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Aufbau eines 

ISMS 

Was ist ein ISMS und warum brauchen Sie eins? 

Das Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) ist ein systematischer Ansatz, bei dem 

Prozesse, Technologien und Personal zum Einsatz kommen, um die Informationen Ihres Unternehmens 

durch Risikomanagement zu schützen und zu verwalten. 

Ein ISMS unterstützt Ihre Organisation durch: 

- Sichern Ihrer Informationen 
- Erhöhung Ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe 
- Reduzierung der mit der Informationssicherheit verbundenen Kosten 
- Schützt die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität Ihrer Daten 

 

Was ist in einem ISMS enthalten? 

Ein ISMS beinhaltet: 

- Einen Katalog mit den Informationen und Geschäftsressourcen, die zum Speichern und 
Interagieren mit den Informationen verwendet werden, welche Sie schützen möchten. 

- Richtlinien und Verhaltensregeln für Mitarbeiter und Partner in Bezug auf deren 
Umgang mit Informationsressourcen. 

- Abläufe und Aktionen zur Überwachung und zum Schutz der Informationsressourcen 
Ihres Unternehmens. 

- Die verwendete Technologie und deren Konfiguration. 
 

Wo soll ich anfangen? 

1. Verständnis grundlegender Begriffe 
Der erste Schritt besteht darin, einige der in einem ISMS gebräuchlichen Begriffe wie „Risiko“, 
„Impact“, „Wahrscheinlichkeit“, „Kontrollen“, „Bedrohungen“, „Schwachstellen“ und 
„ISO27001“ zu verstehen. 
 

2. Einrichtung eines Risikobewertungsrahmens  
Ein Risikorahmen definiert die Bedürfnisse und Pflichten der Organisation auf höchster Ebene, 
sowie deren Risikobereitschaft. Diese Schlüsselelemente beeinflussen, wie der 
Risikobewertung durchgeführt wird. 
 

3. Risiko-Identifizierung  
Der erste Schritt der Risikoidentifizierung besteht in der Erstellung eines Katalogs für die 
Informationsressourcen der Organisation. Diese Ressourcen bestimmen die Arten von Risiken, 
denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist. Sie umfassen Hardware, Informationsspeicher, 
Personal und physische Standorte. 
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4. Risiko-Analyse  
Für jedes von Ihnen identifizierte Risiko sollten Sie in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit zu 
analysieren, mit der eine Bedrohung die jeweilige Sicherheitsanfälligkeit ausnutzen kann, 
sowie den Schaden, den diese Bedrohung potenziell verursacht. 
 
Die Risiko-Analyse und -bewertung wird häufig in Form 
eines einfachen Diagramms oder einer Matrix 
dargestellt, die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung 
kombiniert. Sie ist farblich gekennzeichnet, um 
akzeptables, moderates und inakzeptables Risiko zu 
identifizieren.  
Siehe Grafik. 
 

5. Risiken bewerten  
Nachdem Sie Ihre Risiken analysiert haben, müssen Sie sie anhand Ihrer 
Risikoakzeptanzkriterien bewerten. Erst wenn Sie dies getan haben, können Sie entscheiden, 
wie jedes Risiko angemessen reduziert werden soll, und welche Prioritäten dabei zu setzen 
sind. 
 

6. Reduzieren Sie diese Risiken  
Sobald Sie festgelegt haben, welche Risiken konkret angegangen werden müssen, gibt es vier 
allgemein anerkannte Methoden zum Management letzterer: 
 

- Modifizieren Sie das Risiko, indem Sie Sicherheitskontrollen anwenden, die 
Wahrscheinlichkeit und/ oder Auswirkung verringern. Dies ist der gebräuchlichste 
Ansatz. 

- Akzeptieren Sie das Risiko - akzeptieren Sie, dass es unter zuvor festgelegte 
Risikoakzeptanzkriterien fällt, oder über außerordentliche Entscheidungen geregelt 
wird. 

- Vermeiden Sie Aktivitäten oder Umstände, die das Risiko verursachen. Dies ist jedoch 
oft nicht praktikabel. 

- Teilen Sie das Risiko mit einem Partner, z. B. durch Versicherung oder Auslagerung an 
einen Lieferanten, der das Risiko besser steuern kann. 

 
Wie erstelle ich ein ISMS  

Wenn Sie bei Null anfangen, haben sich die folgenden Schritte als die erfolgreichste Methode zum 
Aufbau eines effektiven ISMS erwiesen. 

 
1. Richten Sie ein offizielles Projekt ein  

Behandeln Sie die Implementierung eines ISMS wie ein normales Projekt: Sie müssen 
sicherstellen, dass ein Budget vorhanden ist, Sie die richtigen Mitarbeiter beschäftigen und das 
richtige Maß an Kontrolle haben. 
 

2. Richten Sie die ISMS-Grundlagen ein  
Wo wird es aufbewahrt? Um welches Format sollte es sich handeln (papier- oder 
softwarebasiert)? Mit welcher Software wird es ausgeführt? Wer steuert es? 
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3. Legen Sie den Geltungsbereich fest  
Dies sind die Kontrollen, über die eine Organisation für ein betriebsbereites ISMS verfügen 

muss. Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlungen dazu, mit welchen Steuerelementen 

begonnen werden sollte. 

4. Legen Sie fest, wie Sie mit Risiken umgehen  
Im Wesentlichen kommt es auf Folgendes an: Was werden Sie unternehmen, welche 

Technologie verwenden Sie (falls vorhanden), wann werden Sie es unternehmen (und wie oft) 

und wer wird es unternehmen. 

Für kleinere Organisationen ist es wichtig, nicht alles auf einmal zu versuchen. Beginnen Sie mit der 

Implementierung von jeweils einem Steuerelement. Darüber hinaus empfehlen wir, Technologie- und 

FTE-Anforderungen im Vorfeld festzulegen. Viele ISMS-Implementierungen stolpern, wenn die 

Organisation nach dem Start über keine fest definierte Ressourcen mehr verfügt. 

 

Mit welchen Steuerelementen soll ich beginnen? 

Kleine Unternehmen treffen auf einige spezifische Herausforderungen in Bezug auf Ressourcen, 
Zugang zu Technologie und oftmals nicht genügend Budget, um ein vollständiges ISMS zu finanzieren. 
Ein „leichtes“ ISMS kann jedoch mit einem sehr schlanken Budget betrieben werden und dennoch 
einen Mehrwert für das Unternehmen bieten. 

  

In diesem Sinne empfehlen wir die folgenden Steuerelemente, um das bestmögliche mit den 
vorhandenen Ressourcen zu erzielen. 
 

1. Zuweisung von Verantwortlichkeiten für bestimmte Aufgaben innerhalb des ISMS 
2. Identifizierung spezifischer Kontrollen für organisationsspezifische Gesetze und Vorschriften. 
3. Sicherheit der Personal-Ressourcen 
4. Durchführung von Asset Management 
5. Zugriffssteuerungs-Verwaltung  
6. Kontrolle der physischen und ökologischen Sicherheit 
7. Management der Betriebssicherheit 
8. Kommunikationssicherheits-Verwaltung. 
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Wie viel Zeit sollte ich für die Verwaltung eines ISMS aufwenden? 

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die oben genannten Steuerelemente zu empfehlen, um 
Übernahme und Management zu vereinfachen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Kontrollen - sobald sie 
einmal eingerichtet sind – im Normallfall ungefähr 0,5 bis 1,0 Manntage pro Monat benötigen, um zu 
funktionieren. Wenn Ihre Organisation komplexere Anforderungen hat oder Sie über keinen 
qualifizierten Experten im Unternehmen verfügen, sollten Sie einen externen Anbieter in Betracht 
ziehen, der Sie bei einem ISMS-as-a-Service unterstützt. 

 

Fazit 

Während ein ISMS ein großes Unterfangen sowohl in Konstruktion als auch Betrieb zu sein scheint, 

können viele der Vorteile mit relativ geringem Aufwand erzielt werden. Für ein durchschnittliches KMU 

kann dies nur einen halben Tag pro Monat bedeuten. Die obigen Empfehlungen helfen Ihnen, sich auf 

den Weg zum Entwurf und zur Implementierung eines praktischen ISMS zu machen. Bei Bedarf hilft 

Ihnen LEANmade bei der Einrichtung Ihres ISMS und der darin enthaltenen Steuerelemente. 

 

Das Wichtigste, an das Sie sich erinnern sollten, ist:  

Fangen Sie an, vollziehen Sie kleine Schritte und versuchen Sie nicht, die Dinge zu überkomplizieren. 
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