persönliches Umfeld digital 
zu erweitern. Auf der gan-

zen Welt Kontakte zu 
knüpfen und dieses 

Netzwerk aus Kolle-
gen, Bekanntschaf-
ten und Beziehun-
gen in ihr Arbeits-
leben zu integrie-
ren wirkt mitt-
lerweile natür-
lich und birgt 
gleichzeitig 
Risiken.  

Mit den sozialen Netzwerken sehen sich Unterneh-
men heute verstärkt mit Angriffen aus dem Bereich 
„Social Engineering“ konfrontiert. Das als „CEO 
Fraud“ bekannte Verfahren fordert Mitarbeiter der 
Finanzabteilung von Unternehmen durch gefälschte E
-Mails der Geschäftsführung zu heimlichen Überwei-
sungstätigkeiten auf.  Kosten der gezielten Beeinflus-
sung und Täuschung von Mitarbeitern schätzt das 
BKA in den letzten Jahren auf einen mehrstelligen 
Millionenbetrag. Sowohl die Position als auch Kon-
taktdaten der Opfer werden von den Tätern häufig 
über soziale Netzwerke ermittelt.  

Globalisierung 

Das Tor zur Welt öffnet sich heutzutage durch das 
Öffnen Ihres Internet-Browsers. Die globale Vernet-
zung durch das Internet ermöglicht auch dem kleins-
ten Unternehmen weltweit Produktionsmittel zu kau-
fen oder Waren zu verkaufen. Die wirtschaftliche Per-
spektive erklärt den Einfluss einer sich globalisieren-
den Gesellschaft jedoch nicht vollumfänglich. Neben 
Waren- und Finanzströmen sind es heute und zu-
künftig verstärkt der Austausch von Informationen, 
Know-how und Innovationen, die die Weltwirtschaft 
antreiben. International agierende Großkonzerne  
oder international geschlossene Konsortien entwi-
ckeln, produzieren und verkaufen unabhängig von 
jeglichen Landesgrenzen. Jetzt könnten Sie sagen, das 
ist nicht unser Terrain. Wir sind auf dem heimischen 
Markt vertreten und sind damit sehr erfolgreich. Da 
könnten Sie falsch liegen. Wir bewegen uns in einer 
Zeit, in der nicht Sie allein entscheiden, welche Rolle 
Ihr Unternehmen global einnimmt. Industriespionage 
ist ein internationales Phänomen, ebenso wie Sabota-
ge. Die Fälle in denen Klein- und mittelständische 
Unternehmen, die sogenannten „Hidden Champi-
ons“, Opfer internationaler Angriffe werden, häufen 
sich. Die Entwicklung macht auch vor öffentlichen 
Einrichtungen nicht halt, die politisch motivierte At-
tacken fürchten. Nicht umsonst konzentriert sich die 
deutsche Gesetzgebung in diesem Feld explizit für die 
Sicherung der nationalen kritischen Infrastruktur.  

Auf den folgenden Seiten porträtieren wir einige Ent-
wicklungen, welche teils direkt und teils indirekt mit 
den hier aufgeführten Trends verwoben sind. Lassen 
Sie sich ein wenig zur Selbstreflexion animieren und 
bewerten Sie Ihre Lage neu.  
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Eine bekannte Ursache für dieses Phänomen ist die 
Schwierigkeit, den potentiellen Schaden in monetäre 
Kosten zu übertragen. Das Risiko ist nicht griffig und 
nur schwer zu beziffern. Deshalb entscheiden sich 
Unternehmen häufig für die offensichtlichere gewinn-
steigernde Investition. Denken Sie einmal darüber 
nach, wie Sie die Informationssicherheit Ihres Unter-
nehmens bzw. Ihrer Organisation bewerten würden . 

Informationssicherheit 

Informationssicherheit ist schon lange nicht mehr mit 
einem regelmäßigen Update des Virenschutzes Ihres 
PCs umgesetzt. Ihr Haus der Informationssicherheit 
wird von mehreren Wänden getragen. Neben der not-
wendigen Technik schotten auch organisatorische 
und personelle Maßnahmen Ihr Unternehmen vor 
schädlichen Einflüssen der Außenwelt ab, bzw. ver-
hindern, dass sensible Informationen hinausdringen. 
Die Bedrohungslage, der sich Ihr Unternehmen heut-
zutage zwangsläufig ausgesetzt sieht, reicht von un-
aufmerksamen Mitarbeitern, die Geschäftsdaten an 
die falsche Adresse schicken, über Cyber-Kriminelle, 
welche die Zahlungsdaten Ihrer Kunden meistbietend 
verkaufen, bis zum banalen Feuer, welches das Ak-
tenarchiv zerstört, weil ein Mitarbeiter heimlich ge-
raucht hat. Ein gutes Informationssicherheitssystem 
sichert nicht nur Ihre Festplatte, sondern garantiert 
angemessen die Vertraulichkeit, Integrität und Ver-
fügbarkeit aller Informationen, Anwendungen, Syste-
me und Geschäftsprozesse.  

Schutzziele 

Egal von welcher Art Bedrohung wir aus gehen wol-
len, am Ende ist die Folge dieselbe. Dringend benötig-
te Geschäftsdaten, sensible Informationen, werden 
entweder unbeteiligten Dritten verfügbar gemacht, in 
ihrer Form verändert oder Ihrem Zugriff entzogen. 
Alle drei Szenarien führen zum selben Ergebnis. Sie 
haben einen Schaden. Dieser äußert sich gegebenen-
falls durch Produktionsausfälle, weil Ihre Anlagen 
nicht mehr auf die notwendigen Produktionsdaten 
zugreifen können oder Zahlungsausfälle, weil Rech-
nungsdaten Ihres Kundenstamms manipuliert wur-
den. Vielleicht haben auch Bauarbeiten die Stromzu-
fuhr des Serverraums zerstört, sodass Ihr Onlineshop 
nicht mehr erreichbar ist. Die Ursachen können viel-
fältig sein. Sie zielen jedoch immer auf die Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten ab. 
Alle Maßnahmen, die Sie ergreifen, um sich ausrei-
chend gegen Eventualitäten zu schützen, widmen sich 
im Kern diesen drei Zielen. Beispielsweise kann eine 
„Clean Desk Policy“ dazu führen, dass Unterlagen 
weder von Unbefugten eingesehen, noch entwendet 
werden können. 

Einführung 

Ende November letzten Jahres standen die Bänder 
des Münchner Traditionsunternehmens Kraus Maffei 
plötzlich still. Infolge eines Angriffs auf die Produkti-
onslinien mittels Ransomware (Erpressungs- oder 
Verschlüsselungstrojaner), musste das Unternehmen 
seine Server abschalten. Die Identität der Angreifer 
konnte noch nicht geklärt werden. Bis zum heutigen 
Tag konnte die Produktion nur eingeschränkt aufge-
nommen werden. Zu den finanziellen Schäden äußert 
sich das Unternehmen verständlicher Weise nicht. 
Fast zeitgleich wurden nur wenige Kilometer weiter in 
Fürstenfeldbruck die Patientenakten des örtlichen 
Krankenhauses infolge einer Cyberattacke gesperrt, 
sodass zeitweise kein Server und kein Computer mehr 
nutzbar war. 
Dies erinnert sehr stark an den Erpressungsversuch, 
welcher gegen ein mitteständisches Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz letzten Herbst gerichtet wurde, in-
dem ebenfalls Kriminelle die Kontrolle der Rechner 
übernommen haben, um unter Forderung von Löse-
geld, diese wieder zu entschlüsseln. 
 
Sie sehen, die Liste der betroffenen Unternehmen 
und Einrichtungen ist lang und wird von Tag zu Tag 
länger. In den Jahren 2016 und 2017 wurden 70% der 
durch die Allianz für Cybersicherheit befragten deut-
schen Unternehmen Opfer von Angriffen auf die In-
formationssicherheit ihrer Geschäftsdaten. Das Bun-
deskriminalamt berichtet, dass Cyber-Angriffe im 
Jahr 2017 einen Gesamtschaden von knapp 72 Mio. € 
verursachten - Tendenz steigend.  

Auf die 254 Unternehmen, die im letzten Jahr durch 
das Beratungshaus Accenture befragt wurden, fielen 
durchschnittlich 11,15 Mio. € Kosten an. Im vorange-
gangenen Jahr beliefen sich die durch Sicherheitsvor-
fälle verursachten durchschnittlichen Kosten der be-
fragten Unternehmen noch auf 8,39 Mio. €. Damit 
stehen deutsche Unternehmen auf dem zweiten Platz 
der anfälligsten Volkswirtschaften hinter den USA. 
Hält der Trend an, steigen die Angriffe auf die Infor-
mationssicherheit von Unternehmen weiterhin expo-
nentiell in schwindelerregende Höhen.  

Während die Märkte sich digitalisieren und sich un-
sere Gesellschaft stärker vernetzt, gewinnen Informa-
tionen oder spezifische Geschäftsdaten, für den Erfolg 
Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation gleich-
zeitig an Bedeutung. Geschäftsdaten sind nicht mehr 

nur Akten oder Dateien. Sie sind Produktionsfak-
toren, deren sorgfältiger Schutz über Er-

folg oder Scheitern einer Organisation 
entscheiden kann. Den Image- und in 

der Folge finanziellen Schaden, den 
der Diebstahl von brisanten Kun-

dendaten verursachen kann, 
haben sich viele Unterneh-

men nicht ausreichend vor 
Augen geführt.  

 

Informationssicherheit 
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Informationssicherheitsmanage-
mentsysteme 

„Wer alles verteidigt, verteidigt nichts!“ 

              Friedrich II. der Große 
 

Wie viele zentrale Geschäftsbereiche Ihres Unterneh-
mens muss auch die Informationssicherheit gezielt 
gesteuert werden, um die Vertraulichkeit, Integrität 
und Verfügbarkeit Ihrer Geschäftsdaten zu erhalten. 
Widmen Sie sich systematisch dieser Herausforde-
rung, werden Sie schnell merken, dass das Thema 
Informationssicherheit nicht nur ein IT-Thema ist, 
sondern schnell sehr umfangreich werden kann. 
Meistens ist es mit der Installation einer Firewall 
nicht getan. Um die Sicherheitsziele Ihres Unterneh-
mens zu formulieren, den tatsächlichen Schutzbedarf 
regelmäßig zu ermitteln, die Maßnahmen zu identifi-
zieren, zu implementieren und das richtige Personal 
an der richtigen Stelle zu haben, benötigen Sie ein 
Managementsystem.  

Ein Informationssicherheitsmanagementsystem hilft 
Ihnen dabei, die notwendigen Schutzziele kontinuier-
lich und wirtschaftlich zu erreichen. Viele Unterneh-
men, gerade Vertreter des Mittelstandes, scheuen die 
Investition aus Gründen unkalkulierbarer Betriebs-
kosten. Ein bedarfsgerechtes Managementsystem 
kann diesen Unternehmen dabei helfen, genau diese 
nicht ausufern zu lassen. Dafür können Sie zukünftige 
finanzielle Schäden, die in der Tat unkalkulierbar 
sind, vermeiden. Es ist davon auszugehen, dass bei 
weiterhin steigender Anzahl an Attacken auf die In-
formationssicherheit von Unternehmen, der sichere 
Umgang mit Daten, insbesondere Kundendaten, ein 
ernstzunehmender Wettbewerbsvorteil wird. In Ana-
logie zu anderen Standards, wie beispielsweise der 
ISO IEC 9001 im Qualitätsmanagement, kann man 
davon ausgehen, dass auch die Informationssicher-
heit im Zuge der digitalen Transformation von Kun-
den und Partnern zukünftig eingefordert wird. Wenn 
ein Automobilhersteller Fahrzeugmodelle als Mer-
chandise-Artikel in Auftrag gibt, muss er sich sicher 
sein, dass das Fahrzeugdesign nicht vor dem offiziel-
len Release veröffentlicht wird. Für öffentliche Orga-
nisationen, die Teil des kritischen Infrastrukturnetz-
tes sind, ist das Management der Informationssicher-
heit bereits eine Vorgabe. Bis diese Vorgaben eben-
falls im privatwirtschaftlichen Raum eingefordert 
werden und somit zur Massenware werden, nutzen 
Sie bereits dieses Alleinstellungsmerkmal. 

Zertifizierungen nach BSI 

Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) stellt Unternehmen durch den BSI-
Grundschutz eine Möglichkeit zur Seite, individuell 
die Informationssicherheit der eigenen Geschäftsda-
ten zu gewährleisten und orientiert sich hierbei an 
den Vorgaben der ISO IEC 2700X Normenreihe. Ver-
schiedene Umsetzungsgrade ermöglichen es Unter-
nehmen und Organisationen sich, ihrem Schutzbe-
darf entsprechend, an einem Rahmenwerk zu orien-
tieren, welches sicherstellt, dass sowohl organisatori-
sche, als auch konzeptionelle Maßnahmen ergriffen 
werden, um einen effektiven Schutz zu gewährleisten. 
Als Basis dient eine Risikoanalyse, welche für gängige 
Sachverhalte im Grundschutzkompendium des BSI 
bereits durchgeführt wurde und Unternehmen die 
Implementierung vereinfacht.  Die Einführung von 
Regeln und Maßnahmen erfüllen jedoch keinen 
Zweck, wenn Sie nicht von einem gemeinsamen Si-
cherheitsverständnis der Geschäftsleitung und seiner 
Mitarbeiter getragen wird. Informationssicherheit 
bedeutet Aufrechterhaltung und kontinuierliche Ver-
besserung. Ständige Veränderung ist eine Herausfor-
derung für eine Organisation und erfordert deshalb 
ein besonderes Engagement der Unternehmensfüh-
rung. 

Mehrwert 

Die Investition in die Sicherheit Ihrer Geschäftsdaten 
ist kein rausgeschmissenes Geld. Die Zeit, die Sie in 
die Sicherheit Ihrer Geschäftsdaten investieren, ist 
keine vertane Zeit. Der Schaden, der verursacht wird, 
wenn Sie diese Investition meiden, ist in der Tat nicht 
kalkulierbar und könnte, ohne Ihr Wissen, existenz-
bedrohend sein. Durch eine Investition in die Infor-
mationssicherheit kommen sie Ihrer geschäftlichen 
Sorgfaltspflicht nach und schützen sich insbesondere 
in Haftungsfragen. Ihr Engagement wird womöglich 
als Alleinstellungsmerkmal betrachtet, wenn Sie rich-
tig damit umgehen. Lassen Sie sich nicht vom digita-
len Zeitalter überrollen, sondern seien Sie gut vorbe-
reitet. 

Die folgenden Seiten sollen Ihn einen Einblick in die 
Entwicklungen geben, welche in den kommenden 
Jahren unser Miteinander im Informationszeitalter 
prägen werden. Vielleicht hilft es Ihnen sich besser 
auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen. 
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Informationssicherheits-
managementsysteme dienen 
der Risikominimierung. Ihr 
Nutzen ist monetär nur schwer 
abschätzbar, da sich dieser in der 
Regel als die Einsparung der finanziellen 
Schäden zeigt, welche in Verbindung mit Infor-
mationssicherheitslücken entstehen.  

Als im Februar 2016 mittels eines Schadprogramms 
das IT-System des Neusser Lukaskrankenhauses ge-
stört wurde, entstand, trotz der vermiedenen Löse-
geldzahlung, ein finanzieller Schaden von etwa einer 
Million Euro. Zum Glück hat, in diesem Fall, der An-
griff keine Menschenleben gefordert. Leider liegt es 
jedoch in der Natur der Sache, dass sich der Wert der 
etablierten Schutzmaßnahmen erst in der Retrospek-
tive des Scheiterns erkennen lässt. Gegenstand unse-
rer Untersuchung ist an dieser Stelle die Frage, ob 
sich die Unternehmen und Organisationen der stärks-
ten europäischen Volkswirtschaft fahrlässig einem 
unkalkulierbaren Risiko preisgeben. Gemessen an 
ihrer Wirtschaftsleistung lässt die geringe Anzahl an 
zertifizierten deutschen Unternehmen vermuten, dass 
in Deutschland ansässige Unternehmen der Informa-
tionssicherheit keinen großen Stellenwert zuschrei-
ben und in diesem Sinne zu wenig investieren.   

Entwicklungsprognose 

Zwar bewerten gegenwärtig etwa 74% der befragten 
privaten und öffentlichen Organisationen den Schutz-
bedarf ihrer Geschäftsdaten mit hoch bis sehr hoch, 
jedoch erkennen nur 42% der Unternehmen eine aku-
te Bedrohungslage. Dieses Verhältnis scheint zu-
nächst die Eingangsthese zu unterstreichen. Gegen-
wärtig sind sich deutsche Unternehmen zwar der Re-
levanz der Informationssicherheit bewusst, sie sehen 
jedoch zurzeit keine akute Notwendigkeit sich diesem 
Thema zu widmen. Die erfolgreiche und nachhaltige 
Umsetzung der Informationssicherheit in einem Un-
ternehmen oder einer Organisation erfordert einen 
kulturellen Wandel im Umgang mit Informationen. 
Dieser kulturelle Wandel entsteht jedoch nicht von 
selbst. Er muss durch die Unternehmensführung vor-
gelebt werden, indem diese Verantwortung für die 
Informationssicherheit des Unternehmens über-
nimmt. Dies scheint in deutschen Unternehmen und 
Organisationen nicht grundsätzlich der Fall zu sein. 
Nur  50% der Umfrageteilnehmer attestierten ihrer 
Führung dieses Verhalten. Allzu häufig scheinen die 
Umsetzung und die Verantwortung auf unterstellte 
Ebenen abgewälzt zu werden.   
 

Gegenwärtiger Zustand 

In Deutschland waren Ende 2017 insgesamt 1339 Un-
ternehmen und öffentliche Einrichtungen nativ ge-
mäß des ISO IEC 27001-Standards zertifiziert. Etwa 
120 weitere Unternehmen nutzen bis heute die Vorga-
ben des BSI-Grundschutzes, um durch die ISO IEC 
27001-Zertifizierung ein Mindestniveau an Informati-
onssicherheit zu erreichen und dieses ihren Kunden 
zu vermitteln.  
Nun sind dies landesweit nicht die einzigen Unter-
nehmen, die die Herausforderungen der Informati-
onssicherheit erkannt und entsprechende Maßnah-
men ergriffen haben. Jedoch zeigt diese Zahl schon 
sehr deutlich, welchen Stellenwert das Thema in der 
Vergangenheit in der deutschen Wirtschaftsland-
schaft genossen hat. Insbesondere, wenn man inter-
nationale Zahlen zum Vergleich heranzieht.  
Die Statistik der International Organization for Stan-
dardization (ISO), aus dem vergangenen Jahr ordnet 
die Bundesrepublik Deutschland in die letzte Reihe 
der großen Industrienationen ein. Während Länder 
wie Japan (9161 Zertifikate), China (5069 Zertifikate) 
oder Großbritannien (4503 Zertifikate) die Liste an-
führen, schafft es die Bundesrepublik Deutschland 
gerade einmal auf den sechsten Platz vor Frankreich. 
Die Frage, die hierbei im Raum steht, lässt sich von 
dieser Einordnung ein Rückschluss auf den Stellen-
wert des Themas Informationssicherheit für privat-
wirtschaftliche und öffentliche Unternehmen ablei-
ten. Die Tendenz kostenreduzierende Investitionen zu 
scheuen, erscheint bei deutschen Unternehmen dem-
nach weit verbreitet zu sein.  

 

74% 

„42% der Unterneh-
men erkennen eine 

akute Bedrohungslage 
für ihre Informations-

sicherheit“ 

„74% der Unterneh-
men bewerten den 
Schutzbedarf ihrer 

Geschäftsinformatio-
nen als hoch“ 

42% 

Abgehängt 
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Trotz allem konnten wir 
eine leicht positive Entwick-

lung, sowohl in der Entwicklung 
des Schutzbedarfes (zukünftig 

81%) als auch in der Wahrnehmung 
der Bedrohungslage (zukünftig 47%) er-

kennen. Das Thema Informationssicherheit 
scheint in der deutschen Wirtschafts- und Verwal-
tungslandschaft angekommen zu sein und stetig an 
Bedeutung zu gewinnen.  Zumindest im privaten Be-
reich wird auch die Bedeutung der Geschäftsführung 
erkannt, zumal weitere 10% der befragten Unterneh-
men zukünftig anstreben das Informationssicher-
heitsmanagement auf der obersten Führungsebene zu 
verantworten. Besorgniserregend erscheint vielmehr 
der Trend im öffentlichen Bereich, die Verantwortung 
zukünftig stärker auf mittlere Führungsebenen zu 
verschieben. 
 
Als positives Fazit der Umfrage möchten wir an dieser 
Stelle mit einem sehr interessanten Paradigmenwech-
sel schließen. Sind es heute noch 26% der Unterneh-
men, die eine Zertifizierung anstreben, wird die Zerti-
fizierung nach ISO IEC 27001 zukünftig über 53% der 
befragten Organisationen beschäftigen.  
 

Handlungsempfehlung 

Die Ergebnisse unserer Befragung konnten im gegen-
wärtigen Zustand die anfänglichen Beobachtungen 
bestätigen. Das Thema Informationssicherheitsma-
nagement ist mittlerweile in das Bewusstsein der Un-
ternehmen und Organisationen vorgedrungen. Das 
Investitionsverhalten deutscher Unternehmen ist je-
doch bis dato als gering einzuschätzen. Positiv ist her-
auszustellen, dass sich diese Einstellung zukünftig zu 
ändern scheint und die Implementierung von Infor-
mationssicherheitsmanagementsystemen an Bedeu-
tung gewinnt.  
Um dieses Bewusstsein weiter zu fördern, erfordert es 
die Führung der Leitungsebene. Um sowohl die Be-
drohungslage, als auch den Schutzbedarf der eigenen 
Geschäftsdaten realistischer einzuschätzen, muss das 
Thema Informationssicherheit kulturell im Bewusst-
sein der Organisation verankert sein. Dies scheitert, 
wenn selbst die Führung nicht von seiner Bedeutung 
überzeugt ist. Der Schlüssel zur Akzeptanz und nach-
haltigen Implementierung des ISMS liegt daher in der 
Weiterbildung der Mitarbeiter und der kulturellen 
und strategischen Implementierung der Informati-
onssicherheit durch die Geschäftsleitung. Zwangsläu-
fig werden informationssicherheitsrelevante Vorfälle 
die Relevanz des Themas an die Oberfläche tragen. Es 
bleibt trotzdem fraglich, ob die zukünftig getroffenen 
Maßnahmen nachhaltig bleiben und einen umfassen-
den Schutz liefern, wenn das Unternehmen oder die 
Organisation Informationssicherheit nicht systema-
tisch und kulturell umsetzen. 

 

19% 

„26% der befragten Unternehmen streben gegenwärtig eine Zertifizierung an“ 

„19% der befragten 
Organisationen sind 
ISO 27001 nativ oder 

nach BSI-Grundschutz 
zertifiziert“ 

46% 
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26 % 

53 % 

„46% der befragten 
Organisation sehen 

erhebliches Potential 
zur Verbesserung der 
Informationssicher-

heit im Führungsver-
halten“ 

„53% der befragten Unternehmen streben zukünftig eine Zertifizierung an“ 



Ein Informationssicherheitssystem muss sich an den 
technischen Möglichkeiten zum Datenmissbrauch 
orientieren, ansonsten wird es schnell veralten und 
somit wirkungslos. Informationssicherheitsmanage-
mentsysteme haben den kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess als integralen Bestandteil verinnerlicht 
und stellen somit sicher, dass Ihr System mit der Be-
drohungslage reift. 

Ausgehend von diesen Überlegungen betrachteten wir 
im Folgenden die Wirkung der zunehmenden Digita-
lisierung bzw. Technologisierung, um diese zentrale 
Bedrohung für die Informationssicherheit zukünftig 
besser einschätzen zu können. 

Entwicklungsprognose 

Die digitale Transformation unseres Arbeitsumfeldes 
ist unaufhaltsam. Während heute etwa 58% der be-
fragten Unternehmen eine erhöhte Bedrohungslage 
durch die Digitalisierung des Arbeitsplatzes erken-
nen, befürchten 73% der Unternehmen in den kom-
menden Jahren eine deutliche Verschärfung dieser 
Problematik. Vernetzung, Digitalisierung und Cyber-
kriminalität sind die Treiber und werden auch als sol-
che erkannt.  

Das Verhalten der eigenen Mitarbeiter, ob es nun zu 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Sicherheitsverstößen 
führt, wird bereits heute als wesentliche Bedrohung 
für die Informationssicherheit wahrgenommen. 19% 
der befragten Unternehmen und Organisationen se-
hen die Bedrohungslage durch Innentäter als sehr 
hoch. Weitere 36% bewerten Sie als hoch. 

Die wahrgenommene Bedrohung durch Phänomene 
der digitalen Transformation steigt simultan mit der 
wahrgenommenen Bedrohung durch Innentäter. 
Während die absolute Bedrohungslage nur leicht auf 
47% steigt, sehen doch viele Unternehmen eine Ver-
schärfung der Problematik, sodass schlussendlich 
etwa 55% der Unternehmen die Bedrohungslage 
durch Innentäter als sehr hoch einschätzen. 

Abschließend interessierte uns in diesem Zusammen-
hang wie Unternehmen und Organisationen mit die-
ser Herausforderung umgehen und welchen Aufwand 
sie betreiben, um ihre Mitarbeiter eingehend zu sensi-
bilisieren. Leider mussten wir feststellen, dass 62% 
der befragten Unternehmen und Organisation wenig 
bis keine Anstrengungen unternehmen, um ihre Mit-
arbeiter adäquat im Umgang mit Informationssicher-
heit zu schulen.  

Gegenwärtiger Zustand 

Wie sicher sind Sie sich, dass Ihre Mitarbeiter im 
Umgang mit sensiblen Geschäftsdaten die notwendi-
ge Sorgfalt walten lassen. Seien Sie ehrlich zu sich 
selbst. Legen Sie stets die notwendige Sorgfalt an den 
Tag?  

Während sich deutschland- und europaweit Unter-
nehmen den externen Bedrohungen für Ihre Informa-
tionssicherheit widmen, übersehen sie häufig eine 
sehr unbequeme Wahrheit. Die größte Bedrohung für 
die Informationssicherheit von Unternehmen und 
Organisation ist das eigene Personal. Seit dem begin-
nenden Jahrtausend konnten mehrere unabhängige 
Studien zeigen, dass über die Hälfte der befragten 
Unternehmen fahrlässig, aber auch bewusst mitarbei-
terverursachte Sicherheitslücken als größte Bedro-
hung für die Informationssicherheit ihres Unterneh-
mens sehen. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob 
einer Ihrer Mitarbeiter Geschäftsdokumente per E-
Mail an den privaten PC zu Hause schickt, um Abends 
noch ein wenig zu arbeiten oder ob er Ihre Firmenge-
heimnisse seinem neuen Arbeitgeber mutwillig zur 
Verfügung stellen möchte. Der Schaden kann sich 
gleichermaßen katastrophal auf das Image und die 
Finanzen Ihres Unternehmens auswirken.  

Die Welt um uns herum ist im stetigen Wandel und 
fordert eine permanente Neubewertung unserer Stan-
dards. Wenn Sie daran denken, wie sich die Arbeits-
weise Ihrer Branche in den vergangenen Jahren ent-
wickelt hat, müssen Sie anerkennen, welche große 
Rolle die Digitalisierung und Vernetzung Ihres Ar-
beitsumfeldes dabei gespielt hat. Viele Entwicklungen 
haben Mitarbeiter auch überrollt und überfordern sie 
des Weiteren, weshalb sie weder die Bedrohung noch 
die Wirkung des eigenen Handelns richtig abschätzen 
können.   

Studien konnten zeigen, dass die Motivation zum Da-
tenmissbrauch mit dem Zugang zu Technologie eher 
steigt, aber durch angemessene Motivation und Regu-
lierung eingedämmt werden kann. Es ist offensicht-
lich. Wenn Sie den E-Mail-Verkehr Ihrer Mitarbeiter 

überwachen, werden Sie keine schützenswer-
ten Informationen per E-Mail verbrei-

ten. Besitzen Sie jedoch ein Smart-
phone, werden sie stattdessen 

Fotos machen. Die Sensibili-
sierung von Mitarbeitern 

kann solche Gefährdun-
gen bereits in ihrer 

Entstehung ein-
dämmen.  

 

 

 

Der Innentäter 
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Diesem Missstand scheinen sich aber viele Unterneh-
men vor Augen geführt zu haben, da zukünftig mit 
einem Anstieg des Schulungsaufwandes von etwa  
30% zu rechnen ist.  

Handlungsempfehlung 

Die eigenen Mitarbeiter sind und bleiben eine der 
größten Bedrohungen für die Informationssicherheit 
Ihrer Geschäftsdaten. Von der bewussten, vorsätzli-
chen Weitergabe von Geschäftsdaten an Konkurren-
ten, um sich selbst zu bereichern, bis hin zum 
versehentlichen Löschen, Manipulieren oder 
Versenden von sensiblem Kundendaten, bie-
tet dieses Thema ein breites Spektrum an 
Gefährdungen. Kontrollierende und 
überwachende Maßnahmen können 
diese Gefahr nicht eliminieren, da an 
einem bestimmten Punkt die Freiheit 
der Mitarbeiter so eingeschränkt 
wird, dass sich dies sowohl auf die 
Produktivität, als auch auf die Kul-
tur auswirkt. Niemand möchte un-
ter permanenter Überwachung 
arbeiten. Ziel muss es sein, die 
Überzeugung der Mitarbeiter zu 
gewinnen ernsthaft und verant-
wortungsbewusst mit den Ge-
schäftsdaten umzugehen.  

Ergänzend zu aktiven Sicherungs-
maßnahmen, müssen Mitarbeiter 
deshalb verstärkt im Umgang mit 
neuen Medien, neuen Technologien 
und der Bedeutung der Informations-
sicherheit geschult werden. Als Vo-
raussetzung für eine nachhaltige und er-
folgreiche Implementierung eines Informa-
tionssicherheitsmanagementsystems (ISMS) 
in Ihrer Organisation, wie es zu Beginn diese 
Studie erklärt worden ist, schaffen Sie so die not-
wendige Akzeptanz über alle Hierarchieebenen hin-
weg, um den Wechsel auf stabile Füße zu stellen. 

 

 

55% 
„55% der befragten 

Organisationen sehen 
in vorsätzlich und 

fahrlässig handelnden 
Mitarbeiter eine große 

Bedrohung.“ 
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62% 

„62% der befragten 
Organisationen sehen 
fehlende Sensibilität 

seitens der Mitarbeiter 
als große Herausforde-

rung im Umgang In-
formationssicherheit.“ 

33% 

„Nur 33% der befrag-
ten Organisationen 

schulen ihre Mitarbei-
ter regelmäßig zum 

Thema Informations-
sicherheit!“ 



Im Folgenden möchten wir untersuchen, ob der Fo-
kus der Informationssicherheit unter deutschen Un-
ternehmen zu einseitig auf die technologischen Kom-
ponenten gerichtet ist. Informationssicherheitsmana-
gementsysteme dienen unter anderem dazu, den 
Schutzbedarf Ihres Unternehmens einer objektiven 
und umfassende Risikoanalyse zu unterziehen, um 
genau diese Verschiebung von Prioritäten zu vermei-
den. 

Entwicklungsprognose 

Die Ergebnisse unserer Umfrage konnten nicht bestä-
tigen, dass private oder öffentliche Unternehmen auf 
dem nicht-elektronischen Auge blind sind. Zwar wird 
tatsächlich von 65% der befragten Unternehmen ein 
größerer Aufwand bei der Sicherung elektronischer 
Daten betrieben, dennoch sind es immerhin 45%, die 
einen ähnlich hohen Standard bei nicht-
elektronischen Daten ansetzen. Dies deckt sich mit 
der Erkenntnis, dass zurzeit 42% der befragten Unter-
nehmen die Bedrohungslage außerhalb des Cyber-
Raumes als hoch bis sehr hoch einstufen. In der 
Wahrnehmung dieser Unternehmen verschärft sich 
auch hier die Bedrohungslage. 48% der befragten Un-
ternehmen sehen in den kommenden Jahren eine 
Verschärfung der Gefährdungslage.   
In der zukünftigen Betrachtung zeigen erfreuliche 
Umfrageergebnisse, dass sich der betriebene Aufwand 
von elektronischen und nicht-elektronischen Daten 
bei etwa 77% angleicht. Viele Unternehmen formulie-
ren offenbar den guten Vorsatz ihre Anstrengungen 
zu erhöhen, wobei gerade im nicht-elektronischen 
Spektrum das Engagement verstärkt wird. Dies lässt 
sich am Beispiel des Aufwandes zum Schutz des Mit-
arbeiterwissens verdeutlichen. Sind es gegenwärtig 
noch 47% der befragten Unternehmen, die Schutz-
maßnahmen erlassen haben, streben zukünftig 34% 
mehr Unternehmen eine Intensivierung des Aufwan-
des an.  Das Social Engineering - Die gezielte Beein-
flussung von Mitarbeitern über soziale Medien oder 
andere Kommunikationsmittel zum Abschöpfen von 
Geschäftsdaten, erlebt gegenwärtig eine Hochphase. 
Eine Entwicklung, die scheinbar auch die meisten 
deutschen Unternehmen erkannt haben.  

Gegenwärtiger Zustand 

Ransomware, Hacker und andere Advanced Per-
sistant Threats (APT) sind ein wesentlicher Bestand-
teil der Bedrohungsszenarien für die Informationssi-
cherheit Ihres Unternehmens. Leider tendieren wir 
allzu häufig dazu, die auf den ersten Blick weniger 
spektakulären Bedrohungen zu vernachlässigen. Wo-
bei Sie uns sicherlich Recht dabei geben werden, dass 
ein brennender Aktenkeller oder ein verheerender 
Kurzschluss keineswegs unspektakulär sind, wenn sie 
Sie eine Menge Geld kosten.  
 
Unterstützt wird diese fehlerhafte Wahrnehmung 
durch die nicht vorhandene begriffliche Trennschärfe. 
Häufig ist nur von IT-Sicherheit die Rede, was den 
Fokus einseitig auf den technologischen Aspekt des 
Themas reduziert. Möchten Sie jedoch Ihre Ge-
schäftsdaten adäquat schützen, gilt es diesen Hori-
zont zu erweitern, weil es Bedrohungen für Ihre In-
formationen geben kann, welche nicht digitaler Natur 
sind. Wir sprechen hierbei von der klassischen höhe-
ren Gewalt. Auch ein ausgebrochenes Feuer kann die 
Verfügbarkeit Ihrer Daten unmöglich machen. Was 
die Wahrscheinlichkeit und den verursachten Scha-
den angeht, bewegt sich höhere Gewalt unter den 
zehn verheerendsten Gefährdungen für die Informati-
onssicherheit. Es wäre fahrlässig dies außer Acht zu 
lassen.  
Nun sind Naturgewalten und Zufälle nicht die einzi-
gen Gefährdungen, die nicht der digitalen Welt ent-
stammen. Die zuvor angesprochene Bedeutung von 
vorsätzlichen Handlungen, bzw. mutwilliger Zerstö-
rung ist auch in diesen Bereich einzuordnen. Gefolgt 
von der Industriesparte fielen weltweit seit 2015 etwa 
36% aller Spionageangriffe auf den öffentlichen Sek-
tor. Dabei führen die physische Entwendung von IT- 
und Kommunikationsanlagen sowie der Diebstahl 
von Dokumenten und Bauteilen die Liste an. Dicht 
gefolgt von der Sabotage von Prozessabläufen. Erste-
res betraf etwa 32% der befragten Unternehmen des 
Instituts für Wirtschaft in Köln, wobei die Dunkelzif-
fer vermutlich bei 43% liegt. 
Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass zum einen die 
Technologisierung und Digitalisierung Ihrer Ge-
schäftsprozesse den Grad der Bedrohung für Ihre Da-
ten mitbestimmen. Nur weil einige der Schutzobjekte 
nicht digital verfügbar sind, heißt es trotzdem nicht, 
dass diese Daten nicht gefährdet sind. 
 

 

Außerhalb des Cyberraums 
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„45% der befragten 
Organisationen betrei-
ben einen hohen Auf-
wand bei der Siche-

rung nicht- elektroni-
scher Daten.“ 

45% 

Handlungsempfehlung 

Für ein umfassendes Verständnis von Informationssi-
cherheit ist es unabdingbar, dass die individuelle Be-
drohungslage ganzheitlich betrachtet wird. Informati-
onssicherheit ist kein reines IT-Thema, sondern um-
fasst weit mehr als die Absicherung der elektroni-
schen Datenkommunikation.  

Die Vertraulichkeit von Personaldaten ist ebenso 
durch klassische Spionage oder Social Engineering 
gefährdet, wie durch Ransomware. Die Integrität Ih-
rer Rechnungsdaten kann sowohl durch die Manipu-
lation von Belegen, als auch durch Hacking gefährdet 
sein. Auch die Verfügbarkeit ihrer Geschäftsdaten 
kann durch ein mangelhaftes Ablagesystem beein-
trächtigt sein.  

Ein ISMS bietet den Vorteil einer vollumfänglichen 
Betrachtung des Geltungsbereichs Ihres Unterneh-
mens bzw. Ihrer Organisation. Schützenswerte Objek-
te, wie Archive, Räume, Server oder Klienten werden 
systematisch erfasst und hinsichtlich Ihrer Bedeutung 
für den Erhalt der Schutzziele bewertet. Die Maßnah-
menpakete, die ein ISMS für diese Fälle vorsieht, sind 
dabei nicht nur auf eine Dimension beschränkt. Sie 
betrachten sowohl die virtuelle, wie auch die physi-
sche Bedrohungslage. Die Betrachtung der Informati-
onssicherheit hat ganzheitlich zu erfolgen. Ein syste-
matischer Ansatz, wie ein ISMS, hilft Ihnen dabei, 
keine schützenswerten Objekte zu vernachlässigen. 

Trotz allem ist ein Informationssicherheitssystem 
immer nur so gut wie die Akteure, die in ihm agieren. 
Keine Firewall der Welt wird ihre Mitarbeiter vor der 
Beeinflussung in sozialen Medien oder vor Betrugs-
versuchen schützen können. Es ist von entscheiden-
der Bedeutung, neben den gesammelten technischen 
Lösungen zum Erhalt der Informationssicherheit, die 
Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter nicht 
zu vernachlässigen. Mitarbeiter, die die Bedeutung 
der Daten erfassen können, sehen eher die Notwen-
digkeit diese zu schützen.   

 

8% 

„Nur 8% berücksichti-
gen gegenwärtig bei 
der  Informationssi-
cherheit die Bedro-
hung durch höhere 

Gewalt!“ 
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Wahrnehmung der zukünftigen Be-
drohungslage im Vergleich  

höhere  
Gewalt 

mangelnde  
Sensibilität 

fahrlässiges 
Mitarbeiterverhalten 



IT-Dienstleister, die sich auf die Spei-
cherung, Verwaltung und Sicherung von In-
formationen spezialisiert haben, bringen sich genauso 
in Stellung, wie Versicherung, welche im Sinne des 
Risikotransfers die finanziellen Schäden absichern 
sollen. 

Entwicklungsprognose 

Werden vor dem Hintergrund einer sich verschärfen-
den Bedrohungslage ISMS zukünftig eine größere 
Rolle für KMU spielen? Unsere Erkenntnisse beant-
worten diese Frage positiv. 80% der befragten Unter-
nehmen ließen sich als kleine oder mittelständische 
Unternehmen einordnen. Die von Ihnen beschriebene 
Bedrohungslage hat sich in der Vergangenheit im Zu-
ge der Digitalisierung und Vernetzung verschärft und 
wird sich auch zukünftig komplex entwickeln. Immer-
hin sehen knapp 77% der befragten Unternehmen in 
der Digitalisierung und 69% in der Vernetzung die 
größten Herausforderungen für die Informationssi-
cherheit. Tendenziell wachsen diese Zahlen zukünftig 
auf 92% und 93% an. Erfreulich ist hier, dass 53% der 
befragten Unternehmen das Ziel formuliert haben, 
zukünftig eine Zertifizierung nach ISO IEC 27001 an-
zustreben. Interessant ist, dass diese Unternehmen 
weniger in den Investitions- oder Betriebskosten die 
größten Hürden für die Implementierung eines ISMS 
sehen. Sind es heute noch 50% der Unternehmen, die 
hier eine Herausforderung sehen, fällt die Bedeutung 
dieses Faktors zukünftig auf jeweils 35% ab.  

Gegenwärtiger Zustand 

Europaweit wird über 70% der Arbeitsleistung durch 
Klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) 
erbracht. Diese haben allein in Deutschland im letz-
ten Jahr 39 Millionen Menschen beschäftigt. Sie sind 
das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Volkswirt-
schaft. Für viele sind sie der Grund für die wirtschaft-
liche Stabilität des Landes, die uns so sicher durch 
das letzte Jahrzehnt geführt hat. 
Der Mittelstand sieht sich denselben Bedrohungen 
ausgesetzt, wie die großen Unternehmen. Digitalisie-
rung, Vernetzung und die Dynamik des Marktes stel-
len für alle Akteure gleichermaßen eine Herausforde-
rung dar. Die Existenz in diesem Umfeld ist für kleine 
und mittelständische Unternehmen aus unterschied-
lichen Gründen deutlich komplexer. Fehlendes Fach-
personal, das wahrgenommene Risiko und Zielkon-
flikte lassen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men meist wenig Spielraum und wirken sich auch auf 
den Umgang mit Informationssicherheit aus.  
Studien zeigen, dass die Existenz von Informationssi-
cherheitssystemen stark von der Unternehmensgröße 
abhängt. Das Risikobewusstsein schärft sich mit der 
Häufigkeit von sicherheitsrelevanten Vorkommnis-
sen. Die aktuelle Bedrohungslage hat ihren Teil be-
reits dazu beigetragen, dass 66% der KMU in 
Deutschland sich einer verschärften Bedrohungslage 
ausgesetzt sehen. Somit sollte die Bedeutung der In-
formationssicherheit in diesem Teil der Wirtschafts-
landschaft zunehmen. Bisher führte dies jedoch nicht 
zu einer verstärkten Nachfrage nach integrierten 
ISMS. Ursachen sehen Studien in erster Linie in der 
Komplexität der Zertifizierungen nach dem ISO-
Standard. Viele KMU haben nicht die Ressourcen, um 
eine eigenständige Einführung zu gewährleisten und 
können oder wollen die Kosten einer externen In-
tegration nicht stemmen.  

Fakt ist aber auch, dass die Digitalisierung und Tech-
nologisierung von Geschäftsprozessen sowie die ge-
steigerte Bedeutung von Daten, in diesem Zusam-
menhang die Angriffsfläche erhöht haben. In Analo-
gie zur ISO IEC 9001 im Qualitätsmanagement, ist zu 
erwarten, dass in vielen Bereichen durch gesetzliche 
und branchenbezogene Vorgaben die Zertifizierung in 
Folge einer Standardisierung zur Vorgabe wird. Bis 
dem so ist, dient die Investition in Informationssi-
cherheitsmanagementsysteme zunächst als nicht zu 
unterschätzender Wettbewerbsvorteil. Zukünftig wird 
sich zeigen, ob Ansätze, wie der BSI-Grundschutz, der 
die Umsetzbarkeit insbesondere für KMUs fokussiert, 
das Rennen gegen Outsourcing-Tendenzen gewinnen 
wird. 

 

„Tendenziell verlieren 
die Investitions– und 

Betriebskosten als 
Hürde für die Einfüh-
rung eines ISMS 10% 

an Bedeutung“ 

10% 

Der Mittelstand 
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Tatsächliche Sorgen berei-
tet den Unternehmen der 

Fachkräftemangel, in welchem  
62% der Unternehmen, dicht ge-

folgt vom mangelnden Sicherheitsbe-
wusstsein im Führungsverhalten, zukünf-

tig die größten Schwierigkeiten sehen.  

Um dem zu begegnen wächst simultan die Akzeptanz 
von IT-Dienstleistern. 37% der befragten Unterneh-
men nehmen gegenwärtig die Hilfe von Dienstleistern 
in Anspruch. 48% der Unternehmen stützen sowohl 
ihre Infrastruktur, wie auch den Betrieb und die War-
tung auf Externe ab. Während letztere nur eine mar-
ginale positive Tendenz aufzeigen, steigt zukünftig die 
Akzeptanz zur Absicherung der Geschäftsdaten durch 
IT-Dienstleister um durchschnittlich 10%. 

Handlungsempfehlung 

Das Bundesamt für Informationssicherheit hat das 
Konzept des Grundschutzes auf das Ziel ausgerichtet, 
die Attraktivität für Klein- und mittelständische Un-
ternehmen zu erhöhen. Das Resultat ist ein Standard, 
der je nach Fokus einen sehr umfassenden Schutz 
oder zunächst nur die Mindestanforderungen ge-
währleistet. Durch die Auswahl zwischen Basis-, 
Standard- und Kernabsicherung ist es der Organisati-
on selbst überlassen, wie umfangreich der Sicher-
heitsbegriff in erster Instanz gefasst wird. Dies bietet 
die Möglichkeit unter dem Aspekt der Wirtschaftlich-
keit eine zielführende Umsetzung eines Informations-
sicherheitsmanagements zu gewährleisten. Je nach 
Investitionsvolumen ist es somit auch kleineren Un-
ternehmen möglich, sich umfassend zu schützen. Vo-
raussetzung bleibt jedoch, dass die Akzeptanz des 
Informationssicherheitsmanagements nicht gefährdet 
ist. Die Überzeugung steht und fällt mit der Sensibili-
tät der Führung. Wenn so viele Unternehmen im Si-
cherheitsbewusstsein der Geschäftsleitung eine der 
größten Herausforderungen sehen, muss zunächst 
diese Überzeugung mithilfe geeigneter Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise Trainings und Coachings zur 
Sicherheitsstrategieformulierung gewährleistet wer-
den. Die Größe der Sicherheitsorganisation fällt bei 
KMU grundsätzlich kleiner aus als bei großen Unter-
nehmen und erfordert in diesem Sinne nicht so um-
fangreiche Ressourcen, wie es auf den ersten Blick 
erscheinen mag. Auch hier dient die gezielte Ausbil-
dung des Personals, beispielsweise zu IT-
Sicherheitsbeauftragten, als Maßnahme, um die 
Schwierigkeiten der Personalgewinnung abzufedern. 
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„62% der befragten 
Organisationen sehen 
im Fachkräftemangel 
zukünftig die größte 
Herausforderung.“ 

62% 

 

„Welche der folgenden Hürden haben ei-
nen großen Einfluss auf die Implementie-
rung und den Betrieb eines ISMS in Ihrer 

 Organisation?“ 

 

 

 

 

Investitionskosten 35% 

Betriebskosten 35% 

Fachkräftemangel 62% 

Sicherheitsbewusstsein 34% 

Führungsverhalten 50% 



Entwicklungsprognose 

Im Zuge der Befragung deutscher Unternehmen 
konnten wir feststellen, dass der Großteil bereits die 
Vorzüge der prozessorientierten Ablauforganisation 
erkannt hat. Was im produzierenden Gewerbe bereits 
seit langem Einzug hält, wird auch zunehmend in 
Dienstleistungsbetrieben und teilweise auch in der 
öffentlichen Verwaltung implementiert. Im Gegensatz 
dazu, sind funktionalorientierte Unternehmen häufig 
in Hierarchien strukturiert, die Informations- und 
Meldewege etabliert haben, die nicht mit den Arbeits-
prozessen einhergehen. Ein Phänomen, welches so-
wohl im öffentlichen, als auch im privaten Bereich 
auftritt. 62% der befragten Personen erhalten häufig 
bis sehr häufig Informationen, die für ihre Arbeit kei-
nerlei Relevanz besitzen. Die Identifizierung, Darstel-
lung, Beschreibung und Kontrolle von Informations-
flüssen oder -prozessen kann, unter diesem Aspekt, 
eine wesentliche Bereicherung der Informationssi-
cherheit sein, wenn sie nicht gar eine Voraussetzung 
ist. 

Tatsächlich verfolgen bereits 62% der befragten Un-
ternehmen den gezielten Schutz Ihrer Geschäfts- und 
Informationsprozesse durch Informationssicherheits-
maßnahmen. Beachtlich ist in diesem Zusammen-
hang zu sehen, dass zusätzliche 20% der befragten 
Unternehmen dieses Ziel zukünftig in den Zielkatalog 
mit aufnehmen möchten, was einen grundsätzlichen 
Rückschluss auf eine positive Tendenz bei der Imple-
mentierung eines Prozessmanagements vermuten 
lässt. Diese Vermutung wird unterstützt durch die 
Aussage, dass etwa 38% der befragten Unternehmen 
der Beschreibung von Prozessen und ihrer Wechsel-
wirkungen als Verbesserungspotential sehen, welches 
es zukünftig auszuschöpfen gilt. 

Gegenwärtiger Zustand 

Öffnen Sie einmal den Posteingang Ihres E-Mail-
Kontos. Wie viele Nachrichten haben Sie heute erhal-
ten, die Sie im selben Augenblick wieder gelöscht ha-
ben? Bei wie vielen Nachrichten haben Sie sich ge-
fragt: „Was soll ich mit dieser Information anfan-
gen?“ 
Organisationen, in denen sich Informationsflüsse von 
Geschäftsprozessen losgelöst haben, besitzen häufig 
ein unkontrollierbares Eigenleben, was die Verteilung 
prozessrelevanter Informationen angeht. Die Bünde-
lung von Informationsflüssen und Prozessabläufen, 
um eine effiziente Leistungserstellung zu gewährleis-
ten, ist einer der Grundpfeiler des prozessorientierten 
Managementansatzes. Das beschriebene Phänomen 
zeigt sich häufig in Unternehmen und Einrichtungen, 
in denen Arbeitsabläufe nicht prozessual erfasst sind 
und die häufig vertikal in Hierarchiestrukturen orga-
nisiert sind. Hier umlaufen Informationsflüsse nicht 
selten den eigentlichen Leistungserstellungsprozess. 
Sie beteiligen Stellen, die in den eigentlichen Prozess 
entweder nicht involviert sind oder an anderer Stelle 
im Informationsfluss auftauchen. Im öffentlichen 
Dienst ist dieses Phänomen als „kleiner Dienstweg“ 
bekannt. 
Was passiert, wenn Stellen Informationen erhalten, 
die sie nicht benötigen? Hinsichtlich der Informati-
onssicherheit Ihrer Daten stellt jeder Transfer, jede 
beteiligte Stelle ein potentielles Risiko für die Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit Ihrer Ge-
schäftsdaten dar. Sie sind somit auf ein Minimum zu 
reduzieren. Prozessorientierung und die damit ein-
hergehende prozessuale Betrachtung des Informati-
onsflusses, kann somit zu einem Schlüsselfaktor bei 
der Sicherung Ihrer Geschäftsdaten werden. 
Tatsächlich sind nicht integre Informationen die 
Hauptursache für Prozessfehler, welche allein in den 
USA viele Mrd. € Schaden verursachen. Im vergange-
nen Jahr mussten  51% der durch die Allianz für Cy-
bersicherheit (ACS) befragten Unternehmen zugeben, 
dass Ihr Betrieb infolge informationssicherheitsrele-
vanter Vorkommnisse temporär eingestellt werden 
musste. Erst vor wenigen Wochen ereilte diese 
Schicksal das Münchner Unternehmen Kraus-Maffei. 
An dieser Stelle möchten wir den Fokus der Informa-
tionssicherheit vom Schutz der Kunden- und Perso-
naldaten Ihrer Organisation auf den eigenen Be-
triebsablauf wenden. Die gesamte Leistungserstel-
lung, egal welcher Branche Sie angehören, fußt auf 
schützenswerten Informationsflüssen. Die Maßnah-
men, die Sie ergreifen, um diesen Schutz zu gewähr-
leisten, schützen Sie nicht nur vor Strafzahlungen und 
Geldbußen. Sie stellen sicher, dass Sie Geld verdie-
nen. An diese Stelle widmen wir uns der Frage, ob 
Unternehmen einen Mehrwert für Ihre Informations-
sicherheit in prozessorientierten Ablauforganisatio-
nen sehen.  

 

Prozessorientierung 
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Handlungsempfehlung 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass ein Großteil der 
befragten Unternehmen prozessual organisiert ist. In 
den Fokus unserer Betrachtung stehen vielmehr die 
etwa 33% der Unternehmen und Organisationen, wel-
che die Vorteile erkannt haben und hier ein wesentli-
ches Verbesserungspotential sehen. Mit einer pro-
zessorientierten Perspektive streben Unternehmen 
eine bessere Beherrschung und Transparenz von Ar-
beitsabläufen an, die sich auf wertschöpfende und 
kundenorientierte Aktivitäten konzentrieren. Identifi-
zierte Wechselwirkungen helfen Abstimmungs- und 
Koordinationsprobleme zu lösen und somit Kosten zu 
sparen. Was bis vor kurzem noch ein Optimierungs-
thema im Zuge von Qualitätsmanagementaktivitäten 
war, verknüpft sich nach und nach mit anderen Dis-
ziplinen. Entlang der beschriebenen Abläufe und Be-
ziehungen fließen Informationsströme, die Prozess-
schritte unterstützen, koordinieren oder gar als Input, 
bzw. Output im Leistungserstellungsprozess inte-
griert sind. Diese Ströme sind auch vorhanden, wenn 
Sie ihre Prozesse nicht steuern, jedoch ist deren Kon-
trolle um einiges schwieriger.  

Unkontrollierte Informationsflüsse öffnen, vermut-
lich unbewusst, eine Angriffsfläche, die den Betriebs-
ablauf Ihrer Organisation massiv stören kann. Infor-
mationssicherheitsmanagementsysteme, wie die Um-
setzung der ISO IEC 27001 nach BSI-Grundschutz 
setzen keine vollumfänglich beschriebene Prozessori-
entierung voraus. Nicht in der Konsequenz, wie es 
beispielsweise eine Zertifizierung nach ISO IEC 9001 
vorsieht. Dennoch sind alle für einen umfassenden 
Schutz zu berücksichtigenden Elementen prozessual 
ausgelegt, sodass ein tatsächlich umfassender Schutz 
mit einer prozessorientierten Unternehmensorganisa-
tion einhergehen. Um sich dem Thema der Informati-
onssicherheit zu nähern und die Verknüpfung mit 
dem Thema Qualität angemessen abzubilden, sollten 
sich Unternehmen deshalb zunächst der Einführung 
eines Qualitätsmanagements als Rahmen-
werk für eine nachhaltige Prozess-
orientierung widmen. 
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70%  

„70% der befragten  
Organisationen Beur-
teilen ihre Sicherheits-

maßnahmen zum 
Schutz ihrer Ge-

schäftsprozesse  lang-
fristig als gut.“ 

38%  

„38% der befragten  
Organisationen sehen 
ein Verbesserungspo-

tential bei der Prozess-
orientierung ihrer Or-

ganisation.“ 

„62% der befragten 
Personen werden re-
gelmäßig an Informa-
tionen beteiligt, die für 

ihre Tätigkeit keine 
Relevanz besitzen.“ 

62% 



Entwicklungsprognose 

Die an unserer Umfrage beteiligten Unternehmen 
bestätigten im Durschnitt zu 37%, dass sie Notfall-
maßnahmen unterschiedlicher Couleur umgesetzt 
haben, um sich gegen eventuelle Schäden durch In-
formationssicherheitslücken abzusichern. Die Aus-
prägung variiert zwar, jedoch konnten wir erfreuli-
cherweise feststellen, dass die regelmäßige Datensi-
cherung bereits bei 76% der Unternehmen etabliert 
ist, um die Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu 
gewährleisten. Die Tendenz zum Risikotransfer konn-
te nicht abschließend bestätigt werden, da hier die 
Zahlen eher rückläufig sind. Wenn es zurzeit noch 
42% der Unternehmen sind, die Versicherungen prä-
ferieren, verliert diese Maßnahme an Attraktivität, da 
zukünftig nur noch 38% diese Form des Risikotrans-
fers wählen würden. Alles in Allem scheint es jedoch 
einen deutlichen Nachholbedarf an Notfallplänen in 
Unternehmen und Organisationen zu geben, da nur 
23% der Umfrageteilnehmer mit dem Umsetzungs-
grad der Notfallpläne tatsächlich zufrieden sind, bzw. 
sie als geeignet erachten, um einen abschließenden 
Schutz zu gewährleisten. Diese Zahl steigt in der zu-
künftigen Betrachtung um 20%. Dennoch ist die we-
sentliche Erkenntnis dieser Daten der große Nachhol-
bedarf sowie die geringe Bedeutung, welche die Un-
ternehmen diesem Thema zuordnen. 

Gegenwärtiger Zustand 

Wissen Sie welches Unternehmen weltweit die meis-
ten Betten an Hotelgäste vermietet? Der 2008 ge-
gründet Community-Marketplace AirBnB hatte im 
vergangenen Jahr einen Marktwert von 31 Mrd. US 
Dollar und vertrieb weltweit etwa 6% der Nachfrage 
an Hotelübernachtungen. AirBnB steht auf der Liste 
der weltweit wertvollsten Start Ups auf dem vierten 
Platz. Wissen Sie wie viele Hotels das Unternehmen 
besitzt? Kein einziges.  

AirBnB nutzte die Vorteile der digitalen Transforma-
tion und veränderte das Gastgewerbe weltweit über 
Nacht. In wenigen Jahren konnte es etablierte und 
traditionelle Hotelketten überflügeln und eine markt-
beherrschende Position einnehmen. „Was hat das mit 
Informationssicherheit zu tun?“, werden Sie sich nun 
fragen.  Die disruptive Entwicklung, die viele digital 
aufgestellte Start Ups für etablierte Märkte bedeutet, 
wird, in Analogie zu Nassim Nicholas Talibs Theo-
rem, als weiße bzw. schwarze Schwäne bezeichnet. Im 
Wesentlichen unvorhersehbare Ereignisse mit enor-
mer positiver, wie negativer Auswirkung auf Ihre Um-
welt sind per Definition nicht durch Risikoanalysen 
vollständig zu verhindern. Die wachsende, durch Di-
gitalisierung und Vernetzung induzierte Komplexität 
unsers Umfeldes ist ein entscheidendes Merkmal des 
beschriebenen Dilemmas. Die Bedrohungslage ist 
bereits hoch und steigert sich exponentiell. Sind wir 
ehrlich - Es ist unmöglich sich gegen alle Arten von 
Bedrohungen zu schützen.  

Mit der Erkenntnis, nicht zu wissen, welche Bedro-
hungen die Zukunft für uns bereithält, sind wir je-
doch schon weiter als viele, die glauben ihr heutiger 
Sicherheitsstandard sei auf ewig unbezwingbar. Kom-
plexe Systeme und dazu gehört jedes Umfeld, in dem 
der Hauptakteur Mensch heißt, sind nicht vollständig 
berechenbar. Die Lösung lautet Flexibilität.  

 

40%  

„40% der befragten 
Organisationen sehen 
sich auf dem richtigen 

Weg und erwarten 
eine Intensivierung 
der Notfallpläne.“ 

38%  

Disruption und                     
schwarze Schwäne 
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„38% der befragten Orga-
nisationen sehen  

Verbesserungspotential  
für das interne 

Notfallmanagement. “ 



Handlungsempfehlung 

Ein wesentlicher Bestandteil von Informationssicher-
heitsmanagementsystemen ist ein funktionierendes 
Notfallmanagement. Dies umfasst sowohl die Notfall-
vorsorge, als auch die Planung der Notfallbewältigung 
zur Wiederherstellung von Geschäftsprozessen und 
Systemen mittels Krisenmanagementmaßnahmen. 
Ein ISMS hilft Ihnen sicherzustellen, dass Geschäfts-
prozesse auch in verheerenden Situationen nicht oder 
nur temporär gestört oder gar unterbrochen werden. 
Die wirtschaftliche Existenz Ihres Unternehmens  
oder Ihrer Organisation kann im Falle von großen 
Schadensereignissen ernsthaft gefährdet sein. Ziel ist 
es von daher, einen systematischen Ansatz zu wählen, 
durch den sowohl Ressourcen, Systeme und Informa-
tionen als auch die besagten Geschäftsprozesse durch 
technische und nicht-technische Maßnahmen abgesi-
chert sind.  

Wie alle im Rahmen dieser Studie betrachteten Sach-
verhalte, muss auch das Eintreten eines unvorherge-
sehenen Schadens ganzheitlich begegnet werden. Die 
isolierte Betrachtung einzelner Maßnahmen wird 
Ihnen keinen umfassenden Schutz bieten können. Die 
Einbettung in den Kontext von Schutz- und Notfall-
maßnahmen auf Basis einer zielgerichteten Konzepti-
on, die regelmäßiger Überprüfung und Optimierung 
unterliegt, ermöglicht einen umfassenderen als auch 
wirtschaftlichen Ansatz zur Schadens- und Risikomi-
nimierung.  

 

 

76%  

„76% der befragten 
Organisationen si-
chern regelmäßig 

ihre Geschäftsdaten.“ 

10%  
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„Die Bedeutung von 
Versicherungen ver-

liert bei den befragten 
Organisationen zu-

künftig 10% an 
 Bedeutung.“ 



Diese neuen Arbeitsformen stehen wiederum im di-
rekten Bezug zu gesellschaftlichen Entwicklungen, 
welche ebenfalls von Digitalisierung, Technologisie-
rung und Vernetzung betroffen sind. Die digitale 
Transformation wird somit zu ihrem eigenen Treiber. 
Wer glaubt jetzt noch an diese Entwicklung vorbei zu 
kommen? Unternehmen, die langfristig erfolgreich 
am Markt existieren möchten müssen sich digital auf-
stellen. Damit öffnen Sie sich nicht nur neuen Mög-
lichkeiten, sondern gleichzeitig auch schwer kalku-
lierbaren Risiken der Informationsgesellschaft. Die 
Akteure des deutschen Wirtschaftsraums stehen zu-
künftig vor einem ausgeprägten Dilemma. Sie müssen 
sich auf digitalisierungsfördernde Arbeitsformen wie 
dezentrale Arbeitsplätze, Home-Office etc. einlassen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Entwicklungsprognose 

In der Tat erkennt der Großteil der von uns befragten 
Unternehmen die größte Herausforderung bei der 
Umsetzung eines ISMS in der Bereitstellung des dafür 
notwendigen Personals. 62% der Unternehmen sehen 
demnach auch zukünftig den Fachkräftemangel sowie 
allgemein die demographische Entwicklung als we-
sentliches Hemmnis. Sie haben erkannt, dass unsere 
Gesellschaft zunehmend durch Individualismus ge-
kennzeichnet ist und sich das auch auf die Bedürfnis-
se der Belegschaft auswirkt. Immerhin 48% der be-
fragten Unternehmen erkennen diese gesellschaftli-
che Entwicklung, wobei auch 67% eine zukünftige 
Verschärfung des allgemeinen Sicherheitsbewusst-
seins vorhersagen, sodass sich das eingangs beschrie-
bene Spannungsfeld deutlich am Horizont abzeich-
net.  

Dabei ist der Bedarf für ein modernes Arbeitsumfeld 
bekannt. 50% der befragten Unternehmen sehen ein 
hohes Entwicklungspotential in der IT-Infrastruktur 
Ihrer Organisation. Sie erkennen die Notwendigkeit 
der Modernisierung, um auch zukünftigen Bedro-
hungslagen standhalten zu können. Während gegen-
wärtig noch über 77% der Unternehmen die IT-
Infrastruktur zum Schutz ihrer Geschäftsdaten als 
geeignet sehen, ist die Zuversicht für die kommenden 
Jahre eher rückläufig. An dieser Stelle lässt sich er-
kennen, dass die sich befragten Unternehmen der 
rasanten technologischen Entwicklung bewusst sind. 

 

Gegenwärtiger Zustand 

Die geringen Geburtenzahlen und die Überalterung 
der deutschen Gesellschaft sind für viele Unterneh-
mer kein fernes Zukunftsszenario mehr. In den ver-
gangenen zehn Jahren ist die Personalgewinnung für 
Unternehmen jeglicher Größe zu einer ernstzuneh-
menden Herausforderung geworden. Im vergangenen 
Jahr meldeten 53% der Unternehmen Umsatzeinbu-
ßen, welche unmittelbar auf das Fehlen von geeigne-
ten Fachkräften zurückzuführen war. Die Lage wird 
sich in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht 
entspannen, zumal strukturelle Gegebenheiten einen 
gegensätzlichen Trend befeuern. Die Anzahl der nicht 
besetzten Stellen von Fachkräften im IT-Bereich 
steigt von Jahr zu Jahr, und die Zahl der Erstsemester 
an deutschen Universitäten stagniert. Tatsächlich 
hatten 58% der Unternehmen große Schwierigkeiten 
offene Stellen mit geeigneten IT-Fachkräften zu be-
setzen. 

Zusätzlich zum demographischen Wandel, der allein 
schon ausreicht um Druck auf den Wirtschaftsraum 
Deutschland auszuüben, trägt die zunehmende Digi-
talisierung von öffentlichen und privaten Unterneh-
men, bzw. ihrer Geschäftsprozesse dazu bei, die Situ-
ation zu verschlimmern. Der Stand der Digitalisie-
rung ist in Deutschland branchenspezifisch sehr un-
terschiedlich zu beurteilen. Tatsache ist jedoch auch, 
dass die digitale Transformation auf kurz oder lang 
eine marktübergreifende Veränderung erzwingen 
wird, welche die Nachfrage nach geeignetem Fachper-
sonal noch prekärer werden lässt. 

Für deutsche Organisationen heißt das vor allem, 
dass sich zukünftig die Machtverhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt zu Ungunsten der Unternehmen ver-
schieben wird. Infolge dessen treten Unternehmen in 
den Wettbewerb, um geeignete Fachkräfte und sind 
gezwungen Wettbewerbsvorteile zu entwickeln. Als 
Begleiterscheinung der digitalen Transformation wer-
den Unternehmen gezwungen neue Arbeitsformen zu 
entwickeln, welche attraktiv auf die so dringend benö-
tigten Fachkräfte wirken. 
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Die Wahrnehmung der vorschreitenden Digitalisie-
rung und Vernetzung ist bei den befragten Unterneh-
men entgegen unserer Erwartung sehr ausgeprägt. 
Nicht die technischen Anforderungen treiben den 
Unternehmen die Sorgenfalten auf die Stirn. Viel-
mehr sind es die personellen Herausforderungen, die 
das größte Potential eröffnen. 38% der befragten Un-
ternehmen wünschen sich eine stärkere Mitarbeiter-
integration beim Informationsschutz. Nur 33% der 
Unternehmen sensibilisieren ihre Mitarbeiter auf re-
gelmäßiger Basis und das Führungsverhalten steht 
hinter der IT-Infrastruktur auf dem zweiten Platz hin-
sichtlich des dringenden Verbesserungspotentials der 
Unternehmen. 

 

Handlungsempfehlung 

Bei der Gewinnung von Fachkräften, die sich im digi-
talen und vernetzten Umfeld sicher bewegen, stehen 
alle Unternehmen vor denselben Herausforderungen. 
Gerade öffentliche Organisationen sind in diesem 
Wettbewerb benachteiligt, da Sie aufgrund ihrer Bin-
dung an Besoldungstabellen häufig nicht die Gehälter 
zahlen können, die ihre privaten Konkurrenten bie-
ten. Da aber sich auch der Beamtenstatus als Wettbe-
werbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt hat, 
sollte die gezielte laufbahnspezifische Ausbildung di-
gital ausgerichtet werden, um Fachkräfte selbst aus-
zubilden. 

Private Unternehmen haben im seltensten Falle eige-
ne Ausbildungseinrichtungen, die der Deckung des 
Eigenbedarfes an Fachkräften dienen. Wenn über-
haupt, ist dies großen Konzernen und ihren Manage-
mentschulen vorbehalten. Den übrigen Unternehmen 
bleibt nichts anderes übrig, als sich dem Wettbewerb 
zu stellen und den Versuch zu unternehmen, sich 
bestmöglich zu positionieren. Die gezielte Zielgrup-
penanalyse hinsichtlich der Arbeitsplatzattraktivität 
muss hier der erste Schritt sein. Es bleibt den Unter-
nehmen nichts anderes übrig, als ihre Attraktivität zu 
steigern und die Bedürfnisse der so dringend benötig-
ten Fachkräfte zu bedienen. Dies schließt modernes 
und vernetztes IT-Gerät mit ein, meint aber explizit 
die Modernisierung des Arbeitsumfeldes hinsichtlich 
attraktiver Räume, attraktiver Arbeitszeiten, Gewähr-
leistung der Work-Life-Balance und einer fairen Füh-
rung. Das Führungsverhalten ist unter den befragten 
Unternehmen ein immer wiederkehrendes Thema. In 
unterschiedlichen Zusammenhängen haben wir uns 
der Einstellung der Geschäftsführung hinsichtlich 
Digitalisierung und Informationssicherheit gewidmet. 
Wird dieses kritisiert, wie unter den befragten Unter-
nehmen häufig geschehen, ist dies der erste Ansatz-
punkt, um die Attraktivität des Arbeitsumfeldes zu 
steigern. 
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62%  

50%  

„Die IT-Infrastruktur 
wird von 50% der be-
fragten Organisatio-

nen als größte Baustel-
le der Informationssi-

cherheit gesehen.“ 

„62% der befragten 
Organisationen sehen 
zukünftig im Fachkräf-
temangel eine extreme 

Herausforderung.“ 



 

 

Zusammenfassung 

Die meisten Fachkräfte der IT-Technik werden auch 
heute schon zu größten Teilen von IT-Unternehmen 
der freien Wirtschaft abgeworben, was einer Kompe-
tenzabgabe in diesem Bereich zuspricht.in  
Das Potential für ISMS ist allerdings enorm, wenn in 
Betracht gezogen wird, dass kritische Infrastruktur 
(z.B. Wasser- und Energieversorgung, Krankenhäuser 
etc.) in Deutschland momentan selten mit ausrei-
chender IT-Sicherheit ausgestattet ist. Dies wird sich 
in Zukunft ändern, da auch der Gesetzgeber darauf 
drängt und die Budgets solcher Institutionen entspre-
chend angepasst werden. Die aktuelle Diskussion in 
Verbindung mit öffentlichen Datenskandalen wird 
vermutlich eine weitere Verschärfung der aktuellen 
Gesetzeslage initiieren und die angesprochene Ent-
wicklung zusätzlich beschleunigen. 
Die Märkte werden sich insgesamt unausweichlich 
digitalisieren. Unternehmen, die sich diesem Wandel 
nicht anpassen, werden konsequent den Zugang zu 
solchen verlieren und Ihrer Arbeitsgrundlage entris-
sen. Aber auch gegenteilig können Unternehmen an 
Bedeutung verlieren, wenn sie bei der Digitalisierung 
vorne mitspielen, ihre Datensicherheit allerdings 
mangelhaft ist. Kommt es hier zur unfreiwilligen Ver-
öffentlichung von Daten, steht das Image und häufig 
auch die Existenz schnell auf dem Spiel. Auch hier 
kann ein ISMS ansetzen, um ein funktionierendes 
Notfallmanagement etablieren zu können, welches 
Systeme, Ressourcen und Informationen einbindet. 
Unternehmen sollte ihr Informationsfluss ein wichti-
ges Augenmerk sein. Welche Informationen gelangen 
über welche Wege zu welchen Zielen? Es ist empfeh-
lenswert, die Abläufe Ihrer Organisation prozessori-
entiert zu betrachten. Bei der Steuerung Ihrer Ge-
schäftsproesse können Notwendigkeit, Abläufe und 
Beziehungen überprüft und optimiert werden. 
Datenverarbeitung kann einen enormen wirtschaftli-
chen und operativen Vorteil bedeuten. Genau deshalb 
sind Unternehmen der freien Wirtschaft so erpicht 
auf deren Erhebung. Immer mehr Bürger machen 
sich Gedanken um den Umgang mit ihren Daten, glei-
ches gilt für Angestellte und ihre Personaldaten. Hier-
bei herrscht ein Trade-Off zwischen Datenschutz und 
Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Die Daten-
schutzgrundverordnung der EU im Jahr 2018 gibt 
hier bereits einen engen rechtlichen Rahmen und 
wenn mit baldiger Einführung einer ePrivacy-
Verordnung um 2019/20 herum die Anforderungen 
erneut erhöht werden, wird der Bedarf an entspre-
chenden Informationssicherheitsmanagementsyste-
men, die nach BSI oder ISO zertifiziert sind, steigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr proXcel Team 
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Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, möchten wir 
Ihnen die Ergebnisse unserer Studie noch einmal zu-
sammenfassend vorstellen.  
Alle folgenden Überlegungen fußen im Wesentlichen 
auf der begründeten Annahme, dass die betrachteten 
Trends Digitalisierung, Konnektivität, Sicherheit, 
Globalisierung und New Work die Bedeutung der In-
formationssicherheit  und die Notwendigkeit von Ma-
nagementsystem zu Ihrer Steuerung rasant steigern 
werden. Dieser Erkenntnis ist kaum aus dem Weg zu 
gehen und sollte uns als Ausgangspunkt für die Her-
angehensweise an diese Herausforderung dienen.  
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt spielt die Integration 
von zertifizierten Informationssicherheitsmanage-
mentsystemen für deutsche Organisationen im Ver-
gleich zu ihrer weltwirtschaftlichen Bedeutung, unter 
Berücksichtigung der jeweilige Investitionsvolumen, 
eine eher untergeordnete Rolle.  Finanzielle Mittel 
werden z.Z. häufiger in umsatzsteigernde als in kos-
tenreduzierende Maßnahmen investiert. Ein Großteil 
der befragten deutschen Unternehmen sieht Informa-
tionssicherheit als relevant an, verbindet mit dieser 
Erkenntnis momentan aber noch keinen umfassen-
den Nachholbedarf, sich auf etwaige Bedrohungen 
vorzubereiten. Allerdings ist es unabdingbar, dass die 
Führungspositionen vom Wandel hin zu mehr Infor-
mationssicherheit überzeugt sind, um ein Umdenken 
in Unternehmen und Organisationen anzuregen. 
In Zukunft wird die Bedrohung der Informationssi-
cherheit weiter zunehmen, was sich unter anderem in 
E-Mail-Betrug, investigativen und enthüllendem 
Journalismus, Leaks, sowie Industriespionage wider-
spiegelt. Hierbei geht die größte Gefahr nicht von 
Hacks, sondern Innentätern – also dem eigenen Per-
sonal – aus. Da die digitale Transformation zur Ar-
beitswelt dazu gehört, gilt es, Mitarbeiter zu sensibili-
sieren und zu schulen, sowie Sicherheitsmechanis-
men und Vertrauen im Unternehmen zu verbreiten. 
Viele Umfrageteilnehmer lassen außer Acht, dass sich 
Datensicherheit nicht nur auf IT-Sicherheit be-
schränkt, sondern Diebstähle auch physisch erfolgen, 
oder Daten durch höhere Gewalt vernichtet werden 
können. Da dieser Bereich von mehr als der Hälfte 
der Unternehmen vernachlässigt wird, ist es ein guter 
Ansatzpunkt für die Implementierung eines Informa-
tionssicherheitsmanagementsysteme, insbesondere, 
da diese Bedrohungslage organisationsintern als hoch 
bis sehr hoch eingeschätzt wird. 
Neben Behörden und Organisationen der kritischen 
Infrastruktur richten sich die gängigen Standards ins-
besondere an KMUs. Entgegen unserer Erwartung 
sind es jedoch weniger die Investitionskosten, welche 
diese an der Implementierung eines ISMS hemmen. 
Der Fachkräftemangel und ein fehlendes Sicherheits-
bewusstsein in Führungsebenen sind hier die aus-
schlaggebenden Kriterien. 
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