Was jeder Unternehmensleiter über
Cyber-Risiken wissen sollte
Als gemeinnützige Fachorganisation mit über 125.000 zertifizierten, professionellen Mitgliedern
in den Bereichen Cyber-, Informations-, Software- und Infrastruktur-Sicherheit setzt das (ISC)2
sich dafür ein, über aktuelle Fragen der Cyber-Sicherheit aufzuklären und dadurch eine sichere,
gut geschützte Cyberwelt zu schaffen. Dieses Dokument umreißt die Einschätzungen der (ISC)2
zu fünf grundlegenden Cyber-Risikobereichen, um Unternehmen zu helfen, ihre Risiken in den
Griff zu bekommen und besser auf das Unerwartete vorbereitet zu sein.

Einleitung: Cyber-Risiken sind Geschäftsrisiken
Die rasante Entwicklung ständig neuer Technologien
verändert die Geschäftswelt mit unerbittlichem Tempo. Der
Druck ist groß, jeden erdenklichen Vorteil zu nutzen und dazu
all diese Systeme, ob komplex oder einfach, miteinander zu
verknüpfen – von den aufsehenerregenden Erfindungen
wie selbstfahrenden Autos und vernetzten medizinischen
Geräten bis hin zu Systemen für den Produktversand und die
Bestandsverwaltung über ein weit verteiltes Filialnetz.
Diese Transformation geht weit über die Systeme selbst hinaus:
Sie ermöglicht Menschen, unabhängiger zu arbeiten und mehr
zu leisten, und sie bringt enorme Produktivitätsgewinne und
neue Chancen für Organisationen mit sich.
Leider ist sie aber auch mit neuen Risiken verbunden, denn
feindliche Personen und Gruppen nutzen die sich wandelnde
Landschaft für ihre eigenen, böswilligen Zwecke. Solche
Akteure haben die Motivation, die Fähigkeiten und die Zeit,
ihre Ziele gründlich zu recherchieren und Angriffe sorgfältig
zu planen. Sie gehören zu einer wachsenden, sich ständig
weiterentwickelnden Gefahrenlandschaft, die zunehmend
ausgefeilter und für entsprechend gesinnte Individuen immer
leichter zugänglich wird. Unternehmen und Organisationen
verlassen sich folglich auf neue Einrichtungen und

Funktionen, bevor sie überhaupt verstehen, welche Gefahren
damit verbunden sind.
Für die meisten Organisationen jeglicher Größe ist CyberSicherheit durchaus ein Thema, doch diesbezügliche
Maßnahmen sind der Belastung einer echten Cyber-Attacke
nicht gewachsen und den möglichen Konsequenzen nicht
angemessen. Der Grund? Außerhalb des Fachbereichs
der Informationssicherheit weiß man oft sehr wenig über
Cyber-Risiken, was es erheblich erschwert, die Risiken
robust zu quantifizieren und entschlossen zu bekämpfen.
Unternehmen sind jedoch dem zunehmend strengen Blick
der Medien und Gesetzgeber ausgesetzt, und jeden Tag
gibt es neue, aufsehenerregende Beispiele ihres Versagens:
Im britischen Gesundheitssystem führten Hackerangriffe
bei vielen Einrichtungen zur Absage von nicht-dringenden
Operationen, Kunden der Tesco Bank verloren durch
Massenbetrug 2,5 Mio.1, und Chrysler musste 1,4 Millionen
Fahrzeuge zurückrufen, weil Hacker-Anfälligkeiten in der
Bordelektronik entdeckt wurden2. Dies sind nur einige von
vielen Fällen, in denen Betriebsabläufe, Kundendienst und
Unternehmensruf erheblich geschädigt wurden. Auch kleinere
Unternehmen befinden sich im Visier solcher Angriffe, weil sie
zur Lieferkette größerer Organisationen gehören oder über

[1] https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/02/tesco-bank-cyber-attack-involved-simply-guessing-details-study-claims
[2] http://money.cnn.com/2015/07/24/technology/chrysler-hack-recall/index.html
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weniger ausgereifte Schutzvorkehrungen verfügen. Und oft
sind Angriffe nicht einmal auf ein bestimmtes Ziel gerichtet,
sondern treffen einfach alle, die anfällig sind.
Bitte lesen Sie selbst: Laut einem Bericht von PwC ist die
Anzahl der Cyber-Vorfälle in Unternehmen während des
letzten Jahrzehnts um über 6.000 % angestiegen3, und
Lloyds of London4 schätzt, dass das finanzielle Risiko eines
schwerwiegenden Cyber-Angriffs für die Weltwirtschaft
den Auswirkungen eines Supersturms wie Hurrikan Katrina
gleichkommen könnte. Cyber-Sicherheit kann also nicht mehr
die alleinige Angelegenheit des Chief Information Security
Officer (CISO) bleiben. Unternehmensleiter müssen mit ihrem
CISO und anderen Sicherheitsexperten zusammenarbeiten,
um aktiv ihre neuen Schwachstellen zu identifizieren und
über Investitionen in erforderliche Gegenmaßnahmen
zu entscheiden.
Zur Unterstützung dieses Prozesses hier unsere Liste von fünf
empfohlenen Schritten:

1. Akzeptieren Sie, dass Cyber-Risiken zugleich
Geschäftsrisiken sind
2. Passen Sie Ihre Ausgaben für Cyber-Sicherheit
den gegebenen Risiken an
3. Schaffen Sie eine Kultur, die Ihre Anfälligkeit
minimiert
4. Bekommen Sie Ihre Daten in den Griff

in seinen Systemen, für die problemlos ein Patch erhältlich
gewesen wäre. Diese Unachtsamkeit führte zu einem
kriminellen Cyber-Angriff, einer Rekordstrafe von 400.000 £,
dem Verlust von 95.000 Kunden und kostete TalkTalk letztlich
über 60 Mio. £5 und schwächte den Aktienkurs erheblich.
Organisationen erleben im Durchschnitt mehr als 100
gezielte Cyber-Angriffe pro Jahr. Ein Drittel dieser Attacken –
durchschnittlich 2 bis 3 pro Monat – sind erfolgreich.6 Aktuelle
Vorfälle zeigen uns, dass Cyber-Risiken nicht nur IT-Systeme
betreffen, sondern auch zu Geschäftsrisiken oder physischen
Risiken beitragen und sogar deren Eintrittswahrscheinlichkeit
erhöhen können. So gelang es z. B. Hackern, sich in das
Bürosystem eines deutschen Stahlherstellers einzuschleichen,
Zugang zu den Produktionssystemen zu erlangen und hohe
Schäden an einem Hochhofen und dem Werk zu verursachen.
Der angemessene Schutz einer Organisation geht also
über die Ressourcen von IT-Sicherheitskräften und kleinen
Gruppen hochspezialisierter technischer Experten, die
solche Bedrohungen analysieren, hinaus. Erforderlich ist
eine ganzheitliche Wahrnehmung sowohl der Art von CyberRisiken, die Ihre Organisationen betreffen, als auch der
potenziellen Auswirkungen auf Ihr Geschäft. Darauf aufbauend
lassen sich dann die erforderlichen Maßnahmen entwickeln.
Angriffe können verschiedenste Konsequenzen haben,
darunter der Verlust von Einnahmen, geistigem Eigentum
oder Kundendaten sowie Reputationsschaden und

5. Verankern Sie Sicherheit und Datenschutz fest
in Ihren Prozessen
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 Akzeptieren Sie, dass Cyber-Risiken
zugleich Geschäftsrisiken sind

Traditionelle Geschäftsrisiken, wie z. B. fehlgeschlagene
Produkteinführungen oder Schäden an physischen
Vermögensgegenständen, gelten allgemein als sehr
viel schwerwiegender und greifbarer als Cyber-Risiken.
Tatsache ist jedoch, dass ein Cyber-Angriff ein Unternehmen
ähnlich schwer treffen kann. Ein Beispiel: Das britische
Telekommunikationsunternehmen TalkTalk widmete seinen
Cyber-Risiken nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie anderen
Geschäftsrisiken und übersah eine kritischen Schwachstelle

[3] http://www.pwc.com/us/en/press-releases/2016/pwc-gsiss-2017-announcement.html
[4] https://www.lloyds.com/news-and-insight/press-centre/press-releases/2017/07/cyber-attack-report
[5] https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2016/10/talktalk-gets-record-400-000-fine-for-failing-to-prevent-october-2015-attack/
[6] https://www.accenture.com/us-en/insight-building-confidence-facing-cybersecurity-conundrum
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Schwund des Verbrauchervertrauens. Solch weitreichende,
breit gefächerte Gefahren erfordern eine umfassende,
unternehmensweite Bewertung sowie eine grundlegende
Neuausrichtung der Art und Weise, wie Geschäftsrisiken
priorisiert und gesteuert werden.

Damit diese grundlegende Neuausrichtung
stattfinden kann, sollten Unternehmensleiter:
»» anerkennen, dass Cyber-Risiken eine erhebliche,
akute Bedrohung ihres Geschäfts darstellen
»» mit dem Irrtum aufräumen, Informations- und
Cyber-Risiken seien ein rein technisches Problem
und Sache der Sicherheits- und IT-Abteilungen
»» Cyber-Risiken auf das Risikoregister ihrer
Organisation setzen
»» den Governance-Rahmen abstecken
oder erweitern, so dass auch das CyberRisikomanagement berücksichtigt wird
»» den CISO in alle Risikogespräche einbeziehen
»» die zentralen operativen Schutzbereiche
identifizieren und entsprechen Ressourcen zu
ihrem Schutz priorisieren

[7] http://blog.isc2.org/isc2_blog/2017/02/cybersecurity-workforce-gap.html
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 Passen Sie Ihre Ausgaben für CyberSicherheit den gegebenen Risiken an

Die (ISC)2 Global Information Security Workforce Study7
zeigt, dass die Budgets für die Sicherheits- und ITAbteilungen seit über einem Jahrzehnt stetig ansteigen.
Auch der Personalmarkt ist in diesem Bereich robust:
70 % der einstellenden Manager weltweit, die an der
Umfrage teilnahmen, rechnen mit einer Verstärkung ihrer
Teams innerhalb der nächsten 12 Monate. Trotz dieser
Investitionen zeigt unsere Workforce Study aber auch,
dass die Verteidigungsbereitschaft seit 2013 weltweit
zurückgegangen ist; Organisationen brauchen länger,
um sich von einem Vorfall zu erholen, und können die
Ursache oft nicht identifizieren. IT-Sicherheitsexperten
haben also größere Budgets, werden jedoch in die Rolle der
„Brandbekämpfer“ gezwungen, d. h. sie reagieren lediglich
auf Sicherheitsvorfälle, wenn diese eintreten. Stattdessen
sollten Führungskräfte auf verschiedensten Ebenen mit
Sicherheitsexperten zusammenarbeiten, um spezifische
Risiken ihrer Organisation, Funktion oder Aufgabe (nicht nur
ihrer Systeme) proaktiv abzuschätzen und genau festzustellen,
welche Ressourcen in welchem Ausmaß erforderlich sind, um
diese Risiken zu mindern oder zu steuern.
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Es gibt kein Patentrezept. Jede Organisation muss ihre eigene
Cyber-Kompetenz entwickeln, die den Gegebenheiten
ihrer Branche, ihres Geschäfts und ihrer betrieblichen
Kultur entspricht. Sie muss einen Rahmen für die Steuerung
unvermeidlicher Sicherheitsvorfälle schaffen und dabei
einen angemessenen, einheitlichen Reaktionsstandard
sicherstellen. Dies beinhaltet Leitlinien beispielsweise für
das Identifizieren, Verarbeiten und Speichern wichtiger
Datenbestände sowie für die anzuwendenden Kontrollen
und Schutzstufen, einschließlich etwaiger relevanter
Versicherungsentscheidungen.

Unternehmensleiter sollten ihre Manager
und den CISO dazu anhalten:
»» bei der Identifizierung, Steuerung und
Handhabung von Cyber-Risiken eine solide und
konsequente Methodik anzuwenden
»» kritische Systeme und Daten hervorzuheben
»» diese kritischen Systeme und Daten in
Anbetracht sich entwickelnder technischer
Gegebenheiten und Bedrohungen regelmäßig
auf Schwachstellen zu überprüfen
»» Maßnahmen zur Steuerung von Cyber-Risiken
zu implementieren und ihre langfristige
Wirksamkeit zu messen
»» mithilfe von Kennzahlen, KPI oder KRI
darzustellen, wie wirksam Maßnahmen zur
Risikominderung sind
»» darzulegen, inwieweit Investitionen auf die
Risiken zugeschnitten sind
»» Cyber-Risiken mit den organisatorische
Rahmenwerken zu verbinden, z. B. Enterprise
Risk Management
»» in Technologie und Fachkräfte zu investieren,
um die Maßnahmen zu bewerten, die Partner
und Zulieferer ergreifen, um ein angemessenes
Cyber-Sicherheitsniveau für die jeweils
identifizierten Risiken zu wahren
»» eine Reaktion auf Cyber-Zwischenfälle
vorzubereiten, die dem Wert der betroffenen
Daten oder Systeme sowie den potenziellen
Auswirkungen auf die Organisation entspricht,
und diese Reaktion regelmäßig zu üben
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 Schaffen Sie eine Kultur, die Ihre
Anfälligkeit minimiert

Organisationen müssen einen aktiven Dialog führen, um
sicherzustellen, dass die Cyber-Sicherheit nicht als reine
IT-Angelegenheit oder Spezialistennische betrachtet
wird, sondern mit den geschäftlichen Überlegungen
verbunden ist, die dem Unternehmenserfolg zugrunde
liegen. Ein solcher Dialog sollte abdecken, wie sich die
Organisation mitsamt ihrer Produkte, Dienstleistungen
und Geschäftsabläufe weiterentwickelt. Und er sollte nicht
nur auf Risiken beschränkt sein, sondern auch Ambitionen,
Entwicklungsziele, Branchenmerkmale und ähnliche Themen
abdecken. Unternehmensleiter sollten Führungskräfte in
den Bereichen IT und Informationssicherheit regelmäßig
dazu befragen, wie organisatorische Entwicklungen und
Innovationen zu neuen Risiken führen könnten.
Umgekehrt müssen Führungskräfte in IT und
Informationssicherheit das Unternehmen dazu anhalten,
nicht nur technische Anforderungen darzulegen, sondern
auch zu beschreiben, wie Systeme voraussichtlich von
Menschen (Mitarbeitern und Kunden) genutzt werden. Auf
diese Weise kann jeder die potenziellen Risiken einschätzen.
Dies erfordert Offenheit in beide Richtungen: Genauso wie ITFührungskräfte diesen Dialog vorantreiben können, müssen
Unternehmensleiter zuhören, die Situation erfassen und die
Risiken diskutieren, so dass beide Seiten sich ein umfassendes
Bild von der Lage machen können.
Das bessere Verständnis der Motive, die hinter CyberAngriffen stehen, der Gewohnheiten und Designfehler, die
ein System anfällig machen, sowie der Trends innerhalb
der Branche usw. werden der Organisation im Laufe der
Zeit helfen, stabiler und sicherer zu werden. Dies beinhaltet
mehr als Nutzersensibilisierung: Entwickler, Techniker
und Abteilungsleiter müssen lernen, die richtigen Fragen
zu stellen, Bedürfnisse zu identifizieren und Lösungen
bereitzustellen, wann immer und wo immer dies erforderlich
ist. So müssen Softwareentwickler beispielsweise in
der Lage sein, im Rahmen ihrer Entwicklungsarbeit
Sicherheitsanforderungen vorauszuahnen – nicht nur
Usability, sondern auch das Missbrauchspotential –, und
die richtigen „Stresstests“ anzuordnen. Risikomanager
müssen in der Lage sein, Kosten und voraussichtliche
Auswirkungen abzuwägen und in den richtigen Kontext zu
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setzen: Die Kostengleichung für einen Datenverlust wird im
Gesundheitswesen sicherlich anders aussehen als in einer
Schokoladenfabrik. Letztendlich sollte jeder Geschäftsbereich
proaktiv ein Verständnis für die spezifischen Schwachstellen
der eigenen Organisation, der jüngsten Innovation
usw. entwickeln.
Ein guter Ausgangspunkt für diesen Dialog ist menschliche
Anfälligkeit – eine potenzielle Schwachstelle, die alle
Mitarbeiter angeht. Sogenannte „Phishing“-Angriffe sind weit
verbreitet und nehmen rasant zu. Mitarbeiter werden zumeist
durch betrügerische E-Mails dazu verleitet, auf einen Link
zu klicken und dadurch bösartige Software zu installieren,
vertrauliche Informationen preiszugeben oder sogar Geld
zu überweisen. Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC
feuerte 2016 seinen CEO, weil dieser auf einen E-Mail-Betrug
hereingefallen war, der seiner Firma 50 Mio. € kostete.
Die Entwicklung digitaler Profile in sozialen Netzwerken
bedeutet, dass praktisch jeder effektiv erreichbar ist. Die
Schulung sollte sich nach den relevanten Konzepten des
jeweiligen Tätigkeitsbereichs richten. Finanzfachkräfte sollten
in der Lage sein, betrügerische Überweisungsversuche zu
erkennen, und alle Mitarbeiter können lernen, wie eine
echte E-Mail von ihrer Personalabteilung aussieht. Da jeder
betroffen ist, führt die Bewusstseinsbildung zu PhishingAngriffen ganz natürlich zu allgemeineren Gesprächen rund

Eine solche Kultur entsteht nicht über
Nacht. Unternehmensleiter können jedoch:
»» Cyber-Risiken in all ihren Diskussionen
hervorheben
»» die abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit an der Cyber-Sicherheit
fördern
»» Informationen über Cyber-Risiken in alle
Schulungsunterlagen der Organisation
einbeziehen
»» Zielvorgaben, Boni und Gehälter mit der
Identifizierung und Steuerung von CyberRisiken verknüpfen
»» die Erwartung aufstellen, dass alle
Projekte, Business Cases und Initiativen
auch Cyber-Risiken berücksichtigen und
den CISO konsultiert haben
»» ihre direkt unterstellten Mitarbeiter, den
CISO und andere Stakeholder zum CyberRisikostatus der Organisation befragen und
regelmäßige Berichte von ihnen verlangen
»» die Schaffung oder Verwendung von
Governance-Rahmen, RisikomanagementStandards und Methoden rund um CyberRisiken anordnen

um das Thema Cyber-Risiken.

[8] http://www.reuters.com/article/us-facc-ceo-idUSKCN0YG0ZF[3] https://www.lloyds.com/news-and-insight/press-centre/press-releases/2017/07/cyber-attack-report
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 Bekommen Sie Ihre Daten in den Griff

Weil Daten heutzutage einfach zu erfassen und günstig
zu speichern sind, horten viele Organisationen so viele
Informationen wie irgend möglich, ohne ihren Wert oder
möglichen Nutzen genau zu definieren. Das Sammeln,
Speichern und Teilen von Informationen war bislang sowohl
technisch einfach als auch risikoarm. Allerdings wird die
Aufgabe, solche Daten zu verfolgen und zu schützen,
zunehmend schwierig. Laut dem Global Databerg Report
von Veritas9 sind 85 % aller Daten bei europäischen
Organisationen entweder redundant oder haben keinen
bekannten Wert, was umgekehrt bedeutet, dass nur 15 % der
Daten wirklich geschäftskritisch sind. Vor diesem Hintergrund
ist die Daten-Exfiltration – d. h. der nicht autorisierte Transfer
von Daten – bei Datensicherheitsspezialisten weltweit zum
wichtigsten Anliegen des Jahres 2017 geworden10. Wenn eine
Organisation ihre Cyber-Risiken effektiv steuern will, muss sie
Klarheit darüber gewinnen, welche Daten bei ihr gesammelt,
verarbeitet, weitergeleitet, gespeichert und zerstört werden –
kurz, sie muss ihre Datenrisiken verstehen.
Immer mehr Regierungen kommen zu dem gleichen Schluss
und regeln die verantwortliche Nutzung, Verwaltung und
Sicherung von Daten in den Systemen und Produkten von
Organisationen. Ab Mai 2018, wenn die neue DatenschutzGrundverordnung der EU (DSGVO, oder auf Englisch auch
General Data Protection Regulation, GDPR) in Kraft tritt,
werden die Strafen noch strenger und können sich dann auf
bis zu 4 % des weltweiten Umsatzes belaufen. Zudem erhalten
Privatpersonen neue Rechte, die mit zusätzlichen Kosten
und potenziellen Strafen verbunden sind. Mit Einführung
der DSGVO müssen Organisationen nicht nur über einen
wichtigen Teilbereich ihrer Daten Bescheid wissen (solche, die
personenbezogene Informationen über EU-Bürger enthalten).
Sie müssen zudem nachweisen können, dass sie die rechtliche
Grundlage für das Speichern und Nutzen dieser Daten haben
und sie ordnungsgemäß verwalten und schützen.
Es besteht also die klare Notwendigkeit – und die Chance –,
Informationen von Wert für den jeweiligen Geschäftsbereich
oder -prozess zu identifizieren und den Rest zu eliminieren.
Die Datenschutz-Grundverordnung enthält Prinzipien
und Regeln, die den Rahmen für verantwortungsvolles
und wettbewerbsfähiges Handeln abstecken. Zugleich

zeigt sie klar auf, welchen Schaden ein böswilliger oder
versehentlicher Datenschutzvorfall für Unternehmen, Kunden
oder die Gesellschaft verursachen kann. Kunden erwarten zu
Recht, dass Organisationen die bereitgestellten Informationen
sorgfältig verwahren. Und Organisationen, die in der Lage
sind, ihren sorgfältigen Umgang mit Daten nachzuweisen,
können dies möglicherweise in einen Wettbewerbsvorteil
bzw. neue Produkte und Dienstleistungen verwandeln.

Unternehmensleiter können Folgendes tun,
um ihre Daten in den Griff zu bekommen:
»» Gesetze und Vorschriften als Chance für
einen „großen Hausputz“ nutzen, d. h. die
Aufbewahrung von Daten überprüfen und
die Löschung überflüssiger und veralteter
Daten vorantreiben
»» Identifizieren, welche Informationen
wirklich wichtig sind und wo diese
verwahrt werden
»» Daten identifizieren, die Gesetzen oder
Vorschriften unterliegen
»» Projekte zur Verbesserung der
Datenqualität anstoßen
»» Sicherstellen, dass Maßnahmen zur
Risikominderung an den Wert der Daten
gekoppelt sind
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 Verankern Sie Sicherheit und
Datenschutz fest in Ihren Prozessen

Mangelndes Cyber-Risikobewusstsein bedeutet, dass zu
viele Unternehmen ihre IT weiterhin ohne Berücksichtigung
der Datensicherheit einkaufen, entwickeln oder nutzen und
so ihre Anfälligkeit erhöhen. Sicherheit muss fest verankert
sein: in Produkten und Dienstleistungen, in der strategischen
Entwicklung von IT-Systemen, in den Personalrichtlinien
und vielem mehr. Was andernfalls geschehen kann, wurde
beispielsweise deutlich, als Malware die Rechenkapazitäten
von online-fähigen, ungeschützten Toastern, Kühlschränken
und anderen Haushaltsgeräten ausnutzte, um weitere Teil des
Internets in den USA lahmzulegen11 und dadurch auch viele
große Online-Unternehmen zu schädigen, wie z. B. Amazon,
Spotify, Netflix und die New York Times.

[9] https://www.veritas.com/news-releases/2016-03-15-veritas-global-databerg-report-finds-85-percent-of-stored-data
[10] https://iamcybersafe.org/wp-content/uploads/2017/06/Europe-GISWS-Report.pdf
[11] https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/26/ddos-attack-dyn-mirai-botnet
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Zu den relevanten Aspekten für Ihre Organisation gehören
Geschäftsprozesse; neue Technologien, die Sie in Ihre
IT-Umgebung einführen möchten; deren Vernetzung mit
vorhandenen Systemen; die Art und Weise, wie Lieferanten
mit Ihrer IT-Umgebung zusammenarbeiten und dazu
beitragen; Ihre Verbindungen mit anderen Umgebungen
wie z. B. der Bestandsverwaltung; Designkriterien für
beigetragene Komponenten; wer an den einzelnen Schritten
beteiligt ist und wie Sie die Daten Ihrer Kunden an jedem
Punkt der Customer Journey schützen werden.
Viele Organisationen verstehen die Cyber-Sicherheit einfach
nicht gut genug, um ihre Geschäftspraktiken, Systeme und
Produkte derart umfassend darauf einzustellen. Ihr einziger
Schutz sind im Grunde die abschließenden Tests bei der
Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Dies ist
allerdings nur eine sehr begrenzte Sicherheitsbewertung, und
außerdem stößt die Erwartung, Testergebnisse umzusetzen,
oft auf Widerstand seitens der Entwicklungsteams, da dies
zu Verspätungen und unvorhergesehenen Kosten führt,
wenn die Termine drängen. Die meisten gemeldeten Angriffe
nutzen oft allgemein bekannte, aber übersehene oder
ignorierte Schwachstellen aus.
Organisationen sollten Sicherheits-Know-how schon in die
frühen Phasen der Entwicklung einbringen, um robuste
Risikobewertungen zu erhalten und entsprechende

Gegenmaßnahmen einplanen zu können. Die Verankerung
von Sicherheit – genau wie die Schaffung einer
sicherheitsbewussten Kultur – braucht Zeit.

Unternehmensleiter können positive
Maßnahmen anregen:
»» Eine Cyber-Risikobewertung aller neuen ITbezogenen Produkte vorschreiben
»» Von allen Projektmanagern verlangen, dass
sie regelmäßige Cyber-Risikoinventuren in
ihre Prozesse einbauen und Cyber-Risiken
in große Projektmeilensteine aufnehmen
»» Standards für sicheres Software-Design
anlegen, wo es relevant ist
»» Zeit für Sicherheitstests in den
Entwicklungsprozess einplanen
»» Projekte stoppen, wenn Cyber-Risiken
nicht ausreichend berücksichtigt und
behoben wurden
»» Geprüfte sichere Produkte kaufen, wenn
die Eigenentwicklung nicht realistisch
ist oder außerhalb der Zuständigkeit der
Organisation liegt
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Fazit: Führung ist entscheidend

Über (ISC)2

Das Tempo der Veränderungen in der modernen
Geschäftswelt erhöht die Komplexität und birgt neue Risiken,
die unsere Auffassung von guten Geschäftspraktiken in
einer vernetzten Welt in Frage stellen. Die Herausforderung
liegt darin, zukunftsfähige und belastbare Organisationen
zu schaffen, die diesen Bedingungen gewachsen sind.
CEOs und Vorstände können Spezialisten für CyberSicherheit als Berater, Manager und Quellen praxiserprobter
Kenntnisse heranziehen – sie dürfen aber nicht die gesamte
Verantwortung auf sie abschieben. Unternehmensleiter selbst
müssen sich der Herausforderung stellen, den Dialog in Gang
setzen, für ein robustes Verständnis der Cyber-Risiken sorgen
und die erforderlichen Reaktionen planen, die der Belastung
einer echten Cyber-Attacke standhalten.

(ISC)2 ist ein internationaler, gemeinnütziger
Mitgliederverband mit dem Auftrag, zu einer sicheren,
gut geschützten Cyberwelt beizutragen. Die (ISC)2 ist
am bekanntesten für seine angesehene Zertifizierung
zum Certified Information Systems Security Professional
(CISSP®), bietet jedoch im Rahmen seines ganzheitlichen,
programmatischen Sicherheitsansatzes eine breite Palette
weiterer Zertifizierungen an. Zu unseren mehr als 125.000
Mitgliedern gehören zertifizierte Fachkräfte für Cyber-,
Informations-, Software- und Infrastruktur-Sicherheit, die
einen Unterschied machen und die Branche voranbringen. Zu
unserer Vision gehört auch die Aufklärung und Einbeziehung
der breiteren Öffentlichkeit über unsere gemeinnützige
Stiftung The Center for Cyber Safety and EducationTM. Für
mehr Informationen über (ISC)2 besuchen Sie www.isc2.org
oder folgen Sie uns auf Twitter und Facebook.

Cyber-Risiken sind das Anliegen und die Verantwortung des
gesamten Unternehmens, nicht nur eine Sache der Experten.
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