
Security by Design 

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Kooperation mit der TÜV Informationstechnik GmbH

Maximilian Hille, Ekkard Schnedermann

Oktober 2017

Die Rolle von IT-Sicherheitsstrategien in der Digitalisierung



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 2

EXECUTIVE SUMMARY
 ❚ In der Digital Economy, wo jedes Unternehmen seine Produkte und Dienste zumindest teilweise 

gestützt von digitalen Technologien anbieten wird, ist IT- Sicherheit ein ganz besonders wichtiges 

Thema. Die Anforderungen haben sich gerade aufgrund der neuen Technologie-Trends wie Cloud 

Computing, Mobility, Internet of Things oder Artificial Intelligence stark verändert.

 ❚ Der Mindshift in Sachen IT-Sicherheit findet gerade erst statt. Das gesteigerte Bewusstsein und 

die Einsicht, dass IT-Sicherheit intensiver und näher an den Fachabteilungen gewährleistet sein 

muss, sind bereits vorhanden. Dennoch fehlt es an einheitlichen Strategien (63 Prozent), die als 

Grundlage dienen könnten, um die weiteren vielfältigen Herausforderungen der Unternehmen zu 

überwinden.

 ❚ Der Faktor Mensch und die eigenen Mitarbeiter, als schwierig kalkulierbare Akteure, gelten für die 

meisten Entscheider (39 Prozent) als Kern- Herausforderung. Daher werden zur Zeit insbesondere 

über Trainings und Change-Kampagnen gezielt alle Mitarbeiter im Umgang digitaler Technologien 

und IT-Sicherheit geschult.

 ❚ Ein weiterer Faktor ist die Balance zwischen Time to Market, Produktperformance und IT-Sicherheit. 

Bislang hat die IT-Sicherheit in den Unternehmen meisten noch das Nachsehen (67 Prozent). Zu-

künftig, gerade in Bezug auf das Security by Design-Paradigma, soll sich dies aber ändern.

 ❚ Zu den maßgeblichen Wachstumstreibern und Digitalisierungsschauplätzen zählt in Deutschland 

ganz besonders das Industrial Internet of Things. Für produzierende Industrie-Unternehmen, 

den Automobilsektor, aber auch für die Versorger stehen damit Veränderungen für die eigene 

 Wertschöpfungskette an. Viele Dinge können aus den allgemeinen Themen adaptiert werden, 

aber in Sachen Standards und Endpoint-Security müssen hier individuelle, industriegetriebene Lö-

sungen her.

 ❚ Für alle Initiativen wie Implementierung, Technologie-Auswahl, Prozess- Design, Zertifizierung und 

Auditierung eignen sich Managed Security Service Provider als Dienstleistungspartner besonders 

gut. Mit einer hohen Sicherheitskompetenz und einem breiten Spektrum können sie zukünftig ein 

wichtiger Partner für die Unternehmen sein, die derzeit noch ihre Ressourcen und Skills entspre-

chend optimieren.
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VORWORT

Liebe Leser,

das digitale Zeitalter verheißt für alle Unternehmen Chance und Bedrohung zu-

gleich. Gemessen an den derzeitigen Time to Market-Zyklen und Technologie-In-

novationen der großen Internet-Giganten müssen sich auch alle etablierten Unter-

nehmen der nächsten industriellen Revolution stellen – und diese ist digital. 

Auf verschiedenen Handlungsebenen werden ganze Wertschöpfungsketten, Or-

ganisationen und Produktlinien komplett überarbeitet und neu gestaltet. Dies ist 

eine enorme Herausforderung für viele Unternehmen. 

Den Stresstest, die neuen digitalen Plattformen und vernetzten Produkte auch 

langfristig sicher zu entwickeln und zu betreiben, haben die wenigsten Unterneh-

men bislang bestanden. Noch immer gilt IT-Sicherheit eher als Hemmnis für Inno-

vation und agile Release-Zyklen. 

Doch im digitalen Zeitalter gilt: Vernetzungsgrad = Verletzungsgrad.

Der folgende Report, den Crisp Research in Kooperation mit der TÜV Informati-

onstechnik entwickelt hat, soll Ihnen als Fachbereichsleiter, IT- und Sicherheitsver-

antwortlicher einen Eindruck geben, wo die deutschen Unternehmen in Sachen 

Digitalisierung und IT-Sicherheit derzeit stehen und welche Konzepte und Maß-

nahmen hilfreich sein könnten, um ein sicheres digitales Business zu etablieren. 

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr Dr. Carlo Velten  und  Dirk Kretzschmar

CEO      Geschäftsführer 

Crisp Research     TÜV Informationstechnik GmbH
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SECURITY BY DESIGN IM DIGITALEN ZEITALTER  

Deutschland ist gleichzeitig das Land 

mit den höchsten Sicherheitsstandards 

und den größten technologischen In-

novationen. In der Industrie, im Auto-

mobilbau, in der Forschung oder auch 

im Medizin- und Pharma-Bereich setzen 

deutsche Institute und Unternehmen 

seit vielen Jahren Maßstäbe und gel-

ten zurecht als die Zugpferde in vielen 

Bereichen. Auch hinsichtlich der Daten-

schutz- und IT-Sicherheitsstandards hat 

Deutschland besonders hohe Auflagen 

und Maßstäbe definiert, um seine Werte 

zu erhalten, Daten zu schützen und den 

Fortbestand der eigenen Vormachtstel-

lung mit hoher Verantwortung allen Sta-

keholdern gegenüber zu sichern. 

ALLE UNTERNEHMEN WERDEN TEIL DER 

DIGITAL ECONOMY

Mit der Digitalisierung brachen für vie-

le Unternehmen aufregende, aber auch 

mitunter schwierige Zeiten an. Denn 

die Unternehmen sind mittlerweile an-

gehalten, ihre Prozessketten und Ge-

schäftsmodelle in das digitale Zeitalter 

zu überführen. Dies bedeutet, dass 

zukünftig digitale Technologien eine 

maßgebliche Grundlage für den Unter-

nehmenserfolg im Wettbewerb darstel-

len werden. Mit digitalen Technologien 

können nicht nur massive Fortschritte 

in der Produktivität erzielt werden, die 

einen gewaltigen Wettbewerbsvorteil 

einbringen können. Auch die Kunden, 

die aufgrund der Durchdringung des 

Alltags durch Internet, Smartphones 

und immer neue digitale Angebote ei-

nen digitalen Standard fordern, können 

und müssen über digitale Kanäle oder 

mit digitalen Produkten und Dienstleis-

tungen bedient werden. 
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Aus diesem Grund haben viele Un-

ternehmen in den letzten Jahren ihre 

Bemühungen rund um das Thema 

Digitalisierung stark intensiviert. Das 

Bewusstsein für Digitalisierung, nicht 

nur als notwendige Maßnahme zur Si-

cherung der Wettbewerbsfähigkeit, 

sondern auch als Chance für eine op-

timierte Prozesskette, mehr Produktivi-

tät und Motivation der Mitarbeiter und 

ganz besonders für neue Produkte und 

Geschäftsmodelle ist mittlerweile schon 

weit gereift. Auch haben einige Unter-

nehmen konkrete IT-Projekte initiiert, 

um die eigene IT-Architektur auf den 

neuesten Stand zu bringen und im Zeit-

alter von Cloud Computing die Vorteile 

hinsichtlich Agilität, Performance und 

Flexibilität auch für sich zu nutzen.

Darüber hinaus sind vor allem die fol-

genden Handlungsfelder und Techno-

logie-Themen zentrale Bestandteile der 

Digital-Agenda der Unternehmen:

 ❚ Digitale Arbeitsplatzkonzepte

 ❚ Automatisierung der Fertigung / 

Produktion / Industrial IoT

 ❚ Web- & Mobility-Projekte

 ❚ Digitale Kundenbeziehung

 ❚ Software-/datenbasierte Produkte

 ❚ Internet of Things 

 ❚ Artificial Intelligence /                    

Machine Learning

Quelle: 
Crisp Research AG 
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IT-SICHERHEIT VS. DIGITALE INNOVATION – 

FREUNDE ODER FEINDE

Innerhalb der oben genannten 

Kern-Handlungsfelder wurde jedoch 

ein zentraler Punkt vergessen: 

Das Thema IT-Sicherheit. Wenngleich 

viele Unternehmen höchsten Regulari-

en und Standards der IT-Sicherheit un-

terliegen, hat sich in der Praxis auch oft 

gezeigt, dass viele Entscheider und Un-

ternehmen Thematiken zu IT-Sicherheit 

und Datenschutz oft als Bremse und 

Hindernis für Innovationen im Rahmen 

der Digitalisierung sehen.

Gerade auf Grundlage diverser Cybe-

rattacken, des finanziellen und teilwei-

se existenziellen Bedrohungspotentials 

und der neuesten, 

klar definierten Anforderungen an 

höchste Datenschutzstandards rücken 

die Themen rund um IT-Sicherheit und 

ein konformer Umgang mit Daten je-

doch wieder stark in den Vordergrund.

Viele Unternehmen bringen häufig an, 

dass Bemühungen um IT-Security und 

Datenschutz oft auch mit Kompromis-

sen und Limitationen im Innovations-

trieb oder Funktionsumfang der digita-

len Projekte einhergehen müssen. Die 

vorliegenden empirischen Ergebnisse 

sind dieser Fragestellungen unter ande-

rem auf den Grund gegangen und wer-

den in den folgenden Kapiteln Einblicke 

und Antworten liefern.

Quelle: 
Crisp Research AG 
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Aber auch unabhängig von der herr-

schenden Meinung und den Projekter-

fahrungen ist zumindest klar, dass die 

Unternehmen nicht umhin kommen, 

eine Strategie für Datenschutz und 

IT-Sicherheit zu definieren. Denn die Ri-

siken, regulatorischen Anforderungen 

und Strafen sorgen dafür, dass die Ver-

antwortung klar in die Hände der Unter-

nehmen gelegt wird, die es sich nicht 

leisten können, auf ihre IT als Grund-

pfeiler der Geschäftstätigkeit zu ver-

zichten und teilweise exorbitant hohe 

Strafen zu zahlen.

Eine Möglichkeit, IT-Sicherheit im Ein-

klang mit Innovation, Fortschritt und 

neuen Digitalisierungsthemen zu ge-

stalten, ist das sogenannte Security 

by Design-Konzept (analog dazu auch 

Privacy by Design im Datenschutz-Um-

feld).

Bei Security by Design geht es dar-

um, dass die IT-Sicherheitslösungen, 

-Tools und -Komponenten bereits mit 

der Entwicklung und Umsetzung des 

eigentlichen Produktes oder Dienstes 

bereitgestellt werden. Es handelt sich 

bei Security by Design also weniger um 

eine Technologie als um ein Vorgehens-

modell. 

Dazu ist es notwendig, dass IT-Sicher-

heitsexperten und Produktentwick-

ler sowie die IT-Abteilungen und alle 

Dienstleister gemeinsam an einem Kon-

zept arbeiten. Dies entlastet vor allem 

die IT-Sicherheitsverantwortlichen, die 

meist erst im Nachhinein oder für ein 

bereits feststehendes Konzept eine 

 Security-Lösung finden müssen.

In jedem Arbeitsschritt, von der Pla-

nung bis zu fertigen Umsetzung, wer-

den somit nicht nur Nutzen, Techno-

logie-Komponenten, Migration und 

Integration bedacht, sondern vor allem 

auch Zugriffsrechte, IT-Sicherheitstools 

und Compliance- beziehungsweise Da-

tenschutzstandards.

In einem gut abgestimmten und aus-

gearbeiteten Prozess kann es somit ge-

lingen, dass Innovation im Rahmen der 

Digitalisierung sowie IT-Sicherheit und 

Datenschutz gleichermaßen gewähr-

leistet werden. Sicherlich kann es in den 

Frühphasen einer gelebten Security by 

Design-Strategie passieren, dass die 

Time to Market-Zyklen länger werden, 

da bestimmte Abstimmungen und Mei-

lensteine auch das Thema IT-Sicherheit 

umfassen müssen.



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 9

Im Endeffekt kann Security by Design 

aber allen Stakeholdern helfen. Denn 

wie bereits erwähnt, muss die Sicherheit 

nicht mehr nachträglich und unter Um-

ständen auch auf Kosten bereits lauffä-

higer Features integriert werden, son-

dern ist bereits ein Teil des Produktes. 

Damit wird sichergestellt, dass IT-Si-

cherheit und Datenschutz von Beginn 

an im erforderlichen Maße vorhanden 

sind und dass es keine einfachen Einfall-

store und Lecks gibt, die im Nachhinein 

geschlossen werden. 

Wie ein solches Security by Design-Vor-

gehensmodell im Unternehmen ausse-

hen könnte, visualisiert die nachfolgen-

de Grafik: 

Quelle: 
Crisp Research AG 
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METHODIK UND STICHPROBE

Die Ergebnisse und Aussagen innerhalb 

dieses Reports basieren auf einer empi-

rischen Untersuchung mit 107 Entschei-

dern aus verschiedenen Branchen und 

Größenklassen, die zum Thema IT-Si-

cherheit im Kontext Digitalisierung und 

Industrie 4.0 befragt wurden. 

In Kooperation mit der TÜViT hat Crisp 

Research im Zeitraum von August bis 

September 2017 über 100 Entschei-

der zu ihren IT-Sicherheitsstrategien, 

den konkreten Handlungsfeldern und 

Vorgehensmodellen im Bereich IT-Si-

cherheit und Datenschutz sowie den 

konkreten Herausforderungen und Pro-

blemstellungen bei der Umsetzung der 

Digitalisierung mit besonderem Blick 

auf die Sicherheitsthematiken befragt. 

Darüber hinaus wurden weitere Exper-

tengespräche und Interviews zum The-

ma IT-Sicherheit, Datenschutz und Se-

curity by Design geführt, die als Zitate 

und Input für die Reporterstellung ge-

nutzt werden konnten.

Für die Untersuchung wurden Entschei-

der aus sechs verschiedenen Bran-

chensegmenten befragt, die ganz be-

sonders stark aufgrund regulatorischer 

Anforderungen, der Bedeutung in der 

Wirtschaft oder aufgrund ihrer struktu-

rellen Merkmale von der Digitalisierung 

und der damit verbundenen IT-Sicher-

heit beeinflusst werden. 

Darunter sind zu etwa 36 Prozent Ent-

scheider aus der Produzierenden In-

dustrie, wie beispielsweise Maschinen-

bauunternehmen, Metallverarbeitung 

und ähnliche. Aus dem Bereich Ban-

king & Finance, zu dem auch Versi-

cherungsgesellschaften der privaten 

und öffentlichen Hand zugehörig sind, 

wurden knapp 20 Prozent der Entschei-

der befragt. 17 Prozent der Befragten 

sind Vertreter eines Unternehmens aus 

dem Bereich Transport & Verkehr. Gut 

12 Prozent aller befragten Entscheider 

entstammen der Gesundheitsbranche, 

in der beispielsweise Krankenhäuser, 

ambulante Pflegedienste oder auch die 

Pharma-Branche enthalten sind. Auf-

grund der großen strategischen Bedeu-

tung und wirtschaftlichen Relevanz der 

Automobilproduktion und deren Zulie-

ferer wurde diese Branche isoliert von 
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der Produzierenden Industrie betrach-

tet. Daher kommen weitere 10 Prozent 

der befragten Entscheider direkt aus 

der Automobil- und Zuliefer-Branche. 

Weiterhin wurde als kleinste Gruppe im 

Rahmen dieser empirischen Befragung 

der standardisierte Fragebogen auch 

durch Entscheider aus der Versorgungs- 

und Energiewirtschaft beantwortet 

(6 Prozent).

Über die gesamte Stichprobe hinweg 

wurden zu 22 Prozent Entscheider aus 

Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbei-

tern und zu 26 Prozent Entscheider aus 

Unternehmen mit 500 bis 999 Mitarbei-

tern befragt. Weitere 22 Prozent der Be-

fragten entstammen Unternehmen mit 

1.000 bis 2.499 Mitarbeitern, etwa  die 

Hälfte davon (11 Prozent) ist Unterneh-

men mit 2.500 bis 4.999 Mitarbeitern 

zugehörig. Die größte Größenklasse 

mit über 5.000 Mitarbeitern besetzen 

knapp 19 Prozent der Entscheider, die 

im Rahmen dieser Analyse vor allem 

aus der Automobil- und Logistik- bzw. 

Transportbranche stammen.

In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig?

Quelle: 
Crisp Research AG

35,5%

Produzierende 
Industrie

19,6%

Banking 
& Finance

Transport 
& Verkehr

16,8% 12,2%

 Gesundheitswesen
 inkl. Pharma

5,6%

Versorger und
Energiewirtschaft

Automobil & 
Automobilzulieferer

10,3%

            n = 107
Einfachnennung

Im Bezug auf die Größenklassen fokus-

siert die empirische Untersuchung auf 

mittelständische und große Unterneh-

men mit mindestens 250 Beschäftigten. 

Dabei beschäftigt etwas weniger als die 

Hälfte der befragten Unternehmen un-

ter 1.000 Mitarbeiter. 
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Über die gesamte Stichprobe hinweg 

wurden zu 22 Prozent Entscheider aus 

Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbei-

tern und zu 26 Prozent Entscheider aus 

Unternehmen mit 500 bis 999 Mitarbei-

tern befragt. Weitere 22 Prozent der Be-

fragten entstammen Unternehmen mit 

1.000 bis 2.499 Mitarbeitern, etwa  die 

Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt?

Quelle: 
Crisp Research AG 
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11,2%

2.500 bis 4.999 Mitarbeiter

Hälfte davon (11 Prozent) ist Unterneh-

men mit 2.500 bis 4.999 Mitarbeitern 

zugehörig. Die größte Größenklasse 

mit über 5.000 Mitarbeitern besetzen 

knapp 19 Prozent der Entscheider, die 

im Rahmen dieser Analyse vor allem 

aus der Automobil- und Logistik- bzw. 

Transportbranche stammen.

Der letzte Abgrenzungs- bzw. demo-

graphische Faktor im Rahmen dieser 

Analyse ist die Position der Entscheider. 

Hierbei, auch im Hinblick auf die inhalt-

lichen Schwerpunkte und die Analyse, 

wurde besonders darauf geachtet, dass 

die einzelnen Entscheider einen Be-

zug, beziehungsweise eine Verantwort-

lichkeit im Bereich Digitalisierung und 

IT-Sicherheit besitzen. Deswegen wurde 

auch hier eine vorgeschriebene Liste 

möglicher Entscheider definiert.

Dies hat zur Folge, dass im Rahmen der 

Analyse zunächst einmal zu 16 Prozent 

CEOs und Geschäftsführer befragt wur-

den. Zu weiteren 29 Prozent wurde der 

Gesamtverantwortliche für die IT im Un-

ternehmen, also der IT-Leiter oder CIO 

befragt. Diejenigen Unternehmen, die 

auch eine dedizierte Stelle des Chief 

Digital Officers für die Umsetzung aller 

Digitalisierungsaktivitäten haben, ma-

chen ebenfalls einen wichtigen Teil der 

Analyse aus. Daher sind auch zusätzlich 

9 Prozent der Befragten CDOs.
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Der Chief Information Security Officer, 

als direkter Ansprechpartner und Verant-

wortlicher für IT-Sicherheit und teilweise 

auch die Einhaltung des Datenschutzes, 

wurde zu 17 Prozent im Rahmen der 

Stichprobe befragt. Zusätzlich wurden 

auch zu 29 Prozent Fachbereichsleiter 

im Bereich Produktion und Instandhal-

tung befragt. Da Digitalisierung und 

IT-Sicherheit zunehmend interdiszipli-

näre und allumfängliche Themen in den 

Unternehmen werden und gerade im 

Bereich Industrie 4.0 die Produktion ein 

maßgeblicher Gestalter der Aktivitäten 

ist, sorgen diese Interviews zusätzlich 

für einen anderen Blickwinkel der kon-

kreten und fachbereichsübergreifenden 

Digitalisierungs-, IT- und IT-Sicherheits-

aktivitäten.

Der empirischen Untersuchung lag ein 

standardisierter Fragebogen mit insge-

samt 26 Fragen zugrunde. Dieser wurde 

von Crisp Research in Abstimmung mit 

der TÜViT entwickelt und im Vorfeld der 

Untersuchung entsprechend von Exper-

ten getestet. Die allesamt geschlosse-

nen Fragen umfassten somit das Vor-

handensein und die Ausgestaltung der 

IT-Sicherheits- und Datenschutzstrategi-

en in den Unternehmen und beleuchte-

ten darüber hinaus weitere zum Teil spe-

zifische Fragen zum Thema IT-Sicherheit 

im Kontext neuer Technologie-Trends 

wie Cloud, Mobility, Big Data oder dem 

(Industrial) Internet of Things.

Für die Durchführung der standardisier-

ten Online-Befragung wurde seitens 

Crisp Research ein renommierter und 

international tätiger Marktforschungs-

dienstleister beauftragt. Die Ergebnisse 

der Befragung wurden von einem Team 

erfahrener Analysten und Statistiker von 

Crisp Research detailliert analysiert. 

Die einzelnen Fragen wurden nach ge-

samter Häufigkeit, Branchen, Größen-

klassen sowie als Kreuzauswertung mit 

anderen Daten aus der Erhebung aus-

gewertet.

In welchem Unternehmensbereich sind Sie verantwortlich tätig?

Quelle: 
Crisp Research AG 
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MINDSHIFT IN SACHEN IT-SICHERHEIT?

IT-Sicherheit war und ist schon immer 

eine der wichtigsten Komponenten für 

einen reibungslosen und erfolgreichen 

Einsatz von Technologien und IT-Infra-

strukturen. Nur wenn sichergestellt ist, 

dass keine Angriffe von außen das Sys-

tem bedrohen, dadurch Informationen 

gestohlen oder gefälscht werden oder 

der Betrieb eingeschränkt wird, können 

die Technologien ihr Potential entfalten. 

Daher hat nahezu jedes Unternehmen 

sich schon einmal irgendwie mit IT-Si-

cherheit und Datenschutz befassen 

müssen. Jedoch sind die Strukturen 

und tatsächlichen Ergebnisse oft sehr 

unterschiedlich. Je nachdem, welche 

Entscheidertypen und Unternehmens-

kultur vorherrschen, können so nur die 

aller nötigsten Maßnahmen getroffen 

werden oder eine vollumfängliche IT-Si-

cherheitsstrategie gelebt werden. 

Mit der zunehmenden Bedeutung der 

digitalen Technologien in der oben be-

schriebenen „Digital Economy“ für je-

des Unternehmen steigt auch mindes-

tens im gleichen Maße die Wichtigkeit 

für IT-Sicherheit und Datenschutz. 

Denn nicht nur die regulatorischen Vo-

raussetzungen verlangen ein entspre-

chendes Sicherheits- und Datenschutz-

niveau. Vor allem aber aufgrund der 

geschäftskritischen Rolle und hohen 

Abhängigkeit von den Technologien 

für den Unternehmenserfolg muss eine 

hohe Ausfallsicherheit und Kontinuität 

gewährleistet sein. Unternehmen kön-

nen es sich mittlerweile noch weniger 

leisten, auf die IT-Sicherheitskompo-

nente bewusst oder unbewusst zu ver-

zichten.

IT-SICHERHEIT IM DIGITALEN ZEITALTER – 

WORUM GEHT ES?

Aus diesem Grund sollte wenigstens in 

Form einer einheitlichen IT-Sicherheits-

strategie definiert sein, welche Assets 

und Infrastrukturen auf welche Art und 

Weise geschützt werden. Nach eigenen 

Angaben besitzen auch 37 Prozent der 

untersuchten Unternehmen mit über 

250 Mitarbeitern in Deutschland eine 

solche einheitliche IT-Sicherheitsstrate-

gie, die für alle Bereiche integriert de-

finiert wurde. Weitere 53 Prozent haben 

zumindest eine solche IT-Sicherheits-

strategie definiert, die aber teilweise 
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noch fragmentiert ist und nicht über 

alle Bereiche hinweg entwickelt wurde. 

Nur 9 Prozent und damit eine deutliche 

Minderheit erlaubt es sich derzeit, ohne 

einheitliche IT-Sicherheitsstrategie das 

Geschäft zu führen und das digitale 

Zeitalter zu beschreiten

Zweifelsfrei gibt es auch nach wie vor 

Unternehmen, die aufgrund ihrer Kern-

kompetenzen und strategischen Aus-

richtung weniger stark vom digitalen 

Wandel betroffen sind. Dennoch wer-

den Technologie-Komponenten auch 

dort bis zu einem gewissen Maß (in der 

Zukunft) eingesetzt.

Langfristig ist daher davon auszugehen, 

dass Unternehmen ohne eine einheitli-

che und zentrale IT-Sicherheitsstrategie 

ernste Probleme bekommen und schon 

kurzfristig entsprechend reagieren müs-

sen. Denjenigen, denen dies nicht ge-

lingt, droht das Schicksal, das eigene 

Geschäft nicht erfolgreich weiterführen 

zu können. Entweder verschwinden sie 

komplett vom Radar oder bleiben in ih-

rer Nische stehen. 

Wenngleich nicht alle Unternehmen 

das Thema IT-Sicherheitsstrategie 

schon vollständig abgeschlossen ha-

ben, wissen sie dennoch überwiegend 

sehr genau, welche Assets und Unter-

nehmenswerte ganz besonders ge-

schützt werden sollten. Innerhalb der 

Stichprobe stechen dabei ganz klar die 

Kundendaten hervor, die von 50 Prozent 

der Entscheider unter den wichtigsten 

Werten genannt wurden und damit die 

höchste Zustimmung erhielten.

Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine einheitliche IT-Sicherheitsstrategie definiert?

Quelle: 
Crisp Research AG 
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Nein

37,4%53,3%
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und integriert für alle Bereiche

            n = 107
Einfachnennung
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Dies leuchtet auch ein, denn gerade 

das Wissen über die Präferenzen und 

den Kontakt mit den eigenen Kunden 

ist für viele Unternehmen entscheidend. 

Insbesondere dann, wenn zunehmend 

digitale Dienste und Produkte an die 

Kunden ausgeliefert werden, steigt 

der Wunsch zu mehr Personalisierung 

seitens der Kunden. Niemand möch-

te unpersönlich oder mit unpassenden 

Informationen für sich selbst adressiert 

werden. Deswegen haben der Schutz 

und die Erhaltung der Kundendaten 

für die meisten Unternehmen Priorität 

Nummer 1.

An zweiter Position wurden Finanzdaten 

und Geschäftsergebnisse genannt. Die-

se sensitiven Informationen können ei-

nen hochgradigen Unternehmenswert 

haben, insbesondere wenn Unterneh-

men Verantwortlichkeiten gegenüber 

Investoren besitzen oder an der Börse 

gelistet sind. In den Händen der Wett-

bewerber oder mit falschen Finanzinfor-

mationen können strategische Fehler 

des Managements gemacht werden 

und so der Unternehmenserfolg lang-

fristig bedroht sein. 

Viele Unternehmen, insbesondere in 

der Industrie und Forschung, besitzen 

einige Patente und entwickeln das Un-

ternehmen insbesondere über diese 

Kenngröße weiter. Als Abgrenzungs- 

und Wettbewerbsfaktor sind sie somit 

das höchste Gut der Geschäftstätig-

keit. Daher haben hier auch insbeson-

dere die Produzierende Industrie (45 

Prozent) und das Gesundheitswesen 

beziehungsweise insbesondere die 

Pharmabranche (46 Prozent) die höchs-

te Zustimmung gegeben. Und auch ins-

gesamt über alle Branchen hinweg hat 

mehr als ein Drittel der Entscheider (35 

Prozent) Patente und Forschungsdaten 

als mit wichtigste Unternehmensdaten 

angegeben. 

Das Wissen der Mitarbeiter gehört noch 

für 23 Prozent der Entscheider zu den 

wichtigsten Typen der Unternehmens-

daten, die einen unbedingten Schutz 

benötigen. Hier ist vor allem die Art von 

Daten gemeint, die innerhalb von Pro-

jekten und durch Weiterbildungsmaß-

nahmen generiert wurde. Das Wissen 

der Mitarbeiter ist natürlich immer per-

sonenspezifisch vorhanden. Im War of 

Talents ist es für die Unternehmen aber 

auch wichtig, eine digitale Kopie dieses 

Wissens bereitzuhalten.

Für die Industrie und insbesondere für 

die Automobilbranche mit ihrer Se-

rienfertigung ist gerade das Thema 

Produktions- & Zustandsdaten ein sehr 

wichtiges. Insbesondere die Automo-

bilbranche hat im Rahmen dieser Stich-

probe mit knapp 46 Prozent eine sehr 

hohe Zustimmung geliefert.
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Darüber hinaus gibt es auch Daten in 

den Unternehmen, die keiner einzelnen 

unmittelbaren Quelle zugeordnet wer-

den können. Zunehmend aggregieren 

und kombinieren Unternehmen und 

deren Datenhüter einzelne Datenbe-

stände, um daraus neue Erkenntnisse zu 

sammeln. In der Kombination kann so 

nach Abhängigkeiten gesucht werden 

oder es können Informationen zu ein-

zelnen Unternehmensbereichen noch 

detaillierter und umfänglicher aufbe-

reitet werden. Da noch lange nicht alle 

Unternehmen aus den Bereichen Big 

Data und neuen Datenanalyseverfahren 

erste Ergebnisse zeigen können, ist die 

Zahl von einem Viertel (25 Prozent) der 

Entscheider, die diese Daten bereits als 

wichtigste Werte angeben, durchaus als 

hoch zu werten.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Was sind die wesentlichen Unternehmenswerte, die Sie
 im Rahmen Ihrer IT-Sicherheitsstrategie schützen müssen?

n=107
Mehrfachnennung
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UNTERNEHMENSKULTUR PRÄGEN DEN WANDEL

Das Wissen darüber, welche Daten den 

größten Einfluss auf den Geschäftser-

folg besitzen und damit besonderen 

Schutz benötigen, ist nur die eine Sei-

te der Medaille. Auf der anderen Seite 

gehört zu einem gesteigerten IT-Sicher-

heitsbewusstsein in den Unternehmen 

und im Zeitalter der Digitalisierung 

auch zu wissen, welche Herausforderun-

gen und Fehlerquellen besonders her-

vorstechen.

Gerade, wenn die Risikofaktoren für 

die Unternehmen nicht alleine durch 

neue Technologien überwunden wer-

den können und damit umso schwerer 

für die Verantwortlichen zu kalkulieren 

sind, wird es schwierig, damit adäquat 

umzugehen.
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Gerade aus diesem Grund sehen ver-

mutlich viele der Entscheider den Fak-

tor Mensch und konkret die eigenen 

Mitarbeiter als größte Gefahr für die 

Einhaltung von Datenschutz und IT-Si-

cherheit (39 Prozent). Da die Mitarbeiter 

oft aus dem privaten Bereich eine hohe 

Technologie-Affinität besitzen und da-

mit die Anwendungen und Tools für 

den Geschäftseinsatz nutzen, kommen 

immer mehr unautorisierte Zugriffe auf 

Unternehmensdaten auf. Der Umgang 

der Mitarbeiter mit den vorhandenen 

Technologien kann zwar über Manage-

ment-Werkzeuge und Policies geregelt 

werden. Auch kann der Umgang mit 

den Technologien durch weitere Securi-

ty-Tools weitgehend gesichert werden. 

Dennoch bleibt der konkrete Umgang 

mit den vorhandenen Möglichkeiten 

immer eine individuelle Komponente 

des Einzelnen. Somit ist eine gesteiger-

te Sensitivität für die Bedeutung von 

IT-Sicherheit und Datenschutz im Un-

ternehmen besonders wichtig. Wenn 

den Mitarbeitern in Trainings dargelegt 

werden kann, welche Bedeutung diese 

Themen haben, kann daraus eine kon-

struktive IT-Sicherheitskultur resultieren, 

die ein solches Risiko etwas eindämmen 

kann

Einen beinahe ebenso schwerwiegen-

den Risikofaktor sehen viele Entschei-

der (38 Prozent) in der Industriespio-

nage. Unternehmen finden sich immer 

häufiger im Fadenkreuz gezielter An-

griffe wieder, die durch den eigenen 

Wettbewerb initiiert werden. Da mehr 

und mehr Wertschöpfung über die di-

gitalen Technologien generiert wird, 

ist die digitale Industriespionage also 

offenbar auch in der Praxis für eine Viel-

zahl der Entscheider ein ernstes Bedro-

hungsszenario.

Denn auch allgemein ist der steigende 

Digitalisierungsgrad ein Risikofaktor für 

die IT-Sicherheit (34 Prozent). Je mehr 

vernetzte Technologien existieren und 

die Bedeutung für den Unternehmens-

erfolg steigt, desto attraktiver werden 

die Angriffsziele, da dort ein großer 

Schaden ausgelöst werden kann. Insbe-

sondere wenn die Digitalisierungsakti-

vitäten zu mehr Dezentralisierung und 

Fragmentierung führen, ist ein erhöhtes 

Risiko vorhanden. Für 31 Prozent der 

Entscheider ist daher auch die derzei-

tige IT-Architektur einer der größten 

Risikofaktoren, da die IT-Sicherheit dort 

noch nicht entsprechend gewährleistet 

ist.

Die Bedrohung durch externe Instanzen 

wie Lieferanten & Partner mit Zugriff auf 

die Daten, oder auch durch M&A-Ak-

tivitäten bzw. Fusionen sehen die Ent-

scheider noch zu 15 beziehungsweise 8 

Prozent als Kern-Bedrohungsszenario. 

Auch Geheimdienste, nicht nur die nati-

onalen, die auf Daten und Systeme 
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zugreifen, sind derzeit im Gegensatz zu 

den konkret geschäftsbezogenen Be-

drohungen eher ein geringer Faktor (8 

Prozent).

Die Entscheider haben somit deutlich zu 

verstehen gegeben, dass der steigende 

Digitalisierungsgrad, die Notwendig-

keit digitale Technologien stärker in 

die Wertschöpfung des Unternehmens 

einzubeziehen und das Potential der 

Entwicklungen für Innovation und Ge-

schäftsmodelle, ganz besonders für die 

Einhaltung der IT-Sicherheits- und Da-

tenschutzstrategien ein ernstes Prob-

lem darstellt. Mit der deutlichen Zunah-

me verschiedener Technologien und 

der Notwendigkeit, sich auch mit den 

neusten Technologie-Trends wie Cloud 

Computing, Mobility, Internet of Things 

oder Artificial zu befassen, macht die 

Sache nicht einfacher.

Denn dadurch entstehen immer mehr 

neue Einfallstore, über die ein Unter-

nehmen und dessen IT-Architektur at-

tackiert werden kann. Sicherheitslecks 

tauchen jetzt nicht mehr an einer zen-

tralen Stelle innerhalb der IT auf, son-

dern können über ganz unterschied-

liche Risikostellen entstehen. Daher 

sehen auch die Entscheider hier eine 

der größten Herausforderungen (37 

Prozent). Denn die IT-Sicherheitsstrate-

gie muss so zunehmend in jede einzel-

ne Architektur-Komponente integriert 

werden. Gerade bei neuen Technologi-

en, wo das Know-how oft noch fehlt, ist 

dies nicht immer einfach. Selbst wenn 

die geeigneten Tools und Prozesse de-

finiert wurden, ist die Integration schon 

zur Implementierung (Stichwort Security 

by Design) keineswegs der Standard.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Risikofaktoren bzw. Gefahren für die Sicherheit in Ihrem Unternehmen,
auch im Hinblick auf die IT & Produktion?
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Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

39,3%

33,6%

8,4%

15,0%

38,3%

30,8%

Mitarbeiter

Industriespionage

Steigender Digitalisierungsgrad

IT-Architektur

7,5%

Lieferanten & Partner

30% 40%

Geheimdienste

M&A Aktivitäten



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 20

Aber auch darüber hinaus sehen die 

Entscheider eine Reihe größerer und 

kleinerer Herausforderungen, die bei 

der Einhaltung der IT-Sicherheitsstrate-

gie für Probleme sorgen können. Hin-

sichtlich Know-how und des Faktors 

Zeit sind vor allem die ausreichenden 

Ressourcen (34 Prozent) ein Problem. 

Weiterhin ist auch die Vernetzung be-

stehender Systeme, Anwendungen und 

Daten unter Einhaltung der höchsten 

Sicherheitsniveaus schwer zu leisten (34 

Prozent). Diese notwendige Aufgabe 

im Rahmen der Digitalisierung, um ein-

zelne Komponenten erfolgreich einzu-

setzen, scheint unter Umständen auch 

schon mal auf Kosten der IT-Sicherheit 

gemacht zu werden. Darauf weisen 

auch die 33 Prozent der Entscheider 

hin, die genau hier eine wesentliche He-

rausforderung sehen. Denn wie bereits 

eingangs angesprochen, laufen der 

Einsatz und die Implementierung neuer 

Technologien auch schon mal auf Kos-

ten der IT-Sicherheit, sofern dort keine 

entsprechenden Regeln, Prozesse und 

Technologien griffbereit sind. 

Hinzu kommt, dass auch regulatorische 

Instanzen oder die Anforderungen an 

das Compliance-Niveau laufend geän-

dert werden. Ein prominentes Beispiel 

ist die bevorstehende EU-Datenschutz-

grundverordnung, die mit hohen Sank-

tionen droht, sollte ein unsachgemäßer 

Umgang mit den Unternehmens- und 

Kundendaten stattfinden. Aber auch 

darüber hinaus ist durch die steigende 

Rolle der Digitalisierung die Änderungs-

frequenz der Compliance sehr hoch. 29 

Prozent der Unternehmensentscheider 

sehen hier eine konkrete Herausforde-

rung für ihren Wirkungsbereich. 

Dadurch dass Mitarbeiter ein zentraler 

Risikofaktor aus Sicht der Entscheider 

sind, geht damit auch die fehlende Si-

cherheitskultur im Unternehmen einher. 

27 Prozent der Entscheider sehen hier 

einen wesentlichen Nachholbedarf, um 

die hohen Anforderungen an die IT-Si-

cherheit auch im digitalen Zeitalter ge-

währleisten zu können.
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Weitere Herausforderungen bestehen 

aus Sicht der Entscheider auch im Alig-

nment der IT-Sicherheitsstrategie über 

alle Unternehmensbereiche hinweg (26 

Prozent), die Existenz ungesicherter 

und unautorisierter Technologien in der 

Architektur (25 Prozent), und im Skill-

Gap der Mitarbeiter (23 Prozent). 

Es hat sich also gezeigt, dass die Digi-

talisierung durchaus dafür gesorgt hat, 

dass IT-Sicherheit in einem anderen 

Licht gesehen wird, als es gegebenen-

falls früher der Fall war. Die Herausfor-

derungen und Risikofaktoren haben 

sich insbesondere aufgrund der neuen 

Technologien und der steigenden Be-

deutung der digitalen Assets stark ge-

wandelt. Es ist daher wichtiger denn je, 

eine konkrete Strategie und Handlungs-

konzepte zu definieren, um auch in der 

dezentralen Situation Herr der Lage zu 

bleiben. 

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen bei der Sicherung der IT-Architektur und der Einhaltung
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DIGITALISIERUNG UND IT-SICHERHEIT – 
EIN ODER ZWEI PAAR SCHUHE?

Nach wie vor steht die These im Raum, 

dass der Fortschritt der Digitalisierung 

in vielen Unternehmen unweigerlich auf 

Kosten der IT-Sicherheit stattfindet. Be-

ziehungsweise dass eine stärkere Sensi-

tivität in Bezug auf das Thema IT-Sicher-

heit das Innovationstreiben und den 

Digitalisierungserfolg reduziert. 

Um diese These noch einmal auf die 

Probe zu stellen, können unter ande-

rem die Angaben der Unternehmen 

hinsichtlich ihrer derzeitigen Maßnah-

men und Umsetzungsideen in Sachen 

IT-Sicherheit und Datenschutz durchaus 

helfen.

Eine wesentliche Kenngröße ist dabei 

der Anteil des Budgets für IT-Sicherheit 

vom gesamten IT-Budget. Daran lässt 

sich nicht nur ablesen, welche Rolle 

IT-Sicherheit im Gesamtkontext und ge-

rade auch in Bezug auf die Digitalisie-

rung spielt. Auch darüber hinaus lässt 

sich so etwa feststellen, ob die Unter-

nehmen sich kurz- und langfristig auf 

einen sicheren, Compliance-konformen 

IT-Betrieb eingestellt haben. 

Dabei zeigt sich, dass dies eher mit 

Abstrichen der Fall ist und rein aus der 

finanziellen Betrachtung das Thema 

IT-Sicherheit möglicherweise noch oft 

zu kurz kommt. Gerade auch in Anbe-

tracht der Tatsache, dass in vielen Studi-

en bereits herausgefunden wurde, dass 

es insgesamt in Sachen Digitalisierung 

und Innovation der IT-Infrastruktur Bud-

get-Engpässe gibt, muss das IT-Sicher-

heitsbudget einen wesentlichen Anteil 

ausmachen, um nicht unzureichend um-

gesetzt zu werden. 

Dass dennoch jedes zehnte Unterneh-

men das IT-Sicherheitsbudget gar nicht 

separat festlegt, ist entweder der Tat-

sache geschuldet, dass Paradigmen 

wie Security by Design und Co. schon 

zur Anforderung bei der Produkt- und 

Lösungsauswahl gehören oder dass 

sie das Thema möglicherweise sträflich 

vernachlässigen. Unternehmen, die we-

niger als 3 Prozent des IT-Budgets für 

IT-Sicherheit freihalten (11 Prozent), sind 

in jedem Fall auf einem schmalen Grat 

zwischen Kosteneffizienz und zu hohem 

Risiko unterwegs. 
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Auch die Mehrheit von 40 Prozent der 

Unternehmen, die 3-6 Prozent des 

IT-Budgets für IT-Sicherheit bereitstel-

len, bewegt sich noch in einem eher zu 

niedrigen Bereich. Im Optimalfall soll-

ten die IT-Sicherheitsbudgets etwa 10 

Prozent vom IT-Budget ausmachen, so-

dass die Unternehmen mit 7-12 Prozent 

(33 Prozent) oder vor allem diejenigen 

mit mehr als 12 Prozent (6 Prozent) sich 

durchaus gut gerüstet haben.

Dennoch ist gerade aufgrund dieser 

Tatsache, dass offenbar ein Großteil 

der Budgets für die Aufrechterhaltung 

der bestehenden IT-Architektur und für  

Neuanschaffungen und Investitionen 

zurückgehalten wird, vielleicht das Se-

curity by Design-Paradigma der retten-

de Anker. Denn wenn die IT-Sicherheit 

bereits „out of the Box“ mit der Lösung 

mitgeliefert wird und die Unternehmen 

so IT-Sicherheit „by default“ gewähr-

leisten können, müssen die Budgets 

nicht mehr extrahiert zurückgehalten 

werden.

Woran es aber kompromisslos kein Vor-

beikommen gibt, sind die wesentlichen 

Handlungsfehler und Maßnahmen zur 

Optimierung der IT-Sicherheit im digi-

talen Zeitalter. 

Die Unternehmen haben aber auch in 

weiten Teilen bereits begonnen, ge-

nau diese strategisch festzulegen und 

eine Roadmap der wichtigsten Themen 

aufzustellen. Zuallererst wollen die Un-

ternehmen offenbar dem Risikofaktor 

Mitarbeiter und der fehlenden IT-Si-

cherheitskultur entgegenwirken. Darauf 

weist zumindest hin, dass 51 Prozent 

aller Unternehmen schon konkrete Pla-

nungen für die Schulung der Mitarbeiter 

im Hinblick auf IT-Sicherheit besitzen.

Auch für die IT-Risikoanalyse (36 Pro-

zent) oder die IT-Sicherheitsorganisa-

tion (34 Prozent) sowie die Vorgehens-

weise im Angriffsfall existieren konkrete 

operative Pläne. Dies zeigt, dass die 

Unternehmen durchaus in der Lage 

sind, den kompletten Security-Lifecycle 

zu überblicken und an den jeweiligen 

Stellschrauben zu drehen.

24 Prozent der Unternehmen haben 

sich offenbar dazu entschieden, ein 

konkretes IT-Sicherheits-Vorgehens-

modell zu nutzen und in Form eines 

Information Security Management 

Systems die Abläufe und Maßnahmen 

nach einem standardisierten und etab-

lierten Katalog einzuhalten. Weiterhin 

haben 22 beziehungsweise 16 Prozent 

bereits konkrete Strategien für die 

 Compliance-Richtlinien sowie das Rech-

temangement und Policies definiert.
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Eng damit verbunden sind auch die Um-

setzungsmaßnahmen aus der IT-Strate-

gie in der Praxis. Es zeigt sich anhand 

der geplanten Umsetzung der einzel-

nen Handlungsfelder auch hier, dass 

die IT-Sicherheitsstrategie fast überall 

zu einem gewissen Grad existiert, je-

doch eine komplette Vereinheitlichung 

noch fehlt. Dies bestätigt also die The-

se beziehungsweise das Ergebnis im 

vorherigen Kapitel, dass die Mehrheit 

der Unternehmen derzeit überwiegend 

fragmentierte und nicht-einheitliche 

IT-Sicherheitsstrategien besitzt.

Die Top-Nennung ist auch hier die 

Know-how- und Mitarbeiterkomponen-

te. Denn die Hälfte aller Unternehmen 

schult das IT-Personal konkret und zer-

tifiziert die Fachkräfte entsprechend. 

Für die Mitarbeiter selbst haben schon 

35 Prozent der Unternehmen Aware-

ness-Maßnahmen definiert und in die 

Umsetzung gebracht. 

Die IT-Sicherheitstechnologien sind au-

ßerhalb des Faktors Mensch für jedes 

Unternehmen nicht nur essentiell, son-

dern können mögliche, unkalkulierbare 

Schwachstellen auch eindämmen. Die 

Nutzung der richtigen Tools innerhalb 

der IT-Architektur, die entsprechende 

Policies durchsetzbar machen oder vor 

konkreten Angriffen schützen, ist dabei 

ein wichtiger Schritt. 42 Prozent der Ent-

scheider setzen darauf, möglichst die 

neuesten IT-Sicherheitstechnologien im 

Unternehmen zu haben, um so immer 

auf dem aktuellsten Stand der Abwehr-

möglichkeiten zu sein. 

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welchen Anteil budgetieren Sie für IT-Sicherheit?

n=107
Einfachnennung

10,3%

Kein separates Budget

11,2%

Weniger als 3%

40,2%

 3% - 6%

32,7%

7% - 12%

5,6%

Mehr als 12%



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 25

Dies gilt zunehmend auch für die End-

point-Security-Lösungen, die jedes 

Endgerät oder im Falle von IoT und In-

dustrie 4.0 die Sensoren schützen 

(27 Prozent).

Ein ganz zentrales Thema, wie bereits 

zuvor beschrieben, ist in der Digitali-

sierung das Thema Security by Design. 

Wenn die Unternehmen frühzeitig be-

ziehungsweise von Beginn einer Tech-

nologie-Entwicklung oder -Implemen-

tierung das Thema IT-Sicherheit auf der 

Tool- und Prozess-Ebene berücksichti-

gen und sich nicht direkt auf Kompro-

misse einlassen, ist die Arbeit und Um-

setzung des hohen Sicherheitsniveaus 

möglicherweise umso einfacher. Trotz 

der hohen Anforderungen an kurze Re-

lease- und Going-Live-Zeiten lohnt es 

sich durchaus, auch die IT-Sicherheitsex-

perten in die Produktentwicklung einzu-

binden, um unmittelbar vor Marktstart 

beziehungsweise Produktivitätsphase 

die Sicherheit und Regularien einhalten 

zu können. Gerade in stark reglemen-

tierten Branchen wie dem Finanzsektor 

oder dem Gesundheitswesen sind sol-

che Paradigmen ein wichtiges Modell, 

um den Erfolg und Fortbestand eines 

Produktes oder einer IT-Architektur 

auch langfristig zu sichern. 

In den Branchen Banking & Finance (43 

Prozent) und bei den Versorgern (67 

Prozent) ist das Security by Design-Pa-

radigma schon deutlich häufiger an-

gekommen. Die Tatsache, dass nur 8 

Prozent der Entscheider aus dem Ge-

sundheitswesen angegeben haben, be-

reits auf Security by Design zu setzen, 

wirft jedoch Fragen auf. Möglicherweise 

ist das Konzept in diesem Namen dort 

noch nicht allzu bekannt oder die re-

gulatorischen Anforderungen werden 

versucht, über andere Wege zu gewähr-

leisten.

Analog zu den Ergebnissen der vorheri-

gen Frage setzt auch hier etwa ein Vier-

tel der Unternehmen (26 Prozent) auf 

die Etablierung und Zertifizierung eines 

Information Security Management Sys-

tems als standardisiertes Vorgehensmo-

dell. Ebenso viele Unternehmen haben 

in den Grundsätzen der IT-Sicherheits-

strategie die Beratung und Hinzunah-

me eines Managed Security Providers 

festgelegt. Schlussendlich haben noch 

22 Prozent der Unternehmen die prakti-

sche Umsetzung eines Security Operati-

on Centers (SOC) festgelegt. 

„es ist notWenDig, sich vor Der 

entWicklung einer soFtWAre oDer 

it-lösung im gesunDheitssektor 

konkret mit Dem einsAtzzWeck unD Den 

DArAus resultierenDen regulArien Aus-

einAnDerzusetzen. gerADe im gesunD-

heitsWesen gibt es sehr viele verschie-

Dene instAnzen unD regeln. Für Die 

umsetzung einer top-level-lösung 

müssen höchste sicherheits- unD 

zertiFizierungsstAnDArDs genutzt 

WerDen, um Auch lAngFristig eine er-

Folgreiche lösung bieten zu können.“ 

(Dr. meD. h.-J. beckmAnn -

grünDer lA-Well systems)
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Analog zu den Ergebnissen der vorheri-

gen Frage setzt auch hier etwa ein Vier-

tel der Unternehmen (26 Prozent) auf 

die Etablierung und Zertifizierung eines 

Information Security Management Sys-

tems als standardisiertes Vorgehensmo-

dell. Ebenso viele Unternehmen haben 

in den Grundsätzen der IT-Sicherheits-

strategie die Beratung und Hinzunah-

me eines Managed Security Providers 

festgelegt. Schlussendlich haben noch 

22 Prozent der Unternehmen die prakti-

sche Umsetzung eines Security Operati-

on Centers (SOC) festgelegt. 

IT-Sicherheit ist das eine, die Einhaltung 

höchster Datenschutzstandards das an-

dere. 

Denn IT-Sicherheit umfasst vor allem 

den Einsatz von Technologien und 

Prozessstandards, die eine lauffähige 

IT-Architektur bezwecken sollen und 

keinerlei Lücken in der Sicherung der 

IT-Assets gegenüber Angriffen von au-

ßen zulassen sollen. Die Einhaltung der 

vorgegebenen Datenschutzrichtlinien 

hat dagegen vor allem mit dem Um-

gang der im System befindlichen Daten 

zu tun. Sowohl technisch als auch pro-

zessual muss hier sichergestellt sein, 

dass alle Daten, insbesondere Kunden-

daten, nicht unsachgemäß und daher 

nur für einen konkreten Einsatzzweck 

durch eine befugte Person zugänglich 

sind.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Wie setzen Sie die Grundsätze aus der unternehmenseigenen IT-Sicherheits-Strategie in die Praxis um?

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

49,5%

31,8%

26,2%

27,1%

42,1%Einsatz der neuesten IT-Sicherheitstechnologien

Awareness Schulungen aller Mitarbeiter

IT-Security by Design-Konzept - IT-Sicherheit ist frühzeitig in Entwicklung
neuer Applikationen,Produkte oder Services integriert

Einsatz der neuesten Endpoint Security Technologien

Beratung/ Dienstleistungen durch Managed IT-Security Service Provider

30% 40%

Etablierung oder Zertifizierung eines Information Security Management Systems

Etablierung/ Beauftragung eines IT-Security Operation Centers

34,6%

50%

26,2%

21,5%

Ausbildung des IT-Personals, Zertifizierungen
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Da gerade hier der Mitarbeiter oft der 

größte Risikofaktor ist (siehe vorheriges 

Kapitel), weil die Kopie von Daten auf je-

des ungesicherte Gerät einfach ist oder 

der sachgemäße Umgang allgemein 

schnell umgangen werden könnte, ist 

die Schulung der Mitarbeiter erneut die 

Top-Nennung, die mit 45 Prozent der 

Entscheider aber dennoch bei weitem 

nicht alle Unternehmen umfasst. 

Darüber hinaus werden auch zentrale 

Instanzen im Unternehmen beauftragt, 

die Daten regelmäßig auf Vollständig-

keit und Richtigkeit zu überprüfen (40 

Prozent). Dies ist zusammen mit einigen 

anderen Maßnahmen, wie beispielswei-

se dem Ausschluss der Weitergabe von 

Daten an Dritte (39 Prozent), der ent-

sprechenden Technologien zur Überwa-

chung und Durchsetzung der Prozesse, 

eines Incident Reportings (16 Prozent) 

und der jederzeitigen Einsichtmöglich-

keit der Kunden (15 Prozent) eine der 

wesentlichen Elemente der zukünftigen 

EU-Datenschutzgrundverordnung1. Es 

zeigt sich hier leider erneut, dass vie-

le Unternehmen einzelne Maßnahmen 

noch nicht wirklich in den Alltag integ-

rieren konnten. Trotz der mehrmaligen 

Aufrufe und omnipräsenten Berichter-

stattung, dass ab März 2018 handfeste 

Strafen drohen, scheint die Umsetzung 

in vielen Unternehmen noch zu stocken. 

1 https://dsgvo-gesetz.de/

Vermutlich gerade weil der Maßnah-

menkatalog nicht trivial in der Um-

setzung ist, sind externe Dienstleister 

und Experten sehr gefragt, um hier im 

Schlusssprint noch die Vorgaben einzu-

halten. 

Unter den Tools und Lösungen, die 

bei diesen Aufgaben unterstützen 

sollen, ist vor allem ein Identity- und 

 Access-Management zu nennen, das 

von 36 Prozent der Unternehmen ein-

gesetzt wird. Aber auch der Einsatz 

eines nachhaltigen und damit entwick-

lung- und anpassungsfähigen Daten-

schutzssystems (35 Prozent) oder der 

Einsatz neuester Technologie-Stan-

dards im Bereich Verschlüsselung oder 

Data Loss Prevention (33 Prozent) ist 

vergleichsweise häufig genannt wor-

den.

30 Prozent der Entscheider haben an-

gegeben, dass neue Policies und Richt-

linien im Zuge der Einhaltung des Da-

tenschutzes aufgestellt werden. Damit 

verbunden sind auch die 26 Prozent der 

Unternehmen, die analog zum Security 

by Design-Konzept mit Privacy by De-

sign und Default auch den Datenschutz 

in jeden bestehenden und vor allem 

neuen Prozess innerhalb der Wert-

schöpfungskette integrieren möchten.
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Einen Schritt weiter innerhalb der IT-Si-

cherheits- und Datenschutz-Wertschöp-

fungskette etablieren Unternehmen im 

Optimalfall auch eine Erfolgskontrolle 

und Überwachung der jeweiligen Maß-

nahmen.

Nur so kann sichergestellt werden, dass 

die Initiativen auf Technologie- und 

Prozessebene auch Früchte tragen und 

nicht in der Praxis umgangen werden 

oder nicht das gewünschte Ergebnis 

liefern.

Die Angaben der Entscheider zeigen 

auf den ersten Blick ein sehr klares Bild. 

Denn im derzeitigen Stand sind vor al-

lem interne Mitarbeiter und Experten in 

Form von regelmäßigen Audits mit die-

ser Aufgabe betraut (55 Prozent). 

Lediglich ein Drittel der Unternehmen 

(33 Prozent) setzt dabei auf externe 

Experten und Instanzen.

Auch darüber hinaus haben die Unter-

nehmen Erfolgskontrollen und Prozesse 

definiert, wie beispielsweise eine Über-

wachung rund um die Uhr durch die IT-

Sicherheitsadministratoren (39 Prozent), 

die Etablierung von Key Performance 

Indicators und Messgrößen (wie z.B. 

Zahl der Incidents, Zahl der Schulungen 

der Mitarbeiter etc.) für die Einhaltung 

der IT-Sicherheits- und Datenschutz-

maßnahmen (27 Prozent) oder auch re-

gelmäßige Penetrationstests der Infra-

struktur im Hinblick auf die IT-Sicherheit. 

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welche Maßnahmen treffen Sie konkret zur Einhaltung der rechtlichen Anforderungen des Datenschutzes?

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

44,9%

35,5%

34,6%

34,6%

40,2%

Ausschluss der Weitervergabe erhobener Daten an Dritte

Einsatz von Identity & Access Management für das Berechtigungsmanagement

Einsatz eines nachhaltigen Datenschutzsystems

Datenschutzkonforme Sammlung und Analyse von Logfiles

Einsatz neuester Technologie-Standards
(Verschlüsselung, Data Loss Prevention etc.) in der IT-Architektur

30% 40%

Errichtung von Policies & Richtlinien zum Datenumgang

Privacy By Design & by Default Vorgabe –
Datenschutz muss in jedem Prozess integriert sein

39,3%

50%

32,7%

29,9%

Regelmäßige Überprüfung der Vollständigkeit & Richtigkeit der vorhandenen Daten

26,2%

15,9%

15,0%

Schulung der Mitarbeiter im Hinblick auf den Umgang mit Daten

Aufbau eines Incident-Reporting/Response-Systems bei Datenverlust

Jederzeitige Einsichtmöglichkeit erhobener Daten durch die Kunden
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Der derzeitige Stand der Dinge in den 

deutschen Unternehmen zeigt somit 

klar, dass die IT-Sicherheits- und Da-

tenschutzsstrategien zur Umsetzung 

gebracht sind. Abgesehen von einigen 

branchenspezifischen Unterschieden 

fällt jedoch auf, dass diese häufig noch 

zu kurz greifen. Das Paradigma von Se-

curity und Privacy by Design ist nur der 

Minderheit der Unternehmen und Ent-

scheider ein Begriff beziehungsweise 

konkret implementiert. Auch darüber 

hinaus sind die vielen verschiedenen 

Handlungs- und Aufgabenfelder eher 

fragmentiert zur Umsetzung gebracht 

worden.

Es bietet sich daher in jedem Falle an, 

die neuesten Standards und Möglich-

keiten noch mehr auszuschöpfen und 

möglicherweise auch aufgrund der 

drängenden Zeit auf externe Dienst-

leister und Managed Security Service 

Provider zurückzugreifen, die mit einer 

hohen Zertifizierungskompetenz und 

Erfahrung in der Umsetzung von IT-Si-

cherheit und Datenschutz im digitalen 

Zeitalter direkt einbringen können.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Wie stellt Ihr Unternehmen die Erfolgskontrolle bzw.
Überwachung der IT-Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen sicher?

n=107
Mehrfachnennung

55,1%

Regelmäßige Audits durch 
interne Mitarbeiter/ Experten

32,7%

Regelmäßige Audits durch
externe Instanzen/ Experten

39,3%

24/7 Überwachung durch
IT-Sicherheitsadministratoren

27,1%

Etablierung von
Key-Performance Indicators

(KPIs)

23,4%

Penetrationstest
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DIE GRENZEN ISOLIERTER SECURITY- 
UND DIGITALISIERUNGSMASSNAHMEN

Der Appell an die Unternehmen im di-

gitalen Zeitalter ist klar: IT-Sicherheit 

und Datenschutz müssen eine zentrale 

Produkt- und Entwicklungskomponen-

te sein. Dazu zählt nicht nur der nach-

drückliche Hinweis, von Beginn an und 

ohne Limitationen beide Komponenten 

in die Planung und Umsetzung einzu-

beziehen. Auch die Kontrolle und Feh-

lerbehebung im laufenden Betrieb ist 

wichtig.

Im Rahmen der empirischen Untersu-

chung wurden die Entscheider daher 

auch gefragt, inwieweit Erfolgskontrol-

len in den Unternehmen bereits umge-

setzt wurden und in welchem Ausmaß 

die Fehlerbehebung funktioniert. 

Positiv ist zu nennen, dass nur 8 Prozent 

der Unternehmen keine solchen Maß-

nahmen eingeleitet haben und somit 

mit 92 Prozent die klare Mehrheit über-

prüft hat, wie die bisher getroffenen 

IT-Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis 

Bestand haben.

27 Prozent der Entscheider gaben dabei 

zu Protokoll, dass ihnen keinerlei Fehler 

oder Auffälligkeiten begegneten. Dies 

scheint erst einmal ebenso positiv zu 

sein, da offenbar die IT-Sicherheitsmaß-

nahmen optimal greifen. Jedoch wirft 

dieses Ergebnis auch klar die Frage auf, 

ob die Erfolgskontrolle hier nicht zu kurz 

griff, da dieser Fall eigentlich eher sel-

ten auf Anhieb auftritt.
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Bei denjenigen Unternehmen, die ihre 

Erfolgskontrollen mit Auffälligkeiten 

durchgeführt haben, wird das Dilemma 

der IT-Sicherheitsstrategien in der Pra-

xis deutlich. Denn viele Unternehmen 

beenden ihre Tätigkeiten viel zu früh 

oder haben nicht die geeigneten Mit-

tel, um bei Fehlern und Auffälligkeiten 

sicherzustellen, dass diese auch wirklich 

beseitigt wurden. 

Denn während einige Unternehmen die 

Gegenmaßnahmen identifiziert und ge-

plant haben (39 Prozent), haben nicht 

alle (31 Prozent) diese auch durchführen 

können. Bis zum Abschluss haben es 

gar nur 16 Prozent geschafft, während 

wiederum die Hälfte (8 Prozent) in einer 

erneuten Überprüfung auch den Erfolg 

bestätigen konnte. 

Quelle: 
Crisp Research AG 

Haben sich im Rahmen Ihrer Erfolgskontrollen im IT-Sicherheits- und Datenschutz-Umfeld
Defizite und Risiken ergeben? Wenn ja, bitte erläutern Sie, welche Schritte Sie eingeleitet haben.

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

39,3%

30,8%

27,1%

Maßnahmen zur Beseitigung der erkannten Defizite wurden durchgeführt

Wir haben keine Defizite in unseren Erfolgskontrollen &
Untersuchungen identifizieren können

Maßnahmen zur Beseitigung der erkannten Defizite wurden abgeschlossen

30% 40%

Wir haben keine Erfolgskontrollen & Untersuchungen durchgeführt

15,9%

8,4%

Maßnahmen zur Beseitigung der erkannten Defizite wurden geplant

8,4%Beseitigung der Defizite wurde in einer erneuten Überprüfung  bestätigt
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VERBESSERUNGSBEDARF AN ALLEN ECKEN – 

UNTERNEHMEN DROHEN VIELFÄLTIGE KRISENHERDE

Ein anderes Thema, dass mittelfris-

tig noch zu ernsten Problemen für die 

Unternehmen führen kann, ist die be-

vorstehende Datenschutzgrundverord-

nung. Das aktuelle Meinungsbild ver-

heißt derzeit zwar noch das Gegenteil, 

wenn man bedenkt, dass 25 Prozent 

der Entscheider keinerlei Probleme 

dahingehend sehen. Für die restlichen 

drei Viertel der Unternehmen sind sehr 

unterschiedliche Faktoren als zentrales 

Problem genannt. Die Akzeptanz in der 

Praxis (18 Prozent) ist die höchste Nen-

nung, gefolgt von der Umsetzung der 

Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 

für Mitarbeiter (15 Prozent).  

Der Faktor Zeit, um alle Maßnahmen 

umzusetzen, ist derzeit das K.-o.- 

Kriterium für 12 Prozent der Entscheider. 

Dazu zählen zusätzlich aber auch dieje-

nigen 10 Prozent der Unternehmen, die 

ihre Maßnahmen zur DSGVO derzeit 

überhaupt erst planen. Jedes zehnte 

Unternehmen sieht weiterhin vor allem 

die fehlende Abbildung bestehender 

Prozesse gemäß der DSGVO-Richtlinien 

als Kernproblem an. Auch die fehlende 

Unterstützung und das fehlende Know-

how der Verantwortlichen (6 Prozent) ist 

wie das Fehlen einer konkreten Strate-

gie und Priorisierung der Maßnahmen 

(4 Prozent) noch ein mögliches Problem.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Was ist in der derzeitigen Phase das zentrale Problem Ihres Unternehmens
bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Datenschutz-Grundverordnung?

n=107
Einfachnennung

5,6%
Die Verantwortlichen haben nicht das notwendige
Wissen,die Maßnahmen zur DSGVO zu realisieren

3,7%
Es mangelt an einer konkreten Strategie

& Priorisierung der Maßnahmen

17,8%
Akzeptanz & Umsetzung der Mitarbeiter in der Praxis

10,3%
Bestimmte Prozesse können derzeit nicht
DSGVO-konform abgebildet werden

12,2%
Wir haben zu wenig Zeit, alle Maßnahmen umzusetzen

25,2%
Wir sehen derzeit keinerlei Probleme

15,0%
Schulung und Training der Mitarbeiter

10,3%

Maßnahmen zur Datenschutz-Grundverordnung
sind noch in der Planungsphase
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Gerade vor dem Hintergrund, dass 

viele Unternehmen noch lange nicht 

alle notwendigen Maßnahmen für die 

EU-Datenschutzgrundverordnung er-

griffen haben, werden diese Probleme 

in den nächsten Wochen und Monaten 

möglicherweise noch schwerwiegender. 

Nur ein Teil der Unternehmen wird es 

vermutlich schaffen, die komplette Or-

ganisation und Wertschöpfungskette 

am Tag X entsprechend vorbereitet zu 

haben. 

Dies wird noch einmal unterstrichen, 

wenn man sich die vielfältigen Stell-

schrauben ansieht, die für einen siche-

ren und datenschutzkonformen Betrieb 

noch festgezogen werden müssen. Die 

befragten Entscheider haben dazu ein 

Ranking aus sechs verschiedenen Maß-

nahmen gebildet und damit erneut be-

stätigt, dass keine der möglichen Stell-

schrauben schon komplett außer Acht 

gelassen werden kann:

1. IT-Sicherheits- und Datenschutzkultur 

(ø Platzierung 2,77, 49,5 Prozent Nen-

nung als Top 1 oder 2 Handlungsfeld)

2. IT-Sicherheits- und Datenschutz-Skills  

(ø Platzierung 3,16, 37,4 Prozent Nen-

nung als Top 1 oder 2 Handlungsfeld)

3. IT-Sicherheits-Tools (ø Platzierung 

3,36, 33,6 Prozent Nennung als Top 1 

oder 2 Handlungsfeld)

4. Budget (ø Platzierung 3,73, 32,7 Pro-

zent Nennung als Top 1 oder 2 Hand-

lungsfeld)

5. IT-Architektur (ø Platzierung 3,86, 

26,2 Prozent Nennung als Top 1 oder 2 

Handlungsfeld)

6. Bessere Vorgaben durch das 

Management (ø Platzierung 4,12, 20,6 

Prozent Nennung als Top 1 oder 2 

Handlungsfeld)

Die Auswertung zeigt klar, dass insbe-

sondere die strategischen Aspekte wie 

Budget oder Vorgaben des Manage-

ments nicht das größte Problem sind. 

Wenngleich das IT-Sicherheitsbudget 

anteilig eher gering schien, ist dies 

nicht der zentrale Hemmfaktor in der 

Umsetzung. Dennoch sehen einige 

Entscheider auch hier klaren Verbesse-

rungsbedarf.

Dieser ist umso stärker ausgeprägt, 

wenn es um den Einsatz der IT-Securi-

ty-Tools geht. Über ein Drittel der Ent-

scheider positioniert die Verbesserung 

der IT-Security-Landschaft an Stelle 1 

oder 2. Damit wird deutlich, dass die 

bisherigen Maßnahmen und die Vor-

gabe, möglichst die neusten Lösungen 

einzusetzen, nicht überall angekommen 

sind und offenbar ein notwendiges Ziel 

sind.

Ganz oben in der Priorisierung steht 

aber erneut der Faktor Mensch. Sowohl 

in Sachen Kultur als auch hinsichtlich 

der konkreten Skills im sicheren und da-

tenschutzkonformen Umgang mit den 
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bereitgestellten Technologien hapert 

es noch am meisten. Die Schulungs- 

und Change-Maßnahmen werden da-

her weiterhin der bestimmende Faktor 

in den nächsten Monaten sein.

Es zeigt sich schon jetzt deutlich, dass 

die vorherrschende Strategie, Pro-

duktentwicklung, Digitalisierungsmaß-

nahmen und IT-Sicherheit überwiegend 

zu trennen, spätestens in der jetzigen 

Reife- und Umsetzungsphase zu einem 

Problem wird. Den Unternehmen ist 

also zu empfehlen, von Beginn an die 

IT-Sicherheits- und Datenschutzmaß-

nahmen in die Prozesse zu integrieren, 

um wenigstens zukünftig von diesen 

Problemen verschont zu bleiben.

Wie drastisch die Trennung oder Ver-

nachlässigung von IT-Sicherheit in der 

Praxis aber auch sein kann, zeigt vor 

allem die nächste Frage, die den Ent-

scheidern im Rahmen der Analyse ge-

stellt wurde.

Sie wurden schließlich ganz konkret ge-

fragt, wie sich die Balance von IT-Sicher-

heit und IT-Performance beziehungs-

weise Innovation in der Praxis verhält. 

Unabhängig davon, ob während der 

Entwicklung oder des laufenden Be-

triebs mit Problemen der IT-Performan-

ce oder User Experience umzugehen 

ist, wird die IT-Sicherheit sehr häufig in 

den Hintergrund gerückt. 

Nur knapp 8 Prozent der Unternehmen 

haben ihre IT-Sicherheitsregularien of-

fenbar so strikt definiert, dass auch bei 

Performance- und User Experience-Ein-

bußen nicht an der IT-Sicherheit ge-

spart wird.  Dies sollte eigentlich Stan-

dard sein, denn wenngleich bestimmte 

IT-Sicherheitskonfigurationen durchaus 

dafür sorgen können, dass Performan-

ce und User Experience eingeschränkt 

werden, sollte die Fehlersuche nicht 

nur auf Kosten der IT-Sicherheit gehen, 

sondern eine umfassende Lösung an-

gestrebt werden.

Unternehmen, die nur selten auf Kosten 

der IT-Sicherheit das Produkt weiterent-

wickeln und angeben, dass dies nur der 

Fall ist, wenn es nicht anders möglich 

ist, (25 Prozent) haben ebenfalls die Re-

levanz und Wichtigkeit dieses Themas 

erkannt und gehören gerade im gesam-

ten Vergleich noch zu den sicherheits-

sensitiven und besser vorbereiteten Un-

ternehmen.

Sobald die Häufigkeit der Fälle aber 

zunimmt und Performance und User 

Experience als maßgebliche Gestal-

tungskriterien über die IT-Sicherheit 

priorisiert werden, kommt es zu einem 

Problem. 49 Prozent der Unternehmen 

geben an, dass dies häufig der Fall ist 

und somit viele Produkte an den Markt 

gebracht oder für den internen Einsatz 

bereitgestellt werden, die nur eine un-

zureichende Sicherheit aufweisen.
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19 Prozent der Entscheider geben sogar 

an, dass der Verzicht auf IT-Sicherheits-

komponenten bei der Produktentwick-

lung schon zum Standard geworden ist 

und der Fokus auf die Weiterentwick-

lung und den Einsatzbereich gelegt 

wird.

Natürlich sollen die Unternehmen, 

die gerade jetzt auch ein wenig ihren 

Rückstand in Sachen Digitalisierung 

aufholen, nicht direkt durch IT-Sicher-

heit daran gehindert werden, die ei-

genen Prozessketten zu digitalisieren 

und neue Dienste und Produkte an die 

Kunden weiterzugeben. Vielmehr weist 

einiges darauf hin, dass Security by De-

sign tatsächlich das Vorgehensmodell 

und die Stellschraube ist, die in vielen 

Unternehmen fehlt.

Denn dem Modell und der Hypothese 

nach können mit Security by Design von 

Beginn an beide Komponenten, Pro-

duktexperience und IT-Sicherheit, glei-

chermaßen gewährleistet werden, ohne 

dass mittendrin ein Einschnitt erfolgen 

muss.

Der Konflikt, im Nachhinein zwischen 

Performance und Sicherheit abwägen 

zu müssen, entsteht in einem Idealmo-

dell von Security by Design erst gar 

nicht. Natürlich ist es auch dann kein 

Allheilmittel, sondern umfasst die zu-

vor genannten Handlungsfelder eben-

so stark, wie bereits derzeit der Fall ist. 

Dennoch scheinen die Angaben und 

Praxisvorgehen der Unternehmen klar 

darauf hinzuweisen, dass dadurch eine 

exorbitante Verbesserung der bisheri-

gen Prozesse erfolgen kann.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Wie oft werden Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von IT & Datenaufgrund von
(drohenden/tatsächlichen) Problemen der IT-Performance und Benutzerfreundlichkeit in den Hintergrund gerückt?

n=107
Einfachnennung

18,7%

Immer, wenn dieser Konflikt entsteht

25,2%

Selten, nur wenn es nicht anders möglich ist

48,6%

Häufig, wenn die Performance die wesentliche Voraussetzung ist

7,5%

Nie, dies steht im strikten Widerspruch zu unseren internen Richtlinien

7,5%
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SECURITY BEST PRACTICES

Die bisherigen Ergebnisse der empiri-

schen Befragung haben gezeigt, dass 

Veränderung und Anpassung der IT-Si-

cherheitssituation in Deutschland gera-

de im Zeitalter der Digitalisierung nicht 

abgeschlossen sind. Im Gegenteil. Die 

strategischen und operativen Lücken 

sind derzeit unverkennbar und stellen 

durchaus ein Problem da, welches be-

reits kurzfristig gelöst werden muss.

Jedoch gibt es für alle diese Themen 

auch erste Lösungsansätze, die mögli-

cherweise nicht alle Schwierigkeiten aus 

der Welt schaffen, aber für einen Quan-

tensprung sorgen können.

Denn derzeit sehen sich selbst auch nur 

27 Prozent aufgrund ihrer organisato-

rischen und prozessualen Basis ausrei-

chend gerüstet, um den Risiken zu be-

gegnen. 

Abgesehen davon, dass ein rein pro-

zessgetriebenes Vorgehen oftmals zu 

kurz greift und auch Technologien und 

Zertifizierungen dazu gehören, ist die 

Zahl auch dann eher gering. Ein Lö-

sungsansatz wäre es beispielsweise, auf 

Managed IT-Security Service Provider 

zurückzugreifen (24 Prozent), die auf-

grund ihrer Erfahrung und Kompetenz 

wichtige Impulse setzen können.

Damit lassen sich dann auch Stadien wie 

eine unzureichende technische Basis 

oder Compliance- und Sicherheitsvor-

gaben (jeweils 10 Prozent) optimieren. 

Über Schulungen und Trainings, die ja 

bekanntlich das Hauptaugenmerk der 

derzeitigen Strategien in den Unterneh-

men sind und welche auch durch die 

Managed IT-Security Service Provider 

unterstützt werden können, lässt sich 

dann auch das Hauptproblem Human 

Factor (28 Prozent) im Zeitverlauf suk-

zessive reduzieren. 
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IT-SICHERHEIT UND DATENSCHUTZ IN DEN HÄNDEN DER 

PROFIS – ZERTIFIZIERTE DIENSTE UND EXPERTEN-WISSEN 

ALS ERFOLGSFAKTOR

Ein weiteres Modell, wie Teile der IT-Si-

cherheit und tägliche digitale Kommu-

nikation mit Mitarbeitern, Partnern und 

Kunden optimiert werden kann, sind 

die sogenannten Vertrauensdienste der 

eIDAS Verordnung, die europaweit gül-

tig sind und u.a. vom Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik (BSI) 

zertifiziert sind. Die eIDAS-Verordnung 

enthält verbindliche europaweit gelten-

de Regelungen in den Bereichen „Elek-

tronische Identifizierung“ und „Elektro-

nische Vertrauensdienste“. 

Mit der Verordnung werden einheit-

liche Rahmenbedingungen für die 

grenzüberschreitende Nutzung elektro-

nischer Identifizierungsmittel und Ver-

trauensdienste geschaffen.

Offensichtlich werden diese Dienste 

bereits von einer großen Anzahl der Un-

ternehmen zumindest teilweise genutzt. 

Denn nur 16 Prozent der Entscheider 

geben an, keine der genannten eI-

DAS-Vertrauensdienste in Anspruch zu 

nehmen.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Wie charakterisieren Sie die derzeitige Sicherheitssituation in Ihrem Unternehmen?

n=107
Einfachnennung

10,3%

Die organisatorischen bzw. prozessuale Basis ist ausreichend,
um Sicherheitsrisiken wirksam zu begegnen

28,0%

Die Compliance- & IT-Sicherheits-Kultur im Unternehmen ist ein Problem

27,1%
Die technische Basis ist unzureichend um Sicherheitsrisiken wirksam zu begegnen

10,3%

Wir setzen auf einen Managed IT-Sicherheit Service Provider, 
der die Verantwortung für IT & Organisation übernimmt

24,3%

Das Hauptproblem sind einzelne Mitarbeiter (Human Factor), die sich nicht an Regeln halten
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Ganz besonders im Umfeld von 

Web-Zertifikaten werden die ange-

botenen Dienste nachgefragt. Denn 

42 Prozent der Unternehmen nutzen 

die Erstellung, Überprüfung und Vali-

dierung von Zertifikaten für die Web-

site-Authentifizierung. Mit 36 Prozent 

wird die Erstellung, Überprüfung und 

Validierung von elektronischen Signa-

turen, elektronischen Siegeln oder elek-

tronischer Zeit in der Kommunikation 

auch noch von mehr als einem Drittel 

aller Unternehmen ab 250 Mitarbeitern 

genutzt.

Die Bewahrung dieser Signaturen, Sie-

gel oder Zertifikate wird noch von 24 

Prozent der Unternehmen in Anspruch 

genommen. 

Weitere 29 Prozent der untersuchten 

Stichprobe haben angegeben, in der 

Kommunikation elektronische Ein-

schreiben als Alternative zu den sons-

tigen Kanälen (digital und analog) zu 

nutzen.

Neben den Vertrauensdiensten der 

eIDAS Verordnung gibt es aber vor al-

lem Managed IT-Security Service Pro-

vider, die sehr vielseitige Angebote 

für die Umsetzung einer optimierten 

IT-Sicherheits- und Datenschutzstrate-

gie bieten können. Denn hier werden 

nicht bestimmte Sachverhalte in der 

Kommunikation betrachtet, sondern im 

Optimalfall holistische Ansätze und die 

Unterstützung der Digitalisierung auf 

Ebene der IT-Sicherheit durch mitunter 

zertifizierte Experten.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welche Vertrauensdienste nach der eIDAS-Verordnung nutzt Ihr Unternehmen?

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

42,1%

35,5%

29,0%

Erstellung, Überprüfung und Validierung von elektronischen Signaturen,
elektronischen Siegeln oder elektronischen Zeit

Zustellung elektronischer Einschreiben

Bewahrung von diese Dienste betreffenden elektronischen Signaturen,
Siegeln oder Zertifikaten

30% 40%

Keine der genannten

24,3%

15,9%

Erstellung, Überprüfung und Validierung von
Zertifikaten für die Website-Authentifizierung

50%
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Und auch hier zeigt sich erneut, dass 

die Unternehmen die externe Hilfe 

keineswegs ablehnen, aber möglicher-

weise das Potential nicht vollständig 

ausschöpfen. Denn nur 9 Prozent der 

befragten Entscheider geben an, dass 

sie keine Lösungen eines Managed 

Security Service Providers in Anspruch 

nehmen. Dennoch sind die tatsächlich 

in Anspruch genommenen Leistungen 

dann sehr unterschiedlich und nur sehr 

selten schöpfen Unternehmen das ge-

samte Potential beziehungsweise die 

Leistungsbreite der externen Partner 

wirklich aus.

Jedoch sind vor allem in Sachen Tech-

nologie-Implementierung (46 Prozent) 

und Zertifizierungen (40 Prozent) die 

Provider sehr stark gefordert. 

Darüber hinaus gehören auch die Aus-

bringung von IT-Security-Vorgehens-

modellen, wie beispielsweise ein ISMS, 

aber auch Security by Design, zu sehr 

wichtigen Kompetenzen der Provider, 

die in den Unternehmen einen maß-

geblichen Hebel entfalten könnten. 24 

Prozent nutzen es derzeit, möglicher-

weise werden dies zukünftig noch mehr.

Auch neben der Implementierung sind 

technische Skills der Provider ein wichti-

ger Teilbereich im Aufgabenfeld. Denn 

beispielsweise im sicheren Betrieb der 

IT-Infrastruktur (22 Prozent) oder auch 

als Hilfe beim Technologie-Scouting 

und der Auswahl der geeigneten Lö-

sungen im Rahmen von Proof of Con-

cepts (23 Prozent) können die Provider 

dabei helfen, die richtige Entscheidung 

zu treffen, technische Machbarkeit zu 

prüfen und das Security-Level hoch zu 

halten.

„Wenn mAn sieht, Wie leicht ein zerti-

FizierungsAnbieter mit seinen experten 

bei einem proDukt-prototypen einbre-

chen kAnn, erkennt mAn Die geFAhren 

in Der prAxis erst richtig. DAher ist es 

besonDers Wichtig, JeDes proDukt unD 

JeDe soFtWAre vor Dem mArktstArt 

in seinen stAnDArDs zu optimieren, so 

DAss Diese tüv- unD sicherheitskon-

Form Angeboten WerDen können.“

(Dr. meD. h.-J. beckmAnn -

grünDer lA-Well systems)

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welche Leistungen erbringt ein Managed IT-Security Service Provider in Ihrem Unternehmen?

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

45,8%

40,2%

35,5%Regelmäßige Audits

Regelmäßige Penetrationstests

Regelmäßige Lasttests

30% 40%

IT-Security Vorgehensmodelle

29,9%

28,0%

Zertifizierungen

50%

Implementierung von IT-Security-Technologien

24,3%

PoCs von neuen Technologien und IT-Security-Services

Betrieb der IT-Infrastruktur

IT-Security Vorgehensmodelle

Keine

23,4%

22,4%

11,2%

9,4%
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Managed IT-Security Service Provider 

sind keine zeitlich begrenzten Begleiter. 

Die Regelmäßigkeit und Langfristigkeit 

der Arbeit stellt vor allem den Erfolg 

und das hohe Sicherheitsniveau sicher. 

Daher setzen auch etwa ein Drittel der 

Unternehmen darauf, dass die Provider 

in regelmäßigen Abständen Last- (28 

Prozent) und Penetrationstests (30 Pro-

zent) der IT-Architektur und der Pro-

zesse im Hinblick auf Datenschutz und 

IT-Sicherheit durchführen.

Gerade das Thema Audits, das so-

gar von 36 Prozent der Unternehmen 

nachgefragt wird, spielt dabei eine 

wichtige Rolle. Eine umfassende und 

nach standardisierten, etablierten Kri-

terien durchgeführte Kontrolle ist ein 

 Must-have im digitalen Zeitalter, ohne 

dass die Unternehmen schnell Gefahr 

laufen, die eigene IT-Architektur als Ein-

fallstor und Angriffsziel aufzustellen.

Dabei spielt vor allem die Sorgfältigkeit, 

die besonders durch gut zertifizierte ex-

terne Partner gewährleistet wird, aber 

auch die Frequenz eine Rolle. Emp-

fehlenswert ist, dass die Unternehmen 

etwa halbjährlich ein IT-Sicherheitsau-

dit durchführen lassen, um so immer 

auf dem aktuellsten Stand der Bedro-

hungsabwehr zu sein und regelmäßig 

die Schwachstellen zu identifizieren und 

auszubessern.

Nach der Auswertung dieser Stichpro-

be hat etwa ein Drittel der Unterneh-

men seine Hausaufgaben hier bereits 

gemacht. 16 Prozent der Unternehmen 

nehmen genau die vorgeschlagenen 2 

Termine pro Jahr wahr, 6 Prozent haben 

sogar quartalsweise ein IT-Sicherheits-

audit. 10 Prozent der Unternehmen ha-

ben als ganz besondere Variante einen 

kontinuierlichen Prozess entwickelt und 

so die Audit-Zyklen nicht mehr auf feste 

Termine beschränkt.

Dahingegen gibt es aber auch gut zwei 

Drittel der Unternehmen, die noch eher 

unterhalb des notwendigen Sicherheits-

niveaus agieren. 24 Prozent der befrag-

ten Unternehmen führen jährlich ein Au-

dit durch und stellen damit zumindest 

noch eine vertretbare Regelmäßigkeit 

sicher. Diejenigen Unternehmen, die 

nur alle 2 Jahre (26 Prozent) oder gar in 

noch größeren Abständen (15 Prozent) 

ihre Audits durchführen lassen, stehen 

dagegen eher schon vor der Aufgabe, 

massiv nachzubessern. Denn so können 

innerhalb der Abstände, gerade wenn 

sich im Zeitalter der Digitalisierung die 

Bedrohungsszenarien und Einfallstore 

rasch mehren, die Angreifer und Angrif-

fe immer einfacher auf die IT-Architektur 

ausgeführt werden. 
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Das Best-Practice-Szenario ist daher of-

fenbar noch lange nicht bei allen Unter-

nehmen angekommen. Dies gilt nicht 

nur für die Sicherheits-Audits, sondern 

auch für den allgemeinen Alltag im Um-

gang mit IT-Sicherheit, Datenschutz und 

den Angeboten der externen Provider. 

Es zeigt sich klar, dass die bestehenden 

Möglichkeiten der Unternehmen noch 

nicht voll ausgeschöpft werden, wenn-

gleich erste Ansätze deutlich zu erken-

nen sind. Es ist daher umso wichtiger, 

die Anfänge zu nutzen und darauf auf-

zubauen, um sehr schnell eine sichere 

digitale Organisation und IT-Architektur 

sein Eigen nennen zu können. 

Quelle: 
Crisp Research AG 

 In welchen Zeitabständen finden Ihre IT-Security-Audits statt?

n=107
Einfachnennung

Bei uns finden keine
IT-Security Audits statt

10,3% 5,6%

kontinuierlich quartalsweise halbjährlich

15,9% 24,3% 26,2% 15,0% 2,8%

jährlich alle 2 Jahre weniger als
alle 2 Jahre
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INDUSTRIAL IOT – SECURITY BY DESIGN IN DER PRODUKTION

Bereits die allgemeinen IT- und Digi-

tal-Paradigmen haben ein enormes 

Eruptionspotential für die eigene IT-Si-

cherheits- und Datenschutzstrategie. 

Das haben die Ergebnisse bereits klar 

gezeigt. 

Wie sieht es aber bei ganz konkreten 

und mindestens ebenso strategisch 

wichtigen Digitalthemen für die deut-

sche Wirtschaft aus? Denn gerade die 

nationalen Fertigungsunternehmen, 

insbesondere die Hidden Champions, 

werden zukünftig im Umfeld des Indust-

rial Internet of Things mitunter komplett 

neue Potentiale und Wertschöpfungs-

ketten Realität werden lassen. 

Zur Optimierung der Produktionspro-

zesse hinsichtlich Effizienz, Produkt-

qualität oder Wartungszyklen wird das 

Industrial IoT sowohl die Großunterneh-

men, aber auch die Mittelständler maß-

geblich prägen. Bislang haben viele 

Unternehmen mit individuellen Ansät-

zen das Thema geprägt. Sobald jedoch 

mehr Standards und Erfahrungswerte in 

diesem Umfeld existieren, wird Industri-

al IoT auch von der Kür zur Pflicht. Da-

rüber hinaus geht es auch darum, die 

Produkte selbst als Teil des Internet of 

Things zu etablieren. Beispielsweise mit 

einem unmittelbaren Zugang der Pro-

dukte in die Produktion dahingehend, 

dass Service-Zyklen und Produktinfor-

mationen digital und in Echtzeit an das 

Unternehmen gesendet werden kön-

nen, ist auch hier das IIoT-Szenario ge-

schaffen. 

ORGANISATORISCHE GRUNDVORAUSSETZUNGEN 

FÜR IIOT

Produktionsmaschinen sind meistens 

nur im internen Netzwerk verknüpft. 

Denn die Daten müssen oftmals nur in-

tern und ggf. für die unmittelbaren Part-

ner zur Verfügung stehen. Dennoch ist 

die Sicherung der Maschinen und Netz-

werke besonders wichtig, geht es doch 

darum, die Produktion dauerhaft am 

Laufen zu halten und keinerlei Schäden 

an Produkten oder Maschinen zuzulas-

sen, geschweige denn ein Risiko für die 

Mitarbeiter zu schaffen.
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Für einen klassischen Hacker-Angriff 

müssten die Angreifer etwas anders 

vorgehen und die Netze nicht unmit-

telbar über das Internet angreifen. Je-

doch kommen die Hacker auch über 

Umwege in die IoT-Architekturen. Näm-

lich über den wohl trivialsten Weg, der 

auch sonst für die gefühlt meisten Ha-

cker-Angriffe verantwortlich ist – den 

Internet-Zugang bzw. Mail-Account der 

Mitarbeiter.

Aus diesem Grund ist es ratsam für die 

Unternehmen, die Produktions-IT von 

der Office-IT abzukoppeln und nur not-

wendige, sichere Schnittstellen zuzulas-

sen. 

Mit diesem Vorgehen ist das Einfallstor 

Mitarbeiter bzw. Office-IT deutlich redu-

ziert. 

Gut ein Drittel der Unternehmen in 

Deutschland mit mind. 250 Mitarbeitern 

praktiziert dies bereits heute (34 Pro-

zent). Eine organisatorische Trennung 

nehmen 42 Prozent der Unternehmen 

vor, während 24 Prozent eine einheitli-

che IT für Produktion und Office betrei-

ben und so nur punktuell Sperren und 

Sicherheitsmaßnahmen zwischen den 

Übergängen definiert haben.

„Die sicherheitsbeAuFtrAgten Der 

vernetzten iot-proDuktionsAnlAgen 

sinD meistens ingenieure unD pro-

DuktionsmitArbeiter. von nAtur Aus 

hAben Diese ein gAnz AnDeres ver-

stänDnis von ‚security’. gerADe Dort 

muss DAs themA it-sicherheit noch 

einmAl klAr in Den vorDergrunD Der 

AuFmerksAmkeit gerückt WerDen, DA 

Wesentliche sicherheitsbeDrohungen 

FortAn in Der it liegen WerDen.“

(Arno vAn züren -

regionAl sAles Director DAch-

outpost24)

Quelle: 
Crisp Research AG 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Trennung der Office- und der Produktions-IT vorgenommen,
um etwaigen Sicherheitsrisiken vorzubeugen?

n=107
Einfachnennung

Ja, Office- & Produktions-IT sind organisatorisch und technisch getrennt

24,3%

Nein, wir haben eine einheitliche IT- und Sicherheits-Architektur

42,1%

Office- & Produktions-IT sind nur organisatorisch getrennt

33,6%
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Bemerkenswert ist hierbei, dass sich die 

Antworten auch in der Automobil- und 

Industrie-Branche nur geringfügig vom 

Durchschnitt unterscheiden. Tatsächlich 

sind sie sogar mit 27 beziehungsweise 

26 Prozent niedriger, sodass Office- und 

Produktions-IT gerade bei diesen Zug-

pferden der deutschen Industrie-Wirt-

schaft nicht getrennt sind. Hier sind es 

vor allem die Versorger (83 Prozent), die 

ihre Netze und Werke von der Office-IT 

abkoppeln. Als kritischer Netzbetreiber 

ist dies aber auch eine Voraussetzung 

für die Zulassung und den Geschäfts-

betrieb, sodass dies nur logisch er-

scheint. Auch was die Größenklassen 

betrifft, kommen mitunter spannende 

Erkenntnisse ans Tageslicht. Denn die 

klassischen Hidden Champions mit 500 

bis unter 1.000 Mitarbeitern (43 Prozent) 

und die Konzerne mit über 5.000 Mitar-

beitern (35 Prozent) sind hier über dem 

Durchschnitt.

Eine weitere wichtige organisatorische 

Komponente ist die Absicherung der 

Zugriffe von externen Unternehmen 

und Partnern, die über Wartungszugän-

ge zu Produktionsanlagen verfügen und 

somit unmittelbaren Zugriff auf Daten, 

Maschinen und Assets auch im digitalen 

Kontext benötigen. 

Auch hier gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten und Vorgehensweisen. 

Vertrauen ist dabei diejenige, die si-

cherlich in Sachen partnerschaftliche 

Beziehung am freundlichsten, nicht je-

doch als sicherste Variante zählen dürf-

te. Mit 17 Prozent ist dies aber auch 

eher die Ausnahme. Darunter ist auch 

keines der befragten Unternehmen im 

 Automobilsektor.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen alle Dienstleister mit Wartungszugängen zu Produktionsanlagen
hinsichtlich Ihrer IT-Sicherheitsvorgaben verbindlich verpflichtet?

n=107
Einfachnennung

Unser Unternehmen hat ein Auditrecht bezüglich der organisatorischen und
technischen Sicherheitsmaßnahmen

14,0%

Wir vertrauen dem Sicherheitsstand unserer Dienstleister 
(und verzichten auf ergänzende Maßnahmen)

37,4%
IT-Sicherheit ist Teil des Wartungsvertrags

31,8%

16,8%

Alle unserer Sicherheitsvorgaben (Passwortrichtlinien, Systemhärtung, Patchmanagement, etc.)
werden vollständig von unseren Dienstleistern umgesetzt
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Eine vertragliche Verpflichtung zu IT-Si-

cherheit ist dagegen schon die etwas 

sicherere Variante, die 32 Prozent der 

befragten Unternehmen derzeit maß-

geblich umsetzen. 37 Prozent der Un-

ternehmen haben sich zusätzlich auch 

ein Audit-Recht gesichert und können 

dies nicht nur in Strafe stellen, wenn 

etwas schief läuft, sondern auch proak-

tiv dafür sorgen, dass die Maßnahmen 

entsprechen greifen können. Dies wird 

von 14 Prozent der Unternehmen sogar 

dahingehend ausgeweitet, dass alle Si-

cherheitsvorgaben aus den verschiede-

nen Themenbereichen vollständig vom 

Dienstleister umgesetzt sein müssen.

IT-SICHERHEITSSTANDARDS IM INDUSTRIAL IOT SIND 

NOCH MANGELWARE

Die organisatorischen Grundvorausset-

zungen sind somit wenigstens schon 

mal geklärt. Wie kann aber zukünftig 

die gesamte IT-Sicherheit im IoT-Um-

feld gesichert werden? Geht es nach 

der Meinung der befragten Entschei-

der, sind es nicht die regulatorischen 

Verpflichtungen einer übergeordneten 

Instanz und auch nicht die Umsetzung 

durch bestehende IT-Security-Tools und 

Lösungen (jeweils 11 Prozent). Im üb-

rigen glaubt auch keiner der Entschei-

der aus der Automotive-Industrie, dass 

bestehende Security-Tools ausreichen. 

Vielmehr müssen für das Industrial IoT 

die etablierten Standards der IT-Sicher-

heit entsprechend angepasst und an-

gewandt werden. Denn dafür plädieren 

56 Prozent der befragten Entscheider, 

die somit vor allem über eine einheitli-

che Lösung an das Thema herantreten 

möchten.

Weitere 22 Prozent sehen daher auch 

konkrete Industrie-Initiativen zum The-

ma IT-Sicherheit im Internet of Things 

als den richtigen Weg an.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Wie kann Ihrer Ansicht nach die IT-Sicherheit von IoT-Architekturen und netzwerkfähigen
Geräten am besten erfolgen?

n=107
Einfachnennung

Durch etablierte Standards der IT-Sicherheit

11,2%

Durch regulatorische Verpflichtungen

56,1%

Durch eigene Initiativen der Industrie

21,5%

11,2%

Die bestehenden IT-Security-Tools & Maßnahmen reichen aus
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Somit ist klar, dass die Industrie, aber 

eben nicht mehr jedes Unternehmen 

für sich, die Verantwortung tragen soll. 

Und es ist auch zu erwarten, dass dies in 

Zukunft so geschieht. Denn die regula-

torischen Voraussetzungen für den Da-

tenschutz und kritische Infrastrukturen 

stehen bereits fest. Alles darüber hinaus 

ist den beteiligten Akteuren überlassen. 

Damit können aber auch hier Vorgaben 

wie Security by Design und ähnliches 

zum Tragen kommen. Sobald die Sen-

sitivität für das Thema flächendeckend 

angekommen ist, können die Unterneh-

men hier den nächsten Schritt machen. 

Nichtsdestotrotz begegnen den Un-

ternehmen auf diesem Weg auch noch 

weitere, zum Teil spezifische Herausfor-

derungen. Insbesondere das bekannte 

Thema, die richtige Balance aus Pro-

duktperformance und IT-Sicherheit zu 

finden, treibt einen Großteil der Ent-

scheider (48 Prozent) besonders um. 33 

Prozent nennen die gar nicht oft genug 

zu nennende Lösung Security by Design 

schon ganz konkret, sehen bei der Si-

cherstellung in der Praxis aber auch noch 

Probleme. Insbesondere die Fachabtei-

lungen miteinander entwickeln zu las-

sen und allen die  notwendigen Freiräu-

me und Zugeständnisse zu machen,

ist in der jetzigen Entwicklungsphase 

nicht immer einfach. Dies unterstrei-

chen die weiteren 19 Prozent, welche 

die Geschwindigkeit des Time to Mar-

ket als Herausforderung nennen, da sie 

die IT-Sicherheitsmaßnahmen schlicht-

weg überrennt. Gerade im Automotive- 

Sektor (27 Prozent) oder auch bei den 

Versorgern (33 Prozent) ist dies offenbar 

ein größeres Problem.

Aber auch die noch IoT-spezifischeren 

Themen wie die Ende-zu-Ende-Ver-

schlüsselung aller Endpoints, auch au-

ßerhalb des eigentlichen Netzwerks 

(37 Prozent), die Anpassung des Identi-

ty-  und Access-Management als neuer 

Default-Standard für recht-basierte Zu-

griffe (34 Prozent) oder die konkrete Si-

cherstellung von Edge Computing und 

der limitierten Einsatzmöglichkeiten von 

Security-Tools (nur Endpoint-Security ist 

möglich, 15 Prozent) stehen hier sehr 

weit oben auf der Liste der Herausfor-

derungen. Für weitere 33 Prozent ist das 

richtige Vorgehensmodell zur Risikoi-

dentifikation schwer zu finden. Gerade 

weil die Architektur nicht mehr zentral 

ist und die Nutzer zunehmend weniger 

IT-affin sind, ist dies von Bedeutung.
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Es zeigt sich klar an den Herausforde-

rungen, dass diese insbesondere für die 

Produzierende Industrie, den Automo-

bilsektor aber auch ganz besonders für 

die Versorger von großer Bedeutung 

sind. Dennoch haben auch die anderen 

Branchen und Unternehmen, die nicht 

unmittelbar durch eine eigene Produk-

tion, aber dennoch mit Wertschöpfung 

im IoT-Umfeld zu tun haben (Versiche-

rungen mit vernetzten Fahrzeugen oder 

Trackern, Transportunternehmen mit 

RFID und Lagerservices), eine klare Vor-

stellung und Roadmap in Sachen IoT 

und IT-Sicherheit.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welche Herausforderungen begegnen Ihnen insbesondere im Hinblick auf die IT-Sicherheit von IoT-Architekturen?

n=107
Mehrfachnennung

 0%  10%   20%

47,7%

36,5%

33,6%Anpassung des Identity & Access Management/ PKI

Schaffung eines Vorgehensmodells zur Risikoidentifikation

Sicherstellung von IT-Security by Design in der Produkt- und Service-Entwicklung

30% 40%

Geschwindigkeit der Time-To-Market überrennt geordnete IT-Sicherheitsmaßnahmen

32,7%

32,7%

Etablierung einer End-To-End-Verschlüsselung an allen Endpoints

50%

Balance zwischen IT-Sicherheit & Produkt-Performance

18,7%

Patch-Frequenz erhöhen

Edge Computing – nur Endpoint-IT-Sicherheit kann eingesetzt werden

17,8%

15,0%
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Next Generation Security

IT-Sicherheit ist somit auch ein Zukunfts-

thema. Möglicherweise, das haben vie-

le der Erkenntnisse aus dieser Studie 

bereits gezeigt, wird mit der Digitalisie-

rung und den diversen neuen Techno-

logien in diesem Zusammenhang das 

Thema IT-Sicherheit noch intensiver, 

frühzeitig und vor allem neu gedacht. 

Doch nicht nur als Querschnittsfunktion 

für neue Technologien ist die IT-Sicher-

heit stark beeinflusst. Auch unmittelbar 

durch einzelne Neuerung wird die IT-Si-

cherheit potentiell gesteuert. So zum 

Beispiel durch das Aufkommen von 

Security Analytics und Artificial Intelli-

gence. Mit der Nutzung enormer Da-

tenmengen können frühzeitig Schwach-

stellen um System erkannt werden, 

Schutzmaßnahmen und Security-Tools 

lernfähig gemacht werden oder exak-

tere Gegenmaßnahmen gefunden wer-

den. 

Gemeinsam mit dem Thema Security 

Automation können so noch verlässli-

chere Prozesse für bestimmte Architek-

turen und Infrastruktur-Komponenten 

eingesetzt werden, sodass Algorithmen 

die Entscheidung aus unzähligen Da-

tenpunkten selbst übernehmen können.

Daher geben auch 36 Prozent und da-

mit anteilig die meisten Entscheider an, 

zukünftig eine voll-automatisierte IT-Si-

cherheitsarchitektur zu besitzen. Dies 

ist, Stand heute, sicherlich nur partiell 

möglich und auch in Zukunft gehört 

der Faktor Mensch als Steuerungs- und 

Administrationsglied immer noch un-

ersetzlich in die Kette. Der Anspruch, 

einen hochgradigen Automationsanteil 

zu realisieren und die Chancen von Ar-

tificial Intelligence zu nutzen, ist aber 

dennoch positiv zu werten. Maßgebli-

che Treiber sind laut dieser Stichprobe 

dabei vor allem die Banken und Versi-

cherungen (48 Prozent) und die Versor-

ger (50 Prozent), die nicht nur einen sehr 

hohen Anspruch an IT-Sicherheit offen-

bart haben, sondern auch in Sachen 

Handlungseifer und Umsetzungstrieb 

weit vorne waren. Darüber hinaus zeigt 

sich klar, dass die Automation gerade 

im Mittelstand eine Rolle spielt. Wäh-

rend nur die wenigsten Konzerne über 

5.000 Mitarbeiter derartiges leisten kön-

nen (10 Prozent), sind vor allem die mitt-

leren Unternehmen (500 bis unter 1.000, 

61 Prozent; 2.500 bis 5.000, 50 Prozent), 

in der Lage, aufgrund der vergleichs-

weise überschaubareren Architekturen, 

die Automation schnell und zielgerich-

tet voranzutreiben.
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Der Gegenspieler von Automation ist 

der Faktor Mensch. Die Ergebnisse 

der Studie lassen bereits den Schluss 

zu, dass die Unternehmen und deren 

Entscheider gerade hier den größten 

Risikofaktor für die Etablierung eines 

hohen IT-Sicherheits- und Datenschutz-

standards sehen. Daher ist es nur fol-

gerichtig zu fragen, ob und in welcher 

Form die Mitarbeiter von Beginn an, 

also innerhalb der HR-Prozesse, in Sa-

chen IT-Sicherheitskompetenz und Ver-

trauenswürdigkeit durchleuchtet wer-

den.

Siehe da, hier sind die Unternehmen 

nach Angaben der Entscheider durch-

aus weit vorne. Denn nur 8 Prozent aller 

Befragten geben an, dass IT-Sicherheit 

und Datenschutz innerhalb der HR-Pro-

zesse und bei Einstellungsgesprächen 

nicht speziell geprüft werden.

Vielmehr haben sich mehrere unter-

schiedliche Möglichkeiten ergeben, die 

von den Unternehmen präferiert wer-

den. 

Für neue und bestehende Mitarbeiter 

gibt es so in vielen Unternehmen (47 

Prozent) regelmäßige Awareness-Trai-

nings. Dies passt zu den bisherigen 

Aussagen, dass vor allem die Schulung 

der Mitarbeiter in Sachen IT-Sicherheits- 

und Datenschutzkompetenz im Vorder-

grund stehen sollen. 

Aber auch vor Eintritt in das Unterneh-

men können gezielte Sicherheitschecks 

(45 Prozent), beispielsweise als Teil des 

Assessment Centers, die Überprüfung 

von Führungszeugnissen (43 Prozent) 

oder die Nachverfolgung der angege-

benen Referenzen (41 Prozent) eine klu-

ge Maßnahme sein.

Quelle: 
Crisp Research AG 

Welchen Einfluss nehmen Artificial Intelligence und neue Big Data Security
Analytics-Technologien auf Ihre IT-Sicherheitsstrategie?

n=107
Einfachnennung

17,8%

Wir werden zukünftig eine voll-automatisierte IT-Sicherheits-Architektur besitzen
11,2%

Wir evaluieren derzeit, wie diese Technologien uns unterstützen können

35,5%

Wir werden diese Lösungen einsetzen, aber nur additiv zu bestehenden Systemen

26,2%

Kann ich nicht einschätzen / kenne diese Technologien (noch) nicht

9,4%

Kein Einfluss, wir werden weiterhin die traditionellen Wege gehen und einen hohen Anteil
manueller IT-Sicherheit-Maßnah
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Security by Design – Standard 2020

Die Ergebnisse der empirischen Unter-

suchung sind eindeutig: Die meisten 

Unternehmen haben ein gutes Feinge-

fühl dafür entwickelt, dass IT-Sicherheit 

gerade im digitalen Zeitalter wichtiger 

denn je ist. Jedoch zeigt sich auch, dass 

den Entscheidern teilweise die Hände 

gebunden sind, da andere Maßnahmen 

im Vordergrund stehen, die Möglich-

keiten aufgrund von Organisation und 

Technologien beschränkt sind oder die 

Entwicklung noch nicht weit genug vor-

angeschritten ist.

Es bestätigt sich ganz klar, dass IT-Si-

cherheit im digitalen Zeitalter ein al-

lumfassender Prozess ist, der mit der 

Planung beginnt und sich fortlaufend 

weiterentwickeln muss.

Dennoch ist in der Reißbrett-Phase, 

wo IT-Sicherheitsstrategien mitunter 

noch angepasst werden müssen, bevor 

die nächsten Schritte denkbar werden, 

noch sehr viel zu tun, um die hochge-

steckten Ziele der Unternehmen und 

die Ansprüche aller Stakeholder in Sa-

chen IT-Sicherheit und Datenschutz um-

setzen zu können.

Daher ist Security by Design vielerorts 

noch ein klares Zukunftsthema. Die dar-

gelegten Chancen und Möglichkeiten, 

mit der Integration der IT-Sicherheit von 

Beginn jeden Prozesses und jeder Pro-

duktentwicklung, sollten aber von kei-

nem Unternehmen übersehen werden. 

Aus diesem Grund sollen die Entschei-

der abschließend noch eine kleine Leit-

linie für die zukünftige Strategie an die 

Hand bekommen:

i. IT-Sicherheitsstrategie neu definie-

ren: Mit der Digitalisierung und den 

damit verbundenen neuen Technolo-

gie-Trends wird die Bedeutung einer 

hohen Digitalkompetenz nahezu ge-

schäftskritisch. Das macht es für Angrei-

fer nur zu einem attraktiveren Ziel. Die 

Vorgaben in Sachen IT-Sicherheit sind 

damit umso dringender in die Praxis 

umzusetzen.

ii. Neue Einfallstore bedenken: Durch 

die neuen Technologien, insbeson-

dere Cloud Computing, Mobility und 

IoT, werden die IT-Architekturen zuneh-

mend dezentral. Zu schützende und si-

chernde Bereiche liegen nicht mehr auf 

der Hand, sondern müssen individuell 

identifiziert und umgesetzt werden.

„security by Design sollte Für Alle 

unternehmen DAs ziel sein. nAtürlich 

gibt es Auch tools unD lösungen, Die 

FortlAuFenD unD reAktiv Die it-sicher-

heit geWährleisten sollen. Wenn Die 

unternehmen AllerDings von beginn 

An mit Den it-sicherheitsverAntWort-

lichen unD security-pArtnern zusAm-

menArbeiten, kAnn ein viel höheres si-

cherheitsniveAu geWährleistet WerDen, 

Als Wenn punktuell unD AuF zuruF ent-

sprechenDe Aktivitäten stAttFinDen.“ 

(Arno vAn züren -

regionAl sAles Director DAch-

outpost24)
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iii. EU-DSGVO endlich abschließen: Nur 

die wenigsten Unternehmen haben den 

Anforderungskatalog der EU-Daten-

schutzgrundverordnung bislang wirklich 

erfüllt. Den meisten läuft die Zeit davon. 

Notfalls müssen hier Investitionen und 

Ressourcen neu allokiert werden, damit 

die Strafen nicht das Geschäft schädi-

gen.

iv. Managed Security Service Provider 

hinzuziehen: Zu allen Fragen techni-

scher und organisatorischer Natur kön-

nen gute Managed Security Service Pro-

vider helfen. Als Zertifizierungsanbieter 

und Implementierer können sie die Er-

fahrung aus vielen weiteren Projekten 

einbeziehen und so den Unternehmen 

eine wichtige Grundlage bieten. Dies 

gilt auch für Vorgehensmodelle und die 

gesuchten Standards.

v. Security by Design: Als Zielbild und 

Königsdisziplin im digitalen Zeitalter 

soll Security by Design in den nächsten 

drei Jahren in jedem Unternehmen zum 

Standard reifen. Die organisatorischen 

und technischen Voraussetzungen sind 

grundsätzlich geschaffen. Es geht vor 

allem darum, kulturell und hinsichtlich 

der Anforderungen klarer zu werden 

und die IT-Sicherheitskomponente als 

langfristiges Erfolgsmerkmal zu definie-

ren, sodass die Bedeutung und Mög-

lichkeit von Security by Design allen 

Stakeholdern im Unternehmen klar ist. 
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Die TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) ist komplett auf die Sicherheit in der Informati-

onstechnik ausgerichtet. Als unabhängiger Prüfdienstleister für IT-Sicherheit ist TÜViT inter-

national führend. Zahlreiche Unternehmen profi tieren bereits von TÜViT-geprüfter Sicherheit. 

Zum Unternehmensportfolio gehören Cyber Security, Evaluierung von Software und Hard-

ware, IoT/Industrie 4.0, Datenschutz, ISMS, Smart Energy, Mobile Security, Automotive Se-

curity, eID und Vertrauensdienste sowie die Prüfung und Zertifi zierung von Rechenzentren 

hinsichtlich ihrer physischen Sicherheit und Hochverfügbarkeit.

Die TÜViT-Experten unterliegen keinen Zielkonfl ikten, da sie keinen Produktanbietern, Sys-

temintegratoren, Aktionären, Interessensgruppen oder Regierungsstellen verpfl ichtet sind. 

Daneben beweisen zahlreiche Akkreditierungen sowie Zertifi kate nationaler und internatio-

naler Organisationen die Unabhängigkeit von TÜViT. Der Stand der Technik wird durch IT-Si-

cherheitsexperten in zahlreichen Forschungsprojekten und (Normungs-)Gremien fortlaufend 

weiter entwickelt.

Mit den Zertifi zierungen und Prüfsiegeln von TÜViT belegen Sie gegenüber Dritten bzw. 

Ihren Kunden die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Systeme, Infrastruktur, Software, Pro-

dukte oder Prozesse. Neben dem klassischen Prüfgeschäft berät TÜViT Sie in allen IT-Sicher-

heitsfragen.

Die 1995 gegründete TÜViT mit Sitz in Essen ist ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP, 

die mit über 10.000 Mitarbeitern und Geschäftsaktivitäten in weltweit 70 Ländern als einer 

der größten Technologie-Dienstleister agiert.

ÜBER TÜV INFORMATIONSTECHNIK

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

TEL.: +49 (0)201 899 99

WEB.: https://www.tuvit.de/de/startseite/



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 53

maximilian hille ist Senior Analyst und Mobile Practice Lead des IT-Research- 

und Beratungsunternehmens Crisp Research AG. Maximilian Hille ist verantwortlich für 

Marktforschungsinitiativen und Beratungsprojekte maßgeblich in den Bereichen Mobile 

Business und Enterprise Mobility. Zuvor war Maximilian Hille Research Manager in der 

„Cloud Computing & Innovation Practice“ der Experton Group AG. 

Weiterhin ist er Produkt Manager des Research-Web-Dienstes Crisp Analytics. Seine 

Fokusthemen sind Mobile User Experience, Mobile Application Performance, mobile 

Development Platforms, Enterprise Mobility und Mobile Collaboration.

Maximilian Hille ist Juror bei den Global Mobile Awards 2017

Dr. Ekkard Schnedermann ist beim IT-Research- und Beratungsunternehmen Crisp 

Research AG als Senior Analyst tätig. Der promovierte Physiker verfügt über mehr als 

20 Jahre Erfahrung als IT-Sicherheitsexperte in den Feldern Identity & Access Manage-

ment, System Security, Application Security und Security Architecture und SOX Audits. 

Im Rahmen seiner Laufbahn war er u.a. für Siemens, Hypovereinsbank, Unicredit, T-Sys-

tems und ATOS verantwortlich tätig.

Als Co-Initiator und aktives Mitglied des German Chapter der Cloud Security Alliance 

(CSA) gilt er als einer der Pioniere im Kontext Cloud Security im deutschsprachigen 

Raum. Dr. Schnedermann zeichnet sich vor allem durch die Verbindung wissenschaft-

lich-fundierter Vorgehensweisen und langjährige praktische Erfahrung als Security Ope-

rations Manager aus, die in einer Vielzahl von Zertifi zierungen zum Ausdruck kommen 

(CCSK, AWS Certifi ed Solution Architect, CGEIT, CISA und CISSP).

Seit einigen Jahren fokussiert Dr. Schnedermann seinen Research sowie seine Bera-

tungsaktivitäten auf das Security Management von Public Cloud-Infrastrukturen und hy-

briden IT-Landschaften. Seine Erfahrungen in der Absicherung insbesondere der AWS 

Cloud, sind in der Entwicklung eigener Security Technologien- und Produkte gemündet, 

die über die Firma „Elefantshop“ vertrieben werden.

Als aktives Mitglied der Cloud Security Community in Deutschland ist Dr. Schnedermann 

ein gefragter Key Note-Speaker und Moderator. Bei Crisp Research ist er als Senior 

Analyst-in-Residence für das Thema Security verantwortlich und berät Startups, Konzer-

ne und Cloud Provider bei der Konzeption, Einführung und Operations ganzheitlicher 

Cloud-Sicherheitsstrategien.

AUTOREN



Security by Design Kernsäulen der Digitalen Transformation

 © Crisp Research AG, 2017 54

Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunter-

nehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler 
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