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Die Herausforderung

Komplexes Gefahrenbild
Durch den komplexen Einsatz von IT zur Abbildung von Ge-
schäftsprozessen entstehen unterschiedliche Gefahren für das 
Unternehmen : Durch unerkannte Verstöße gegen gesetzliche 
Bestimmungen, unerlaubte externe und interne Zugriffe auf das 
Netzwerk, Missbrauch oder Verlust schützenswerter Daten (auch 
durch Unwissenheit und Bedienfehler), die Behinderung oder 
Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder unerkannte Verstöße 
gegen Richtlinien und Normen, wie MaRisk, DIN/ISO 27001, 
27002, 27009 …

Fehlendes Sicherheitsbewusstsein
Oftmals werden sich Unternehmen der Wichtigkeit der Informa-
tionssicherheit erst dann bewusst, wenn sie von Sicherheitsvor-
fällen betroffen sind. Sie kommen dann zu der Erkenntnis, dass 
der Schutz der IT-Systeme besser organisiert werden muss. Die 
Gefahren der wachsenden Cyber-Kriminalität, aber auch gesetz-
liche Anforderungen und Richtlinien sowie andere Einfl üsse auf 
den Geschäftsbetrieb zwingen Unternehmen zur Einführung an-
gemessener Sicherheitsstandards.

Notwendige Maßnahmen
Um das geforderte Maß an Informationssicherheit gezielt zu er-
reichen, müssen die Anforderungen an die Informationssicher-
heit klar defi niert sein. Die dafür eingesetzten IT-Systeme und 
Dienste sowie der Schutzbedarf muss zuerst analysiert und die 
daraus resultierenden, notwendigen Maßnahmen abgeleitet wer-
den. Es ist erforderlich, den erreichten Stand zu dokumentieren 
und kontinuierlich fortzuschreiben.
Um Gefahren in der Informationssicherheit vorzubeugen, muss 
ein aktives Informationssicherheitsmanagementsystem 
Lücken erkennen und diese schließen. Risiken werden damit auf 
ein Minimum reduziert. 
Besondere Aufmerksamkeit ist der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, der Gefahr von Datenverlusten sowie Datenmiss-
brauch zu widmen. Dafür kann procilon einen externen Daten-
schutzbeauftragten bereitstellen.
Unternehmen können sich durch eine Zertifi zierung nach ISO/ 
IEC 27001 oder ein ISO/IEC 27001-Zertifi kat auf Basis von IT-
Grundschutz IT-Sicherheitskompetenzen durch einen externen 
Auditor verifi zieren lassen. Wo eine Zertifi zierung nicht erforder-
lich ist, kann die Einführung hoher IT-Sicherheitstandards nach 
anderen Kriterien notwendig sein.

Die Hauptelemente 
• Defi nition der Sicherheitsanforderungen
• Workshops zum jeweiligen Status des erreichten  
 Sicherheitsniveaus

• Prüfung der Ergebnisse der Umsetzung
• Anpassung der IT-Infrastruktur
• Penetrationstest
• Basis-Sicherheitscheck nach BSI-Standard
• individuelle IT-Sicherheits-Analyse
• IT-Sicherheits-Analyse nach BSI-Grundschutz

✓ Verhinderung von Datenmissbrauch & wirtschaftlichen Schäden
✓ Vermeidung von Daten- und Imageverlusten
✓ Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung
✓ Erfüllung von Branchenvorgaben u. Richtlinien von Geschäftspartnern
✓ Vorbereitung auf eine geforderte Zertifizierung
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Unsere Unterstützung

Entsprechend Ihren Anforderungen sowie Zielstellungen unter-
stützt Sie procilon bei der Erstellung eines Informationssicher-
heitsmanagementsystems (ISMS) und damit zur Erreichung Ihres 
individuellen Sicherheitsniveaus. 
Durch ein ISMS werden Regeln für die Einordnung von und den 
Umgang mit schützenswerten Daten und Objekten aufgestellt und 
umgesetzt. Das ISMS ist ein wichtiger Bestandteil des Manage-
mentsystems und zieht sich durch alle wichtigen Bereiche des 
Unternehmens. Zum ISMS gehören Verfahren zur regelmäßigen 
Überprüfung und Dokumentation organisatorischer, technischer 
sowie rechtlicher Änderungen. 

Analyse
•komplette IT-Sicherheitsanalysen zur Erfüllung individuel-
ler Anforderung bzw. bekannter Standards, selbständig oder 
in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern

•Erarbeitung von Empfehlungen und Durchführung von     
 Schulungen zur Informationssicherheit

Beratung
•Beratung zur Einordnung der Themen und zum Vorgehen 
bei der Umsetzung des Vorhabens

•Beratung zu juristischen Themen
•Einführung Informationssicherheitsmanagementsystem

Umsetzung
•verschiedene standardisierte Workshops zur Vorbereitung,      
zum erreichten Stand und zur Prüfung der Umsetzung

•fl exible und bedarfsgerechte Projektunterstützung in ver-
schiedenen Phasen der Umsetzung

•Bereitstellung von Mustern für die Dokumentation
•Einführung eines BSI-empfohlenen Informationssichereits 
 managementsystems (ISMS)

•Einsatz eines externen Datenschutzbeauftragten

Ihre Vorteile 
•zügiges Erreichen eines hohen IT-Sicherheitsniveaus
•Umsetzung Ihrer Zielstellung auf der Basis umfangreicher         
 IT-Infrastrukturerfahrungen

•bedarfsgerechte und fl exible Unterstützung
•Verwendung anerkannter Standards
•Herstellen der Compliance
•Erfüllen von Vorstandsvorgaben o. Auditor-Anforderungen
•umfangreiche elektronische Dokumentation
•Empfehlung individueller Lösungen

Zusätzliche Möglichkeiten
Mit i- doit ® steht ein bestens geeignetes ISMS-Tool zur Verfü-
gung, welches IT-Prozesse optimal erfasst und dokumentiert. Zu-
sätzlich eignet sich i- doit neben der Abbildung der IT-Infrastruk-
tur durchaus auch für technisches-Security-Management (TSM). 
Weitere Synergien ergeben sich durch die Dokumentation von 
Verarbeitungsverzeichnissen, die laut EU-Datenschutzgrundver-
ordnung geführt werden müssen. 
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Prüfung auf Wirksamkeit des ISMS

Prüfung Dokumentation

Umsetzung des ISMS

Auditplanung

Prüfung der Maßnahmen

Technische Dokumentation

Schulung zur Software

Instalation der Software

Analyse IST-Zustand

Definition der Ziele
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