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IT-Grundschutz als
automatisierter Prozess
Ohne leistungsfähige Informationstechnologie ist Polizeiarbeit
heute undenkbar. Daher betreibt die Bundespolizei eine der
größten polizeilichen IT-Landschaften Deutschlands. Ihrer
Verpflichtung zum IT-Grundschutz kommt die Sicherheitsbehörde durch eine automatisierte Lösung nach, die den damit
verbundenen Aufwand drastisch reduziert – und zudem die
Sicherheit weiter erhöht
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erstellen. Dies ist einerseits folgerichtig, da für eine

Als weiterer Partner war Hewlett Packard Enterprise

Sicherheitsbehörde naturgemäß hohe Anforderun-

mit der Unterstützung der Konzeption und System-

gen an die Informationssicherheit gelten müssen.

integration betraut.

Andererseits betreibt die Bundespolizei eine hochkomplexe IT-Infrastruktur mit rund 250 Fachverfah-

Um eine weitgehend automatisierte Umsetzungs-

ren an mehreren Standorten. Schnell war klar, dass

prüfung zu ermöglichen, wurden die Sicherheitsvor-

sich die Erstellung und Pflege der Sicherheitskon-
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Die Sicherheitsmaßnahmen werden nun nicht mehr

nicht in der herkömmlichen Vorgehensweise be-
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Gesamt-Informationsverbund der Bundespolizei
einheitlich festgelegt, umgesetzt, geprüft und doku-

Vor diesem Hintergrund entschied sich die Bundes-

mentiert. Dadurch entsteht eine sichere Kern-IT aus

polizei für einen neuen Ansatz: eine Lösung, die eine

weitestgehend standardisierten Komponenten, die

weitgehend toolgestützte Umsetzungsprüfung der

für unterschiedliche Fachverfahren genutzt wird.
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