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Liebe Leserin,
lieber Leser!

I h r e

I R I N A  J Ä K E L

Editor in Chief

Sie halten nun schon das dritte Heft unserer Mitgliederzeitschrift in der Hand. 
Dieses Mal haben wir Cyber-Angriffe als Schwerpunktthema gewählt. 
Vor einem Jahr wurden gleich mehrere Krankenhäuser in Deutschland von 
Cyber-Kriminellen angegriffen – und sie lahmgelegt. Aus moralischen  
Gründen ist es völlig unverständlich, warum man ausgerechnet Kliniken an-
greift und damit in Kauf nimmt, dass diese Strategie ja auch Menschen- 
leben kosten könnte. Das wäre Mord. Denn wer weiß schon im Einzelnen, wie 
weit die lebensnotwendigen Apparate und Prozesse an die IT der Kranken-
häuser gekoppelt sind? Aber solche Fragestellungen kümmern die Cyber- 
Kriminellen vermutlich herzlich wenig. 

Uns hat es jetzt, im Jahre 2017, interessiert, was sich seither bei  
den Krankenhäusern getan hat. Darüber berichtet das Lukaskrankenhaus  
in Neuss. 

Darüber hinaus erfahren Sie – wie immer – viel darüber, was sich in 
diesem halben Jahr beim ISACA Germany Chapter getan hat. So hat zum 
Beispiel die 2. COBIT Anwenderkonferenz stattgefunden, der Verband ist eine 
Kooperation mit dem Berufsverband der Compliance Manager e.V. (BCM) ein-
gegangen, die Fachgruppe Young Professionals plant einen Wettbewerb und 
die Fachgruppe Datenanalyse steht kurz vor gleich zwei Veröffentlichungen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und unterhaltsame Lektüre!

Editorial

ALLES DIGITAL – 
ÜBERALL COMPLIANT
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*Weiter Informationen und die Anmeldung unter:

 www.dagsa.eu/tagungen/it-compliance*
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Der 
IT-Heilungsprozess

In unserem Schwerpunkt- 
thema beschäftigen wir uns 
mit den Cyber-Angriffen  
auf Krankenhäuser.  
Was hat sich seit einem Jahr 
verändert? Eine Antwort  
darauf gibt das Lukaskranken-
haus in Neuss.

V O N  I R I N A  J Ä K E L

or einem Jahr griffen Cyberkrimi-
nelle gleich mehrere Krankenhäu-
ser in Deutschland an. Nicht, dass 
Cyber-Angriffe in unserer Zeit et-
was Außergewöhnliches wären 
– die Unternehmen sprechen nur 
nicht darüber. Wer will schon vor 
aller Wirtschaftswelt Schwäche bei 
der eigenen IT-Sicherheit zeigen? 
Jedem ist klar, dass ein erfolgrei-
cher Angriff nicht nur das Unter-
nehmen lahmlegt, es führt auch zu 
erheblichen finanziellen Einbußen 
und vor allem zu einem enormen 
Imageverlust. Die aktuelle Cis-
co-Studie „2017 Annual Cyberse-
curity Report“ belegt das eindeutig 
mit Zahlen. 

Bei den Krankenhäusern je-
denfalls, wo eine starke Öffentlich-
keit naturgemäß gegeben ist, lässt 
sich das allerdings weniger gut ver-
bergen; liegt an ihrem Geschäfts-
modell. Am härtesten betroffen 
waren die Kliniken in Arnsberg und 
Winterberg sowie das Lukaskran-
kenhaus in Neuss. 

Das Klinikum in Arnsberg hat 
nach eigenem Bekunden ein voll-
kommen neues Sicherheitskon-
zept erarbeitet und umgesetzt. In 
der Ausgabe vom 13.11.2016 der 
Zeitung „Westfalenpost“ hat der 
Geschäftsführer des Klinikums in 
Arnsberg, Werner Kemper, ange-
deutet, was sich seither im Hause 
verändert hat. Es ist dort zu lesen: 
„Es gibt strenge Anwendungsre-
geln für die Mitarbeiter, die An-
griffsfläche für Viren wurde redu-
ziert, Mails gehen vorher in einem 
„externen Container“ durch einen 
Filter und die komplette Kranken-
haus-IT wird ständig durch ein 

selbstlernendes Kontrollsystem ex-
tern auf Auffälligkeiten hin unter-
sucht. Zudem wurde die IT-Abtei-
lung personell aufgestockt.“ Eine 
siebenstellige Summe habe man 
für die höheren laufenden Kosten 
durch die externen Dienstleister 
ausgegeben. 

Im Portal Medizintechnolo-
gie.de führt das Arnsberger Kran-
kenhaus selbst etwas mehr dazu 
aus. So besteht das neue Sicher-
heitskonzept des Klinikums in 
Arnsberg aus vier Sicherheitsebe-
nen, die sowohl präventive als auch 
reaktive Maßnahmen vorsehen. Die 
Mitarbeiter werden besser infor-
miert und sensibilisiert. Darüber 
hinaus gibt es neue Dienstverein-
barungen und Verpflichtungser-
klärungen der Mitarbeiter. Das ist 
die erste Sicherheitsebene. Bei der 
zweiten Sicherheitsebene handelt 
es sich um die technischen Maß-
nahmen, wie zum Beispiel, dass 
der Datenaustausch nur auf eng 
begrenztem Weg freigegeben wird. 
Dazu heißt es: „Ein Dateiaustausch 
wird nur an festgelegten Endgerä-
ten unter Nutzung freigegebener 
Datenträger möglich sein. Der Zu-
griff auf soziale Netzwerke über 
das Internet, Webmaildienste oder 
andere für private Belange genutz-
te Seiten wird technisch unterbun-
den. Es findet ein Whitelisting für 
Programme und Anwendungen 
statt: Diese können nur gestartet 
werden, wenn sie zugelassen sind.“

Die dritte Sicherheitsebene 
basiert auf Filtern, die bestimmte 
Dateitypen komplett sperren und 
alle anderen durch ein dreistufiges 
Verfahren auf Viren testet und auf 

unzulässiges Verhalten prüft. Und 
schließlich übernimmt die vierte 
Sicherheitsebene die Überwachung 
in Echtzeit: „Das als SIEM (Security 
Incident and Event Management) 
bezeichnete System wird Daten 
aus allen IT-Systemen registrieren 
und analysieren. Bei sicherheitsre-
levanten Vorgängen reagiert es au-
tomatisch, indem es beispielweise 
Benutzer sperrt oder verdächtige 
Prozesse beendet.“ Leider wollte 
das Klinikum in Arnsberg uns ge-
genüber keine weiteren Ausführun-
gen machen und verwies auf öffent-
lich zugänglichen Quellen. 

Dennoch: Eines der am stärks-
ten von den Cyber-Angriffen betrof-
fenen Kliniken, das Neusser Lukas-
krankenhaus, konnten wir davon 
überzeugen, seine Erfahrungen und 
Best-Practices mit uns zu teilen: 
Michael von Uechtritz und Stein-
kirch, Chief Digital Officer MIT des 
Lukaskrankenhaus in Neuss geht in 
seinem Artikel darauf ein, wie das 
Klinikum hinsichtlich seiner IT-Si-
cherheit heute aufgestellt ist. Auch 
sprachen wir mit Prof. Dr. Thorsten 
Holz, der an der Ruhr Universität 
Bochum Systemsicherheit lehrt, 
darüber, wie ein vernünftiges IT-Si-
cherheitskonzept und das Krisen-
management aussehen sollen. Hier 
geht es weiter zu unserem Schwer-
punkt Cyber-Angriffe auf die Kran-
kenhäuser.

V

Im Fokus
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„In der Praxis sehen wir, 
dass viele Firmen zu 
wenig in die IT-Sicherheit 
investieren.“

Prof. Dr. Thorsten Holz lehrt System-
sicherheit an der Ruhr Universität 
Bochum. Wir haben mit ihm darü-
ber gesprochen, wie ein vernünftiges 
IT-Sicherheitskonzept und Krisenma-
nagement aussehen sollen.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Prof. Dr. Holz, wir hatten bereits eine Unmenge an verschie-

denen Arten von Cyber-Angriffen erlebt, darunter zum  

Beispiel die Ransomware, Advanced Persistent Threats oder  

Drive-By-Exploits. Was sind die aktuellsten Gefahren?

Solche Cyber-Angriffe beobachten wir schon 
seit vielen Jahren. Das ist der Standardweg, 
über den die Angreifer versuchen, Firmen, Be-
hörden oder Privatpersonen zu kompromittie-
ren. Aber in den letzten Jahren wurden solche 
Angriffe viel professioneller. Aktuell sind es die 
Advanced Persistent Threats (APTs). Bei die-
sen gezielten Angriffen auf Firmen handelt es 
sich um Industriespionage. Derzeit sehen wir 
verstärkt bei den Privatpersonen, aber auch 
immer mehr bei Firmen, die Erpressungsma-
sche über die Ransomware, also Verschlüsse-
lungstrojaner. Es nimmt zu, weil die Angreifer 
sehen, wie effektiv dieses Vorgehen ist, weil die 
Opfer tatsächlich häufig zahlen. Daher sehe ich 
bei der Ramsomware eine steigende Tendenz, 
wobei es auch davon viele verschiedene Varian-
ten gibt. 

Im Fokus

>
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Die Angreifer entwickeln sich ja auch immer weiter. Erfordern 

alle diese Angriffe unterschiedliche Sicherheitskonzepte?

Nein, eigentlich nicht. Ich denke, es hat viel 
damit zu tun, dass die Firmen die Standardsi-
cherheitsregeln befolgen müssen. Dazu gehört 
unter anderem, dass man regelmäßig Backups 
erstellt, Software-Updates einspielt, Schutz-
software auf den Rechnern aktiviert oder dass 
man entsprechende Lösungen hat, um die An-
griffe im eigenen Netz zu erkennen. Vor allem 
ist eine gute Backup-Strategie sehr wichtig. 
Ich habe schon Unternehmen erlebt, die davon 
ausgingen, dass sie Backups haben, aber als es 
darum ging, diese wieder einzuspielen, ging 
das nicht. Darüber hinaus braucht man eine 
Strategie, wie man mit den Sicherheitsvorfäl-
len umgeht. 

Die strengeren Anwendungsregeln, die meistens als Reakti-

on auf die Vorfälle eingeführt werden, stellen eigentlich eine 

Mehrarbeit für die Mitarbeiter dar. Alles wird langsamer, vieles 

geht nicht mehr. Die Mitarbeiter in einem Unternehmen, in dem 

es noch keine Vorfälle gab, davon zu überzeugen, sich daran 

zu halten, ist sehr schwierig. Wie hilft man sich in so einer Si-

tuation?

Die Strategie ist hier, den Return on Security 
Investment auszurechnen. Also, wie viel muss 
ich in IT-Sicherheit investieren und welche Art 
von digitalen Werten möchte ich im Unterneh-
men schützen? Denn man sieht IT-Sicherheit ja 
leider nicht in einem Betrieb, der normal läuft. 
IT-Sicherheit verursacht zunächst Kosten, die 
Programme sind eventuell komplizierter zu be-
dienen. Deswegen muss ein Unternehmen sich 
überlegen, gegen welche Arten von Bedrohun-
gen will man sich überhaupt absichern? 

Wie geht man hier am besten vor?

Dazu macht man eine Risikoanalyse und schaut 
sich an, welche Bedrohungen sind realistisch 
und wie hoch würde der erwartete Schaden 
sein? Was muss man darauf aufbauend in Si-
cherheiten investieren, um dagegen geschützt 
zu sein. Es gibt aber keine Lösungen, die einen 
100-Prozent-Schutz garantieren. Denn ein An-
greifer, der gezielt versucht, in die Firma rein-
zukommen, würde es früher oder später auch 
schaffen.
In der Praxis sehen wir allerdings, dass viele 
Firmen zu wenig in die IT-Sicherheit inves-
tieren und beschweren sich dann nach einem 
Vorfall, dass irgendetwas nicht funktioniert 
hätte. Es muss klar sein, dass IT-Sicherheit ein 
Prozess ist. Man kann nicht einfach irgendwas 
investieren und ist dann sicher. Es fängt an mit 
Mitarbeiter-Schulungen, dem Einstellen von 
entsprechendem Personal und dem Ausarbei-
ten von guten Notfallplänen. 

Da es ein dynamischer Prozess ist, wie schafft man es, sich in 

Echtzeit an neue Bedrohungen anzupassen?

Es ist tatsächlich schwierig, denn sobald es 
neue Defensiv-Verfahren gibt, überlegen sich 
die Angreifer ebenfalls neue Methoden, wie 
man daran vorbei kommt. Man muss einfach 
dran bleiben, sonst verliert man über die Zeit 
den Anschluss.

»Es muss klar sein, dass 
IT-Sicherheit ein Prozess ist. 
Man kann nicht einfach 
irgendwas investieren und ist 
dann sicher.«

Es gibt ja generell die Kritik, dass die IT-Sicherheit nicht ge-

samthaft und systematisch genug angegangen wird…

Dazu müssen viele verschiedene Faktoren be-
rücksichtigt werden – das fängt an bei den 
Schulungen, die Security-Awareness schaffen, 
dass man entsprechendes Personal aufbaut 
und dieses weiterbildet. Es geht auch um die 
technischen Maßnahmen, dass man sich über-
legt, was für Sicherheitsprodukte benötige ich 
und was für eine Lösung kann ich in meiner 
Firma einsetzen? Wie entdecke ich Sicherheits-
vorfälle und wie reagiere ich darauf und was 
mache ich im Nachgang? Und schließt eben 
auch das Management mit ein. Denn man muss 
strategisch überlegen, zu welcher Investition 
das Unternehmen bereit ist und wie man sein 
Sicherheitskonzept umsetzen kann, vor allem 
wie man es in die strategischen Prozesse der 
Firma integriert.

Worin sehen Sie die Aufgabe unserer Verbandsmitglieder bei 

ISACA Germany Chapter?

Sie haben eine wichtige Aufgabe, sich die Pro-
zesse anzuschauen und darauf zu achten, dass 
diese auch funktionieren. Das sind so viele 
Dinge, die mit einander in Einklang gebracht 
werden müssen. So muss zum Beispiel das Si-
cherheitskonzept zu den Strukturen eines 
Unternehmens passen. Auch muss es auf ver-
schiedenen Ebenen im Unternehmen umge-
setzt werden. Überhaupt das Zusammenspiel 
zwischen den Faktoren Mensch, Technik und 
Governance muss funktionieren. Und genau 
darauf sollten die Experten Ihres Verbandes 
schauen. 

Wie soll also Ihrer Ansicht nach ein vernünftiges Krisenma-

nagement aussehen?

Es kommt darauf an, wie groß die Firma ist. 
Bei einer kleinen Firma braucht man nicht un-
bedingt die IT-Kompetenz im Bereich IT-Si-
cherheit im Haus. Bei größeren Firmen gibt 
es CERTs (Computer Emergency Response 
Teams), eine kleine Truppe von Personen, die 
speziell geschult sind und sich daher mit IT-Si-
cherheit im Allgemeinen und der digitalen 
Forensik im Speziellen auskennen. Vor allem 
müssen sie wissen, welche Informationen nach 
dem Vorfall geschützt werden sollen und wie 
man digitale Spuren sichert und auswertet. Sie 
müssen dann auch entsprechende Notfallpläne 
vorbereiten. 

Im Fokus
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IT war gestern! 
Prävention 

von 
Cyber-Attacken 

erfordert  
unternehmensweite 

Zusammenarbeit.

Michael von Uechtritz und Steinkirch, 
Chief Digital Officer MIT,  

beschreibt, was sich seit den  
Cyber-Attacken im Lukaskrankenhaus in 

Neuss geändert hat.
V O N  M I C H A E L  V O N  U E C H T R I T Z  U N D  S T E I N K I R C H

rweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch die zuneh-
mende Digitalisierung in Telekommunikation, Me-
dizintechnik, Informationstechnik und Gebäudema-
nagement bieten nicht nur Krankenhäusern Chancen 
zur Optimierung ihrer Arbeitsabläufe. Zwangsläufig 
bringt die Digitalisierung erweiterte Risiken zum Bei-
spiel für Cyberattacken auf IT-Netzwerkkomponenten 
oder Modalitäten mit sich. Komplizierend für die Be-
teiligten wirkt, dass die Erfüllung ständig wachsender 
gesetzlicher Auflagen im Kontext von E-Health, dem 
Gesetz für sichere digitale Kommunikation und An-
wendungen im Gesundheitswesen, eine tiefgreifende 
Digitalisierung bestens etablierter Geschäftsmodelle 
erfordert. Zum Beispiel verpflichten die Vorgaben des 
Gesetzgebers im Versorgungsstärkungsgesetz Kran-
kenhäuser zum (digitalen) Entlassmanagement, oder 
das Gesetz über die klinische und epidemiologische 
Krebsregistrierung sowie zur Änderung des Gesund-

E
heitsdatenschutzgesetzes zu verlässlichen (digitalen) 
Registereinträgen.

Insbesondere bei der elektronischen Übermitt-
lung von personenbezogenen Untersuchungsergeb-
nissen, Befunden und in der Interaktion mit Externen 
beispielsweise Dienstleistungspartnern, Kontroll- und 
Krankenhausaufsichtsbehörden, Krankenkassen und 
Versicherungen und nicht zuletzt im Dialog mit Pati-
enten und Versorgungspartnern bieten sich digitale 
Chancen – nicht ohne Risiken für den Betreiber. Diese 
digitalen Chancen werden aus Sicht des Autors bislang 
in Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu den Nie-
derlanden noch nicht umfassend genutzt. 

Bei der Umsetzung der Digitalisierung sind in der 
Praxis öfters ein umfassender und aktueller Daten-
schutz sowie vollständige Datensicherheit Schwach-
stellen. Laut einer Studie  verfügen 80 Prozent der 
deutschen Kliniken über eine Notfallstrategie (Not-

Im Fokus



14 ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       0517 15ISACA —   die Mitgliederzeitschrift       0517 

• Abbau von Protokollen mit bekannten Sicherheitslücken

• Allgemeine Reduzierung von Berechtigungen

• Allgemeine Regelungen zur Nutzung digitaler Endgeräte unter 

besonderer Beachtung von Netzwerkzugängen und den Ge-

schäftserfordernissen für den Datenaustausch

• Allgemeines Rollen- und Rechtekonzept

• Analysemöglichkeiten für die Netzwerk- und Softwarearchitektur 

von Applikations- bis Paketebene im Sinne von Monitoring und 

Logging

• Arbeitsplatzgestaltung durch die Ablösung veralteter  

Hard- und Software 

• Ausbau der Organisation

• Ausbau des Dienstleisternetzwerkes u.a. Schwerpunkt  

sicherer Betrieb

• Erweiterter Schutz vor Schadsoftware

• Gestaltung von Netzwerksicherheitszonen und  

Anbindung des Internets 

• Kontenreduzierung

• Modernisierung der Ausstattung mit speziellen  

Hardwarekomponenten zur Erhöhung der Sicherheit

• Passwort-Gestaltung und -Gebrauch

• Penetrationstests

• Regelungen für Remote-Access und VPN-Verbindungen 

• Schulungen und Unterweisungen

• Sicherheits- und Kennwortrichtlinien

• Sicherheitsvorgaben für Windows-Clients und Betriebssysteme

• Stärkung des allgemeinen Sicherheitsbewusstseins

So wird beispielsweise der Internetzugriff auf IP/
Port-Ebene strikt beschränkt. Netzwerkports werden 
ausschließlich nach einer NAC/MAC-Registrierung 
und nachfolgenden Zuordnung zur Nutzung allein 
durch wenige Autorisierte freigegeben. Es kommt 
Sandboxing zum Einsatz. Die bisher umgesetzten 
Maßnahmen umfassen zudem eine komplexe Netz-
werksegmentierung, das Application Whitelisting und 
den Betrieb von aktiven und passiven Schutzlösungen. 

Klar ist, dass die Umsetzung einer einzelnen Maß-
nahme nach einer Attacke zu kurz gegriffen ist, um 
sich vor DDoS, Viren und Verschlüsselungstrojanern 
oder gezielten Angriffen Krimineller zu schützen. Das 
Strategiepaket des Lukaskrankenhauses umfasst tech-
nische, organisatorische, finanzielle und zivil- und straf-
rechtliche Maßnahmen. Und diese Themen werden das 
Krankenhaus in Neuss auch in den kommenden Jahren 
als Konstante begleiten. 

Letztlich ist die zunehmende Digitalisierung 
eines Geschäftsmodelles für Krankenhäuser keine 
alleinige Frage der Informationstechnologie mehr. 
Vielmehr müssen Vertreter von Gebäudemanagement, 
Kommunikation und Medizintechnik im Sinne von  
„Sicherheit vor Funktionalität“ eng mit IT-Vertretern 
 zusammenarbeiten. 

fallmanagement), wobei 20 Prozent ein redundantes 
Datensicherungssystem betreiben, um eine zeitnahe 
Wiederherstellung sämtlicher Informationen zu er-
möglichen. Erfahrungen deuten darauf hin, dass oft-
mals keine Business-Impact-Analysen als Element 
eines Notfallmanagements bei Betreibern von Infra-
strukturen vorliegen und Maßnahmen mit negativen 
Auswirkungen auf Wiederherstellungsdauer abgeleitet 
werden. Hier sind bei Umsetzung der ggf. weitreichen-
den KRITIS-Erfordernisse weitere Aspekte zu beachten.

Im Rahmen der Revitalisierung und des Neuauf-
baus der digitalen Systeme des Lukaskrankenhauses, 
nach einem Sicherheitsvorfall im Februar 2016, wurde 
ein zuvor definierter sicherer Regelbetrieb wiederher-
gestellt. Dabei galt die hausinterne Prämisse „Sicher-
heit vor Funktionalität“. 

Zwischenzeitlich, Februar 2016 bis April 2017, 
wurde eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. Zum 
Teil handelt es sich um langfristige nicht-technische 
Maßnahmen wie z.B. die Etablierung eines Chief Digi-
tal Officers, der in dieser Funktion verantwortlich für 
die gesamte Digitalisierung ist und die Rolle eines CISO 
übernimmt. Die obige Abbildung gibt beispielhaft ei-
nen Überblick zu Elementen in den vier Maßnahmen-
kategorien: rechtlich, organisatorisch, finanziell und 
technisch.

Im Kontext der erweiterten Sicherheit wurden u. 
a. die folgenden Maßnahmen umgesetzt:

Der Autor:

Michael von Uechtritz und Steinkirch  

ist Chief Digital Officer MIT des 

 Lukaskrankenhaus in Neuss.

Rechtliche Maßnahmen Organisatorische Maßnahmen

Finanzielle Maßnahmen Technische Maßnahmen

Grundlagen für KRITIS Betreiber

Vorgaben Aufbewahrungspflichten

Mitarbeiter schulen

Governance etablieren

Sicherheitskonzepte

CDO und CISO

Rollenmodelle

Asset-Management etablieren

Anforderungensmanagement

Fördermöglichkeiten erfassen

Wirtschaftsplanung

Moderne IT Architektur

Datenhaltung und Sicherung konzepzionieren

Infrastruktur anpassen

HW und SW modernisieren

Prozesse anpassen

Betriebsmodell anpassen

Im Fokus
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“Das Besondere 
ist der hohe 
Praxisbezug.“

Ende März 2017 hat in Frankfurt am Main die 2. COBIT-
Anwenderkonferenz stattgefunden. Wir haben  
darüber mit Dr. Tim Sattler, der im Vorstand des ISACA 
Germany Chapter für den Bereich Facharbeit  
und Arbeitskreise zuständig ist und die Anwender- 
konferenz besucht hat, gesprochen.

V O N  I R I N A  J Ä K E L

Die COBIT-Anwenderkonferenz hat nun zum zweiten Mal statt-

gefunden. Was schätzen Sie daran?

Mir gefällt, dass es bei der Mehrzahl der Vor-
träge um konkrete Anwendungsbeispiele geht. 
Experten aus den unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen, also beispielsweise aus Revi-
sion, Risikomanagement oder Governance, 
berichten darüber, wie sie in ihrer beruflichen 
Praxis mit Hilfe von COBIT 5 bestimmte Anfor-
derungen umgesetzt haben. 

Sie sind ja ein erfahrener Experte. Wie fanden Sie die Vorträ-

ge, hat es Ihnen noch etwas gebracht?

Ja, definitiv. Ich bin zwar selbst COBIT-Anwen-
der, aber sicherlich noch weit davon entfernt, 
das Potenzial von COBIT für meinen Aufgaben-
bereich bereits auszuschöpfen. Ich habe also 
durchaus einige Anregungen mitgenommen, 
so zum Beispiel zum Risikomanagement. CO-
BIT ist ja ein sehr umfangreiches Rahmenwerk, 
das man als eine Art Werkzeugkasten verstehen 
sollte. Und wie in einem echten Werkzeugkas-
ten findet sich dort noch das eine oder andere 
Werkzeug, dessen Anwendungspotenzial sich 
einem bisher nicht vollständig erschlossen hat. 

Haben Sie dazu ein Beispiel?

Mein primäres Tätigkeitsfeld ist die Informa-
tionssicherheit. Für mich waren also vor allem 
die Beiträge mit Bezug zum Risikomanage-
ment interessant. So wurde beispielsweise im 
Rahmen des Roundtables zum Thema „IT-Ri-
sikomanagement mit COBIT – Möglichkei-
ten und Grenzen mit COBIT 5“, der von Björn 
Schmelter moderiert wurde, dezidiert auf den 
Leitfaden „IT-Risikomanagement – leicht ge-
macht mit COBIT“ unserer Fachgruppe IT-Ri-
sikomanagement sowie COBIT 5 for Risk einge-
gangen. Ich habe daraus für mich als Anregung 
mitgenommen, dass die 111 Risikoszenarien 
aus COBIT 5 for Risk eine interessante Ergän-
zung zu anderen generischen Risikokatalogen, 
zum Beispiel aus der ISO/IEC 27005, darstellen 
könnten.

Gab es einen Vortrag, der Sie besonders beeindruckt hat?

Interessant fand ich die Keynote von Jimmy 
Heschl, der maßgeblich an der Entwicklung 
von COBIT 5 beteiligt war. Deswegen war es 
spannend, seine Sicht der Dinge zu hören. So 
gab es durchaus an mancher Stelle eine kriti-

sche Anmerkung, beispielsweise zur Einfüh-
rung des neuen PAM-Modells zur Beurteilung 
der Prozessreife, bei dem sich der ISACA-Dach-
verband nicht nur, aber auch von kommerziel-
len Interessen habe leiten lassen. Er brach dann 
auch eine Lanze für das alte CMM-basierte Rei-
fegrad-Modell aus COBIT 4.1 und wies darauf 
hin, dass dieses im COBIT 5 Implementation 
Guide immer noch enthalten ist, was vielen An-
wendern gar nicht bewusst sei.

Es gibt ja die Ansicht, dass COBIT im Unternehmensalltag gar 

nicht richtig umsetzbar ist…

Ich glaube, diese Ansicht beruht auf dem Miss-
verständnis, dass man COBIT vollständig um-
setzen müsse. Das wäre aber die falsche Heran-
gehensweise. Sie sollten COBIT eher als einen 
Werkzeugkasten verstehen – mit vielen Werk-
zeugen, die man nutzen kann, aber nicht muss. 
Lassen Sie sich dabei immer von den konkreten 
Anforderungen leiten und schauen Sie, wie CO-
BIT 5 Ihnen bei der Zielerreichung helfen kann. 
Wenn Sie sich die Anwenderberichte auf der 
Konferenz anhören, dann werden Sie feststel-
len, dass es dort auch nicht um die buchstaben-
getreue Umsetzung von COBIT geht. Dennoch 
haben mir beispielsweise die Enabler oder das 
Prozessmodell aus COBIT 5 im Arbeitsalltag 
schon mehrfach geholfen, wenn es galt, die 
„richtigen Dinge“ zu tun. Eine weitere Stärke 
von COBIT 5 ist für mich, dass es einen ordnen-
den Rahmen um andere Rahmenwerke bildet.

Warum sollte man die COBIT-Anwenderkonferenz besuchen?

Das Besondere an der COBIT-Anwenderkonfe-
renz ist der hohe Praxisbezug. Statt eines eher 
theorielastigen Seminars, das Ihnen primär 
die Inhalte von COBIT vermittelt, bekommen 
Sie konkrete Ideen mit auf den Weg und haben 
die Möglichkeit, sich direkt mit anderen Prak-
tikern vor Ort auszutauschen. Mir gefällt au-
ßerdem, dass die Anwender im Vordergrund 
stehen und es keine Werbeveranstaltung für 
Beratungs- oder Softwarehäuser ist.

2. COBIT-Anwenderkonferenz
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Seminare

CISM Examensvorbereitung 
13. — 14. Oktober 2017, Frankfurt am Main
u.a. Dr. Christoph Wegener

Cyber Security Practitioner 

Seminar 1, Frankfurt am Main 
08. September 2017 
u.a. Armin Nilles 

Seminar 2, Berlin 
01. Dezember 2017 
u.a. Armin Nilles

IT GOVERNANCE & 
IT COMPLIANCE PRACTITIONER

I T G C P

IT Governance &  
Compliance Practitioner 
04. — 05. September 2017, Düsseldorf

Markus Gaulke; Nikolai Hombach

IT RISK PRACTITIONER

I T R P

IT Risk Practitioner  
02. — 03. November 2017, Frankfurt am Main

Martin Ehrlich, Marcus Gaulke

CISM Examensvorbereitung 
Seminar 1, Frankfurt am Main 
13. — 14. Oktober 2017 
u.a. Thomas Kochanek 

Seminar 2, Frankfurt am Main 
20. — 21. Oktober 2017 
u.a. Thomas Kochanek

Cobit 5 Foundation 

06. — 07. November 2017, Frankfurt am Main 

Nikolai Hombach 

Cobit 5 Implementation 

08. — 10. November 2017, Frankfurt am Main 

Nikolai Hombach 

IT Information Security Practitioner

04. — 05. Dezember 2017, Berlin 

Philipp-Christopher Rothmann 

IT Assurance Practitioner

Seminar 1, Düsseldorf 
07. — 09. November 2017 
Dr. Ulrich Hahn 

Seminar 2, Frankfurt am Main 
23. — 24. November 2017 
Dr. Ulrich Hahn

IT-Revision Grundlagen  
23. — 24. Oktober 2017, Frankfurt am Main 

u.a. Torsten Enk

Agile Leadership

Seminar 1, Berlin 
28. — 29. September 2017 
Stefan Haas 

Seminar 2, Berlin 
30. November — 01. Dezember 2017 
Stefan Haas

Digital Leadership  
20. — 21. November 2017, Berlin 

Prof. Sabine Remdisch

IT Compliance Grundlagen  
09. — 10. November 2017, Frankfurt am Main 

Andreas H. Schmidt

IT Compliance in der Praxis 
27. — 28. November 2017, Frankfurt am Main 

Andreas H. Schmidt

Lean Innovation  
09. — 10. Oktober 2017, Berlin 

Stefan Haas 

New Intelligence  
06. November 2017, Berlin 

Prof. Dr. Christian Heinrich

IT-Governance-Manager

Ab dem 19. Oktober 2017,  

Frankfurt School of Finance & Management

Konferenz
IT-GRC Kongress  
28. — 29. September 2017, Berlin 

Termine
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Wettbewerb  
für Young  

Professionals 

Die Fachgruppe Young Professionals des ISACA Germany Chapter plant 

2017/2018 einen Wettbewerb auszuschreiben mit dem Namen  

„Innovation Cyber Security Challenge for Young Professionals in Security, 

Audit, Governance, Risk & Compliance”. Der Fachgruppenleiter Matthias 

Kraft spricht im Interview, welche Kriterien die Fachgruppe sich für die 

einzureichenden Projekte gesetzt hat und wer sich bewerben kann.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Herr Kraft, Sie planen 2017/2018 einen Wettbewerb auszu-

schreiben, bei dem sich Gruppen von Young Professionals mit 

einem aktuellen Projekt bewerben können. Aber dürfen sich 

bei diesem Wettbewerb wirklich ausschließlich Gruppen be-

werben oder könnten auch Einzelpersonen daran teilnehmen?

Ja, natürlich. Jeder könnte sich mit seinem 
Projekt bewerben. Und es ist auch von der Mit-
gliedschaft bei ISACA unabhängig. Wir wol-
len gezielt auch andere Interessensgruppen 
ansprechen, mit denen ISACA in Austausch 
steht. Ich denke da zum Beispiel an den DIIR, 
ISC2 oder CSA. Sofern sich Gruppen bewerben, 
sollten sie aber nicht aus mehr als vier Perso-
nen bestehen. Und da wir sehr frühzeitig in 
Planung gehen und das mit einem großen Vor-
lauf ankündigen, wollen wir den potenziellen 
Bewerbern Zeit geben, sich auf diesen Wettbe-
werb vorzubereiten.

Gibt es weitere Voraussetzungen, die die Bewerber erfüllen 

müssen?

Wir verfolgen ein bestimmtes Ziel mit diesem 
Wettbewerb: Wir wollen bewusst Innovatio-
nen und die Kultur dieser Aspekte bei „jungen“ 
Menschen unter 38 Jahren im Bereich IT-Audit, 
Governance, Risk und Compliance fördern. Da-
her ist eine der Voraussetzungen, dass die Be-
werber alle zwischen 18 und 38 Jahren alt sind 
und aus der Welt der IT-Sicherheit, des IT-Au-
dits, IT-Risk oder IT-Governance kommen. Es 
spielt dabei keine Rolle, ob sie Studenten oder 
Fachleute, die bereits im Beruf stehen, sind. 
Alle können ihre Projekte einreichen. Es kann 
auch ein Projekt sein, das von den Teilnehmern 
innerhalb der Firma entwickelt wurde.

Wie soll die Bewerbung ablaufen? Gibt es Formalitäten, die die 

Bewerber einhalten müssen?

Wir sind gerade dabei eine Ausschreibung vor-
zubereiten. Es wird ein einfaches Formular 
zum Ausfüllen sein und zusätzlich wird es die 
Möglichkeit geben, eine Präsentation oder wei-
teres Material hochzuladen. Es ist also durch-
aus denkbar, dass wir dazu eine einfache Platt-
form einrichten. Die Kollegen aus Madrid, die 
diese Art von Wettbewerb bereits seit einigen 
Jahren einmal pro Jahr durchführen, nuten 
einfach Google-Forms. Wir wollen aber den 
potenziellen Bewerbern die Angst vor einer 
Bewerbung nehmen. Es ist nichts Komplexes. 
Viel Beschreibung wird nicht nötig sein, nur 
grundlegende Dinge werden abgefragt. Wichtig 
ist letztendlich die Idee hinter dem Projekt und 
ihre Durchführbarkeit.

Sie erwähnen als eines der Kriterien die Durchführbarkeit des 

Projektes. Gibt es weitere?

Die Projekte sollten eine Lösung von realen und 
konkreten Problemen anbieten. Entscheidend 
ist daher die Anwendbarkeit, der Pragmatis-
mus und die Qualität und bis zu einem gewis-
sen Grad auch die Originalität. 

Könnten Sie beschreiben, wer im Fachgremium über die Be-

werbungen urteilen wird?

Das Fachgremium besteht aus den Experten 
der Fachgruppe Young Professionals des ISACA 
Germany Chapter und einem Experten aus dem 
ISACA-Vorstand. Es wird ein kleines Finale im 
Rahmen eines Online-Symposiums geben. Das 
Projekt, das gewinnt, wird auf unserem Kon-
gress im September präsentiert und die Gewin-
ner werden prämiert.

Auf der Suche  
nach Ideen und  
Innovationen.
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Statt Pain Points mehr 
Trigger Events nutzen 

Ist es Tatsache oder nur ein Gefühl, dass Kontrolleure  
und deren vorauseilender Gehorsam das Zepter in der 
IT-Organisation zu übernehmen drohen?

V O N  D R .  U T E  S T R E U B E L

W
ird eine neue Flut an Checklisten begleitet von karrierebewussten Berufseinsteigern über uns herein-
brechen? Die Listen scheinen schon in Arbeit zu sein. Erste engstirnige Prüfer gießen kleinkarierte 
Vorbeugemaßnahmen in Multiple-Choice-Fragen. Angst zu haben ist momentan gesellschaftsfähig. 
Schlimm wird es, wenn sie unsere IT-Performance drosselt, Chancen liegen lässt und Innovationen zu 

verhindern droht. Dabei gab es einen Hoffnungsschimmer für uns,

• Missionare und Vorkämpfer der IT-Professionalitäts-Fraktion, 

• unermüdliche  IT-Verbesserer, die wir seit über dreißig Jahren dabei sind,  

die Informatik in eine reelle Ingenieurskunst zu überführen, 

• die Transparenz in Qualität, Kosten und Funktion von IT-Anwendungen 

und -Services brachten, 

• die Effizienz und Effektivität im Fokus hatten,

• die CMMI auf die Schiene halfen, SPICE forcierten, 

• die bei ITIL ein wenig die Nase rümpften, aber geschickt das Gute davon  

extrahierten und den ITIL- Prozessverbesserungs-Hype nutzten, 

• die die bewährten und sinnvollen Prozesse in unseren Unternehmen versuchten  

zu verankern und dabei hartnäckigsten Widerständen besonders aus dem  

Management ausgesetzt waren, 

• die den wertgetriebenen Anspruch der Lean-Welle instrumentalisierten,  

um die IT weiter zu optimieren,

• die unter wechselnden Flaggen arbeiteten, wie:

„Software und Systems Engineering“ dann 

„Prozess- und Qualitäts-Management“ oder 

„Methoden und Verfahren“.  

Widerstände überwanden wir hart-
näckig, sich ändernde Bezeichnun-
gen ertrugen wir nicht nur gedul-
dig, sondern nutzten sie sinnvoll 
für den Zweck der kontinuierlichen 
Verbesserung unserer IT-Unter-
nehmen und -Organisationen. 

Agile Methoden waren unse-
ren Zielen willkommen und wur-
den freudig ergänzt. John Kotter 
im Change-Management und der 
vernetzten Organisationsentwick-
lung passte genial zur Umsetzung 
unserer Verbesserungsmaßnah-
men. DeMarcos Romane empfahlen 
wir eifrig weiter. Geniale Metho-
den-Konglomerate, wie Business 
Modell Generation predigen wir 
mit Engelszungen, besonders die 
Anwendung von BMCs (Business 
Model Canvas) und VPCs (Value Pro-
position Canvas).

Kundenzentrierteres Vorge-
hen wie Design Thinking unter- 

streicht unsere Vorstellung von  
Stakeholder- und Anforderungs- 
Management. Alles ordnen wir 
dem Ziel zu, die IT mit dem Busi-
ness zu versöhnen, sie untrenn-
bar zu verbinden und sie weg vom 
Kostentreiber zum Wertbeitrags-
leistenden weiter zu entwickeln. 
Wir stellten unsere Unternehmen 
für die digitale Transformation  
auf, auch als sie noch nicht so ge-
nannt wurde.

Dann kam ein zusätzlicher 
Hoffnungsschimmer, nein kein 
Schimmer, eine Sonne ging auf, der 
ISACA-Genie-Streich – COBIT 5 – 
war geboren. Ein Framework, das 
sich zu Werten und vor allem zur 
Performance bekannte. Das sich 
endgültig von den Inhalten seines 
Akronyms (Control Objectives der 
IT) verabschiedete und „COBIT“ als 
Synonym für den Wertbeitrag klar 
und deutlich formulierte – einen 

Essay

>
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Essay

Wertbeitrag mit Nutzenkategori-
en, Risiko- und Ressourcen-Opti-
mierung. COBIT 5 eine Verschmel-
zung der Performance- mit der 
Compliance-Welt in zeitgemäßer 
Vorstellung: den vollständigen Le-
benszyklus von Produkten und 
Dienstleistungen betrachtend, die 
gesamte Wertschöpfungskette, die 
Stakeholder mit ihren Ansprüchen 
berücksichtigend, mit einer fast 
systemisch anmutenden Metho-
dik der Reifegradbestimmung oder 
Gap-Analyse ausgestattet, eine 
richtige Assessment-Methode aus 
unserer Performance-Welt beinhal-
tend. Dort fanden wir (einige kleine 
Mängel ausgenommen) unsere ge-
sammelten neuesten Anforderun-
gen an eine optimale IT wieder.

Wir ewigen IT-Verbesserer 
agierten fortan in Abteilungen 
mit der Bezeichnung „IT-Gover-
nance“. Das klang erst mal nicht 
verkehrt, obwohl uns klar war, das 
„IT“ bringen wir demnächst noch 
zum Verschwinden, das hat sich 
längst überlebt. Wir schwelgten im 
Continuous Delivery und wollten 
DevOps so schnell wie möglich ein-
führen und träumten bereits von 
BizOps (mit Biz wie „Business“). 
Den richtigen Trigger-Event für 
diesen Wandel wollten wir nur noch 
abwarten. Ich weiß nicht, ob ich es 
nur geträumt hatte, mir war so, als 
ob für ein paar Wochen, kurz nach 
der „COBIT 5-Erscheinung“, im 
ISACA-Portal, ganz unauffällig un-
term ISACA-Logo sogar der Slogan 
„Netzwerk der IT Professionals“ 
auftauchte. Doch die ursprüng-
lichen IT-Prüfer meldeten sich 
schnell wieder zurück. Der Slogan 
verschwand. Es sei ihnen gegönnt. 
Ein Berufsverband für Prüfer ist 
auch wichtig…

Aber wir können nun nicht 
länger auf unseren Trigger-Event 
warten, jetzt ist das Maß voll. CO-
BIT 5, die gesammelten Werke von 

bewährten Praktiken in Governan-
ce und Management, für sämtli-
che Enabler, die Formulierung von 
Leitplanken mit genügend Um-
setzungsfreiräumen, mit ersten 
Schritten zu Unschärfe und dem 
Aushalten von Unsicherheit (ein 
klein wenig agil und ein wenig sys-
temisch), droht von der Kontroll-
welt Compliance-mäßig verein-
nahmt zu werden. Deshalb mussten 
wir etwas unternehmen. 

So operierten und operie-
ren wir unter den Decknamen wie 
IT-Security, Datenschutz oder auch 
Risikomanagement (dem von sämt-
lichen Chancen-befreiten). Wir un-
terwandern die Gruppen, welche 
Cyber-Ängste wohlig gruselnd auf-
bauschen. Wir haben unsere Leute 
platziert bei denen, die angebliche 
Drohszenarien des BAIT über den 
Bankenhimmel aufziehen lassen. 

Nun wird höchstwahrscheinlich 
in BAIT aus unserer Sicht nichts 
Schlimmes verlangt werden, ei-
gentlich nur das, was als bewährte 
Praxis in erfolgreichen Unterneh-
men längst üblich ist. Das hat man 
uns zu verdanken. Dafür hatten 
wir die Prüferwelt beobachtet, un-
sere Chance erkannt und scham-
los ausgenutzt. Das durften wir, 
denn es dient einem guten Zweck, 
der IT-Performance. Die von uns 
unterwanderten Autorenteams 
hinterließen in vielen weiteren Re-
gelungen, Standards und Vorschrif-
ten unsere Botschaften, wie z.B.

• „orientiere dich an den gängigen  

Standards“,

• „habe eine Strategie, die zu deinem 

Unternehmen passt“,

• „manage deine Lieferanten“ oder

• „manage und entwickle dein Personal“. 

1. Keine Business-Manager in Unternehmen ohne umfassende IT-Kompetenz mehr.

2. Jeder in der IT involvierte Manager beherrscht seinen Bildungskanon, der unbedingt das   

 COBIT 5-Framework und die Basis-Methoden in Theorie und Praxis enthält.

3. Jeder IT-Prüfer beherrscht COBIT 5 in Wort und Umsetzungspraxis und ordnet seinen   

 Feststellungen die passende COBIT 5-Praxis zu (falls es keine Praxis geben sollte, was ich  

 nicht glaube, wird eine neue dem COBIT 6-Komitee vorgeschlagen).

4. Scheut Euch nicht, Eure Wertvorstellungen durch die  COBIT 5-Zielkaskade zu schicken   

 und die nächste Verbesserung oder den neuen Change anzugehen.  

 Bei professionellem Vorgehen werdet Ihr nicht nur mit mehr Performance,  

 sondern sogar mit ausreichender Compliance belohnt.

Ganz besonders Mutige von uns 
haben ihre Ideologie sogar in CO-
BIT 5 (-Sprache) in den Regularien 
platziert. Bald wird es jeder bemer-
ken, dass all unsere Anforderungen 
auch in COBIT 5 und den über 40 
Basis-Frameworks und -Standards 
zu finden sind.

Wir spielen noch ein wenig mit 
dem Gedanken, einige der beson-
ders starren Checklisten zu hacken. 
Vielleicht mit Pop-up Fenstern 
zu sperren, wie „gesunden Men-
schenverstand und IT-Kompetenz 
einschalten“. Besonders unsinnige 
Checklisten lassen wir vielleicht erst 
vom in die Ecke getriebenen Inter-
viewpartner wieder freischalten. 

Vielleicht ein bisschen altmo-
disch, schlage ich zum Ende meiner 
Ausführung vier Thesen, nicht an 
die Kirchentür, dafür aber symbo-
lisch an die Artikel-Wand:

»Ganz besonders Mutige 
von uns haben ihre 
Ideologie sogar in 
COBIT5-Sprache in den 
Regularien platziert.«

Bis dahin für alle Geplagten zum Trost: Fast jede Feststellung* enthält ge-
nügend Körnchen Wahrheiten für einen Trigger- Event zu einer sinnvollen  
Verbesserungsmaßnahme des Unternehmens (* diese Feststellung bestäti-
gen meine professionellen IT-Prüfer-Kollegen, Andrea *, Silvia P., Ulrich 
H., Torsten E. und viele andere mir persönlich Unbekannte).

Natürlich habe ich hier nicht alle von mir geschätzten oder unter-
wanderten IT-Prüfer aufgelistet und bei weitem nicht alle meine Thesen 
formuliert. Von unserer Missionierung zur wertorientierten COBIT 5-Go-
vernance im digitalem Wahnsinn und agilem Chaos wird noch viel zu be-
richten sein. Immerhin waren es bei Martin Luther 95 Thesen. Da ist noch 
Luft für ein paar weitere Thesen und Texte zum Thema Performance mit 
COBIT 5.

Dr. Ute Streubel: 

Dr. Ute Streubel ist IT-Executive 

Coach und Leiterin der Fachgruppe 

IT-Governance beim ISACA  

Germany Chapter.

Essay

>
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Herr Schmidt, beim BCM gibt es seit langem die Fachgruppe 

IT-Compliance, deren Leiter Sie sind. Beim ISACA gab es sie 

bisher nicht. Warum?

Ja, jetzt gibt es auch beim ISACA Germany Chap-
ter die Fachgruppe IT-Compliance. Tatsächlich 
ist sie die legitime Nachfolgerin der seit 2007 bei 
ISACA bestehenden Fachgruppe „Datenschutz“. 
Zuletzt hatten wir 2009 in dieser Fachgruppe, 
nach Aufforderung des Innenministeriums, den 
damaligen Entwurf des aktuellen Bundesdaten-
schutzgesetzes kommentiert. Allerdings wurde 
uns in der Fachgruppe wie im ISACA-Vorstand 
immer mehr bewusst, wie die gesetzlichen An-
forderungen für die IT-Abteilungen immer 
mehr anschwollen, sich teilweise auch über-
lappten, während die Unternehmen kaum noch 
den Überblick hatten, geschweige denn bei der 
technischen Umsetzung rechtlicher Normen 
unterstützt wurden. Da hat jeder bestmöglich 
mit viel Aufwand, mehr oder weniger effizient 
versucht, diesen Anforderungen gerecht zu 
werden. Diese betrafen insbesondere die The-
men Datenschutz und seit kürzerem Gesetze 
betreffend die IT-Sicherheit. Traditionell ist die 
Umsetzung von Gesetzen im Unternehmen bei 
den Rechtsabteilungen verortet, die aber ebenso 
traditionell eher gering ausgeprägte IT-Kennt-
nisse haben. 
Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel: Aktuell spielt 
das Thema Cloud Computing in der Wirtschaft 
eine immer größere Rolle auf der Suche nach 
effizientem Rechenzentrumsbetrieb und Kos-
teneinsparung. Welcher „allgemeine“ Jurist 
ist so tief mit diesem Thema vertraut, um hier 
vernünftige Verträge aufzusetzen, außer natür-
lich darauf spezialisierte Fachanwälte? Allein 
das Thema Cloud Computing beinhaltet so viele 
rechtliche Fragestellungen und Fallstricke, ins-
besondere nach der Aufkündigung von Safe Har-
bour und dem Inkrafttreten der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Es 
war höchste Zeit, dass unser Verband sich dieses 
Problems annimmt und unseren Mitgliedern ein 
umfassenderes Angebot zur Erarbeitung von Lö-
sungen und Hilfe bietet. Das war u.a. der wesent-
liche Grund, warum wir bei ISACA in Deutsch-
land die Fachgruppe Datenschutz in einer neuen 
Fachgruppe IT-Compliance aufgehen ließen, wo 
natürlich das Thema Datenschutz auch noch 
eine wesentliche Rolle spielt – aber es ist dort 
nunmehr ein juristisches Thema von vielen. 

Sie haben mittlerweile auf Seiten des ISACA Germany Chapter 

führende Experten auf dem Gebiet IT-Compliance in der Fach-

gruppe versammelt. Wer ist schon dabei?

Wir konnten zum Beispiel Prof. Michael 
Klotz von der Stralsund University of Applied 
Sciences gewinnen. Er ist eine Institution für 
IT-Compliance in Deutschland und hat als Ers-
ter dieses Thema wissenschaftlich aufgearbei-
tet. Auch Prof. Klaus Gennen, Fachanwalt für 
IT-Recht in der Kanzlei Legerlotz, Laschet und 
Partner aus Köln, ist ein ausgewiesener Spezi-
alist im IT-Recht. Darüber hinaus konnten wir 
auch Holger Klindtworth, Partner bei Ebner 
Stolz, überzeugen, ebenfalls ein wichtiges As-
set aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen 
im Bereich Prüfung von IT-Compliance. Und 
nicht zuletzt haben wir noch eine Reihe von 
Praktikern aus den Unternehmen, die ebenfalls 
dabei sind.

»Wir wollen Hilfe 
bieten. Denn  
alleine das Thema 
Cloud Computing 
beinhaltet sehr  
viele rechtliche  
Fragestellungen  
und Fallstricke.«

Ein Unternehmen  
ist ohne IT tot 

Seit November 2016 kooperieren der Berufsverband  
der Compliance Manager (BCM) und das ISACA Germany 
Chapter, der Berufsverband der IT-Revisoren und IT- 
Governance-Experten, inhaltlich miteinander. In der Fach-
gruppe IT-Compliance sollen Juristen und Informatiker 
zusammengebracht werden und zu einem neuen gemein-
samen Verständnis hinsichtlich technisch-juristischer  
Fragestellungen gelangen. Andreas Schmidt, der Leiter 
dieser Fachgruppe, erklärt, worum es gehen wird und  
warum IT-Compliance so wichtig ist.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Kooperation
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Daher meine Überlegung: Wenn man es schaf-
fen würde, Juristen und Informatiker an ei-
nem Tisch zusammenzubringen, diese sich in 
einer lockeren Runde über technisch-juristi-
sche Anforderungen austauschen, dann hat 
jeder die Möglichkeit, voneinander zu lernen. 
Wenn der Informatiker seine Sichtweise zu ei-
nem bestimmten Problem darlegt, dann hat 
der Jurist die Möglichkeit, das mit seiner rein 
juristischen Sichtweise zu vergleichen. Es geht 
im ersten Schritt darum, dass beide Seiten ei-
nander zuhören und fachliche Themen oder 
Probleme gemeinsam besprochen und letztlich 
gelöst werden. 

Ihnen selbst geht es ja auch darum, das Verständnis darüber 

zu schärfen, wie wichtig IT-Compliance ist …

Ja, denn die Kronjuwelen eines Unternehmens 
sind heute und noch mehr zukünftig völlig un-
strittig die IT und ihre Daten. Darüber muss 
sich jeder im Klaren sein, insbesondere in der 
Geschäftsführung. Und dieses Denken muss 
durch alle Managementebenen diffundieren. 
Und die IT wird zukünftig wesentlich für den 
Geschäftserfolg eines Unternehmens verant-
wortlich sein, weil nur darüber neue Geschäfts-
felder erschlossen und die Möglichkeiten der 
Digitalisierung erfolgreich genutzt werden 
können, und nur über IT ist es möglich, zu-
künftige Unternehmensprozesse effizient zu 
gestalten. Wer heute noch IT als Hilfsmittel, 
Anhängsel oder lediglich als Kostenfaktor be-
trachtet, der hat eine wichtige wirtschaftliche 
Entwicklung nicht bemerkt, nämlich dass wir 
uns bereits in der 4. industriellen Revolution 
befinden. Entsprechend müssen die Unterneh-
men ihre IT anpassen, möglichst effizient und 
unkompliziert, aber ordnungsgemäß. Und das 
ist die Aufgabe von IT-Compliance.

Andreas H. Schmidt  

 

ist Mitglied des ISACA Germany Chapter und verantwortet im 

Vorstand den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus lei-

tet er die Fachgruppe IT-Compliance sowohl im Berufsverband 

der Compliance Manager (BCM) als auch beim ISACA Germany 

Chapter. Er ist Inhaber des Sachverständigenbüro Collegium 

Auditores.

mein Eindruck, fehlt eben dieses gemeinsame 
Grundverständnis! Und diese Lücke wollen wir 
mit der Fachgruppe IT-Compliance schließen.
Ich habe kürzlich eine sehr gute Übersicht über 
die Masse von gesetzlichen und sonstigen An-
forderungen gefunden (siehe Übersicht), die 
bereits heute für den Bereich IT-Compliance 
relevant sind und eingehalten werden müssen. 
Und diese Regeln können weitestgehend nur 
informationstechnisch umgesetzt werden. Der 
Jurist heutzutage, insbesondere wenn er sich 
mit Compliance auseinandersetzt, benötigt 
zumindest ein wenig technische Sensibilität, 
da inzwischen der Umfang der Regulierung die 
IT betreffend so angewachsen ist, dass es zu-
nehmend schwieriger wird, im IT-Betrieb com-
pliant zu sein. Wenn Sie an dieser Stelle nicht 
zumindest über ein „informationstechnisches 
Grundrauschen“ verfügen oder gar Ablehnung 
gegen IT hegen, dann haben Sie über kurz oder 
lang ein Problem.

>
Erklären Sie uns bitte, welchen Mehrwert IT-Compliance für die 

Mitglieder beider Vereine hat.

Lassen Sie mich das mit dem menschlichen 
Körper vergleichen: Wir schützen unseren Kör-
per von außen wie von innen, wir überwachen 
ihn regelmäßig durch Untersuchungen oder 
neuerdings durch elektronische Gadgets. Und 
wir Menschen haben uns an Regeln zu halten. 
Wir sind aufgefordert, uns nach den Regeln 
und Moralvorstellungen der herrschenden Ge-
sellschaftsethik zu verhalten und uns nach den 
jeweiligen Gesetzen als Standard für unser Ver-
halten und Tun zu richten. Ähnlich verhält es 
sich mit IT-Sicherheit und IT-Compliance. 
Und damit kommen wir zur Ausgangslage, dass 
hinsichtlich des Betreibens Ihres IT-Systems 
das Thema IT-Compliance, also der regelkon-
forme Betrieb, sowohl von der technischen 
Seite als auch zunehmend von der juristischen 
Seite betrachtet werden muss. Daher ist es al-
lerhöchste Zeit, dass Juristen und Informati-
ker zu einem gemeinsamen Verständnis und 
einer gemeinsamen Sprache finden. Bisher, so 

Gesetzliche / Behördliche  
Anforderungen

Steuer- 
recht

– UStG / SigG,
SigV
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– GoBD

– BDSG
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– TKG
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lower
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– US Patriot 
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– Security 

Breach

– IDW
   FAIT

– BSI

– AWV

– HGB

– KonTraG
– UMAG

– IFRS

– Gramm- 
  Leach-Biley   
  Act (GLBA)

– IASB
– IAS
– IFRS
– IFRIC

– SOX

– COSO
– CobiT

– Basel II
– Solvency II
– Banken-RiLi
– Kapitalad-
äquanz-RiLi

– FISMA
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– HIPAA
– FDA

– ITIL

– HBVI
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   Outsourcing
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   MaRisk
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– WpHG
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– BetrVG
– BildSch 
   ArbVO
– UWG
– SGB
– SRVwV
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– VwVfG
– StGB
– ElektroG

Daten - 
schutz

Finanzdienstleister
Anleger- 
schutz

MedizinExperten
Sonstige 

Gesetze und 
Verordnungen
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„Die Umsetzbarkeit 
in der Praxis

ist uns 
sehr wichtig.“

Die Fachgruppe Datenanalyse berei-
tet gerade das Erscheinen ihres Leit-
fadens vor. Auch sonst, so berichteten 
uns die Fachgruppenleiter, Henning 
Lieder und Jutta Köhn, haben sie eini-
ge Pläne. Ab Sommer 2017 will sich die 
Fachgruppe mit drei weiteren interes-
santen Themen beschäftigen.

I N T E R V I E W  V O N  I R I N A  J Ä K E L

Woran arbeiten Sie gerade in Ihrer Fachgruppe Datenanalyse?

Henning Lieder: Derzeit sind wir in den letzten 
Zügen der Fertigstellung eines Leitfadens zur 
Datenanalyse. Wir werden ihn noch dieses Jahr 
veröffentlichen. Es geht um den Prozess der Da-
tenanalyse im Rahmen der Prüfung sowohl aus 
Sicht der Internen Revision als auch aus Sicht der 
Abschlussprüfung. Wir geben im Leitfaden eine 
praktische Anleitung dazu, wie man im Prozess 
der Datenanalyse von der Prüfungsplanung über 
die Analyse des Prüfgebiets, die Datenanforde-
rungen, Datenbeschaffung, Durchführung der 
eigentlichen Prüfungshandlung (d. h. die Daten-
analyse) und zum Schluss die Ergebnisauswer-
tung, der Dokumentation und Berichterstattung 
vorgeht und die Aktivitäten durch Qualitätssi-
cherung begleitet.  
Jutta Köhn: Die Teilnehmer haben ihre ganz un-
terschiedlichen Erfahrungen und Blickwinkel 
eingebracht und wir haben die fachlichen The-
men sehr intensiv und konstruktiv diskutiert, 
darüber sind wir zu einer stabilen Gruppe ge-
worden. Derzeit besteht unsere Fachgruppe aus 
12 Mitgliedern.

Wie sind die Aufgaben zwischen Ihnen beiden verteilt?

HL: Eine formale Aufteilung haben wir nicht. 
Wir leiten die Gruppe zusammen.
JK: Da wir beide beruflich viele Mandantenter-
mine unter einen Hut bringen müssen, versu-
chen wir uns gegenseitig in dieser Situation zu 
unterstützen und uns inhaltlich zeitnah auf ei-
nem aktuellen Stand zu halten. Abstimmungen 
über die Aufgabenteilung und Termine nehmen 
wir jeweils situativ vor.

Wie sind die weiteren Pläne für die Facharbeitsgruppe?

JK: Wenn wir den Leitfaden veröffentlicht haben, 
wollen wir uns drei weiteren Themen widmen. 
Uns ist es wichtig, an die Mitglieder des ISACA 
Germany Chapter auch etwas zurückzugeben, 
was praktische Relevanz hat und von uns selbst 
erprobt wurde. 
HL: Ab Sommer wollen wir wieder neue Mitglie-
der aufnehmen, damit wir uns offen halten für 
weitere Erfahrungen und Meinungen. 

Fachgruppenarbeit
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Arbeiten Sie hier mit den anderen Fachgruppen zusammen?

JK: Gerade hier ist für uns die Zusammenarbeit 
mit den anderen Fachgruppen sehr wichtig. So 
wollen wir zum Beispiel beim Thema COBIT 
mit der Fachgruppe IT-Governance zusammen-
arbeiten. Die Leiterin der Fachgruppe IT-Go-
vernance, Frau Dr. Ute Streubel, hat uns in der 
Fachgruppe bereits ihre Ergebnisse vorgetragen. 
Aber wir wollen natürlich auch mit der Fach-
gruppe SAP und der Fachgruppe IT-Revision ko-
operieren. 

Und Ihr drittes Thema?

HL: Unser Thema Nummer drei wird eine 
Sammlung von Tools und Software sein, die uns 
im Rahmen der Datenanalyse unterstützen kön-
nen. Es gibt ein paar allgemeine Themen, die je-
der kennt. Aber wir haben auch gemerkt, dass es 
für bestimmte Nischenfragestellungen ganz tol-
le und spezielle Tools gibt, die weniger bekannt 
sind. Dazu wollen wir eine Art Datenbank ent-
wickeln, in der Prüfer für bestimmte Probleme 
oder prüferische Fragestellungen nach den pas-
senden Tools suchen können. 
JK: Hier wie auch bei den anderen Themen grei-
fen wir immer auf die umfangreichen Erfahrun-
gen der Teilnehmer zurück, sowohl in unserer 
Fachgruppe als auch auf die Erfahrungen der 
Mitgliedern anderer Fachgruppen innerhalb des 
ISACA Germany Chapter, mit denen wir in Ver-
bindung stehen. So wollen wir die tatsächlichen 
praktischen Erfahrungen in die Arbeit einfließen 
lassen. 

Jutta Köhn 

ist IT and Business Auditor bei Roser 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, CISA, 

Dipl. Wirtsch.-Math., Controller IHK.

 

Henning Lieder 

ist Leiter des Bereichs IT and Process 

Assurance bei Roever Broenner Susat 

Mazars.

Können Sie uns schon heute verraten, welche drei Themen das 

sein werden?

JK: Das erste Thema wird sein, dass wir parallel 
zum Leitfaden auch eine Sammlung von Fallbei-
spielen veröffentlichen werden, die schon kom-
plexer „gestrickt“ sind. Konkret wird es darum 
gehen, dass es Fallbeispiele sind, die zum einen 
den Unternehmen, die SAP einsetzen, bei be-
stimmten Problemlösungen helfen sollen. Und 
daneben haben wir aber auch Fallbeispiele für al-
ternative Systeme genommen. Zum Beispiel für 
Firmen, die mit Microsoft-Umgebung arbeiten. 
Dieser Leitfaden soll die Methodik der Datenana-
lyse zeigen.
HL: Der Leitfaden soll ja einen qualitativ hoch-
wertigen Ansatz zur Datenanalyse liefern, der 
nicht schon in einem Jahr überholt wäre. Daher 
haben wir ihn absichtlich ohne Fallbeispiele ge-
halten und auch unabhängig davon, mit welchen 
Tools und Systemen man arbeitet. Gleichzeitig 
wollen wir diesen Leitfaden natürlich mit Le-
ben füllen, indem wir dazu diese Sammlung von 
Praxisbeispielen mitgeben. Hier wird nochmals 
durchgespielt, wie man bestimmte Fälle in der 
Praxis umsetzen könnte. 
JK: Wir haben sowohl den Leitfaden als auch die 
Sammlung von Best Practices in unserer Fach-
gruppe mehrfach durchdiskutiert und auf Plau-
sibilität geprüft. Es ist jetzt sehr ausgereift. 

Was ist das zweite Thema, an dem Sie arbeiten möchten?

HL: Das zweite Thema ist die Anwendung von 
COBIT aus Sicht der Datenanalyse. Hier war 
unsere Überlegung, dass man COBIT als Rah-
menwerk, an dem wir unsere Revision orien-
tieren, nimmt und dann speziell im Bereich der 
Datenanalyse anhand des Cobit-Modells Dinge 
durchdefiniert. Wir wollen uns mit den Fragen-
stellungen beschäftigen, was die Ziele und die 
möglichen KPIs im Bereich der Datenanalyse 
sind und wie können wir die Qualität, die Effizi-
enz und die Effektivität verbessern?

...aber wussten Sie, dass 
ACLTM  auch  

die beste Software für Compliance- 
management bietet?

Sie kennen uns als Analyse-Spezialisten...

Ergebnisse aus Datenanalysen sind zentraler Bestandteil der Tätigkeiten im Zusammenhang mit Compliance. Binden Sie diese Analyseergeb-
nisse nahtlos in Ihr Projektmanagement ein. Auch auf seitenlange Email-Trails können Sie ab jetzt verzichten: Verwenden Sie standardisierte 
Fragebögen und Questionnaires, um strukturiert Informationen zu erhalten, sowie Workfl ows, um geforderte Rückmeldungen nachzuverfolgen.

Jedes Compliance-Audit ist auch ein Projekt und erfordert Projektmanagement. ACL™ GRC unterstützt Sie bei der Planung, durch Arbeits- und 
Projektpläne sowie Checklisten in Form der Risiko-Kontroll-Matrix, einfaches & mobiles Erfassen von Compliance-Verstößen, & Findings, Doku-
mentation und Follow-Up.

Hier erfassen und bewerten Sie relevante Risiken. Sie bilden die Unternehmensstruktur inklusive der jeweiligen Prozesse ab und weisen diesen 
Risiken zu. So schaffen Sie Transparenz, welche Einheiten am stärksten mit Risiken behaftet sind und nutzen dies für Ihre Prüfungsplanung.

Dieses Modul gibt Ihnen einen optisch ansprechenden grafi schen Gesamtüberblick über Ihre Tätigkeiten. Wo gab es welche Verstöße und Fin-
dings? Wie ist der aktuelle Abarbeitungsstatus? In welchen Prozessen kam es häufi g zu Auffälligkeiten? Wie viele Projekte und Audits wurden 
schon abgeschlossen, wie viele laufen noch?

Results Manager

Project Manager

Risk Manager

Reports Manager

Interesse? Kontaktieren Sie uns!
www.dab-gmbh.de / info@dab-gmbh.de / +49 (991) 991 358 - 0

Beste Bedienbarkeit – Modernste Technologie – Unterstützung mobiler Endgeräte, online & offl ine – 
Höchste Datensicherheit -  Kein Installationsaufwand
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Zukunftsgerichtet 

richtungsweisend

Der nächste IT-GRC-Kongress hat das FOKUSTHEMA:  
INFORMATION GOVERNANCE & DIGITAL CHARTA — 
Grund genug, sich dem Begriff „Information Governance“ 
ein bisschen anzunähern

V O N  D R .  W O L F G A N G  J O H A N N S E N  U N D  P R O F.  D R .  M A T T H I A S  G O E K E N

Zwar redet man von „Informationsversorgung“ 
und „Informationsbedarf“. Managern werden von 
den entsprechenden Abteilungen im Unternehmen 
„steuerungsrelevante Informationen“ mittels „Bu-
siness-Intelligence-Systemen“ bereitgestellt. Und 
selbstverständlich steht auf den Management-Agen-
den „Big Data“, „Data Analytics“ oder gar „Predicti-
ve Analytics“ ganz oben – wobei einem bei letzterem 
manchmal auf der Zunge liegt zu fragen „von was 
denn“ eigentlich. Dass es um die prädiktive Analyse 
von Daten und Informationen geht, ist (sprachlich) 
schon unter den Tisch gefallen – weiß aber ja eh jeder!
Trotzdem heißt die Abteilung, die die genannten Din-
ge – von Informationsversorgung bis Predictive Ana-
lytics – bereitstellt und steuert immer noch „die IT“ 
und die Steuerung der Informationsverarbeitung ge-
schieht immer noch vor allem mit Bezug auf die ein-
gesetzte Technologie. Die Information gerät dabei 
manchmal aus dem Blickfeld.
Das soll sich jetzt zum Teil ändern! COBIT 5 ist an 
dieser Stelle durchaus zukunftsgerichtet und rich-
tungweisend. Und auch beim nächsten IT-GRC-Kon-
gress im September will die deutsche IT-Governance-/ 
COBIT-/ISACA-Community sich diesem Thema inten-
siver widmen.

Information Governance und COBIT 

Der Schlüsselbegriff – in Anlehnung an IT-Governan-
ce– ist Information Governance. Sie unterstreicht die 
Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der 
Rolle von Informationen in Wertschöpfungsprozes-
sen unter Einbezug von Prozessen, Menschen, Tech-
nologien und Strategien [Jo14].
War COBIT 4.1 aufgrund seines Kernbestandteils, den 
IT-Prozessen, und seiner Kontrollorientierung noch 
weitgehend an den Notwendigkeiten von Hard- und 
Software sowie den in der IT-Organisation zum Ein-
satz kommenden Methoden und Verfahren orientiert, 
so erlaubte es der Versionswechsel, jetzt auch die Go-
vernance des Faktors Information systematischer zu 
behandeln. 

Z

und

COBIT

>
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COBIT

In COBIT 5 nehmen jetzt die „Enabler“ eine wichtige 
Rolle ein. Sie beschreiben Determinanten einer IT-Go-
vernance und sind insofern der konzeptionelle Unter-
bau, der vorhanden sein muss, um in einer Organisa-
tion überhaupt eine wirksame „IT-Governance“ oder 
„Enterprise Governance of IT“ realisieren zu können. 
Sie dienen demnach dem Aufbau und der Umsetzung 
einer IT-Governance und sie setzen insofern die Ziele 
der Governance um [GJ 2013]. Und einer dieser sieben 
Enabler ist eben die „Information“.  
Die Information erhält so innerhalb des COBIT-Frame-
works einen eigenständigen Platz als Gegenstand der 
Governance – was nicht zuletzt auch durch ein eigenes 
Dokument verdeutlicht wird. 

COBIT-5-Enabling Information 

Mit dem Dokument “Enabling Information” [IS13] liegt 
erstmals ein in das IT-Management- und die IT-Go-
vernance integriertes Framework für Information 
Governance vor. Es versteht sich als Leitfaden zum 
strukturierten Denken über Information und die mit 
Information zusammenhängenden Governance- und 
Managementaufgaben ("structured thinking about 
information and typical information governance and 
management issues in any type of organization"). 
Information Governance wird als die Bewältigung fol-
gender Aufgabenstellungen definiert:
• Analyse und Bewertung der Anforderungen von Stakeholdern  

mit Blick auf den Einsatz, den Erwerb und das Management  

von Informationen.

• Ziele vorgeben für die Entwicklung von Informations- 

management-Fähigkeiten.

• Steuern von Performance und Compliance anhand  

vereinbarter Ziele.

Aufbau 
 

Das Framework enthält eine Menge an „Komponen-
ten“, die mit Blick auf die Steuerung von „Information“ 
als Produktionsfaktor und als Enabler einer IT-Gover-
nance bedeutsam sind: 
• Stakeholder, 

• Informationsqualitätskriterien, 

• Informationslebenszyklus und 

• Informationsattribute.

Informationsqualitätskriterien werden verstanden 
als Ziele für Informationen. Dabei wird unterschieden 
zwischen drei Qualitätsdimensionen:
• Intrinsische Qualität d.h. Abbildungsgüte der Information  

(Korrektheit, Objektivität, Glaubwürdigkeit, Reputation)

• Kontextbezogene Qualität, im Sinne von Aufgaben- und Zweck-

angemessenheit der Information (Relevanz, Vollständigkeit, 

Aktualität, angemessene Menge, kompakte und konsistente Re-

präsentation, Interpretier- und Verstehbarkeit, Manipulierbarkeit)

• Sicherheit/Zugreifbarkeit, hierzu zählen Verfügbarkeit,  

Zugriffsbeschränkungen

Informationslebenszyklus: Damit der gesamte Le-
benszyklus der Information im Framework reprä-
sentiert werden kann, wird zwischen den einzelnen 
Phasen des Information-Governance-Zyklus (planen, 
entwickeln, betreiben, erstellen, überwachen und ent-
sorgen) und den IT-Prozessen des COBIT-5 IT-Gover-
nance-Frameworks eine Beziehung hergestellt bzw. 
das Informationsmodell in COBIT 5 integriert. 
Informationsattribute: Weil das Verständnis des-
sen, was „Information“ ist, an verschiedenen Stellen 
in Organisationen so unterschiedlich ist (und auch 
sein muss), versucht das Framework für die praktische 
Anwendung Unterstützung zu bieten, die bei der Be-
schreibung (die sicherlich eine Voraussetzung für das 
Steuern ist) herangezogen werden kann. Hierzu wird 
im Sinne einer „Good Practice“ ein Beschreibungs-
konzept definiert, gemäß dem ein Unternehmen In-
formationsattribute definieren kann. Es unterscheidet  
z.B. Information mit Blick auf ihren physischen Trä-
ger; Information mit Blick auf ihren Typ (intern/ex-
tern; finanziell/nichtfinanziell …), ihre Aktualität, ih-
ren Detaillierungsgrad; Information als Gegenstand 
von Aufbewahrungspflichen u.v.a.m.

Die Initiative 

Bei dem Ansatz der ISACA, mit Informationen als öko-
nomische Ressource und als Gegenstand der IT-Gover-
nance umzugehen, handelt es sich um eine der ersten 
Initiativen, dies konsequent und strukturiert zu tun. 
Insofern ist es begrüßenswert, die Information zumin-
dest neben die IT und die IT-Prozesse zu stellen. Im 
Lichte aktueller Trends in den verschiedenen Indust-
rien scheint dies überaus angemessen und zeitgemäß. 
Insofern kann in den „Enabling Information“ ein wich-
tiger Input zur Umsetzung einer Information Gover-
nance gesehen werden.
Bei der Entwicklung konnte die ISACA auf relevante 

Vorarbeiten zu Datenqualitätsmanagement, Infor-
mationsmodellierung und – aus dem eigenen Hause – 
zu IT-Governance-Frameworks zurückgreifen. Diese 
werden zu einem prima vista sinnvoll und konsistent 
erscheinenden Ansatz kombiniert. Gleichwohl scheint 
dieser noch recht abstrakt.
Auch kann man mit Blick auf „Vollständigkeit“ fra-
gen, ob mit diesem Framework wirklich alle relevan-
ten Aspekte einer Information Governance abgedeckt 
sind. In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, dass 
die ISACA-Modelle nicht als geschlossene Monolithen 
daher kommen sondern dass der Anwender durchaus 
„anbauen“, „umbauen“ und „weglassen“ kann. 
Mit Blick auf die Abstraktheit des Frameworks kann 
man gespannt auf Anwenderberichte sein, die einen 
Praxis-Check darstellen könnten und neben der grund-
sätzlichen Machbarkeit auch Nutzen und Nützlichkeit 
demonstrieren.

Dr. Wolfgang Johannsen, 

IT’S OKAY – Governance in Practice 
IT-Governance-Practice-Network Frankfurt 

School of Finance & Management.

Prof. Dr. Matthias Goeken, 

Hochschule der Deutschen Bundesbank 
University of Applied Sciences.

COBIT 5 Enterprise Enablers

2. Prozesses

5. Information
6. Services,

Infrastructure
and Applications

7. People, Skills 
and

Competencies

1. Principles, Policies and Frameworks

3. Organisational
Structures

4. Culture, Ethics
and Behaviour

Recources

[GJ13]  Goeken, M.; Johannsen, W.: Das Referenzmodell COBIT 5 –  

 Grundlagen, Anwendung und Toolimplementierung. In: Lang, C.;  

 Amberg, M.:  CIO-Handbuch 2013/2014. Symposion 2013, S. 259 - 291

[IS13]  ISACA: COBIT 5 Enabling Information. Verfügbar unter www.isaca.org

[Jo14] Johannsen, W.: Konzepte der Information-Governance — Der  

 „Missing Link“ in der Governance of Enterprise IT. 44. Jahrestagung  

 der Gesellschaft für Informatik
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