
Informationssicherheit – 
  umfassend, zuverlässig 
 und wirtschaftlich



Angesichts der steigenden Komplexität von ITInfrastruk
turen müssen für eine effektive Informationssicherheit viele 
Prozesse und Aktivitäten im Zusammenhang mit möglichen 
 Risiken überwacht und gesteuert werden. Damit Sicher
heitsmaßnahmen ihre Wirkung entfalten  können, müssen 
sie in ein Gesamtkonzept der Infor ma tionssicherheit ein   
ge bunden sein – dies bietet ein Informationssicherheits
managementsystem (ISMS): Es bildet einheitliche Regeln, 

Das ISMS als Schlüssel 
für sichere Verwaltungsprozesse

Prozesse und Verantwortlichkeiten ab und richtet sie 
bedarfsgerecht auf das erforderliche Sicherheitsniveau aus.
 
Ein ISMS dient der Festlegung, Durchführung, Überwa
chung, Überprüfung und Verbesserung von Maßnahmen für 
ein angemessenes IT Sicherheitsniveau. Mit zunehmender 
Komplexität der ITInfrastruktur, steigen auch die Anforde
rungen und der Umfang eines erfolgreichen ISMS.

Mit der wachsenden Bedeutung der Informationstechnologie für Geschäftsprozesse und die 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl fachliche Abläufe als 
auch ITRessourcen zu schützen. Informationssicherheit ist damit immer mehr als integraler 
 Bestandteil öffentlicher Stellen und Unternehmen zu sehen.



Unsere Kompetenz 
für Ihre Informationssicherheit

 ■  ISMSImplementierung und Betrieb auf Basis  
des BSI ITGrundschutzes und ISO/IEC 2700x

 ■   Erstellung von passgenauen und wirksamen 
 Sicherheitskonzepten nach ITGrundschutz

 ■  Durchführung bzw. Vorbereitung und Defence  
von Grundschutz und ISO/IEC 27001Audits

 ■ Aufbau eines ITNotfallmanagements
 ■  Technische, konzeptionelle und organisatorische 

 Ana lysen wie ISKurzrevisionen oder  
Penetrationstests

 ■  Konzeption und Durchführung von Awareness 
Kampagnen und Maßnahmen

 ■  Praxisnahe Umsetzung der rechtlichen und     
regulato rischen Vorgaben

 ■  Konzeption und Implementierung eines 
 Datenschutz managements

IS-Kurzrevision: 
Gewinnen Sie einen schnellen Überblick zum 
Stand Ihrer Informationssicherheit

 ■  Standardisiertes Vorgehen auf der Basis des 
ISRevisionsleitfadens des BSI

 ■  Verwendung von Prüfkatalogen über alle 
 Schichten des „alten“ und „neuen“ Grundschutzes

 ■  aussagekräftiger Revisionsbericht mit Manage
mentSummary und Darstellung der identifizierten 
Mängel („Mängelbericht“)

 ■  Darstellung von kurz, mittel und langfristigen 
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus als Grundlage für eine 
 prio risierte Maßnahmenumsetzung

Prozesse und ITInfrastrukturen bei öffentlichen Bedarfsträgern stellen besondere Anfor
derungen an die Informationssicherheit. Die Vielfalt der Einsatzgebiete, angefangen bei der   
Ab sicherung digitaler Kommunikation über den Schutz von EGovern ment Anwendungen 
(z.  B. gegen CyberAngriffe und Spionage) bis hin zum Identity Management, erfor dern 
 individuelle hochwertige ITSicherheitsKonzepte und Lö sun gen.



Automatisierter Grundschutz: 
Eine neue Methodik

Die Aktualität und Belastbarkeit von Sicherheitskonzepten 
ist ohne adäquate Hilfsmittel zeitlich kaum noch zu gewähr
leisten. secunet hat – mit der Erfahrung von 20 Jahren 
ISMSBeratung – eine neue Methodik entwickelt, um Infor
mationssicherheit nach ITGrundschutz schnell, dauerhaft 
und wirtschaftlich zu etablieren: Mit dem „automatisierten 
Grundschutz“ (aGS) können für eine Vielzahl von Technolo
gien innerhalb kürzester Zeit sichere SollKonfigurationen 
gezielt umgesetzt, deren Umsetzung belastbar und automa
tisiert erhoben und die Ergebnisse BSIkonform dokumen
tiert werden.

Ihre Vorteile:
 ■  Stark reduzierter manueller Aufwand, dadurch 

 deutliche Zeit, Kosten und Ressourcenersparnis
 ■  Erheblicher Sicherheitsgewinn durch detailliertere 

Prüfungen
 ■  Verbesserter und kontinuierlicher Überblick über 

das tatsächliche Sicherheitsniveau und den Stand 
der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen

 ■  Generieren von ITSicherheitskonzepten auf 
 Knopfdruck 

 ■  Skalierbares Produkt für ITInfrastrukturen jeder 
Größe, auch für erhöhte Schutzbedarfe geeignet

 ■  Konformität mit der Grundschutzmethodik  
durch das BSI bestätigt

 ■  Einfacher Einstieg für Behörden

Kernstück der neuen Methodik ist die Modellierung des 
ITVerbundes durch vordefinierte Sicherheitsmodule (SiMs), 
die für jede Klasse von Zielobjekten einheitliche Sicher
heitsanforderungen definieren. Deren Umsetzungsgrad kann 
dann für viele technische Komponenten automatisch überprüft 
werden. Neben den Vorgaben aus den BSI Grund schutz
bausteinen enthalten die SiMs auch BestPracticeEmpfeh
lungen für die jeweilige Technologie und Produktversion und 
sind damit deutlich präziser in der Maßnahmenprüfung. 

Immer komplexere ITInfrastrukturen und kürzere Produktlebenszyklen sind eine echte 
 Herausforderung für die Informationssicherheit. 



Ein ISMS – 
so individuell wie Ihre Anforderungen 

secunet ist der größte Anbieter für ganzheitliche Informa
tionssicherheit in Deutschland. secunet – seit vielen Jahren 
Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland – arbei
tet mit verschiedenen Verbänden und Organisationen aus For
schung, Standardisierung und Normierung eng zusammen. 

secunet bietet als vom BSI zertifizierter ITSicherheitsdienst
leister für alle Belange individuell zugeschnittene Lösungen, 
die Ihnen eine Grundlage für den aktiven Umgang mit   
Risiken im Bereich der Informationssicherheit gibt. Dabei 

profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen aus mehr 
als 20.000 Tagen Sicherheitsberatung in über 200 Projekten.

Viele secunet Mitarbeiter sind vom BSI zertifizierte Audit
Teamleiter, ISRevisoren und Penetrationstester sowie  
ISO/IEC 27001Auditoren. Deshalb kön
nen wir Behörden und Unternehmen 
bei der Erreichung ihrer spezifischen 
Sicherheitsziele kompetent und indivi
duell unterstützen.
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