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REFERENZ

ENA Energienetze Apolda GmbH setzt auch bei der Umsetzung des IT-
Sicherheitskataloges auf die procilon Group
Im Rahmen der Marktliberalisierung hat die ENA Energienetze Apolda GmbH im Jahr 
2007 ihre Tätigkeit als Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzbetreiber von der Ener-
gieversorgung Apolda GmbH übernommen und ist seitdem zuverlässiger Partner der 
Energiewirtschaft in der Mitte Thüringens.
Spätestens mit der Verabschiedung des IT- Sicherheitsgesetzes und der Veröffentli-
chung des IT-Sicherheitskataloges durch die Bundesnetzagentur, mussten auch bei 
der ENA Energienetze Apolda GmbH rechtzeitig Vorbereitungen für eine Zertifizierung 
nach ISO 27001 / 27019 getroffen werden. Es ist das Ziel, die geforderte Zertifizierung 
bis zum 31.01.2018 zu erreichen.
Nach einem umfangreichen Auswahlprozess wurde procilon mit der Unterstützung 
der Vorbereitung auf die Zertifizierung beauftragt. Neben der mehr als 10-jährigen Zu-
sammenarbeit in puncto verschlüsselter Marktkommunikation war der pragmatische 
Beratungsansatz des procilon-Teams dafür entscheidend.

Planung und Mitarbeitermotivation – entscheidende Erfolgsfaktoren
Im Anschluss an einen Initialworkshop wurde eine Ist-Analyse durchgeführt und ein 
erster Projektplan aufgestellt. Dabei wurde der tatsächlich notwendige Aufwand für die 
Umsetzung des Vorhabens präzise ermittelt und der im Angebotsprozess von procilon 
abgeschätzte Aufwand bestätigt. 
Ein großes Augenmerk legte der Berater auf die Motivation der Mitarbeiter, da die Rea-
lisierung von Informationssicherheits-Projekten erfahrungsgemäß oft neben den tägli-
chen Aufgaben stattfindet und Themen behandelt, die in der bisherigen Tätigkeit keine 
große Rolle spielen. Dazu gehörte es auch, die Ergebnisse des Vorhabens kontinuier-
lich als essentiell für die weitere Geschäftstätigkeit des Unternehmens hervorzuheben.

Prozessbeschreibung und Risikobewertung
Relativ schnell nach Beginn half auch die Nutzung von Synergien aus dem laufenden 
TSM-Projekt, in dem bereits Informationen und Regeln beschrieben waren, die nun 
um die Aspekte der Informationssicherheit erweitert werden konnten, erste Erfolge zu 
generieren. Der Realisierungsplan wurde konkretisiert und auch die IT-Dienstleister 

Anwender

Energienetze Apolda GmbH

Branche

Energieversorger

Herausforderung
•	 Vorbereitung	auf	die	Zertifizierung	 
 nach ISO 27001 / 27019
•	 Erfüllung der Anforderungen aus dem  
 IT-Sicherheitskatalog der BNetzA

Lösung

Beratung zur Informationssicherheit

•	 Bestandsaufnahme und Dokumentation   
 der IT- Landschaft
•	 Klassifikation	und	Risikobewertung	 
 vorhandener IT-Prozesse
•	 Mitarbeitersensibilisierung
•	 Erarbeitung technischer und  
 organisatorischer Vorgaben

Elektronische Dokumentation mit i-doit®

•	 zentrale Dokumentation der Netzleit- und   
 Alarmierungstechnik in Form einer CMDB
•	 Erstellung individueller Objekttypen zur   
 Ergänzung des vorhandenen Standards

Nutzen
•	 effektive Vorbereitung auf eine in Zukunft  
	 geforderte	Zertifizierung
•	 Schaffen einer soliden Basis für Entschei- 
 dungen zur Aufrechterhaltung und Verbes- 
 serung des Informationssicherheitsniveaus
•	 schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle  
•	 Vereinfachung der periodischen  
 Berichterstattung 
•	 Reduzierung des administrativen Aufwandes 
 zur Dokumentation durch die Digitalisierung
•	 schnelle Reaktion auf Veränderungen
•	 lückenlose Dokumentation aller Aktivitäten  
 im Informationssicherheitsprozess

Apolda GmbH
Energienetze

Service-Telefon
0 36 44/50 28 99 00

Strom - Gas
Netze



ENA Energienetze Apolda GmbH

Umsetzung des IT- Sicherheitskataloges

REFERENZ

Über procilon:

Die procilon Unternehmensgruppe mit Sitz in 
Taucha bei Leipzig und Niederlassungen in Ber-
lin und Dortmund ist einer der führenden Anbie-
ter von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen, 
Institutionen, öffentliche Einrichtungen, Industrie 
und Justiz. Eigenentwickelte, auf elektronischen 
Zertifikaten basierende, Software-Produkte si-
chern seit mehr als 15 Jahren digitale Identitäten 
und Kommunikation ab. 

Darüber hinaus hat sich procilon auf IT-unter-
stützte Maßnahmen zur Erfüllung von Organi-
sationspflichten (IT-Compliance) spezialisiert,.
Die zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor-
geschriebenen Zertifizierungen nach ISO 2700x 
begleitet procilon durch strukturierte Beratungs-
leistungen projekterfahrener Mitarbeiter. Ein zen-
traler Baustein dabei ist die IT-Unterstützung für 
das IT-Sicherheitsmanagement (ISMS).

Kontakt procilon

procilon IT-Solutions GmbH 
Zentrale 
LeipzigerStraße110 
04425 Taucha bei Leipzig

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 52 
10117 Berlin

Niederlassung West 
Londoner Bogen 4 
44269 Dortmund

Tel.:  +49 342 98 48 78 - 31 
E-Mail: anfrage @ procilon.de 
Web:  w w w.procilon.de

Kontakt Kunde:

Energienetze Apolda GmbH 
Heidenberg 52 
99510 Apolda

Tel.:  +49 36 44 50 28 99 95 
E-Mail: info@en-apolda.de 
Web:  w w w.energie-apolda.de

der ENA in das Informationssicherheits-Projekt eingebunden. Ein wichtiger Meilenstein 
war die Fertigstellung der einzelnen Prozessbeschreibungen. Die darauffolgenden Analy-
sen und die Risikobewertung bestimmten nun die konkreten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Informationssicherheit. 

Elektronische Dokumentation mit i-doit®
Ein weiteres wichtiges Ziel bestand in der elektronischen Dokumentation, die den Aufwand 
zur Aktualisierung der Inhalte im Informationsmanagementsystem (ISMS) wesentlich re-
duzieren sollte. Um dieses Ziel umsetzen zu können, empfahl procilon den Einsatz von 
i- doit ®. Mit dieser Lösung konnten bereits vorhandene Daten aller an den Prozessen 
beteiligten Objekte und ihre Beziehungen untereinander in der notwendigen Detailtiefe 
beschrieben und in verschiedenen Ansichten grafisch dargestellt werden. 
Grundlage dieser Anforderungen bildete der IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur. 
So entstand eine erste zentrale Dokumentation der Netzleit- und Alarmierungstechnik in 
Form einer „Configuration Management Database“ (CMDB). 

Nach der Analyse konnten nun erkannte Risiken den jeweiligen Punkten zugeordnet und 
die notwendigen Maßnahmen zu deren Verringerung aus der ISO 27001/27019 ausge-
wählt werden. Reichten die im i- doit ® vorbereiteten Standards dazu nicht aus, wurden 
mit Unterstützung der procilon individuelle Objekttypen und - gruppen erstellt und mit be-
nutzerdefinierten Kategorien erweitert. In den speziell erstellten Reports werden nun Infor-
mationen nach bestimmten Kriterien zusammengestellt, die der Dokumentationspflicht der  
ISO 27001/27019 entsprechen. Notwendige Ergänzungen – dazu zählten die Dokumente 
zum Risikomanagement, das Betriebsverfahren auf der Grundlage des BDEW-Whitepaper 
und die Regelungen zur Zusammenarbeit mit den IT- Dienstleistern – wurden entspre-
chend eingearbeitet. 

Aufgrund des Projektfortschritts ist der Kunde nun optimal auf ein Voraudit in Vorbe-
reitung auf die Zertifizierung nach ISO27001/27019 vorbereitet. Das Unternehmen und 
procilon sind zuversichtlich, eventuelle Mängel noch bis zum geplanten Audit Ende 2017 
beseitigen zu können, wodurch der geforderten Zertifizierung nichts mehr im Wege steht.

Autorisierter Partner

„Auf der Grundlage einer zentralen Pflege der Dokumentation im i‑doit ® kann 
jedes erforderliche Dokument durch wenige Klicks auf den neuesten Stand  
gebracht und als aktuell dokumentierte Version erstellt werden. 
Diese Aktualisierung kann nicht nur nach der Veränderung von Objekten,  
Risiken oder Maßnahmen zum geplanten Termin, sondern sogar nach einer  
automatischen Benachrichtigung erfolgen.“ 

Janis Dedekind, IT-Verantwortlicher bei Energienetze Apolda GmbH
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