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Schwachstelle IT

die steigende anzahl an Cyber-angriffen auf globaler und 

nationaler ebene zeigt eine kontinuierlich wachsende Be-

drohungslage für Unternehmen. eine Vielzahl an bekann-

ten angriffsmethoden über diverse Zugriffspunkte stel-

len ein hohes risiko dar und können erhebliche Störungen 

betrieblicher Vorgänge bewirken, wie beispielsweise Be-

triebs- und/oder Produktionsunterbrechungen, datenver-

lust oder datenschutzverletzungen, Verlust geistigen ei-

gentums, reputationsschäden, Vermögensschäden oder 

„Cyber-liability“ bzw. Haftungsansprüche. 

Technologischer Wandel

der technologische Wandel resultiert in der zunehmenden 

Weiterentwicklung der digitalisierung, durch welche die 

Idee einer vollumfänglich digitalen Vernetzung auf globa-

ler ebene vorangetrieben wird. digitale geräte, wie Smart-

phones, Tablets und andere technische Kleinstgeräte, die 

in einer bilateralen Verbindung mit dem Internet stehen, 

werden als Internet of Things (IoT) definiert und sind be-

reits heute enorm verbreitet. Jedes dieser geräte besitzt 

eine individuelle digitale Identität. Zusammen bilden Sie 

eine erweiternde Brücke zwischen der realen und der vir-

tuellen Welt (beispielsweise unter der Begrifflichkeit der 

Industrie 4.0) und ermöglichen Unternehmen die entwick-

lung neuer strategischer und organisatorischer maßnah-

men mittels vernetzter Prozesse. gleichzeitig verhelfen sie 

zu einer Steigerung wertschöpfender aktivitäten und da-

rüber hinaus zu einem scheinbar grenzenlosen Spielraum 

für Innovationen, Ideen und Konzepte.

die technologische entwicklung und der bereits begonnene 

einsatz von IoT-geräten bewirken eine gesamtheitliche 

Betrachtung des Kernthemas IT-Sicherheit.

regulatorische anforderungen:

die deutsche Bundesregierung beschloss im Juli 2015 

das IT-Sicherheitsgesetz. diese, für deutsche Unterneh-

men geltende rechtsprechung, ist die reaktion auf die 

zunehmende Schnelligkeit der digitalisierung und den 

sich daraus resultierenden anforderungen an bestehende 

IT-Systeme. auf dieser gesetzlichen ebene soll zum ei-

nen das IT-Sicherheitsgesetz den Schutz vor kriminellen 

Cyber-angriffen und zum anderen eine Kontinuität in der 

Weiterentwicklung bestehender IT-Systeme fördern.

dabei werden Betreibern kritischer Infrastrukturen (KrI-

TIS*) aber auch branchenunabhängige maßnahmen zur 

erfüllung vorgelegt, wie beispielsweise: 

•	 einhaltung eines mindestniveaus an IT-Sicherheit  

 (ISo/IeC 27000 ff., BSI-IT grundschutz)

•	 nachweisbare Sicherheitsüberprüfungen  

 (Sicherheitsaudits)

•	 meldung erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle an das  

 Bundesamt für Informationssicherheit (BSI)

•	 einrichten und Betreiben einer Kontaktstelle

*KrITIS: Unternehmen der Sektoren energie, Wasser, ernäh- 

rung sowie Informationstechnik und Telekommunikation
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•	 Starke Individualisierung 
 von Produkten

•	 Hoch flexible und skalierbare
 teilautonome Produktion

•	 Vernetze fertigungsprozesse

•	 erweiternde geschäfts- und 
 Wertschöpfungsketten

•	 Verknüpfung der Produktion mit
 hochwertigen dienstleistungen

•	 Intelligentes monitoring und

 intelligente entscheidungsprozesse

•	 ganzheitliches netzwerk

•	 gegenstände haben regulär eine
 digitale Identität und sind mit dem  
 Internet verbunden

•	 Bilateraler austausch von Informa-
 tionen

•	 autonome Interaktion

•	 grundlage  für Industrie, Smart
 mobility, Smart factory, Smart grid,  
 Smart Home und digitaler Identität

•	 Vorgänge von menschen, objekten
 und Prozessen zur onlinebasierten  
 authentifizierung zur Belegung der  
 eigenen Identität

•	 digitale Identitäten sind eindeutig
 zuordenbar

•	 Hoher Schutzbedarf

•	 einrichtung von zwei- oder mehr-
 faktor-authentifizierung

•	 Synonym: elektronische Identität
 (eId)

Industrie 4.0 Internet of Things Digitale Identität

   Die Digitalisierung impliziert drei prägnante Kernthemen 
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neben neuen nationalen regularien entwickelt die eU- 

Kommission auch auf europäischer ebene 

datenschutzrichtlinien weiter. nach 

dem Scheitern des „Safe-Harbor- 

abkommen“ soll mit dem „Pri-

vacy Shield“ eine neue grund- 

lage in der Verarbeitung und 

dem Transfer personenbezo- 

gener daten zwischen den 

europäischen Staaten ange-

strebt werden, um damit den 

datenschutz im Hinblick auf die 

eU-datenschutz-grundverordnung 

(eU-dS-gVo) zu definieren. diese regularien 

resultieren in zukünftigen Änderungen für datenverarbei-

tende Unternehmen.

aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen

Jedes national und global agierende Unternehmen ist ange-

halten, die gesetzlichen und regulatorischen rahmenbedin-

gungen einzuhalten, um ein sicheres Umfeld zu erzeugen. 

darüber hinaus  steht im Zusammenhang der zunehmenden 

digitalisierung die anpassung der IT-Systemlandschaft an 

die erforderlichen gegebenheiten und ein ganzheitliches 

IT-Sicherheitsmanagement auch tatsächlich zu leben. 

Jede eingesetzte einheit (unter Berücksichtigung der Ver-

schmelzung von privaten und beruflichen grenzen, daten 

und Informationen) ist dabei in die eigene IT-Sicherheits- 

und risikostrategie einzubeziehen.

In einem ganzheitlichen IT-Sicherheitsmanagement 

besteht der Schwerpunkt darin, dass jede 

einheit eine Schwachstelle darstellt, 

die mit einem entsprechenden 

risiko definiert ist. durch einen 

weit verbreiteten einsatz von 

IoT-geräten (insbesondere 

im rahmen Industrie 4.0) 

in der extremen bilateralen 

Vernetzung (globale Zugriffs- 

ebenen auf Cloud-Services) be-

steht das risiko, dass über eine 

dieser einheiten ein unautorisierter 

Unternehmenszugriff erfolgen kann. 

Um ein erforderliches maß an Sicherheit erreichen zu können, 

besteht in diesem Zusammenhang die anforderung einer 

vollständigen erfassung jeder einheit und der Integration 

dieser in eine gesamtheitliche IT-Sicherheits- und risi-

kostrategie. dies erfordert auch ein auseinandersetzen 

mit erhöhten Komplexitäten, wie Konfigurations- und 

Sicherheitsfunktionen, differenzierten Betriebssystemen 

und autorisierungskonzepten und den fehlenden Standards 

in der Kompatibilität der geräte untereinander. darüber 

hinaus besteht ein sehr hoher Bedarf an Speicherkapazität 

für technische und auch personenbezogene daten. 

Im rahmen der digitalen Identität liegen die Herausfor-

derungen im Schutz der Privatsphäre und dem Schutz 

persönlicher Informationen, insbesondere durch die ver-

stärkte nutzung von endgeräten zur beruflichen und pri-

vaten nutzung (BYod-Bring Your own device). 
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daraus lässt sich ableiten, dass die aufgaben darin beste- 

hen, daten zu überwachen, zu schützen und mit den länder-

spezifischen regularien zum datenschutz vertraut zu sein.  

auch hier stehen neben vielen Vorteilen wie einer hohen 

Praktikabilität, verbesserter erreichbarkeit und steigen-

der Produktivität auf der einen Seite, ein hoher adminis-

trationsaufwand durch Wartung und absicherung sowie 

die festlegung von richtlinien zu Haftungsrisiken, Ver-

wendungsumfang und der Klärung rechtlicher rahmen-

bedingungen auf der anderen Seite, im Vordergrund. 

Unser leistungsanspruch

Q_PerIor steht Ihnen mit fach- und IT-experten als zuver-

lässiger Partner zur Seite und begleitet Sie bei dem Umset-

zungsprozess und der nachbereitung Ihrer IT-Sicherheit, 

dem IT-risikomanagement oder datenschutz-Vorhaben. 

Unterstützungsangebot 
der Q_PerIor ag

IT-Sicherheit- und BCM

•	 Implementierung von Informationssicherheits- 

 managementsystemen (ISmS)

•	 Implementierung von Business-Continuity- 

 managementsystemen (BCmS)

•	 modernisierung des IT-grundschutzes und  

 ISo 27001 Zertifizierung

•	 Prüfung der IT-Infrastruktur, zugehöriger geschäftspro- 

 zesse und des IT-Sicherheitskonzepts / IT-Sicherheits- 

 managements

•	 Bewertung des Bedrohungspotenzials (BIa) und   

 Schutzbedarfsfeststellung

•	 analyse und Bewertung der risiko-management- 

 Strategie für IoT-devices

•	 durchführung von SaP-Sicherheits-audits

•	 auslagerung des Sicherheitsbeauftragten

•	 durchführung von IT Prüfungen im rahmen des  

 revisionsplans

Datenschutz

•	 Implementierung von datenschutzvorgaben (BdSg)

•	 aufstellung von datenschutzprozessen

•	 Übernahme der aufgabe des datenschutzbeauftragten

•	 Beratung und audit zum datenschutz

•	 Beratung von VU zum Code of Conduct 

IT-Risikomanagement

•	 durchführung von risiko- und Kontrollassessments

•	 Beratung zur IT-Compliance

•	 durchführung von IT-Schwachstellenanalysen

•	 durchführung von audits von Berechtigungskonzepten

•	 durchführung von Sensibilisierungsschulungen,  

 maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen und 

•	 allgemeiner Beratungsservice zu speziellen IT- 

 Sicherheits- und datenschutzthemen

Sie profitieren von der erfahrung und fachexpertise unserer 

mitarbeiter im regulatorischen und technischen Bereich 

der IT-Sicherheit. dieses Know-how haben wir bereits in 

zahlreichen Projekten unter Beweis gestellt. Wir bieten, 

zusammen mit unseren fachexperten, ein ganzheitliches und 

auf Ihr Vorhaben maßgeschneidertes lösungskonzept und 

schaffen somit einen klaren mehrwert für Ihr Unternehmen. 
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