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Die Herausforderung

Komplexe Ausgangslage
Die Automobilindustrie besteht heute aus einem komplexen 
Netzwerk, welches vom eigentlichen OEM bis hin zum hoch-
spezialisierten KMU reicht. Oft ergeben sich dabei mehrdimen-
sionale Geschäftsbeziehungen zwischen Herstellern, Lieferanten 
und Dienstleistern. Da in diesem Netzwerk nicht nur gelegentlich, 
sondern fast ausschließlich sensible Daten ausgetauscht werden, 
besteht bei allen Beteiligten der Bedarf, ein hohes IT-Sicherheits-
niveau zu schaffen. In der Vergangenheit fehlte bisher ein akzep-
tierter Branchenstandard, was wiederum Mehrfachprüfungen, je 
nach individuellem Standard der OEM, insbesondere bei Dienst-
leistern und Lieferanten nach sich zog. 

Eigeninitiative schafft Vertrauen 
Vor diesem Hintergrund hat der Verband der Automobilindustrie 
( VDA ) ein „Information Security Assessment“ ( ISA) und ein ak-
zeptiertes Prüf- und Austauschmodell geschaffen, welches sich 
unter dem Namen „Trusted Information Security Assessment Ex-
change“ ( TISAX ) zum Branchenstandard entwickelt hat.

✓ IT-Sicherheitstestierung nach VDA-Standard
✓ Vermeidung von Mehrfachprüfungen bei Lieferanten und Dienstleistern
✓ Absicherung informationssicherheitsrelevanter Geschäftsbeziehungen
✓ Öko-System für OEM, Lieferanten und Dienstleister in der Automobilindustrie

Das VDA TISAX-Modell
Inhaltlich basiert dies auf bewährten Sicherheitsstandards, wie 
ISO27001 und wird mit Modulen ergänzt. Diese erweitern den 
universalen Sicherheitsstandard für branchenspezifi sche Anfor-
derungen, z.B. den Prototypenschutz. Das ist mit dem Vorge-
hensmodell zum Schutz kritischer Infrastrukturen vergleichbar. 

Einführung eines ISMS
Bei beiden Modellen ist die Einführung eines ISMS ein zentraler 
Baustein. Die Konformität mit dem jeweiligen Standard wird letzt-
endlich durch ein Testat ( TISAX ) bzw. Zertifi kat ( KRITIS) bestätigt. 
Im Umfeld der Automobilindustrie werden diese Testate bei einer 
neutralen Governance-Organisation hinterlegt. Sie können durch 
die OEM und darüber hinaus auch durch Lieferanten und Dienst-
leister angefordert werden. Weil nun die jeweilige Einzelprüfung 
von Marktteilnehmern entfällt, ergibt sich eine erhebliche Kos-
ten- und Zeitersparnis. Für Dienstleister wird damit sichergestellt, 
dass sie auch bei weiter zunehmenden, digitalen Geschäftspro-
zessen Bestandteil der Lieferkette bleiben.
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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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