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Die Herausforderung

Wenn bei der Informationssicherheit der aktuelle Stand der Tech-
nik gefragt ist, kann nichts anderes gemeint sein, als die Ein-
führung eines Information Security Management Systems, kurz 
ISMS. Technische Sicherheit wirkt nur dann, wenn sie mit or-
ganisatorischen und personellen Maßnahmen fl ankiert wird. Ein 
ISMS legt dabei fest, mit welchen Instrumenten und Methoden 
das Management die auf Informationssicherheit ausgerichteten 
Aktivitäten nachvollziehbar lenkt, einsetzt, überwacht und verbes-
sert. Auf dem internationalen Markt hat sich dabei der ISO/ IEC 
27001 Standard etabliert. 

IT-Analyse und IT-Dokumentation
Ein wesentlicher Aspekt bei der Etablierung eines ISMS ist die 
Analyse der eignen IT-Infrastruktur sowie einer sorgsamen Do-
kumentation. Das IT- Sicherheitsniveau erhöht sich dadurch  si-
gnifi kant. Das Credo dabei lautet : Man kann nur das schützen, 
was man kennt. 
Der aus dieser Dokumentation resultierende Nutzen kann deutlich  
über die notwendigen Anforderungen eines ISMS hinausgehen. 
Auf dieser Basis lassen sich weitere Anwendungsfälle abbilden. 

Beispielsweise können branchenspezifi sche Komponenten durch 
benutzerdefi nierte Objekttypen und Kategorien in der IT-Doku-
mentation erfasst werden. 
Darüber hinaus können diese auch außerhalb der IT genutzt wer-
den. Warum nicht zum Beispiel bei der Risikobewertung einer 
Produktionshalle die Gefährdung durch „Vandalismus“ sowie die 
Schwachstellen „ungeschützte Gebäude, Türen und Fenster“ als 
Kategorien einführen? 

Transparenz durch ISMS 
• welche IT- Komponenten existieren,
•  wo diese platziert sind,
•  wer sich um sie kümmert,
•  wie sie erreichbar sind,
•  welche Aufgaben sie haben,
•  welche Daten sie austauschen

Objekttypen, Kategorien und Attribute:
• IT- relevante Standorte: Gebäude, Räume, Racks
• IT-Komponenten: Server, virtuelle Umgebungen  
 und Clients

• IT-Netzwerkkomponenten: Router, Firewalls,   
 Switches

• IT-Software-Komponenten: Betriebssysteme,   
 Dienste, Fachanwendungen, Datenbanken

• IT-Personen und -gruppen
• IT-Beziehungen:
• IT-Standortzuweisungen
• IT-Netz- und Port-Verbindungen
• IT-Softwarezuweisung
• IT-Kontaktzuweisung

✓ standardisierte Verbesserung des Niveaus der Informationssicherheit
✓ Erfüllung der Dokumentationspflichten
✓ permanente Aktualität relevanter Dokumente
✓ BSI-empfohlenes Management-Tool
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Die Lösung

Mit i-doit ® steht für all diese Anforderungen ein markterprobtes 
Software-Werkzeug zur Verfügung, welches außer der IT-Doku-
mentation weitere Funktionalitäten bietet, die von einem Tool-
unterstützten ISMS erwartet werden. Beispielsweise lassen sich 
im Dokumente-Modul die meisten der von ISO/IEC 27001 gefor-
derten Dokumente erzeugen. Hierzu werden die Texte um Daten 
aus der IT-Dokumentation ergänzt. Dies können einzelne Attribu-
te, tabellarische Aufl istungen ganzer Kategorien oder Ergebnisse 
von zuvor erstellten Reports sein. Die für ISO/IEC 27001 obliga-
torischen Dokumente können abermals in der IT-Dokumentation 
abgelegt und mit weiteren Angaben verknüpft werden. 

Unternehmen müssen ihre Risiken gezielt identifi zieren und 
angemessen behandeln – somit können sie diese auch aktiv 
steuern. Risikoermittlung- und bewertung sind unerlässlich 
für Unternehmen, die gezielte Entscheidungen für die Absiche-
rung und Fortentwicklung ihres Kerngeschäfts treffen wollen. 
Eines der Kernelemente der ISO/IEC 27001 ist das Risiko- und 
Maßnahmenmanagement. Das neue ISO 27001 Add-On unter-
stützt sie dabei, ihre Risikoeinschätzung- und Behandlungen 
nachvollziehbar durchzuführen und zu dokumentieren. 

Neue Kategorien einführen
Die Kategorie „ISMS“ defi niert, ob ein einzelnes Objekt oder eine 
Objektgruppe für den gewünschten Geltungsbereich des ISMS 
relevant ist oder nicht. Die Identifi zierung sowie Bewertung dieser 
erfolgt mithilfe der Kategorie „Risikoeinschätzung“. 
Speziell dafür wurden einige neue Objekttypen und Kategorien 
eingeführt. So defi niert die Kategorie „ISMS“ die Relevanz von 
Objekten aus dem Gesamtbestand der i-doit ® CMDB (Confi -

guration Management Database) für den Geltungsbereich des 
ISMS. Objekte, die bezogen auf die Absicherung bestimmter Ge-
schäftsprozesse irrelevant sind, bleiben davon unberührt. ISMS-
relevante Objekte werden nun mithilfe der Kategorie „Risikoein-
schätzung“ bewertet. Um dies reell darzustellen, hat sich eine 
Kombination aus generellen Gefährdungen und Schwachstellen 
bewährt. 

Risikobewertung
Nachdem die potenziellen Risiken identifi ziert wurden, geht es 
nun darum, dessen Auswirkung und Eintrittswahrscheinlich-
keit zu bewerten. Für eine nachvollziehbare Bewertung dienen 
die Objekttypen Schadensszenario und Schutzbedarfskategorie. 
Wird die jeweiligen Kombinationen von Schadensszenario und 
Schutzbedarfskategorie individuell ausprägt, so entsteht eine be-
lastbare und nachvollziehbare Bewertungsgrundlage, die auf die 
jeweils identifi zierten Risiken angewendet werden kann. 
Zur Bekämpfung der IT-Sicherheitsrisiken bietet der Anhang A 
der ISO/IEC 27001 eine umfangreiche Palette von  generischen 
Maßnahmen an, welche chronologisch in Kategorien gegliedert 
ein breitgefächertes Spektrum abdecken. Dazu zählen unter an-
derm Personalsicherheit, Zugangssteuerung, Kryptographie so-
wie Lieferantenbeziehung. 

Zertifi zierung ermöglichen
Durch eine aktuell gehaltene Dokumentation in Kombination mit 
den Auswertungsmöglichkeiten des integrierten Report Mana-
gers und der restlichen Features von i-doit ® wird somit aktiv der 
PDCA-Zyklus innerhalb des ISMS unterstützt. 
Ein so implementierter standardisierter ISMS-Prozess nach 
ISO 27001 ist zertifi zierungsfähig und stellt ein Niveau der Infor-
mationssicherheit nach Stand der Technik her. 

PLAN

Planen/Festlegen 
des ISMS

CHECK

Überwachen/Überprüfen 
des ISMS

DO

Umsetzen/Betreiben 
des ISMS

ACT

Instandsetzen/Verbessern 
des ISMS


