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Für Unternehmen gilt der Grundsatz, auf Krisensituationen vorbereitet zu sein, um die Ge-
schäftskontinuität und Informationssicherheit gewährleisten zu können. Hierbei werden die 
Methoden des Risikomanagements angewendet.

Der Risikomanagementzyklus sieht folgende vier Phasen vor:

1. Identifi zierung von Risiken
Eine bewährte Methode ist, offi  zielle Geschäftskontinuitätspläne zu entwickeln. Organisatio-
nen müssen untersuchen, wie sich bestimmte Bedrohungen auf ihr Unternehmen auswirken. 
Im ersten Schritt ist es hierzu erforderlich, die kritischen Geschäftsprozesse, Applikationen 
und Systeme zu identifi zieren.
So können sich z.B. Unterbrechungen der Lieferkette auf Lagerbestände und Versandzeiten 
auswirken, Reisebeschränkungen und Quarantänen können die Produktivität beeinträchti-
gen oder aber der Ausfall von Abrechnungssystemen den Cashfl ow einschränken.
Unternehmen sind sich in der Regel nur zu 30 % ihrer IT-Sicherheitsrisiken bewusst, so dass 
deren Identifi zierung durch IT-Sicherheitsspezialisten immer wichtiger wird.



2. Bewertung und Analyse von (Sicherheitslücken bei bestimmten) Risiken
Bei der Bewertung der identifi zierten Risiken erfolgt eine Quantifi zierung hinsichtlich Scha-
densausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit. 
Auch bei der systematischen Bewertung der IT-Sicherheitsrisiken gewinnt die Erfahrung der 
IT-Sicherheitsspezialisten zunehmend an Bedeutung.

3. Behandlung von Risiken
Auf Basis der Risikobewertung sind die Strategien zu deren Behandlung festzulegen. Prio-
risierte Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Risiken müssen ge-
plant und konsequent umgesetzt werden. Andere, nicht akzeptierbare Risiken können auch 
auf Dritte (z.B. Versicherungen) transferiert werden. Nur gering bewertete Risiken sollten 
akzeptiert werden.
Die Entscheidung über die Behandlung der Risiken hat direkte Auswirkung auf den Ge-
schäftsbetrieb und muss daher grundsätzlich mit der Unternehmensführung abgestimmt 
werden.

4. Risikoüberwachung und Überprüfung
Bei der Überwachung von Risiken ist es von zentraler Bedeutung zu erkennen, ob sich ein 
identifi ziertes Risiko im zeitlichen Verlauf aufgrund des technischen Wandels oder aufgrund 
von geänderten Rahmenbedingungen (u.a. Gesetzesänderungen, Vertragsanforderungen) 
ändert oder ob neue Risiken auftreten. Die Einschätzung zur Bewertung der Risiken kann 
sich durch neue Erfahrungen täglich ändern. Die Identifi zierung, Bewertung, Behandlung 
und Überwachung von Risiken ist ein dauerhafter Prozess, welcher das Unternehmen für die 
Zukunft fi t hält.
Basierend auf einem kontinuierlichen Risikomanagement werden die IT-Sicherheitskonzepte 
gestaltet und regelmäßig angepasst.

Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkung auf die IT-Sicherheit in
Unternehmen

Angesichts der Konfrontation von Menschen und Organisationen mit Covid-19 hat die neu-
artige Bedrohung eine Reihe neuer Strategien zur Bekämpfung der Pandemie ausgelöst. 
Selbstisolation, soziale Distanzierung und Arbeiten von zu Hause aus sind nur einige der 
gängigsten Maßnahmen, um das Ausmaß der Krise der öff entlichen Gesundheit zu verrin-
gern.

Die aktuelle Situation zu Covid-19 zeigt deutlich, dass der Geschäftsbetrieb zunehmend von 
robusten vernetzten Kommunikationssystemen abhängig und somit für das Funktionieren 
von Organisationen essenziell ist. Dabei können Netzwerke von Organisationen mit zuneh-
mender Nutzung von Homeoffi  ce an ihre Grenzen der Kapazität, gerade in Bezug auf die 
IT-Sicherheit, stoßen. Homeoffi  ces befi nden sich häufi g außerhalb der im Rahmen der IT-
Sicherheit gemanagten Unternehmensinfrastruktur und deren Verteidigungssystemen wie 
Firewall- und/oder Netzwerkverhaltensanalysen, werden aber zu einem wesentlichen Teil 
des Geschäftsbetriebs.



Vor dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung und dem Umstand, dass immer mehr 
geschäftskritische Informationen und grundlegendes Wissen unter Zeitdruck auf mehrere 
Systeme verteilt werden, müssen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer äußerste Sorg-
falt walten lassen, um vertrauliche Unternehmensinformationen zu schützen.

Richtlinien für die IT-Sicherheit sollten daher Homeoffi  ce, das Arbeiten per Remote-Ver-
bindung sowie den Umgang mit privaten Geräten mit Anschluss an das Organisationsnetz 
mit betrachten und regulieren, und die Mitarbeiter sollten diesbezüglich intensiv geschult 
werden. Somit können Risiken im Hinblick auf einen unbefugten Zugang in das unterneh-
mensinterne Netz mit möglichen Konsequenzen wie einem Datenverlust oder einem Schad-
codebefall minimiert werden.

Während sich die Welt aktuell auf die systemische Bedrohung durch Covid-19 konzen-
triert, sind Cyberkriminelle ermutigt, von der Krise zu profi tieren, indem sie verstärkt 
Schwachstellen in der wachsenden Zahl der im Home-Offi  ce arbeitenden Mitarbeiter 
suchen und ausnutzen.

Gerade deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um

 ⊲ Wirksamkeit der implementierten Maßnahmen zur IT-Sicherheit einer Prüfung zu un-
terziehen, z.B. durch
•  intern durchgeführte organisatorische und technische Audits zur Bewertung,
 inwieweit die Vorgaben (z.B. zum Homeoffice) eingehalten werden, bzw. zur
 Aufdeckung von Verbesserungspozentialen im IT-Sicherheitskonzept.
•  GAP-Analysen und extern durchgeführte Audits anhand des BSI-Standards / der
 ISO 27001.

 ⊲ Adhoc-Maßnahmen auf Stimmigkeit zum IT-Sicherheitskonzept zu bewerten.
•   Prüfung, ob Adhoc-Maßnahmen, welche in der aktuellen Krisensituation umgesetzt 
 werden, die Mechanismenstärke des IT-Sicherheitskonzeptes negativ beeinflussen 
 oder in Teilen aushebeln.

 ⊲ Risiken aufgrund der veränderten Situation erneut zu bewerten.
•   Prüfung, ob die erstellte Risikobewertung im Vergleich zu den aktuellen Erforder-
 nissen/Rahmenbedingungen (z.B. höheres Maß an Digitalisierung und vernetztem 
 Arbeiten) valide ist. Sehr wahrscheinlich haben sich aufgrund der neuen Erfahrungen 
 die Bewertungen zu Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder Auswirkung einzelner Risi-
 ken geändert. Jedes Risiko beinhaltet gleichzeitig eine Chance. Somit sind auch 
 Chancen neu zu bewerten, um einen weiteren Mehrwert zu generieren. 

 ⊲ die Mitarbeiter über die Sicherheitsmaßnahmen und deren Anwendung zu schulen.
•  Aufbau eines ganzheitlichen, rollenbasierten (zielgruppenspezifischen) Schulungs-
 konzeptes.
•  Nutzung von E-Learning und weiterer Medien zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für 
 allgemeine und aktuelle Themen (u.a. Phishing, Malware) der IT-Sicherheit.



Ein Nachweis der IT-Sicherheit über ein entsprechendes Zertifi kat (z.B. BSI, ISO 27001, 
TISAX) erhöht grundsätzlich das Image des Unternehmens. Die gelebte IT-Sicherheit mit 
kontinuierlicher Bewertung und Anpassung – gerade in Krisenzeiten – stellt eine robuste 
Zusammenarbeit mit den Kunden sicher und bestätigt dieses Image somit nachhaltig.

Brauchen Sie jetzt Hilfe zur IT-Sicherheit?

Vertrauen Sie auf das Fachwissen der Rücker und Schindele Beratende Ingenieure 
GmbH. Unsere erfahrenen IT-Sicherheitsexperten unterstützen Unternehmen und 
KRITIS-Betreiber dabei, das unternehmensspezifi sche Sicherheitsrisiko einzuschätzen, 
die individuellen Anforderungen zu spezifi zieren, umzusetzen und nachzuweisen – na-
türlich im Kontext der Standards BSI und ISO 27001. Kontaktieren Sie uns, um auf Ihrem 
aktuellen Stand zur IT-Sicherheit aufzubauen oder Ihre Reise in eine sichere IT-Land-
schaft zu beginnen.

Treten Sie mit uns in Kontakt:

Rücker + Schindele Beratende Ingenieure GmbH

Kapellenweg 6 / 81371 München

Ingo Treue / Geschäftsführer

T  +49 89 7677693-24 / M +49 160 90719252

Ingo.Treue@RundS.de

www.RundS.de
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