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1.  RICHTLINIE ZUR 
INFORMATIONSSICHERHEIT 
1.1 Überblick 
Information stellt in unserem Unternehmen eine wichtige 
Ressource dar. Zu den Informationen, die wir speichern, gehören 
unter anderem: Kundennamen, E-Mail-Adressen, Handynummern, 
Fahrzeugkennzeichen, Informationen zur elektronischen 
Fahrzeugsicherheitsprüfung der Kunden, administrative, 
personelle und finanzielle Daten, Rechnernetzwerke und 
Datenbanksysteme, Computer-Code und -Skripte. Wir werden 
sicherstellen, dass Informationen – ungeachtet der Art und Weise, 
in der sie gesammelt, abgerufen oder genutzt werden – durch 
geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt sind, sodass wir 
unsere Geschäftsziele erreichen, im Einklang mit dem geltenden 
Recht operieren und unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen 
können. 

1.2 Ziel 
Unser Sicherheitsziel besteht im Schutz unseres Unternehmens 
vor Sicherheitsproblemen wie beispielsweise: unberechtigter 
Zugriff auf Systeme, Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht 
(zweckwidriges Einholen oder Weitergeben von Informationen), 
Verletzung der Integrität (vorsätzliche oder versehentliche 
Änderung oder irrtümliche Validierung von Informationen) und 
Verstoß gegen die Verfügbarkeit (Informationen sind nicht 
verfügbar, wenn sie benötigt werden) sowie jeder andere 
Sachverhalt, der unsere Geschäftstätigkeit oder die unserer 
Kunden und Vertragspartner beeinträchtigen könnte. 
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1.3 Umfang 
Diese Richtlinie gilt für sämtliche Computer, Server und Software, 
die von uns betrieben werden. 

1.4 Richtlinie 
1.4.1 Vorgehensweise 
Wir werden: 

Zum Schutz unserer Prozesse und Wirtschaftsgüter alle sinnvollen, 
geeigneten, praktischen und effektiven Sicherheitsmaßnahmen 
einsetzen, um unser Sicherheitsziel zu erreichen. 

Ein Managementsystem für Informationssicherheit (ISMS) nach 
ISO/IEC 27001 einsetzen, das uns als Orientierungsrahmen für 
unsere Vorgehensweise im Umgang mit der Sicherheit dient. 

Den Einsatz unserer Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich 
überprüfen, sodass wir die Art und Weise, wie wir unser 
Unternehmen schützen, verbessern können. 

Unsere Informationsbestände so schützen und verwalten, dass wir 
unseren vertraglichen, gesetzlichen und 
Datenschutzverpflichtungen nachkommen können. 

1.4.2 Verantwortlichkeiten 
Alle unsere Mitarbeiter – ehemalige und derzeitige, festangestellte 
und vorübergehend beschäftigte – werden zu jeder Zeit 
verantwortungsvoll, professionell und sicherheitsbewusst handeln 
und das Bewusstsein für diese Richtlinie sowie ihre Einhaltung 
aufrechterhalten. 
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Alle Mitarbeiter werden die Informationsbestände von 
Drittparteien respektieren, ob ein derartiger Schutz nun vertraglich 
oder rechtlich erforderlich ist oder nicht. 

Alle Mitarbeiter mit Aufsichtsverantwortung sind verpflichtet, bei 
den ihnen unterstellten Mitarbeitern Best-Practice-Methoden zu 
fördern. 

Unser Chief Information Security Officer (CISO) ist direkt unserem 
CEO unterstellt und ist für den ausreichenden Schutz von 
Informationen innerhalb unseres Unternehmens zuständig. Er 
stellt sicher, dass wir unser Sicherheitsziel erreichen. Der CISO und 
das Sicherheitsgremium werden vom CEO autorisiert, geeignete 
Tätigkeiten und Maßnahmen einzuleiten, die dazu beitragen, unser 
Sicherheitsziel zu erreichen, und die mit dieser Sicherheitsrichtlinie 
konform sind. 

Der CISO kann von Zeit und Zeit bestimmte Tätigkeiten an 
zuständige Personen delegieren und ist dafür verantwortlich, 
ausreichende Ressourcen bereitzustellen, damit wir unser 
Sicherheitsziel erreichen können. 

1.4.3 Praktiken 
Wir werden unsere Sicherheitsrisiken sowie deren relative 
Prioritäten ermitteln, unverzüglich darauf reagieren und geeignete, 
effektive und praktische Schutzmaßnahmen einführen. 

Sämtliche Informationen (einschließlich Daten von Drittparteien 
und persönliche Daten) werden durch Sicherheitskontrollen und 
Verfahren zum Umgang mit ihnen geschützt, die ihrer 
Vertraulichkeit und Kritikalität entsprechen. 

 



 

6 VON 48 
 

 
IT- und Datensicherheitsrichtlinie 

 

Wenn eine entsprechende Autorisierung vorliegt, werden 
Informationen Drittparteien außerhalb unseres Unternehmens 
zugänglich gemacht. Die Informationseigentümer sind dafür 
verantwortlich festzulegen, an wen ihre Daten weitergegeben 
werden dürfen, und müssen lückenlose und genaue 
Aufzeichnungen über derartige Offenlegungen führen. 

Im Fall einer Störung oder eines sicherheitsrelevanten Ereignisses 
werden wir sicherstellen, dass unsere Geschäftstätigkeit ohne 
gravierende Störungen oder sonstige negative Auswirkungen 
fortgesetzt werden kann. 

Tatsächliche oder mutmaßliche Sicherheitsvorfälle werden 
unverzüglich dem Sicherheitsgremium gemeldet, welches den 
Vorfall klären und eine Analyse des Vorfalls in die Wege leiten wird, 
damit entsprechende Lehren daraus gezogen werden können. 
Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit persönlichen Daten 
werden im Einklang mit dem geltenden Datenschutzgesetz geklärt. 

Diese Richtlinie wird durch die Dokumentation von Verfahren und 
Standards sowie durch Weiterbildung und Schulungen gestützt. 

Die Einhaltung der Richtlinie wird durch das regelmäßig 
zusammenkommende Sicherheitsgremium periodisch überprüft. 

Unser CISO wird die jährliche Überprüfung dieser Richtlinie durch 
das Sicherheitsgremium ermöglichen. Man wird sie auf ihre 
Vollständigkeit, Effektivität und Nutzbarkeit hin überprüfen. Der 
Maßstab für ihre Effektivität ist unsere Fähigkeit, Sicherheitsvorfälle 
zu vermeiden und die resultierenden Folgen zu minimieren. 
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Unser CISO wird alle Neufassungen der 
Informationssicherheitsrichtlinie genehmigen. Unsere Mitarbeiter 
sind alle dafür verantwortlich, neue Verbesserungsmöglichkeiten 
für die Informationssicherheitsrichtlinie zu ermitteln. 

Verbesserungsvorschläge sollten an das Sicherheitsgremium 
geschickt werden. Sollten sofortige Änderungen nötig werden, wird 
das Sicherheitsgremium zu einer Sondersitzung einberufen. In 
weniger dringenden Fällen werden die Vorschläge im Rahmen der 
jährlichen Überprüfung der Richtlinie besprochen. 
 
1.4.4 Sensibilisierung für die Richtlinie 
Eine Kopie dieser Richtlinie wird allen Mitarbeitern, die derzeit bei 
uns beschäftigt sind, ausgehändigt; neue Mitarbeiter bekommen 
diese bei Eintritt in unser Unternehmen. Einzelne Abschnitte der 
Richtlinie werden im Bedarfsfall aktualisiert und sind auf unserer 
Podio-Intranet-Site einsehbar. Wir erwarten von all unseren 
Mitarbeitern, dass sie zu jeder Zeit mit der Richtlinie zur 
Informationssicherheit vertraut sind und diese einhalten. Die 
Verantwortung für die Interpretation und Erläuterung der 
Informationssicherheitsrichtlinie obliegt in erster Linie den 
Mitgliedern des Sicherheitsgremiums. Mitarbeiter, die weitere 
Informationen zu irgendeinem Aspekt dieser Richtlinie benötigen, 
sollten sich diesbezüglich an ein Mitglied des Sicherheitsgremiums 
wenden. 

1.4.5 Geltungsbereich und Durchsetzung 
Diese Richtlinie gilt für all unsere Mitarbeiter sowie für alle 
Personen, die unsere Einrichtungen und Informationen nutzen. 
Die Einhaltung der Richtlinie wird Bestandteil des Arbeitsvertrags 
sein, und alle Mitarbeiter tragen für ihre Handlungen hinsichtlich 
der Informationssicherheit die Verantwortung. 
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Die Nichteinhaltung der Richtlinie zur Informationssicherheit 
könnte unsere Fähigkeit, unsere Unternehmens- und 
Sicherheitsziele zu erreichen, beeinträchtigen und dem 
professionellen Ruf des Unternehmens schaden. Die 
Nichteinhaltung der Richtlinie wird in letzter Instanz mit 
disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Unser CISO ist für alle 
Entscheidungen hinsichtlich der Durchsetzung dieser Richtlinie, 
gegebenenfalls unter Einsatz der ihm oder ihr zur Verfügung 
stehenden Disziplinarverfahren, verantwortlich. 

Wir werden Drittparteien, die im Rahmen von 
Gemeinschaftsprojekten mit uns zusammenarbeiten, dazu 
anhalten, diese Informationssicherheitsrichtlinie zu übernehmen 
und anzuwenden. 

 

2.  RICHTLINIE ZUR 
SERVERSICHERHEIT 
2.1 Überblick 
Ungesicherte und angreifbare Server stellen nach wie vor einen 
Hauptzugangspunkt für bösartige Bedrohungen dar. Konsequente 
Richtlinien zu Serverinstallation, persönlicher Verantwortung und 
Konfigurationsmanagement dienen dazu, die richtigen Grundlagen 
zu schaffen. 

2.2 Ziel 
Ziel dieser Richtlinie ist es, Standards für die Basiskonfiguration 
interner Servertechnik, die im Besitz unseres Unternehmens ist 
und von uns betrieben wird, festzulegen. Durch die effektive 
Umsetzung dieser Richtlinie wird der unberechtigte Zugriff auf 
betriebseigene Informationen und Technologien minimiert. 
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2.3 Umfang 
Alle Mitarbeiter, Vertragspartner, Berater, vorübergehend 
beschäftigte und sonstige Mitarbeiter unseres Unternehmens und 
unserer Tochterunternehmen müssen diese Richtlinie einhalten. 
Diese Richtlinie gilt für Servertechnik, die sich in unserem Besitz 
befindet, von uns betrieben oder angemietet wird oder unter einer 
in unserem Besitz befindlichen internen Netzwerkdomäne 
registriert ist. 

2.4 Richtlinie 
2.4.1 Allgemeine Anforderungen 
Alle Server, die in unserem Unternehmen installiert sind, müssen 
im Zuständigkeitsbereich einer operativen Gruppe liegen, die für 
die Systemadministration verantwortlich ist. Alle Server, auf denen 
Kundendaten verarbeitet werden, müssen im 
Zuständigkeitsbereich der DevOps-Gruppe liegen. Jede operative 
Gruppe muss auf Basis der Unternehmensbedürfnisse vom 
Sicherheitsgremium gebilligte Leitfäden für die Serverkonfiguration 
einführen und erhalten. Die operativen Gruppen müssen die 
Konfigurations-Compliance überwachen und eine auf ihre 
Umgebung zugeschnittene.  

Ausnahmeregelung einführen. Jede operative Gruppe muss einen 
Prozess zur Änderung des Konfigurationsleitfadens einführen, der 
die Überprüfung und Genehmigung durch das 
Sicherheitsgremium beinhaltet. Die folgenden Punkte müssen 
erfüllt warden: 

• Alle Server müssen bei DevOps registriert werden. 
Wenigstens die folgenden Informationen müssen zur 
Verfügung stehen, um den Ansprechpartner eindeutig zu 
ermitteln: 

• Serverkontakt(e) und Standort sowie ein Ersatzkontakt 
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• Hardware und Betriebssystem/Version 
• Hauptfunktionen und -anwendungen, falls zutreffend 
• Informationen, die DevOps zur Verfügung gestellt werden, 

müssen auf dem neuesten Stand gehalten werden 
• Bei Konfigurationsänderungen für Produktionsserver müssen 

die entsprechenden Change-Management-Prozesse 
eingehalten warden. 

Zu Zwecken der Sicherheit, Compliance und Erhaltung können 
dazu berechtigte Mitarbeiter Technik, Systeme, Prozesse und 
Netzwerkverkehr überwachen und kontrollieren. 
 
2.4.2 Konfigurationsanforderungen 
Die Konfiguration des Betriebssystems muss im Einklang mit vom 
Sicherheitsgremium genehmigten Richtlinien stehen. 

Dienste und Anwendungen, die nicht genutzt werden, müssen 
nach Möglichkeit deaktiviert werden. 

Der Zugriff auf Server muss, wenn möglich, mithilfe von 
Zugangskontrollverfahren wie etwa einer Web Application Firewall 
protokolliert und/oder geschützt werden. 

Die aktuellsten Sicherheitspatches müssen schnellstmöglich auf 
dem System installiert werden, es sei denn, der sofortige Einsatz 
steht im Widerspruch zu den Unternehmensbedürfnissen. 

Vertrauensstellungen zwischen Systemen stellen ein 
Sicherheitsrisiko dar und sollten vermieden werden. Verwenden 
Sie keine Vertrauensstellung, wenn eine andere 
Kommunikationsmethode ausreichend ist. 

Befolgen Sie immer das Datensicherheitsprinzip der geringsten 
Zugriffsrechte, die für die Durchführung einer Aufgabe nötig sind.  



 

11 VON 48 
 

 
IT- und Datensicherheitsrichtlinie 

 

Verwenden Sie nicht das Stammverzeichnis, wenn ein nicht-
privilegiertes Benutzerkonto ausreicht. 

Wenn eine Methodik für eine sichere Kanalverbindung verfügbar 
ist (d. h. technisch möglich), muss ein privilegierter Zugriff über 
sichere Kanäle erfolgen (z. B. verschlüsselte 
Netzwerkverbindungen unter Verwendung von SSH oder IPsec). 

Der physische Standort von Servern sollte in einer Umgebung mit 
Zutrittskontrolle liegen. 

Es ist ausdrücklich untersagt, Server innerhalb unserer Büroräume 
zu betreiben. 
 
2.4.3 Kontrolle 
Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse auf kritischen oder sensiblen 
Systemen müssen protokolliert werden. Audit-Trails müssen wie 
folgt abgespeichert werden: 

• Alle sicherheitsrelevanten Protokolle bleiben auf dem Server 
mindestens 1 Woche lang online. 

• Im Anschluss müssen die Protokolle konfiguriert werden, um 
zur Archivierung und Speicherung auf den globalen 
Protokollserver übermittelt werden zu können. 

Sicherheitsrelevante Ereignisse werden dem Sicherheitsgremium 
zur Überprüfung der Protokolle und Vorfälle gemeldet. 
Korrekturmaßnahmen werden nach Bedarf angeordnet. 
Sicherheitsrelevante Ereignisse sind unter anderem: 

• Port-Scan-Angriffe 
• Hinweise auf unautorisierten Zugang zu privilegierten 

Benutzerkonten 
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• Ungewöhnliche Ereignisse, die nicht mit konkreten 
Anwendungen auf dem Host in Zusammenhang stehen 

2.5 Richtlinienkonformität 
2.5.1 Bewertung der Konformität  
Das Sicherheitsgremium wird die Konformität mit dieser Richtlinie 
anhand verschiedener Methoden prüfen. Dazu gehören unter 
anderem regelmäßige Kontrollen, Business-Tool-Berichte, interne 
und externe Audits und Feedback an den 
Richtlinienverantwortlichen. 

2.5.2 Ausnahmen 
Ausnahmen zu der Richtlinie müssen im Voraus vom 
Sicherheitsgremium genehmigt werden. 

2.5.3 Nichteinhaltung 
Bei einem Verstoß gegen die Richtlinie muss der betreffende 
Mitarbeiter unter Umständen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin 
zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses rechnen. 

 

3. RICHTLINIE ZUR KONTROLLE UND 
ENTSORGUNG VON IT-ASSETS 
3.1 Überblick 
Alle Mitarbeiter mit Zugang zu betrieblichen Computersystemen 
müssen die unten dargelegte Richtlinie zur IT-Asset-Kontrolle 
befolgen, um die Sicherheit des Netzwerks und die Datenintegrität 
zu schützen und die Computersysteme und IT-Assets des 
Unternehmens zu schützen und zu kontrollieren.   
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Die Richtlinie zur IT-Asset-Kontrolle ermöglicht nicht nur die 
Nachverfolgung der betrieblichen IT-Assets hinsichtlich ihres 
Standorts und der Benutzer, die auf sie zugreifen, sondern schützt 
auch alle Daten, die auf diesen Assets gespeichert werden. Diese 
Richtlinie umfasst auch die Entsorgung von IT-Assets. 

IT-Assets sind nicht zu verwechseln mit anderen betrieblichen 
Gütern, wie zum Beispiel Mobiliar, und sollten auch nicht mit ihnen 
gemeinsam nachverfolgt werden. Einer der Hauptgründe für die 
Nachverfolgung von IT-Assets – abgesehen von der 
Vermögenssicherung und -nachverfolgung – ist die 
Computersicherheit. Eine besondere Richtlinie zur Nachverfolgung 
von IT-Assets wird es dem Unternehmen ermöglichen, 
Maßnahmen zum Schutz von Daten und Netzwerkressourcen zu 
ergreifen. 

Diese Richtlinie wird die Maßnahmen festlegen, die ergriffen 
werden müssen, wenn ein Besitztum von einem Gebäude in ein 
anderes oder von einem Standort an einen anderen gebracht wird. 
Diese Richtlinie wird eine Datenbank zur Nachverfolgung von IT-
Assets bereitstellen, die laufend aktualisiert wird, sodass der 
Standort der gesamten Computerausrüstung bekannt ist. 

Diese Richtlinie wird Netzwerkadministratoren darin unterstützen, 
das Netzwerk zu schützen, denn sie werden wissen, welcher 
Computer sich an welchem Arbeitsplatz befindet, für den Fall, dass 
ein Computerwurm das Netzwerk befällt. Darüber hinaus deckt 
diese Richtlinie auch den Fall ab, dass sich auf einem Computer, 
der zwischen sicheren Einrichtungen transportiert wird, sensible 
Daten befinden, die während des Transports verschlüsselt werden 
müssen. 
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3.2 Ziel und Verantwortlichkeit 
Diese Richtlinie ist darauf ausgerichtet, die betrieblichen 
Ressourcen im Netzwerk durch die Einführung einer Richtlinie und 
Verfahrensweise zur IT-Asset-Kontrolle zu schützen.  Diese 
Richtlinien werden dazu beitragen, den Verlust von Daten oder 
betrieblichen Gütern zu verhindern, und das Risiko, Daten 
aufgrund mangelhafter Planung zu verlieren, reduzieren. 

Der technische Direktor (CTO) trägt die Gesamtverantwortung für 
die Entwicklung, Einführung und Durchsetzung dieser Richtlinie. 

3.3 Nachverfolgte IT-Assets 
In diesem Abschnitt werden die IT-Assets definiert, die nachverfolgt 
werden müssen, sowie das Ausmaß, in dem dies geschieht. 

3.4 IT-Asset-Klassen 
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen IT-Asset-Klassen, 
die nachverfolgt werden müssen, kategorisiert. 

1. Stationäre Arbeitsplatzcomputer 
2. Mobile Laptop-Computer 
3. Mobiltelefone und Tablets 
4. Drucker, Kopiergeräte, Fax-Geräte, Multifunktionsgeräte 
5. Handheld-Geräte 
6. Scanner 
7. Server 
8. Firewalls 
9. Router 
10. Netzwerkweichen 
11. Speichergeräte 
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3.4.1 Nachverfolgte IT-Assets 
IT-Assets mit einem Wert von unter 100 £ werden nicht gesondert 
nachverfolgt. Das schließt Computerkomponenten wie Grafik- und 
Audiokarten ein. Jedoch werden Assets, die Daten speichern, 
ungeachtet ihres Werts nachverfolgt. Zu diesen Assets gehören: 

1. Festplatten 
2. Temporäre Datenspeicher 
3. Bänder, auf denen Daten gespeichert werden, einschließlich 

Daten zur Systemsicherung 
4. Sonstige Speichergeräte, wie beispielsweise CD-ROM-

Disketten und Floppy Disks, sind zu Zwecken der Entsorgung 
und sicheren Speicherung durch diese Richtlinie abgedeckt, 
auch wenn sie nicht gesondert nachverfolgt werden. 

3.4.2 Kleine Speichergeräte 
Kleine Speichergeräte werden nicht nach Standort nachverfolgt, 
sondern nach Verwalter. Zu diesen Geräten gehören: 

1. Floppy Disks 
2. CD-ROM-Disketten 
3. USB-Sticks 

Wenn Geräte dieser Art für manche Mitarbeiter zugelassen 
werden, muss der jeweilige Verwalter eines Geräts quittieren, dass 
er es in seine Obhut genommen hat. Außerdem müssen sich alle 
Mitarbeiter damit einverstanden erklären, verantwortungsbewusst 
mit USB-Sticks, Floppy Disks und CD-ROM-Disketten umzugehen 
und diese Richtlinien zu befolgen: 

1. Speichern Sie nie ohne Autorisierung sensible Daten darauf 
ab. Falls sensible Daten darauf abgespeichert werden, muss 
eine Sondergenehmigung eingeholt und das Speichergerät 
an einem sicheren Ort aufbewahrt warden. 
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2. Speichern Sie niemals Kundendaten darauf ab. 
3. Nutzen Sie diese Geräte niemals, um ausführbare 

Programme von außerhalb des Netzwerks einzuführen, ohne 
eine Genehmigung einzuholen und das Programm vorab 
mithilfe eines genehmigten und aktualisierten Antiviren- und 
Malware-Scanners zu überprüfen. Jedes Programm, das in 
das Netzwerk eingeführt wird, muss vorab zu 
Autorisierungszwecken mit der IT-Abteilung besprochen 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie für 
Wechselmedien. 
 
3.5 Anforderungen zur Nachverfolgung von IT-Assets 

1. Sämtliche IT-Assets müssen über eine ID-Nummer verfügen. 
Entweder wird bei der Akquirierung des IT-Assets eine 
interne Nachverfolgungsnummer zugewiesen oder die 
Hersteller-Identifikationsnummer wird verwendet, falls dies in 
dieser Richtlinie festgelegt ist. 

2. Eine Datenbank zur Nachverfolgung von IT-Assets wird 
erstellt. Diese wird sämtliche Daten auf der Checkliste zum 
Asset-Transfer beinhalten sowie auch das Datum des 
Transfers. 

3. Wenn ein IT-Asset akquiriert wird, wird ihm eine ID-Nummer 
zugewiesen und seine Daten werden in die Datenbank zur IT-
Asset-Nachverfolgung eingegeben. 
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3.6 Transferverfahren 
3.6.1 Checkliste zum IT-Asset-Transfer 
Wenn ein IT-Asset, das einer bestimmten Klasse auf der Liste der 
IT-Asset-Klassen zugeordnet werden kann, an einen neuen 
Standort oder Verwalter transferiert wird, muss die Checkliste für 
den IT-Asset-Transfer vom Verwalter des Assets ausgefüllt und von 
einem autorisierten Vertreter des Unternehmens genehmigt 
werden.  Der Verwalter ist diejenige Person, in deren Obhut sich 
das Asset befindet. Handelt es sich bei dem Asset um eine 
Workstation, ist der Verwalter diejenige Person, die sie am 
häufigsten nutzt.  Der Verwalter sonstiger technischer 
Ausrüstungsgegenstände ist der Hauptverantwortliche für 
Wartung oder Kontrolle der Ausrüstung. 

Der Verwalter muss die Checkliste für den Asset-Transfer ausfüllen 
und dabei vermerken, ob es sich um ein neues Asset oder ein 
Asset, das an einen neuen Standort gebracht, einem anderen 
Verwalter übergeben oder entsorgt wird, handelt. Die folgenden 
Informationen sind einzutragen: 

1. IT-Asset-Klasse 
2. ID-Nummer 
3. Asset-Bezeichnung 
4. Aktueller Standort 
5. Ernannter Verwalter 
6. Neuer Standort 
7. Neuer Verwalter 
8. Speicherorte sensibler Daten 

Sobald der Verwalter die Asset-Transfer-Checkliste ausgefüllt und 
unterschrieben hat, muss ein autorisierter Vertreter sie ebenfalls 
unterschreiben. 
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3.6.2 Dateneingabe 
Wenn die Asset-Transfer-Checkliste vollständig ausgefüllt ist, wird 
sie dem Leiter der Datenbank zur Asset-Nachverfolgung 
übergeben. Dieser stellt sicher, dass die Daten auf den Formularen 
innerhalb einer Woche in die Datenbank zur Asset-Nachverfolgung 
eingegeben werden. 
 
3.6.3 Überprüfung der Datenbank 
Projektmanager, deren Projekte Auswirkungen auf den Standort 
von Gerätschaften haben, sollten sich regelmäßig vergewissern, 
dass kürzlich bewegte Assets in die Datenbank eingetragen 
wurden. Die Datenbank sollte eine Liste der kürzlich bewegten 
Assets bereitstellen, die leicht überprüft werden kann. Manager 
sollten die Datenbank wöchentlich überprüfen, um sicherzustellen, 
dass Assets, die in den vergangenen 2 oder 3 Wochen bewegt 
wurden, in der Datenbank vorhanden sind. 
 
3.7 Asset-Transfers 
Diese Richtlinie gilt für alle Asset-Transfers, einschließlich: 

1. Kauf von Assets 
2. Standortwechsel von Assets 
3. Ablösung des Asset-Verwalters, einschließlich im Fall der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder Neubesetzung der 
Stelle 

4. Entsorgung des Assets, einschließlich: 
5. Rückgabe des Assets an den Hersteller oder Vertriebspartner 

im Rahmen einer Gewährleistung 
6. Rückgabe von geleasten Assets an den Leasinggeber 

In all diesen Fällen muss die Asset-Transfer-Checkliste ausgefüllt 
werden. 
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3.8 Bereinigung von Medien 
Wenn ein Asset einem anderen Verwalter übergeben wird, muss 
jegliche vertrauliche Information auf dem Gerät geschützt 
und/oder gelöscht werden. Mit welcher Methode die Daten auf 
dem Gerät gelöscht werden, hängt von ihrer Vertraulichkeit und 
vom nächsten Benutzer des Gerätes (innerhalb des 
Unternehmens und unter seiner Kontrolle oder extern) ab. 

3.9 Entsorgung von Assets 
Die Entsorgung von Assets ist ein Sonderfall, denn sämtliche 
vertraulichen Daten müssen vor oder während der Entsorgung 
gelöscht werden. Der Vorgesetzte des Gerätebenutzers muss den 
maximalen Vertraulichkeitsgrad der auf dem Gerät gespeicherten 
Daten bestimmen.  Nachstehend sind die Maßnahmen – auf Basis 
der Datenvertraulichkeit laut Datenbewertung – für das Gerät 
aufgeführt. 

1. Keine (öffentlich) – Es besteht keine Notwendigkeit zur 
Löschung der Daten, trotzdem sollten die Daten 
vorsichtshalber gelöscht werden, entweder durch 
Bereinigung, physische Zerstörung oder Entmagnetisierung. 

2. Niedrig (intern) – Löschen Sie die Daten, entweder durch 
elektronische Bereinigung, physische Zerstörung oder 
Entmagnetisierung. 

3. Mittel (vertraulich) – Die Daten müssen mittels einer 
genehmigten Technologie gelöscht werden, um zu 
gewährleisten, dass sie selbst mit speziellen 
hochtechnologischen Verfahren nicht lesbar sind 

4. Hoch (geheim) – Die Daten müssen mittels einer 
genehmigten Technologie gelöscht werden, um zu 
gewährleisten, dass sie selbst mit speziellen 
hochtechnologischen Verfahren nicht lesbar sind.  
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Genehmigte Technologien werden in einem Dokument zur 
Mediendatenentfernung nach Asset-Klassen detailliert 
angegeben. Zu den Asset-Klassen gehören: 

1. Floppy Disk 
2. USB-Stick 
3. CD-ROM-Diskette 
4. Speicherband 
5. Festplatte 
6. RAM-Speicher 
7. ROM-Speicher oder ROM-Speichergeräte  

3.10 Mediennutzung 
In dieser Richtlinie werden die Datenarten definiert, die auf 
Wechselmedien gespeichert werden dürfen, und festgelegt, ob 
dieses Medium aus einer physisch sicheren Einrichtung entfernt 
werden darf und falls ja, unter welchen Bedingungen. 
Wechselmedien sind unter anderem: 

1. Floppy Disk 
2. Speicherdisk 
3. CD-ROM-Diskette 
4. Speicherband 

Nachstehend ist die Richtlinie – auf Basis des bemessenen 
Vertraulichkeitsgrads für die auf dem Gerät gespeicherten Daten – 
für das Gerät aufgeführt. 

1. Öffentlich – Daten können mit Genehmigung des direkten 
Vorgesetzten gelöscht werden. Dabei gilt die Genehmigung 
unbefristet für die Beschäftigungsdauer des Mitarbeiters, es 
sei denn, sie wird widerrufen. Das Gerät darf per öffentlichem 
oder privatem Postdienstleister an andere Büros geschickt 
werden. 
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2. Intern – Daten dürfen nur mit Genehmigung eines 
Abteilungsleiters oder Angehörigen einer höheren 
Führungsebene aus sicheren Bereichen entfernt werden. Es 
handelt sich dabei jeweils um eine einmalige Genehmigung. 

3. Vertraulich – Die Daten dürfen nur mit Genehmigung eines 
Bereichsleiters oder Angehörigen einer höheren 
Führungsebene aus sicheren Bereichen entfernt werden. 
Dabei müssen Sicherheitsvorkehrungen sowohl für das 
Transportmittel als auch für den Zielort dokumentiert 
warden. 

4. Geheim – Die Daten dürfen nur mit Genehmigung des 
Firmenchefs oder der obersten Führungsebene aus sicheren 
Bereichen entfernt werden. Dabei müssen 
Sicherheitsvorkehrungen sowohl für das Transportmittel als 
auch für den Zielort dokumentiert warden. 

5. Streng geheim – Die Daten dürfen niemals aus sicheren 
Bereichen entfernt warden. 

3.11 Mitarbeitereigene Geräte 
In dieser Richtlinie werden die mitarbeitereigenen Gerätetypen 
definiert, die von den Mitarbeitern auf dem Firmengelände genutzt 
werden dürfen. 

1. Im persönlichen Besitz befindliche Mobiltelefone dürfen auf 
dem Firmengelände verwendet werden, sollten aber nicht mit 
dem WLAN-Netzwerk des Unternehmens verbunden werden. 

2. Die Nutzung sonstiger mitarbeitereigener Geräte auf dem 
Firmengelände ist nicht gestattet, und diese dürfen auch 
nicht mit dem WLAN- oder LAN-Netzwerk des Unternehmens 
verbunden warden. 
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3.12 Durchsetzung 
Da die Datensicherheit und -integrität sowie auch der Schutz 
unserer Ressourcen von entscheidender Bedeutung für unsere 
Geschäftstätigkeit sind, müssen Mitarbeiter, die sich nicht an diese 
Richtlinie halten, mit Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Entlassung 
rechnen. Jeder Mitarbeiter, der von einer Zuwiderhandlung gegen 
diese Richtlinie Kenntnis erlangt, ist verpflichtet, diese seinem 
direkten Vorgesetzten oder einem anderen autorisierten Vertreter 
des Unternehmens zu melden. 

3.13 Mitarbeiterschulung und Zurkenntnisnahme der 
Richtlinie 
Jeder Mitarbeiter des Unternehmens muss die geltenden 
Richtlinien und Verfahren hinsichtlich der IT-Sicherheit kennen und 
wird mindestens einmal jährlich in Bezug auf diese geschult. Alle 
Mitarbeiter müssen durch ihre Unterschrift bestätigen, dass sie die 
Richtlinie kennen und ihre Anforderungen erfüllen werden. 

  
4. WECHSELMEDIENRICHTLINIE 
4.1 Überblick 
Wechselmedien sind bekanntermaßen eine Quelle für Malware-
Infektionen und wurden in vielen Unternehmen in direkten 
Zusammenhang mit dem Verlust sensibler Daten gebracht. 

4.2 Ziel 
Ziel dieser Richtlinie ist es, das Risiko zu minimieren, dass von uns 
verwaltete, vertrauliche Daten verlorengehen oder preisgegeben 
werden oder dass von uns betriebene Computer durch Malware 
infiziert werden. 
 



 

23 VON 48 
 

 
IT- und Datensicherheitsrichtlinie 

 

4.3 Umfang 
Diese Richtlinie gilt für alle Computer und Server, die in unserem 
Unternehmen betrieben werden. 

4.4 Richtlinie 
Unsere Mitarbeiter dürfen auf ihren Arbeitscomputern nur 
betriebseigene Wechselmedien nutzen. Unsere Wechselmedien 
dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung durch unser 
Sicherheitsgremium nicht an Computer angeschlossen oder auf 
Computern verwendet werden, die sich nicht in unserem Besitz 
befinden oder die von uns geleast wurden. 

Sensible Daten dürfen nur auf Wechselmedien gespeichert 
werden, wenn dies für die Ausführung der Ihnen aufgetragenen 
Aufgaben erforderlich ist oder wenn Sie staatlichen oder 
bundesstaatlichen Einrichtungen Informationen zur Verfügung 
stellen müssen. Kundendaten dürfen niemals auf Wechselmedien 
gespeichert werden. 

Ausnahmen zu dieser Richtlinie können auf Einzelfallbasis 
beantragt werden und können nur vom Sicherheitsgremium 
genehmigt werden. 
 
4.5 Richtlinienkonformität  
4.5.1 Compliance-Management 
Das Sicherheitsgremium wird die Konformität mit dieser Richtlinie 
anhand verschiedener Methoden prüfen. Dazu gehören unter 
anderem regelmäßige Kontrollen, Business-Tool-Berichte, interne 
und externe Audits und Feedback an den 
Richtlinienverantwortlichen. 
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4.5.2 Ausnahmen 
Ausnahmen zu der Richtlinie müssen im Voraus vom 
Sicherheitsgremium genehmigt werdenPanel in advance. 
 
4.5.3 Nichteinhaltung  
Bei einem Verstoß gegen die Richtlinie muss der betreffende 
Mitarbeiter unter Umständen mit Disziplinarmaßnahmen bis hin 
zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses rechnen. 

 

5. VIREN- UND 
SCHADCODERICHTLINIE 
5.1 Überblick 
Diese Richtlinie und das dazugehörige Verfahren behandeln 
unsere Viren- und Schadcoderichtlinie. 
 
5.2 Ziel 
Ziel dieser Richtlinie ist es, die korrekte Vorgehensweise innerhalb 
unseres Unternehmens zum Schutz gegen Viren und Schadcodes 
zu erläutern, und zu erklären, was im Falle einer Infektion zu tun 
ist. 
 
5.3 Umfang 
Diese Richtlinie gilt für alle Computer und Server, die in unserem 
Unternehmen betrieben werden. 
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5.4 Richtlinie 
In Anbetracht der Tatsache, dass Angreifer mittlerweile von 
Attacken, die lediglich lästig oder zerstörerisch sind, abgerückt sind 
und sich Aktivitäten zuwenden, bei denen finanzielle Interessen im 
Vordergrund stehen, sind Angriffe durch Schadcodes technisch 
ausgereifter und zu einer ernsthaften Gefahr für Unternehmen 
geworden. Ein groß angelegter Angriff durch bösartige Codes – 
oftmals Schadcode-Ausbruch genannt – kann bei den betroffenen 
Unternehmen Schäden enormen Ausmaßes anrichten, 
großflächige Störungen nach sich ziehen und einen hohen Zeit- 
und Arbeitsaufwand zur Wiederherstellung erfordern. Es ist daher 
von entscheidender Bedeutung, geeignete Präventivmaßnahmen, 
wie etwa den Einsatz von Schutz- und Erkennungstools, 
einzuführen, um das Unternehmen vor Angriffen durch 
Schadcodes zu bewahren.  

In der Welt der Informationssicherheit gibt es allerdings keinen 
absoluten Schutz. Es ist daher auch wichtig, dass das 
Unternehmen ein robustes Verfahren für 
Informationssicherheitsvorfälle ausarbeitet, sodass die Mitarbeiter 
besser darauf vorbereitet sind, Schadcode-Ausbrüche auf 
geordnete, effiziente und effektive Weise zu bewältigen. 

Ein Vorfallsreaktionsprozess sollte aus drei Hauptphasen 
bestehen: „Planung und Vorbereitung”, „Reaktion” und 
„Nachbearbeitung”. Dieser Abschnitt befasst sich mit den 
einzelnen Schritten in den Phasen „Reaktion” und 
„Nachbearbeitung”, die wichtig für die vollständige Bewältigung 
eines Schadcode-Ausbruchs sind. Ausführlichere Informationen 
zur Phase „Planung und Vorbereitung” finden Sie im Abschnitt 
„Richtlinie zum Umgang mit Sicherheitsvorfällen für Unternehmen”. 

Die Reaktionsphase besteht aus den folgenden fünf Schritten: 
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• Erkennung und Identifizierung 
• Eskalierung 
• Eindämmung 
• Beseitigung 
• Wiederherstellung 

5.4.1 Erkennung und Identifizierung 
5.4.1.1 Eindeutige Feststellung eines Schadcode-
Ausbruchs 
Ziel dieses Schrittes ist die eindeutige Feststellung, ob es zu einem 
Schadcode-Ausbruch gekommen ist. Typische Indizien für einen 
Schadcode-Ausbruch sind einer oder alle der folgenden 
Sachverhalte: 

• Benutzer klagen über eine langsame Internetverbindung, 
Abnahme der Systemressourcen, langsamen Zugriff auf die 
Festplatte oder langsamen Systemstart. 

• Ein hostbasiertes System zur Zugriffserkennung (HIDS) oder 
eine Erkennungssoftware für die Viren- oder Schadcode-
Erkennung hat mehrere Warnungen generiert. 

• Es ist eine deutliche Zunahme der Netzwerkauslastung zu 
verzeichnen. 

• In den Protokollen von Perimeter-Routern oder Firewalls gibt 
es mehrere Einträge über Zugriffsverletzungen. 

• Es wurde eine sprunghafte Zunahme des ausgehenden 
SMTP-Datenverkehrs von einer internen IP-Adresse 
festgestellt. 

• Eine große Anzahl an Port-Scans und fehlgeschlagenen 
Verbindungsversuchen wurde festgestellt. 

• Der Systemadministrator bemerkt eine atypische Abweichung 
vom üblichen Netzwerk-Datenverkehr. 

• Auf vielen Hosts wurden Sicherheitskontrollen wie 
Antivirensoftware und persönliche Firewalls deaktiviert. 
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• Generelle Instabilität des Systems und Systemabstürze. 

Bei Entdeckung eines oder mehrerer der oben genannten 
Anzeichen sollten die Mitarbeiter der IT-Abteilung unverzüglich alle 
verdächtigen Aktivitäten überprüfen und validieren, um 
festzustellen, ob ein Ausbruch aufgetreten ist. Wenn ein 
Sicherheitsleck aufgrund bösartiger Codes bestätigt wurde, ist es 
wichtig, Informationen über den Schadcode einzuholen, denn dies 
ist für die Eindämmung und Beseitigung unabdingbar.  

Wenn der Schadcode bereits bekannt ist, sind die Websites von 
Antivirensoftware-Anbietern eine gute Informationsquelle. 
Außerdem können die Warnungen von Viren- und Schadcode-
Erkennungssoftware überprüft und die Protokolle von Firewalls 
und Routern untersucht werden. Die folgenden Fragen können bei 
der Identifizierung der Merkmale des Schadcodes behilflich sein: 

• Um was für eine Art Schadcode handelt es sich 
(Netzwerkwurm, Massenmail-Wurm, Virus oder Trojaner 
usw.)? 

• Wie verbreitet sich der Schadcode (durch den Angriff 
anfälliger Netzwerkdienste? Durch Massen-Mailings?) 

• Wenn der Schadcode sich durch Angriffe auf anfällige 
Netzwerkdienste verbreitet, welche Schwachstelle wird 
ausgenutzt? Gibt es bereits einen Patch zur Beseitigung der 
Schwachstelle? Welche Dienste oder Ports werden 
angegriffen? 

• Setzt der Schadcode Hintertüren im infizierten System? 
• Wie kann der Schadcode aus dem infizierten System entfernt 

werden? Stehen Tools zur Entfernung zur Verfügung? 
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5.4.1.2 Durchführung einer vorläufigen Bewertung 
Sobald ein Ausbruch festgestellt wurde, sollte das IT-Team 
Ausmaß, Schaden und Auswirkungen des Ausbruchs bewerten, um 
ihn effektiv bekämpfen zu können. 
 
5.4.1.3 Protokollierung aller ergriffenen Maßnahmen 
Das IT-Team sollte alle Maßnahmen protokollieren, die zur 
Bekämpfung des Ausbruchs ergriffen wurden, sowie die 
entsprechenden Ergebnisse. Dies kann die Identifizierung und 
Bewertung des Vorfalls erleichtern, im Fall einer Strafverfolgung 
Beweise sichern und sonstige nützliche Informationen für die 
nachfolgenden Phasen der Vorfallsabwicklung bereitstellen. Der 
gesamte Vorfallsreaktionsprozess sollte protokolliert werden. 

5.4.1.4 Eindämmung 
Der dritte Schritt in der Reaktionsphase nach einem 
Schadcodevorfall ist die Eindämmung. Die folgenden Maßnahmen 
sollten im Eindämmungsschritt ausgeführt werden: 

5.4.1.5 Identifizierung infizierter Systeme 
er erste Schritt zur Eindämmung ist stets die eindeutige 
Identifizierung der infizierten Systeme. Leider ist dies aufgrund der 
Dynamik der heutigen IT-Umgebung ein sehr komplizierter 
Vorgang. Die folgenden Vorschläge könnten bei der Identifizierung 
infizierter Systeme in einer verwalteten Umgebung hilfreich sein: 
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• Führen Sie auf allen Systemen unter Einsatz der aktuellen 
Virensignaturen und aktualisierter Virenerkennungs- und 
Reparatur-Engines einen gründlichen Virenscan durch. Da 
keine einzelne Antivirensoftware und kein einzelnes 
Schadcode-Erkennungstool in der Lage ist, alle Arten von 
Schadcode aufzuspüren, müssen womöglich mehr als ein 
Virenscanner eingesetzt werden, damit wirklich alle 
Schadcodes entdeckt werden 

• Überprüfen Sie alle Log-Dateien von Routern und Firewalls 
• Stellen Sie den Benutzern Anleitungen zur Verfügung, wie sie 

Infektionen identifizieren können 
• Konfigurieren Sie ein IPS oder IDS, um Aktivitäten im 

Zusammenhang mit Infektionen zu identifizieren 
• Führen Sie eine Packet-Sniffing-Routine durch, um den 

Netzwerkverkehr aufzuspüren, der die Merkmale des 
Schadcodes aufweist 

5.4.1.6 Eindämmung des Ausbruchs 
Der Ausbruch kann auf verschiedene Weise eingedämmt werden; 
die folgenden Strategien sind die gebräuchlichsten: 

• Durch den Einsatz automatisierter Tools 
Die Ausbreitung des Schadcodes einzudämmen, kann 
mithilfe automatisierter Tools geschehen, beispielsweise 
einer Antivirensoftware oder der Schadcode-Erkennungs-
Tools IDS und IPS. Wenn der Schadcode von bestehenden 
Virenschutzsystemen selbst unter Anwendung der 
aktuellsten Signatur nicht aufgespürt wird, sollten Sie sich 
Unterstützung von Antivirensoftware-Anbietern einholen, um 
eine neue Signatur zu erstellen, die den Schadcode erfasst. 
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• Durch Deaktivierung der Konnektivität 
Ein Schadcode-Ausbruch kann effektiv eingedämmt werden, 
indem die Verbindung zwischen infizierten Systemen und der 
übrigen Netzwerkinfrastruktur zeitnah getrennt wird. Dies 
kann durch Zugriffskontrollen auf Netzwerkgeräte oder durch 
das physische Trennen der Netzwerkkabelverbindung 
geschehen. Um die Ausbreitung des Schadcodes auf andere 
Unternehmensbereiche einzudämmen, kann es in manchen 
Fällen notwendig sein, die betroffenen Netzwerksegmente 
vorübergehend vom Netzwerk-Backbone zu trennen. Diese 
Eindämmungsstrategie hat jedoch mit Sicherheit 
Auswirkungen auf den Betrieb anderer, nicht-infizierter 
Systeme im Segment. 

• Durch die Deaktivierung von Diensten 
Schadcode kann sich über Netzwerkdienste, wie zum Beispiel 
über freigegebene Netzwerklaufwerke, ausbreiten. Die 
vorübergehende Blockierung oder sogar Abschaltung der 
Netzwerkdienste, derer sich die Schadcodes bedienen, hilft 
bei der Eindämmung von Vorfällen. 

• Durch die Beseitigung von Schwachstellen 
Schadcodes können sich durch Angriffe auf anfällige 
Netzwerkdienste ausbreiten. Durch die Beseitigung der 
Schwachstellen, die von dem Schadcode ausgenutzt wurden 
– etwa durch die Installation von Sicherheitspatches auf 
anfälligen Systemen – können die Ausbreitungskanäle 
eliminiert und die Ausbreitung eingedämmt werden. 
Außerdem können manche Fehlkonfigurationen, zum Beispiel 
ungenaue Zugriffskontrollen auf im Netzwerk freigegebene 
Laufwerke, von Schadcodes genutzt werden. Durch die 
Korrektur derartiger Fehlkonfigurationen kann die 
Ausbreitung eines Schadcodes eingedämmt werden. 
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• Durch die Mitarbeit des Benutzers 
Die Mitarbeit des Benutzers spielt in einer Umgebung, in der 
nur eine begrenzte Anzahl an Service-Technikern für die 
Bewältigung eines Ausbruchs zur Verfügung steht, zum 
Beispiel in abgelegenen Niederlassungen oder einer nicht 
verwalteten Büroumgebung, eine bedeutende Rolle für die 
Eindämmung. Benutzer sollten klare Anweisungen erhalten, 
wie sie Infektionen identifizieren können und welche 
Maßnahmen sie im Fall einer bestätigten Infektion des 
Systems ergreifen sollten, beispielsweise die Ausführung der 
Programme zur Entfernung der Viren auf dem infizierten 
System. 

5.4.1.7 Protokollierung aller ergriffenen Maßnahmen 
Die gründliche Protokollierung aller in dieser Phase ergriffenen 
Maßnahmen ist wichtig, denn einige Maßnahmen erfordern unter 
Umständen vorübergehende Änderungen in der Konfiguration 
oder den Einstellungen der Netzwerkinfrastruktur und der 
Systeme. Diese Änderungen müssen nach dem Vorfall wieder 
rückgängig gemacht werden.  

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Verhindern einer weiteren 
Ausbreitung des Schadcodes nicht unbedingt auch eine weitere 
Schädigung der infizierten Systeme verhindert. Selbst wenn die 
Infektion beispielsweise durch die Deaktivierung der 
Netzwerkkonnektivität eingedämmt werden kann, kann der 
Schadcode dennoch weiterhin Dateien auf dem infizierten System 
löschen. 

Daher sollte baldmöglichst – idealerweise zeitgleich mit der 
Eindämmung – ein Verfahren zur vollständigen Beseitigung des 
Schadcodes durchgeführt werden. 
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5.4.2 Beseitigung 
Die Beseitigung eines Schadcode-Ausbruchs sollte die Entfernung 
des Schadcodes von allen infizierten Systemen und Medien sowie 
die Behebung der Infektionsursache zum Ziel haben. Vor 
Durchführung des Beseitigungsprozesses ist es ratsam, alle 
nötigen Informationen – einschließlich aller Log-Dateien – 
zusammenzutragen, die im Verlauf der Bereinigung 
möglicherweise gelöscht oder zurückgesetzt werden müssen. Dies 
ist hilfreich für künftige Untersuchungen. 

Software für den Viren- oder Schadcode-Scan und Tools zur 
Viren/Schadcode-Entfernung sind häufig die primären Methoden 
zur Beseitigung. 

Es kann jedoch manchmal erforderlich sein, infizierte Systeme von 
Grund auf neu aufzubauen. Wenn der Schadcode zum Beispiel 
eine Hintertür heruntergeladen und auf infizierten Systemen 
installiert hat, ist der Neuaufbau aller Systeme unter Umständen 
die sicherste Möglichkeit, ihre Integrität wiederherzustellen. Der 
Neuaufbau eines Systems beinhaltet im Allgemeinen die folgenden 
Schritte: 

• Die erneute Installierung des Systems von einer 
vertrauenswürdigen Quelle, wie zum Beispiel einer CD zur 
Systeminstallierung oder einem vertrauenswürdigen, 
sauberen Systemabbild. 

• Die Sicherung neu installierter Systeme, zum Beispiel durch 
die Überprüfung und Sicherstellung, dass die aktuellsten 
Virensignaturen, aktualisierte Virenerkennungs- und 
Reparatur-Tools sowie die nötigen Sicherheitspatches auf 
jedem Gerät installiert wurden. 

• Wiederherstellung von Daten aus bekannten, sauberen 
Backup-Medien. 
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5.4.3 Wiederherstellung 
Das vorrangige Ziel der Wiederherstellung ist natürlich, wieder den 
normalen Betrieb aller Systeme zu ermöglichen. Bei einem 
Schadcode-Ausbruch kann die Wiederherstellung der 
Funktionalität und der Daten infizierter Systeme unter Umständen 
bereits im Rahmen des Beseitigungsprozesses durchgeführt 
worden sein. Neben der Wiederherstellung infizierter Systeme ist 
die Aufhebung eventueller vorübergehender 
Eindämmungsmaßnahmen, zum Beispiel außer Kraft gesetzter 
Netzwerkverbindungen, ein weiterer wichtiger Aspekt des 
Wiederherstellungsprozesses. 

Ein weiterer wichtiger Schritt vor der Aufhebung der 
Eindämmungsmaßnahmen und vor der erneuten Inbetriebnahme 
des Systems ist eine Sicherheitsrisikobewertung, um 
sicherzustellen, dass keine Infektion mehr vorhanden ist und die 
Ursache für die ursprüngliche Infektion behoben wurde.  

Alle betroffenen Parteien sollten vor der Wiederaufnahme 
ausgesetzter Dienste benachrichtigt werden. Das IT-Team sollte 
spezifische Funktionen und Server Schritt für Schritt, auf 
kontrollierte Weise und in der Reihenfolge der Dringlichkeit 
wiederherstellen, d. h., die wichtigsten Dienste, bzw. die Dienste, 
die von der Mehrheit genutzt werden, sollten als erste 
wiederaufgenommen werden. Nach Wiederaufnahme der 
ausgesetzten Dienste ist es wichtig, sich zu vergewissern, dass der 
Wiederherstellungsprozess erfolgreich war und alle Dienste wieder 
normal funktionieren.  Zusätzliche Überwachungsmaßnahmen 
können eingeführt werden, um verdächtige Aktivitäten in den 
betroffenen Netzwerksegmenten aufzuspüren. 
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5.4.4 Nachbearbeitung 
Mit der Wiederherstellung des Normalbetriebs infizierter System 
nach einem Schadcode-Ausbruch ist die Arbeit aber noch nicht 
getan. Es ist darüber hinaus auch wichtig, notwendige 
Folgemaßnahmen durchzuführen. Hierzu gehören ggf. eine 
vollständige Schadensbewertung, Systemverbesserungen zur 
Verhinderung eines erneuten Vorfalls, Aktualisierungen von 
Sicherheitsrichtlinien und Verfahren sowie die Untersuchung des 
Vorfalls zwecks anschließender Strafverfolgung.  Zu den möglichen 
Maßnahmen in dieser Phase gehören: 

• Die Überprüfung der vorhandenen Verfahren und 
Mechanismen zum Schutz vor Viren und Schadcodes auf ihre 
Effektivität. Dies beinhaltet auch die zentrale Steuerung und 
Verwaltung von Virensignaturen, die Aktualisierung von 
Erkennungs- und Reparatur-Engines sowie regelmäßige und 
planmäßige Virenscans usw. 

• Aktualisierung entsprechender Richtlinien, Leitfäden und 
Verfahren nach Bedarf. 

• Durchsetzung der neuen Sicherheitsmaßnahmen, die in den 
überarbeiteten Richtlinien / Leitfäden / Verfahren festgelegt 
wurden, um Systeme gegen künftige Angriffe zu schützen. 

• Ermahnung der Benutzer, sich an bewährte 
Sicherheitsverfahren zu halten, wie etwa, E-Mails von 
unbekannten bzw. verdächtigen Absendern nicht zu öffnen, 
Sicherheitspatches und Virendefinitionen regelmäßig und 
nach Bedarf zu aktualisieren usw. 
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6. VERFAHREN FÜR DAS 
STÖRFALLMANAGEMENT 
6.1 Ziel 
Ziel dieser Richtlinie ist es, zu gewährleisten, dass 
sicherheitsrelevante Ereignisse und Schwachstellen schnell 
erkannt werden und dass auf Sicherheitsvorfälle schnell reagiert 
werden kann. 
 
6.2 Umfang und Anwender 
Diese Richtlinie ist auf den gesamten Geltungsbereich des 
Information Security Management Systems (ISMS – 
Managementsystem für Informationssicherheit) anwendbar, d. h. 
auf alle Mitarbeiter und alle Wirtschaftsgüter, die im 
Geltungsbereich des ISMS eingesetzt werden, sowie auf 
Vertragspartner und sonstige Personen außerhalb des 
Unternehmens, die mit den Systemen und Informationen 
innerhalb des Geltungsbereichs des ISMS in Berührung kommen. 

Anwender dieser Richtlinie sind unsere gesamte 
Arbeitnehmerschaft sowie alle oben genannten Personen. 
 
6.3 Referenz 

• ISO/IEC-Norm 27001, Abschnitte A.7.2.3, A.16.1.1, A.16.1.2, 
A.16.1.3, A.16.1.4, A.16.1.5, A.16.1.6, A.16.1.7 

• ISO/IEC-Norm 27001, Abschnitte 16.1.1, 16.1.2, 16.1.7 und 
18.1.2 
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6.4 Richtlinie 
Ein Informationssicherheitsvorfall ist ein „einzelnes oder eine Reihe 
an unerwünschten oder unvorhergesehenen 
Informationssicherheitsereignissen mit einer signifikanten 
Wahrscheinlichkeit, die Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen und 
die Informationssicherheit zu gefährden” (ISO/IEC 27000:2009). 
6.4.1 Richtlinie 
Ein Informationssicherheitsvorfall ist ein „einzelnes oder eine Reihe 
an unerwünschten oder unvorhergesehenen 
Informationssicherheitsereignissen mit einer signifikanten 
Wahrscheinlichkeit, die Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen und 
die Informationssicherheit zu gefährden” (ISO/IEC 27000:2009). 

6.4.2 Verfahrensweise bei Sicherheitsschwachstellen 
oder -ereignissen 
Die Person, die die Information über eine Sicherheitsschwachstelle 
oder ein sicherheitsrelevantes Ereignis erhält, analysiert diese 
Information, stellt die Ursache fest und schlägt – falls nötig – 
Präventions- und Korrekturmaßnahmen vor. 

In Situationen, in denen Online-Dienste oder PII-Daten von Kunden 
involviert sind, muss der Sicherheitsbeauftragte entscheiden, ob 
die Kunden, mit denen die Sicherheitsschwachstelle oder das 
Ereignis in Zusammenhang steht, informiert werden müssen (falls 
es nicht der Kunde selbst war, der die Erstmeldung über das 
Ereignis getätigt hat). Wenn Kunden informiert werden müssen, 
müssen diese Benachrichtigungen den vereinbarten Verfahren 
entsprechend schnellstmöglich telefonisch oder persönlich 
vorgenommen werden. 
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6.4.3 Verfahrensweise bei minderschweren Vorfällen 
Bei Meldung eines minderschweren Vorfalls muss die Person, die 
die Information erhält, in Abstimmung mit den Mitarbeitern des 
Kunden und wenn nötig oder gefordert, die folgenden Schritte 
unternehmen: 

1. Maßnahmen ergreifen, um den Vorfall einzudämmen 
2. Die Ursache des Vorfalls analysieren 
3. Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Ursache des Vorfalls 

zu beseitigen 
4. Die Personen, die an dem Vorfall beteiligt waren, und den 

Sicherheitsbeauftragten über die weitere Verfahrensweise in 
Kenntnis setzen 

Die Person, die über einen minderschweren Vorfall informiert wird, 
muss den Vorfall per E-Mail beim Sicherheitsbeauftragten 
registrieren und eine Fehleranzeige in Jira generieren, um das 
Entwicklungsteam zu alarmieren. 
 
6.4.4 Verfahrensweise bei schwerwiegenden Vorfällen 
Bei schwerwiegenden Vorfällen, die die Geschäftstätigkeit für einen 
nicht vertretbaren Zeitraum beeinträchtigen könnten, wird eines 
der folgenden Verfahren durchgeführt: 

Während der Arbeitszeit: 

1. Einberufung einer Krisensitzung des Sicherheitsgremiums 
2. Bewertung des Vorfalls hinsichtlich Sicherheitsrelevanz und 

Schweregrad 
3. Entscheidung, wie am besten vorgegangen wird 
4. Die beschlossene Vorgehensweise wird ausgeführt 
5. Eine Analyse der Ursache des Vorfalls wird schnellstmöglich 

durchgeführt und vonseiten des Gremiums überprüft 
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Außerhalb der Arbeitszeit: 

1. Die erste Person, die über den Vorfall informiert wird, setzt 
sich mit allen technischen Mitarbeitern in Verbindung, die sie 
finden kann 

2. Der Vorfall wird hinsichtlich Sicherheitsrelevanz und 
Schweregrad bewertet, und es wird abgeschätzt, ob der 
Versuch, das Problem außerhalb der Arbeitszeit zu beheben, 
eventuell größere Schäden nach sich ziehen könnte, falls die 
richtigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen 

3. Entscheidung, wie am besten vorgegangen wird 
4. Nur absolut notwendige Maßnahmen werden ausgeführt 
5. Eine detailliertere Bewertung wird während der Arbeitszeit 

ausgeführt und weitere Maßnahmen werden ergriffen, sofern 
nötig 

6. Eine Analyse der Ursache des Vorfalls wird schnellstmöglich 
durchgeführt und vonseiten des Gremiums überprüft 

6.4.5 Lehren aus Vorfällen 
Das Sicherheitsgremium muss alle drei Monate sämtliche 
minderschweren Vorfälle überprüfen und sich wiederholende 
Vorfälle sowie solche, die beim nächsten Mal zu schwerwiegenden 
Vorfällen werden könnten, im Störfallprotokoll festhalten. 
 
Das Sicherheitsgremium muss jeden im Störfallprotokoll 
festgehaltenen Vorfall analysieren (Bestimmung von Art, Bezug 
und Kosten des Vorfalls) und, falls nötig, Präventions- oder 
Korrekturmaßnahmen vorschlagen. 
 
6.4.6 Disziplinarmaßnahmen 
Der Sicherheitsbeauftragte muss gemeinsam mit der 
Personalabteilung bei jedem Verstoß gegen die 
Sicherheitsrichtlinien ein Disziplinarverfahren einleiten. 
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6.4.7 Beweiserhebung 
Das Sicherheitsgremium legt die Regeln zur Ermittlung, Erhebung 
und Sicherung von Beweisen fest, sodass diese bei einem 
Gerichts- oder sonstigen Verfahren als Beweismittel bestehen. 

In Situationen, in denen die PII-Daten von Kunden involviert sind, 
legt der Sicherheitsbeauftragte gemeinsam mit dem Cloud-Service-
Kunden das Verfahren zur Ermittlung, Erhebung und Sicherung 
von Beweisen fest, sodass diese bei einem Gerichts- oder 
sonstigen Verfahren als Beweismittel bestehen. 
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6.5 Verwaltung von Aufzeichnungen, die auf Grundlage dieses Dokuments gemacht 
werden 

Bezeichnung 
der 
Aufzeichnung 

Speicherort 
Verantwortlicher 
für die 
Speicherung 

Kontrollen zum 
Schutz der 
Aufzeichnung 

Aufbewahrungszeit 

     

Störfallprotokoll 
DropBox des 
Unternehmens 

Sicherheitsgremium 

Nur Mitglieder des 
Gremiums sind berechtigt, 
Änderungen am Protokoll 
vorzunehmen 

5 Jahre 

Regeln zur Ermittlung, 
Erhebung und 
Sicherung von 
Beweisen 

DropBox des 
Unternehmens 

Sicherheitsbeauftragter 

Nur der 
Sicherheitsbeauftragte ist 
berechtigt, die Regeln zu 
ändern und zu 
veröffentlichen 

Aufzeichnungen werden für 
einen Zeitraum von 5 Jahren 
aufbewahrt 

Nur der Sicherheitsbeauftragte kann anderen Mitarbeitern Zugang zu den Aufzeichnungen gewähren.
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6.6 Gültigkeit und Dokumentenverwaltung 
Dieses Dokument ist ab dem 24. Juli 2018 gültig. 

Inhaber dieses Dokuments ist der Sicherheitsbeauftragte. Dieser 
muss das Dokument mindestens alle sechs Monate überprüfen 
und, falls nötig, aktualisieren. 

Bei der Bewertung dieses Dokuments in Bezug auf seine 
Effektivität und Zweckdienlichkeit müssen die folgenden Kriterien 
berücksichtigt werden: 

• Anzahl der Schwachstellen oder Vorfälle, die nicht an 
autorisierte Personen weitergeleitet wurden 

• Anzahl der Vorfälle, die nicht bestmöglich behandelt wurden 
• Anzahl der Vorfälle, die nicht im Störfallprotokoll vermerkt 

wurden 
• Anzahl der Vorfälle, bei denen keine ausreichenden Beweise 

für eine Strafverfolgung vorlagen 
• Anzahl der Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien, bei 

denen kein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde 

Vorgängerversionen dieses Verfahrens müssen für einen Zeitraum 
von 5 Jahren aufbewahrt werden, falls durch rechtliche oder 
vertragliche Vorgaben nicht anders festgelegt. 
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7. BACKUP-RICHTLINIE 

7.1 Ziel 
Ziel dieses Dokuments ist es, sicherzustellen, dass 
Sicherungskopien in festgelegten Abständen erstellt und 
regelmäßig überprüft werden. 

7.2 Umfang und Anwender 
Dieses Dokument ist auf den gesamten Geltungsbereich des ISMS 
anwendbar, d. h. auf die gesamte Informations- und 
Kommunikationstechnologie innerhalb dieses Bereichs. 

Die Anwender dieses Dokuments sind unsere Mitarbeiter.  
 
7.3 Referenz 
ISO/IEC-Norm 27001, Abschnitt A.12.3.1 

7.4 Richtlinie 
7.4.1 Backup-Verfahren 
Sicherungskopien müssen für alle Software-Systeme, Daten und 
Videos erstellt werden. 

Die Erstellung von Sicherungskopien ist ein automatisierter 
Prozess und ist Teil der Software-Systeme, die von uns 
geschrieben und eingesetzt werden. Der Leiter der DevOps trägt 
die Gesamtverantwortung für die erfolgreiche Erstellung und 
Speicherung von Sicherungskopien. 

Protokolle des Backup-Prozesses werden auf den Systemen, auf 
denen auch die Sicherungskopien erstellt werden, automatisch 
generiert. 
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System-Software wird an verschiedenen Speicherorten 
gespeichert. Durch den Einsatz von Git ist es möglich, im Rahmen 
des Systems auf Vorgängerversionen zurückzugreifen. 

Daten werden automatisch auf Slave-Datenbanken auf anderen 
Servern in anderen Rechenzentren repliziert. Binäre 
Sicherungskopien werden stündlich erstellt und auf Amazon S3 
gespeichert. Jede Nacht werden Sicherungskopien erstellt und auf 
Amazon S3 gespeichert. 

Videos werden auf Amazon 3 kopiert, sobald sie verarbeitet 
wurden. Sie verbleiben mindestens 5 Tage lang auf dem 
Primärserver und S3. Sobald sie vom Primärserver gelöscht 
werden, werden sie nur auf S3 gespeichert, wobei die 
Konfigurierung von S3 eine hohe Redundanz bietet. 

7.4.2 Überprüfung von Sicherungskopien 
Das Software-Repository wird täglich von an ihm arbeitenden 
Entwicklern geprüft. 

Sicherungsdaten werden täglich geprüft, während sie auf einem 
Staging-Server wiederhergestellt werden, der als Teil des 
Bereitstellungsprozesses fungiert. 

Sicherungskopien von Videos werden kontinuierlich geprüft, 
während sie nach dem Anfangszeitraum von 5 Tagen vom 
Sicherungssystem abgespielt werden. Ein Anomalie-Skript markiert 
alle Videos, die nicht auf das S3-Backup kopiert wurden. 
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7.4.3 Verwaltung von Aufzeichnungen, die auf Grundlage dieser Richtlinie gemacht 
werden 
Das Software-Repository wird täglich von an ihm arbeitenden Entwicklern geprüft. 

Bezeichnung 
der 
Aufzeichnung 

Speicherort 
Verantwortlicher 
für die 
Speicherung 

Kontrollen zum 
Schutz der 
Aufzeichnung 

Aufbewahrungszeit 

     

Protokolle des 
Backup-Prozesses – 
elektronische Form 

System, das den 
Backup-Vorgang 
ausführt  

Leiter der DevOps 

Die Protokolle sind 
schreibgeschützt; sie 
können nicht gelöscht 
oder bearbeitet werden 

Protokolle werden für einen 
Zeitraum von 2 Jahren 
aufbewahrt 
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7.4.4 Gültigkeit und Dokumentenverwaltung  
Dieses Dokument ist ab dem 24. Juli 2018 gültig. 

Inhaber dieses Dokuments ist der technische Direktor (CTO). 
Dieser muss das Dokument mindestens einmal im Jahr überprüfen 
und, falls nötig, aktualisieren. 

Bei der Bewertung dieses Dokuments in Bezug auf seine 
Effektivität und Zweckdienlichkeit müssen die folgenden Kriterien 
berücksichtigt werden: 

Anzahl der fehlgeschlagenen Backup-Prüfungen 

Vorgängerversionen dieser Richtlinie müssen für einen Zeitraum 
von 5 Jahren aufbewahrt werden, falls durch rechtliche oder 
vertragliche Vorgaben nicht anders festgelegt. 
 
 

 

ANHANG 

I. Einzelheiten zum 

Sicherheitsgremium 

Das Sicherheitsgremium ist aus mindestens den folgenden 
Positionen zusammengesetzt: 

• Vorstandsmitglied, verantwortlich für Entwicklung und 
Sicherheit (CTO) 

• Chief Information Security Officer (CISO) 
• Leitender Software-Architekt 
• Leiter der DevOps 
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• Entwicklungsleiter Das 

Gremium muss monatlich zusammenkommen. 

Das Gremium überprüft alle Vorfälle, die im Vormonat gemeldet 
wurden, einschließlich Post-mortem-Analysen der Vorfälle, und 
schlägt Änderungen im System, den Praktiken, Verfahren oder 
Richtlinien vor. 

Das Gremium gleicht die Vorfälle mit einer Liste der Kunden ab, 
und falls Kunden betroffen sind, werden diese mittels der 
vereinbarten Methode kontaktiert. 

 

II. Störfallprotokoll 

Vorfälle werden in folgende Kategorien eingeteilt: 

• Informationsbezogen (in direktem Zusammenhang mit 
Informations- oder Kommunikationstechnologie) 

• Nicht informationsbezogen (alle anderen Vorfälle): 
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Das Störfallprotokoll ist ein Google-Dokument. 

Nr. 
Datum 
des 
Vorfalls 

Kurzbeschr
eibung 
(Bezeichnun
g) des 
Vorfalls 

Verantwortli
cher für die 
Behebung 
des Vorfalls 

Detaillierte 
Beschreibung – 
Auswirkungen, 
Dauer 
, Von dem 
Vorfall 
betroffene 
Systeme/Daten 
usw. 

Kosten (in 
Landeswä
hrung) – 
direkte 
und 
indirekte 

Bezug auf 
das 
Formular 
für 
Korrekturm
aßnahmen 

       

1       

2       

3       

 


