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Thematische Übersicht
In vielen Organisationen1 gibt es Geschäfts- und Verwaltungsprozesse, deren dauernde
Funktion gewährleistet sein muss oder bei denen Ausfälle, Verzögerungen, Leistungsminderungen („widrige Umstände“) nur in bestimmten Grenzen zulässig sind. Das Nicht-Einhalten
dieser Grenzen kann zu gravierenden oder sogar katastrophalen Schäden führen („Notfälle“).
Entsprechende Grenzwerte können von Aufsichtsbehörden oder Kunden/Kooperationspartnern kommen oder durch die Art der Geschäftstätigkeit bedingt sein.
Meist werden sie in Form von Service Level Agreements (SLA) vorgegeben. Typische
Beispiele hierfür sind die Begrenzung von Dauer und Anzahl von Prozessunterbrechungen, eine festgesetzte Mindestleistung für einen Prozess (z. B. Anzahl gefertigter Produkte
pro Zeiteinheit) oder eine obere Grenze für noch akzeptable Schäden.
Widrige Umstände sind unter anderem
• bei Prozessressourcen auftretende Defekte, Absturz unterstützender IT-Anwendungen
(z. B. wegen Software- oder Konfigurationsfehlern, Daten-Inkonsistenzen),
• Fehlbedienung, Sabotage und weitere manipulative Attacken,
• Probleme mit Dienstleistern bzw. in Lieferketten (z. B. bei der Anlieferung von Rohstoffen oder Auslieferung von Waren),
• Beeinträchtigungen aufgrund von Überlastung, stattfindenden Notfallübungen, Audits,
Reparatur- und Wartungsvorgängen,
• der Entzug von Betriebsgenehmigungen für gesetzlich geregelte Prozesse, z. B. wegen
Nicht-Einhaltens von Auflagen.
Das vorliegende Buch beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit der Aufrechterhaltung
(„Business Continuity“) kritischer Geschäftsprozesse, dem entsprechenden Management
(BCM2) und den hierfür relevanten Analyse- und Planungsmethoden. Die heutzutage allgegenwärtige IT wird dabei als eine (oft) notwendige Ressource für die kritischen Prozesse
1
2

Unternehmen, Behörden usw.
Business Continuity Management.
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angesehen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Schnittstelle zwischen BCM und
IT-Notfallmanagement.
Ein BCM kann trotz „perfekter“ Planung keinesfalls Ausfälle und Leistungsminderungen vollständig verhindern: Eine gute Prävention kann jedoch die Anzahl von Unterbrechungen reduzieren, schnelle Detektion und Reaktion können die Dauer eines Ausfalls
und/oder den Grad der Leistungsminderung reduzieren – die folgende Abb. zeigt diesen
Sachverhalt qualitativ.

Nutzen des BCM (angelehnt an ISO 27031)

Inhalt des Buchs
Vor diesem Hintergrund wollen wir den Inhalt der einzelnen Buchkapitel kurz skizzieren.
Im Kap. 1 werden Grundlagen bereitgestellt:
• Prozessanalyse: Prozesse müssen für Zwecke des BCM ein Mindestmaß an Struktur
und Dokumentation aufweisen. Darin sind u. a. Abhängigkeiten zwischen den Prozessen darzustellen, die erforderlichen Prozessressourcen3 zu inventarisieren und ihr Nutzungsgrad zu beschreiben.
• Risiko- und Kritikalitätsanalyse: Für die Einhaltung der SLAs bestehen Risiken, die es
zu ermitteln und zu bewerten gilt. Von Interesse sind auch die zeitlichen Schadenverläufe nach Eintritt z. B. einer Ausfallsituation. Hieran kann die Kritikalität eines Prozesses gemessen werden.
• Compliance-Vorgaben: Es werden einschlägige Vorgaben, einzuhaltende Standards
und Normen sowie entsprechende Nachweise betrachtet.
• Schnittstellen: Die Verbindung zwischen BCM und IT-Notfallmanagement wird dargestellt.
Jeder Geschäfts- oder Verwaltungsprozess benötigt spezifische Ressourcen – Personal, Dienstleister,
Maschinen und Systeme, Rohstoffe und Daten, Strom und andere Infrastruktur-Versorgungen usw.
3
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Gegenstand von Kap. 2 ist die Behandlung der eingangs genannten widrigen Umstände
in folgenden drei Bereichen:
• Bei der Prävention wird versucht, das Auftreten widriger Umstände zu verhindern bzw.
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit durch entsprechende Maßnahmen zu reduzieren, wobei
immer der Aspekt der Wirtschaftlichkeit zu beachten ist.
• Aufgabe der Detektion ist es, drohende und bereits eingetretene widrige Umstände
möglichst schnell zu erkennen.
• Maßnahmen im Bereich der Reaktion dienen dazu, eingetretene widrige Umstände zu
beheben, d. h. möglichst schnell wieder einen akzeptablen Zustand („Normalzustand“)
herzustellen. Hierfür sind schnelle, sachgerechte Entscheidungen und trainierte Vorgehensweisen erforderlich.
Detektion und Reaktion sind eng verbunden mit dem Incident Management, das den
Schwerpunkt dieses Kapitels bildet.
Für die Ausgestaltung des Business Continuity Managements stehen einschlägige
Standards zur Verfügung – hier vor allem die ISO 22301. Im Kap. 3 dieses Buches wird
deshalb die Einrichtung und Umsetzung sowie Dokumentation eines Business Continuity
Managementsystems (BCMS) nach dieser Norm detailliert behandelt. Die ISO 22301
beschäftigt sich auch mit der Frage, wie aus den geschäftlichen SLAs für jede Organisationseinheit spezifische BCM-Ziele abgeleitet werden – was nicht zuletzt für das Verhältnis
zwischen BCM und IT-Abteilung wesentlich ist. Kundige Leser werden in diesem Kapitel
viele Übereinstimmungen mit einem ISMS4 gemäß ISO 27001 erkennen. Schließlich vertritt ein ISMS auch das Sicherheitsziel der Verfügbarkeit. Hier gibt es also Überscheidungen zwischen beiden genannten Normen.
Im Kap. 4 wird das Verfahren der Business Impact Analysis (BIA) anhand von Beispielen erläutert: Dabei geht es um die Ermittlung und einheitliche Bewertung der Geschäftsgrundlagen, ihre Fortschreibung auf die betrieblichen (operativen und administrativen)
Prozesse und die Ermittlung passender Kontinuitätsstrategien für diese Prozesse. Weiterhin befassen wir uns mit den Prozessressourcen und deren Kritikalität.
Während sich die ersten vier Kapitel eher im allgemeinen BCM-Umfeld bewegen, geht
es in Kap. 5 um das IT-Notfallmanagement. Ziel ist es, hierfür adäquate Organisationsstrukturen, erforderliche Prozesse, Trainingsszenarien, Leitlinien und Konzepte sowie
eine zielführende Dokumentation zu entwickeln. Dabei wird auch die Einbeziehung der
Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) erläutert.
Das Kap. 6 beinhaltet eine Reihe von Fallschilderungen, die mit den zuvor erläuterten
Methoden behandelt werden: das Notfallmanagement in einer mobilen IT-Infrastruktur,
das Management einer Lieferkette (Supply Chain), eine Lagerhaltung und zentrale Prozesse in einem Trust Center.
Sammelpunkt für weitere wichtige Aspekte bildet das Kap. 7: Hier geht es um die Messung von Kennzahlen für das BCM, die Vorbereitung und Durchführung von Audits sowie
4
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den Einsatz von Tools und Hilfsmitteln für das BCM. Weiterhin wird eine Synergie zwischen BCMS und ISMS für den IT-Bereich erläutert.
Das abschließende Kap. 8 behandelt zusammenfassend die kritischen Erfolgsfaktoren
für den Aufbau und den Betrieb eines BCMS bzw. eines IT-Notfallmanagements.
Hinweise
Lesereihenfolge: Man kann das vorliegende Buch von Anfang bis Ende kapitelweise lesen
und durcharbeiten. Wer jedoch mehr an IT-Notfallplanung und IT-Notfallmanagement
interessiert ist, startet vielleicht zunächst mit Kap. 5 und verschafft sich so einen Überblick. Anschließend können einzelne Themen mit den übrigen Kapiteln vertieft werden.
In den Literaturangaben sind bei den aufgeführten Normen und Standards die aktuellen5 deutschen Fassungen – soweit existent – angegeben worden. Ansonsten wurde die
englische Fassung zugrunde gelegt.
Dem Verlag Springer Vieweg und der Lektorin Frau Dr. Kathke danken wir für die
Unterstützung und die Geduld bei der Erstellung dieses Buches.
Dr. Heinrich Kersten und Dr. Gerhard Klett
Juli 2017
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In diesem Kapitel werden wir wichtige Grundbegriffe und Zusammenhänge der
Business Continuity (BC) erläutern. Da sich viele Geschäftsprozesse heutzutage der
IT als Unterstützung bedienen, überschneiden sich das Management der BC und das
Management der Informationssicherheit – vor allem im Hinblick auf das Ziel der
Verfügbarkeit von Daten und Diensten. Insoweit werden wir auch Grundstrukturen
der Informationssicherheit und des IT-Notfallmanagements darstellen.

1.1

Elementare Begriffe

Organisation und Geschäftsprozesse
In diesem Buch steht das Wort Organisation stellvertretend für Institutionen wie Unternehmen, Behörden, Vereine oder Verbände – auch für Gruppen solcher Institutionen
(z. B. Kooperationspartner), soweit diese die Business Continuity gemeinsam organisieren
müssen.
Organisationen in diesem Sinne können in Divisionen, Abteilungen, Referate, Projekt
gruppen etc. gegliedert sein, wir sprechen dann von der Aufbauorganisation.
Eine Organisation führt Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten aus, um ihren Ge
schäftszweck zu erfüllen bzw. ihrem Auftrag gerecht zu werden. In der Regel geht es
darum, Produkte herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Man spricht verallgemeinernd von Geschäftsprozessen – eine spezielle Sicht der Ablauforganisation.
Aus dem geschäftlichen oder regulativen Umfeld lassen sich oft Bedingungen ableiten,
die aussagen, dass ein Geschäftsprozess z. B.
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• über einen definierten Zeitraum eine bestimmte prozentuale zeitliche Verfügbarkeit
haben soll,
• nicht beliebig lange ausfallen darf, d. h. eine maximale Ausfalldauer MTPD1 – meist
gemessen in Stunden oder Tagen – nicht überschreiten darf,
• stets eine gewisse Mindestleistung MBCO2 bereitzustellen hat (z. B. gemessen in Prozent der normalen oder maximalen Leistung),
• bei einer Unterbrechung nur einen begrenzten Schaden Smax für die Organisation verursachen darf.
Solche Bedingungen können durch Gesetze und Richtlinien vorgegeben sein, zwischen
Vertragspartnern vereinbart oder zwischen Organisationseinheiten intern festgelegt werden – möglicherweise handelt es sich auch einfach um strategische/operative Vorgaben der
Leitung der Organisation. Wir nennen solche Bedingungen Service Level und nutzen dafür
das Akronym SLA (Service Level Agreement) – auch dann, wenn es sich formal nicht um
eine vertragliche Vereinbarung handelt. Die SLAs können natürlich von Geschäftsprozess
zu Geschäftsprozess unterschiedlich sein, sich aber auch beim gleichen Geschäftsprozess
z. B. von Kunde zu Kunde unterscheiden.
Geschäftsprozesse, die wichtige Dienstleistungen oder Produkte bereitstellen, werden
oft als Kernprozesse der Organisation bezeichnet. Ein Geschäftsprozess liefert auf der
Basis vorhandener Ressourcen (hoffentlich) das erwartete Ergebnis. Man kann es abstrakt
auch so formulieren: Ein Geschäftsprozess erzeugt aus einem vorgegebenen Input einen
definierten Output.
Geschäftsprozesse stellen sozusagen die oberste (abstrakte) Ebene der Betrachtung
im Rahmen der Business Continuity dar. In der nächst tieferen Ebene 2 sind alle
operativen und administrativen (Teil-)Prozesse angeordnet, die in ihrer Gesamtheit
den jeweils übergeordneten Geschäftsprozess erbringen. Die Abb. 1.1 zeigt im Überblick
drei Geschäftsprozesse der Ebene 1, die durch vier Prozesse der Ebene 2 erbracht
werden.
Natürlich gibt es immer eine Vielzahl von Prozessen der Ebene 2, die nicht unmittelbar
der Herstellung eines Produktes oder der Erbringung einer Dienstleistung dienen:
• Eine wichtige Klasse bilden Prozesse, die die Geschäftsprozesse unterstützen –
z. B. Bereitstellen der benötigten Rohstoffe, Logistik/Versand, Training von Personal
für Produktionsabläufe.
• Weiterhin gibt es Prozesse, die bestimmte Management-Aufgaben übernehmen bzw.
unterstützen wie z. B. Ressourcen überwachen, Ergebnisse von Prozessen auswerten,
die Einhaltung von Auflagen nachweisen usw.

1
2

MTPD = Maximal Tolerable Period of Disruption.
MBCO = Minimum Business Continuity Objective.
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Abb. 1.1 Prozess-Ebenen

Für deren Berücksichtigung bestehen grundsätzlich zwei Alternativen:
• Sie können in Form eigenständiger Unterstützungs- oder Management-Prozesse logisch
ausgegliedert werden. Dafür spricht, dass solche Prozesse oft von anderen Rollen der
Organisation betreut und meist von mehreren Geschäftsprozessen „genutzt“ werden.
• Prinzipiell könnte man sie auch direkt in die betreffenden Geschäftsprozesse integrieren, wogegen aber die Erhöhung der Komplexität und der Verlust an Übersichtlichkeit
sprechen – auch die Tatsache, dass für diese Unterstützungs- und Managementanteile
die SLAs nicht immer relevant sein dürften.
Prozesse und Aktivitäten
Ein Prozess der Ebene 2 ist fast immer in einzelne Aktivitäten unterteilbar. Die Aktivitäten
stehen zueinander in Beziehung oder interagieren miteinander in definierter Weise. Der
Prozess stellt eine vernetzte Struktur solcher Aktivitäten mit einer definierten Ablauf- oder
Bearbeitungsrichtung dar (Abb. 1.2).
Wir bringen einige Beispiele, die je nach Betrachtungsebene entweder eigene Prozesse
oder Aktivitäten von Prozessen sein können: vertriebliche Tätigkeiten, Bestell-, Auftragsoder Antragsannahme, Bereitstellen der benötigten Rohstoffe, die eigentliche Produktion,
die Bereitstellung von Diensten aller Art, Qualitätskontrolle, Logistik/Versand, Buchhaltung,
Reklamationsbearbeitung, Vergabe von Unteraufträgen, Budget- bzw. Haushaltsplanung,
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Abb. 1.2 Prozess, Teilprozesse, Aktivitäten

Fortbildung und Training von Personal, Reisekostenabrechnung, das Sicherheitsmanagement,
IT-Anwendungen, das Management einer mobilen IT-Infrastruktur u.v.m.
Wichtig ist der Hinweis, dass eine einzelne Aktivität innerhalb eines Prozesses nicht
exklusiv diesem Prozess zugeordnet sein muss – sie kann vielmehr auch zu anderen Prozessen beitragen oder in diese integriert sein. Aktivitäten stellen die dritte Ebene in unserem Prozessmodell dar.
IT-Unterstützung
Viele Prozesse werden in der Praxis durch IT unterstützt, manche sogar beinahe vollständig mittels IT erbracht: Bei der Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, dem eigentlichen Prozessablauf wie auch bei der Ergebnisaufbereitung kommen IT-Anwendungen
(mit IT-Systemen und Netzwerken) zum Einsatz.
Eine IT-Anwendung kann als Aktivität innerhalb eines Prozesses angesehen werden:
Alles, was zuvor über Aktivitäten gesagt wurde, gilt somit sinngemäß auch für IT-
Anwendungen. Insbesondere können an einem Prozess mehrere IT-Anwendungen beteiligt sein; eine bestimmte IT-Anwendung kann in unterschiedliche Prozesse integriert sein.
Eine IT-Anwendung erzeugt aus vorliegenden Eingabedaten bestimmte Ausgabedaten
(„das gewünschte Ergebnis“).
Aus Sicht der Organisation stellen also IT-Anwendungen Aktivitäten innerhalb übergeordneter Prozesse der Ebene 2 dar. Der Blickwinkel einer IT-Abteilung ist jedoch oft ein
anderer: Die betreffenden Anwendungen werden als IT-Prozesse bezeichnet. Ob etwas
eine Aktivität oder einen eigenen Prozess darstellt, ist somit immer von der Betrachtungsebene in der Organisation abhängig.
Hinter diesem Punkt verbirgt sich noch ein anderes Problem: In der Praxis findet man
häufig die Situation, dass zwischen dem Business Continuity Management (BCM) und dem
IT-Bereich einer Organisation unklare oder gar keine expliziten Schnittstellen bestehen, es
manchmal sogar an einer kooperativen Kommunikation zwischen diesen Verantwortlichkeiten fehlt – meist zum Schaden der Organisation. Wir werden diesem Punkt in Kap. 3 noch
einige Aufmerksamkeit widmen und die genannte Schnittstelle genauer charakterisieren.
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Prozessabhängigkeiten und Abhängigkeitsgrad
Prozesse einer Organisation auf der gleichen Ebene sind nicht zwangsläufig isoliert bzw.
voneinander unabhängig. In der Praxis können sich mannigfache Abhängigkeiten zeitlicher
und logischer Art zwischen einzelnen Prozessen ergeben. Beispielsweise mag Prozess P
seine Aufgabe erst erfüllen können, wenn Prozess Q bestimmte Ergebnisse geliefert hat –
P wäre in diesem Sinne von Q abhängig (Q ⇥ P). Prozesse können auf diese Weise Abhängigkeitsketten bilden: P benötigt Ergebnisse von Q, Q solche von R usw.
Aus Sicht von Q kann es andererseits zu der Situation kommen, dass Q seine Ergebnisse zeitgerecht bereitstellt, diese aber vom aufnehmenden Prozess P nicht sofort „abgeholt“ werden können und Q deshalb nicht wie geplant weiterarbeiten kann – der
Prozessablauf Q → P ist blockiert. Hier ist Q von P abhängig (P ⇥ Q).
Komplexer wird das Szenario, wenn P und Q verzahnt sind, d. h. Abhängigkeiten in beiden
Richtungen bestehen (P ⇤⇥ Q) (Abb. 1.3). Solche Verzahnungen können zu den berüchtigten Deadlocks führen: P wartet auf Q und Q wartet auf P – nichts geht mehr, alles „steht“.
Analog zu den Gegebenheiten bei Prozessen können auch zwischen einzelnen Aktivitäten (Ebene 3) – insbesondere zwischen IT-Anwendungen – logische oder zeitliche
Abhängigkeiten bestehen. IT-Anwendungen können sich insbesondere verhaken bzw.
gegenseitig blockieren.
Eine besondere Form der Abhängigkeit ergibt sich im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Prozessen. Betrachtet man etwa die Verfügbarkeit zweier Prozesse P und Q
und unterstellt eine Abhängigkeit Q ⇥ P, so könnte sich eine für P geforderte Verfügbarkeit auch auf Q auswirken, d. h. sich in einem gewissen Ausmaß auf Q „vererben“.
Ein weiteres Beispiel für eine Abhängigkeit ergibt sich beim Wiederanlauf ausgefallener Prozesse. Wird ein Geschäftsprozess durch zwei Prozesse P und Q auf der Ebene 2
realisiert, so lässt sich ein Abhängigkeitsgrad wie folgt definieren:
• Können nach einem Ausfall beide Prozesse bei Bedarf zeitlich unabhängig voneinander wiederanlaufen, wollen wir diese Situation mit dem Grad praktisch unabhängig
charakterisieren.
• Benötigt P den Prozess Q in dem Sinne, dass für einen erfolgreichen Wiederanlauf von
P die vollständige Wiederherstellung von Q abgewartet werden muss, bezeichnen wir
dies als eine Abhängigkeit vom Grad voll abhängig.

Abb. 1.3 Prozessabhängigkeiten
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Besteht etwa für P eine MTPD, so muss beim Grad voll abhängig innerhalb dieser
MTPD auch Q wiederanlaufen. Eine bestehende Wiederanlaufzeit für Q müsste damit
ggf. angeglichen (oft verkürzt) werden. Bei praktisch unabhängig sind solche Anpassungen nicht erforderlich.
Die Unterscheidung nach voll abhängig und praktisch unabhängig ergänzen wir nun
durch zwei Zwischenstufen mit den Bezeichnungen stark abhängig und weniger abhän
gig, d. h. unsere Skala für die Abhängigkeit weist nun vier Stufen aus:
voll abhängig (1) – stark abhängig (2) – weniger abhängig (3) – praktisch unabhängig (4)

Wir „beschreiben“ die Abhängigkeit von P zu Q so: Je geringer die Angleichung der
Wiederanlaufzeit von Q (beim Wiederanlauf von P) ist, umso geringer ist der Abhängigkeitsgrad. Anders ausgedrückt: Je höher die Abhängigkeit, desto stärker ist die Wiederanlaufzeit Q anzugleichen. Wie sich das rechnerisch ausdrückt, behandeln wir in
Kap. 4.
Natürlich ist die Bezeichnung der Stufen variierbar – ebenso ihre Anzahl. Bei der praktischen Anwendung sollte die Anzahl der Stufen gering (3 bis 5 Stufen) bleiben, da sonst
die Abgrenzung zwischen Stufen immer problematischer wird.
Solche Abhängigkeitsstufen lassen sich nach fachlichem Ermessen den Vorgänger- und
Nachfolger-Beziehungen in einer Prozesskette zuweisen, um die Abhängigkeiten beim
Wiederanlauf anzugeben.
Wenn wir im Folgenden von Prozessabhängigkeit sprechen, meinen wir die
geschilderte Art der Abhängigkeit über die Wiederanlaufzeiten!

1.2

Prozesse: Ressourcen

Assets und Ressourcen
Jede Organisation besitzt Werte (Assets). Hierunter fallen beispielsweise folgende Kategorien:
• Liegenschaften/Standorte, Gebäude, besondere Räumlichkeiten (Lager, Produktionshallen, Werkstätten, Rechenzentren)
• Fahrzeuge, Anlagen und Maschinen, auch IT-Systeme
• Versorgungsinfrastruktur (z. B. Strom, Kommunikations- und Datennetze)
• Prozesse jeglicher Art, darunter auch IT-Anwendungen
• Personal, Dienstleister
• Informationen/Daten, Know-how, Betriebsgeheimnisse
• Image, Kreditwürdigkeit und andere sogenannte Soft Assets
Alles, was im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Informationen und Daten genutzt
wird, wird als Informationswert (Information Asset) bezeichnet: die Informationen/Daten
selbst, ein IT-System, eine IT-Anwendung, das Netzwerk, ein Rechenzentrum einschließlich der benötigten Versorgungsinfrastruktur usw.

1.2 Prozesse: Ressourcen
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Was haben Assets mit unseren Prozessen zu tun?
• Die Prozesse (Ebene 1 und Ebene 2) gehören in aller Regel selbst zu den Assets der
Organisation.
• Viele andere Assets aus der Aufzählung stellen dagegen Hilfsmittel für diese Prozesse
und ihre Aktivitäten dar – ohne sie sind die Prozesse und Aktivitäten nicht wie beabsichtigt ausführbar.
Hilfsmittel in diesem Sinne bezeichnen wir als (notwendige) Ressourcen für den betrachteten Prozess – also Prozessressourcen. Häufig haben wir z. B. Informationswerte als Ressourcen für Prozesse.
Wenn wir einen Prozess im Hinblick auf Ausfallsituationen und Wiederanlaufverfahren
analysieren wollen, benötigen wir natürlich genaue Kenntnis über seine Ressourcen. Zu
Ihrer Erfassung kann man die beiden Ansätze TOP DOWN und BOTTOM UP verfolgen:
• Bei TOP DOWN geht man von den Prozessen der Organisation aus und ordnet diesen
jeweils die benötigten Ressourcen zu.
• Bei BOTTOM UP erfasst man zunächst alle vorhandenen Assets und ordnet dann
jeweils eine entsprechende Auswahl davon jedem einzelnen Prozess zu.
Bei BOTTOM UP erfasst man möglicherweise zunächst mehr Assets als nötig – nicht alle
Assets sind zwangsläufig irgendwelchen Prozessen zugeordnet, darunter beispielsweise
die so genannten Soft Assets Image und Kreditwürdigkeit der Organisation.
In der Praxis sollte man möglichst auf vorhandenes Datenmaterial in Beschaffungslisten, in der Anlagenbuchhaltung, im ISMS, beim Facility Management und an anderen
Stellen zurückgreifen – was den Aufwand der Asset-Erfassung erheblich reduziert. Beim
ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem) ist es ohnehin nach einschlägigen
Standards erforderlich, ein Asset-Verzeichnis, eine entsprechende Tabelle oder Datenbank
anzulegen und aktuell zu halten. Über die einzelnen Assets sind dort meist weitere wichtige Informationen aufgeführt:
1. eine eindeutige Bezeichnung oder Nummerierung
2. Asset Owner: Angabe, wer für das Asset verantwortlich ist
3. Lokation: Die meisten Assets besitzt einen Standort, Aufstellungsort, Verarbeitungsort
oder Speicherort.
4. wichtige weitere Attribute wie z. B. der finanzielle Wert des Assets bzw. sein Wiederbeschaffungswert.
5. sicherheitstechnische Angaben wie Sicherheitsziele oder Schutzbedarf, besondere Gefährdungen oder Bedrohungen, ggf. Anforderungen aus Gesetzen, Verträgen, Normen etc.
Zu 2 Jedes Asset benötigt einen Verantwortlichen (Asset Owner) – eine Forderung, die in
fast allen Managementnormen erhoben wird. Der Hintergrund ist, dass nur bei festgelegter
Verantwortlichkeit ein „Kümmerer“ existiert, der alle Aspekte eines Assets im Auge hat.
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Dies betrifft operationelle Fragen, die Business Continuity, Qualitätsaspekte – aber auch
z. B. Sicherheitsfragen. Beim Asset Owner kann es sich jeweils um eine Organisationseinheit,
Rolle oder Person handeln.
Zu 4 Für Wirtschaftlichkeitsberechnungen – auch im Zusammenhang mit Risikoanalysen –
wird der finanzielle Wert eines Assets eine Rolle spielen
Zu 5 Sicherheitsziele, Gefährdungen und Bedrohungen für Informationswerte werden
meist mit den Begriffen (Verlust der)Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit beschrieben.
Der Schutz der Informationswerte obliegt dem Informationssicherheits-Management. Für
die nachweisliche Einhaltung von Anforderungen aus rechtlichen Vorgaben oder Standards
ist im Grunde das Compliance Management zuständig ist.
Nutzungsgrad
Ähnlich wie zwischen Prozessen bestehen auch Abhängigkeiten von Prozessen zu den von
ihnen genutzten Ressourcen: Eine wichtige Information ist offensichtlich, in welchem
Umfang Funktion, Leistung oder Output einer Ressource R zu Funktion, Leistung oder
Output eines Prozesses P beiträgt. Verkürzt ausgedrückt: Wie sehr würde sich ein Ausfall
von R auf P auswirken? Je höher die Auswirkungen, desto stärker nutzt P die Ressource
R. Man spricht dann von einem Nutzungsgrad und kommt damit zu dem Schluss, auch
hierfür Stufen einführen zu wollen.
Man könnte für den Nutzungsgrad bspw. von vier Stufen unentbehrlich (1), wesent
lich (2), vorhanden (3) und praktisch entbehrlich (4) ausgehen.3 Der höchste Nutzungsgrad unentbehrlich(1) meint, dass der Prozess P ohne die Leistung dieser
Ressource R nicht funktioniert – fällt sie aus, steht also der gesamte Prozess. Eine solchermaßen kritische Ressource nennt man einen Single Point of Failure. Es ist offensichtlich
extrem wichtig, bei jedem Prozess alle Ressourcen von diesem Typ zu ermitteln und dafür
Notfallpläne bereitzustellen.
Der niedrigste Nutzungsgrad praktisch entbehrlich charakterisiert den Fall, dass ein Ausfall der Ressource R sich kaum bis gar nicht auf den Prozess P auswirkt. Bei den Zwischenstufen (2) und (3) könnte man sich bei P z. B. Leistungseinbußen von 70 % und 30 % vorstellen.
Beachten Sie, dass der Nutzungsgrad einer Ressource nicht zwangsläufig den Auslastungsgrad einer Ressource meint: Lastet z. B. ein Prozess P einen Internet-Zugang zu
100 % der verfügbaren Bandbreite aus, kann es dennoch sein, dass der Nutzungsgrad im
obigen Sinne als praktisch entbehrlich (4) klassifiziert ist. Wir stellen uns dazu einen
Prozess vor, der Protokoll- und Statistikdaten über den Internet-Zugang überträgt und
diesen damit voll auslastet, wovon aber seine Kernaufgabe gar nicht betroffen ist, d. h. ein
Ausfall der Internet-Anbindung wäre praktisch ohne Konsequenzen.
Allerdings sind auch Beispiele vorstellbar, in denen der Auslastungsgrad einer Ressource durch einen Prozess gerade dem Nutzungsgrad dieser Ressource durch den Prozess
entspricht.
Wieder mit der Abgrenzung „wesentlich, aber nicht unentbehrlich“ für die Stufe 2 und analog für
die anderen Stufen.
3

1.3 Prozesse: Dokumentation und Aufzeichnungen
Tab. 1.1 Ressourcen:
Abhängigkeitsgrad
(Beispiel)

…
Dienstleister
Produktionsanlage A
Server X
Netzwerk
Stromversorgung
…
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P1
…
1
1
3
1
1
…

P2
…
1
4
3
2
1
…

P3
…
4
2
1
4
1
…

P4
…
4
4
2
2
1
…

Beachten Sie, dass ein Nutzungsgrad sich immer auf eine bestimmte Kombination von
Prozess und Ressource bezieht: Wird eine Ressource von mehreren Prozessen verwendet,
können sich somit unterschiedliche Nutzungsgrade ergeben.
Nutzungsgrade erfasst man in einer Tabelle nach Art der Tab. 1.1. Darin sind P1 bis P4
die im Szenario betrachteten Prozesse; die Spalte links enthält einen Ausschnitt aus allen
Prozessressourcen. Statt der Werte 1… 4 bei den Nutzungsgraden kann man analog auch
Prozentzahlen für die Nutzung angeben, wenn diese besser interpretierbar sind.
Wir verallgemeinern: Nutzungsgrade beziehen sich immer auf das Verhältnis zwischen
einem Objekt einer Ebene und einer zugehörigen Ressource auf der nächsttieferen Ebene.
Zusammenfassung: Assets

Die Erfassung von Assets und ihre Verknüpfung mit den Prozessen, sowie das
regelmäßige Aktualisieren aller Informationen sind wichtige Aufgaben, die insgesamt
in der Verantwortung eines übergeordneten Asset Managements liegen sollten. Für die
einzelnen Prozesse sind dagegen die Prozessverantwortlichen zuständig – insbesondere
was die Korrektheit und Aktualität der Informationen über einzelne Assets bzw. Ressourcen anbetrifft, hier speziell auch die Nutzungs- und Abhängigkeitsgrade.

1.3

Prozesse: Dokumentation und Aufzeichnungen

Dokumentation
Für eine Organisation ist es wesentlich, sich einen Überblick über die von ihr bereitgestellten Geschäftsprozesse zu verschaffen und deren SLAs zu ermitteln – einige Hinweise aus
Sicht des Compliance Managements enthält der Abschn. 1.7.
Diesen Überblick könnte eine Liste oder Tabelle vermitteln, in der die Geschäftsprozesse (Ebene 1) der Organisation aufgeführt sind und ihnen die SLAs gegenübergestellt
werden – sofern im Einzelfall existent. Sie könnte gemäß der Tab. 1.2 aufgebaut sein.
Neben einer Nummer und einer eindeutigen Bezeichnung wird für jeden Geschäftsprozess eingetragen, wer der Geschäftsprozess-Verantwortliche ist. Hier könnten Namen von
Personen, Rollenbezeichnungen oder Organisationseinheiten stehen. In der nächsten Spalte
folgen die SLAs. In der Spalte „Prozesse“ werden die operativen und administrativen Prozesse der Ebene 2 eingetragen, die dem jeweiligen Geschäftsprozess zugeordnet sind.
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Tab. 1.2 Geschäftsprozesse
Lfd. Nr.
GP1
GP2
GP3
…

Geschäftsprozess
Dienstleistung A
Produktion
Dienstleistung B
…

verantwortlich
Name1
Name2
Name3
…

SLAs
MTPD = …
MBCO = …
Smax = …

Prozesse
P1, P7, P11
P2, P11
P4, P5, P12
…

Verweise
…
…
…
…

Prozessplan Unter „Verweise“ könnten Links auf weitere Unterlagen zu dem jeweiligen
Geschäftsprozess stehen. Hier ist vordringlich ein Prozessplan zu nennen, aus dem hervorgeht, wie die eingetragenen Prozesse der Ebene 2 zusammenspielen, welche Schnitt
stellen bestehen, wie der notwendige Input und der erwartete Output aussehen.
Prozessbeschreibung Nach der „reinen Lehre“ wird anschließend für jeden Prozess der
Ebene 2 eine Prozessbeschreibung erstellt. Darin werden
I. die Aufgabe und die Ziele (insbesondere SLAs) des Prozesses dargestellt,
II. der Prozessverantwortliche benannt und weitere mitwirkende Personen bzw. Rollen
genannt,
III. die für den Prozess erforderlichen Ressourcen spezifiziert, ggf. mit Nutzungsgraden,
IV. der benötigte Input (Rohstoffe, Daten, Ergebnisse anderer Prozesse) angegeben,
V. alle zum Prozess gehörenden Aktivitäten und ihre Verbindung untereinander präzisiert, d. h. der gesamte Prozessablauf wird minutiös dargestellt,
VI. der geplante Output bzw. das erwartete Ergebnis des Prozesses angegeben,
VII. alle Abhängigkeiten zu anderen Prozessen und die Art der Abhängigkeit (Vorgänger/Nachfolger) sowie der Grad der Abhängigkeit aufgeführt,
VIII. unterstützende, begleitende, überwachende und weitere Prozesse mit ihren Aufgaben
genannt.
Diese Aufzählung ist bereits ein Vorschlag für eine mögliche Gliederung einer Prozessbeschreibung. Wir kommentieren einige Punkte:
Zu I Die SLAs der übergeordneten Geschäftsprozesse müssen in irgendeiner Weise
zumindest auf die operativen Prozesse heruntergebrochen werden – diesen Punkt behandeln wir in Kap. 3 und 4.
Zu II Auch für diese Prozesse wird es Prozessverantwortliche bzw. Asset-Owner geben.
Zu III Bei den Ressourcen kann es sich beispielsweise um Personal, technische Anlagen (auch
IT-Systeme), eine Infrastruktur (Liegenschaft, Gebäude, Zutrittskontrolle, Klima
tisierung,
Netzwerke), jegliche Art von Betriebsmitteln (auch Informationen/Daten, Strom), Liefer- und
Leistungsbeziehungen mit Dritten handeln – also um alles, was notwendig ist, damit eine
Organisation den betreffenden Prozess gemäß ihrer Zielsetzung erfolgreich betreiben kann.
Vergleichen Sie dazu auch die Ausführungen im vorhergehenden Abschnitt über Assets.
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Zu IV Prozesse benötigen bei ihrer Abarbeitung stets einen Input: IT-Prozesse brauchen
Daten, Produktionsprozesse geeignete Rohstoffe. Der Input wird für jeden Prozessablauf
erneuert bzw. laufend zugeführt – im Gegensatz zu den Prozessressourcen aus III, die zur
geplanten Funktion des Prozesses benötigt werden und insoweit festliegen.
Zu V Bei komplexen Prozessen ist es sinnvoll, die dazugehörenden Aktivitäten (Ebene 3)
mit eigenen, eindeutigen Bezeichnungen zu versehen und sie separat zu dokumentieren.
Die Bezeichnungen dieser Aktivitäten können auch in anderen Prozessbeschreibungen
aufgegriffen werden, wenn die gleiche Aktivität dort ebenfalls vorkommt. Somit würde
man (nach der Prozessliste) zunächst ein umfassende „Kartei“ aller Aktivitäten herstellen:
Ein Prozessablauf kann dann einfach als eine Vernetzung dieser dokumentierten Aktivitäten
dargestellt werden – was der Übersichtlichkeit sehr zuträglich ist, im Grunde eine
BOTTOM UP-Methode.
Aus einer Prozessbeschreibung werden im nächsten Schritt Arbeitsanweisungen abgeleitet, in denen für jede am Prozess beteiligte Rolle die rollenspezifischen Aufgaben und Arbeitsschritte innerhalb des Prozesses präzise dargelegt werden. Die Prozessaktivitäten werden
sozusagen nach einer bestimmten Rolle „gefiltert“ und aus Sicht dieser Rolle beschrieben.
Unter Umständen werden Arbeitsanweisungen um Checklisten ergänzt, die bei jedem
Abarbeiten der Arbeitsanweisung ausgefüllt werden. Die Ausführung der betreffenden
Arbeitsschritte wird somit nachvollziehbar und ggf. auch nachweisbar. Dies kommt besonders für kritische Arbeitsschritte im Umfeld von Compliance und Sicherheit in Frage.
Die Struktur aus der Abb. 1.4 stellt die klassische Hierarchie der Prozessdokumentation dar.
Bei einem neu aufzusetzenden Prozess wird man die Prozessdokumentation projektbegleitend erstellen, hier fällt der Aufwand nicht so sehr ins Gewicht. Anders liegt der Fall
bei bereits vorhandenen, bisher aber nicht dokumentierten Prozessen. Es wird dringend

Abb. 1.4 Prozessdokumentation
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empfohlen, diese zumindest nachträglich zu strukturieren und zu dokumentieren, ihre
Ausführung in der dokumentierten Form verbindlich zu machen und die Einhaltung dieser
Vorgabe zukünftig zu überwachen.
Hierfür entsteht natürlich nicht unerheblicher Aufwand, den es zu rechtfertigen gilt.
Generell ist festzustellen, dass es bei so strukturierten und dokumentierten Prozessen
erheblich einfacher ist, die Qualität zu verbessern, die Bearbeitung zu beschleunigen, die
Sicherheit zu erhöhen, die Einhaltung anderer Vorgaben nachzuweisen (Compliance) und
viele weitere Ziele für die betreffenden Produkte und Dienstleistungen zu erreichen.
Werfen wir noch einen Blick auf eine praktische Frage: Soll man die umfangreichen
Informationen zu einem Prozess in einem einzigen Dokument zusammenführen oder auf
mehrere Dokumente verteilen? Ein umfassendes Dokument trägt der Idee „alles an einer
Stelle“ Rechnung, macht es aber bei jeder Überarbeitung erforderlich, das gesamte Dokument wieder durch einen Abstimmungs- und Freigabeprozess zu schleusen. Eine Änderung nur an einem Teildokument ließe sich wahrscheinlich einfacher handhaben (weniger
Beteiligte, geringerer Umfang usw.). Hier gilt es im Hinblick auf die Aufteilung geschickte
Entscheidungen zu treffen!
Aufzeichnungen
Nicht zur Prozessdokumentation im engeren Sinne gehören Daten, die vor, während oder
nach der Ausführung eines Prozesses entstehen: Mengenangaben (Anzahl erzeugter Produkte, Grad der Inanspruchnahme einer Dienstleistung), Abrechnungsdaten, Dauer der
Prozessschritte, gemessene bzw. ermittelte Kennziffern über Produkte/Dienstleistungen,
Berichte über Sicherheitsvorkommnisse, Erfüllungsgrad von Anforderungen/Auflagen,
andere statistische Auswertungen. Man fasst diese wichtigen Daten unter dem Begriff
(Prozess-)Aufzeichnungen zusammen.
Dokumentierte Information
Dokumentation und Aufzeichnungen werden in den einschlägigen Normen zusammenfassend als dokumentierte Information bezeichnet. Sie benötigt immer ein Trägermedium,
z. B. Papier, ein Speichermedium wie Festplatte, DVD, Magnetband, USB-Stick – oder
eine Kombination solcher Medien.
Mit dokumentierten Informationen sind in der Regel eine Menge Pflichten verbunden:
• Überprüfung auf Aktualität
• bei der Dokumentation die Aktualisierung/Anpassung, Freigabe nach Änderungen,
Inkraftsetzung bei verbindlichen Vorgaben, Bekanntgabe an Betroffene
• bei Aufzeichnungen die regelmäßige Erfassung und Auswertung
• Verhindern der Manipulation von dokumentierter Information und ihrer Trägermedien,
• Sicherstellen der Verfügbarkeit von dokumentierter Information – einschließlich der
dauerhaften Funktionsfähigkeit und Lesbarkeit des Trägermediums
Diese Aufgaben werden insgesamt unter Lenkung dokumentierter Information zusammengefasst – ein weiterer unterstützender Management-Prozess.

1.4 BC-Managementsystem
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Über dokumentierte Prozesse im obigen Sinne zu verfügen, ist für alle Organisationen ein
erheblicher Vorteil. Bei vielen Kontrollzielen begnügt man sich damit jedoch nicht, sondern geht einen Schritt weiter und richtet ein Managementsystem ein.
Dies wird gestützt durch eine Vielzahl von Normen, die solche Managementsysteme
fordern: die ISO 27001 [12] für das Ziel der Informationssicherheit (ISMS = Infor
mationssicherheits-
Managementsystem), die ISO 9001 [10] für Qualitätsziele und
-management (QMS), die ISO 22301 [11] für das Management der Business Continuity
(BCMS) usw.
Ein Managementsystem hat also immer ein bestimmtes Thema (z. B. die Business Continuity) und einen Gegenstand (Scope): Es kann auf einzelne Bereiche, Prozesse oder
Standorte einer Organisation ausgerichtet sein. Gerade im Bereich des BCM muss der
Scope nicht zwangsläufig die gesamte Organisation umfassen, sondern wird sich auf die
kritischen Geschäftsprozesse beschränken.
Ein Managementsystem beinhaltet alle Elemente, die eine Organisation benötigt, um
Ziele festlegen und diese Ziele erreichen zu können. Dazu zählen natürlich unsere dokumentierten Prozesse, aber auch Organisationsstrukturen, Aufgaben und Rollen, qualifiziertes Personal, Planungsmethoden, Best Practices, Überprüfungsverfahren (interne/externe
Audits, Bewertungsverfahren, Revisionen), Kommunikationsbeziehungen innerhalb der
Organisation und nach außen, Leit- und Richtlinien, Konzepte, Aufzeichnungen.
PDCA
Grundsätzlich befasst sich ein Managementsystem mit der Planung, Umsetzung, Überprüfung und Verbesserung der Zielerreichung. Letzteres ist natürlich eine permanente Aufgabe – man spricht von der kontinuierlichen Verbesserung.
Eine mögliche Vorgehensweise dafür bietet das PDCA (Abb. 1.5). Es besteht darin, die
vier Aufgaben der Planung (Plan), Umsetzung (Do), Überprüfung (Check) und Verbesserung (Act) regelmäßig zu durchlaufen. Stellt man in der Phase Act Verbesserungspotenzial
fest, beginnt man wieder bei der Planung der dazu notwendigen Maßnahmen, setzt diese
um usw. Bei mehrfachem Durchlaufen dieser vier Phasen („Zyklus“) erreicht man
zwangsläufig eine immer stärkere Annäherung an die Ziele.
Bei den vielen unterschiedlichen Zielen für die Prozesse einer Organisation werden
sich im Laufe der Zeit mehrere Managementsysteme in einer Organisation herausbilden –
sie alle sind Teil des gesamten Managements der Organisation. Die Ausrichtung an einschlägigen Managementnormen hat dabei den Vorteil, dass alle darin beschriebenen
Managementsysteme nach einheitlichem Muster und mit beinahe identischen Verfahren
aufgebaut sind – was die Akzeptanz in der Organisation erhöht, die Praxis erheblich vereinfacht und Aufwände für Einarbeitung und Umsetzung reduziert.
Wir werden im Kap. 3 detailliert den Aufbau eines Managementsystems speziell für die
Business Continuity beschreiben. Die Darstellung folgt dabei der einschlägigen Norm
ISO 22301.
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Abb. 1.5 PDCA-Zyklus

Business Continuity (BC)
Was versteht man unter Business Continuity? Wir bezeichnen damit die Fähigkeit einer
Organisation, für relevante Prozesse (vor allem die Kernprozesse) zugesicherte Service
Level (SLA) selbst unter widrigen Umständen einhalten zu können.
Solange zugesicherte Service Level eingehalten werden, spricht man vom normalen
Betriebszustand, dem Normalbetrieb oder Normalzustand der betreffenden Prozesse.
Service Level und Normalbetrieb Wir kümmern uns zunächst um die Service Level und
wollen zwei Typen von SLAs unterscheiden:
Die SLAs vom Typ 1 adressieren Szenarien, in denen für einen Prozess ab einem
bestimmten Zeitpunkt ein Ausfall oder eine Leistungsminderung eintritt: Von diesem Zeitpunkt an beginnt die Uhr zu ticken, d. h. jetzt müssen Verfahren greifen, um die aufgetretenen Defizite möglichst schnell bzw. innerhalb erlaubter Zeitfenster zu beheben, um die
SLAs einhalten zu können. Beispiele für SLAs vom Typ 1 sind:
• MTPD: Eine zugesicherte maximale Dauer der Unterbrechung eines Prozesses – meist
gemessen in Stunden oder Tagen – wird nicht überschritten.
• RTO:4 Nach einem Ausfall wird eine zugesicherte Wiederanlaufzeit für einen Prozess
nicht überschritten.
• MBCO: Die Leistung eines Prozesses unterschreitet nicht einen zugesicherten Mindestwert – z. B. in Prozent der normalen Leistung – mit einigen Spezialfällen:
–– Die zugesicherte (Mindest-)Anzahl erzeugter Produkte pro Zeitintervall wird nicht
unterschritten.
–– Bei einem interaktiven Dienst wird dessen zugesicherte maximale Antwort- bzw.
Reaktionszeit nicht überschritten.
–– Im Rahmen eines (zeitlich begrenzten) Notbetriebs wird eine zugesicherte Mindestleistung nicht unterschritten.
4

RTO = Recovery Time Objective, Wiederanlaufziel.
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• Bei jeder Unterbrechung eines Prozesses ist der entstehende Schaden für die Organisation auf einen festgelegten Maximalwert Smax begrenzt.
• Die SLAs eines Prozesses werden zu bestimmten kalendarischen Terminen oder Tageszeiten zugesichert, d. h. die SLA sind nur für bestimmte Termine oder Zeiten relevant.
Beispiele für die Verfügbarkeit zu bestimmten Terminen liefern Prozesse wie z. B. die
Lohnabrechnung (zum Monatsende), termingebundene Zahlungsvorgänge, Abgabe von
Steuererklärungen (fristgerecht), Textredaktion (Redaktionsschluss etwa bei Zeitungen).
Bei der zweiten Art von SLAs geht es im Grunde um die Beobachtung eines Prozesses
über einen eher längeren Zeitraum und die statistische Auswertung der zugesicherten
Eigenschaften. Konnten im betrachteten Zeitraum die zugesicherten Eigenschaften nicht
eingehalten werden, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um spätestens in der nächsten
Beobachtungsperiode die Lage zu verbessern, d. h. die (statistischen) Abweichungen zu
korrigieren. Beispiele für solche SLAs vom Typ 2 sind:
• Die zugesicherte Verfügbarkeit eines Prozesses in Prozent der Zeit (z. B. pro Jahr) wird
nicht unterschritten.
• Die zugesicherte maximale Anzahl von Unterbrechungen eines Prozesses innerhalb
eines längeren Zeitraums wird nicht überschritten.
Bei Anzahl und Dauer von Unterbrechungen wird oft zwischen geplanten und ungeplanten Unterbrechungen unterschieden: Unterbrechungen, die notwendig werden, weil für
Maschinen oder IT-Systeme die regelmäßige Wartung durchzuführen ist, zählt man zu den
geplanten Unterbrechungen. Hierfür sind in Verträgen oft „Wartungsfenster“ angegeben.
Sie werden dann häufig bei den SLAs „herausgerechnet“. Bei den ungeplanten Unterbrechungen differenziert man noch zwischen vorhersehbar und nicht vorhersehbar: Die vorhersehbaren Fälle sind genau solche, für die man in Konzepten und Plänen Maßnahmen
vorsieht – für unvorhersehbare Fälle kann man nichts Spezifisches planen, nur hoffen, dass
Vorhandenes auch hierbei greift.
Ein Service Level vom Typ 2 ist der typische Ausgangspunkt für die Betrachtung des
Sicherheitsziels der Verfügbarkeit im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes im ISMS.
Widrige Umstände Was ist mit „unter widrigen Umständen“ gemeint? Um dies zu präzisieren, müssen wir etwas ausholen und die Begriffe Ereignis und Vorfall einführen.
Ereignis: Als Ereignis (Event) wird in den einschlägigen Normen jede denkbare oder
tatsächliche Änderung eines Status bzw. eines Zustands bezeichnet.
Dieser abstrakte Begriff ist sehr allgemein und sehr weit gefasst. Wichtig ist aber, dass
es hier noch nicht um die mit der Status- oder Zustandsänderung verbundenen Auswirkungen auf die Organisation geht – sehr wohl ist das aber beim folgenden Begriff der Fall.
Vorfall: Ein Vorfall (Incident) ist ein Ereignis oder eine Verkettung von Ereignissen,
wobei mit hoher Wahrscheinlichkeit unerwartete, ungeplante oder unerwünschte Auswirkungen auftreten.
Im Rahmen der Business Continuity beziehen sich „unerwartete, ungeplante oder unerwünschte Auswirkungen“ primär auf die Service Level – es geht also um Vorfälle, die
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Beeinträchtigungen von bzw. negative Auswirkungen auf Service Level zur Folge haben
(können). Klassische Beispiele solcher Beeinträchtigungen sind:
• Maschinenfehler oder -defekte, unvorhersehbare Verzögerungen in Lieferketten, Fehlbedienung, Personalausfall, Stromausfall, Sabotage und andere manipulativen Attacken, Entzug von Betriebsgenehmigungen, (vor allem im IT-Umfeld:) Absturz wegen
Software- oder Konfigurationsfehler sowie Daten-Inkonsistenzen,
• Wartung/Reparaturen, Austausch von Komponenten, Umkonfiguration (zur Vorbereitung auf neue Produktionsschritte), Wartezeiten aufgrund von Überlastszenarien, Notfallübungen, stattfindende Audits.
Nun können wir endlich die Ausgangsfrage beantworten: Ein widriger Umstand ist
nichts anderes als ein Incident, das einzutreten droht oder bereits eingetreten ist und Auswirkungen auf bestehende SLAs haben kann.
Notfall: Verschärfend ist ein Notfall (Disaster) ein Incident mit gravierenden oder
sogar katastrophalen Auswirkungen auf die betreffende Organisation. Mit „gravierend“ ist
dabei die zweithöchste Schadenkategorie nach „katastrophal“ gemeint. Hier wird also
zusätzlich die Höhe der Schadenauswirkung betrachtet.
Die Abb. 1.6 zeigt die „Hierarchie“ der drei Begriffe.
Im Rahmen des Business Continuity Managements sind mögliche Incidents zu ermitteln und zu analysieren, die Auswirkungen auf die Einhaltung der SLAs der Geschäftsprozesse haben können.
Dies kann aber auch für andere Prozesse sinnvoll sein, teilweise ist es sogar erforderlich:
In der ISO 27001 (Anhang A) wird beispielsweise für das ISMS einer Organisation gefordert, dass die Funktion des ISMS auch unter widrigen Umständen aufrechtzuerhalten ist –
bei entsprechender Bedeutung der Informationssicherheit für eine Organisation kann dies
heißen: Es ist keine Unterbrechung der Prozesse des ISMS zulässig – kurzum: die Sicherheit muss permanent aufrechterhalten werden. Die „Sicherheit“ ist normalerweise kein
eigenständiger Geschäftsprozess, sondern ein Querschnitts- oder Unterstützungsprozess.
Abb. 1.6 Event – Incident –
Disaster
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Wiederherstellung und Wiederanlauf
Können im Zuge einer widrigen Situation SLAs für einen Prozess nicht mehr eingehalten
werden, muss dieser Zustand beseitigt und der Normalzustand wiederhergestellt werden –
genau das meint der Begriff Wiederherstellung. Die dafür benötigte Zeit – gerechnet ab
dem Eintritt des auslösenden Incidents – wird Wiederherstellungszeit oder Wiederherstellungsdauer genannt.
Es kann tolerierbar sein, wenn ein Prozess für eine Übergangszeit nicht seine volle
Leistung erbringt, sondern mit verminderter Leistung arbeitet. In den SLAs des Prozesses
können entsprechende Mindestleistungen (z. B. eine MBCO) und die maximale Dauer der
Leistungsminderung spezifiziert sein.
Nach Ausfall eines Prozesses kann es insoweit eine interessante – weil schnellere –
Alternative sein, zunächst nur die gerade noch akzeptable Mindestleistung wiederherzustellen. Man spricht dann von einem Notbetrieb. Ob ein Notbetrieb zulässig ist, welche
Mindestleistung dafür bereitgestellt werden muss und wie lange der Notbetrieb dauern
darf, ist mit den geschäftlichen Rahmenbedingungen abzugleichen. Die gerade noch
akzeptierte Mindestleistung wird auch Wiederanlaufniveau genannt.
Ob Notbetrieb oder Normalbetrieb: Die geforderte Leistung stellt sich meist nicht
unmittelbar nach Aktivierung des Prozesses ein, sondern wird erst nach einem „Hochlaufen“ – ggf. auch in mehreren Stufen („kaskadiert“) – erreicht.
Auch in diesem Fall benötigt ein Prozess voraussichtlich Zeit, um das Wiederanlaufniveau zu erreichen. Generell spricht man von der Wiederanlaufzeit oder Wiederanlaufdauer – der Zeitraum vom Eintritt des Incidents bis zum Erreichen des vorgesehenen
Wiederanlaufniveaus. Ist für einen Prozess kein geringeres Wiederanlaufniveau als der
Normalbetrieb vorgesehen, stimmen Wiederanlaufzeit und Wiederherstellungszeit überein.
Die Abb. 1.7 gibt eine grafische Zusammenfassung der angesprochenen Sachverhalte.
Wir werden diese Abbildung später noch mit weiteren Details anreichern – beispielsweise
müsste die Zeit bis zur Entdeckung (Detektion) eines Incidents berücksichtigt werden.
Business Impacts
Es ist klar, dass eine Organisation vor diesem Hintergrund über entsprechende Pläne zur
Fortführung ihrer Geschäftsprozesse bei widrigen Umständen verfügen muss. Üblich ist
dafür der Begriff5 Business Continuity Plan (BCP).
Bevor solche Pläne erstellt werden können, muss für jeden betrachteten Prozess analysiert werden,
• welche Incidents dort auftreten können und ob diese für die bestehenden SLAs relevant
sind,
• mit welchen Ausfallzeiten bzw. mit welcher Leistungsminderung zu rechnen ist und
welcher Schaden dadurch eintreten kann.

Bei IT-Prozessen spricht man – auf einer etwas tieferen Ebene und bei höheren Schäden – von ICT
Disaster Recovery Plan.
5
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Abb. 1.7 Wiederherstellungsprozess

Solche Schäden haben Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und werden insofern als
Business Impacts bezeichnet. Die zuvor genannte Analyse läuft deshalb unter der Bezeichnung Business Impact Analysis (BIA) – im Deutschen: Geschäftsauswirkungsanalyse. Die
Durchführung einer solchen BIA behandeln wir in Kap. 4.
Mit diesen Ausführungen haben wir im Grunde schon die Ziele und Aufgaben für das
Business Continuity Management(system) umrissen.
In Zusammenhang mit der BIA spielen die Begriffe Risiko und Kritikalität eine zen
trale Rolle – wir wollen sie deshalb in den folgenden Abschnitten eingehender erläutern.

1.5

Risiken für Prozesse

Uns interessieren beim Thema BC vor allem Risiken für die Einhaltung unserer SLAs. Bei
hohen Risiken wird man ggf. mehr in die Prävention und Detektion investieren, um die
Eintrittshäufigkeit von Incidents zu verringern, ihre schnelle Entdeckung sicherzustellen
und ggf. die Auswirkungen eines Eintritts zu mindern.
Ist ein Risiko aufgrund eines Incidents bereits eingetreten, kann man sich die Frage
stellen, ob der sich entwickelnde Schaden toleriert werden kann oder ob es erforderlich ist,
„reaktive“ Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen, um die Geschäftsfortführung möglichst schnell sicherzustellen.
Das Nicht-Einhalten eines SLAs für einen Geschäftsprozess auf der Ebene 1 kommt in
der Regel durch das Nicht-Einhalten der SLAs für zugeordnete Prozesse auf der Ebene 2
zustande. Dies wiederum kann seine Ursache in den tieferen Ebenen haben – letztlich z. B.
aufgrund von Ausfällen benötigter Ressourcen.
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Fällt eine solche Ressource aus, hängt es aus Sicht eines Prozesses vom Nutzungsgrad
dieser Ressource ab, ob und ggf. wie stark wie sich der Ausfall auf die Einhaltung der
SLAs des Prozesses auswirkt (s. Abschn. 1.2, Stichwort Assets).
Risikobegriff
Als Risiko wird üblicherweise eine Kombination aus der Häufigkeit H des möglichen
Eintritts eines Incidents und dem dabei entstehenden (maximalen) Schaden S verstanden.
Die Häufigkeit H ist dabei auf einen definierten Zeitraum zu beziehen (z. B. ein Jahr).
Der Hinweis auf den maximalen Schaden S ist so zu verstehen: Bei jedem Eintritt des
betreffenden Incidents kann der Schaden unterschiedlich hoch sein kann – z. B. wegen
anderer Umfeldbedingungen oder anderem Auslastungsgrad des Prozesses. Für die Risikobetrachtung ist stets der maximal mögliche Schaden aus diesen Fällen anzusetzen.
Dabei können auftretende Schäden sehr unterschiedlichen Schadenkategorien zugeordnet sein: finanzielle/monetäre Schäden, Beschädigung/Zerstörung physischer Objekte,
Verluste beim Image oder bei der Kreditwürdigkeit der Organisation, Nicht-Einhalten von
Gesetzen (mit den meist gesetzlich geregelten Folgen), Abfluss von Know-how, Motivationsschäden, Schäden an Leib und Leben usw.
Lassen sich für H und S Zahlenwerte angeben, wird vielfach das Produkt H*S verwendet, um die Höhe des Risikos6 anzugeben. Meist sind jedoch für H und S keine genauen
Zahlen zu ermitteln, bestenfalls grobe Schätzungen – oft nicht einmal das.
Üblich ist dann das Vorgehen, für Häufigkeit und Schaden jeweils Klassen zu bilden
und Incidents diesen Klassen (nach subjektivem Ermessen, möglichst erfahrungsbasiert)
zuzuordnen.
Allgemeines Schema
Wir geben Beispiele für solche Klassen in Tab. 1.3 und 1.4.
Typisch ist es, für die Häufigkeitsklassen eine Formulierung wie „häufiger als …, aber
höchstens…“ zu treffen (Tab. 1.3), um die Klassen genauer gegeneinander abzugrenzen.
Meist wird der 2. Halbsatz weggelassen, was aber nicht ganz korrekt ist.
In unserem Beispiel könnte die Häufigkeit H (pro Jahr) auch nach folgender Notation
in die Klassen einsortiert werden:
H1: H ≤ 1
H2: 1 < H ≤ 4
H3: 4 <H ≤ 12
H4: 12 < H ≤ 52
H5: 52 < H
Diese Darstellungsart findet man aber eher selten: Obwohl sie exakt das gleiche ausdrückt
wie die Tab. 1.3, wird sie als zu präzise angesehen – was so nicht beabsichtigt ist …
6

in anderer Bezeichnung: der Erwartungswert des Schadens.
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Tab. 1.3 Häufigkeitsklassen (Beispiel)
H1
H2
H3
H4
H5

Incident tritt höchstens 1 x pro Jahr auf
Incident tritt häufiger als 1 x pro Jahr, aber höchstens 1 x pro Quartal auf
Incident tritt häufiger als 1 x pro Quartal, aber höchstens 1 x pro Monat auf
Incident tritt häufiger als 1 x pro Monat, aber höchstens 1 x pro Woche auf
Incident tritt mindestens 1 x pro Woche auf

Tab. 1.4 Schadenklassen
(Beispiel)

Klasse
S1
S2
S3
S4
S5

Festlegung
Incident verursacht geringe Schäden
Incident verursacht mittlere Schäden
Incident verursacht beträchtliche Schäden
Incident verursacht hohe Schäden
Incident verursacht extrem hohe Schäden

Nun wollen wir analog Schadenklassen S1, S2, … einführen. Vor allem dann, wenn
monetäre Schäden betrachtet werden, kann man die Schadenklassen über finanzielle
Schwellenwerte definieren – etwa S1 = Schäden unter 1000 €, S2 = Schäden zwischen
1000 und 10.000 € usw.
Eine andere Methode besteht darin, die Klassen am Umsatz eines Unternehmens oder
dem Budget eines Prozesses (UB) festzumachen: Zu S1 werden dann beispielsweise Schäden gerechnet, die unter 1 ‰ vom UB liegen, bei S2 zwischen 1 ‰ und 1 %, bei S3 1 % bis
5 % usw. Dieses Vorgehen werden wir in Kap. 5 weiter besprechen.
Solche Zahlenwerte kann man nicht für alle Schadenkategorien festlegen, z. B. kaum
für Image- und Motivationsschäden. Wie kann man dem abhelfen?
Wir führen dazu „weiche“ Klassen ein, indem wir zunächst „skalierende“ Begriffe
verwenden – im Beispiel der Tab. 1.4 etwa gering, mittel, beträchtlich, hoch,
extrem hoch. Nun muss für jede Schadenkategorie (z. B. monetäre Schäden, Image-
Schäden) festgelegt werden, wann ein bestimmter Schaden in eine der Schadenklassen
einzusortieren ist.
Dies ist für monetäre Schäden einfach (s. Absatz zuvor). Wie macht man das für
Image-Schäden? Ein Beispiel wäre, Image-Schäden nach „(nur) interner Image-Schaden“, „geringfügiger externer Image-Schaden“, „erheblicher externer Image-Schaden“
usw. zu skalieren. Diese Bezeichnungen ordnet man dann den Schadenklassen S1, S2,
S3 … zu.
Analog verfährt man bei anderen ähnlichen Schadenkategorien. Es ist klar, warum solche Klassen als „weich“ bezeichnet werden: Die Grenzen zwischen den Klassen sind
nicht präzise festgelegt und damit subjektiv auslegbar – was gelegentlich auch Vorteile hat.
In der Tab. 1.4 sind die Festlegungen nicht ganz präzise formuliert. Genauer müsste es
z. B. für S2 heißen: Incident verursacht maximal einen mittleren Schaden, auf jeden Fall
aber einen Schaden oberhalb von gering (analog für die weiteren Klassen S3 bis S5).
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H5
R45

H4
H3
H2
H1
S1

S2

S3

S4

S5

Nach der Diskussion von Häufigkeit und Schaden kommen wir nun zum Risiko: Nehmen wir an, dass bei einem konkreten Incident der maximal eintretende Schaden der
Klasse S5 zugeordnet und die Häufigkeit als H4 eingeschätzt wird. Wie lässt sich nun das
Risiko R beschreiben?
Entsprechend der Definition des Risikobegriffs („Kombination…“) schreiben wir R
einfach als Paar von Häufigkeit und Schaden – also R = (H4, S5). Wem dies zu abstrakt
erscheint, kann sich das Ganze als Matrix (Tab. 1.5) vorstellen. Jedes Feld ist im Grunde
eine Risikoklasse. Unser Beispiel ist als R45 = (H4, S5) dargestellt.
Wir haben 5 x 5 = 25 Risikoklassen – was für die Praxis schon umfangreich ist. Man
kann selbstverständlich auch mit weniger Klassen arbeiten; auch muss die Zahl der Häufigkeits- und Schadenklassen nicht (wie in unserem Beispiel) übereinstimmen.
Damit haben wir uns jetzt ein Verfahren erarbeitet, wie Häufigkeit, Schaden und Risiko
beschrieben und eingeordnet werden können.
Hat man es geschafft, alle relevanten Risiken zu erfassen und abzuschätzen bzw. zu
klassifizieren, geht es zum nächsten Schritt – der Risikobewertung. Warum müssen Risiken bewertet werden?
Betrachten wir als Beispiel ein Risiko von 100.000 € p. a., und zwar einmal bei einem
kleinen mittelständischen Unternehmen (KMU) und zum anderen bei einer Großbank. Für
das KMU könnte es sich bereits um ein Risiko handeln, dessen Auswirkung die Insolvenz
ist, während bei einer Großbank die Auswirkung eher vom Typ „Portokasse“ sein dürfte.
Das Beispiel macht deutlich, dass nicht so sehr die Höhe des Risikos (bzw. die Risikoklasse) maßgebend ist, sondern seine (bzw. ihre) Bewertung!
In der Praxis führt man für die Bewertung wiederum Stufen ein – beispielsweise vier
Stufen mit den Bezeichnungen VERNACHLÄSSIGBAR, BEGRENZT, GRAVIEREND,
KATASTROPHAL. In der Tab. 1.6 sind den Stufen vier Grauwerte von hell bis dunkel
zugeordnet worden.7 Unser Beispiel R45 ist mit KATASTROPHAL bewertet.
Damit haben wir die Risikoklassen (= Felder in der Matrix) einer Bewertung zugeführt.
Die Verteilung der Grauwerte auf die Risikoklassen ist nur Vorschlag anzusehen und kann
auch abgewandelt werden. Man beachte außerdem, dass bei diesem Ansatz die Bewertung
In der Praxis bedient man sich z. B. der Farben grün/gelb/orange/rot, die hier aus drucktechnischen
Gründen nicht verwendet werden konnten.
7
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H5
H4

R 45

H3
H2
H1
S1

S2

S3

S4

S5

jeweils für eine ganze Risikoklasse vorgenommen wurde – was nicht zwangsläufig der
Fall sein muss. Man könnte im Einzelfall für ein bestimmtes Risiko von dieser pauschalen,
klassenorientierten Bewertung abweichen.
Eine wesentliche Schlussfolgerung aus der Risikobewertung ist eine Art Ranking der
Risiken, d. h. die festgestellten Risiken lassen sich anhand der Bewertungsstufen im Hinblick auf die Bearbeitungsreihenfolge priorisieren: Die am höchstens bewerteten Risiken
werden zuerst behandelt, danach die Risiken der zweithöchsten Bewertungsstufe usw. Es
ist schlechterdings nicht sinnvoll, am anderen Ende mit den Risiken der Bewertungsstufe
VERNACHLÄSSIGBAR zu beginnen und viel Zeit und Aufwand darauf zu verwenden.
Es gilt in unserem Beispiel die klare Reihenfolge KATASTROPHAL vor BEGRENZT vor
GRAVIEREND. Sie sagt allerdings noch nichts aus über die Art und Weise der Behandlung der Risiken. Deshalb müssen sich an die Bewertungsstufen Regeln anschließen, die
aussagen, wie mit den so bewerteten Risiken umzugehen ist. Wir verschieben diesen
Aspekt, bis wir die Risikobehandlung als Verfahrensschritt besprochen haben.
Die bisherige Darstellung der Identifizierung, Analyse und Bewertung von Risiken –
insgesamt als Risikobeurteilung bezeichnet – entspricht den einschlägigen Normen, ist
durchaus komplex und verlangt viel Vorbereitung. Das angewendete Schema sollte auch
innerhalb der Organisation abgestimmt und von der Leitung genehmigt sein.
Zahlenorientiertes Schema
Eine mehr zahlenorientierte Vorgehensweise besteht darin, mit entsprechenden Indizes zu
arbeiten. Dazu ordnet man zunächst jeder Häufigkeits- und jeder Schadenklasse eine
Punktzahl zu. In unserem Beispiel etwa: 1 Punkt → H1, 2 Punkte → H2 usw. Analog für
die Schadenklassen. Nun berechnen wir aus einem Häufigkeitspunkt h und einem Schadenpunkt s einen Risikoindex z. B. nach der Formel r = s + h−1. Damit sieht unsere Risikomatrix wie in Tab. 1.7 aus.
Dabei ist sofort die Bewertung vorgenommen worden – in Zahlen ausgedrückt: 1–2
Punkte ergeben VERNACHLÄSSIGBAR, 3–4 Punkte BEGRENZT, 5–6 Punkte GRAVIEREND, 7–9 Punkte KATASTROPHAL.
Statt der Formel r = s + h−1 können auch andere verwendet werden. Man muss nur darauf
achten, dass die Stufen der Risikobewertung sinnvoll auf die Matrix verteilt werden können.8
Wählt man bspw. r = s * h und möchte 4 oder 5 Bewertungsklassen verwenden, häufen sich Klassen
mit geringen Risikopunktzahlen.
8
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5

5

6

7

8

9

4

4

5

6

7

8

3

3

4

5

6

7

2

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

h/

s

In solchen Formeln können s und h auch noch mit geeigneten Gewichtsfaktoren versehen
werden, um z. B. zu betonen, dass man stärker schadenorientiert als häufigkeitsorientiert denkt.
Eine letzte Anmerkung: In welche Klasse ordnet man den Fall ein, dass kein Schaden
auftritt? Man könnte ihn unter S1 einsortieren oder einen Index 0 einführen. Letzterer
käme zur Anwendung, wenn entweder s=0 oder h=0 (oder beides) gilt.
Risikobehandlung
Nun kommt die Risikobehandlung an die Reihe: In den Normen spricht man von vier
Optionen zur Behandlung von Risiken, nämlich der Risikovermeidung, Risikoakzeptanz,
Risikoverlagerung und -versicherung sowie der Risikoreduktion durch Maßnahmen:
Risikovermeidung Die vielleicht wichtigste Art der Risikobehandlung ist die Risiko
vermeidung. Hierbei stellt man sich die Frage, ob der betrachtete Prozess anders strukturiert (Änderungen im Ablauf, anderer Ressourceneinsatz, andere Prozessumgebung) oder
ggf. sogar eingestellt werden kann, um die festgestellten Risiken zu vermeiden – ein erwägenswerter Schritt vor allem für sehr hohe Risiken.
Risikoakzeptanz Eine zweite ebenso wichtige Art der Risikobehandlung besteht schlicht
in der Risikoakzeptanz, also darin, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen und einfach mit
dem betreffenden Risiko zu leben. Welche Risiken bzw. welche Risikobewertungsstufen
noch als akzeptabel angesehen werden, hängt von der Risikofreudigkeit der Entscheider in
der Organisation ab.
Risikoverlagerung Eine weitere Möglichkeit ist die Risikoverlagerung, für die es mehrere Alternativen gibt:
• Risikobehaftete Teilprozesse (oder auch der gesamte Prozess) werden an andere Standorte der Organisation oder an Dienstleister verlagert – in der Hoffnung, dass in der dort
gegebenen Infrastruktur die betrachteten Risiken geringer ausfallen oder kostengünstiger reduziert werden können.
• Eine besondere Art der Verlagerung ist die Versicherung von Risiken: Versicherungsunternehmen bieten heutzutage jede Art von Versicherung an, womit – unter Beachtung der vertraglichen Bedingungen und der Versicherungsprämie – zumindest
monetäre Risiken gemindert bzw. abgedeckt werden können.
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Risikoreduktion Letztlich kommt noch die klassische Vorgehensweise zum Einsatz,
nämlich Risiken durch geeignete Maßnahmen aus den Bereichen Recht, Organisation,
Personal, Technik und Infrastruktur zu reduzieren.
Hat man eine bestimmte Option und ggf. eine geeignete Gruppe von Maßnahmen ausgewählt, stellt sich Frage, wie sich damit das Risiko verändert. Es kann sich vermindern
oder erhöhen, seine Risikoklasse ändert sich entsprechend. Dieses verbleibende Risiko9
(Residual Risk) muss natürlich ebenfalls bewertet werden – und sollte in eine ausreichend
niedrige Bewertungsstufe fallen.
Ist dies im ersten Schritt nicht erreichbar, muss man erneut in die Optionen und Maßnahmen einsteigen und eine andere Variante probieren – bis das verbleibende Risiko
akzeptabel ist. Eventuell muss man mehrere Runden drehen! Im Extremfall kann auch die
Erkenntnis drohen, dass ein Risiko nicht ausreichend verminderbar ist, so dass nur Risikovermeidung oder Risikoakzeptanz übrigbleiben.
Nicht jede Option oder jede mögliche Maßnahme mag im Einzelfall für eine Organisation in Frage kommen: Vielfach sind Aspekte der Wirtschaftlichkeit (Kosten müssen
geringer sein als die Risikoreduktion), der Akzeptanz (durch die Betroffenen) oder der
Praktikabilität (Einfachheit der Anwendung) zu beachten, die hier Beschränkungen nach
sich ziehen. Wichtig ist umso mehr, dass eine Organisation verbindlich regelt, wie mit
bewerteten Risiken umzugehen ist. Ein Beispiel (!) hierfür liefert die Tab. 1.8.
Man beachte, dass in der dritten Stufe auf die Forderung nach Praktikabilität von Maßnahmen verzichtet wird, also auch komplexe Maßnahmen in Betracht gezogen werden
sollen; in der höchsten Stufe ist die Information der Leitungsebene über die Existenz eines
katastrophalen Risikos das vordringliche Ziel.
Tab. 1.8 Risiko-Bewertungsstufen
Stufe
Vernachlässigbar
Begrenzt

Gravierend

Katastrophal

9

Regeln zum Umgang mit bewerteten Risiken
Das Risiko wird akzeptiert bzw. toleriert, es sind keine weiteren
Maßnahmen erforderlich!
Es ist zu prüfen, ob es wirtschaftliche und praktikable Maßnahmen
gibt, um das Risiko zu mindern. Wenn ja, sind diese zur
Risikobehandlung vorzusehen. Wenn nein, kann das Risiko
akzeptiert werden.
Das Risiko ist durch wirtschaftliche Maßnahmen um mindestens
eine Bewertungsstufe zu verringern. Wenn das nicht möglich ist, sind
andere Optionen der Risikominderung zu prüfen. Führt dies nicht
zum Ziel, ist das Risiko der Leitungsebene darzustellen, die über die
weitere Behandlung entscheidet.
Risiken dieser Stufe sind unmittelbar der Leitungsebene darzustellen,
die über die weitere Behandlung entscheidet.

Fälschlicherweise oft als Restrisiko bezeichnet.
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Beispiel

Zum Abschluss ein komplettes Beispiel für die Anwendung der zuvor erläuterten
Methode. Dabei werden wir den Teilaspekt der Identifizierung von Risiken noch etwas
genauer strukturieren, d. h. in einem mehrstufigen Schema vornehmen.
Wir gehen aus von einem Geschäftsprozess, der auf der Ebene 3 eine IT-Anwendung
benötigt, die wiederum auf der Ebene 4 einen funktionstüchtigen Internet-Zugang
erfordert.
Ausgangspunkt sind Gefährdungen, denen sich die Organisation ausgesetzt sieht.
Beispiele:
•
•
•
•
•

gefährdet durch die Konkurrenz
gefährdet durch Hackerangriffe
gefährdet durch Innentäter
gefährdet durch Sabotage
gefährdet durch technisch bedingten Ausfall von Systemen oder Netzen

Mit den Gefährdungen als oberster Betrachtungsebene kann man alles Weitere strukturieren und ordnen. Für unser Beispiel wollen wir annehmen, dass die Gefährdung der
Sabotage und darunter der Unterfall der Sabotage der Internet-Anbindung zu analysieren ist.
In der nächsten Ebene werden Bedrohungen erfasst, die zum Eintritt einer Gefähr
dung führen können. Eine konkrete Bedrohung für unser Beispiel wäre etwa: Ein
Hacker verschafft sich Admin-Rechte auf der abschließenden Firewall der Organi
sation und blockiert durch entsprechende Einstellungen die Internet-Anbindung.
Man beachte: Es sind weitere Bedrohungen zur gleichen Gefährdung denkbar, z. B.
die Unterbrechung der physischen Leitung zum Provider, die Überlastung eines
abschließenden Routers (Denial of Service) usw. – jede Gefährdung zieht in der Regel
viele Bedrohungen nach sich.
Das Vorliegen einer Bedrohung zu einer relevanten Gefährdung ist aber allein noch
nicht ausreichend, damit ein Risiko entsteht. Vielmehr muss in der Organisation eine „passende“ Schwachstelle existieren: Grundsätzlich ist eine Schwachstelle ein Defizit in den
Prinzipien, der Konstruktion/Umsetzung oder der Nutzung/Anwendung einer Maßnahme
bzw. Ressource.
In unserem Sabotage-Beispiel müsste die Ressource „Firewall“ eine solche
Schwachstelle besitzen, damit ein Hacker sich aus der Ferne den Admin-Zugang verschaffen kann. In diesem Fall würde also „Bedrohung auf Schwachstelle“ treffen – eine
wichtige Voraussetzung für ein Risiko.
Aber auch das reicht noch nicht: Eine solche Schwachstelle muss ausnutzbar sein:
Nicht jede Schwachstelle ist von jedem ausnutzbar. Typische Voraussetzungen sind
entsprechendes Know-how, die Gelegenheit zur Anwendung desselben, ggf. die
Mitwirkung von Insidern, ausreichend Zeit und möglicherweise auch Geld. Für unser
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Beispiel wollen wir annehmen, dass die Ausnutzbarkeit der Schwachstelle unserer
Firewall einfach ist, da im Internet entsprechende – einfach anzuwendende – Anlei
tungen zu finden sind.
Damit haben wir nun tatsächlich ein relevantes Risiko identifiziert und können es
nach den zuvor erläuterten Methoden abschätzen. Wir nehmen an, dass im Ergebnis die
Häufigkeitsklasse H4 und die Schadenklasse S2 vorliegen, d. h. das Risiko ist dann R =
(H4, S2). Mit der Tab. 1.6 ist das Risiko als gravierend zu bewerten und nach der
Tab. 1.8 durch wirtschaftliche Maßnahmen um mindestens eine Bewertungsstufe zu
verringern (wenn möglich).
Unser Beispiel könnte nach den bisherigen Ausführungen zusammenfassend so
beschrieben werden:
Beispiel

Gefährdung: Die Organisation ist gefährdet durch Sabotage ihrer Internet-Verbindung.
Eine konkrete Bedrohung dafür: Ein Hacker verschafft sich Admin-Rechte auf der
Firewall und blockiert die Internet-Nutzung durch die Organisation.
Vorhandene Schwachstelle: Die Firewall besitzt eine Schwachstelle, die es einem
entfernten Angreifer erlaubt, Admin-Rechte zu erlangen. Die (einfache) Ausnutzbarkeit
der Schwachstelle ist gegeben, da im Internet einfache Anleitungen zu finden sind.
Risiko: Die Bedrohung trifft auf eine ausnutzbare Schwachstelle, somit liegt ein
Risiko für die Organisation vor.
Risikoklasse: Die Häufigkeit wird als H4, die Schadenhöhe als S2 eingeschätzt.
Somit ist das Risiko in die Klasse R42 = (H4, S2) einzuordnen.
Bewertungsstufe: Das Risiko wird nach der Tab. 1.6 mit der Stufe GRAVIEREND
bewertet.
Option der Risikobehandlung: Das Risiko muss laut der entsprechenden Regel in der
Tab. 1.8 durch wirtschaftliche Maßnahmen um mindestens eine Stufe reduziert werden.
Ausgewählte Maßnahme: Es wird entschieden, eine neue, aktuelle Firewall zu
beschaffen und einzusetzen, die die aufgeführte Schwachstelle nicht besitzt.
Verbleibendes Risiko: Es wird angenommen, dass mit der neuen Maßnahme die
Häufigkeit des Eintritts der oben genannten Bedrohung in die Klasse H1 fällt; somit ist
das verbleibende Risiko als vernachlässigbar zu bewerten; nach der Tab. 1.8 sind keine
weiteren Maßnahmen erforderlich.
Es ist klar, dass dieses Verfahren – in der Breite angewendet – sehr aufwendig ist, aber
auch fundierte Ergebnisse liefert. Hilfestellung dabei bietet für den IT-Bereich u. a. der
umfangreiche Gefährdungskatalog aus dem IT-Grundschutz des BSI, der eine bunte
Mischung aus Gefährdungen und Bedrohungen beinhaltet. Weiteres Material findet man
z. B. auch in den Anhängen der ISO 27005 [14].
Vereinfachtes Verfahren in der ISO 27001
Die Neufassung der ISO 27001 von 2015 (deutsche Fassung) schlägt ein vereinfachtes
Verfahren vor, bei dem jede identifizierte Gefährdung und Bedrohung subjektiv bzw. nach
Abstimmung innerhalb der Organisation direkt einer Risikoklasse zugeordnet wird, d. h.
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die Diskussion von Schwachstellen und deren Ausnutzbarkeit entfällt ebenso wie eine
genauere Abschätzung von Häufigkeit und Schadenhöhe. Dieses Vorgehen dürfte allerdings das „unterste Level“ einer Risikobeurteilung darstellen, die noch als ISO-konform
anzusehen wäre.
Dokumentation
Die gesamte Risikobeurteilung und -behandlung ist zu dokumentieren und in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten. Wir schlagen vor, die diesbezüglichen Informationen in
zwei Teile aufzuspalten:
• eine Beschreibung des Verfahrens der Risikobeurteilung und -behandlung, wie es in
der Organisation angewendet werden soll – dies gehört zur Dokumentation des BCMS
(Kap. 3)
• Aufzeichnungen über den Ablauf und die Ergebnisse bei jeder Anwendung des Verfahrens – z. B. bei der Erstanalyse und den regelmäßigen Überarbeitungen etwa im Jahresabstand
Eine mögliche Gliederung des Verfahrensdokumentes (Teil 1) ergibt sich aus dem skizzierten Vorgehen:
•
•
•
•

Anwendungsbereich (Scope) des BCMS
BC-Ziele für den Scope
Identifizierung von Gefährdungen und Bedrohungen für die BC-Ziele
Für jedes so identifizierte Element:
–– Identifizierung von Schwachstellen
–– Abschätzen des Risikos (Häufigkeit, Schadenhöhe)
–– Bewertung des Risikos durch eine entsprechende Bewertungsstufe
–– Auswahl einer Option und von Maßnahmen zur Risikobehandlung entsprechend
den Regeln für die betreffende Bewertungsstufe (z. B. nach Muster von Tab. 1.8)
–– Verbleibendes Risiko nach Umsetzung der Option/Maßnahmen
• Auswertung und Zusammenfassung; Darstellung „vorher/nachher“, um die Wirksamkeit aller Optionen bzw. Maßnahmen zu belegen
• Genehmigung/Zustimmung der Leitung
Für die Aufzeichnungen (Teil 2) über die regelmäßige Anwendung des Verfahrens wird
folgende Struktur vorgeschlagen:

•
•
•
•
•
•

Identifizierung von Risiken, die entfallen, d. h. nicht mehr bestehen
Identifizierung von neuen Risiken und Schwachstellen
ggf. Neubewertung bisheriger Risiken
erforderliche Änderungen bei Optionen und Maßnahmen
zusammenfassende Auswertung
Genehmigung/Zustimmung der Leitung
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Zusammenfassung

Aus Sicht des Risikomanagements einer Organisation setzt sich die Risikobeurteilung
aus drei Aktivitäten zusammen:
• Risikoidentifizierung: Relevante Risiken sind zu ermitteln (z. B. entlang einer Pro
zesskette).
• Risikoanalyse: Identifizierte Risiken sind nach Schadenhöhe und Häufigkeit abzu
schätzen bzw. einer Risikoklasse zuzuordnen – unter Berücksichtigung aller relevanten Schadenkategorien.
• Risikobewertung: Risiken sind im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Organisation zu bewerten, ggf. erfolgt dies pauschal für eine ganze Risikoklasse.
Die Behandlung von Risiken wird priorisiert und erfolgt durch eine der vier Optionen
Risikovermeidung, Risikoakzeptanz, Risikoverlagerung/-versicherung, Risikoreduktion durch Maßnahmen.
Nach Auswahl einer Option bzw. entsprechender Maßnahmen ist das verbleibende
Risiko zu analysieren und zu bewerten. Über dessen weitere Behandlung oder Akzeptanz ist zu entscheiden.
Der Gesamtprozess ist zu dokumentieren bzw. aufzuzeichnen.

1.6

Kritikalität von Prozessen

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit SLAs vom Typ 1 beschäftigen und Kennzahlen für
die Kritikalität eines Geschäftsprozesses im Hinblick auf Ausfallsituationen oder Leistungsminderungen betrachten. Solche Kennzahlen lassen sich auf allen vier Ebenen unserer Hierarchie Geschäftsprozesse → Prozesse → Aktivitäten → Ressourcen einführen. Wir
starten auf der obersten Ebene der Geschäftsprozesse und „vererben“ die Werte später in
Kap. 4 auf die tieferen Ebenen.
Die Kritikalität eines Geschäftsprozesses kann an unterschiedlichen Faktoren festgemacht werden – wie z. B. dem zeitlichen Schadenverlauf, der maximal tolerierbaren Ausfallzeit oder der benötigten Wiederanlaufdauer, dem Grad der Leistungsminderung.
Zeitlicher Schadenverlauf
Schon erläutert wurde, dass bei der Risikoanalyse nach Abschn. 1.5 immer der Maximalschaden (worst case) bilanziert wird, der bei einem Incident auftreten kann – keine Rolle
spielte dabei zunächst der zeitliche Schadenverlauf. In aller Regel gilt aber, dass ein Ausfall oder eine Leistungsminderung z. B. eines Kernprozesses umso „teurer“ für die Organisation wird, je länger dieser Zustand anhält.
Die Abb. 1.8 zeigt einen solchen Schadenverlauf in Abhängigkeit von der Zeit seit dem
Eintritt des Ausfalls oder der Leistungsminderung (Nullpunkt der Zeitachse). Die Kurve
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Abb. 1.8 Schadenverlauf

zeigt dabei den kumulierten10 Schadenverlauf, d. h. die Kurve kann nicht fallen, sondern
nähert sich mit fortschreitender Zeit dem Maximalschaden – dieser kann zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden oder aber als theoretischer Grenzwert angesehen werden.
Die Schadenkurve visualisiert im Grunde, wie kritisch der betreffende Geschäftsprozess in Abhängigkeit vom Zeitverlauf ist. Solche Kurven für jeden Geschäftsprozess zu
erstellen, ist allerdings mühsam, das weitere Arbeiten damit eher unhandlich.
Welche Alternative gibt es? Beim zeitlichen Schadenverlauf muss die Zeit nicht als
kontinuierliche Größe betrachtet werden; es genügt vielmehr, sie in gewisse Perioden einzuteilen und die weitere Diskussion auf dieser Basis durchzuführen. Als Beispiel betrachten wir dazu einen Geschäftsprozess einer Organisation mit einem SLA folgender Gestalt:
Eine Ausfalldauer unter 4 h wird als unkritisch angesehen; zwischen 4 und 24 h ist bereits
(ein vereinbarter) Schadenersatz zu leisten, eine Ausfalldauer über 24 h berechtigt den
Kunden zur fristlosen Kündigung – mit der Folge eines gravierenden Umsatzverlustes.
Man erkennt, dass in diesem Beispiel drei Zeitperioden11 relevant sind: a = 0–4 h,
b = 4–24 h und c > 24 h. Bei einem Ausfall des betreffenden Geschäftsprozesses kommt
es für die Schadenermittlung vorrangig darauf an, bis in welche Periode der Ausfall
reicht – die genaue Ausfalldauer, etwa vom Typ „5 Stunden 17 Minuten“, ist im Hinblick
auf die Auswirkungen wenig aussagekräftig. Die Tab. 1.9 zeigt entsprechend die Verhältnisse bei unserem Beispiel.
Die Angaben „vereinbarter Schadenersatz“ und „gravierender Umsatzverlust“ wollen
wir nun jeweils einer Schadenklasse zuordnen: Wir könnten beispielsweise mit den Klassen
S1 bis S5 aus der Tab. 1.4 arbeiten. Für unser Beispiel wollen wir annehmen, dass „vereinbarter Schadenersatz“ zur Klasse S2 und „gravierender Umsatzverlust“ zu S4 gehört.
10
11

Gesamtschaden seit dem Zeitpunkt der Unterbrechung.
h = Maßeinheit Stunden.
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Tab. 1.9 Schadenverlauf eines Geschäftsprozesses

Schaden

Periode a

Periode b

kein Schaden

vereinbarter Schadenersatz (S2) gravierender Umsatzverlust (S4)

Tab. 1.10 Kritikalität eines
Geschäftsprozesses

Periode c

Periode a
Kritikalität

Periode b

0

2

Periode c
4

Den Klassen S1 bis S5 ordnen wir weiterhin Punktzahlen zu – beispielsweise 1 Punkt
für S1, 2 Punkte für S2 usw. „Kein Schaden“ wird mit der Punktzahl 0 versehen. Tragen
wir diese Werte in die Tabelle ein, erhalten wir im Ergebnis die Tab. 1.10. Die Punktzahlen
bezeichnet man auch als Kritikalität des betrachteten Geschäftsprozesses in der jeweiligen
Zeitperiode – sie stehen stellvertretend für bestimmte Schadenklassen.
In der Realität hat man natürlich mehrere Geschäftsprozesse zu betrachten. Sie sind
dann ebenfalls in eine Tabelle nach Art von Tab. 1.10 einzutragen. Dabei tritt allerdings
eine Schwierigkeit auf: Es muss nicht zwingend bei allen Prozessen die gleiche Periodeneinteilung vorliegen, da ja die SLAs unterschiedlich sein können.
Nehmen wir an, wir haben drei Prozesse GP1, GP2 und GP3 mit folgenden Perioden
und Kritikalitäten:
GP1: 0–6 h 6–12 h 12–48 h > 48 h [Kritikalitäten 0, 2, 2, 3]
GP2: 0–4 h 4–24 h > 24 h
[Kritikalitäten 1, 2, 4]
GP3: 0–1 h 1–4 h > 4 h
[Kritikalitäten 2, 3, 5]
Will man diese drei Geschäftsprozesse in die gleiche „Kritikalitätstabelle“ einsortieren,
muss eine gemeinsame „Verfeinerung“ der Zeitperioden erstellt werden, d. h. es müssen
alle Zeitperioden der drei Geschäftsprozesse in der gleichen Tabelle abbildbar sein. In
unserem Beispiel besitzt die Verfeinerung sieben Perioden a bis g (Tab. 1.11).
Die Perioden a und b kommen bei GP3 vor, während bei GP2 der Zeitraum 0–4 h als
Ganzes relevant ist. Dieser wird hier unterteilt in zwei Perioden – was für GP3 erforderlich, aber für GP2 natürlich obsolet ist. Die Perioden a und b decken auch einen Teil der
ersten Periode von GP1 ab – hier fehlt aber noch etwas, nämlich der Anteil unter c. Auf
diese Weise geht man alle Perioden von GP1, GP2 und GP3 durch und bastelt sich ein
gemeinsames Raster.
Ordnet man nun noch die Kritikalitäten [Angaben in Klammern oben] für die ursprünglichen Perioden in das neue Raster ein, erhält man als Ergebnis die Tab. 1.12.
Betrachten wir z. B. die Spalte c in der Tab. 1.12, so erkennen wir, dass die drei
Geschäftsprozesse hier unterschiedlich hohe Kritikalitäten besitzen. Sind alle drei
Geschäftsprozesse gleichzeitig von einem Ausfall betroffen, der schon bis in die Zeitperiode c reicht, stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge man jetzt die Prozesse wiederherstellt (= in den Normalzustand versetzt). Wenn ausreichende personelle und sonstige
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Tab. 1.11 Verfeinerung der Zeitperioden
Periode
Intervall

a
0–1 h

Tab. 1.12 Gemeinsame
Kritikalitätstabelle

b
1–4 h

c
4–6 h

d
6–12 h

Kritikalität

e
12–24 h

f
24–48 h

g
48 h–∞

Periode

a

b

c

d

e

f

g

GP1

0

0

0

2

2

2

3

GP2

1

1

2

2

2

4

4

GP3

2

3

5

5

5

5

5

benötigte Ressourcen verfügbar sind, wird man versuchen, alle drei Prozesse parallel
wiederherzustellen. Ist man jedoch Beschränkungen unterworfen, muss man unter
Umständen eine Reihenfolge festlegen: Der Geschäftsprozess mit der höchsten Kritikalität erhält dann die Priorität 1, der zweithöchste Fall die Priorität 2 usw. In unserem Beispiel wäre also die Reihenfolge GP3 vor GP2 vor GP1.
Dabei wird allerdings unterstellt, dass keine Abhängigkeiten zwischen den Prozessen
existieren, die eine andere Reihenfolge erzwingen könnten: Ist z. B. GP1 ein Vorläufer für
GP2, müsste unter Umständen die Reihenfolge GP3 vor GP1 vor GP2 lauten.
Hintergrund
Die Anzahl von Schadenklassen und die zugehörigen Punktzahlen lassen sich natürlich variieren:
•
•
•
•

Das NIST wendet in [8] nur drei Schadenklassen mit der Stufung nach LOW, MEDIUM und
HIGH an.
Für den IT-Bereich wird in [3] mit vier Klassen bzw. den Punktzahlen 0, 1, 2 und 3 gearbeitet; die
Stufen 1 bis 3 werden den Schutzbedarfsstufen normal, hoch und sehr hoch des IT-Grundschutzes
[5] zugeordnet (s. nächster Abschnitt).
Die Kritikalitätswerte (Punktwerte) müssen nicht den gleichen Abstand voneinander haben: Wer den
Schadenanstieg „progressiv“ gestalten möchte, erhöht den Abstand und verwendet z. B. die Werte 0, 1,
2, 4, 7.
Auch wäre zu überlegen, die Kritikalitäten in den Tabellen zunächst nach Schadenkategorien – etwa
nach finanziellen und Image-Schäden – zu differenzieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
verdichten. Wir werden diese Überlegung in Kap. 4 aufgreifen und das Verfahren insgesamt weiterentwickeln.

IT-Grundschutz
Wie steht es mit der Idee, im Rahmen des IT-Grundschutzes12 den Schutzbedarf als charakteristisch für die Kritikalität anzusehen? Ein Schutzbedarf wird (zunächst) den betrachteten IT-Anwendungen zugewiesen. Hierfür sind drei Stufen normal, hoch und sehr hoch
festgelegt. Unter normal fallen IT-Anwendungen, bei denen mögliche Schäden für die
Der IT-Grundschutz ist aktuell in drei sogenannten „BSI-Standards“ dokumentiert: BSI 200-1 [4]
beschreibt das ISMS, BSI 200-2 [5] das Vorgehensmodell, BSI 200-3 [6] die Durchführung einer
Risikoanalyse – erhältlich unter www.bsi.de, Stichwort: Themen → IT-Grundschutz.
12

1
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Organisation als begrenzt und überschaubar eingestuft werden können, während bei hoch
beachtliche/erhebliche und bei sehr hoch gravierende/katastrophale Schäden drohen.
Man beachte, dass der Schutzbedarf für eine IT-Anwendung nach Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit differenziert werden kann. Für die Zuordnung eines Schutzbedarfs für die Verfügbarkeit gibt BSI 200-2 [5] ein grobes Raster vor: Eine IT-Anwendung
bekommt die Stufe normal zugewiesen, wenn eine Ausfallzeit länger als 24 h tolerierbar
ist. Im Bereich von einer Stunde bis zu 24 h wird als Schutzbedarf hoch angesetzt. Beträgt
die maximal tolerierbare Ausfallzeit eine Stunde (oder weniger), geht man von einem
Schutzbedarf sehr hoch aus.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass Schadenhöhen und tolerierbare Ausfallzeiten einbezogen werden. Es werden nun den Stufen des Schutzbedarfs Punktzahlen
zugeordnet: normal(1), hoch(2) und sehr hoch(3) sowie 0 Punkte für kein Schaden. Mit
diesem Ansatz wäre dann das Verfahren der Kritikalitätsanalyse analog durchzuführen.
CC

Wichtig Beim Schutzbedarf normal wird auf eine individuelle Risikoanalyse für

die jeweilige IT-Anwendung verzichtet; passende Sicherheitsmaßnahmen
werden aus einem standardisierten Maßnahmenkatalog abgeleitet. Bei den
beiden anderen Stufen hoch und sehr hoch hat eine Risikoanalyse, -bewertung
und -behandlung nach BSI 200-3 [6] – praktisch analog zu Abschn. 1.5 – zu
erfolgen.

Andere Kritikalitätskriterien
Sind für die betrachteten Prozesse die maximal tolerierbaren Ausfallzeiten (MTPD)
bekannt, könnte man grob sagen, je kürzer diese MTPD, desto höher die Kritikalität.
Nehmen wir an, dass die betrachteten Prozesse MTPDs von 1, 8, 24 und 48 h aufweisen, so könnte man Kritikalitätswerte nach der Tab. 1.13 festlegen. Diesen fünf Kritikalitätsstufen lassen sich nun allen betrachteten Geschäftsprozessen zuordnen, indem deren
jeweilige MTPD ausgewertet wird.
Was meint nun die Wiederanlaufklasse in der dritten Spalte? Nach einem Ausfall mehrerer Prozesse sind zunächst solche mit der Kritikalität 4 (Wiederanlaufklasse 1) wiederherzustellen, danach folgen Prozesse der Kritikalität 3 (Wiederanlaufklasse 2) usw.
Innerhalb der gleichen Wiederanlaufklasse könnte man nach weiteren Kriterien – z. B.
dem zeitlichen Schadenanstieg – differenzieren.
Tab. 1.13 Kritikalität aus
MTPD

MTPD
>48 h
24 bis 48 h
8 bis 24 h
1 bis 8 h
<1 h

Kritikalität
0
1
2
3
4

Wiederanlaufklasse
5
4
3
2
1
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Generelle Kritik: Die Aussage „je kürzer die MTPD, desto höher die Kritikalität“ ist
nur bedingt zutreffend, da über die Schäden bei Überschreiten der MTPD nur ausgesagt
werden kann, dass sie – nach der Definition einer MTPD – den beiden höchsten Schadenklassen zuzuordnen sind. Im Vergleich zweier Prozesse kann es durchaus vorkommen,
dass das Überschreiten einer sehr kurzen MTPD bei Prozess 1 geringere Schäden verursacht, als bei einer längeren MTPD von Prozess 2. Dies stünde dann im Widerspruch zur
Tab. 1.13.
Aus ähnlichen Gründen scheidet auch die alleinige Betrachtung der Wiederanlaufbzw. Wiederherstellungszeiten von Prozessen zur Beurteilung der Kritikalität aus. Analog
ist auch die Leistungsminderung (nach eingetretenen Incidents) weniger geeignet: Die
Idee „je höher die Leistungsminderung, desto höher die Kritikalität“ trifft nicht immer zu.
Vernünftig ist dagegen eine Einteilung nach dem Beispiel der Tab. 1.14: Hier wird jeder
Kombination aus MTPD und einer Schadenklasse eine Wiederanlaufklasse zugeordnet.
Wiederanlaufklassen lassen sich für die Prozesse der Ebenen 1 und 2, aber auch für
IT-Anwendungen (Ebene 3) festlegen. Bei den IT-Anwendungen muss jede Klasse
zusätzlich eine Angabe zum maximal akzeptablen Datenverlustzeit (z. B. 24 h) enthalten
(s. Abschn. 2.3.2, Stichwort „Recovery von Daten“).
Zusammenfassung

Zur Analyse der Kritikalität von Prozessen führt man zunächst gemeinsame Schadenklassen ein und ordnet diesen Klassen aufsteigend Punktzahlen zu.
Für jeden zu betrachtenden Prozess lassen sich für jedes SLA die charakteristischen
Perioden und Kritikalitäten ermitteln. Werden mehrere Prozesse betrachtet, ist eine
gemeinsame Verfeinerung der Perioden zu erzeugen. Mit diesem Raster lässt sich eine
gemeinsame Kritikalitätstabelle erstellen, die einen guten Überblick über die Schadenverläufe vermittelt.
Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich aus der Kritikalitätstabelle Prioritäten
für den Wiederanlauf von Geschäftsprozessen ableiten und Wiederanlaufklassen festlegen.

Tab. 1.14 Wiederanlaufklassen (WAK)

Schadenklasse
MTPD

S4

S3

S2

S1

> 48 h

WAK4

WAK5

-

-

24 bis 48 Stunden

WAK3

WAK4

WAK5

-

8 bis 24 Stunden

WAK2

WAK3

WAK4

WAK5

1 bis 8 Stunden

WAK1

WAK2

WAK3

WAK4

< 1 Stunde

WAK1

WAK1

WAK2

WAK3
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PDCA, Compliance und Dokumentation

Kontinuierliche Verbesserung
Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sind immer unter dem Gesichtspunkt der
kontinuierlichen Verbesserung zu betrachten, d. h. ihre Eignung, Umsetzung und Effektivität muss regelmäßig analysiert und bewertet werden (Verbesserungspotenzial, „Lessons
learned“). Hieraus sollen ggf. Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen abgeleitet werden.
Hier könnte es beispielsweise gehen um
• die Verbesserung der Prozessdokumentation und der Asset-Verzeichnisse (Vollständigkeit, Aktualität, Change Management),
• Änderungen an den Methoden der Risikoanalyse, Risikobewertung und Kritikalitätsbestimmung (z. B. anders strukturierte Klassen und Stufen).
Um den Gedanken des PDCA Rechnung zu tragen, ist insbesondere nach grundsätzlichen
Änderungen an den eingesetzten Methoden und Verfahren
• vor ihrer Einführung eine Genehmigung einzuholen,
• nach der Umsetzung eine Erfolgskontrolle durchzuführen.
Am besten teilt man die dokumentierten Informationen zur kontinuierlichen Verbesserung
bzw. zum PDCA in zwei Teile auf:
• eine Beschreibung der Ziele, des Verfahrens bzw. Ablaufs – dieser Teil gehört zur
Dokumentation des BCMS (Kap. 3)
• Aufzeichnungen über die erfolgte (regelmäßige) Umsetzung der Verfahren
BCM und Compliance
Kurz angeschnitten haben wir in Abschn. 1.2 die Übereinstimmung (Compliance) der
Organisation mit relevanten Gesetzen, Richtlinien, Verträgen und Normen. Ein typisches
Beispiel stellt aktuell das IT-Sicherheitsgesetz [16] dar, das die Planung und Umsetzung
von Maßnahmen für die Verfügbarkeit wichtiger Services fordert und somit unter das (IT)
BCM fällt.
Das Ziel der Compliance fordert die nachweisliche Übereinstimmung mit allen
anwendbaren Vorgaben, die die Prozesse einer Organisation betreffen (darunter auch die
Informationsverarbeitung). Es kann dazu notwendig sein, dazu ein formelles Compliance
Management einzurichten! Geschieht dies nicht, sind diese Aufgaben im Rahmen des
BCMS oder (eingeschränkt) des ISMS zu leisten:
• In Kap. 3 kommen wir auf die Einhaltung von Vorgaben im Rahmen des BCMS zurück.
• In Bezug auf das ISMS findet man Anforderungen für die (IT) Compliance im Anhang
der ISO 27001, und zwar in der Controlgruppe A.18. Darin sind auch Vorgaben für die
Überprüfung der Compliance zu finden.
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Tab. 1.15 Ausschnitt einer Compliance-Tabelle (Beispiel)
Nr. Quelle
Anforderung
1
BDSG/DS-GVO Auftragsdaten
verarbeitung
muss Vorgaben
der DS-GVO
erfüllen
2
UST-Richtlinie Anforderungen
an die Nutzung
elektronische
Rechnungen
3
IT-Sicherheits- Meldepflicht
gesetz (ITSG)

Interpretation
–

hier: Einsatz
elektronischer
Signaturen
für Incidents der
Klassen
gravierend und
katastrophal

4

5

…

Richtlinie/
Katalog zu
ITSG
Kundenvertrag
A
…

ISMS nach ISO
27001 oder
IT-Grundschutz
Archivierung der
Projektdaten für
20 Jahre
…

–

betrifft folgende
Daten: …
…

Maßnahmen
konformes
Vertragsmuster
erstellt,
verbindlich
vorgeschrieben
Verfahren an
zertifizierten
Dienstleister
übertragen
Meldestelle
eingerichtet,
Incident
Management
liefert
Basisinfor
mationen
ISMS nach ISO
27001 vorhanden
bisher kein
Archivverfahren
eingeführt
…

Nachweise
alle gültigen
Verträge

vertragliche
Nachweise

Organisati
onserlass,
Tickets

Zertifizierung

–

…

Im Grunde ist die Aufgabe des Compliance Managements durch folgende Arbeitsschritte leistbar:
Schritt 1 – Es sind alle für die Prozesse einer Organisation einzuhaltenden Vorgaben
(Gesetze, Richtlinien, Verträge und Normen) zu ermitteln und in einer Tabelle (Ausschnitt
in der Tab. 1.15) zu erfassen.
Häufig werden bei Unternehmen als Quellen das BDSG [1], die neue DS-GVO [9],
KonTraG [20], TKG [21], das genannte IT-Sicherheitsgesetz aufzuführen sein – ergänzt
um Richtlinien von Aufsichtsbehörden, Banken, Versicherungen sowie jede Art von Verträgen (Kooperationsverträge, Verträge mit Dienstleistern, Kundenverträge/Aufträge).
Unter den Normen finden sich häufig Angaben zum IT-Grundschutz, der ISO 27000-Reihe
und zur ISO 22301 sowie zu technischen Detailnormen (z. B. ETSI-Normen für PKI [13]).
Schritt 2 – Falls erforderlich sollten einschlägige Auslegungen (Interpretationen) der
Vorgaben gesucht und ebenfalls in die Tabelle eingetragen werden.
Hier muss ggf. juristische bzw. technische Expertise eingeholt werden.
Schritt 3 – Die in der Organisation vorhandenen Maßnahmen zur Erfüllung jeder einzelnen Anforderung sind zu ermitteln und sollten den Anforderungen gegenübergestellt werden.
Schritt 4 – In manchen Zusammenhängen ist es wichtig, schriftliche Nachweise über
die Existenz und Umsetzung der Maßnahmen zu besitzen. Diesbezügliche Angaben füllen
die nächste Spalte der Tabelle.
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Typische Compliance-Nachweise sind Memos, Beschlüsse, Verträge, Leitlinien und
Konzepte, interne Richtlinien, Prüf- und Zertifizierungsberichte sowie entsprechende Aufzeichnungen (Log- und Zugriffs-Protokolle, E-Mails, Besucher-Bücher, Checklisten,
Besprechungsprotokolle).
Schritt 5 – Fehlende Angaben (Maßnahmen oder Nachweise) sind zu markieren und
zur weiteren Behandlung an zuständige Stellen weiterzuleiten.
In der Spalte „Anforderung“ der Tab. 1.15 sollten die einzelnen Vorgaben entweder als
Volltext oder als genaue Referenz auf die Quelle eingetragen werden. Unsere verkürzten
Eintragungen deuten nur die Richtung an.
Dokumentation
In diesem Kapitel haben wir an vielen Stellen über Sachverhalte gesprochen, die schriftlich darzustellen bzw. zu dokumentieren sind. Wir wollen diese Informationen hier im
Überblick zusammenstellen und ihre Inhalte zumindest stichwortartig beschreiben.
• GRVS – Für die BC in der Organisation relevante Gesetze, Richtlinien, Verträge, Standards: Sammlung von relevanten Vorgaben und Auswertung nach dem Muster des vorhergehenden Abschnitts (Stichwort „Compliance“).
• Tabelle der von der Organisation festgelegten Geschäftsprozesse – soweit in die BC
einbezogen – und Prozessplan gemäß Abschn. 1.1.
• operative/administrative Prozesse (Ebene 2): Übersicht, Prozessbeschreibung einschließlich Prozessabhängigkeiten, Arbeitsanweisungen, Checklisten gemäß Abschn. 1.3.
• Verzeichnis aller Ressourcen, die für die zuvor genannten Prozesse jeweils benötigt
werden, einschließlich der Nutzungsgrade (Abschn. 1.2).
• Unterlagen zum Aufbau und Betrieb eines BCMS mit Rollen und Abläufen (Abschn. 1.4,
weitere Details in Kap. 3).
• Unterlagen zur Umsetzung und der Nutzung des PDCA (Abschn. 1.4 und bspw.
Abschn. 1.7).
• Pläne und Verfahren für die Risikobeurteilung und Risikobehandlung (Abschn. 1.5)
sowie für die Ermittlung von Kritikalitäten (Abschn. 1.6)
• Business Impact Analysis nach Abschn. 1.4 und 1.6, mit Zeitperioden, Kritikalitätsstufen, Wiederanlaufklassen und Kontinuitätsverfahren (weitere Details in Kap. 4).
• Business Continuity Plans (BCPs) mit der Darstellung13 aller Wiederanlauf-, Recoveryund Wiederherstellungsprozesse sowie Notbetriebsverfahren (weitere Details in Kap. 4).
• Trainingspläne zur Übung von Wiederanlauf- und Wiederherstellungsverfahren (Stichwörter in Abschn. 1.1 und 1.7; weitere Details für den IT-Bereich in Kap. 5).
In den folgenden Kapiteln wird noch einiges hinzukommen, insofern ist die obige Zusammenstellung nicht abschließend.

13

Im IT-Bereich: IT-Notfallhandbücher, Notfall- und Wiederanlaufpläne.
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In den vorausgehenden Beispielen haben wir auch Vorfälle und Notfälle im Bereich der IT
betrachtet – allerdings nur solche, die Unterbrechungen oder Leistungsminderungen beinhalten.
Auf diese IT Business Continuity ist natürlich die ISO 22301 in vollem Umfang
anwendbar. Es gibt aber für diesen Spezialfall auch andere relevante Normen und Standards: den älteren British Standard (BS) 25999 [2], den BSI-Standard 100-4 [3] sowie
COBIT [7] und ITIL® [17], in denen wichtige Elemente des IT BCM zu finden sind –
weitere Hinweise hierzu geben wir in Kap. 5.
Nicht zuletzt sind auch die ISO 27001 mit einigen Anforderungen zum Thema BCM
und die detailliertere ISO 27031 [15] zu nennen. Letztere konkretisiert viele Elemente der
ISO 22301 für den IT-Bereich. Es wird dabei folgende interessante Betrachtung angestellt:
Um die SLAs einhalten zu können, benötigt die Organisation eine gewisse Robustheit
bzw. Widerstandskraft (Resilience) gegenüber möglichen kritischen Incidents und ihren
Auswirkungen. Diese erforderliche Widerstandskraft wird nun mit der tatsächlich vorhandenen verglichen – der ICT14 Readiness for Business Continuity (IRBC). Die Lücke zwischen diesen beiden wird im Rahmen eines PDCA-Ansatzes sukzessive verringert.
Andere IT-Notfälle
Es gibt aber andere Szenarien, die ebenfalls den IT-Notfällen zugerechnet werden: Der
Diebstahl von Betriebsgeheimnissen – gespeichert in IT-Systemen – durch einen
Hacker-Angriff ist sehr häufig ein IT-Notfall, aber kein Notfall aus BC-Sicht – solange
zumindest durch den Verlust der Betriebsgeheimnisse keine Ausfälle/Leistungsminderungen bei den Prozessen verursacht werden. Notfälle im Rahmen der BC sind also enger
gefasst als beim IT-Notfallmanagement. Für IT-Notfälle außerhalb der BC findet man
Informationen in einschlägigen Büchern zur Informationssicherheit.15
Andererseits kann sich ein BC-Notfall auf Ressourcen beziehen, die über die IT hinausgehen. Die Abb. 1.9 deutet die Überschneidung der Begriffe an.
Merksätze

Wir haben erkannt, dass sich die Ziele in den drei Themenbereichen BCM, Informationssicherheit und Compliance häufig überschneiden. Vereinfacht kann man sich an
folgenden Merksätzen orientieren:
COMPLIANCE: „Es läuft alles so, wie es soll!“
SICHERHEIT: „Es passiert nichts, was nicht sein soll!“
BCM: „Was auch immer passiert, wir sind gut gerüstet!“

14
15

Die Abkürzung „ICT“ steht für Information and Communication Technology.
Vgl. etwa Kersten-Klett-et al. [19] und Kersten-Klett [18].
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Abb. 1.9 Überschneidung BCM und IT-Notfallmanagement
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Der Bereich Reaktion beinhaltet neben dem – an das BCM angepassten – Incident
Management auch die Phasen des Wiederanlaufs und der Wiederherstellung von
Prozessen.
In der Kategorie Detektion geht es darum, möglichst frühzeitig zu erkennen, dass
der Eintritt eines Incidents droht oder bereits erfolgt ist.
Vor dem Entdecken und Behandeln von Incidents steht jedoch die Überlegung,
durch Prävention bzw. präventive Maßnahmen den Eintritt von Incidents zu verhindern bzw. die Häufigkeit des Eintritts zu mindern. Präventive Maßnahmen können
sich auch reduzierend auf die Schadenhöhe bzw. -entwicklung nach Eintritt eines
Incidents auswirken.
Nicht zur Prävention rechnen wir die Erstellung von Leit- und Richtlinien, Notfallkonzepten, BCPs, Wiederanlaufplänen, die Einrichtung von Prozessen des
BCMS (z. B. das Change Management): Bei diesen Beispielen geht es um methodische Schritte innerhalb des Aufbaus des BCMS.
In den folgenden drei Abschnitten behandeln wir der Reihe nach die Themen aus
der Überschrift. Verschiedentlich findet man in der Literatur eine etwas andere Aufteilung: Beispielsweise wird in der ISO 27031 nach Prevention, Detection, Response,
Recovery und Improvement unterschieden. Die ersten beiden Stichwörter sind klar;
Response meint die Reaktion auf ein eingetretenes Incidents und seine Behebung,
Recovery die Wiederherstellung eines Geschäftsprozesses (nach Behebung des/der
Incidents), Improvement das Lernen aus einem Vorfall. Letzteres läuft in unserer
Darstellung unter „PDCA“, während Response und Recovery zum Thema „Reaktion“ gehören.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
H. Kersten, G. Klett, Business Continuity und IT-Notfallmanagement, Edition <kes>,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19118-4_2
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Prävention

Zunächst: Alle aus Sicht der BC präventiven Maßnahmen sollten in einem Vorsorgekonzept1 dargestellt werden – einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Risiken und Kritikalitäten – und regelmäßig auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und bewertet werden.
Eine große Kategorie von präventiven Maßnahmen wird mit der Bezeichnung Redundanz
überschrieben. Im Grunde geht es immer darum, bestimmte Ressourcen eines Prozesses
oder den Prozess als Ganzes zu doppeln oder sogar mehrfach vorzuhalten, um – möglichst
verlustfrei – auf eine Kopie „umschalten“ zu können, sobald die Verfügbarkeit und SLAs
gefährdet sind bzw. ein Incident bereits eingetreten ist. Prävention wirkt sich auf beide Typen
von SLAs aus (Abschn. 1.4).
Ein wichtiger Punkt: Ist der Grund für den Eintritt eines Incidents in einer parallelen
(redundanten) Instanz ebenfalls gegeben, so bringt ein Parallelbetrieb wenig bis nichts –
das Incident wird an beiden Stellen auftreten. Hier kommt es dann auf schnelle Detektion
und Wiederherstellung (Reaktion) an.
Im Folgenden erläutern wir Beispiele für unterschiedliche Arten und Anwendungs
bereiche von Redundanz.
Personal
Personal, das z. B. im Falle einer Epidemie nicht einsatzfähig ist, lässt sich mit Personal
aus anderen Bereichen der Organisation oder Personal eines Dienstleisters für eine gewisse
Zeit ersetzen – jedenfalls, soweit dieses von der Epidemie verschont geblieben ist.
Man beachte allerdings, dass für diese Redundanz eine erhebliche Vorbereitung erforderlich ist:
• Es muss ausreichend qualifiziertes und im Umgang mit den Geschäftsprozessen versiertes Personal ausgewählt werden.
• Unter Umständen sind in Frage kommende Personen zunächst aus- und fortzubilden,
zu trainieren.
• Werden Dienstleister in Anspruch genommen, bedarf es eines entsprechenden Vertrags,
in dem Sicherheits- und BC-Aspekte berücksichtigt sind.
• Möglicherweise möchte man im Fall der Fälle beim Einsatz von „Aushilfspersonal“ die
Aufzeichnungen über den Ablauf der Geschäftsprozesse intensivieren und nach Beendigung
dieser Betriebsphase auswerten. Hierzu sind entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.
• Zutritts-, Zugriffs- und Zugangsregeln zu betrieblichen Liegenschaften, Räumlichkeiten,
Systemen und Anwendungen sind für das Aushilfspersonal entsprechend vorzubereiten.
Dienstleister
Um Ausfälle von Dienstleistern zu kompensieren, kann man präventiv weitere Dienstleister
verpflichten, soweit diese die entsprechenden Aufgaben qualifiziert ausführen können. Dies
könnte Logistik-Partner, Energieversorger, Entsorgungsunternehmen usw. betreffen.

1

Beim IT-Notfallmanagement: das Notfallvorsorgekonzept.
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Eine Anwendung im IT-Bereich ist die Nutzung mehrerer Anbieter im Rahmen des
Outsourcings oder der Nutzung von Cloud Services – aber auch mehrerer Internet-
Provider, um dem Ausfall der Internet-Kommunikation vorzubeugen.
Bei Letzterem muss man darauf achten, dass solche Provider tatsächlich über eigene
Zugänge und Netzdienste verfügen.
Prozesse und Services
Will man die Verfügbarkeit von Prozessen und Services erhöhen, gibt es die Möglichkeit,
• diese in der eigenen Infrastruktur redundant aufzubauen,
• eine Ausweich-, Ersatz- oder Notfallinfrastruktur zu betreiben, in der die kritischen
Services gedoppelt sind und bei Bedarf oder im Parallelbetrieb genutzt werden,
• die Services durch Inanspruchnahme eines Dienstleisters zu doppeln – etwa im IT-
Bereich durch Outsourcing oder die Nutzung von Cloud Services,
• die Services komplett an einen Dienstleister zu verlagern, der einen hoch verfügbaren
Betrieb der Services garantieren kann.
Aus BC-Sicht kann es erforderlich sein, z. B. ein Rechenzentrum durch ein Ausweich-,
Ersatz- oder Notfallrechenzentrum zu ergänzen, um alle IT-Services – oder zumindest eine
relevante Auswahl davon – ausfallsicher betreiben zu können.
Für die Auswahl einer dieser Alternativen wird man die Kosten, den operativen Aufwand und Aspekte der Informationssicherheit und natürlich die erzielbare Verfügbarkeit
(bzw. Einhaltung der SLAs) berücksichtigen müssen. Aus BC-Sicht ist dies eine Entscheidung unter dem Stichwort „Kontinuitätsstrategie“ (Kap. 4).
Technische Anlagen und Systeme
Technische Anlagen wie Maschinen, Produktionssysteme, Fahrzeuge, stationäre oder
mobile IT-Systeme lassen sich nach dem gleichen Prinzip doppeln oder sogar mehrfach
vorhalten.
Im IT-Umfeld ist es z. B. bei Servern zur Erhöhung der Ausfallsicherheit üblich, eine
Spiegelung vorzusehen, um einen ununterbrochen Betrieb zu gewährleisten und damit
bestimmte Anwendungen (z. B. Datenbanken) gegen Ausfall abzusichern. Neben der Software ist dann meist auch eine Redundanz bei den benötigten Daten erforderlich (s. Stichwort „Daten“ weiter unten).
Beachten Sie, dass auch so unverdächtige Geräte wie Drucker, Scanner und Kopierer
in zeitkritische Services eingebunden sein können, sodass auch hier Vorsorge zu betreiben ist.
Nicht zuletzt sind auch Anlagen redundant aufbaubar, die
• Umgebungsbedingungen herstellen (Klimatisierung, Luftzufuhr und -filterung),
• der Überwachung dienen (Sensorik, Gefahrenmeldeanlage, Zutrittskontrollanlagen) und
• Versorgungen bereitzustellen (Stromzufuhr, Netzwerkzugang).

2
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Einige der genannten Elemente benötigen Verkabelungen, bei denen es sinnvoll sein kann,
sie redundant auszulegen, um bei Defekten und mechanischer Zerstörung keine Ausfälle
zu produzieren.
Eine hohe Verfügbarkeit von Prozessen erfordert fast immer eine mindestens gleich
hohe Verfügbarkeit solcher Infrastrukturelemente.
Technische Komponenten
Innerhalb von Maschinen oder (IT-)Systemen können einzelne technische Komponenten
redundant vorhanden sein.
Klassisches Beispiel ist die notwendige Dopplung von Komponenten, die kritische
bzw. gefährliche Abläufe überwachen – ihr Ausfall könnte Gefahr für Leib und Leben
nach sich ziehen.
Ein anderes Beispiel – aus dem IT-Bereich – ist die Spiegelung von Festplatten in
IT-Systemen nach dem RAID-Prinzip, um den Ausfall des (Festplatten)Speichers kompensieren zu können.
Sicheres Rechenzentrum
Damit sind wir beim Thema des Aufbaus „ausfallsicherer“ Rechenzentren. In der Tab. 2.1
findet man das (stark vereinfachte) Beispiel der TIER-Kategorisierung2 von Rechenzen
tren – mit vier Stufen zur Ausfallsicherheit.
Die Angaben in der Zeile „Redundanz“ sind so zu interpretieren: Wenn von einer für
die Ausfallsicherheit wichtigen Ressource (typisch Strom, Klimatisierung) betrieblich N
Exemplare vorhanden sind, sind für die TIER-Klassen 2 und 3 je N+1 und für Klasse 4
sogar 2*(N+1) Exemplare gefordert, um die Ausfallsicherheit gemäß der betreffenden
TIER-Klasse zu gewährleisten. In den Detailanforderungen kommt es auch auf die Anzahl
der Leitungen für die jeweilige Einspeisung von Versorgungen an.
Die Angaben zur Verfügbarkeit bzw. zur maximalen ungeplanten Ausfallzeit sind aufgrund statistischer Untersuchungen ermittelt worden.
Kommunikation
Um die Kommunikation in eigenen Datennetzen aufrechtzuerhalten, ist das Thema der
Netzwerk-Verkabelung zu beachten (s. Stichwort „Technische Anlagen und Systeme“).
Weiterhin darf nicht außer Betracht bleiben, dass wichtige Netzwerkkomponenten
Tab. 2.1 TIER-Klassifizierung für Rechenzentren und ihre Verfügbarkeit
Kategorie
Redundanz
Verfügbarkeit in %
Max. ungeplante Ausfallzeit h/p.a.

2

TIER 1
N
99,67
28,8

TIER 2
N+1
99,75
22

Das englische Wort „Tier“ bedeutet unter anderem „Stufe“.

TIER 3
N+1
99,98
1,6

TIER 4
2*(N+1)
99,99
0,8
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(Switches, Router, Access Points, Gateways) und -dienste (Domänen-Controller, Directory Services) ausfallen können.
Kritische Kommunikationsverbindungen können ebenfalls mit Redundanz versehen
werden, indem man parallele und alternative Verbindungen nutzt.
Zum Thema der Kommunikation gehören auch TK-Anlagen und -einrichtungen, für
deren Ausfall man sich rüsten sollte, falls ihre Funktion für die Einhaltung der SLAs der
Geschäftsprozesse relevant ist. Dies könnte z. B. dann der Fall sein, wenn Meldepflichten
bestehen und hierbei eine telefonische Benachrichtigung gefordert ist.
Kommunikation läuft heutzutage an vielen Stellen über Groupware, E-Mail, soziale
Netzwerke – sodass auch hier für Ausfälle „geplant“ werden muss.
Daten
Benötigt ein Prozess Daten, kann deren Verlust oder eine zu lange Zugriffszeit die Einhaltung der SLAs erschweren oder verhindern. Somit stellt sich auch hier die Frage nach
Redundanz.
Welche Daten sind hier zu nennen? Zu den zu sichernden Daten können gehören
• die unmittelbar von den Prozessen (auch IT-Anwendungen) benötigten (Nutz-)
Daten,
• die Konfigurationsdaten von Systemen und Anwendungen,
• bei IT-Anwendungen die Software selbst,
• kritische Daten wie Passwörter, andere Zugangscodes, kryptografische Schlüssel,
• Aufzeichnungen, die von den Prozessen und Systemen erzeugt werden.
Das klassische Backup ist eine Redundanzmaßnahme, die allerdings nicht immer
einen aktuellen Datenstand liefert, d. h. gewisse Verluste sind möglich. Hier ist auch der
zeitliche Aufwand für die regelmäßige Datensicherung zu beachten: Er lässt sich durch
eine angepasste Backup-Strategie mit Voll-Backup, differenziellen und inkrementellen
Backups in Grenzen steuern. Beim Backup ist auch die geeignete Aufbewahrung bzw.
Auslagerung der Backup-Datenträger ein wichtiges Thema, um die Verfügbarkeit der
Daten sicherzustellen.
Die Synchronisation von Daten z. B. über mehrere mobile IT-Systeme3 unter Nutzung
von Clouds kann die Verfügbarkeit der Daten sehr erhöhen.
Über RAID-Systeme lassen sich Daten spiegeln, um sich gegen den Ausfall von bzw.
Fehlern auf Datenträgern zu schützen.
Archivsysteme können lange Historien von Prozessen und ihren Daten vorhalten –
hierbei steht allerdings die Redundanz nicht im Vordergrund.
Die Aufbewahrung von Originaldatenträgern ist eine Backup-Maßnahme zur Sicherung von Software gegen Verlust der Verfügbarkeit (auch der Integrität).

3

Smartphones, Tablets, Notebooks etc.
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Weitere präventive Maßnahmen
Viele weitere uns geläufige Maßnahmenbereiche und Maßnahmen können zur Prävention
beitragen. Wir geben einzige Beispiele:
Sicherheitsmaßnahmen aus dem Gebiet der Informationssicherheit sind im BC-Sinne
präventiv, sofern sie Verfügbarkeiten (von Daten, Systemen, Anwendungen) sicherstellen.
Dazu zählen auch Maßnahmen gegen Attacken durch Hacker oder durch Schadsoftware (Viren, Trojaner), die die Verfügbarkeit z. B. von Daten und Diensten beeinträchtigen
können (Denial-of-Service-Attacken).
Beim Bekanntwerden von Schwächen in kryptografischen Algorithmen („Verfahren
geknackt“) müssen im ISMS Maßnahmen greifen, um so verschlüsselte Daten zunächst zu
entschlüsseln und anschließend mit einem besseren Algorithmus zu verschlüsseln. Es ist
klar, dass bei diesem Ablauf Verfügbarkeitsprobleme auftauchen können.
Compliance-Maßnahmen können in einem gewissen Sinne präventiv wirken: In
bestimmten Tätigkeitsfeldern ist zum Betrieb eines Prozesses eine behördliche Genehmigung erforderlich, welche wiederum das nachweisliche Erfüllen von behördlichen bzw.
gesetzlichen Auflagen erforderlich macht.4 Sind im Rahmen einer Überprüfung entsprechende Defizite festgestellt worden, kann dies zum Entzug der Betriebsgenehmigung
führen. Im Fall der Fälle wäre also der Prozess problemlos im Normalzustand zu betreiben – man darf es nur nicht.
Schulungs- und Trainingsmaßnahmen können sich zumindest schadenmindernd
auswirken: Nicht ausreichend qualifiziertes Personal kann durch Unwissen und Fehlbedienung Incidents mit gravierender Auswirkung verursachen. Unter diesen Maßnahmenbereich fallen natürlich auch Trainingsmaßnahmen für den Wiederanlauf von Prozessen.
Eine andere Möglichkeit der Kompensation von Ausfällen/Leistungsminderungen bei
Geschäftsprozessen ist der Abschluss von Versicherungen, um zumindest die finanziellen
Verluste in Grenzen zu halten.
CC

Wichtig Die präventiven Maßnahmen haben wir nur grob zusammengefasst

und kategorisiert. Wer einen tieferen Einblick in die vielen Einzelmaßnahmen
und deren Anwendung gewinnen möchte, sei auf den Maßnahmenkatalog
des IT-Grundschutzes [5] und dort speziell auf die Maßnahmenkategorie
M6 verwiesen. Beachten Sie dabei auch die laufende Modernisierung des
IT-Grundschutzes und die neuen Maßnahmengruppen und -bezeichnungen.

2.2

Detektion

Eine qualifizierte und schnelle Detektion ermöglicht eine früher einsetzende Reaktion und
kann somit das Ansteigen der Kritikalität eines Prozesses begrenzen oder gänzlich vermeiden.

4

Ein Beispiel ist der Betrieb von Trust Centern nach dem deutschen Signaturgesetz.
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Um dieses Ziel zu erreichen, muss man möglichst schon auf der Ebene der Ereignisse
Relevantes erkennen, melden, erfassen – und eine geeignete Reaktion veranlassen.
Mit diesen Ausführungen sind wir nun beim Thema Incident Management angekommen – allerdings mit der sachlichen Einschränkung, dass wir nur an solchen Incidents
interessiert sind, die sich negativ auf bestehende SLAs auswirken (können).
Betrifft ein Incident eine Prozessressource, muss bei der Beurteilung der Auswirkung der
Nutzungsgrad (Abschn. 1.2) der Ressource durch den jeweiligen Prozess beachtet werden. Wir
behandeln das Schema der Beurteilung im folgenden Abschnitt über das Reaktionsverfahren.
Welche Ereignisse insoweit für die Detektion relevant sind, kann nur im Zusammenhang mit den konkreten Prozessen und dem geschäftlichen Kontext festgelegt werden.
Typisch ist jedoch die Überwachung
• physikalischer Größen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Rauchgehalt der Luft,
• der Performance von Geräten: Leistungsminderung oder gar Ausfall, Abweichung bei
Fertigungstoleranzen,
• von Kommunikationseinrichtungen im Hinblick auf eine reduzierte Bandbreite, Stör
signale, Verbindungsverlust, Netzausfall,
• der Versorgungsleistung: Stromspannung, Batteriekapazität, Leistung und Restlaufzeit
einer NEA, Leistung der Klimasysteme,
• von (Fehler-)Zuständen bestimmter Systeme (eine Zutrittsschleuse steht auf Durchlass,
eine IT-Anwendung reagiert nicht mehr),
• möglicher Sicherheitsverstöße im IT-Bereich (Auswertungen der Aufzeichnungen von
IT-Systemen, insbesondere von Firewalls, Intrusion Detection Systemen und Anti-
Viren-Systemen),
• der Auswirkung und Behebung von in Auditberichten und anderen Prüfaufzeichnungen
festgestellten Schwachstellen, im IT-Bereich auch z. B. von CERT-Meldungen.
Für die ersten vier Arten von „Messgrößen“ gibt es in der Regel Soll-Werte bzw.
Soll-Wert-Bereiche bestehend aus unteren und oberen Grenzwerten – Messungen erfolgen
meist automatisiert. Bei den letzten drei Punkten der Aufzählung handelt es sich um
Abweichungen von einem sicheren Zustand. Solche Abweichungen können sowohl automatisiert (mit entsprechenden Überwachungseinrichtungen) wie auch von Personen –
sozusagen manuell – erkannt werden.
Bestimmte Kombinationen oder Häufungen von Ereignissen können ein Indiz für ein in
Kürze eintretendes Incident sein. Es ist allerdings schwierig, hier allgemein gültige Regeln
zu geben. Es sind vor allem diesbezügliche Erfahrungswerte in der Organisation (z. B. bei
den Prozessverantwortlichen oder den Maschinenbedienern) zu sammeln und als Wissensbasis zu nutzen – möglicherweise sogar in Verbindung mit einem Experten- oder KI-
System. Im IT-Bereich wären Intrusion Detection/Prevention Systeme ein Beispiel dafür.
Nach der Detektion ist es unerlässlich, dass sofort eine Meldung bzw. Alarmierung
erfolgt. Je nach Situation kann es notwendig sein, davor noch lokale Alarme bzw. Signale
auszulösen (z. B. bei Brand und ähnlichen Gefährdungen). Ansonsten sollten alle
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 etektierten Ereignisse zentral an einer Stelle (z. B. Gefahrenmeldeanlage, Leit- oder Stöd
rungsstelle, Notruf/Help Desk) oder zumindest bereichsbezogen (dezentral) zusammengeführt und dort weiterbearbeitet werden.
Die Zeit zwischen dem Eintritt eines Incidents und dem Absenden einer entsprechenden Meldung wollen wir Detektionszeit (DEZ) nennen.
Alle Maßnahmen zur Detektion sollten dokumentiert sein – am besten in Verbindung
mit den reaktiven Maßnahmen einem Incident Management Plan, ggf. auch in einem Vorsorge- oder Sicherheitskonzept.

2.3

Reaktion

Reaktive Maßnahmen kommen für den Fall zum Einsatz, dass ein Incident detektiert worden ist und in der Folge der Normalzustand nicht mehr aufrechterhalten werden kann und
nun diese Situation möglichst schnell behoben werden muss. Reaktive Maßnahmen beeinflussen im Gegensatz zu präventiven Maßnahmen nicht die Häufigkeit des Eintritts von
Incidents, sondern den sich anschließenden Schadenverlauf, d. h. sie wirken sich auf die
Kritikalität des betroffenen Prozesses aus. Ein Prozess sollte bei guter Planung keine hohe
Kritikalität mehr erreichen, sondern schon früher „ausgebremst“ werden. Reaktive Maßnahmen dieser Art adressieren überwiegend SLAs vom Typ 1.
Natürlich kann man präventiv so vorgehen, dass schon auf der Ebene der Prozesse
Redundanzen oder Ersatzlösungen eingerichtet werden, die bei einem Ausfall automatisch
oder manuell aktiviert werden. Der Betrieb solcher Lösungen kann zeitlich und von der
Leistung her beschränkt sein oder aber einen uneingeschränkten Ersatz für den ausgefallenen Prozess darstellen. Dazu wären beispielsweise in der eigenen Infrastruktur, an
anderen Standorten oder bei Dienstleistern Ersatzprozesse oder redundante Prozesse
einzurichten und bei Bedarf zu aktivieren.
Man könnte auch auf anders geartete Prozesse wechseln, z. B. von einer (ausgefallenen)
IT-gestützten Buchungsanwendung auf manuelle Buchungstätigkeiten. Grundsätzlich wird
jedoch angestrebt, die ausgefallenen Prozesse sozusagen im Original wiederherzustellen,
wozu je nach Qualität und Leistungsfähigkeit der Ersatzlösung mehr oder weniger Zeit zur
Verfügung steht.
Im Folgenden beschreiben wir das klassische Verfahren der Behebung von Incidents. Die Reaktion auf ein eingetretenes Incident lässt sich in drei Phasen unterteilen,
die in dieser oder ähnlicher Form im Incident Management Plan dokumentiert sein
sollten:
Phase I: Erfassen, Klassifizieren und Eskalieren des Incidents sowie ggf. Einleiten von
Sofortmaßnahmen
Phase II: Instandsetzung und Bereitstellung ausgefallener Ressourcen
Phase III: Wiederanlauf und vollständige Wiederherstellung betroffener Prozesse, vorläufiger Abschluss

2.3 Reaktion

49

Tab. 2.2 Ablaufschema der Incidentbearbeitung
Phase
I

II
III

Schritt
Erfassen und Klassifizieren des Incidents
Eskalieren des Incidents
ggf. Sofortmaßnahmen einleiten
Analyse des Incidents
Bereitstellung ausgefallener Ressourcen (ggf. mit Recovery von Daten)
Wiederanlauf/Wiederherstellung des Prozesses
Aufzeichnen der Bearbeitungsschritte
Abschließen des Incidents

Was meint der Begriff Bereitstellung? Hier könnte auch der Begriff Wiederanlauf verwendet werden, den wir allerdings in diesem Buch nur für Prozesse verwenden wollen, um
Missverständnisse zu vermeiden.
Wir fassen in der Tab. 2.2 das generelle Ablaufschema der Reaktion auf Incidents
zusammen und werden die Phasen I bis III im Anschluss besprechen.

2.3.1

Phase I – Erfassen, Klassifizieren, Eskalieren

Erfassung von Incidents
Nach Empfang einer Meldung über ein detektiertes Incident beginnt die Reaktionszeit
(REZ). Um diese möglichst klein zu halten, kann es je nach Art der Geschäfts- und Verwaltungsprozesse erforderlich sein, dass die zentralen/dezentralen Meldestellen 7 × 24 h
erreichbar sind – ansonsten laufen Meldungen leer bzw. werden über längere Zeiträume
nicht bearbeitet.
Nach Entgegennahme eines gemeldeten Ereignisses sind dessen wesentliche Daten zu
erfassen: Wer meldet? Was ist wo und wann passiert? Was wurde bereits unternommen? Die
Erfassung läuft klassisch über ein Formblatt oder modern mit einem Trouble-Ticket-System,
sofern dieses noch funktioniert, d. h. die erforderliche IT nicht von dem Ereignis betroffen ist.
Anschließend ist das gemeldete Ereignis zu klassifizieren. Dies geschieht auf zwei Stufen:
• Stufe 1 – Incident Management: Bleibt es ein Ereignis oder wird es ein Vorfall (Incident)?
Kann schon grob beurteilt werden, welche Auswirkungen das Incident besitzt? Sind ggf.
Sofortmaßnahmen einzuleiten? Sind Ressourcen von BC-relevanten Prozessen betroffen?
• Stufe 2 – BCM: Welche Prozesse und SLAs sind betroffen? Welche Kritikalitäten
ergeben sich und wie werden sie sich voraussichtlich weiterentwickeln?
Stufe 1
Für die Beurteilung der möglichen oder schon eingetretenen Auswirkungen eines Incidents hat es sich bewährt, entsprechende Klassen zu definieren. Die einzelnen Klassen
sollten gut unterscheidbar und leicht anwendbar sein. Dabei ist es gute Praxis, nicht zu
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Tab. 2.3 Klassifikationsschema 1
Klasse Bezeichnung/Status
0
Ereignis
(Event)
1
Einfacher Vorfall
(Minor Incident)
2
Größerer Vorfall
(Major Incident)
3
Notfall
(Disaster)

Beschreibung
(Noch) keine Schäden absehbar/eingetreten.
Bisher keine Auswirkungen auf die Organisation.
Geringe Schäden drohen/sind eingetreten.
Geringe Auswirkungen auf die Organisation.
Größere Schäden drohen/sind eingetreten.
Beträchtliche Auswirkungen auf die Organisation.
Sehr hohe bis katastrophale Schäden drohen/sind eingetreten.
Massive Auswirkungen auf die Organisation.

Tab. 2.4 Operational Level (angelehnt an ein ähnliches Schema aus [BSI100-4])
Bezeichnung/
Level Status
6
Normalbetrieb
5
Störmeldungen
4

Voralarm

3

Notfall

2

Krise

1

Katastrophe

Beschreibung
Alles läuft innerhalb erlaubter Grenzwerte.
Es wurde (mindestens) ein Ereignis gemeldet, das zu Schäden führen
kann. (Ereignis wird zum Vorfall!)
Es ist ein Vorfall eingetreten, der den Einsatz gefahrenabwehrender
und/oder schadenreduzierender Maßnahmen erfordert.
Vorfall, der die Organisation stark beeinträchtigt und bestehende
Rahmenbedingungen massiv verletzt.
Verschärfter Notfall, der die Existenz der Organisation oder sogar
Leben gefährdet. Er erfordert eine übergeordnete Koordinierung.
Großschadenereignis, das nicht mehr auf die Organisation beschränkt ist.

viele Klassen vorsehen und möglichst eine gerade Zahl von Klassen festzulegen („Mitten
effekt“ vermeiden). Beispiele für solche Klassifizierungen zeigen Tab. 2.3 und 2.4.
Die Schäden und ihre Auswirkungen sind in der Tab. 2.3 zwar begrifflich skaliert, aber
in ihrer Natur nicht konkret beschrieben. Es könnte sich z. B. um Auswirkungen auf die
Sicherheit, die Qualität von Produkten oder die Business Continuity bei Services handeln.
Für die Zwecke des Incident Managements müssten diese Kategorien von Auswirkungen
näher spezifiziert werden, um das Klassifikationsschema praktisch anwenden zu können.
Spiegeln wir das Klassifikationsschema (Tab. 2.3) an den Phasen des Incident Managements (Tab. 2.2), so erkennen wir:
• Für ein Incident der Klasse 0 – hier sind ja noch keine Schäden absehbar – ist es weder
sinnvoll, über Sofortmaßnahmen nachzudenken, noch schnelle Analysen oder
Reparaturschritte einzuleiten. Es reicht, den Vorfall zunächst zu erfassen (Phase I) und
dann später einer systematischen Betrachtung zuzuführen.
• Bei einem Stufe 1-Incident mit eher geringen Schäden käme in Frage, entweder gar
nichts zu tun oder zunächst am Ort des Auftretens eine lokale Behebung5 zu versuchen.
5

Durch die Haustechnik, Prozessbeauftragte, den IT Support usw.
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Auf die formelle Durchführung der Phasen II bis III des Incident Management Plans
wird möglicherweise verzichtet.
• Für ein Stufe 2-Incident mit gravierenden Schäden werden alle Phasen I bis III durchlaufen – möglicherweise ohne den Punkt „Sofortmaßnahmen“; es muss aber möglichst
schnell eine Ursachenfeststellung erfolgen, damit das Incident zielgerichtet und sicher
behoben oder zumindest überbrückt werden kann.
• Katastrophale Schäden (Klasse 3) rechtfertigen die Anwendung des kompletten Ablaufschemas mit allen Phasen und den Sofortmaßnahmen.
Eine andere Variante sieht so aus: Wird festgestellt, dass eine lokale Behebung nicht zum
Ziel führt, wird das Incident an ein (fachlich zuständiges, qualifiziertes) Incident Response
Team (IRT) weitergeleitet. Kann dieses die Ursache für das Incident nicht ermitteln, wird
es je nach erwartetem Schaden zu einem Minor Problem oder Major Problem hochgestuft und an ein Problem Management weitergereicht und dort mit entsprechender Priorität behandelt.
Mit dem zweiten Klassifikationsschema in der Tab. 2.4 soll der Organisation als Ganzes
ein aktueller Betriebsstatus (Operational Level) zugewiesen wird. An diesem Level kann
man erkennen, ob zurzeit Ereignisse/Vorfälle bestehen und welche Bedeutung bzw. mögliche Auswirkung diesen zugebilligt wird. Insoweit weicht dieses Schema etwas von den
anderen Beispielen ab, die mehr das einzelne Ereignis bzw. Incident betrachten.
Der Reaktionsplan sieht ähnlich aus wie für die Tab. 2.3. Bei Level 3 (Notfall) wird der
genannte Krisenstab mehr in der Rolle der operativen Notfallkommunikation und -koordinierung gesehen. Bei Level 2 (Krise) ist eine mehr strategisch ausgerichtete Koordinierung erforderlich, die von einem separaten Gremium auf der Leitungsebene wahrgenommen wird. Im
Fall von Level 1 muss dieses Gremium das Großschadenereignis zusätzlich nach außen kommunizieren und Warnungen an das betreffende Umfeld der Organisation herausgeben. Durch
diese Aktivitäten verlängert sich das Ablaufschema nach Tab. 2.2 entsprechend.
Solche abgestuften Reaktionspläne sind normalerweise Bestandteil des Incident Management Plans oder auch eines Notfallkonzeptes. Sie beziehen sich immer auf das Klassifikationsschema für die Schwere von Incidents.
Stufe 2
Nicht alle gemeldeten Ereignisse und Incidents betreffen das BCM und die von ihm verwalteten kritischen Prozesse. Es ist deshalb im Rahmen der Klassifikation zu überprüfen, ob
• durch ein detektiertes Incident Ressourcen kritischer Prozesse betroffen sind,
• die entsprechenden Prozesse ein SLA bzw. eine RTO besitzen,
• die Nutzungsgrade der betroffenen Ressourcen vernachlässigbar oder nicht vernachlässigbar sind (s. Abschn. 1.2).
Mit dieser Auswertung sind manche Meldestellen allerdings überfordert – vor allem,
wenn es sich in der Organisation um eine komplexe Prozesslandschaft handelt. Insofern
kann es sinnvoll sein, Meldungen über Prozessressourcen an eine separate Meldestelle für
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das BCM weiterzuleiten. Diese Stelle muss zeitlich (mindestens) gleich hoch verfügbar
sein wie die allgemeine Meldestelle. Ihre Aufgabe besteht also darin, die Meldung auszuwerten:
Schritt 1 – Feststellung der betroffenen Prozesse: Für welche BC-relevanten Prozesse
werden die vom Incident betroffenen Ressourcen eingesetzt?
Wenn keine BC-relevanten Prozesse erkennbar sind, kann die weitere Bearbeitung an
das Incident Management zurückgegeben werden bzw. dort verbleiben. Im anderen Fall
geht es zum Schritt 2.
Schritt 2 (für jeden nach Schritt 1 betroffenen Prozess) – Welcher Nutzungsgrad
besteht zwischen dem Prozess und der betroffenen Ressource aus der Meldung?
Wenn es sich (mit unseren Beispielen) um eine Ressource mit dem Nutzungsgrad
praktisch entbehrlich handelt, kann die weitere Bearbeitung wieder an das Incident
Management zurückgegeben werden. Hat man bei den Nutzungsgraden weitere Zwischenstufen eingeführt, muss vorab entschieden werden, bis zu welcher Zwischenstufe die
weitere Behandlung eines Incidents durch das Incident Management vorgesehen ist bzw.
ab wann das BCM zuständig ist. Im zweiten Fall muss jetzt das zuständige Team (eventuell sind es mehrere) mit der Instandsetzung/der Bereitstellung der Ressource und der Wiederherstellung der betroffenen Prozesse beauftragt werden.
Wer das Gefühl hat, das Team müsste vorab noch genauer über die zur Verfügung stehende Zeit bzw. die sich aufschaukelnde Kritikalität informiert werden, schiebt noch den
folgenden Schritt 3 nach.
Schritt 3 (für jeden nach Schritt 1 betroffenen Prozess) – Wie wirkt sich das gemeldete
Incident auf den Prozess bzw. die Einhaltung seines SLAs bzw. der RTO aus?
Bei der Beantwortung dieser Frage, spielt der Zeitpunkt des Eintritts des Incidents eine
wesentliche Rolle. Falls er nicht genau bekannt ist, wird als Ersatz die Detektions- oder
Meldezeit des Incidents genommen. Aus dieser Angabe lässt sich grob ermitteln, wieviel
Zeit bereits verstrichen ist. Daraus kann anhand einer Kritikalitätstabelle vom Typ der
Tab. 1.12 die Zeitperiode bestimmt werden, in der man sich befindet, und somit auf die
aktuelle Kritikalität des Prozesses geschlossen werden.
Nun muss ermittelt werden, welche Zeit für Wiederanlauf und Wiederherstellung des
gesamten Prozesses benötigt wird und bei welcher Endkritikalität man somit voraussichtlich landen wird. Dem verantwortlichen Team wird mit dieser Information die Bedeutung,
Schwere und Dringlichkeit des Incidents vor Augen geführt. Diese zeitlichen Abschätzungen wird man natürlich nicht bei jedem auftretenden Incident individuell ermitteln – das
wäre zu zeitaufwendig. Vielmehr ist die Idee, dass man diese Zeiten in entsprechenden
Übungsszenarien ermittelt hat und sie somit im Bedarfsfall einer Tabelle oder Datenbank
entnehmen kann. Hier kann man auch die Grenzen dieses Verfahrens erkennen: „Unbekannte“ Incidents kann man so nicht behandeln.
Soweit anwendbar ist mit diesem Vorgehen aber grundsätzlich eine relativ gute Einschätzung der Situation insgesamt möglich: Landen wir definitiv in einem Notfallszenario oder bleibt uns das voraussichtlich erspart? Welche Schadenauswirkungen wird das
Incident für die Organisation haben? Daran hängen auch Informations- und Berichtspflichten.
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Wichtig Das in der Organisation vorhandene Incident Management sollte um

die zuvor beschriebenen Aufgaben der „Stufe 2“ erweitert werden – oder sie an
eine separate BCM-Meldestelle abgeben.

Sofortmaßnahmen einleiten
Je nach Art und Schwere eines Incidents kann es sinnvoll sein, dass die Meldestelle unmittelbar nach Meldung und Klassifikation des Incidents Sofortmaßnahmen veranlasst: Diese
werden nach Bekanntwerden bestimmter Arten von Incidents generell eingeleitet, um
Schäden zu begrenzen oder Zeitabläufe zu verkürzen, Folgeschäden zu reduzieren oder
ein Übergreifen auf andere Prozesse zu verhindern.
Am Beispiel eines gerade eingetretenen Verkehrsunfalls lässt sich dies einfach erläutern: Das eigentlich zuständige Fachpersonal (im Beispiel ein Arzt oder Sanitäter) ist noch
nicht am Ort des Geschehens, aber dort Anwesende können durch „Erste Hilfe“ lebensrettend eingreifend und durch verkehrsregelnde Maßnahmen weitere Unfälle vermeiden. Ein
anderes Beispiel ist ein Feuer im Produktionsbereich mit der vorsorglichen Evakuierung
von Personal aus diesem und den angrenzenden Bereichen. Im IT-Umfeld denke man an
das Beispiel, die Verbindung des Intranets zum Internet zu kappen, wenn gerade ein
Hacker-Angriff erkannt wurde oder zumindest vermutet wird.
Ein Beispiel für eine automatisch aktivierte Sofortmaßnahme: Zur Überbrückung
eines Stromausfalls wird im IT-Bereich meist automatisch auf eine Batteriestation
(USV) umgeschaltet, die zumindest für einige Minuten ausreichend Strom liefert. Diese
Zeit soll ausreichen, noch laufende Daten-Transaktionen abzuschließen und die IT-Systeme geordnet herunterzufahren, um Datenverluste zu vermeiden.
Generell stellt das Umschalten auf redundante Ressourcen eine Sofortmaßnahme dar,
wenn dies einen gerade erkannten Ausfall kompensieren kann und die Umschaltung einfach möglich ist, insbesondere ohne Einsatz von Experten.
Für die Anwendung von Sofortmaßnahmen sind klare Regeln wichtig:
• Welche Sofortmaßnahmen dürfen in welcher Situation ergriffen werden?
• Von wem dürfen diese durchgeführt werden? (Qualifikationsanforderungen)
Es ist zu beachten, dass von Laien durchgeführte Sofortmaßnahmen problematisch
sein können: Die eigentliche erwartete Begrenzung von Schäden durch Sofortmaßnahmen kann schnell in das Gegenteil umschlagen. In entsprechenden Anwendungsbereichen muss also dafür gesorgt werden, dass bei den in Frage kommenden Personen
ein Mindestmaß an Kenntnissen vorliegt – besser noch: die Abläufe ausreichend trainiert wurden.
Sofortmaßnahmen sind auf jeden Fall für Incidents der Klasse Disaster, meist auch
für solche der Klasse Major Incident in Betracht zu ziehen und sollten so früh wie
möglich eingeleitet werden, d. h. hierfür ist meist die Stufe 1 (s. o.) zuständig – bei BC-
relevanten Incidents können Sofortmaßnahmen auch in der Stufe 2 veranlasst werden.
Sofortmaßnahmen sollten Bestandteil von Incident Management Plänen, ggf. auch von
BCPs, Notfallplänen oder Notfallhandbüchern sein.
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Eskalierung des Incidents
Aufgrund der Einstufung eines Ereignisses als Incident muss die weitere Bearbeitung an die
zuständige Stelle, das Incident Response Team (IRT), eskaliert werden. Das kann der organisationseigene Reparaturdienst, Wartungstechniker eines Lieferanten, der Störungsdienst des
Dienstleistes/Providers oder ein Spezialistenteam aus der vom Incident betroffenen Abteilung
sein. Es muss seitens der Organisation in entsprechenden Plänen vorab festgelegt sein,
• in welchen Stufen (1 oder 2) für welche Fällen ein IRT zu beauftragen ist,
• welche Art von Incident welchem IRT zugeordnet wird.
Solche Entscheidungen dürfen nicht erst nach Eintritt eines Incidents in Abstimmungsprozessen getroffen werden, weil dies in der Regel einen hohen Zeitverlust mit sich bringt.
Dem IRT obliegt nun die weitere Bearbeitung des Incidents, möglicherweise wird hier
die Schwere des Incidents erst richtig erkannt oder die ursprüngliche Einstufung entsprechend korrigiert.
Wird bei der Klassifizierung in der Meldestelle (Stufe 1 und 2) oder später beim IRT
eine Notfall- oder Krisensituation erkannt bzw. droht diese einzutreten, muss die zuständige Notfallorganisation (Krisenzentrum, operativer Krisenstab) aktiviert und die weitere
Lagebeurteilung, die Beauftragung von IRTs sowie die Koordinierung und Kommunikation dorthin übertragen werden.
Gelegentlich findet man die Ausprägung des IRT als Notfallteam, was an der Einstufung der relevanten, zu bearbeitenden Incidents festgemacht wird. Man findet diese Situation oft im IT-Bereich vor, wo Incidents der Kategorie Notfall/Disaster in die Zuständigkeit
des IT-Notfallmanagements fallen, das seinerseits dann eben (IT-)Notfallteams einsetzt.
Andere Systematiken weichen insofern von dieser Struktur ab, als zunächst überprüft
wird, ob ein Incident durch eine lokale Zuständigkeit (am Ort des Auftretens des Incidents) weiterbearbeitet werden kann. Erst wenn dies nicht geboten erscheint oder bereits
fehlgeschlagen ist, wird an ein IRT eskaliert.
Es findet sich in einigen Quellen noch eine Differenzierung hinsichtlich der Aufgaben
von IRTs: Ein Analyse-Team analysiert Vorfälle und legt die zu ergreifenden Maßnahmen
fest, das Recovery-Team führt die Maßnahmen aus. Eine solche Aufteilung kann von Vorteil sein, wenn man über qualifizierte Analyse-Teams verfügt, die man zur Beurteilung
einer komplexen Ausfallsituation einsetzen möchte, ohne ihnen auch noch das praktische
“Recovery” aufbürden zu müssen.
Mit der „Beauftragung“ eines IRT (oder mehrerer) endet die Reaktionszeit (REZ).

2.3.2

Phase II – Analyse und Behebung

Alle Arbeiten zur Wiederherstellung betroffener Prozesse beginnen damit, das eingetretene Incident zu analysieren und für die betroffenen Ressourcen die „richtigen“ Schritte
für die Instandsetzung und erneute Bereitstellung einzuleiten und umzusetzen.
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Analyse des Incidents
Dazu gehört zunächst, dass das IRT sich entweder an den „Ort“ des aufgetretenen Incidents begibt bzw. über elektronische Kommunikationsmittel „remote“ eingreift (wenn
möglich und sinnvoll). Das vordringliche Ziel ist nun, eine Entscheidung zu treffen, durch
welche Maßnahme die Situation behoben werden kann. In allen Arbeitsschritten besteht
hier im Grunde „Zeitdruck“.
Wir wollen uns einige typische Beispiele auf der Ebene der Prozessressourcen ansehen:
Instandsetzung/Reparatur Betrachten wir im Produktionsumfeld den Fall einer Ma
schine, die plötzlich die Fertigungstoleranzen nicht mehr einhält oder einfach nur
„Schrott“ produziert. Sofern keine Redundanz vorhanden oder eine Überbrückung nicht
möglich ist, muss die Fehlerursache ermittelt werden und durch eine klassische Reparatur
behoben werden. Die Maschine müsste dazu am Einsatzort oder nach Ausbau an anderer
Stelle instandgesetzt werden. Dies kann eine Neu-Justierung von technischen Parametern/
Einstellungen, ein Ersatz von defekten Komponenten sowie einen Wiedereinbau und Neustart beinhalten. Die Unterbrechungszeit für den betroffenen Prozess kann erheblich sein!
Ersatz bzw. Austausch Stehen z. B. in einem Warenlager (mobile, batteriebetriebene)
Handscanner zur Verfügung, mit denen der Wareneingang gescannt wird und die Daten
per WLAN einer entsprechenden Datenbank zugeführt werden, so ist der Ausfall eines
Scanners ein Incident, bei dem meist gar nicht erst versucht wird, irgendeine Art von
Reparatur durchzuführen: Dem Bediener wird sofort ein funktionstüchtiger Scanner aus
einem vorhandenen Pool ausgehändigt, um die Verzögerung bei der Erfassung des Wareneingangs zu minimieren. Der Plan ist also, die betreffende Ressource gegen eine vorhandene, funktionstüchtige Ressource auszutauschen – was in dem Beispiel sicherlich in
wenigen Minuten realisierbar ist, d. h. die Unterbrechungszeit bleibt überschaubar. Erst
danach würde man dem Funktionsverlust nachgehen: Batterieprüfung und -ersatz ließe
sich noch in der Organisation durchführen, alles andere (z. B. Prüfung auf Hardwaredefekt
und ggf. Reparatur, oder Entsorgung) müsste dem Lieferanten der Scanner aufgegeben
werden. Hierbei besteht bei ausreichendem Scanner-Pool aber kein Zeitdruck mehr.
Generell gilt: Muss eine Ersatzressource in die Betriebsumgebung eingebracht, vorbereitet/installiert/konfiguriert und dann aktiviert werden, kann sich je nach Art der Ressource eine erhebliche Unterbrechungszeit einstellen – solange sich alles unterhalb der
RTO bzw. MTPD abspielt, ist die geschilderte Vorgehensweise ausreichend. Gelegentlich
findet man für diese Art von Ersatzressource den Begriff Cold Standby.
Überbrückung Ein komplexes Beispiel ist der Betrieb eines Ausweich-Rechenzentrums,
das bei Bedarf aktiviert wird und einige Kernprozesse ersatzweise (ggf. mit längeren Antwortzeiten) zur Verfügung stellt. Die Dauer der Aktivierung und Funktionsübernahme
wird davon abhängen, ob das Ausweich-Rechenzentrums bereits „unter Strom steht“, wie
lange die Zuführung von aktuellen Daten (z. B. vom Backup) dauert und wie schnell der
Stand der Transaktionen aus dem Original-RZ ermittelt werden kann.
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Ein einfacheres Beispiel liegt bei der Stromversorgung vor: Bei einem Stromausfall
liefert eine Batterie-USV einen Funktionserhalt für wenige Minuten. Nähert sich die
Kapazität der USV dem Ende, könnte ein automatisch oder manuell aktiviertes Notstrom-/
Dieselaggregat weiter Strom liefern, und zwar so lange, bis der Tank leer ist – was durchaus im Stundenbereich liegen kann. Die Dauer kann allerdings durch Nachtanken im
Grunde beliebig verlängert werden. Möglicherweise reicht aber die elektrische Leistung
nicht aus, um alle Prozesse im Normalbetrieb versorgen zu können. Man beachte auch,
dass das Notstromaggregat eine gewisse Anlaufzeit benötigt, um seine Nennleistung zu
erreichen – diese Zeit geht ebenfalls in den Zeitbedarf ein.
Beim Ausfall einer Internet-Anbindung im IT-Bereich können Kernprozesse der Organisation betroffen sein. Sofern zwei leistungsfähige Zugänge vorhanden sind, die jeweils
eine ausreichende Übertragungsrate für die Prozesse bereitstellen, kann einer von beiden
ausfallen, ohne dass hieraus größere Schäden für die Organisation entstehen: Der andere
Zugang wird aktiviert, die Datenübertragung entsprechend umgeschaltet. Dadurch wird
Zeit gewonnen, den Ausfallursachen im Detail nachzugehen. Letzteres könnte auch nur
bedeuten, den zuständigen Provider zu informieren und Abhilfe einzufordern – mit Hinweis auf (hoffentlich bestehende) vertragliche SLAs.
Der Plan lautet hier also, vorhandene – ggf. weniger leistungsfähige – Systeme bzw. Ressourcen zum Einsatz zu bringen und einen Ausfall zu überbrücken: Bei einer Überbrückung
gewinnt man im Grunde Zeit: Solange sie läuft, kann man die ausgefallene Ressource reparieren, austauschen oder anderweitig wiederherstellen, ohne zwangsläufig Gefahr zu laufen,
eine RTO oder MTPD zu verletzten. Überbrückungsmaßnahmen sollten somit auch unter
dem Gesichtspunkt ausgewählt werden, dass sie die Zeit für die Wiederherstellung ausreichend verlängern. Die Aktivierung einer Überbrückung kann nach Erkennen des Incidents
manuell oder automatisiert erfolgen, was sich auf mögliche zeitliche Anlaufverluste auswirkt. In solchen Szenarien spricht man auch von einer Warm Standby-Lösung.
Redundanz Besteht im Beispiel des Stromausfalls die Möglichkeit, Strom von einem zweiten
EVU zu bekommen, wäre der Vorteil, dass Höhe und Dauer des Strombezugs im Grunde nicht
beschränkt sind. Der Stromausfall könnte automatisch detektiert werden und die Umschaltung
auf den zweiten EVU automatisiert erfolgen. Der Zeitverlust dürfte sehr gering sein.
Beim Beispiel des Ausweich-Rechenzentrums könnte dieses so aufgebaut sein, dass es
praktisch eine 1:1 Kopie des ursprünglichen Rechenzentrums ist – mit der Folge, dass
nach einer Umschaltung die volle Leistungsübernahme zeitlich unbeschränkt erfolgen
kann. Je nach Sensorik kann es möglicherweise so eingerichtet werden, dass die Umschaltung automatisiert und praktisch ohne Zeitverlust erfolgt.
Der Plan besteht also in solchen Szenarien darin, dass präventiv für Redundanz gesorgt
wird, die im Falle eines Incidents automatisch greift. Dabei geht es nicht um eine temporäre Überbrückung im Sinne des vorhergehenden Abschnitts, weil die redundante Ressource parallel dauerhaft genutzt werden kann. Man nennt solche Lösungen auch Hot
Standby. Hier gilt erst recht: Bei einem Hot Standby gewinnt man „viel“ Zeit: Solange die
Ersatzlösung läuft, kann man in Ruhe die ausgefallene Ressource reparieren, austauschen
oder anderweitig wiederherstellen.
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Behebung des Incidents
Die im vorhergehenden Schritt getroffenen Entscheidungen werden nun in die Praxis
umgesetzt. Sobald die wiederhergestellten oder ersatzweise eingesetzten Ressourcen
betriebsbereit sind, sollte die Betriebsqualität zunächst anhand von festgelegten Testkriterien überprüft werden: Ist die gewünschte Funktion und Leistung verfügbar?
Ist das nicht der Fall und stehen keine weiteren Möglichkeiten der Behebung zur Verfügung, muss weiter eskaliert werden – z. B. an Spezialisten, ggf. auch an den Support von
Dienstleistern oder Lieferanten, sofern vorhanden an ein Problem Management.
War die Überprüfung der Testkriterien erfolgreich, ist die Ressource betriebsbereit.
Sie muss nun aktiviert und wieder in die betroffenen Prozesse „eingeklinkt“ werden, d. h.
bereitgestellt werden.
Die in der Phase II benötigte Zeit zur Bereitstellung der Funktion der ausgefallenen
Ressource R – durch eines der oben beschriebenen Verfahren – bezeichnen wir als Bereitstellungszeit BSZ (R) für die betreffende Ressource.
Recovery von Daten
Gerade im Zusammenhang mit IT-Anwendungen stellt sich das Problem, dass bei der
Bereitstellung einer Ressource nicht nur die ausgefallene Funktion wiederhergestellt werden muss, sondern auch die für den nächsten Arbeitsschritt benötigten Daten zuzuführen
sind. Man könnte zunächst überprüfen, ob die vorhandenen Daten noch aktuell und korrekt sind – und nicht etwa infolge des Incidents inkonsistent, unzulässig geändert oder
gelöscht sind. Eine solche Prüfung ist aber bei größeren Datenmengen illusorisch, außerdem hat man im Rahmen der Prozesswiederherstellung nicht die erforderliche Zeit. Aus
diesem Grund setzt man den Datenbestand auf einen älteren (korrekten, verlässlichen)
Stand zurück, z. B. auf den Stand des letzten Backups. Dazu wird ausgehend von diesem
Stand ein entsprechendes Restore ausgeführt – was allerdings je nach Backup-Strategie6
mehr oder weniger Zeit in Anspruch nimmt, die zu der oben genannten Bereitstellungszeit
BSZ(R) hinzuzurechnen ist. Hieraus ergibt sich dann in der Summe die gesamte Bereitstellungsdauer für die ausgefallene Ressource.
Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der Datenspiegelung z. B. auf parallel genutzten
Storage-Systemen: Bei synchroner Datenspiegelung wird ein Schreibvorgang erst dann
als abgeschlossen gewertet, wenn das Schreiben von Daten auf beiden Systemen erfolgreich ausgeführt wurde. Bei asynchroner Spiegelung werden Daten nicht zwangsläufig
gleichzeitig auf beide Systeme geschrieben. Erfolgt ein Ausfall im falschen Moment, kann
es sein, dass die Datenstände auf beiden Storage-Systemen nicht mehr konsistent sind.
Hier muss also ebenfalls eine Rücksetzung auf einen (gemeinsamen) konsistenten Stand
vorgenommen werden.
Die geschilderten Beispiele betreffen im Grunde transaktionsgesteuerte Anwendungen und das hierbei erforderliche Recovery eines konsistenten Datenstands.
Charakteristisch dabei ist, dass eine solche Anwendung definierte Gruppen zusammengehörender Aktivitäten („Transaktionen“) vollständig ausführen muss, damit aus
6

Z. B. inkrementelles, differenzielles oder volles Backup.
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den (korrekten) Eingangsdaten korrekte Ausgangsdaten erzeugt werden – was man
leicht am Beispiel einer Datenbank im Rahmen eines Buchungssystems nachvollziehen kann. Findet eine Unterbrechung innerhalb einer Transaktion statt und wird der
unterbrochene Prozess einfach mit der nächsten Transaktion fortgeführt, könnten
inkonsistente Daten entstehen. Die klassische Regel lautet insofern, dass eine Transaktion entweder ganz (= vollständig und fehlerfrei) ausgeführt werden muss oder
gar nicht ausgeführt werden darf.
Man muss also nach Unterbrechungen stets analysieren, ob es einen gesicherten, konsistenten Stand (Wiederherstellungspunkt, Recovery Point) der Daten gibt bzw. wie ein
solcher hergestellt werden kann und wie dann weiter zu verfahren ist. Hierzu gibt es zwei
klassische Varianten:
Backward Recovery Es wird auf einem älteren, korrekten Stand aufgesetzt. Alle Transaktionen zwischen diesem älteren Stand und dem Zeitpunkt der Unterbrechung müssen
nach der Wiederherstellung erneut durchlaufen werden. Abhängig vom Recovery Point
verliert man einige vor der Unterbrechung ganz oder teilweise ausgeführte Transaktionen.
Der ältere, korrekte Stand kann das Ende der letzten (vollständig abgelaufenen) Transaktion sein. In diesem Fall spricht man auch von einem Rollback. Die unterbrochene
Transaktion muss von Beginn an neu gestartet werden. Genau das ist der Fall bei unserem
Backup-Beispiel.
Forward Recovery Für dieses Verfahren ist es erforderlich, dass präzise Aufzeichnungen (ein Journal) vorhanden sind, aus denen ersichtlich ist, welche Aktivitäten vor dem
Ausfall noch abgearbeitet wurden und wie die Ergebnisse im Einzelnen aussehen. Die
betreffenden Aktivitäten und Ergebnisse werden auf Konsistenz und Richtigkeit überprüft;
im Anschluss wird die unterbrochene Transaktion konsistent zum Ende „gerechnet“.
Anschließend setzt der Prozess auf dem so errechneten neuen Stand auf und läuft mit dem
Start der nächsten Transaktion weiter.
Der Fall der asynchronen Datenspiegelung könnte z. B. über ein solches Forward Recovery gelöst werden.
Was sind die Vorteile des Forward Recovery? Warum macht man nicht einfach ein
Rollback? Im Bereich von Buchungs- oder Bestellsystemen kann es sein, dass die Eingabedaten aus der unterbrochenen Transaktion nicht erneut eingegeben werden können, weil
z. B. Kunden den Bestellvorgang vermeintlich schon abgeschlossen haben und nicht mehr
zur Verfügung stehen. Forward Recovery kann also die Bestellung ggf. noch „retten“.
Falls es eine generelle bzw. prozessabhängige Vorgabe gibt, welcher Recovery Point zu
verwenden ist, spricht man auch von einem Recovery Point Objective (RPO).
Wem das zu IT-lastig ist, kann sich stattdessen als Ressource auch eine Produktionsmaschine vorstellen: Mitten in einem Produktionsschritt erfolgt eine Unterbrechung. Beim
Backward Recovery würde man den bereits produzierten Teil eines Produktes „wegwerfen“
und mit einer neuen Produktion starten. Beim Forward Recovery sind die bereits produzierten Teile kein „Ausschuss“, sondern werden – ggf. an anderer Stelle – zu Ende produziert.
Forward Recovery kann somit je nach Anwendungsfall zu Kosteneinsparungen führen.
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Phase III – Wiederanlauf und Wiederherstellung

Wiederanlauf
Nach der Bereitstellung aller ausgefallenen Ressourcen – ggf. einschließlich Daten-
Recovery – steht der Wiederanlauf der davon abhängenden Prozesse an. Dabei sind
hinsichtlich der Reihenfolge Prozessabhängigkeiten (Abschn. 1.1), Kritikalitäten und Wie
deranlaufklassen (Abschn. 1.6) zu beachten.
Möglicherweise benötigt ein Prozess zunächst einen kompletten Neustart oder ein Rücksetzen auf einen früheren Stand – analog zu den Ausführungen zum Recovery in der Phase II.
Prinzipiell denkbar ist es, dass nach der Bereitstellung und Aktivierung ausgefallener
Ressourcen ein davon abhängender Prozess sofort in den Normalbetrieb fällt. In diesem
Fall ist die Wiederherstellung des Prozesses damit abgeschlossen.
Notbetrieb
In anderen Fällen muss ein solcher Prozess aber erst „hochgefahren“ werden, d. h. er
erreicht den Normalbetrieb erst nach einer Übergangszeit. Währenddessen steht nur eine
verminderte Leistung zur Verfügung – die volle Leistung wird erst nach einem kontinuierlichen Anstieg oder über mehrere Leistungsstufen („kaskadiert“) erreicht.
Dieses Verhalten könnte z. B. durch die zeitlich beschränkte Überbrückung einer ausgefallenen Ressource bedingt sein (Abschn. 2.3.2) oder aber in der Natur des Prozesses
liegen. Je nach SLA bzw. MBCO für einen Prozess kann auch eine reduzierte Leistung
schon akzeptabel sein – zumindest für eine beschränkte Zeit.
Wie in Abschn. 1.4 erläutert, sprechen wir dann von einem Notbetrieb. Relevant für die
weitere Analyse sind die Dauer der gesamten Übergangszeit, die erforderliche Mindestleistung (MBCO) während des Notbetriebs z. B. in Prozenten der Gesamtleistung, die
Anlaufzeit für den Notbetrieb bis zum Erreichen der MBCO und die maximale Dauer des
Notbetriebs. Innerhalb der (maximalen) Dauer des Notbetriebs muss schlussendlich auch
die volle Leistung des Prozesses wiederhergestellt werden können.
Beachten Sie, dass
•
•
•
•

nicht jeder Prozess einen Notbetrieb erlaubt,
im Notbetrieb andere Prozessabhängigkeiten bestehen können,
für den Notbetrieb ggf. andere Ressourcen benötigt werden als im Normalbetrieb,
im Notbetrieb verwendete Ressourcen andere Kritikalitäten besitzen können als im
Normalbetrieb,
• Nutzungsgrade für Ressourcen abweichen können,
• die zulässige Bereitstellungsdauer von Ressourcen von den zeitlichen Vorgaben für den
Notbetrieb beeinflusst wird.
Wir behandeln diese Aspekte ausführlicher in Kap. 4.
Wiederherstellung
Jeder Wiederanlauf ist auf Erfolg zu überprüfen: Eine Freigabe („alles läuft wieder“)
sollte ggf. erst dann erteilt werden, wenn auch hier festgelegte Testkriterien erfolgreich
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überprüft worden sind. Diese Testkriterien sollten Bestandteil der Wiederanlaufpläne sein.
Im Erfolgsfall muss eine Mitteilung an die Meldestelle oder den Krisenstab erfolgen, um
den Normalzustand zu kommunizieren. Damit ist die Wiederherstellung abgeschlossen.
Wurde der Ausfall einer Ressource temporär überbrückt – z. B. im Falle des Stromausfalls mittels einer Netzersatzanlage (NEA) –, kann diese nach Wiederherstellung der normalen Stromversorgung natürlich deaktiviert werden.
Wurde bei der Klassifizierung eines Incidents (oder später) ein Notfall ausgerufen und ist
dieser nunmehr entschärft, kann der Notfall deeskaliert werden, d. h. die temporäre Notfallorganisation wird wieder „eingemottet“ – normalerweise veranlasst dies der Krisenstab.
Falls der Wiederanlauf nicht erfolgreich war, sind weitere IRTs, externe Spezialisten
oder das Problem Management einzuschalten. Hier könnte ggf. auch eine Erhöhung der
Kritikalität in Frage kommen, d. h. das Incident wird höher eingestuft und nach dem für
die neue Stufe geltenden Verfahren (z. B. mit höherem Personaleinsatz, ggf. auch anderen
Teams) bearbeitet. Entsprechende Folgemaßnahmen sind einzuleiten!
Aufzeichnen der bisherigen Bearbeitungsschritte
Schon in der Phase I wurden Incidents dokumentiert: Zeitpunkt, Art und Klassifizierung
des Incidents und die Eskalierung. Während der Phasen II und III wird sich das IRT Notizen bzw. Aufzeichnungen über die Bearbeitungsschritte, die Resultate aus der Prüfung der
Testkriterien, Wiederanlauf bzw. Neustart und ggf. die Freigabe der betroffenen Prozesse
anlegen. Sofern die BCPs Checklisten beinhalten, können diese auch für Aufzeichnungen
genutzt werden. Falls ein Ticket-System vorhanden ist, können dessen Formulare für die
Notizen verwendet werden – vorausgesetzt, das Ticket-System läuft noch und ist nicht
vom Incident betroffen.
Im Nachgang sind auf jeden Fall alle Aufzeichnungen zentral zu erfassen, d. h. auch
handschriftliche Notizen sind in das Ticket-System einzupflegen.
Abschließen des Incidents
Das Abschließen beinhaltet in dieser Systematik sozusagen das (vorläufige) Schließen der
Akten zu diesem Incident. Es kann hierbei auch zu Auflagen kommen, bestimmte Ereignisse zukünftig näher zu monitoren und bestimmte Auswertungen vorzunehmen, um die
Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen längerfristig beurteilen zu können.
Sind beim entstandenen Schaden festgelegte Schwellenwerte überschritten worden,
kommt ggf. eine Berichtspflicht an bestimmte Managementebenen in Betracht. Entsprechende Regeln sollten in den einzelnen Prozessbeschreibungen aufgeführt sein, ggf. auch
in einem BCP oder einem Notfallkonzept.
Zusammenfassung

In Abschn. 2.2 und 2.3 haben wir die Maßnahmenbereiche der Detektion von und
Reaktion auf Incidents erläutert und im Kontext des Incident Managements dargestellt.
Bei der Reaktion sind die klassischen Phasen
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• Erfassung/Klassifizierung/Eskalierung,
• Instandsetzung/Ersatz/Überbrückung/Redundanz/Bereitstellung und
• Wiederanlauf/Notbetrieb/Wiederherstellung
erläutert worden. Detektion und Reaktion sind in einem Incident Management Plan zu
dokumentieren.

2.4

PDCA, Compliance und Dokumentation

Kontinuierliche Verbesserung/PDCA
Später und unabhängig von einem aktuellen Vorfall sollten einzelne oder Gruppen vergleichbarer Incidents systematisch analysiert werden. Aufgrund dieser Analyse soll ermittelt und entschieden werden, welche Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen notwendig
sind, um zu verhindern, dass das Incident erneut auftreten kann.
Im Grunde soll also Verbesserungspotenzial („Lessons learned“) erkannt werden: Es
müssen notwendige technisch-organisatorische und konzeptionelle Änderungen beschrieben und den zuständigen Stellen berichtet werden. Hier könnte es gehen um
• Änderungen an der vorhandenen Risikoanalyse und Risikobewertung, um die mit dem
auslösenden Incident verbundenen Risiken besser zu berücksichtigen,
• die Planung von Maßnahmen, um die Eintrittshäufigkeit des Incidents zu reduzieren
oder die Detektion solcher Incidents zu verbessern bzw. zu beschleunigen,
• die Erhöhung der Effektivität bei der Behebung von Incidents z. B. durch bessere Wiederanlaufpläne, durch Berücksichtigung des betreffenden Incidents bei Schulungs- und
Trainingsmaßnahmen.
Das erkannte Verbesserungspotenzial muss in die Praxis einfließen. Dazu ist ggf. die Genehmigung zur Umsetzung der Vorschläge einzuholen. Nach der Umsetzung ist auch eine
Erfolgskontrolle erforderlich. Aus unserer Darstellung ist wieder das PDCA erkennbar.
Compliance
Die Verfahren der Detektion und Reaktion in einer Organisation sind häufig auch Gegenstand von Vorgaben und Verträgen: typischerweise bei Dienstleistern, die ihren Kunden
über eingetretene Incidents berichten und statistische Auswertungen präsentieren müssen.
Auch die „sicherheitserheblichen Vorfälle“ im Rahmen des neuen IT-Sicherheitsgesetzes
dürften beim Incident Management erfasst werden; entsprechende (aufbereitete) Mitteilungen sind an die staatliche Meldestelle weiterzuleiten. Damit steht auch der Gesamtprozess des Incident Managements im Blickpunkt.
Werden regelmäßige Audits des BCMS oder/und des ISMS verlangt, müssen die Vorgaben der entsprechenden Standards berücksichtigt werden.
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Zum Thema Incident Management mit den Maßnahmenbereichen der Detektion und
Reaktion gibt es im Anhang A der ISO 27001 [2] in der Controlgruppe A.16 „Handhabung
von Informationssicherheitsvorfällen“ einige Anforderungen. Detaillierter widmet sich
die ISO 27035 [4] diesem Thema.
Schaut man beim IT-Grundschutz [5] des BSI in die Maßnahmengruppe M6=Notfallvorsorge, so findet man eine Vielzahl von präventiven und reaktiven Einzelmaßnahmen.
Anforderungen an das IT-Notfallmanagement als Ganzes beschreibt der Baustein B 1.3
Notfallmanagement. Eine geordnete, prozedural aufgebaute Darstellung dieses Themas
findet man im Dokument BSI 100-4 [1]:
• Initiierung des Notfallmanagements, Beteiligung der Leitung, Konzeption und Planung, Aufbauorganisation, Tests und Übungen, Notfallbewältigung
• Risikoanalyse, Business Impact Analyse, Kritikalitätsanalyse, Kontinuitätsstrategien
• Dokumentation (Notfall-Leitlinie, Notfallvorsorge-, Notfallkonzept und Notfallpläne).
Dokumentation
In diesem Kapitel haben wir über eine Reihe von Sachverhalten gesprochen, die zu dokumentieren sind. Die nachfolgenden Stichwörter ergänzen die Aufzählung am Ende des
Abschn. 1.7:
• Vorsorgekonzept7 mit den präventiven Maßnahmen aus Sicht der BC (Abschn. 2.1)
• Incident Management Plan mit Detektions- und Reaktionsverfahren: Meldung, Erfassung, Klassifikation, Eskalierung, Sofortmaßnahmen, Behebung und Abschließen von
Incidents (Abschn. 2.2 und 2.3)
• Erweiterung des Incident Management Plans für die BC-Zwecke („Stufe 2“, Abschn. 2.3.1)

Literatur
1. BSI 100-4 (2008): Notfallmanagement. www.bsi.de (unter: IT-Grundschutz)
2. DIN ISO/IEC 27001 (2015-03) Informationstechnik – IT-Sicherheitsverfahren: InformationssicherheitsManagementsysteme – Anforderungen
3. ISO/IEC 27031 (2011-03): Information technology – Security techniques – Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity
4. ISO/IEC 27035 (2016-11): Information technology – Security techniques – Information security
incident management, Part 1+2
5. IT-Grundschutz: www.bsi.de/grundschutz.

7

Im IT-Bereich: IT-Notfallvorsorgekonzept; ggf. Nutzung eines vorhandenen IT-Sicherheitskonzeptes.
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Das Business Continuity Managementsystem

Gegenstand dieses Kapitels ist die Einrichtung eines Managementsystems für die
Business Continuity (BCMS), und zwar auf der Basis der ISO 22301. Wir erläutern
die Anforderungen an ein solches Managementsystem – nicht zuletzt auch die
Dokumentationsanforderungen – und geben Beispiele sowie eine Checkliste für die
Umsetzung.

Wozu beschäftigt man sich eigentlich mit der Business Continuity? Die folgende Auf
zählung skizziert wesentliche Motive:
• Alle an den Geschäftsprozessen einer Organisation Beteiligten bzw. Interessierten
haben bestimmte Erwartungen und Anforderungen an die Prozesse. Diese Erwartungen/
Anforderungen sollen transparent und verständlich werden.
• Die Organisation soll vor diesem Hintergrund die Risiken für ihre Geschäftsprozesse
und deren Auswirkungen auf die Organisation ermitteln.
• Auf der Basis dieser Informationen soll die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten
Stellen – darunter auch interne und externe Dienstleister – verbessert werden.
• Bei den Verantwortlichen für die Aufrechterhaltung der Geschäftsprozesse sollen die
nötigen Kompetenzen entwickelt und verbessert werden.
• Die Leitungsebene soll darauf vertrauen können, dass die SLAs qualifiziert gemanagt
werden und in kritischen Situationen ein angemessener Informationsfluss stattfindet.
• Der Abhängigkeitsgrad der Geschäftsprozesse von einzelnen Prozessressourcen soll
transparent werden.
• Es soll sichergestellt werden, dass eine vernünftige Balance zwischen den Investitionen
für und dem Bedarf an Business Continuity gefunden wird.
• Nach außen soll vermittelt werden, dass die Organisation die Business Continuity sorgfältig und effektiv angeht, was nicht zuletzt zu Wettbewerbsvorteilen führen kann.
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
H. Kersten, G. Klett, Business Continuity und IT-Notfallmanagement, Edition <kes>,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19118-4_3
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Das Business Continuity Management (BCM) ist somit dafür verantwortlich, die
• Risiken für die Geschäftsprozesse zu identifizieren und zu analysieren,
• die Auswirkungen beim Eintritt solcher Risiken abzuschätzen – die Auswirkungen können dabei finanzieller, rechtlicher und anderer Natur sein,
• die Widerstandskraft gegen schadenverursachende Incidents zu erhöhen, um die Service
Level einhalten zu können, und dazu
• Prävention (Vorbeugung), Detektion (Erkennung) und Reaktion (auf den Eintritt eines
Incidents) in angemessener Weise zu realisieren – zur Reaktion gehört auch die Kommunikation in Notfall- und Krisensituationen.
Alles, was dazu notwendig ist, fasst man unter dem Begriff Business Continuity Managementsystem (BCMS) zusammen. Als Teil des gesamten Managements einer Organisation
sorgt das BCMS dafür, die Business Continuity zu planen, einzurichten, zu betreiben, zu
überwachen/überprüfen, aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern – genau das
ist Gegenstand dieses Kapitels.
Generell kann man die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt man sich mit der Einrichtung
eines BCMS und vor allem der Umsetzung von BC-Maßnahmen beschäftigen soll. Es gilt
hier wie auch z. B. im Bereich der Informationssicherheit die Regel: Je früher desto besser!
Schon lange genutzte Geschäftsprozesse entsprechend abzusichern wird meist sehr viel
aufwendiger und teurer, als dies schon bei der Planung der Prozesse sozusagen „nebenbei“
zu erledigen.
In Kap. 1 haben wir schon viele Elemente eines BCMS kennengelernt: Prozesse und Ver
fahren, Dokumente und Pläne, Rollen und Verantwortlichkeiten, Personal und organisatorisch-
technische Maßnahmen.
ISO 22301
Falls Sie die einschlägige ISO 22301 [1] – im Folgenden als die Norm bezeichnet – zur
Verfügung haben, können Sie unsere weiteren Ausführungen direkt mit den einzelnen
Normabschnitten vergleichen. Die Norm besteht aus 10 Kapiteln (erste Gliederungsebene)
und eine Reihe von Abschnitten (zweite Ebene und weitere). Referenzen auf diese Texte
kennzeichnen wir mit NK (Normkapitel) und NA (Normabschnitt).
Im Kapitel 0 der Norm wird ein Überblick über die Aufgaben eines BCMS gegeben und
die Anwendung des PDCA-Modells beschrieben (vgl. dazu in diesem Buch das Kap. 1).
Dazu wird erläutert, dass die Normkapitel 4–7 der Phase PLAN, das NK 8 der Phase DO,
NK 9 der Phase CHECK und NK 10 der Phase ACT zuzuweisen sind.
NK 1 (Anwendungsbereich), NK 2 (Normative Verweisungen) und NK3 (Begriffe)
entsprechen dem üblichen formalen Grundgerüst der ISO-Normen. Den Anwendungsbereich
und einige wesentliche Begriffe haben wir schon in Kap. 1 erläutert – wir beginnen deshalb mit NK 4.
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Das NK 4 besteht aus fünf Abschnitten, die wir im Einzelnen kommentieren wollen:
•
•
•
•
•

Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
Verstehen der Bedürfnisse und Erwartungen der Interessengruppen
rechtliche und behördliche Anforderungen
Festlegen des Anwendungsbereichs des BCM
Business Continuity Managementsystem

NA 4.1 – Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
Was meint der Begriff Kontext? Hier geht es um die Sachverhalte, die die Aufgaben bzw.
Geschäfte einer Organisation betreffen und Auswirkungen auf ihre Business Continuity
haben können. Soweit es sich um Vorgaben und Rahmenbedingungen handelt, können sie
internen und externen Ursprungs sein. Diese Sachverhalte sind beim BCMS in allen Phasen des PDCA zu berücksichtigen. Wir geben einige Beispiele.
• Externe Sachverhalte:
–– Umfeld der Tätigkeit (gesetzliche Rahmenbedingungen, soziale/kulturelle Aspekte –
vor allem bei international tätigen Organisationen)
–– Wettbewerbsaspekte (Tätigkeitsbereich: lokal, national, international; Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Tätigkeit; Image-Aspekte; Beziehungen zu Auftraggebern, Kunden, Partnern; Art und Umfang bestehender vertraglicher Beziehungen;
bestehende Lieferketten)
• Interne Sachverhalte:
–– Aufbau- und Ablauforganisation, bereits existierende Managementsysteme
–– bereits umgesetzte Normen und andere Vorgaben,
–– Produkte und Dienstleistungen der Organisation, Zweck und Umfang der eingesetzten IT
–– Unterlagen und Ergebnisse aus früheren Arbeiten zum Thema BCM bzw. zur Infor
mationssicherheit (z. B. Richtlinien, Konzepte, Risikoanalysen)
–– Meldungen über frühere Incidents und Notfälle
–– zur Verfügung stehende Ressourcen für das einzurichtende BCMS
–– evtl. vorhandene Ansätze für ein Risikomanagement (auch zu anderen Themen),
Aussagen zur Risikobereitschaft
–– existierende interne Regelwerke zum BCM, z. B. Prozessbeschreibungen, Leit- und
Richtlinien, Konzepte, Notfallpläne – aber auch andere Themen betreffend: z. B. für
die Informationssicherheit, das Qualitätsmanagement, Projektmanagement usw.
–– finanzielle bzw. Umsatz-Aspekte, Technologie-Einsatz bzw. -Abhängigkeiten, eingesetzte Lieferanten und Dienstleister
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Dabei gilt es zunächst, alle diesbezüglichen Informationen (Unterlagen, Notizen, Protokolle) in schriftlicher bzw. elektronischer Form zusammenzustellen.
Aus diesem Material soll dann abgeleitet werden, welche Ziele die Organisation in
Sachen BCM verfolgt und welche Risiken (im Überblick) für diese Ziele bestehen. Des
Weiteren sollen Kriterien zur Bewertung und Akzeptanz von Risiken festgelegt werden,
wobei die Risikobereitschaft der Organisation berücksichtigt werden muss. Solche
Kriterien sind meist beim übergeordneten Risikomanagement oder auch beim ISMS
vorhanden und müssen ggf. nur für Zecke des BCM interpretiert werden. Es wird dringend
empfohlen, hier möglichst nicht eigene Risikokriterien für das BCM zu basteln, sondern
bereits in der Organisation Vorhandenes wiederzuverwenden.
NA 4.2 – Verstehen der Bedürfnisse und Erwartungen der Interessengruppen
Wer verbirgt sich hinter den Interessengruppen? Es handelt sich um Stellen, die Einfluss
auf das BCMS einer Organisation haben. Wir nennen einige Beispiele:
• Gesetzgeber – Einfluss durch regulatorische Vorgaben
• eigener Konzern bzw. vorgesetzte Behörde – Einfluss durch Vorgaben und Richtlinien
• eigene Organisation – Einfluss durch Vorgaben z. B. aus dem Qualitätsmanagement
oder dem Projektmanagement oder Strategie-Vorgaben der Leitungsebene
• Dienstleister/Lieferanten – Einfluss durch die Art der Erbringung von Dienstleistungen
bzw. den Gegenstand von Lieferungen
• Auftraggeber/Kunden – Einfluss durch vertragliche Vorgaben
Nach NA 4.2.1 sind zunächst die relevanten Interessengruppen zusammenzustellen. Mit
den Informationen aus dem ersten Schritt (NA 4.1) sind anschließend die Anforderungen
dieser Gruppen an die Business Continuity bzw. das BCMS der Organisation zu ermitteln:
Dabei geht man Schritt für Schritt alle vorliegenden Informationen zum Kontext und zu
den Interessengruppen durch und extrahiert Anforderungen an die Business Continuity.
Die Ergebnisse fasst man z. B. in Form einer Tabelle zusammen. Dabei kann man die
Natur bzw. Quelle der jeweiligen Anforderung kennzeichnen: als gesetzlich bzw. vertraglich gefordert oder einfach als „Qualitätsmerkmal“ erwartet.
Dies betrifft den Fall, dass die Interessengruppen Einfluss auf das BCMS einer Organisation haben. Umgekehrt kann man sich fragen, was mit den Parteien passiert, die vom
BCMS der Organisation betroffen sind, indem sie etwa von der Organisation Vorgaben zur
Business Continuity erhalten: Das ist die typische Situation bei Lieferanten, Dienstleistern
bzw. Providern, die zeitkritische Tätigkeiten für die Organisation durchführen. Die Erfüllung solcher Anforderungen des Auftraggebers ist natürlich im BCMS der jeweiligen
Lieferanten zu lösen! Das gleiche gilt für abhängige Stellen wie Tochterfirmen oder nachgeordnete Behörden.
NA 4.2.2 – Rechtliche und behördliche Anforderungen
Der NA 4.2.2 behandelt „rechtliche und behördliche Anforderungen“. Solche Anforderungen in Form von Gesetzen und Richtlinien sowie von Kunden- oder Kooperationsverträgen sind immer von hoher Bedeutung. Oftmals sind vor allem gesetzliche Anforderungen
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mit bestimmten Aufsichtsbehörden verbunden, denen Nachweise vorzulegen sind; Verträge können Klauseln enthalten, die die Durchführung von Inspektionen oder Audits
durch den Vertragspartner beinhalten.
Der NA 4.2.2 verlangt hier ein entsprechendes Verfahren und die Dokumentation aller
maßgeblichen rechtlichen/behördlichen Anforderungen – soweit sie für die Business
Continuity relevant sind.
Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich,
• Zugang zu den relevanten rechtlichen Bestimmungen (ggf. auch zu Änderungen derselben) zu haben und diese innerhalb der Organisation zu kommunizieren,
• die Bestimmungen korrekt zu interpretieren und ihre Auswirkungen auf die Organisation zu bewerten sowie
• sie geeignet umzusetzen.
Solche Bestimmungen bzw. Änderungen derselben können Auswirkungen auf alle Elemente des BCMS einer Organisation haben.
NA 4.3 – Festlegen des Anwendungsbereichs des BCM
Unter Anwendungsbereich verstehen wir den Bereich, für den das BCMS zuständig sein
soll – in der Regel ist das die gesamte Organisation. Ein BCMS kann aber auch auf
Teile davon, bestimmte Standorte oder einzelne Dienstleistungen/Produkte oder Prozesse beschränkt sein.
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse zu NA 4.1 und NA 4.2 kann die Organisation
den Anwendungsbereich (engl.: Scope) nach eigenen Vorstellungen festlegen. Hierbei ist
jedoch zu beachten:
• Es macht keinen Sinn, Bereiche auszulassen, die z. B. nach NA 4.2 mit Anforderungen
einer für die Organisation relevanten Interessengruppe belegt sind.
• Der Anwendungsbereich darf keine Komponenten ausgrenzen, die die Business Conti
nuity beeinflussen können (z. B. Auslassen eines Cloud Services, der in einem zeitkritischen Prozess zum Einsatz kommt).
• Sind andererseits Komponenten weder relevant für die Business Continuity noch davon
betroffen, könnte man sie vom BCMS ausnehmen.
• Es sollte nicht versucht werden, den Anwendungsbereich möglichst klein zu schneiden
(„marginalisieren“) – ein Vorgehen, das gerne gewählt wird, um schnell eine Zertifizierung zu erreichen.
• Die Grenzen des Anwendungsbereichs sollen präzise festgelegt werden, und zwar
durch Angabe der Schnittstellen zwischen Bereichen und Abläufen, die vom BCMS
verwaltet werden, und solchen, die außerhalb liegen – insbesondere, wenn sie bei anderen Organisationen bzw. Interessengruppen angesiedelt sind.
Werden Komponenten aus dem BCMS ausgegrenzt, wird dringend empfohlen, diese Ausnahmen präzise zu benennen und nachvollziehbare Begründungen für diese Aufteilung
anzugeben.

68

3

Das Business Continuity Managementsystem

Bleibt nur noch festzustellen, dass die Festlegung des Anwendungsbereichs und seiner
Grenzen – einschließlich der genannten Begründungen – schriftlich erfolgen muss.
NA 4.4 – Business Continuity Management System
Das mit den Ergebnissen aus NA 4.1, 4.2 und 4.3 umrissene BCMS muss in die Praxis
überführt werden, d. h. es muss aufgebaut, verwirklicht, aufrechterhalten und fortlaufend
verbessert werden. Aufrechterhalten und fortlaufend verbessern heißt auch, die Leistung
des BCMS zu überprüfen und ggf. korrigierend einzugreifen.
Diese Schritte stehen im Grunde für das allseits bekannte PDCA-Modell (s. Abschn. 1.4),
mit dem das Ziel der kontinuierlichen Verbesserung erreicht werden soll.
Schon hier geben wir den Hinweis, dass für das PDCA im Ablauf eine entsprechende
Terminplanung für die vier Phasen vorzunehmen ist und die Arbeitsschritte in den Phasen
zu dokumentieren sind.

3.2

Führung (NK 5)

In diesem Normkapitel geht es um die Elemente der Führung durch die Leitung und das
obere Management der Organisation. Das Kapitel gliedert sich nach folgenden Überschriften:
•
•
•
•

Führung und Selbstverpflichtung
Selbstverpflichtung der Leitung
Leitlinien
Funktionen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse

NA 5.1 – Führung und Selbstverpflichtung
Zunächst: Wer ist das im Normtext erwähnte Leitungsgremium? Hierbei handelt sich um
die oberste Führungsebene in der Organisation – Vorstand, Geschäftsführer, Behördenleiter usw. inklusive Stellvertreter. Diese und andere für die Business Continuity relevante
Ebenen sollen Führung übernehmen: Dazu zählen das Informieren, Motivieren und Unterstützen des Personals, das Delegieren von Aufgaben und die Kontrolle der erzielten Ergebnisse – in unserem Kontext alles in Bezug auf die Business Continuity.
NA 5.2 – Selbstverpflichtung der Leitung
Der NA 5.2 enthält einen umfangreichen Katalog von Aufgaben bzw. Selbstverpflichtungen
für das Leitungsgremium:
• Es ist das Erstellen von Leit- und Richtlinien zur Business Continuity zu veranlassen,
dabei ist der geschäftliche Kontext geeignet zu berücksichtigen.
• Es ist zu veranlassen, dass die Vorgaben des BCMS in alle relevanten Prozesse und
Aktivitäten einbezogen werden.
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• Für die Einrichtung und den Betrieb des BCMS sind ausreichende Ressourcen bereitzustellen.
• Die Bedeutung der BC und der Erfüllung entsprechender Anforderungen ist an alle
Betroffene zu kommunizieren.
• Es ist sicherzustellen, dass die BC-Ziele erreicht werden.
• Alle Beteiligten bzw. Betroffenen sind anzuleiten und zu unterstützen, um ihre individuelle Verantwortung erkennen und zur Wirksamkeit des BCMS beitragen zu können.
• Es wird ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung eingerichtet.
• Alle weiteren Management-Ebenen sind für ihren Verantwortungsbereich zu motivieren und dabei zu unterstützen, in Sachen BC Führung zu demonstrieren und wahrnehmen.
Natürlich wird die Umsetzung der meisten Aufgaben an zuständige Personen oder Stellen
delegiert: Der erste Aufzählungspunkt obliegt meist dem BCM, das Inkraftsetzen einer
Leitlinie – Unterschreiben und Bekanntmachen – ist allerdings eine unmittelbare Pflicht
der Leitungsebene. Der zweite Punkt ist letztlich bei den jeweiligen Prozessverantwortlichen angesiedelt.
Die Norm verlangt allerdings Nachweise für die Erledigung der Führungsaufgaben.
Wie kann man dies leisten? Im Grunde dadurch, dass man über vorzeigbare Leitlinien und
Pläne verfügt, nachweisbar Kompetenzen aufgebaut und Verantwortlichkeiten zugewiesen
hat, ausreichende Ressourcen durch Budget-Pläne und Personallisten belegt und schlussendlich für eine angemessene Kontrolle sorgt – z. B. die Leistung des BCMS betreffend.
Bei den innerhalb der Organisation einzurichtenden und zu kommunizierenden Verantwortlichkeiten geht die Norm explizit auf folgende Aufgaben ein:
• Festlegung von Risikoklassen und Kriterien zur Akzeptanz von Risiken1
• Durchführung interner Audits beim BCMS, mindestens die Normerfüllung betreffend
(interne Auditoren)
• Bewertung des BCMS aus Sicht des Leitungsgremiums (Managementüberprüfung2)
• Üben und Trainieren von Notfall-, Wiederherstellungs- und Wiederanlaufplänen
• Einhaltung aller Normanforderungen und kontinuierliche Verbesserung des BCMS
sowie die Berichterstattung über die Leistung des BCMS
Beim letzten Aufzählungspunkt greifen wir schon dem NA 5.4 vor, in dem explizit eine
Rolle bzw. Verantwortlichkeit dafür gefordert wird.

Diese Klassen und Kriterien könnten auch von einem separaten Risikomanagement der Organisation vorgegeben werden.
2
In anderen Managementnormen der ISO wird dies in der deutschen Übersetzung als Managementbewertung bezeichnet.
1
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NA 5.3 – Leitlinie
Wie der Begriff schon andeutet, dient eine Leitlinie dazu, Betroffene zu leiten, d. h. Orientierung zu vermitteln und ggf. auch Anleitungen zu geben. Es ist dabei in der Praxis
üblich,
• für Orientierung in einer übergeordneten Leitlinie zu sorgen,
• Anleitungen z. B. für bestimmte Abläufe und Themen dagegen in untergeordneten
Richtlinien zu geben.
Letztere enthalten dann auch Verpflichtungen, diese Richtlinien und ihre Regeln einzuhalten – was den Normpunkt c im NA 5.3 abdeckt.
In unserem Kontext der Business Continuity soll die Leitlinie einen Überblick über die
BC in einer Organisation geben, was natürlich nur Sinn macht, wenn sie sich auf den
Geschäftszweck der Organisation bezieht (Normpunkt a). Außerdem soll sie den als zen
tral erachteten Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung behandeln (Normpunkt d).
Der in der Leitlinie dargestellte Geschäftszweck kann die gesamte Geschäftstätigkeit
der Organisation umfassen, sich aber auch nur auf einzelne Teilbereiche beziehen. Wichtig ist hier die Übereinstimmung mit dem Gegenstand bzw. Anwendungsbereich des
BCMS (Kap. 1).
Sodann wird im Normpunkt b gefordert, ein „Rahmenwerk für die Erstellung von
Zielsetzungen zur Aufrechterhaltung“ der BC bereitzustellen – also ein Verfahren, um
BC-Ziele formulieren zu können, etwa in Form von SLAs. Hierfür sehen wir aber einen
besseren Platz in einem Dokument BCMS-Leitlinie, das sich speziell an das Fachpersonal
im BCM richtet.
Diese Ausführungen umreißen den Mindestinhalt von Leit- und Richtlinien. Ansonsten
ist die Organisation frei, diese nach eigenem Ermessen zu gestalten. Die Leitlinie soll aber
den Betroffenen deutlich machen, dass die Leitungsebene das Thema BC ernst nimmt und
sich dafür engagiert.
Selbstverständlich müssen Leit- und Richtlinien als dokumentierte Information (d. h.
schriftlich) vorliegen, in Kraft gesetzt und der jeweiligen Zielgruppe bekanntgemacht
werden. Die Zielgruppe umfasst die von der BC Betroffenen, also die eigenen Mitarbeiter,
ggf. beauftragtes Personal von Lieferanten und Dienstleistern und möglicherweise weitere
Interessengruppen wie beispielsweise Kunden, Kooperationspartner, Aufsichtsbehörden.
Die Bekanntgabe ist an keine besondere Form gebunden. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass alle Personen der vorgesehenen Zielgruppe erreicht werden. Unter dieser
Voraussetzung kann eine Bekanntgabe über das Intranet der Organisation erfolgen – aber
auch durch Versand (Brief, E-Mail) an die einzelnen Betroffenen. Eine gute Idee ist es, die
Einführung einer solchen Leitlinie durch Schulungsaktivitäten zu unterstützen.
Leitlinien sind regelmäßig auf ihre Aktualität und Eignung hin zu überprüfen und ggf.
anzupassen.
Über das Inkraftsetzen, die Bekanntgabe, ggf. Schulungsaktivitäten, die Überprüfung
und Aktualisierung sollten Nachweise erstellt werden.
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NA 5.4 – Funktionen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse innerhalb der
Organisation
Eine zentrale Aufgabe des Leitungsgremiums besteht darin, für Belange der BC eine entsprechende Aufbauorganisation und alle erforderlichen Verantwortlichkeiten einzurichten, d. h. Rollen und deren Aufgaben und Befugnisse festzulegen.
Dies betrifft natürlich das Business Continuity Management (BCM) selbst, aber dann
auch wichtige Funktionen wie das Asset Management, die Prozessverantwortlichen, Compliance Management, das Incident Management,3 das Problem Management (sofern eingerichtet), die Incident Response Teams (IRT) usw. Bei der Informationsverarbeitung wären
hier noch das IT-Notfallmanagement, Backup-Manager, IT-Notfallteams zu nennen.
Beachten Sie auch unsere Ausführungen zu NA 5.2 mit der Aufzählung weiterer wichtiger Aufgaben (am Ende des Abschnitts). Darüber hinaus nennt der NA 5.3 explizit zwei
Funktionen, die einzurichten sind:
• Jemand muss dafür verantwortlich sein, dass die ISO 22301 eingehalten bzw. die Einhaltung überwacht wird (Konformität).
• Die Aufgabe, Berichte über die Leistung des BCMS zu erstellen und an das Leitungsgremium zu übermitteln, muss zugewiesen werden.
Ansonsten kann die Organisation Rollen und Verantwortlichkeiten nach eigenem Ermessen festlegen. Alle Rollen und Verantwortlichkeiten müssen innerhalb der Organisation
kommuniziert werden – z. B. mittels der Leitlinie aus NA 5.2.
Für die Aufbauorganisation wollen wir drei Beispiele bringen, die sich an der Größe
der Organisation und der Komplexität der BC orientieren.
Kleine Lösung Sie besteht zunächst darin, die Funktion eines Business Continuity
Managers zu schaffen und zu besetzen – natürlich wird hierfür auch ein (qualifizierter)
Vertreter benötigt. Der BC-Manager ist zuständig für die planerische/konzeptionelle
Seite – Prävention, Detektion und Reaktion – und berichtet direkt der Leitungsebene, alle
weiteren Verantwortlichkeiten in Sachen BC arbeiten dieser Rolle zu. Meist sind die im
operativen Bereich tätigen Personen auch für die Behebung von Incidents verantwortlich – je nach Ablauforganisation kann auch der BC-Manager hierbei mitwirken. Er ist auf
jeden Fall über alle Incidents (ab einer bestimmten Schwere?) zu informieren.
Mittlere Lösung Diese verlangt einen BC-Manager, der seinerseits ein zentrales BCM-
Gremium bzw. eine BCM-Arbeitsgruppe steuert und moderiert. In diesem Gremium
sollte möglichst ein Vertreter der Leitungsebene mitwirken, um wichtige Grundsatzentscheidungen möglichst „am Tisch“ treffen zu können. Weiterhin sind hier je nach Organisationsform entweder Abteilungsvertreter oder die Prozessverantwortlichen einzubinden

3

Ggf. verbunden mit einem Help Desk.
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Abb. 3.1 Mittlere Lösung

(oder beide) – soweit sie von der BC betroffen sind. Wir sprechen hier von den Koordinatoren. Das Gremium ist zuständig für die Planung und Konzeption der Prävention, Detektion und Reaktion.
In den vorausgehenden Kapiteln dieses Buchs haben wir bereits weitere Rollen und Aufgaben genannt, die wichtige Leistungen für das BCMS erbringen: Compliance Manager,
Asset Manager, Incident Management, Management der Informationssicherheit (ISMS). Es
ist sinnvoll, diese Rollen bzw. Vertreter dieser Gebiete beim BCM-Gremium hinzuzuziehen. Die Abb. 3.1 zeigt die mittlere Lösung im Überblick.
Es stellt sich die Frage, wer in diesem Schema den Ablauf der Incident-Behebung
steuert und überwacht, soweit eine zentrale Steuerung erforderlich ist – was sicherlich bei
(drohenden) gravierenden und katastrophalen Schäden der Fall ist. Oft wird hierbei eine
getrennte reaktive Schiene eingerichtet, die aus den thematisch spezialisierten IRTs bzw.
Notfallteams und einer Krisenorganisation besteht. Letztere ist ggf. auch mehrstufig angelegt: kleiner Krisenstab, großer Krisenstab, Krisenverantwortung auf der Leitungsebene.
Dieses operative/reaktive Modell besprechen wir bei der großen Lösung.
Große Lösung Die „große“ Lösung bezieht sich z. B. auf einen Konzern mit Tochterunternehmen oder ein Ministerium mit nachgeordneten Behörden, die im Verbund kritische
Geschäftsprozesse betreiben und deshalb eine gemeinsame BC-Organisation aufbauen
wollen. Hier bestehen zwei Probleme:
• die Koordination der BC über die Grenzen einzelner Organisationen hinweg
• die Steuerung von Prävention, Detektion und Reaktion im Einzelnen
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Die Abb. 3.2 zeigt das Szenario eines komplexen Organisationsverbunds. Für die Regelungsseite sind folgende Spielregeln sinnvoll:
• In jeder beteiligten Organisation wird je nach Größe die kleine oder mittlere Lösung
(siehe oben) gewählt.
• Jede beteiligte Organisation erhält
–– BC-Vorgaben von „oben“ und muss die Einhaltung dieser Vorgaben nach „oben“
nachweisen (sofern es ein „oben“ gibt),
–– erlässt BC-Vorgaben für „unten“ und lässt sich die Einhaltung dieser Vorgaben von
„unten“ nachweisen (sofern „unten“ existiert).
Auf diese Weise ist das Schema vollständig organisiert, eine von der Einheit an der Spitze
erstellte Leitlinie gilt für alle tieferen Einheiten, das Herunterbrechen der BC-Anfor
derungen (nach NA 6.2, s. Abschn. 3.3) geschieht auf einfache Weise, alle notwendigen
Überprüfungen (NK 9) lassen sich einfach integrieren.
In solchen Organisationsformen ist es wichtig, zwischen Prävention und Reaktion zu
unterscheiden und hierfür getrennte Abläufe und Zuständigkeiten zu realisieren. Bei der
mittleren Lösung haben wir dies bereits angedeutet. Die Abb. 3.3 zeigt die Ausgestaltung
der Trennung und die Aufgaben jeder beteiligten Ebene.
Die Zusammensetzung des Krisenstabs muss sich daran orientieren, wer zur Behebung
einer Krise auf dieser Ebene beitragen kann. Der Krisenstab tritt zusammen, sobald ein
Notfall oder eine Krise erkannt worden ist bzw. kurzfristig droht. Evtl. trifft sich zur Vorabprüfung der Lage zunächst ein kleiner Krisenstab, der dann ggf. den großen Krisenstab
einberuft – um bei Fehlalarmen den Aufwand zu reduzieren.

Abb. 3.2 Große Lösung
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Abb. 3.3 Aufteilung Prävention/Reaktion

In der Regel ist der Treffpunkt ein separates Krisenzentrum, welches mit dem notwendigen Material, unterstützender IT, Kommunikationstechnik, separater Versorgungstechnik, Zutrittskontrolle usw. ausgestattet ist. Die Aufgabe besteht darin, die Lage festzustellen,
zu beurteilen, über geeignete Maßnahmen zu entscheiden, diese zu kommunizieren und
ihre Umsetzung zu überwachen.
Andere Alternativen Speziell im IT-Bereich sind auch die Vorgehensmodelle nach
ITIL® [2] oder COBIT [3] gebräuchlich, bei denen alle für die BC relevanten Teilprozesse
des BCMS benannt und entsprechenden Beauftragten zugewiesen werden. Zwischen diesen Funktionen und Rollen existieren mannigfache Kommunikationsbeziehungen. Wir
werden diese Organisationsform näher im Kap. 5 behandeln.

3.3

Planung (NK 6)

Ein ganz wichtiger Punkt vorab: Die folgenden Abschnitte der Norm fordern die Existenz
und Gestaltung von Plänen4 – es geht hier aber noch nicht um die Anwendung dieser
Pläne, die erst im NK 8 beschrieben wird. Die Bewertung der Wirksamkeit der Pläne ist
Gegenstand von NA 9.1.

4

In deutschen Unterlagen wird hier meist von Dokumenten oder Konzepten gesprochen.
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Im Einzelnen geht es um folgende beiden Punkte:
• Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten
• Zielsetzungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und Pläne zur Zielerreichung
Hinweis: Die Formulierung „Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit“ ist in der deutschen
Normfassung die Übersetzung von „Business Continuity“.
NA 6.1 – Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Möglichkeiten
Während NK 4 die Ermittlung des geschäftlichen Kontextes der Organisation, bestehender Rahmenbedingungen und Erwartungen relevanter Parteien behandelte (soweit es die
BC betrifft), geht es in NA 6.1 um Risiken und Chancen dafür, dass das BCMS
• die beabsichtigten Ergebnisse erreicht, d. h. die genannten Rahmenbedingungen und
Erwartungen erfüllt,
• unerwünschte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit verhindert oder zumindest
begrenzt und
• sich fortlaufend verbessert, was die Zielerreichung und die Anpassung an sich ändernde
geschäftliche und regulative Rahmenbedingungen anbetrifft.
Nach NA 6.1 ist zu planen, wie das BCMS vor diesem Hintergrund aufgebaut werden
muss, welche Maßnahmen erforderlich sind, wie diese sich in das BCMS einbauen lassen
und wie ihre Wirksamkeit bewertet wird. Wir wollen einige Beispiele nennen:
• Risiken bei den Rahmenbedingungen und Erwartungen bestehen darin, sie nicht zu
kennen, sie nicht explizit erfasst zu haben, über neue oder geänderte Vorgaben nicht
informiert zu werden – und natürlich sie nicht geeignet zu umzusetzen.
Um Rahmenbedingungen und Erwartungen zu erfüllen, wird man dem BCMS zunächst
aufgeben, die aktuell gültigen Rahmenbedingungen und Erwartungen zu ermitteln und zu
erfassen sowie einen Informationsfluss zu etablieren, um möglichst frühzeitig Kenntnis
von neuen oder geänderten Vorgaben zu erhalten.
Im Grunde hat man damit für die Belange der BC eine Art von Compliance Management
beschrieben. Diese Aufgabe (Abschn. 1.7) kann innerhalb des BCMS angesiedelt werden,
aber auch in das übergeordnete Compliance Management der Organisation integriert werden.
Wirksamkeit bedeutet hier, dass zeitnah und hinreichend konkret über bestehende, neue
bzw. geänderte Rahmenbedingungen und Erwartungen informiert wird.
• Risiken für unerwünschte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit bestehen vor allem
dort, wo keine Prävention eingerichtet ist, relevante Incidents nicht oder zu spät erkannt
werden, nach ihrem Eintritt keine geeigneten reaktiven Maßnahmen zur Verfügung stehen oder Pläne zur Behebung von Incidents nicht praktikabel oder sogar unwirksam sind.
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Hier gilt es Risiken für den Eintritt von Incidents zu ermitteln (Kap. 1), Prävention zu
planen, die Kritikalität von Prozessen und ihren Ressourcen zu bestimmen und geeignete
Pläne zur Behebung von Incidents und zur Wiederherstellung von Prozessen aufzustellen
(Kap. 4) und deren Anwendbarkeit in Übungs- und Trainingsszenarien (Kap. 5) zu überprüfen.
Das Management solcher Risiken und Kritikalitäten ist eine ureigene Aufgabe des
BCM und muss deshalb innerhalb des BCMS eingerichtet werden – was nicht ausschließt,
dass andernorts in der Organisation vorhandene Methoden (z. B. Risikomanagement mit
Risikoklassen und Akzeptanzschwellen) übernommen und angewendet werden.
Wirksamkeit liegt dann vor, wenn relevante Risiken und Kritikalitäten bekannt sind
und ihre Behandlung in anwendbaren Plänen dargestellt ist.
• Sich fortlaufend verbessern zu können – hier bezogen auf die Zielerreichung des BCMS
und die Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen –, ist ein klassisches Beispiel
für eine Chance.
Zur Wahrnehmung dieser Chance ist z. B. das PDCA geeignet. Es muss geplant, vorbereitet, vermittelt und in der Praxis angewendet werden. Dies sollte innerhalb des BCM unter
Beteiligung aller Rollen und Funktionen geschehen. Es kann sein, dass das PDCA bereits
aus anderen eingerichteten Managementsystemen bekannt ist – umso besser!
Die Wirksamkeit ist an der erkennbaren kontinuierlichen Verbesserung abzulesen.
Mit diesen drei Beispielen haben wir wesentliche Teilaufgaben genannt, die in das
BCMS „eingebaut“ werden müssen. Ihre Gestaltung und Umsetzung ist sorgfältig zu planen und zu dokumentieren – genau das ist die praktische Anforderung des NA 6.1. Das
Dokumentieren erfolgt am besten in der unter NA 5.3 genannten BCMS-Leitlinie.
Wir betonen noch einmal, dass darauf geachtet werden sollte, solche Aufgaben mit
Verfahren aus anderen Bereichen der Organisation abzugleichen, Kosten und Aufwand zu
begrenzen und Doppelarbeit zu vermeiden. Hierfür sind Themen wie Compliance Management, Asset Management, Risikomanagement prädestiniert, weil sie oft bereits an anderen
Stellen in der Organisation für eine andere Kontexte (z. B. allgemeines Risikomanagement, Informationssicherheit) wahrgenommen werden. Dabei ist zu überlegen, ob die dort
verwendeten Methoden auf die Zwecke der BC übertragen und angepasst werden können.
Auch hierin bestehen wieder Chancen.
NA 6.2 – Zielsetzungen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit und Pläne zur
Zielerreichung
Sind die BC-Ziele – basierend auf den Rahmenbedingungen und Erwartung aus NK 4 und
übereinstimmend mit den Leitlinien nach NA 5.3 – für die Organisation als Ganzes formuliert und schriftlich fixiert worden, geht es im nächsten Schritt darum, diese Ziele auf
relevante Stellen innerhalb der Organisation „herunterzubrechen“ und an diese zu kommunizieren. Bei den Stellen kann es sich um Personen, Rollen (Funktionen, Beauftragte)
oder Organisationseinheiten handeln. Relevant sind Stellen, die aus konzeptioneller oder
operativer Sicht einen Beitrag zur Erreichung der BC-Ziele leisten müssen.
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Jede relevante Stelle muss in schriftlicher Form (förmlich) beauftragt werden, ihren
Beitrag zu den BC-Zielen der Organisation zu erbringen, und zwar unter Nennung der
vorgesehenen Maßnahmen, der die jeweilige Stelle betreffenden Prozessanteile und -ressourcen, der einzuhaltenden SLAs oder von Mindestniveaus, der Berichtspflichten, der
Terminvorgaben und der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die meisten der aufgezählten Punkte sind objektiv messbar und sollten deshalb in ihrer Umsetzung und Einhaltung
überwacht bzw. „gemessen“ werden. Die Art der Messung und Überwachung sollte ggf.
im Auftrag beschrieben sein.
Das gleiche Verfahren ist anzuwenden, wenn die BC-Ziele aufgrund veränderter Rah
menbedingungen oder Erwartungen der Interessengruppen angepasst werden.
Die entsprechenden Aufträge bzw. Vereinbarungen sind aufzubewahren.
Werden in einer Organisation Produkte hergestellt oder Dienstleistungen erbracht und
die beteiligten Prozesse durch IT unterstützt, haben wir häufig den Fall, dass neben der
BCM-Organisation eine IT-Abteilung mit eigenen Zuständigkeiten existiert. Dabei liegen
oft eher unklare Schnittstellen zwischen beiden Einheiten vor:
• Das oben genannte Herunterbrechen von Anforderungen aus dem BCM auf die IT-
Abteilung hat nicht oder nur implizit stattgefunden, oder
• es werden in der IT-Abteilung zu hohe oder zu niedrige SLAs als Maßstab angewendet,
die nicht den BC-Zielen der Organisation als Ganzes entsprechen oder darauf zumindest nicht abgebildet werden können.
Bei diesen Problemen ist die ISO 22301 sehr strikt – ein präziser Abgleich (in Form
von Aufträgen) ist unerlässlich. Nur so lassen sich die BC-Ziele der Organisation
erreichen – BC-Ziele von einzelnen Organisationseinheiten müssen sich dem unterordnen, was auch dabei hilft, die verlangte Leistung mit adäquatem Budget und Aufwand
zu erbringen.

3.4

Unterstützung (NK 7)

Dieses NK behandelt unterstützende Elemente für das BCMS:
•
•
•
•
•

Ressourcen
Kompetenz
Bewusstseinsbildung
Kommunikation
dokumentierte Information

NA 7.1 – Ressourcen
NA 7.1 richtet sich an die Organisation insgesamt: Sie muss ausreichende Ressourcen
bereitstellen, um das BCMS einrichten, betreiben, überprüfen und verbessern zu können.
Man beachte, dass sich hinter dieser Forderung zwei Aspekte verbergen:
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• Zunächst müssen die erforderlichen Ressourcen für das BCMS bereitgestellt werden –
und zwar über dessen gesamten Lebenszyklus (inkl. PDCA). Diese Ressourcen lassen
sich bereits in der Planungsphase des BCMS grob abschätzen.
• Weiterhin sind diejenigen Ressourcen zu betrachten, welche zur Umsetzung notwendiger präventiver, detektierender und reaktiver Maßnahmen (Kap. 2) erforderlich sind.
Die Schätzung von Aufwand und Kosten erfolgt im Rahmen entsprechender Maßnahmenpläne bzw. beabsichtigter Änderungen und sollte mit diesen zur Genehmigung
vorgelegt werden.
Beantragte Budgets müssen auch eine externe Unterstützung abdecken, soweit diese z. B.
bei Expertisen, Aus- und Fortbildung, Audits usw. in Betracht gezogen wird.
NA 7.2 – Kompetenz
Kurz und knapp: Wer für die Organisation BC-relevante Tätigkeiten durchführt, muss über
eine entsprechende Kompetenz (Wissen, Erfahrung und Übung) verfügen. Insoweit wird
gefordert,
• zunächst für jede Tätigkeit, die die Leistung des BCMS beeinflussen kann, die erforderlichen Kompetenzen zu bestimmen und zu dokumentieren (Normpunkt a),
• vorgesehenes Personal im Hinblick auf diese Kompetenzen zu überprüfen (Normpunkt b),
• für die gewünschte Kompetenzverbesserung zu sorgen, falls vorhandene Kompetenzen
nicht ausreichend sind, und die Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen zu überprüfen (Normpunkt c),
• entsprechende Kompetenznachweise aufzubewahren (Normpunkt d).
Die Kompetenzverbesserung kann über Schulungen, Lehrgänge und Trainingsmaßnahmen, Coaching und Beratung erfolgen – aber auch durch Neueinstellung ausreichend kom
petenten Personals.
Diese kompetenzsichernden Maßnahmen sind stets in Bezug auf ihre Wirksamkeit hin
zu bewerten: am besten durch einen einfachen Abgleich der Kompetenzen vor und nach
der Umsetzung der Maßnahmen. Die Bewertung muss erkennen lassen, dass die erforderlichen Kompetenzen erreicht worden sind.
Kompetenzen können u. a. nachgewiesen werden durch Ausbildungsabschlüsse/Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen an Veranstaltungen und Seminaren, Aufzeichnungen
über bisherige berufliche Tätigkeiten, Projekterfahrungen, langjährige Tätigkeiten im BCM
oder verwandten Gebieten.
Die Maßnahmen zum Thema Kompetenz beziehen sich auf alle im BCMS festgelegten
Rollen und einige weitere Funktionen. Die folgende Aufzählung gibt Beispiele:
• BCM-Beauftragte
• Asset Manager
• Compliance Manager
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Risk Manager
Verantwortliche für das Incident und Problem Management
Auditoren
IRTs und Notfallteams
Mitarbeiter des Help Desks

NA 7.3 – Bewusstseinsbildung
Diese Anforderung besagt, dass jede für die Organisation oder im Auftrag der Organisation
tätige Person die geltenden Leit- und Richtlinien der BC – einschließlich der Folgen bei
Nichtbeachtung – sowie die eigene Verantwortung für die BC kennen muss.
Die Organisation ist hier gefragt, über Briefings, Veranstaltungen, Computer- oder
Web-based Training für ausreichende Information zu sorgen und das Bewusstsein entsprechend zu schärfen:
• Die Leit- und Richtlinien der Organisation sind geeignet zu vermitteln.
• Bestehende Verhaltensregeln bei Incidents, differenziert nach der Art der Incidents,
sind zu erläutern und ggf Training. zu trainieren.
• Es sind Notfallübungen durchzuführen (soweit im Rahmen des BCMS geplant, für das
jeweils betroffene Personal).
Der Aufbau und Betrieb einer Info-Börse mit wichtigen Informationen zur BC (z. B. Berichte
über Vorkommnisse, Termine und Gegenstand anstehender Audits, Schulungs- und Trainingsangebote) wird sich ebenfalls positiv auswirken.
Zur Bewusstseinsbildung zählt auch die Kenntnis der Folgen für die Organisation und
die eigene Person, wenn Vorgaben nicht eingehalten werden. Hierunter fallen Auflagen
hinsichtlich ergänzender Trainingsmaßnahmen, Disziplinar- und Abmahnverfahren, Vertragsstrafen (bei externem Personal) usw.
Auch wenn es über die Überschrift hinausgeht: Es wird von jeder Person erwartet, dass
sie ihre Aufgaben im Rahmen von Ausfall-, Notfall- oder Krisensituationen kennt und
entsprechend verfährt. Das Verhalten in solchen Situationen muss insofern in entsprechenden Trainingsszenarien geübt werden.
NA 7.4 – Kommunikation
Dieser Normabschnitt erscheint in der Formulierung auf den ersten Blick ein wenig seltsam. Es ist die Rede davon, den Bedarf an Kommunikation(Beziehungen) zu ermitteln.
Gemeint ist hier die Kommunikation zwischen dem BCM und Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Organisation:
• interne Kommunikation mit Leitungsgremium, Prozessverantwortlichen, Complianceund Risikomanagement, Krisenstab, Incident Response Teams
• externe Kommunikation mit Kunden, Dienstleistern, Meldestellen, Aufsichtsbehörden,
der Presse.
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Die Organisation soll Regeln einführen, umsetzen und aufrechterhalten, wie diese
interne und externe Kommunikation abzulaufen hat, wann sie stattfinden muss bzw. ob sie
überhaupt stattfinden darf. Im Detail soll festgelegt werden, wer mit wem wann und zu
welchen Themen kommunizieren darf oder muss.
Wo eine Kommunikation unerwünscht oder unzulässig ist, muss sie entsprechend
untersagt oder zumindest einem Genehmigungsvorbehalt unterworfen sein. Untersagt
oder zumindest eingeschränkt werden könnte etwa die Kommunikation über interne Vorkommnisse mit der Presse oder generell mit Außenstehenden.
Eine einfache Kommunikationsbeziehung besteht aus Sicht des BCMS mit allen Stellen der Organisation, die bei der Abstimmung und Mitzeichnung von Leit- oder Richtlinien oder eines Notfallkonzeptes zu beteiligen sind. Analog ist der Fall der Kommunikation
mit dem Compliance Management zu sehen, um Informationen über neue rechtliche Vorgaben oder deren Änderung zu erhalten.
Für das BCMS extrem wichtig ist z. B. die Kommunikation zwischen einem Krisenstab
und den Incident Response Teams, die zur Behebung von Incidents eingesetzt werden.
Hier besteht das Ziel eines geordneten und effektiven Zusammenarbeitens.
Weiterhin kann es zutreffen, dass bestimmte Vorkommnisse an externe Stellen (Meldestellen, Aufsichtsbehörden) kommuniziert werden müssen – aktuell etwa bei Organisationen im Bereich der kritischen Infrastrukturen5 in Deutschland, wobei das BSI als zentrale
Meldestelle fungiert.
Extrem hilfreich dürfte auch die Kommunikation mit fachlich kompetenten Stellen,
z. B. mit CERT-Diensten, sein, um Informationen über aktuelle Bedrohungsszenarien zu
erhalten.
Wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass die Verfügbarkeit der Kommunikationsmittel sicher
gestellt ist – vor allem beim Eintritt von Incidents und in anderen kritischen Situationen,
aber auch bei der Kommunikation mit wichtigen Meldestellen und nationalen Behörden,
ggf. auch mit Kunden, wenn dies im Service-Vertrag so vereinbart ist.
Es kann dabei sinnvoll sein, bestimmte Kommunikationsvorgänge (wenn zulässig) aufzuzeichnen oder zumindest zu dokumentieren, um sie später nachvollziehen und analysieren, ggf. auch darauf verweisen zu können.
Am besten geht man zur Erfüllung von NA 7.4 so vor, dass man eine Tabelle mit den
erforderlichen Kommunikationsbeziehungen erstellt und den Gegenstand, die Kommunikationspartner sowie den jeweiligen Anlass der Kommunikation erfasst. Diese Tabelle wird
anfänglich eher einen geringen Umfang haben, aber sicher im Laufe der Zeit anwachsen.
NA 7.5 – Dokumentierte Information
Den Begriff der dokumentierten Information haben wir schon in Kap. 1 erläutert.
Im NA 7.5.1 geht es zunächst um dokumentierte Information, die von der ISO 22301 explizit gefordert wird. Darunter fallen rechtliche und technische Vorgaben, Leit- und Richtlinien,
BCMS-Beschreibungen und -Leitlinien, Konzepte für Incident- und Notfallmanagement,
5

Im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes.
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Pläne zur Wiederherstellung des normalen Betriebszustands, Trainingspläne und -aufzeichnungen, Berichte zur Überprüfung der Wirksamkeit, Auditberichte, Nachweise über Awareness-Maßnahmen usw.
Zusätzlich ist die Organisation frei, dokumentierte Information zu erstellen bzw. zu
nutzen, die sie beim Erreichen der BC-Ziele unterstützt, z. B. Prozessbeschreibungen und
Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungen von Ticket-Systemen, Beschwerden von Kunden,
Besprechungsprotokolle etc.
Bei den Aufzeichnungen muss nicht unterschieden werden, ob sie automatisiert oder
manuell erstellt werden.
Gegenstand des NA 7.5.2 sind einige klassische Anforderungen an die Erstellung und
Aktualisierung dokumentierter Information:
• genaue Kennzeichnung (Quelle, Ersteller, Datum, Version, Änderungsgrund und Änderungshistorie etc.)
• Auswahl eines geeigneten Formats (Text, Grafik, Audio/Video) und Mediums (Papier
oder andere Datenträger) für die Informationsspeicherung
• Überprüfung von Eignung und Zweckerfüllung vor einer Freigabe
Bei Format und Medium ist ggf. auch das Problem der Langzeit-Archivierung der Informationen zu berücksichtigen, auf das auch Typ und Version der Bearbeitungssoftware und
des genutzten Betriebssystems Einfluss haben.
Diese Vorgaben gelten bei der Erstellung, aber auch jeder weiteren Änderung oder
Aktualisierung von dokumentierter Information und beziehen sich auch auf dokumentierte Information externer Herkunft.
In NA 7.5.3 haben wir die Steuerung bzw. Lenkung dokumentierte Information behandelt, d. h.
• die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Information überall dort, wo sie benötigt wird,
und zu jedem gewünschten Zeitpunkt,
• die Sicherstellung der Eignung der Information für die jeweiligen Adressaten,
• soweit erforderlich der Schutz vor Verlust der Vertraulichkeit und Integrität (z. B. vor
unbefugten Änderungen) und vor unsachgemäßer Nutzung.
Um diese Ziele zu erreichen, muss die Organisation entsprechende Verfahren und Maßnahmen einrichten.
Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten, muss die Information an die Adressaten verteilt werden bzw. an bekannter Stelle zugreifbar sein.
Die Eignung erreicht man durch eine zielgruppen- bzw. zweckorientierte Darstellung
in Verbindung mit einem Feedback- und Überarbeitungsprozess.
Beim Schutz kommen die bekannten technischen Sicherheitsmaßnahmen (Verschlüsselung, Zugriffsschutz, Entdeckung von Integritätsverlust, Backup- und Archivverfahren)
zum Tragen. Speziell beim Zugriffsschutz ist ggf. nach lesendem und schreibendem
Zugriff zu unterscheiden.
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Im Rahmen der Änderungskontrolle von dokumentierter Information ist auf eine
Genehmigung von Änderungen, die Erstellung einer Versionshistorie, ausreichend intensiven Review-Verfahren und einen anschließenden Freigabeprozess abzustellen.
Soweit erforderlich ist auf ein formelles Inkraftsetzen von dokumentierten Verfahren
zu achten, ggf. sind Laufzeiten bzw. Gültigkeitszeiträume anzugeben.
Es kann wichtig sein, veraltete Fassungen von dokumentierter Information aus dem
Verkehr zu ziehen (dennoch ggf. zu archivieren), um sich vor der Anwendung nicht mehr
aktueller Verfahren zu schützen.
Weitere Informationen zum Umfang der Dokumentation finden Sie in Abschn. 3.8.

3.5

Betrieb (NK 8)

Diese Normkapitel beinhaltet folgende Punkte:
•
•
•
•

Ablaufplanung und Kontrolle
Business Impact Analyse und Risikobewertung
Strategie zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit
Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit
• Übungen und Überprüfungen
NA 8.1 – Ablaufplanung und Kontrolle
Nach den Vorbereitungen im NK 4 und der Planung der Verfahren aus NK 6 geht es jetzt
um deren Umsetzung innerhalb des BCMS. Dies betrifft alle Verfahren und Maßnahmen,
die festgelegt wurden, um
• die beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen (Erfüllung der Rahmenbedingungen und
der Erwartungen von Interessengruppen)
• unerwünschte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit zu verhindern oder zumindest
zu begrenzen,
• die fortlaufende Verbesserung zu realisieren, was die Zielerreichung und die Anpassung
an sich ändernde geschäftliche und regulative Rahmenbedingungen anbetrifft.
Der Umfang und die Komplexität der Umsetzung ist dabei nicht unterschätzen, Fehler
sind zu erwarten. Aus diesem Grund verlangt die Norm, den Umsetzungsprozess einer
rigiden Kontrolle zu unterwerfen. Hierfür gibt die Norm vor, für alle in Frage kommenden
Verfahren und Maßnahmen Kriterien für die erfolgreiche Umsetzung festzulegen und die
Kriterien bei den Realisierungsschritten zu überprüfen.
Solche Kriterien können den Ablauf (terminlich, personell) und das Budget für die
Realisierung betreffen, beziehen sich aber im Schwerpunkt auf die Prüfung der korrekten
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Umsetzung von Verfahren und Maßnahmen. Dabei kann im Ergebnis ggf. festgestellt werden, dass einiges nachgebessert oder korrigiert werden muss – was weitere Umsetzungsschritte nach sich zieht.
Eine weitere Normanforderung betrifft schriftliche Nachweise über die erfolgreiche
Umsetzung. Sie sind im Rahmen der Umsetzung zu erzeugen und anschließend aufzubewahren. Damit soll Vertrauen aufgebaut werden, dass die Planungsschritte aus NA 6.1
korrekt umgesetzt wurden. Als Nachweise dienen die Aufträge aus NA 6.2, die festgelegten Kriterien für die erfolgreiche Umsetzung, die Ergebnisse der Kontrolle der korrekten
Umsetzung nach diesen Kriterien – ggf. weitere Informationen über Nachbesserungen und
Korrekturen.
Die gleichen Umsetzungs- und Kontrollschritte sind erforderlich, wenn – aus welchen
Gründen auch immer – Änderungen an Verfahren und Maßnahmen geplant sind. Gelegentlich kommt es zu unvorhersehbaren Änderungen, die aus aktuellen Gründen sofort
umgesetzt werden müssen. Bei solchen ungeplanten Änderungen ist zumindest nachträglich eine Analyse der Auswirkungen vorzunehmen; falls dies noch möglich ist, sind schadenmindernde Maßnahmen zu ergreifen.
Ein Punkt findet in der Norm besondere Beachtung: Bei ausgelagerten Prozessen und
Prozessanteilen wird in der Praxis meist alles auf den Dienstleister abgewälzt – die ISO
22301 legt aber Wert darauf, dass die gleiche Planung, Umsetzung und Kontrolle wie bei
eigenen Prozessen angewendet wird.
NA 8.2 – Business Impact Analyse und Risikobewertung
Wir erlauben uns, hier auf eine Ungenauigkeit bei der Übersetzung der englischen Normfassung hinzuweisen: Das in der englischen Fassung in der Überschrift vorkommende
Risk Assessment besteht nach NK 3 (Begriffe) aus den Schritten der Risiko-Identifizierung
(Risk Identification), Risiko-Analyse (Risk Analysis) und Risikobewertung (Risk Evaluation). Die deutsche Übersetzung von Risk Assessment mit Risikobewertung trifft also nur
einen Teilschritt und ist somit nicht korrekt. In der aktuellen ISO 27001 [4] wird hier die
Übersetzung Risikobeurteilung gewählt, die wir im Folgenden ebenfalls verwenden.
Nach NA 8.2.1 („Allgemeines“) muss die Organisation dokumentierte Verfahren zur
Business Impact Analyse und Risikobeurteilung einrichten, anwenden und aufrechterhalten. Die Forderung nach einem dokumentierten Verfahren meint hier sowohl eine genaue
Verfahrensbeschreibung wie auch eine Aufzeichnung jeder Durchführung des Verfahrens.
Im Rahmen des Verfahrens müssen
• unter Berücksichtigung des geschäftlichen Kontextes der Organisation Struktur und
Gegenstand der erwarteten Ergebnisse festgelegt sein,
• Kriterien definiert sein, mit denen die Auswirkungen einer Verletzung von SLAs beschrie
ben und bewertet werden können,
• eine systematische Analyse, Priorisierung und Kostenermittlung bei der Behandlung
von Risiken ermöglicht werden.
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Der erste Punkt meint im Grunde, dass bei der Durchführung des Verfahrens die Schritte
in einer einheitlichen, quasi standardisierten Form aufgezeichnet werden und am Schluss
die erforderlichen Ergebnisse stehen (Dokumentenvorlage!).
Grundsätzlich ist auch anzugeben, welchen Grad an Vertraulichkeit die Ergebnisse
besitzen bzw. wer Zugang zu den Ergebnissen erhalten soll. Weiterhin ist festzulegen, in
welcher Weise und wie lange die dokumentierte Information – Verfahrensbeschreibung
und Aufzeichnungen – zu diesem Verfahren aufzubewahren ist.
Business Impact Analyse und Risikobeurteilung sind regelmäßig fortzuschreiben, d. h.
in durch die Organisation festgelegten Zeitabständen auf Aktualität zu überprüfen und bei
Bedarf erneut zu durchlaufen. Die grundsätzliche Regel könnte lauten: einmal jährlich,
zusätzlich aber anlassbedingt bei BC-relevanten geplanten sowie nach ungeplanten Änderungen.
Die zuvor dargestellten Forderungen gelten einheitlich für die Business Impact Analyse
und die Risikobeurteilung. Die beiden folgenden Normabschnitte adressieren nun beide
Themen getrennt.
Business Impact Analyse Der NA 8.2.2 beschäftigt sich mit der Business Impact Analyse (BIA), in der alle Geschäftsprozesse, die SLAs besitzen, zu berücksichtigen sind. Im
Rahmen der BIA muss für jeden darunter fallenden Geschäftsprozess Folgendes geleistet
werden:
• Es sind alle Prozesse der Ebene 2 zu identifizieren, d. h. zu erfassen und zu dokumentieren, die für den Geschäftsprozess benötigt werden.
• Jeder Prozess ist dahingehend zu analysieren und zu bewerten, welche Auswirkungen
ein Ausfall6 – abhängig von der Dauer – auf den Geschäftsprozess besitzt.
• Für jeden Prozess sind bestehende Abhängigkeiten von anderen Prozessen der Ebene 2
zu erfassen.
• Soweit zutreffend, ist für jeden dieser Prozesse ein Zeitintervall festzulegen, innerhalb
dessen eine Wiederherstellung (auf einem akzeptablen Niveau) erfolgt sein muss.
• Alle den Prozess unterstützenden Ressourcen sind zu erfassen.
Die in den Aufzählungspunkten angesprochenen Begriffe und Zusammenhänge haben wir
in Kap. 1 dargestellt und werden sie in Kap. 4 vertiefen.
Im vorletzten Aufzählungspunkt ist in der Norm von „priorisierten Zeitrahmen“ die
Rede. Damit ist im Grunde eine RTO (Abschn. 1.1) für den jeweiligen Prozess gemeint.
Dabei ist natürlich eine evtl. für den Geschäftsprozess festgelegte MTPD als Obergrenze
anzusehen, weil bei ihrem Überschreiten gravierende oder sogar katastrophale, auf jeden
Fall nicht mehr akzeptable Schäden drohen.
Hier geht es nicht nur um „Ausfall“, im Grunde ist das Nicht-Einhalten der SLAs (MTPD, MBCO)
für die jeweilige Aktivität gemeint.
6
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Man beachte, dass beim letzten Aufzählungspunkt auch bestehende Abhängigkeiten zu
Lieferanten, Dienstleistern, Outsourcing-Nehmern zu berücksichtigen sind, wenn diese an
dem Geschäftsprozess beteiligt sind.
Noch ein Hinweis: In der englischen Fassung der Norm heißt es, dass die Punkte der
obigen Aufzählung für alle „Activities“ umzusetzen sind, die – laut Glossar in der Norm –
die Herstellung von Produkten bzw. Erbringung von Diensten unterstützen oder realisieren. Genau dies war in Kap. 1 unsere Definition von „Prozess der Ebene 2“. Wir werden
diese Zuordnung auch im Folgenden verwenden.
Risikobeurteilung Bei der Risikobeurteilung im NA 8.2.3 wird gefordert, dass die Organisation für die Prozesse der Ebene 2 systematisch alle Risiken des Eintritts von Incidents
identifizieren, analysieren und bewerten muss, soweit diese zu Unterbrechungen/Leistungsminderungen führen können.
Die drei genannten Schritte „identifizieren, analysieren und bewerten“ sollen auf der
Ebene der Prozesse und Prozessressourcen ausgeführt werden. Die grundsätzliche Systematik haben wir bereits in Abschn. 1.5 dargestellt und wollen uns mit folgendem Hinweis
begnügen:
Ziel der Bewertung ist es festzulegen, ob ein Incident einer Behandlung bedarf oder
einfach toleriert werden kann. Für den Fall der Risikobehandlung wird Angemessenheit
gefordert: Dies meint, dass die ausgewählten Optionen/Maßnahmen in einer sinnvollen
Relation zur Bedeutung der betroffenen Prozesse, der bestehenden SLAs und der Risiko
freudigkeit der Organisation stehen sollen. Um dies vorzubereiten, sollen mögliche Alternativen für die Behandlung eines Risikos zusammengestellt werden. Die Entscheidung,
welche Alternative zum Zug kommt, wird erst aber im NA 8.4 behandelt.
NA 8.3 – Strategie zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit
Es geht zunächst darum, die BC-Ziele – insbesondere die RTOs – für die Prozesse der
Ebene 2 aus der BIA nach NA 8.2 zu bestätigen bzw. zu billigen. Man kann diese Forderung als eine Art Review und Bestätigung der Ziele z. B. durch das obere Management und
das Leitungsgremium verstehen (NA 8.3.1).
Sodann geht es um die Festlegung einer Strategie zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit – kurz: um sogenannte Kontinuitätsstrategien. Hier sollen zunächst mögliche
Strategien bestimmt werden; aus diesem „Vorrat“ wird anschließend eine geeignete ausgewählt und angewendet.
Woraus besteht eine Kontinuitätsstrategie? Sie besagt,
1. welche Prozesse der Ebene 2 im Sinne einer Priorisierung aus BC-Sicht zu schützen
sind,
2. wie die betreffenden Prozesse der Ebene 2 und ihre Ressourcen stabilisiert, fortgesetzt
und wiederhergestellt werden können,
3. wie mit eingetretenen Schäden umgegangen werden soll.
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Soweit Prozesse und Ressourcen von Dienstleistern bereitgestellt werden, sind deren
BC-Fähigkeiten zu überprüfen und an den Erfordernissen zu spiegeln.
Zu 1 Hierfür gibt es die zunächst die Möglichkeit der Prävention (Abschn. 2.1): Auf der
Grundlage der Risikobeurteilung und der Risikofreudigkeit der Organisation soll für die
Prozesse fall- oder gruppenweise entschieden werden, ob und welche präventive Maßnahmen eingesetzt werden, um die Eintrittshäufigkeit und – soweit möglich – die Dauer und
die Auswirkungen eines Ausfalls auf die Organisation zu begrenzen (NA 8.3.3).
Präventive Maßnahmen haben ihren Preis: Insoweit sind die erforderlichen Budgets
und andere notwendige Ressourcen zu ermitteln (NA 8.3.2) und bei der Entscheidung zu
berücksichtigen.
Unabhängig vom Grad der Prävention wird man nicht umhinkönnen, ebenfalls detektierende und reaktive Maßnahmen zu planen und einzusetzen. Auch hier sind Kosten und
Aufwand zu schätzen und an den im Eintrittsfall verbleibenden Schäden zu spiegeln.
Grob gesagt: Mehr in die Prävention zu stecken, erfordert weniger häufig den Einsatz
reaktiver Verfahren, schließt diese aber nicht aus: Auch hierbei kann sich eine Verbesserung auszahlen – etwa durch Verstärkung der Übungs- und Trainingsszenarien. Der ausgewogene Einsatz präventiver und reaktiver Maßnahmen ist ein wesentlicher Punkt der
Kontinuitätsstrategie.
Zu 2 Einzelne Prozesse oder Ressourcen könnten z. B. durch Redundanzmaßnahmen,
intensiveres Monitoring der Betriebsparameter, Aufstellung in störungsarmer Umgebung
oder durch Verlagerung zu Dienstleistern stabilisiert werden, d. h. weniger anfällig gegenüber Incidents werden. Beim letzten Beispiel beachte man, dass auch die BC-Fähigkeiten
dabei genutzter Dienstleister zu bewerten sind – eine generelle Anforderung beim Einsatz
von Dienstleistern bei kritischen Prozessen (NA 8.3.1).
Fortsetzen und wiederherstellen bezieht sich auf die möglichen reaktiven Maßnahmen
(Abschn. 2.3) zur Wiederherstellung des Normalzustandes. Hier ist ggf. eine Auswahl
oder Festlegung zu treffen, welche der Möglichkeiten in Frage kommen, was im Einzelfall
von der Art des Prozesses oder der Ressource abhängen wird.
Zu 3 Hier geht es vor allem darum, nach Eintritt eines Incidents entstandene Schäden zu
managen: Möglicherweise sind solche Schäden versichert oder es können Strafzahlungen
von für den Ausfall verantwortlichen Dienstleistern eingefordert werden; eventuell sind
auch finanzielle Rücklagen für die Zukunft anzupassen – oder es wird vor dem Hintergrund
eine konkreten Falls entschieden, die Maßnahmenseite zu stärken.
NA 8.4 – Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Betriebsfähigkeit
Nun geht es (endlich) um die Einrichtung, Umsetzung und Aufrechterhaltung der Verfahren, um (unterbrechende) Incidents zu behandeln und die betroffenen Prozesse im Einklang mit den Wiederherstellungszielen aus der BIA fortzuführen. In NA 8.4.1 werden
zunächst einige grundsätzliche Ziele für diese Verfahren aufgeführt:
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• Sie müssen dokumentiert sein.
• Sie sollen sich auf die Auswirkungen von Unterbrechungen fokussieren und diese
wirksam minimieren können.
• Die Schritte der Incidentbehandlung müssen detailliert dargestellt werden.
• Alle Abhängigkeiten zu anderen Prozessen sind zu beachten.
• Falls während der Incidentbehandlung Kommunikation vorgesehen ist, muss die Art
der Kommunikation beschrieben sein.
Darüber hinaus sollen die Verfahren flexibel genug sein, unbekannte oder gänzlich unerwartete Incidents behandeln und auf sich verändernde Rahmenbedingungen einstellen zu
können – eine schöne Idee!
In NA 8.4.2 wird ein dokumentiertes Verfahren, eine Ablauforganisation und verantwortliches, durchsetzungsfähiges und kompetentes Personal gefordert, um Incidents geeig
net behandeln zu können:
• Für die Auswirkungen von eingetretenen Incidents sollen Schwellenwerte festgelegt
sein, ab denen die reaktiven Maßnahmen gestartet werden.
• Art und mögliche Auswirkungen der Incidents sollen bewertet und priorisiert werden
können, dabei stehen Gefahren für Leib und Leben stets an erster Stelle.
• Die Arbeitsschritte und Verfahren für die Aktivierung, Umsetzung, Koordinierung und
Kommunikation von reaktiven Maßnahmen sollen festgelegt sein.
• Art und Anlass der Aktivierung von reaktiven Maßnahmen müssen spezifiziert werden.
• Ausreichende Ressourcen (z. B. Personal, technische Hilfsmittel) für die Behandlung
von Incidents und die Minimierung der Auswirkungen müssen zur Verfügung stehen.
• Soweit eine externe Kommunikation mit Interessengruppen, Behörden und den Medien
über die Risiken und Folgen vorgesehen ist, ist diese durchzuführen und ggf. zu dokumentieren. Dabei sind ggf. Meldungen und Warnungen einzuschließen.
Man erkennt, dass diese Anforderungen ein erweitertes Incident Management beschreiben, wie wir es in Abschn. 2.3 dargestellt haben.
Der letzte Aufzählungspunkt wird in NA 8.4.3 „Warnung und Kommunikation“ noch
detaillierter dargestellt. Danach soll die Organisation Verfahren planen, umsetzen und aufrechterhalten, um
• Meldungen von relevanten Interessengruppen erhalten, dokumentieren und beantworten zu können – ebenso von maßgeblichen Behörden, CERT-Diensten o. ä.,
• Incidents zu detektieren und weiter zu monitoren sowie innerhalb der Organisation zu
kommunizieren,
• möglicherweise von Incidents betroffene Interessengruppen benachrichtigen zu können,
• wichtige Informationen über Incidents, die getroffenen Entscheidungen und eingeleiteten Maßnahmen aufzuzeichnen,
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• die Verfügbarkeit der Kommunikationsmittel und ihre Interoperabilität während der
Behandlung eines Incidents sicherzustellen – vor allem für die Kommunikation unter
den für die Behandlung zuständigen Stellen, ggf. unter Nutzung einer zentralen Kommunikationseinrichtung.
Das Stichwort Interoperabilität betrifft die Situation, dass die z. B. an der Behebung von
Incidents beteiligten Personen untereinander nicht kommunizieren können, weil ihre
Kommunikationssysteme nicht interoperabel sind – eine fatale Situation vor allem in Krisenszenarien.
Die Norm fordert weiterhin, alle Maßnahmen zur Warnung und Kommunikation regelmäßig zu üben bzw. zu trainieren.
Im NA 8.4.4 geht es um die konkreten Business Continuity Plans (BCPs), die es zu
erstellen und zu dokumentieren gilt. Sie richten sich an die Personen, die relevante Incidents beheben müssen, und sollten deshalb für diese Zielgruppe verständlich und leicht
handhabbar sein.
Zunächst ist von einem gemeinsamen „Überbau“ aller BCPs die Rede: Hier sind die Informationen enthalten, die für alle Prozesse gelten. Im IT-Bereich ist es üblich, diesen Überbau
in einem Dokument IT-Notfallkonzept unterzubringen. Der Inhalt gliedert sich wie folgt:
• Verantwortlichkeiten bzw. Rollen im Rahmen der Anwendung des BCPs (Entscheidungsbefugte/Krisenstab, IRTs, externer Support)
• wichtige Sofortmaßnahmen zur Rettung von Personen und zur Begrenzung sich entwickelnder Schäden
• Verfahren der Aktivierung des BCPs: Wann, durch wen und unter welchen Umständen
wird die Abarbeitung eines BCPs gestartet?
• Verfahren der Kommunikation mit Mitarbeitern (und ggf. Angehörigen), den Interessengruppen (NA 4.1) und Notdiensten, sowie mit Medien (Festlegung einer Medienstrategie, Benennung eines Pressesprechers, Kontaktepunkte zu Medien, Vorlagen für
Presse-Erklärungen etc.).
• grundsätzliches Verfahren der Fortführung bzw. Wiederherstellung der Prozesse unter
Beachtung der SLAs (ggf. mit strategischen, taktischen und operationellen Optionen)
• abschließende Aktivitäten (De-Eskalierung, De-Aktivierung temporärer Überbrückungsmaßnahmen)
Für jeden einzelnen Prozess der Ebene 2, der von der Kontinuitätsstrategie betroffen ist,
ist dann der Ablaufplan der Fortführung bzw. Wiederherstellung (inkl. Wiederanlauf) darzustellen. Man bezeichnet diese Pläne häufig als Notfallpläne oder – vor allem im IT-Bereich – als Wiederanlaufpläne. Sie sind meist wie folgt gegliedert:
• Gegenstand und Zweck des BCPs
• Zielvorgaben für die Wiederherstellung des betreffenden Prozesses
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• Aktivierung des Plans
• Ablauf der Behandlung, z. B. differenziert nach der Art des eingetretenen Incidents,
auch ggf. Maßnahmen für einen temporären Notbetrieb
• mitwirkende Rollen
• erforderliche Kommunikation z. B. mit Krisenstab, Incident und Problem Management,
externen Dienstleistern
• erforderliche Ressourcen zur Anwendung des BCPs
• erforderliche Aufzeichnungen bei der Anwendung des BCPs
Der kurze NA 8.4.5 fordert zusätzliche, dokumentierte Schritte, um von temporären
(Überbrückungs-, Notbetriebs-)Maßnahmen wieder in den Normalbetrieb zu gelangen.
NA 8.5 – Übungen und Überprüfungen
Auf die Notwendigkeit von Übungs- und Trainingsszenarien wurde schon mehrfach hingewiesen. Gegenstand sind vor allem die BCPs. Es sind Übungs-, Trainings- und Testpläne
zu entwickeln, die entsprechenden Abläufe am realen Objekt (wenn möglich) oder an
vergleichbaren Objekten zu trainieren, zu dokumentieren und auszuwerten.
Einschränkungen für den „Ort“ eines Tests könnten sich ergeben, wenn die Gefahr
besteht, dass z. B. im produktiven Betrieb Kernprozesse gestört werden. Mit dem Hinweis
auf solche Konsequenzen wird dann vielfach auf Tests verzichtet – was definitiv nicht
normkonform ist. Für solche Fälle bieten sich separat aufgebaute Testumgebungen oder
entsprechende Umgebungen bei Dienstleistern an, die für Testzwecke gebucht werden.
Kommen diese Alternativen nicht in Frage, wäre zumindest an Simulationsübungen zu
denken. Im Zusammenhang mit der IT Business Continuity werden wir dazu in Kap. 5
noch einige Erläuterungen geben.
Alle Testpläne für das BCM einer Organisation sollten möglichst standardisiert sein.
Die Anforderungen an die Testpläne lauten im Detail:
• Sie müssen konsistent mit den BC-Zielen sein, d. h. sich auf diese Ziele fokussieren
und sie genau abbilden.
• Alle Kernprozesse sind durch die Pläne abdecken.
• Es sind alle genutzten Dienstleister einzubeziehen.
• Die Testpläne müssen die vorgesehenen Kommunikationsbeziehungen einschließen.
• Bei jeder Durchführung eines Tests ist ein Testbericht gefordert.
Die Tests sollten regelmäßig (nach Vorgaben der Organisation) und anlassbedingt
nach Änderungen durchgeführt werden. Anhand der Testberichte sind Auswertungen
vorzunehmen, um die Einhaltung der BC-Ziele zu prüfen und ggf. Verbesserungsvorschläge zu erhalten, die wiederum zur kontinuierlichen Verbesserung des BCMS
beitragen.
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Bewertung der Leistung (NK 9)

Im NK 9 geht es um die Bewertung der Leistung des BCMS, was sich in der Eignung (z. B.
zur Einhaltung der Vorgaben), Angemessenheit (im Vergleich zur Bedeutung der Kernprozesse für die Organisation) und Wirksamkeit (Erreichen der BC-Ziele) widerspiegelt.
Dabei wird auf drei Ebenen (Tab. 3.1) gearbeitet:
NA 9.1 – Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
Vorab: Begriffliches und einige Beispiele für Messungen erläutern wir in Abschn. 7.1 –
darunter standardisierte Messungen nach der ISO 27004 [5].
Im NA 9.1.1 werden grundsätzliche Anforderungen an die Überwachung/Messung und
die Analyse/Bewertung gestellt. Die Norm nennt hier als Gegenstand die Leistung und die
Wirksamkeit des BCMS der Organisation.
Überwachung/Messung Als konkrete Überwachungsziele werden genannt:
•
•
•
•
•

Einhaltung von Leit- und Richtlinien
Wirksamkeit der Maßnahmen zum Schutz der kritischen Prozesse
Erreichen der BCM-Ziele
Übereinstimmung mit den Normanforderungen (ISO 22301)
Einhaltung anderer technischer Normen sowie gesetzlicher und behördlicher Vorgaben

Unter Beachtung dieser Anforderungen kann die Organisation nach eigenem Ermessen
festlegen, welche Sachverhalte bzw. Parameter sie überwachen bzw. messen will.
Die gilt auch für die Art der Überwachung/Messung. Man sollte jedoch darauf achten, dass
• die Methoden zu aussagekräftigen und vergleichbaren Daten führen,
• jede eingesetzte Methode bei wiederholter Durchführung zu möglichst gleichen
Resultaten führt.
Dies verbietet z. B. eine Messung allein durch subjektive Wahrnehmung einer einzelnen
Person. Die Idee ist vielmehr, objektive Methoden einzusetzen, also z. B. technische Größen durch Messgeräte zu messen oder Management-Aspekte in Form eines spezifischen
Prüf- oder Fragenkatalogs zu erfassen. Letzterer könnte Ortsbegehungen, Inspektionen von
technischen Gegebenheiten (z. B. von Log-Files) und Interviews von Personal vorsehen.
Tab. 3.1 Leistungsbewertung
Ebene
1
2
3

Gegenstand
Überwachung, Messung, Analyse
und Bewertung
Internes Audit
Managementüberprüfung

Zuständig
BCM bzw. davon beauftragten Stellen
eine vom BCM unabhängigen Stelle
Leitungsgremium
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Beim Monitoring werden Daten oft kontinuierlich oder in kurzen regelmäßigen Abständen gemessen und aufgezeichnet. Bei der Überwachung von Management-Aspekten dagegen
geht es mehr um punktuelle Datenerhebungen in bestimmten – meist längeren – Abständen.
Sobald feststeht, was, wie und wann überwacht bzw. gemessen werden soll, muss festgelegt
werden, in wessen Verantwortung dies zu erfolgen hat, d. h. die Aufgaben sind Rollen oder
Personen zuzuweisen, die sich dann entsprechender Prüfeinrichtungen und Prüfverfahren
bedienen können.
Insbesondere bei der Wirksamkeit der Maßnahmen zum Schutz der kritischen Prozesse
müssen die Ergebnisse ausreichend präzise und aussagekräftig sein, um z. B. Korrekturmaßnahmen ableiten und begründen zu können. Dies setzt voraus, dass das Auftreten von
Incidents und die anschließende Behandlung derselben ausreichend präzise aufgezeichnet
wird (z. B. in einem Ticket-System).
Eine grundsätzliche Anforderung besteht in der Aufzeichnung aller Überprüfungen/
Messungen und ihrer Ergebnisse; die Aufzeichnungen sind zu archivieren und gelten als
Nachweis der Normerfüllung.
Analyse/Bewertung Wie häufig bzw. zu welchen Anlässen die Analyse und Bewertung
von Überprüfungsergebnissen und Messdaten erfolgen soll, hat die Organisation festzulegen. Die Analyse und Bewertung kann man z. B. einmal im Quartal oder auch nur
einmal jährlich durchführen. Engere Abstände sind vor allem bei häufigen Änderungen
der Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen, des BCMS und der BC-Maßnahmen
sinnvoll.
Die Organisation ist frei, die Leistung oder Wirksamkeit des BCMS in Stufen oder
Klassen (Metrik) zu skalieren und Messergebnisse zum Zwecke der Bewertung diesen
zuzuordnen.
Es kann von Interesse sein, ältere („historische“) Daten über Leistung und Wirksamkeit
des BCMS bei der Bewertung heranzuziehen, um Trends und Analogien erkennen zu
können. Insoweit sollte das Verfahren der Archivierung dieser Daten auch zum Prüf- und
Fragenkatalog hinzugefügt werden.
Ebenfalls in die Bewertung einfließen sollen Daten aus Übungs- und Trainingseinheiten,
diese sind somit ebenfalls zu erheben.
Eine Analyse und Bewertung muss immer in schriftlicher Form (z. B. in einem Bericht)
erfolgen, um verwertbar zu sein und dieser Norm zu genügen.
Hinsichtlich des Personals ist es ein guter Ansatz, eine Trennung vorzusehen: Für die
Überwachung/Messung sollten andere Personen zuständig sein als für die Analyse/Bewertung.
Dabei ist festzulegen, wie die Überwachungs-/Messdaten an das Personal für die
Analyse/Bewertung weitergeleitet und wie Analyse-/Bewertungsergebnisse an höhere
Hierarchiestufen in der Organisation kommuniziert werden. Letzteres ist vor allem
dann erforderlich, wenn sich nachteilige Trends abzeichnen oder Normabweichungen
drohen.
Lesen Sie zum Thema der Messung von Kennzahlen auch den Abschn. 7.1.
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NA 9.2 – Internes Audit
NA 9.2 verlangt die Planung, Umsetzung und regelmäßige Durchführung von internen
Audits, um Informationen darüber zu erhalten, ob das BCMS den Anforderungen der
Organisation und der ISO 22301 entspricht, wirksam umgesetzt ist und aufrechterhalten
wird. Diese Formulierung kennen wir bereits aus anderen Abschnitten: Es geht um die
Anwendung des PDCA.
Diese Audits sind punktuelle, allerdings regelmäßig und anlassbedingt zu wiederholende
Prüfungen. Die diesbezüglichen Ausführungen zum NA 9.1 gelten auch hier sinngemäß.
Was die Objektivität der Durchführung und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
sowie die erforderlichen Aufzeichnungen anbetrifft, gelten analoge Vorgaben wie im NA
9.1. Neu hinzu kommt allerdings der Aspekt der Unparteilichkeit bzw. Unabhängigkeit:
Interne Audits sollen von unabhängigen Auditoren durchgeführt werden, d. h. in aller
Regel, dass diese nicht selbst operativ im BCM tätig sein sollten. Insofern kämen Revisoren, Mitarbeiter anderer Organisationsbereiche oder auch Beauftragte für andere Themen
(z. B. ein QM-Beauftragter) in Frage. Es könnte auch der Einsatz vertraglich verpflichteter, externer Auditoren erwogen werden.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben soll die Organisation ein Auditprogramm aufsetzen,
in dem Audits ggf. mit unterschiedlichen Schwerpunkten vorgesehen, ihre Häufigkeit, das
zuständige Personal (kompetente Auditoren) sowie die Art der Dokumentation und
Berichterstattung (z. B. an das Leitungsgremium) festgelegt sind. Bei Letzterem ist davon
auszugehen, dass Auditberichte spätestens im Rahmen der Managementbewertung (NA 9.3)
angefordert werden. Das zuständige Leitungsgremium muss in diesem Zusammenhang
überwachen, dass grundsätzlich alle Korrekturmaßnahmen zu Feststellungen in den
Auditberichten unverzüglich umgesetzt werden und die korrekte Umsetzung verifiziert
und dokumentiert wird.
Jedes Audit ist inhaltlich, terminlich und vom Ablauf her zu planen (Auditplan). Der
Inhalt bzw. Gegenstand sind Anforderungen der Organisation und der ISO 22301 an das
BCMS. Bei jedem Audit sind Ergebnisse frühere Audits zu berücksichtigen.
Der geplante und der tatsächliche Ablauf sowie die getroffenen Feststellungen und
Ergebnisse sind in einem Auditbericht zu dokumentieren. Feststellungen sollten auch
bewertet bzw. klassifiziert werden – etwa nach Abweichung (von der Norm oder den
organisationseigenen Vorgaben), Hinweis (Unklarheiten, Ungenauigkeiten, Tendenzen zu
Abweichungen) oder Empfehlung (Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung). Eine
sehr viel detailliertere Bewertung ist z. B. mit den 6 Stufen der Tab. 3.2 möglich.
In den Stufen 3 bis 5 (ggf. auch schon bei 2) werden in der Regel Korrekturmaßnahmen
erforderlich. Die Stufen können außerdem als eine Priorisierung bei der Umsetzung der
Maßnahmen verwendet werden: 5 vor 4 vor 3 usw.
Die Organisation sollte Auditberichte grundsätzlich archivieren.
CC

Tipp In Abschn. 7.2 werden wir die Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung von Audits im Sinne eines Arbeitsprogramms detaillierter darstellen.
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Tab. 3.2 Bewertung von Feststellungen aus Audits
Stufe Bewertung
0
Aufgrund der Feststellung besteht kein Handlungsbedarf.
1
Es besteht ein abstrakter Handlungsbedarf, weil sich die Feststellung nur auf eine formale
Anforderung der Norm bezieht.
2
Es wurde ein konkreter Mangel festgestellt, der allerdings keine Konsequenzen für die
Organisation nach sich zieht.
3
Es wurde ein konkreter Mangel festgestellt, der Konsequenzen für die Organisation nach
sich ziehen kann.
4
Es wurde ein konkreter Mangel festgestellt, bei dem mit empfindlichen Konsequenzen zu
rechnen ist.
5
Es wurde ein konkreter Mangel festgestellt, der gravierende Auswirkungen haben kann
oder sogar Katastrophenpotenzial besitzt.

NA 9.3 – Managementüberprüfung7
Das Leitungsgremium muss das BCMS regelmäßig überprüfen, bewerten und ggf. Entscheidungen über mögliche Verbesserungen und notwendige Veränderungen treffen. Das
Ziel der Managementbewertung ist, die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des
BCMS zu bewerten und durch Folgemaßnahmen aufrechtzuerhalten. Alle hiermit verbundenen Aktivitäten können delegiert werden (z. B. an BCM-Personal).
Bei der Erledigung dieser Aufgabe sind natürlich entsprechende schriftliche Nachweise erforderlich, die in Form eines Bewertungsberichts zusammengeführt werden. Dieser muss in der finalen Fassung die Unterschrift eines Vertreters des Leitungsgremiums
tragen, das damit seiner Kontrollaufgabe nachkommt. Der Bericht ist an relevante Interessengruppen zu kommunizieren, die enthaltenen Entscheidungen sind umzusetzen.
Für den Inhalt der Managementbewertung macht NA 9.3 eine Reihe von Vorgaben, die
wir in vier Gruppen zusammenfassen:
• Status von Entscheidungen aus früheren Managementbewertungen: Sind diese korrekt umgesetzt worden?
• Zwischenzeitlich eingetretene oder angekündigte Änderungen am geschäftlichen
Kontext,8 an organisationseigenen Vorgaben oder dem Gegenstand des BCMS müssen
dargestellt werden. Hieraus kann sich auch Änderungsbedarf an Leit- und Richtlinien
sowie bei BC-Zielen ergeben.
• Vorliegende Informationen über die Leistung des BCM sind zu bewerten: Darunter
fallen z. B. Rückmeldungen von Interessengruppen (insbesondere Aufsichtsbehörden,
Kunden, Dienstleister), erkennbare Trends bei Abweichungen von der Norm und Behebung derselben, bei Ergebnissen von Überwachungen, Messungen und Audits, bei Letzterem auch der Status von Korrekturmaßnahmen.
7
8

Meist als Managementbewertung bezeichnet.
s. die Erläuterungen zum NK 4.
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• Gelegenheiten/Chancen für die kontinuierliche Verbesserung des BCMS sind darzustellen: neue Erkenntnisse aus der Behebung eingetretener Incidents, Ergebnisse aus
durchgeführten Trainingseinheiten, neue oder bisher nicht ausreichend berücksichtigte
Risiken, Technologie-Neuerungen oder -Änderungen zur Verbesserung der Wirksamkeit präventiver, detektierender und reaktiver Maßnahmen, Verbesserung von BCPs und
Notfallplänen (aus realen Fällen oder aus Trainingseinheiten), Erfahrungen mit Dienstleistern über die Einhaltung der BC-Vorgaben usw.
Soweit sich aus der Diskussion dieser Punkte ein Anpassungsbedarf für das BCMS ergibt,
sind die entsprechenden Anpassungen detailliert zu beschreiben. Dies könnte beispielsweise betreffen:
•
•
•
•

Änderungen am Scope
Verbesserung der Wirksamkeit des BCMS und seiner Maßnahmen
Anpassungen bei Anforderungen, Analysen und Dokumentation
Änderungen an der Kontinuitätsstrategie

Die Beauftragung solcher Veränderungen kann/sollte auch Umsetzungstermine und die
Bereitstellung der benötigten Ressourcen und Mittel umfassen. Wann immer es sinnvoll
ist, sollten die einzelnen Anpassungen durch Überprüfungen/Messungen begleitet werden.
Theoretisch möglich – aber eher unwahrscheinlich – ist es, dass das Fazit der Managementbewertung einfach „Weiter so!“ lautet. Hier besteht eher der Verdacht, dass die Aufgaben nicht so umfassend und detailliert bearbeitet wurden, wie es die Norm verlangt.

3.7

Verbesserung (NK 10)

Hier werden zwei Themen angesprochen:
• Abweichungen und Korrekturmaßnahmen
• ständige Verbesserung
NA 10.1 – Abweichungen und Korrekturmaßnahmen
Im NK 10 geht es zunächst um das Problem der Nicht-Konformität des BCMS zu den
Anforderungen der ISO 22301. Eine solche Abweichung kann zufällig bekannt werden,
durch eine Überprüfung (z. B. im Rahmen eines internen Audits) gezielt festgestellt worden oder Dritten aufgefallen sein.
Die wichtigste Anforderung lautet, sich mit einer identifizierten Abweichung (sofort)
auseinanderzusetzen: Es ist zu überlegen, ob eine detailliertere Überwachung erforderlich
ist (um den Sachverhalt genauer zu erfassen), ob und ggf. welche Korrekturmaßnahmen
zu veranlassen sind, ob durch die Abweichung Nachteile für die Organisation entstehen
und wie damit umzugehen ist.
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In einem weiteren Schritt ist sind die Ursachen für die Abweichung zu analysieren und
zu bewerten – auch vor dem Hintergrund, dass diese Abweichung nicht erneut oder in
ähnlicher Form an anderer Stelle auftritt. Es sind ggf. entsprechende Gegenmaßnahmen zu
planen und umzusetzen (und entsprechend dem PDCA-Verfahren weiter zu behandeln).
Falls nötig ist auch das BCMS als Ganzes umzugestalten.
Für alle Maßnahmen gilt jedoch: Sie müssen gegenüber den negativen Folgen einer
fortbestehenden Abweichung angemessen sein: Abweichungen mit geringen Folgen sollen nicht zu Maßnahmen z. B. mit hohen Kosten führen.
Wie üblich ist auch hier wieder alles zu dokumentieren bzw. aufzuzeichnen: die Abweichung selbst, ihre Ursachen und ihre Behandlung, die Überprüfung der Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen.
NA 10.2 – Ständige Verbesserung
In vielen vorausgehenden Abschnitten der Norm war schon häufig die Rede von der fortlaufenden bzw. kontinuierlichen Verbesserung des BCMS einer Organisation. In diesem
letzten Normabschnitt 10.2 geht es um eine Art Zusammenfassung: Bei einer Organisation
muss die fortlaufende Verbesserung der Eignung, der Angemessenheit und der Wirksamkeit
des BCMS erkennbar sein.
Die Eignung ist gegeben, sobald das BCMS mit seinem Personal, seinen Verfahren
und Maßnahmen in der Lage ist, die Business Continuity zielgerichtet zu steuern und zu
beeinflussen. Besteht das BCM beispielsweise nur aus einer einzigen Person, der die
Aufgabe nur pro forma zugewiesen wurde, die aber über keine Entscheidungsmöglichkeiten oder Ressourcen verfügt, ist die Eignung sicher nicht gegeben. Haben wir ein
BCMS, dessen Anwendungsbereich zwar das ganze Unternehmen umfasst, das sich aber
nur mit der IT-Abteilung beschäftigt, nimmt es die Steuerung der Business Continuity
nur partiell wahr – auch hier wäre eine Eignung nicht gegeben. Die gleiche Situation
liegt vor, wenn ein BCMS z. B. über kein Verfahren der Lenkung dokumentierter Information verfügt.
Die Wirksamkeit eines BCMS bezieht sich immer auf die internen/externen Vorgaben
zur Business Continuity und die daraus abgeleiteten BC-Ziele (SLAs) der Organisation.
Das BCMS ist als wirksam anzusehen, wenn es nach einer gewissen Anlaufzeit die Vorgaben erfüllt, die Ziele erreicht und diese Situation fortlaufend aufrechterhält.
Schwieriger ist das Thema der Angemessenheit: Geht es bei einer Organisation um
Geschäftsprozesse, bei denen Unterbrechungen oder Leistungsminderungen katastrophale
Auswirkungen haben können, wäre ein Minimalansatz für ein BCMS – ein Beauftragter
mit wenigen Verfahren und Steuerungsmöglichkeiten – sicher nicht angemessen. Existieren dagegen nur geringe Anforderungen an die BC, wäre ein BCMS mit viel Personal,
Ressourcen und hohem Organisationsgrad eher als überzogen und damit ebenfalls als
nicht angemessen anzusehen.
Die geschilderten Negativ-Beispiele haben zweifelsfrei Verbesserungspotenzial –
hier muss z. B. für einen Auditor erkennbar sein, dass die Organisation reagiert und eine
Verbesserung plant und diese Planung sukzessive umsetzt. Passiert trotz Kenntnis der
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Lage nichts, sind die Anforderungen des Normabschnitts 10.2 nicht erfüllt – ebenso
wenig, wenn zwar eine Planung existiert, diese aber nicht in der geplanten Zeit umgesetzt wird.

3.8

PDCA, Compliance und Dokumentation

PDCA
Im Zuge der Anwendung des PDCA-Verfahrens ist eine Übersicht hilfreich, aus der hervorgeht, welche Aktivitäten in welche Phase fallen. Die Tab. 3.3 gibt dazu eine mögliche
Sicht.
Compliance
Checklisten Die Checkliste in der Tab. 3.4 gibt einen Überblick über die BCMS-
Anforderungen und erlaubt es, den Umsetzungsgrad der Anforderungen – und damit die
Übereinstimmung mit der Norm – zumindest grob zu bewerten.
Statt der drei Bewertungen erledigt, teilweise und fehlt kann der Erledigungsgrad auch
mit Punkt- oder Prozentzahlen angegeben werden.
Eine detailliertere Hilfe bei der Planung und Einrichtung eines BCMS bieten Checklisten und Templates, wie sie beispielsweise unter http://advisera.com/27001academy/
free-downloads/angegeben sind.
Stellt man mit solchen Verfahren fest, dass es zwischen Anforderungen und Realität ein
Delta gibt, sollten in Zusammenarbeit mit der Leitungsebene die Folgen erörtert und
abhelfende Maßnahmen und dafür benötigte Ressourcen definiert werden, um das Delta

Tab. 3.3 BCMS und PDCA
Phase
PLAN

DO

CHECK

ACT

Aktivitäten
Geschäftsprozesse erfassen, dokumentieren
BC-Leitlinie erstellen
Business Impact Analyse durchführen
Kontinuitätsstrategie festlegen
Anforderungen an Prozessressourcen ermitteln
Umsetzung der Kontinuitätsstrategie
einschließlich aller ressourcenbezogenen Maßnahmen
darunter Schulungs- und Trainingsmaßnahmen (Ressource „Personal“)
Überprüfung der Risiko- und Kritikalitätsanalyse
Überprüfung/Messung der Eignung und Wirksamkeit des BCMS
interne Audits
Prüfen der Übereinstimmung mit der Norm
Managementbewertung des BCMS
mit Vorgaben zur Verbesserung/Anpassung des BCMS
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Tab. 3.4 Checkliste BCMS-Anforderungen
NA
4.1–4.2
4.3
4.4
5.1–5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
7.1–7.5

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
9.1
9.2
9.3
10

Gegenstand
fehlt teilweise erledigt
Geschäftlichen Kontext ermitteln und aufbereiten, dito:
□
□
□
Erwartungen der Interessengruppen
□
□
Gegenstand des BCMS festlegen, Schnittstellen klären
□
□
□
BCMS umsetzen
□
□
□
Führung und Engagement demonstrieren
□
□
□
□
Adäquate Leit- und Richtlinien erstellen, in Kraft setzen
□
□
□
Organisation, Zuständigkeiten und Befugnisse festlegen
□
□
Planen eines Verfahrens zur Adressierung von Chancen und □
Risiken bei der Umsetzung des BCMS
□
□
□
Planung der BC-Ziele
□
□
□
Unterstützung sicherstellen (Ressourcen, Kompetenzen,
Bewusstseinsbildung, Kommunikation, dokumentierte
Information)
□
□
□
Umsetzen der Planung aus 6.1,
Überwachung der Umsetzung
□
□
□
Business Impact Analyse und Risikobeurteilung
durchführen
□
□
□
Business Continuity Strategien entwickeln
□
□
□
Incident Response und Management etablieren, Warnungen
und Krisenkommunikation
BCPs/Notfall-/Wiederanlaufpläne erstellen
□
□
□
Übungs- und Trainingsszenarien planen und durchführen
□
□
□
Überwachung/Messung und Analyse/Bewertung aufsetzen
□
□
□
Interne Audits planen und durchführen
□
□
□
Managementbewertung etablieren und durchführen
□
□
□
Verfahren zur Behandlung von Abweichungen und zur
kontinuierlichen Verbesserung einrichten

geeignet zu verringern. Dieser evtl. mehrstufige Prozess dient als interner Nachweis der
Normerfüllung. Hiermit ist auch die ICT Readiness erzielbar, die wir in Abschn. 1.8 im
Zusammenhang mit der ISO 27031 [6] erwähnt haben.
Zertifizierung Wird von anderer Seite eine formelle Bestätigung der Einhaltung der
Norm verlangt, bleibt meist kein anderer Weg als eine Zertifizierung des BCMS. Diese
sollte allerdings erst in Betracht gezogen werden, wenn das BCMS vollständig eingerichtet und eine gewisse Zeit betrieben wurde. Für die Zertifizierung ist – neben den
internen Audits – ein externes Audit erforderlich, das von Auditoren durchgeführt wird,
die eine Lizenz einer Zertifizierungsstelle besitzen. Die Namen und weitere Daten möglicher Zertifizierungsstellen findet man beim nationalen Dachverband – in Deutschland
die Deutsche Akkreditierungsstelle (www.dakks.de) – in einer entsprechenden Datenbank („Management-Systeme 2“, ISO 22301).
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Dokumentierte Information
Es gibt in der Norm keine genauen Übersichten, welche dokumentierte Informationen im
Einzelnen gefordert sind. Es sind aber mindestens folgende Themen zu dokumentieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontextinformationen (4.1)
Erwartungen: externe, interne und vertragliche Vorgaben (4.2)
Festlegung des Gegenstands des BCMS (4.3)
Leit- und Richtlinien, BCMS-Leitlinie/-Beschreibung (5.3)
Behandlung von Risiken und Chancen, Herunterbrechen von Zielen (6.1/6.2)
Kompetenznachweise (7.2)
Awareness- und Trainingsprogramme (7.3/8.5)
Inhalte von Kommunikation (7.4)
Kontrolle der Umsetzung von 6.1/6.2 (8.1)
Business Impact Analyse, Risikobeurteilung (8.2)
(implizit) BC- bzw. Kontinuitätsstrategie (8.3)
BC-Verfahren (Incident-Erkennung, Kommunikation, Behebung, Wiederanlauf) und
BCPs (8.4)
Programme für Überwachung/Messung und Analyse/Bewertung (9.1)
Auditberichte (9.2)
Management-Bewertungen (9.3)
Abweichungen von der Norm und deren Behandlung (10.1)

Die Verteilung dieser Inhalte auf einzelne Dokumente liegt in der Verantwortung der
Organisation. Vieles lässt sich sicher in einem Dokument BCMS-Beschreibung unterbringen (4.3, 6.1/6.2, 7.3/8.5, 7.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1) – soweit es die Beschreibung der entsprechenden Verfahren anbetrifft.
Andere Inhalte verlangen themen- oder zielgruppenabhängig eigenständige Dokumente (4.1, 4.2, 5.3, 8.3) oder Aufzeichnungen über die erfolgte Anwendung der Verfahren: 7.2, 7.3/8.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1.
Noch einige Informationen zum Aufzählungspunkt „Kontrolle der Umsetzung“: Bei
der Vielzahl von Maßnahmen zur Einrichtung eines BCMS fällt es oft schwer, den Überblick und die Kontrolle zu behalten. Es hat sich deshalb bewährt, zunächst alle Maßnahmen in einer gemeinsamen Liste zu erfassen. Für jede Maßnahme aus dieser Liste wird ein
Formular erstellt, in dem die Maßnahme detailliert beschrieben ist und Zuständigkeiten,
Termine und benötigte/verfügbare Ressourcen für die Umsetzung der Maßnahme angegeben sind. Alle so erstellten Formulare werden den für die Umsetzung zuständigen Personen oder Organisationseinheiten zugeleitet; damit wird die Umsetzung der Maßnahmen
formell beauftragt.
Weiterhin sollte in den Formularen ein Feld Rückmeldungen existieren, in dem der
Status der Umsetzung zu berichten ist – z. B. „umgesetzt“, „anders umgesetzt, weil …“,
„nicht umsetzbar, weil …“. Die Formulare erfordern insofern einen Rücklauf an die koordinierende Stelle.
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Parallel dazu wird jede Maßnahme einem von zwei Plänen zugeordnet:
Entwicklungsplan Dieser enthält alle bisher nicht bzw. nur teilweise umgesetzten Maßnahmen.
Ist laut Rücklauf eines Formulars die Umsetzung vollständig erledigt, wandert die
betreffende Maßnahme in den zweiten Plan – den Prüfplan und wird im Entwicklungsplan
gelöscht.
Prüfplan Er enthält alle vollständig umgesetzte Maßnahmen.
Alle Maßnahmen im Prüfplan sind vom BCM auf eine korrekte Umsetzung zu prüfen.
Das BCM kann diese Prüfungen delegieren, aber nicht auf diejenigen Personen, die die
Maßnahmen umgesetzt haben.
Werden bei dieser Prüfung Defizite festgestellt, muss die Maßnahme zur Behebung der
Defizite wieder in den Entwicklungsplan einsortiert werden. War die Prüfung dagegen
erfolgreich, wird die betreffende Maßnahme aus dem Prüfplan gelöscht.
Die komplette Umsetzung aller Maßnahmen einschließlich der Überprüfung auf korrekte Umsetzung ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn Entwicklungsplan und Prüfplan
leer sind. Damit sind dann auch gleichzeitig die Aspekte der Korrektheit und Wirksamkeit
erledigt.
Fazit

Man erkennt in der Rückschau, dass die Anforderungen der ISO 22301 meist Dinge
betreffen, die man in irgendeiner Form kennt und meist auch in der Organisation umgesetzt hat. Neu ist an vielen Stellen sicherlich, dass diese Elemente explizit benannt, dokumentiert und nachprüfbar sein müssen und ständig der PDCA-Gedanke zu beachten ist.
Als inhaltlich schwierig empfunden werden vor allem die Arbeitstakte der Risikobeurteilung und der Business Impact Analyse. Letztere werden wir Kap. 4 detailliert darstellen.
Falls man mit der Umsetzung bei Null startet, dürfte die Einrichtung eines entsprechenden BCMS einen nicht unerheblichen Aufwand zur Folge haben. Insofern gilt:
Alles verwenden und einordnen, was bereits an anderer Stelle existiert – z. B. in anderen
Manage
mentsystemen, beim übergeordneten Risikomanagement der Organisation,
Asset-Verzeichnisse, Prozess- und Verfahrensbeschreibungen!
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Business Impact Analysis

Wichtige Aufgaben innerhalb des BCMS sind die Analyse der Business Impacts,
d. h. der Auswirkungen von Incidents auf die Geschäftsprozesse, und die Ermittlung
von Kritikalitäten und Wiederanlaufklassen. Auf dieser Basis kann erst eine sinnvolle Kontinuitätsstrategie festgelegt werden – insbesondere ist zu entscheiden, wo
mehr Prävention (meist durch Redundanz) erforderlich ist, wo mehr in die Detektion
kritischer Incidents und ihre Behebung investiert werden muss.
Für das Verfahren der Business Impact Analysis1 (BIA) benötigt man Informationen über die
Ziele der Organisation, die geschäftlichen Beziehungen und die Aufbau- und Ablauforganisa
tion (Prozessverantwortliche und Prozesse) sowie über maßgebliche Zeitbedingungen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob man ein BCMS (Kap. 3) nach der einschlägigen Norm ISO 22301 [1],
im IT-Bereich nach der ISO 27031 [2] oder nach eigenen Vorstellungen einrichten will.
Ausfälle und Leistungsminderungen werden meist umso schadenträchtiger, je länger
sie bestehen. Die BIA beschäftigt sich deshalb mit den zeitlichen Schadenverläufen der
beteiligten Prozesse und will Strategien festlegen, um Schäden für die Organisation auf
ein akzeptables Maß zu begrenzen, und zwar durch den Einsatz geeigneter präventiver,
detektierender und reaktiver Maßnahmen.
In Kap. 1 haben wir schon einiges an grundlegendem Material behandelt – wir verweisen für Begrifflichkeiten und erste Zusammenhänge auf das genannte Kapitel. Die BIA
werden wir in folgenden Abschnitten erläutern:
•
•
•
•
1

Ermitteln und Bewerten der Geschäftsgrundlagen (Abschn. 4.1)
Ermitteln der Kritikalitäten von operativen/administrativen Prozessen (Abschn. 4.2)
Auswählen geeigneter Kontinuitätsstrategien und deren Umsetzung (Abschn. 4.3)
Bestimmen von Kritikalitäten und Kontinuitätslösungen für Prozessressourcen (Abschn. 4.4)
Analyse der Geschäftsauswirkungen.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
H. Kersten, G. Klett, Business Continuity und IT-Notfallmanagement, Edition <kes>,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19118-4_4
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Abb. 4.1 Betrachtungsebenen

Wir gehen aus von einer Organisation, die zum Ziel hat, Dienstleistungen zu erbringen und/
oder Produkte herzustellen, und hierfür entsprechende Geschäftsprozesse aufgesetzt hat. Diese
Geschäftsprozesse – unsere oberste Betrachtungsebene – sind ihrerseits durch eine Gruppe
von operativen oder administrativen (Teil-)Prozessen realisiert. Auf weiteren Ebenen betrachten wir IT-Prozesse, IT-Anwendungen und nicht-IT-Prozesse sowie die davon genutzten
Ressourcen. Die Abb. 4.1 zeigt unsere Betrachtungsebenen. Diese sind meist auch unterschiedlichen Ebenen bzw. Verantwortlichkeiten in der Organisation zugeordnet.

4.1

Ermitteln und Bewerten der Geschäftsgrundlagen (Ebene 1)

Wir nehmen an, dass aus verschiedenen Quellen Anforderungen an die Geschäftsprozesse
der Organisation gestellt werden – z. B. vom Gesetzgeber oder von Aufsichtsbehörden,
durch den eigenen Konzern, von Kunden oder anderen Interessengruppen. Diese Anfor
derungen sind zunächst zu erfassen und zusammenzustellen.
Wir filtern darunter solche Anforderungen heraus, die Service Level für die Geschäfts
prozesse beinhalten: Dabei könnte es sich z. B. um eine Mindestverfügbarkeit (etwa in Prozenten
eines festgelegten Zeitraums), um eine Mindestleistung (MBCO) oder eine maxi
male
Unterbrechungszeit (MTPD) handeln. Service Level werden entweder vertraglich vereinbart
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Abb. 4.2 Geschäftsprozesse (Beispiel)

oder sind durch Rahmenbedingungen vorgegeben. Solche SLAs sollen selbst unter widrigen
Umständen2 eingehalten werden. Fast immer ergibt sich aus solchen Vorgaben auch, welche
Folgen die Nicht-Einhaltung der Service Level nach sich zieht.
In der Liste streichen wir – nach Rücksprache mit den zuständigen Prozessverant
wortlichen – alle Geschäftsprozesse, bei denen leicht erkennbar ist, dass Ausfälle über längere
Zeiträume toleriert werden können, weil keine oder höchstens akzeptable Schäden anfallen.
Um alle nachfolgenden Schritte an einem Beispiel erläutern zu können, gehen wir nun
aus von einer Organisation, bei der nach dieser Streichaktion drei Geschäftsprozesse GP1,
GP2 und GP3 übrig bleiben, bei denen abhängig von der Ausfalldauer ein signifikanter
Schaden entsteht. Diese Geschäftsprozesse der Ebene 1 sollen in unserem Beispiel entsprechend der Abb. 4.2 durch vier ihnen zugeordnete operative/administrative Prozesse
P1, P2, P3 und P4 der Ebene 2 erbracht werden. Wir haben damit eine grobe Übersicht
über die Prozesslandschaft der Organisation.
Wir starten mit einer Tabelle, in der für jeden Geschäftsprozess die entsprechenden
SLAs und die Folgen der Nicht-Einhaltung der SLAs eintragen. Folgen der Nichteinhaltung
wollen wir mit den uns schon bekannten Schadenklassen aus Abschn. 1.5 beschreiben.
Um etwas zu variieren, nehmen wir eine verkürzte Skala mit den Klassen S1 bis S4 und
den Bezeichnungen gering, mittel, hoch, extrem hoch sowie S0 für „kein Schaden“.
Im Ergebnis könnte sich die Tab. 4.1 ergeben (h=Stunden).
2

Zu „widrige Umstände“ vgl. Abschn. 1.4.
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Tab. 4.1 Geschäftsprozesse – Übersicht und SLAs
Geschäftsprozess
GP1
GP2
GP3

SLA
MTPD = 8 h
MTPD = 24 h
MTPD = 1 h

Schaden bei Unterbrechung von
weniger als 1 h S1, von 1 – 8 h S2, über 8 h S4
weniger als 8 h S0, von 8 – 24 h S1, über 24 h S3
weniger als 1 h S0, von 1 – 8 h S3, über 8 h S4

Wir stellen uns dabei vor, dass in Abhängigkeit von der Dauer der Unterbrechung z. B.
eine finanzielle Entschädigung an betroffene Kunden zu leisten ist. In der Tab. 4.1 ist der
Schaden nicht in Euro angegeben, sondern als Schadenklasse. Wir gehen weiter davon
aus, dass es je Geschäftsprozess eine maximale Ausfalldauer (MTPD) gibt, bei deren
Überschreiten der entstehende Schaden für die Organisation als hoch (S3) oder sogar extrem hoch (S4) einzuschätzen ist, d. h. im Beispiel „droht“ bei Nicht-Einhaltung der jeweiligen MTPD ein Schaden der höchsten bzw. zweithöchsten Klasse – eine klassische
Begründung für eine MTPD.
Statt der MTPD könnten analog auch andere Arten von SLAs hier eingetragen sein –
z. B. eine MBCO, auch als Mindestleistung für ein Wiederanlaufniveau (Abschn. 1.4).
Unsere weitere Darstellung orientiert sich jedoch an Ausfallsituationen, d. h. wir
betrachten als relevante Zielgröße die MTPD.
Für die Schadenklassen S0 bis S4 verwenden wir nun die Kritikalitätswerte 0 bis 4 und
legen das gemeinsame Raster mit den Perioden a = 0 – 1 h, b = 1 – 8 h, c = 8 – 24 h und
d > 24 h zugrunde, welches für unser Beispiel eine gemeinsame Verfeinerung darstellt –
wie in Abschn. 1.6 erläutert.
Damit erhalten wir ein Ergebnis gemäß Tab. 4.2. Die eingetragenen Kritikalitätswerte
beziehen sich die Schadenkategorie SK1 = „finanzielle Schäden“. Die fett markierten
Zellenränder deuten die jeweilige MTPD an.
Im nächsten Schritt wollen wir die Tab. 4.2 weiter ausbauen und zwei neue Scha
denkategorien hinzunehmen, nämlich SK2 für „Image-Schäden“ und SK3 für „Folgen aus
der Nicht-Einhaltung von Gesetzen“. In der Diskussion der Geschäftstätigkeit und der
Bedeutung der Schadenkategorien für die Organisation könnten sich für SK2 und SK3 die
Werte rechts in der Tab. 4.3 ergeben haben.
Nun stellt sich die Frage, ob die Organisation alle drei Schadenkategorien gleich gewichtet
oder sie mit Gewichtsfaktoren belegt, die ausdrücken sollen, welchen Anteil eine bestimmte
Schadenkategorie am „Gesamtschaden“ hat. Stellen wir uns vor, dass SK1 mit 50 %, SK2 mit
20 % und SK3 mit 30 % bewertet werden soll. Um unsere ganzen Zahlen beizubehalten, nehmen wir für die Berechnung statt der Prozentzahlen 50 %, 20 %, 30 % die Werte 5, 2 und 3
(Summe 10) als Faktoren. Wir multiplizieren jetzt die Werte zu SK1, SK2 und SK3 mit diesen
Gewichtsfaktoren und addieren die Ergebnisse periodenweise nach links.
Schauen wir uns als Berechnungsbeispiel die Zeile zu GP1 in Tab. 4.3 an: Der Wert
36 in der schattierten Spalte d links ergibt sich aus 4*5 + 2*2 + 4*3. Alle anderen Werte
im schattierten Feld unter a, b, c, d werden analog berechnet. Der maximal mögliche Wert
im schattierten Feld links ist offensichtlich die Zahl 40 (=10 * höchster Kritikalitätswert).
Wem die großen Zahlen links in der Tabelle nicht gefallen, könnte die Werte wieder
durch die Summe der Gewichte (hier 10) teilen, was allerdings Kommawerte ergibt. Eine
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Dienstleistungen
(undifferenziert)
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Periode a

Periode b

Periode c

Periode d

GP1

1

2

4

4

GP2

0

0

1

3

GP3

0

3

4

4

Tab. 4.3 Kritikalität der Dienstleistungen (differenziert nach Schadenkategorien)
6.

6.

6.
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ähnliche Variante besteht darin, den Zahlenbereich 1 bis 40 in die Bereiche 1–10, 11–20,
21–30, 31–40 einzuteilen und diesen dann die Kritikalitätswerte 1, 2, 3 und 4 zuzuordnen.
Dabei verliert man natürlich etwas an Genauigkeit – was aber hier tolerierbar wäre, da die
Werte ohnehin nicht als präzise „Messwerte“ zu betrachten sind. Wir bevorzugen aber, es
zunächst bei der Darstellung in der Tab. 4.3 zu belassen.
Unsere Werte im schattierten Teil (links) der Tab. 4.3 geben nun die gewichteten
Kritikalitäten für unsere Geschäftsprozesse GP1, GP2 und GP3 an, und zwar unter
Berücksichtigung der genannten Schadenkategorien. Die Berechnungen können natürlich
mit einem Programm zur Tabellenkalkulation automatisiert werden.
So weit, so gut!
Dem Leser ist sicher aufgefallen, dass in diesem Schema noch einige Annahmen „versteckt“ sind, die bisher nicht erläutert wurden:
Annahme 1 Für alle Geschäftsprozesse sind stillschweigend die gleichen Gewichts
faktoren für die drei Schadenkategorien verwendet worden. Es könnte aber durchaus vorkommen, dass die Gewichtung der Schadenkategorien für einzelne Geschäftsprozesse
unterschiedlich ist.
Dies ist ein leichter Fall: Wenn Sie für einen Geschäftsprozess andere Gewichtsfaktoren
nehmen wollen, tun Sie es einfach! Das Schema der Berechnung ändert sich dadurch
nicht: Auch bei unterschiedlichen Gewichtsfaktoren sind die so verdichteten Kritikalitäten
miteinander vergleichbar und aussagefähig. Wir ergänzen für diesen Fall die Tab. 4.3 so,
dass bei jeder Schadenkategorie eine Spalte eingeschoben wird, in der der zugehörige
Gewichtsfaktor „w“ einzutragen ist – dadurch lassen sich die Berechnungen auch hier mit
einer Tabellenkalkulation automatisieren (Tab. 4.4). Für GP1 und GP3 haben wir die
Gewichtsfaktoren aus unserem obigen Beispiel übernommen, für GP2 jedoch andere
Werte 3,4,3 eingetragen und nach links verdichtet, wodurch sich die Kritikalitäten (in
unserem Beispiel) reduzieren. Die Höchstpunktzahl im linken Feld beträgt wiederum
jeweils 40 Punkte.
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Tab. 4.4 Kritikalität der Dienstleistungen (differenzierte Gewichtung)
SK1
a

b

c

d

w1

D

GP1

5

10

25

GP2

0

0

6
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0
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Annahme 2 Wir sind davon ausgegangen, dass zwischen den Geschäftsprozessen keine
Abhängigkeiten bestehen: Es sind Konstellationen denkbar, unter denen ein Geschäfts
prozess von einem anderen Geschäftsprozess (oder mehreren) abhängt.
In unserem Beispiel könnte GP1 von GP3 abhängig sein – in dem Sinne, dass GP1 nur
„funktioniert“ und seine SLAs einhalten kann, wenn GP3 seine erwartete Leistung erbringt.
Damit muss bei einer Ausfallsituation innerhalb der MTPD von GP1 auch GP3 wiederanlaufen (Abschn.1.1).
Abhängigkeiten zwischen Geschäftsprozessen machen die Analyse komplizierter. Diese
Sachlage kann man etwas vereinfachen, wenn man die Abhängigkeiten nach „unten durchschiebt“, d. h. sie erst auf der Ebene 2 der operativen/administrativen Prozesse einbaut: Aus
der Abb. 4.2 entnehmen wir, dass GP1 die Prozesse P1, P2, P3 benötigt und GP3 die
Prozesse P3, P4. Statt nun zu sagen, dass GP1 von GP3 abhängig ist, kann man unser
Beispiel auch so formulieren: Es besteht von GP1 eine Abhängigkeit zu P3 oder P4 oder
beiden Prozessen. Der Prozess P3 war zwar ohnehin in der Liste für GP1 eingetragen, durch
die Abhängigkeit zu GP3 ⇥ GP1 könnte sich aber der Abhängigkeitsgrad von GP1 zu P3
ändern. Neu hinzu kommt der Prozess P4, von dem nun GP1, d. h. die übrigen Prozesse P1,
P2 und/oder P3 abhängig sein könnten. Damit haben wir die Abhängigkeit GP3 ⇥ GP1
aufgelöst und durch die Abhängigkeiten zwischen den beteiligten Prozessen der Ebene 2
ersetzt, d. h. wir haben die Abhängigkeiten nach unten – auf die Ebene 2 – durchgereicht.
Vor diesem Hintergrund wollen wir im Folgenden stets so vorgehen, dass auf der
Ebene 1 der Geschäftsprozesse noch keine Abhängigkeiten berücksichtigt werden.
Annahme 3 Wir sind davon ausgegangen, dass ein Geschäftsprozess genau einen Service
Level besitzt.
Mehrere unterschiedliche Service Level – etwa in Gestalt von MTPDs – können ihren
Ursprung darin haben, dass unterschiedliche Kunden bzw. Nutzer des Geschäftsprozesses
mit unterschiedlichen SLAs aufwarten. Um diese Situation zu berücksichtigen, notieren wir
uns die einzelnen MTPDs, Zeitperioden und Schäden für den betreffenden Geschäftsprozess.
Das Ergebnis unserer (fiktiven) Bestandsaufnahme könnte die Tab. 4.5 darstellen.
Man stellt nun eine gemeinsame Verfeinerung der 4 Zeitperioden her – wie in
Abschn. 1.6 erläutert – und trägt die Daten in die Tab. 4.6 ein.
Nun gilt es, für jede Periode a bis f den Gesamtschaden zu bilanzieren und diesen
unseren Schadenklassen S0 (kein Schaden) bis S4 (extrem hoher Schaden) zuzuordnen.
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Tab. 4.5 Unterschiedliche Service Level eines Geschäftsprozesses
Service Level
SLA1 –
Kunde A
SLA2 –
Kunde B
SLA3 –
Kunde C

Periode 1
MTPD (h) (Schaden)
24
0–4 h
(Schaden 11)
24
0–6 h
(Schaden 21)
4
0–1 h
(Schaden 31)

Periode 2
(Schaden)
4–8 h
(Schaden 12)
6 – 24 h
(Schaden 22)
1–4
(Schaden 32)

Periode 3
(Schaden)
8 – 24 h
(Schaden 13)
> 24 h
(Schaden 23)
>4 h
(Schaden 33)

Periode 4
(Schaden)
> 24 h
(Schaden 14)
–
–

Tab. 4.6 Verfeinerung der Zeitperioden
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Dazu nehmen wir zunächst an, dass es sich um finanzielle Schäden handelt, sodass wir den
jeweiligen maximalen Gesamtschaden in einer Zeitperiode durch einfache Addition ermitteln können. Für die
• Periode a erhalten wir dann als Summe Schaden 11 + Schaden 21 + Schaden 31,
• für b entsprechend Schaden 11 + Schaden 21 + Schaden 32,
• für c analog Schaden 12 + Schaden 21 + Schaden 33 usw.
Die so ermittelten Summen ordnen wir den Schadenklassen S0 bis S4 zu und tragen diese
in die Tab. 4.6 in die Zeile „Schadenklasse“ ein.
Berücksichtigt man neben finanziellen Schäden auch andere Schadenkategorien und ist
dabei keine Addition anwendbar (z. B. bei Image-Schäden), so ist für alle Schadenkategorien
in den betreffenden Perioden der kumulierte Schaden aus Service Level 1 bis 3 zu bewerten und dann einer Schadenklasse zuzuordnen. Wir ersetzen also die Addition durch eine
kumulierte Bewertung.
Als „gemeinsame“ MTPD ist das Minimum der einzelnen MTPDs aus den verschiedenen
Service Level anzusetzen – im Beispiel MTPD = 4 h. Mit diesem Wert und der (ausgefüllten)
Tab. 4.6 haben wir für den betrachteten Geschäftsprozess ein gemeinsames SLA „hergestellt“.
Schlussfolgerungen
Nach Behandlung dieser Annahmen wollen wir einige Schlüsse aus der Tab. 4.3 ziehen:
(1) Eine erste Schlussfolgerung betrifft die Frage nach der Wiederanlaufreihenfolge
nach einem Ausfall, der mehrere der Geschäftsprozesse betrifft. Diese Situation haben wir
schon kurz in Abschn. 1.6 betrachtet.
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Würde ein Ausfall beispielsweise bis in die Periode c reichen und wären alle drei
Geschäftsprozesse betroffen, so kann man anhand der Kritikalitätswerte eine Reihenfolge
für den Wiederanlauf festlegen: zunächst der Geschäftsprozess mit dem höchsten Kritikalitätswert (in unserem Beispiel GP1), dann derjenige mit dem zweithöchsten Wert (GP3)
usw. Der Grund liegt einfach darin, dass man zuerst mit dem schadenträchtigsten
Geschäftsprozess beginnt. Am besten wäre es natürlich, alle betroffenen Geschäftsprozesse parallel wiederanlaufen zu lassen, was aber an verfügbarem Personal und anderen
benötigten Ressourcen scheitern kann.
Gibt es mehrere Kandidaten mit dem gleichen Kritikalitätswert oder nahe beieinanderliegenden Werten, schaut man auf die nächste Periode und reiht nach den dort gegebenen
Werten. In der Periode c ist dies der Fall für GP1 und GP3: Die Reihenfolge für den
Wiederanlauf in der Periode b würde man so festlegen, dass nach GP1 auf Platz 1 und
GP3 auf Platz 2 gesetzt wird. Grund: Passiert irgendeine Panne bei der Wiederherstellung
und verzögert sich alles bis in die Periode d, steigt die Kritikalität von GP1 schneller an
als bei GP3.
Hat man in einer Zeitperiode viele Geschäftsprozesse mit ungefähr gleich hoher
Kritikalität und sind von einem Ausfall (schlimmstenfalls) alle betroffen, stellt sich natürlich für den Wiederanlauf das genannte Ressourcenproblem. Welche Maßnahmen könnten
hier abhelfen? Eine Variante besteht darin, die IRTs personell zu verstärken – die andere
ist, die Anzahl der wiederherzustellenden Geschäftsprozesse durch wirksame Redun
danzmaßnahmen von vorneherein zu verkleinern. Man erkennt, dass die Kritikalitäts
ermittlung zur Begründung entsprechender Personal- und Redundanzmaßnahmen
herangezogen werden kann.
(2) Eine zweite Schlussfolgerung betrifft eine mögliche Anpassung der MTPD. Für ein
Beispiel ändern wir dazu in unserer Tab. 4.3 die Werte für GP2 in der Schadenkategorie
SK2 ab zu 0-0-3-4. Dann ergeben sich für GP2 die Kritikalitäten 0-0-14-29. In der Periode
c liegen 14 Punkte vor – was 1,4 in der ursprünglichen Skala entspricht. Die Frage ist, ob
dieser Schadenwert für die Organisation noch tolerierbar ist: Die ursprüngliche MTPD für
GP2 lag schließlich auf der Grenze zwischen c (1 Punkt) und d (3 Punkte). Wird der Wert
1,4 als zu hoch angesehen, muss die MTPD-Grenze um eine Periode reduziert werden,
d. h. nun zwischen b und c liegen. Damit hat man für GP2 ein neues Wiederanlaufziel mit
4 h festgelegt. Durch die Berücksichtigung mehrerer Schadenkategorien kann es also vorkommen, dass die MTPD zu reduzieren ist.
Dieses neue, reduzierte Wiederherstellungsziel wird als RTO3 bezeichnet. Wir werden
noch weitere Anlässe für eine Reduktion kennen lernen. Davon unabhängig ist die sehr
praktische Frage, ob innerhalb einer RTO ein Wiederanlauf für den betrachteten Prozess
überhaupt realisierbar ist.

3

RTO = Recovery Time Objective.
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Fazit

Wir haben unsere geschäftlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich der SLAs, der relevanten Zeitperioden und Kritikalitäten ausgewertet und tabellarisch erfasst. Dabei wurden unterschiedliche Schadenkategorien mit ggf. unterschiedlichen Gewichtsfaktoren
berücksichtigt. Im Ergebnis liegt eine differenzierte Auswertung über die Kritikalität
der betrachteten Geschäftsprozesse vor. Diese Auswertung kann bei Festlegung der
Wiederanlaufreihenfolge nach einem Ausfall mehrerer Geschäftsprozesse helfen. Korrekturen an den ursprünglichen MTPDs können erforderlich werden.
CC

Wichtig Es stellt sich die Frage, wer in der Organisation für die Analyse nach

Tab. 4.3, 4.4 zuständig ist: Hier ist zunächst das BCM zu nennen, d. h. die
Durchführung der Analyse ist eine Aufgabe innerhalb des BCMS. Dazu sind
Abstimmungsrunden mit den Geschäftsprozess-Verantwortlichen zu organ
isieren, um die Kritikalitäten zu erfassen und zu bewerten. Letztlich sind diese
für die Festlegung der Kritikalitätswerte zuständig.
Beachten Sie, dass das Ergebnis in Form der Tab. 4.3 oder 4.4 durchaus
geeignet ist, der Leitungsebene einer Organisation präsentiert zu werden –
unter anderem, um damit Budgets und Ressourcen zu begründen.

4.2

Kritikalität von Prozessen der Ebene 2

Wir benötigen zunächst eine Liste aller relevanten Prozesse der Ebene 2 mit einschlägigen
Daten (Abschn. 1.3). Dazu sollte ggf. auch ein vorhandenes (IT-)Sicherheitskonzept ausgewertet werden, in dem sich Angaben zu Prozessen (und weitere Begleitdaten) befinden
könnten. In unserem Beispiel legen wir ersatzweise die Abb. 4.2 zugrunde. Beachten Sie,
dass an dieser Stelle grundsätzlich auch alle an Dienstleister verlagerten Prozesse zu
berücksichtigen sind.
Vererbung von Kritikalitäten
Wir wollen nun die in der Tab. 4.3 ermittelten Kritikalitätswerte für unsere Geschäftsprozesse
der Ebene 1 auf die beteiligten Prozesse auf der Ebene 2 gemäß der Abb. 4.2 übertragen –
sprich: „vererben“. Das Resultat zeigt die Tab. 4.7.
Wir erkennen in der obersten Zeile unsere drei Geschäftsprozesse GP1, GP2 und GP3, in
der zweiten und dritten Zeile jeweils die vier festgelegten Zeitperioden und die Kritikalitätswerte
aus der Tab. 4.3. In der Spalte ganz links stehen unsere vier Prozesse P1 bis P4.
Betrachten wir die Zeile für P1: In den Feldern rechts stehen unter GP1 die vier
Kritikalitäten 5,10,25,36 und unter GP2 die Werte 0,0,8,23, bei GP3 dagegen 0,0,0,0.
Diese Zuordnung besagt, dass die Kritikalitäten von GP1 und GP2 auf P1 vererbt werden,
weil GP1 und GP2 ja den Prozess P1 benötigen, aber von GP3 sozusagen nichts vererbt
wird, weil P1 für GP3 nicht zum Einsatz kommt.
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Tab. 4.7 Geschäftsprozesse → Prozesse Ebene 2
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Nun addieren wir die Kritikalitätswerte für P1 periodenweise nach links: Wir nehmen als
Beispiel die Werte der Periode c – nämlich 25 (bei GP1) und 8 (bei GP2) sowie 0 (bei GP3).
Die Summe ist 33 und wird links bei P1 (in den dunklen Feldern) unter c eingetragen. Die
Summen für die Perioden a, b und d werden analog gebildet. Die Zeilen für P2 bis P4 sind auf
die gleiche Weise zu füllen. Die Höchstpunktzahl links beträgt 3 x 40 = 120 Punkte, wobei
die Zahl 3 die Anzahl der berücksichtigten Geschäftsprozesse auf der Ebene 1 darstellt.
Wir erkennen, dass aufgrund der Vererbung offensichtlich diejenigen Prozesse eine
höhere Kritikalität erhalten, die von mehreren Geschäftsprozessen genutzt werden: In unserem Beispiel haben sich insbesondere bei P3 in den Perioden b, c und d die höchsten Werte
ergeben – dieser Prozess der Ebene 2 wird ja von allen Geschäftsprozessen benötigt.
Die bisherige „Analyse“ geht davon aus, dass ein Prozess der Ebene 2 von einem
Geschäftsprozess der Ebene 1 entweder genutzt oder nicht genutzt wird. Wollte man dies
durch einen Nutzungsgrad (Abschn. 1.2) ausdrücken, wäre entweder unentbehrlich(1)
oder praktisch entbehrlich (4) anzusetzen.
Differenziertere Auswertungen ließen sich jedoch mit Zwischenwerten wie wesentlich
(2) und vorhanden (3) nach Abschn. 1.2 vornehmen. Wie gehen solche Nutzungsgrade in
unsere Tabellen ein? Hierzu fallen einem zunächst zwei Alternativen ein:
• Man könnte so vorgehen, dass den Nutzungsgraden 1 bis 4 Prozentzahlen zugeordnet
(z. B. 1 = 100 %, 2 = 70 %, 3 = 30 % und 4 = 0 %) und bei der Berechnung als
Multiplikator (10, 7, 3, 0) verwendet werden (Tab. 4.8).
• Man verwendet die Nummern 1,2,3,4 der Nutzungsgrade als Divisor, d. h. man teilt die
Kritikalität des Geschäftsprozesses durch den Nutzungsgrad. Beim höchsten Nutzungs
grad bleibt die Kritikalität erhalten (Division durch 1), bei allen anderen Nutzungsgraden reduziert sie sich entsprechend (Tab. 4.9). Dies entspricht den Nutzungsgraden
100 %, 50 %, 33 %, 25 %.
Bei der Berechnung müssen wir daran denken, dass die Nutzungsgrade für jeden
Geschäftsprozess unterschiedlich sein können. Wir wollen deshalb den Nutzungsgrad für
jeden Geschäftsprozess in einer separaten Spalte „n“ vermerken.
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Tab. 4.8 Geschäftsprozesse mit Nutzungsgrad (Beispiel 1)
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Tab. 4.9 Geschäftsprozesse mit Nutzungsgrad (Beispiel 2)
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Die Höchstpunktzahl im linken Feld der Tab. 4.8 beträgt 3 x 10 x 40 = 1200 Punkte. Bei
der Tab. 4.9 bleibt es bei 120 Punkten (Kommawerte wurden auf eine Stelle gerundet).
Man erkennt, dass die Werte links für P1, P2 und P4 den Werten aus der Tab. 4.4 entsprechen. Bei P3 ist jedoch im Vergleich erkennbar, wie sich die Zwischenwerte bei den
Nutzungsgraden reduzierend auf die Kritikalität von P3 auswirken. Die voneinander
abweichenden Werte bei P3 in beiden Tabellen ergeben sich schlicht durch die unterschiedlichen Nutzungsgrade.
Beachten Sie, dass mit den Nutzungsgraden auch bereits vorhandene Redundanzen
auf der Ebene 2 – z. B. ein Prozess P1-a in der eigenen IT, ein zweiter redundanter
Prozess P1-b bei einem Dienstleister – erfasst werden können: Beide Prozesse werden in
die Tabelle eingetragen und mit dem entsprechenden Nutzungsgrad (z. B. 50 %/50 %)
versehen.
Damit haben wir – ausgehend von den Schadenbetrachtungen bei den Geschäftsprozessen –
allen beteiligten Prozessen der Ebene 2 Kritikalitätswerte „vererbt“, und zwar unter
Berücksichtigung von Nutzungsgraden zwischen Prozessen der Ebene 1 und der Ebene 2.
Auch auf der Ebene 2 könnte man die Frage nach der Wiederanlaufreihenfolge der
Prozesse P1 bis P4 stellen: Eine solche Auswertung haben wir bereits auf der Ebene 1
vorgenommen – sie ist analog auch auf die Ebene 2 zu übertragen.
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Vererbung von RTOs
Kommen wir nun zu der Frage, wie sich die RTO eines Geschäftsprozesses der Ebene 1
auf die daran beteiligten Prozesse der Ebene 2 „vererbt“.
Am einfachsten ist der Fall, dass ein Geschäftsprozess GP durch genau einen Prozess
P auf der Ebene 2 erbracht wird. Hier kann man im Grunde die RTO von GP auf P übertragen.
Für den Fall, dass für GP zwei Prozesse P und Q zum Einsatz kommen, die voneinander
unabhängig sind, d. h. nach Abschn. 1.1 den Abhängigkeitsgrad praktisch unabhängig
(4) besitzen, beeinflussen sich ihre Wiederanlaufzeiten gegenseitig nicht. Gegebenenfalls
könnten beide Wiederanläufe vollständig parallel stattfinden. Hieraus folgt, dass die RTO
von GP auf jeden der beiden Prozesse zu vererben ist – und überprüft werden muss, ob
diese RTO in der Praxis realisierbar ist.
Es kann allerdings im Szenario eines gleichzeitigen Ausfalls beider Prozesse der Fall
eintreten, dass die notwendigen Personalkapazitäten (und andere Ressourcen) für einen
parallelen Wiederanlauf beider Prozesse nicht ausreichen. Dann muss zumindest teilweise
serialisiert werden. Im Extremfall können sich dadurch die benötigten Wiederanlaufzeiten
von P und Q addieren. Solange man damit unter der RTO von GP bleibt, ist alles in
Ordnung. Sind diese Wiederanläufe innerhalb der geforderten RTO für GP technisch nicht
machbar, ist dies ein dringender Hinweis darauf, dass eine andere Strategie – etwa der
Einsatz von Redundanzen – verfolgt werden muss.
Nun betrachten wir den Fall, dass P von Q signifikant abhängig ist – Abhängigkeitsgrad
1, 2 oder 3. In diesem Fall kann wegen der Abhängigkeit kein vollständiger paralleler
Wiederanlauf erfolgen. Nach unseren Überlegungen in Abschn. 1.1 muss die Wiederanlauf
zeit von Q an P angeglichen werden. Vererbt man also die RTO von GP auf P, muss für Q
eine korrigierte Wiederanlaufzeit zum Ansatz kommen, um insgesamt unterhalb der RTO zu
bleiben – und zwar je höher der Abhängigkeitsgrad, desto stärker die Angleichung.
Wir haben bisher von der Wiederanlaufzeit gesprochen und im Grunde einen vollen
Wiederanlauf unterstellt. Manchmal reicht – zumindest für eine festgelegte maximale
Dauer – ein reduziertes Wiederanlaufniveau mit einer Mindestleistung unter 100 %. Haben
wir solche unterschiedlichen Betriebsphasen, muss das Wiederanlaufszenario für jede
Betriebsphase separat „durchgerechnet“ werden: Da die Schadenverläufe in den Betriebs
phasen voneinander abweichen können, ist die Bestimmung der Kritikalitäten separat
vorzunehmen.
Ein solches Szenario stellt z. B. der Notbetrieb dar, der nach meist kürzerer Anlaufzeit
eine temporär akzeptable Mindestleistung bereitstellt, während die Wiederherstellung auf
100 % Leistung länger dauert. Diesen Sachverhalt haben wir bereits in Abschn. 1.4 besprochen. Beim Notbetrieb kann dessen maximale Dauer die Wiederanlaufzeiten der beteiligten Prozesse beeinflussen: Ist ein hinreichend langer Notbetrieb machbar, kann die RTO
der beteiligten Prozesse ggf. bis zum maximalen Ende des Notbetriebs verlängert werden,
wodurch die Wiederherstellung ausgefallener Prozesse entspannter sein dürfte. Ist dagegen nur eine kurze Notbetriebsdauer möglich, muss die RTO beteiligter Prozesse eventuell
entsprechend verkürzt werden.
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In komplexen Prozessketten müssen die zuvor dargestellten Betrachtungen entlang der
vollständigen Kette angestellt werden. In Abschn. 1.1 haben wir bereits erwähnt, dass
Abhängigkeiten zwischen zwei Prozessen P und Q in beiden Richtungen (Q ⇥ P und P ⇥ Q)
bestehen können. Insoweit sind die zuvor geschilderten Überlegungen dann auch in beiden
Richtungen anzuwenden.
Wichtig Auf der Ebene 2 ist bereits viel Know-how über die Abläufe in der

CC

Organisation und die technisch-administrativen Zusammenhänge eingeflossen.
Möglicherweise ist deshalb unser Ergebnis (Tab. 4.7, 4.8, 4.9) bereits zu komplex,
um auf der Leitungsebene bewertet zu werden. Diese Darstellung eignet sich
somit eher für die zweite Ebene – Prozessverantwortliche und Abteilungsleiter.

Grundsätzlicher Ablauf

In diesem Abschnitt haben wir die Übertragung von Kritikalitäten und Wiederanlaufzeiten der Geschäftsprozesse der Ebene 1 auf die administrativen/operativen Prozesse
der Ebene 2 behandelt. Weiterhin wurden die Auswirkungen von Abhängigkeitsgraden
auf die Wiederanlaufzeiten dargestellt.

4.3

Kontinuitätsstrategie für Prozesse

Die Leitung der Organisation kann eine Kontinuitätsstrategie vorgeben, nach deren
Maßgabe bestimmte Prozesse der Ebene 1 und/oder 2 gegenüber Ausfallszenarien abzusichern sind.

4.3.1

Strategien

Die Tab. 4.10 zeigt einen möglichen Ansatz mit vier Strategien „Minimal“ bis „Maximal“.
Bei der Strategie „Minimal“ werden nur Prozesse der höchsten Kritikalitätsstufe (extrem
hoch) weiter abgesichert – bei „Maximal“ dagegen alle Prozesse, die überhaupt
Ausfallrisiken besitzen. Es ist unmittelbar klar, dass in Richtung der Maximal-Strategie
Kosten und Aufwand steigen.
Tab. 4.10 Kontinuitätsstrategien für Prozesse
Strategie
Minimal
Erweitert
Umfassend
Maximal

Kritikalitätsgrenze
extrem hoch
hoch
mittel
geringa

Realisierung
…
…
…
…

alle Prozesse mit Kritikalitätswerten > 0

a

Bedingungen
…
…
…
…

Restschaden
hoch
mittel
gering
keine Schäden

Behandlung
…
…
…
…
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Die „Kritikalitätsgrenze“ ist so zu verstehen, dass mit der betrachteten Strategie alle
Prozesse mit mindestens der angegebenen Kritikalität abgesichert werden sollen. Dabei ist
jeweils die höchste Kritikalität des Prozesses gemeint, die wir in unserem Beispiel der
Tab. 4.3 (Ebene 1) bzw. Tab. 4.7 (Ebene 2) entnehmen.
Unter der Überschrift „Realisierung“ ist anzugeben, wie bzw. mit welchen Mitteln die
gewählte Strategie umgesetzt werden soll: z. B. unter Zuhilfenahme von Dienstleistern
(Outsourcing/Cloud) oder in der eigenen Infrastruktur, mit Wiederanlaufverfahren oder
präventiver Redundanz. Wir werden diesen Sachverhalt im nächsten Abschnitt „Reali
sierung“ weiter betrachten.
In der Spalte „Bedingung“ können z. B. Kosten- und Aufwandsgrenzen bei der Realisie
rung oder Ausnahmen bei der Anwendung der Strategie eingetragen werden.
Zur Spalte „Restschaden“: Wenn z. B. bei der Minimalstrategie alle Prozesse mit
höchster Kritikalität (extrem hoch) wirksam abgesichert worden sind, hat das zur Folge,
dass diese Kritikalität in der Praxis nicht mehr auftreten sollte; für alle anderen Prozesse
können deshalb höchstens noch Schäden der nächst niedrigeren Schadenklasse hoch vorkommen. Die Eintragungen für die anderen Strategien sind analog zu interpretieren.
Natürlich stellt sich die Frage, wie mit diesen Restschäden umgegangen werden soll. Die
gewählte Behandlung ist in die letzte Spalte der Tab. 4.10 einzutragen.
Wir erläutern die Anwendung der genannten Kontinuitätsstrategien am Beispiel des
Ergebnisses der Tab. 4.7 für die vier Prozesse P1 bis P4 auf der Ebene 2. Wir teilen den
Bereich von 0 bis max. 120 Kritikalitätspunkten in vier gleich große Bereiche mit 30’er
Stufen ein, nummerieren sie von 1 bis 4 und erhalten auf diese Weise die Werte im rechten
Teil der Tab. 4.11.
Die Strategie „Minimal“ kommt nicht zum Einsatz, da unsere Prozesse (im Beispiel)
keine Kritikalitäten der Stufe 4 bzw. oberhalb von 90 Punkten haben. Die Anwendung der
drei Strategien von „Erweitert“ bis „Maximal“ liefert dann folgendes Ergebnis:
Strategie „Erweitert“: nur P3 wird abgesichert
Strategie „Umfassend“: P1, P2 und P3 werden abgesichert
Strategie „Maximal“: P1 bis P4 werden abgesichert
Wir liegen allerdings mit den Punkten an mehreren Stellen an den Bereichsgrenzen (z. B.
59 Punkte für P1, 88 für P3, 29 für P4): Hier könnte man sozusagen „manuell“ eine Stufe
höher gehen: Damit wäre für P3 dann auch die Strategie „Minimal“ wieder mit im Boot.

Tab. 4.11 Anwenden der
Kontinuitätsstrategien

D

E

F

G

D

E

F

G

3

















3

















3

















3

















4.3 Kontinuitätsstrategie für Prozesse

CC

115

Wichtig Bei dieser Diskussion sind wir nur von (Rest-)Schäden ausgegangen –

haben aber die Häufigkeit ihres Eintritts ignoriert: Genau genommen ist an
dieser Stelle eine Risikobetrachtung nach Abschn. 1.5 durchzuführen, d. h. es ist
die Häufigkeit der Incidents zu betrachten, die zu solchen Restschäden führen
können – mit Angabe der verbleibenden Risiken und ihrer Behandlung. Dazu
kommt bekanntlich in Frage, ein verbleibendes Risiko zu akzeptieren, zu
verlagern, zu versichern oder anderweitig noch zu reduzieren.

Termin-Kritikalität
Es kann vorkommen, dass ein Prozess (Ebene 1 oder 2) nicht immer zeitkritisch ist, sondern nur zu bestimmten Anlässen, Terminen oder Zeiträumen. Beispiele hierfür sind
Prozesse zur Gehaltsabrechnung (Monatsende), zur Erstellung von Steuerabschlüssen
(Quartals-, Jahresende), in der Redaktion einer Tageszeitung (z. B. nachts um 2 Uhr, vor
Druckbeginn), der Schwachstellenbehebung im Rahmen des ISMS (nur anlassbedingt).
Gegebenenfalls gelten vorgegebene SLAs deshalb nur zu diesen Anlässen, Terminen oder
Zeiträumen („kritische Phasen“).
Für dieses Problem gibt es nur wenige Kontinuitätsstrategien, wobei die ersten beiden
relativ unbefriedigend sind:
Risikofreudige Strategie Erhöhte Kritikalitäten in den kritischen Phasen werden
schlichtweg ignoriert – man nimmt also die höheren Risiken einfach in Kauf.
Worst-Case-Strategie Die erhöhte Kritikalität in den kritischen Phasen wird als dauernd
gegeben angesehen, d. h. man erweitert diese Phasen und geht von einer dauerhaft hohen
Kritikalität aus. In der Umsetzung dieser Strategie wird natürlich mehr gefordert, als verlangt ist.
Abrüstungsstrategie Die BIA wird unter den Bedingungen der kritischen Phasen durchgeführt. Zu treffende Maßnahmen zur Erfüllung der SLAs in diesen Phasen werden aber
nur innerhalb dieser Phasen vollumfänglich angewendet.
Hat man als Resultat der BIA etwa bestimmte technische Vorkehrungen getroffen (z. B.
eine Server-Spiegelung), könnte man diese außerhalb der kritischen Phasen wieder „abrüsten“. Das könnte sinnvoll sein, wenn man die erforderlichen Vorkehrungen anderweitig
gut verwenden kann und sich der Umrüstungsaufwand lohnt.
Möglicherweise lassen sich auch restriktive organisatorische Maßnahmen außerhalb
der kritischen Phasen außer Kraft setzen, um den Aufwand insgesamt zu reduzieren bzw.
Arbeiten vereinfachen und beschleunigen zu können.
Die Abrüstungsstrategie könnte auch etwas bringen, wenn es um die Inanspruchnahme
von Services Dritter (Outsourcing, Cloud Services o. ä.) geht – möglicherweise lässt
sich durch die Beschränkung der Services auf kritische Phasen eine Kostenreduktion
erzielen.
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Differenzielle Strategie Wir unterstellen, dass außerhalb der „kritischen Phasen“ die
Kritikalität der Prozesse nicht völlig verschwindet, sondern eine relevante, wenn auch
geringere Höhe besitzt. In diesem Fall führt man die BIA zweimal durch: für die kritischen
Phasen und für die Zeiträume dazwischen („reguläre Phasen“).
Im Grunde besteht hierbei auch die Möglichkeit der Abrüstung, allerdings nur bis auf das
geringe Kritikalitätsniveau der regulären Phasen. Man muss also prüfen, ob der Abrüs
tungsaufwand für den betreffenden Kritikalitätsunterschied wirtschaftlich sinnvoll ist.

4.3.2

Realisierung

In diesem Abschnitt wollen Beispiele für die Realisierung der jeweils gewählten Strategie
nach Tab. 4.10 betrachten.
Ersatzverfahren
In manchen Kontexten lassen sich für die ausgefallenen Prozesse Ersatzverfahren planen:
Fällt z. B. eine Internet-Bestellplattform mit angeschlossener Datenbank aus, könnte man
alternativ auf die Annahme telefonischer Bestellungen „umschalten“. Die dabei schriftlich
erfassten Bestellungen müssten nach Wiederherstellung in der Datenbank nachgetragen
werden („Nacharbeiten“). Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Anzahl der Bestellungen
pro Zeiteinheit im Rahmen bleibt und andererseits ausreichend Personal für die telefonische Bestellannahme zur Verfügung steht. Weiterhin müssen den potenziellen Kunden das
Ersatzverfahren und die entsprechenden Telefonnummern bekannt sein.
Kann der Wiederanlauf der Bestellplattform innerhalb der zulässigen MTPD bzw. RTO
realisiert werden, bleibt alles im „grünen Bereich“. Andernfalls ist das Ersatzverfahren zur
vollständigen Überbrückung des Ausfalls nicht geeignet, man kann höchstens die Folgen
des Ausfalls etwas mildern.
Reaktive Verfahren
Bei den klassischen reaktiven Verfahren – Wiederanlauf bzw. Wiederherstellung eines
Prozesses – ist jeweils zu analysieren, ob in den relevanten Ausfallszenarien die
Wiederherstellung zeitlich so durchgeführt werden kann, dass die vorgegebenen SLAs
eingehalten werden können. Die entsprechenden Wiederanlauf- bzw. Wiederher
stellungszeiten können theoretisch ermittelt, in Trainingsszenarien bestätigt oder anhand
realer Fälle geschätzt werden.
Zunächst schlagen nach Eintritt eines Incidents die Detektionszeit DEZ und die
Reaktionszeit REZ zu Buche. Die Reaktionszeit wird benötigt, um das Incident zur erfassen, zu bewerten und an eine geeignete bzw. die vorgesehene Stelle zu eskalieren.
Außerdem können in dieser Zeitspanne bereits Sofortmaßnahmen (s. Abschn. 2.3) veranlasst werden.
Im Szenario A betrachten wir den Fall, dass der Wiederanlauf des betroffenen Prozesses
P direkt in den Normalzustand erfolgt. Die benötigte Zeit für den Wiederanlauf bzw.
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Wiederherstellung bezeichnen wir als WAZ(P) bzw. WHZ(P). Um die RTO einhalten zu
können, muss also
WHZ ( P ) = DEZ + REZ + WAZ ( P ) ≤ RTO ( P )

(1)

gelten. Haben wir z. B. aus Übungsszenarien oder aus praktischen Vorfällen Abschätzungen
für DEZ, REZ und WAZ(P) vorliegen, kann anhand von (1) sofort entschieden werden, ob
eine Wiederanlaufplanung überhaupt realistisch ist.
Etwas komplizierter liegt der Fall im Szenario B: Der Wiederanlauf von P erfolgt nicht
direkt in den Normalzustand, sondern in eine Übergangsphase mit einem geringeren
Wiederanlaufniveau (Leistung unter 100 %). Die Übergangsphase sei für eine vorgegebene maximale Dauer (Dmax) akzeptabel; allerdings muss innerhalb dieser Phase auch
die Rückführung in den Normalbetrieb erfolgen (Dauer = R). Werfen wir einen Blick auf
die zeitlichen Zusammenhänge anhand der Abb. 4.3!
WAZ(P) bezeichne in diesem Fall die Wiederanlaufdauer zur Übergangsphase, D die
tatsächliche Betriebsdauer der Übergangsphase. Die komplette Wiederherstellungszeit in
den Normalbetrieb sei mit WHZ(P) bezeichnet.
Für die Dauer D der Übergangsphase müssen dann folgende Bedingungen erfüllt sein:
WHZ ( P ) = DEZ + REZ + WAZ ( P ) + D ≤ RTO ( P )

(2)

R £ D £ Dmax

(3)

Falls sich nicht beide Bedingungen erfüllen lassen, ist auch in diesem Szenario eine
erfolgreiche Wiederanlaufplanung nicht möglich.

Abb. 4.3 Zeitschema der Wiederherstellung
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Man könnte nun daran denken, die Dauer D der Übergangsphase grundsätzlich auf
Dmax auszudehnen. Damit (2) weiterhin erfüllt bleibt, wäre ggf. RTO(P) zu erhöhen, d. h.
die für die Wiederherstellung von P zur Verfügung stehende Zeit WHZ(P) verlängert
sich – ein durchaus positiver Effekt. Da Dmax nur von der Kapazität der Ersatzlösung
abhängt, lässt sich dieser Fall oft realisieren.
Wem das zu abstrakt ist, stelle sich das Beispiel eines Notbetriebs vor: Ist das auslösende Incident ein Stromausfall, könnte zur Notstromversorgung ein Dieselaggregat zum
Einsatz kommen: Es ist in seiner elektrischen Leistung beschränkt4 und durch den
Tankvorrat in seiner Dauer begrenzt. Durch Letzteres ergibt sich eine maximal mögliche
Notbetriebszeit Dmax. Bei Ausschöpfen von Dmax kann sich RTO(P) verlängern.
Beachten Sie, dass beim Wiederanlauf von Prozessen bis zur Wiederherstellung oft ein
Daten-Recovery erforderlich ist. Dabei muss auf einen sicheren Datenstand aufgesetzt
werden, wie er in der Abb. 4.3 auf der Zeitskala (vor Eintritt des Incidents) eingetragen
ist. Das Recovery von Daten haben wir in Abschn. 2.3.2 behandelt. Im Zusammenhang
mit Wiederanläufen ist zu berücksichtigen, dass die erforderliche Zeit für das DatenRecovery in die Wiederherstellungsdauer eines Prozesses eingeht und diese erheblich
verlängern kann.
Hat sich bei der Betrachtung dieser Szenarien herausgestellt, dass ein SLA nicht bei
allen widrigen Umständen eingehalten werden kann, sind Alternativen zu prüfen:
(1) Kann das betreffende Wiederanlauf-/Wiederherstellungsverfahren zeitlich optimiert
werden? Hier ist zu prüfen, ob die vorhandenen Wiederanlaufpläne anders strukturiert, im Ablauf vereinfacht oder in der Bearbeitung verkürzt werden können –
Letzteres z. B. durch intensives und regelmäßiges Training des eingesetzten
Personals.
(2) Stellt sich heraus, dass ein wesentlicher Teil des Zeitverlustes dadurch verursacht
wird, dass eine schnelle Detektion eines (drohenden bzw. eingetretenen) Ausfalls bisher nicht möglich war, müsste hier nach schnelleren (technischen) Lösungen gesucht
werden. Vergleichen Sie hierzu die Ausführungen in Abschn. 2.2.
Führen die beiden Alternativen 1 und 2 nicht zum Ziel, ist an präventive Maßnahmen zur
generellen Vermeidung5 von Ausfällen zu denken.
Präventive Verfahren
Hierbei ist zu klären, wo, welche und wie viel Redundanz erforderlich ist, um die SLAs
einhalten zu können. Da wir einzelne Prozesse betrachten, ist die erste Idee, solche
Prozesse einfach oder mehrfach redundant auszulegen. Welche Alternativen gibt es
hierfür?
Liefert ggf. weniger als 100 % der insgesamt benötigten Leistung und kann daher möglicherweise
nur einen Teil der Prozesse „unter Strom“ halten.
5
Besser: Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit.
4
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(A) Zunächst kann man hochkritische Prozesse in der eigenen Infrastruktur vermeiden
wollen und somit sofort auf Dienstleister (Outsourcing, Hosting, Cloud Services)
übergehen, die die erwünschte Ausfallsicherheit besitzen bzw. eine noch akzeptable
Wiederherstellungszeit garantieren können.
(B) Sofern man eine Instanz eines kritischen Prozesses in der eigenen Infrastruktur realisiert, könnte ein zweiter, redundanter Prozess bei einem Dienstleister gehostet werden.
(C) Will man grundsätzlich auf Dienstleister verzichten, sind alle redundanten Instanzen
eines Prozesses in der eigenen Infrastruktur zu realisieren.
Zumindest für die Alternativen B und C stellt sich die Frage nach der Art der Redundanz:
Hier werden oft die Varianten Cold, Warm und Hot Standby diskutiert. Was versteht man
darunter?
Ein Cold Standby für einen Prozess meint, dass alle notwendigen Ressourcen für den
zweiten Prozess vorhanden sind, diese allerdings ggf. erst in die Betriebsumgebung
eingebracht, vorbereitet/installiert/konfiguriert und dann aktiviert werden müssen, bevor
die ausgefallene Funktion übernommen werden kann. Je nach Dauer der Arbeitsschritte
können sich eine erhebliche Unterbrechungszeit und auch ein veritabler Schaden einstellen.
Im Gegensatz dazu ist ein Warm Standby ein Alternativprozess, der bereits mit allen
notwendigen Ressourcen in einer Betriebsumgebung vorhanden und prinzipiell lauffähig
ist. Vor der Aktivierung kann es beispielsweise notwendig sein, bestimmte Konfigurations
einstellungen anzupassen oder in der IT Netzwerkverbindungen umzustecken. Zeitverlust
und Schaden sind hier meist als mittel bis gering einzuschätzen.
Ein Hot Standby ist ein in der Betriebsumgebung bereits laufender Prozess, der – meist
automatisch – die ausgefallene Funktion übernimmt. Diese Variante hat keinen bzw. einen
sehr geringen Zeitverlust und höchstens geringfügige Schäden zur Folge. Vielfach sind
beide Prozesse im Normalbetrieb produktiv, wobei z. B. eine Lastverteilung konfiguriert ist.
Die Betriebsdauer einer solchen Standby-Lösung ist in der Regel zeitlich nicht begrenzt.
Insbesondere bei Warm- und Hot Standby gewinnt man Zeit, um beim ausgefallenen
Prozess einen Wiederanlauf durchführen zu können.
Bei allen drei Alternativen ist zu beachten, ob man redundante Prozesse innerhalb der
gleichen Infrastruktur bzw. innerhalb des gleichen Standorts aufbaut oder in unterschiedliche Standorte auslagert. Letzteres erhöht z. B. die Resistenz gegenüber Risiken aus
Elementarschäden (Blitzeinschlag, Feuer, Überschwemmung, Erdbeben etc.) und gegenüber der Beeinträchtigung von Versorgungen (Strom, Internet-Anbindung).
Zumindest bei A und B kann sich das Problem des Daten-Recoverys ergeben, dessen
Dauer in den Zeitverlust unser Standby-Lösungen einzurechnen ist.
Welche der drei Alternativen A, B und C soll man auswählen? Zunächst ist klar, dass in
Richtung Hot Standby die Kosten steigen, der entstehende Zeitverlust und mögliche
Schäden in einer Ausfallsituation aber abnehmen. Wir betrachten zwei Entscheidungswege6:
Diese Diskussion kann man auch gemeinsam für eine Gruppe von Prozessen oder ein komplettes
Rechenzentrum führen.
6
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Strategie mit RTO Man wählt unter A, B und C die preisgünstigste Alternative, bei der
der Zeitverlust bis zur Wiederherstellung der Funktion (des ausgefallenen Prozesses) noch
unterhalb der RTO des betrachteten Prozesses bleibt.
Strategie mit Wiederanlaufklassen Die Auswahl von A, B und C wird anhand der
Wiederanlaufklassen (Abschn. 1.6, Stichwort „Andere Kritikalitätskriterien“) getroffen,
die den MTPDs der betrachteten Prozesse zugeordnet sind (Beispiel in Tab. 4.12). In der
dritten Spalte ist die präferierte Kontinuitätslösung für die jeweilige Wiederanlaufklasse
angegeben. Die Zuordnung trifft die Organisation nach eigenem Ermessen, muss aber
sicherstellen, dass mit der zugeordneten Kontinuitätslösung die MTPD auch einhaltbar ist.
Strategie mit Kritikalitäten Eine ähnliche Zuordnung kann auch mit den Kritikalitäten
nach der Tab. 4.11 (rechtes Feld) getroffen werden, indem man den (normierten)
Kritikalitätswerten 1 bis 4 eine Kontinuitätslösung zuweist: etwa 4 = Hot Standby, 3 =
Warm Standby usw. Auch hier bleibt die Einhaltung der MTPD zu überprüfen – sie ergibt
sich nicht automatisch.
In [3] wird diese Methode angewendet, und zwar mit den dort definierten Scha
densklassen LOW, MEDIUM und HIGH, und zwar grob mit Zuordnung HIGH = Hot
Standby, MEDIUM = Warm Standby, LOW = Cold Standby.

4.4
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Alle Prozesse der Ebene 2 lassen sich in einzelne Aktivitäten (Ebene 3) zerlegen, die sich
ihrerseits wiederum bestimmter Ressourcen (Ebene 4) bedienen: Personal, Rohstoffe,
Anlagen/Maschinen, IT-Systeme und Netze, Versorgung mit Strom usw.
In Kap. 1 haben wir schon ausgeführt, dass einzelne Aktivitäten nicht nur in einem
Prozess „eingebaut“ sein können, sondern durchaus auch zu anderen Prozessen beitragen
können. Das Verhältnis Prozesse → Aktivitäten hat damit die gleiche Struktur wie
Geschäftsprozesse → Prozesse.
Folglich können wir jetzt – ausgehend von Tab. 4.7 – Kritikalitäten von Prozessen auf
Aktivitäten vererben. Die Tab. 4.13 ist dazu der Ausgangspunkt für unser Beispiel: A1,
A2, A3 usw. bezeichnen die vorkommenden Aktivitäten. Nutzungs- und Abhängigkeitsgrade
lassen sich dabei analog interpretieren und einbeziehen.
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Tab. 4.13 Kritikalitätsvererbung Ebene 2 auf Ebene 3
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Dieser Schritt bietet jedoch nichts prinzipiell Neues – wir lassen ihn aus. Wir wollen
stattdessen von den Prozessen der Ebene 2 sofort auf die Prozess-Ressourcen (Ebene 4)
schließen. Eine solche Vorgehensweise ist in der Praxis insbesondere dann üblich, wenn
es um einfach strukturierte Prozesse und eher geringe Abhängigkeiten und Verteilungen
auf der Aktivitäten-Ebene geht.
Wer mehr an IT-Anwendungen interessiert ist, betrachtet jetzt unsere Prozesse als
IT-Anwendungen, die Prozess-Ressourcen sind dann die klassischen IT-Ressourcen.
In Abschn. 1.2 haben wir die Erfassung der Ressourcen, die zu einem Prozess gehören,
besprochen und nehmen nun an, dass wir für jeden Prozess eine entsprechende Liste zur
Verfügung haben. Diese Listen verdichten wir jetzt zu einer Ressourcen-Tabelle vom Typ
der Tab. 4.14. Die Eintragungen und die Zuordnungen sind hier rein fiktiv. Sicherlich wäre
in einem realen Fall die Liste erheblich länger.
Ist in einem Feld eine „0“ eingetragen, zeigt dies an, dass die links stehende Ressource
für den oben angegebenen Prozess nicht benötigt wird. Bei einer „1“ ist die Ressource für
den Prozess unverzichtbar.
Diese Zuordnungen können wir auch als Nutzungsgrad interpretieren: 1 = unentbehrlich und 0 = praktisch entbehrlich. Der Nutzungsgrad 1 charakterisiert nach
Abschn. 1.2 einen Single Point of Failure (SPoF) – also eine Prozessressource, deren
Ausfall den gesamten Prozess „zum Stillstand“ bringt. Ressourcen dieses Typs möchte
man eigentlich gar nicht oder nur in geringer Zahl haben. Somit ist es in der Praxis wichtig, in der Tab. 4.14 realistische Nutzungsgrade einzutragen.
Die Infrastruktur-Ressourcen R9 bis R12 könnte man gruppieren und als solche den
nutzenden Geschäftsprozessen zuordnen: Sie werden in aller Regel für mehr als einen
Geschäftsprozess verwendet – möglicherweise sogar für alle, z. B. die Stromversorgung.
Alternativ könnte man einen eigenen Prozess MI = „Management der Infrastruktur“ auf
der Ebene 2 einrichten. Alle anderen Prozesse sind dann von MI abhängig – höchstwahrscheinlich mit dem Grad voll abhängig (1). Um die Darstellung etwas abzukürzen,
wollen wir diese Ressourcen jedoch nicht weiter mitführen.
Wir übernehmen nun die Werte aus der Tab. 4.7 in die dritte Zeile der Tab. 4.15. Unter
jedem Prozess haben wir in den Spalten „n“ die Kennziffern für die Nutzung aus der
Tab. 4.14 eingetragen. Rein schematisch dienen diese Zahlen 0 oder 1 als Multiplikator,
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Tab. 4.15 Prozesse → Ressourcen
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d. h. die unter P1 bis P4 eingetragenen Kritikalitäten (grau hinterlegt) werden mit dieser
Zahl jeweils multipliziert, das Ergebnis wird in der entsprechenden Ressourcen-Zeile eingetragen. Der weitere Ablauf der Berechnung besteht darin, die Kritikalitäten periodenweise nach links zu addieren. Damit ergeben sich schließlich Kritikalitäten für alle
vorkommenden Prozessressourcen. Der maximale Wert links beträgt 4 x 120 = 480
Punkte.
Falls wir in der Tab. 4.14 differenzierte Nutzungsgrade zwischen 0 und 1 eingetragen
haben, werden diese in die Spalte „n“ der Tab. 4.15 übernommen. Die weitere Berechnung
bleibt gleich. Bei Zwischenwerten für den Nutzungsgrad werden sich die Kritikalitäten für
die Ressourcen R1 bis R8 entsprechend relativieren.
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Wir erkennen anhand der Tab. 4.15,
• wie kritisch eine Ressource in der jeweiligen Zeitperiode im Vergleich zu anderen
Ressourcen ist,
• ob diese Ressource für einen bestimmten Prozess einen Single Point of Failure darstellt.
Damit kann man ggf. einen erhöhten Bedarf nach Absicherung ableiten und auch die Wirtschaftlichkeit einer Lösung begründen.
Anmerkung 1 Wie wirken sich vorhandene Redundanzen auf die Kritikalität der
Ressourcen aus? Zur Erläuterung unterstellen wir, dass in der Tab. 4.14 der Server a (R3)
und der Server b (R4) gespiegelte7 Ressourcen sind und die Kritikalitäten 1-0-0-1 identisch für beide Server gelten, d. h. P1 und P4 nutzen beide Server.
Dann vererben diese beiden Prozesse die gleiche Kritikalität auf R3 und R4: Die
Information „gespiegelt“ wirkt sich also gar nicht aus. Dem kann man dadurch abhelfen,
dass den entsprechenden Prozessen jeweils einen Nutzungsgrad von 50 % = 0,5 zubilligt
und diesen in die Tabellen einträgt. Damit verteilen sich die Kritikalitäten der beiden
Ressourcen – in diesem Beispiel halbieren sie sich. Das gleiche Verfahren ist anzuwenden, wenn Redundanzen mit unterschiedlichem Nutzungsgrad vorhanden sind: etwa zwei
vorhandene Internet-Zugänge mit einem Nutzungsgrad 70/30. Die Kritikalitäten teilen
sich dann entsprechend auf.
Fazit: Die Kritikalität „verteilt“ sich auf redundante Einrichtungen.
Anmerkung 2 Haben wir mehrere Betriebsphasen – z. B. Normalbetrieb und Notbetrieb –,
so ist die Erhebung der Ressourcen für jede Betriebsphase separat durchzuführen. Es
könnte z. B. sein, dass im Rahmen eines Notbetriebs andere, weniger oder mehr Ressourcen
benötigt werden. Damit ist auch die anschließende Bestimmung von Kritikalitäten der
Prozessressourcen für jede Betriebsphase separat durchzuführen.
CC

Wichtig Die detaillierten Ergebnisse für die Ressourcen auf der Ebene 4 sind vor
allem für das Personal von Interesse, das für die einzelnen Ressourcen betrieblich
und konzeptionell verantwortlich ist, also die entsprechenden Asset Owner. Die
Höhe der Kritikalität und die entsprechenden Zeitperioden können helfen, geeignete
präventive und reaktive Lösungen zu finden bzw. deren Bedarf zu begründen.

Bereitstellung
Von einem Ausfall können einzelne Prozessressourcen betroffen sein. Dafür muss also ebenfalls eine Art Wiederanlauf bzw. Wiederherstellung durchgeführt werden. Wir wollen jedoch
zur Vermeidung von Missverständnissen bei Prozessressourcen von Bereitstellung sprechen.
Im Sinne einer Hot-Standby-Lösung, d. h. beide Server teilen sich auch im Normalbetrieb die Last
hälftig.

7
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Die Bereitstellung kann eine Reparatur der betroffenen Ressource, ein Ersatz derselben, sowie die Aktivierung einer Cold-, Warm oder Hot Standby-Lösung beinhalten. Je
nach Art der Bereitstellung kann die Bereitstellungsdauer erheblich sein, zumal die
Ressource ggf. eine Re-Initialisierung bzw. Neustart erfordert und in die betreffenden
Prozesse re-integriert werden muss.
Wenn wir die RTO für einen übergeordneten Prozess festgelegt haben (Abschn. 4.2,
Stichwort „Vererbung von RTOs“), stellt sich die Frage, ob in allen betrachteten
Ausfallszenarien die Bereitstellungszeit bzw. -dauer für die genutzten Ressourcen unterhalb der RTO bleibt.
Grundsätzlich sind hier ähnliche Überlegungen anzustellen, die wir bereits an genannter Stelle – sozusagen eine Ebene höher – dargestellt haben:
• Nutzt ein Prozess P genau eine Ressource R (z. B. einen Dienstleister), kann die RTO
von P als Grenze für die Bereitstellung von R dienen.
• Wird eine Ressource von mehreren Prozessen genutzt8 und ergeben sich deshalb mehrere Bereitstellungszeiten, ist das Minimum dieser Zeiten maßgebend.
• Sind zwei Ressourcen R und S eines Prozesses P voneinander unabhängig (Abhän
gigkeitsgrad praktisch unabhängig nach Abschn. 1.1), beeinflussen sich ihre Bereit
stellungszeiten prinzipiell nicht. Beide Bereitstellungen sind vollständig parallelisierbar,
die RTO von P kann als maximale Bereitstellungszeit sowohl für R als auch für S
festgelegt werden.
Auch hier gilt aber: Durch begrenzte Personalkapazität (und andere Einschränkungen)
kann diese Parallelisierung möglicherweise nicht realisiert werden, sodass sich im Extremfall die Bereitstellungszeiten der Ressourcen addieren.
• Ist zwischen R und S eine Reihenfolge einzuhalten (z. B. Datenbank kann erst bereitgestellt werden, wenn der zuständige Server bereitgestellt ist), können sich die Bereit
stellungszeiten addieren.
In diesem Fall kann die RTO von P möglicherweis nicht eingehalten werden – womit die
Forderung nach erhöhter Redundanz zu stellen ist.
• Besteht zwischen den Ressourcen R und S eine Abhängigkeit R ⇥ S im Sinne von
Abschn. 1.1, muss die maximal zulässige Bereitstellungszeit von R an die Bereitstellungszeit
von S angepasst werden. Wir können dann korrigierte Bereitstellungszeiten (vgl.
Abschn. 4.2, Stichwort „Vererbung von RTOs“) ableiten.

8
Das heißt mit relevantem Nutzungsgrad – andernfalls braucht die Ressource nicht betrachtet zu
werden.
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• Besitzt ein Prozess unterschiedliche Betriebsphasen, muss das Szenario der Bereitstellung
ausgefallener Ressourcen für jede Betriebsphase separat „durchgerechnet“ werden, da
die RTO des Prozesses und die Ressourcen in den einzelnen Phasen voneinander abweichen können.
• Ist ein reduziertes Wiederanlaufniveau eines Prozesses ausreichend, kann es vorkommen, dass die zulässigen Bereitstellungszeiten für einzelne genutzte Ressourcen erhöht
werden können.
Kontinuitätsstrategie für Ressourcen
Will man eine einheitliche Strategie zur Bereitstellung von Ressourcen einführen, könnte
man sich wie in Abschn. 4.3 der Kritikalitätswerte (Tab. 4.15) oder der Wiederanlaufklassen
der Prozesse bedienen.
Ein Beispiel für Letzteres zeigt die Tab. 4.16, in der vier Arten von Ressourcen –
Systeme, Netzwerk, Daten und Dienstleister – betrachtet werden. Die eingetragenen
„Lösungen“ sind nur als Beispiel zu sehen.
Für die Systeme, die der Wiederanlaufklasse 1 zugeordnet sind, wird ein Hot
Standby (Spiegelung) vorgesehen, wobei beide Systeme gleichzeitig in Betrieb sind
und genutzt werden. Für Systeme in höheren Wiederanlaufklassen werden abgestufte
Lösungen geplant. Für Systeme in der WAK 4 beispielsweise wird kein Cold Standby
(Ersatzlösung mit eigenen Mitteln), sondern eine Zulieferung von Systemen durch
Lieferanten vorgesehen, wobei Lieferverträge die einzuhaltenden maximalen Lieferzeiten
angeben.
Bei den Daten bedeutet synchrone Spiegelung, dass die Daten an beiden Orten permanent abgeglichen werden, d. h. stets auf dem gleichen Stand sind. Asynchron dagegen
meint, dass die Datenübereinstimmung in bestimmten zeitlichen Abständen oder nach
Auslastungsgesichtspunkten hergestellt wird.

Tab. 4.16 Kontinuitätsstrategie für Ressourcen
WAK Systeme
1
Hot Standby

2

Warm Standby

3

Cold Standby

4

Lieferung von
Ersatz (Verträge)
Neubeschaffung

5

Standortvernetzung Daten
Dienstleister
redundante
synchrone Spiegelung redundante
Verbindungen
Dienstleister (im
Parallelbetrieb)
Wählverbindungen asynchrone
redundante
Spiegelung
Dienstleister:
Ersatzbetrieb
Restore vom
Backup-Medium
Schalten neuer
Restore von anderen Übernahme durch neu
Verbindungen
ausgelagerten Medien zu beauftragenden
Dienstleister

4
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Kritikalitätsregeln

Bevor wir fortfahren, wollen wir die Art der Berechnung von Kritikalitäten zusammenfassen, und zwar für die Vererbung Prozess → Ressource. Für alle anderen Ebenen gelten die
Aussagen analog.
Vererbungsregel Eine Ressource erbt einen Kritikalitätswert von jedem Prozess, der die
Ressource nutzt – ggf. reduziert durch den Nutzungsgrad.
Summenregel Benötigen mehrere Prozesse die gleiche Ressource, werden die vererbten
Kritikalitäten addiert.
Verteilungsregel Ist eine kritische Ressource bereits mehrfach redundant vorhanden,
kann sich die Kritikalität „verteilen“ – abhängig von den jeweiligen Nutzungsgraden.
Diese drei Regeln kann man noch durch die Möglichkeit der manuellen Änderung
ergänzen: Hierunter versteht man den Vorgang, berechnete Kritikalitätswerte (z. B. in der
Tab. 4.15 links) manuell zu erhöhen oder zu reduzieren, wenn dies sachlich gerechtfertigt
erscheint, sich aber rechnerisch nicht ergibt. Wir haben ein Beispiel dazu in Abschn. 4.4
angegeben. Die manuelle Änderung unterminiert bei extensiver Nutzung das Verfahren
insgesamt und sollte deshalb nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen.
Normierung Bei unseren Tabellen in diesem Kapitel schaukeln sich die Kritikalitätswerte auf, da die Anzahl der Prozesse der Ebenen 1 und 2 und die Gewichtung bzw.
Abhängigkeitsgrade als Faktoren eingehen. Will man diese Situation vermeiden, empfiehlt
es sich, die Ergebnisse zu normalisieren. Im ersten Schritt verwendet man dazu für die
Gewichtsfaktoren und Nutzungsgrade immer Zahlen aus dem Intervall [0,1].
Weiterhin kann man bei den Summen links in der Tab. 4.7 und 4.8 die Ergebnisse durch
die Anzahl der betrachteten Geschäftsprozesse (Ebene 1), bei der Tab. 4.15 analog durch
die Zahl der betrachteten Prozesse der Ebene 2 dividieren. Damit ergeben sich immer
Werte innerhalb der Skala der ursprünglichen Kritikalitätsstufen (im Beispiel 0 … 4).
Beachten Sie aber, dass hierdurch die Werte ziemlich „gestaucht“ werden und somit
Unterschiede nicht mehr so deutlich hervortreten.
Fazit

Wir haben ausgehend von den Geschäftsprozessen auf der Ebene 1 bis zu den einzelnen
Prozessressourcen (Ebene 4) eine Analyse der Schadenverläufe (Kritikalitäten) durchgeführt und wichtige Erkenntnisse für die Wiederanlaufplanung bzw. erforderliche Redundanzen gewonnen. Damit ist auch die Umsetzung einer wichtigen Forderung aus der ISO
22301 für das BCMS (Kap. 3) aus dem Normabschnitt 6.2 erfüllt: Die BC-Ziele in Form
von SLAs sind ja nicht nur für die Organisation als Ganzes oder nur auf der Prozess-Ebene
1 festzulegen, sondern auf alle relevante Ebenen und Stellen innerhalb der Organisation
„herunterzubrechen“. Dies haben wir in den einzelnen Abschnitten jeweils durchgeführt.
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IT-Grundschutz: Herunterbrechen auf Ressourcen
Einige grundlegende Informationen zum IT-Grundschutz [4] haben wir in Abschn. 1.6
(Stichwort „IT-Grundschutz“) gegeben, insbesondere den Begriff Schutzbedarf betreffend.
Die oben zusammengefassten Vererbungsregeln ähneln stark den Vorgaben für die
Berechnung des Schutzbedarfs von zu schützenden Objekten. Allerdings werden dort nur
drei Stufen normal, hoch, sehr hoch betrachtet, d. h. für eine 1:1-Entsprechung müsste
man sich auf die Kritikalitätsstufen 0 bis 3 beschränken.
Die Vererbungsregeln werden beim IT-Grundschutz wie folgt angewendet:
• Jedes IT-System, das von einer IT-Anwendung benötigt wird, erbt seinen Schutzbedarf
von der IT-Anwendung.
• Analog erbt ein IT-Raum – z. B. ein Server-Raum oder ein Rechenzentrum – seinen
Schutzbedarf von den darin aufgestellten IT-Systemen.
• Vererben mehrere IT-Anwendungen (bzw. IT-Systeme) ihren Schutzbedarf auf ein
IT-System (bzw. IT-Raum), so gilt das Maximumprinzip, d. h. der maximale vererbte
Schutzbedarf ist maßgebend.
• Ein auf diese Weise ermittelter Schutzbedarf kann durch eine Management-Entscheidung
erhöht werden – etwa dann, wenn ein wichtiges oder zentrales IT-System mit dem vererbten Schutzbedarf „unterbewertet“ ist.
• Eine Verteilung (= Verringerung) eines Schutzbedarfs kommt dann in Frage, wenn z. B.
mehrere IT-Systeme redundant aufgebaut sind.
Man erkennt, dass diese Systematik – Schutzbedarf in Verbindung mit den Vererbungsregeln – dazu führt, dass alle betrachteten IT-Ressourcen z. B. in Sachen Verfügbarkeit einen
Schutzbedarf erhalten, BC-Anforderungen in diesem Sinne also auf alle IT-Objekte heruntergebrochen werden.
Eine etwas andere Systematik wird für die Klassifizierung von Netzwerkverbindungen
verwendet: Dabei wird nach 5 Klassen Aussenverbindung, hohe Vertraulichkeit,
hohe Integrität, hohe Verfügbarkeit, keine Übertragung (sensibler Daten) unterschieden. Bei dem uns interessierenden Thema Verfügbarkeit wird jedoch nicht weiter in
Stufen differenziert.
CC

Tipp Die Analysen auf der Ebene 1 betreffen vorrangig die Geschäftsleitung
und die BCM-Organisation, auf der Ebene 2 die Prozessverantwortlichen, auf
der Ebene 3 die entsprechenden Abteilungen (u. a. die IT-Abteilung), auf der
Ebene 4 Verantwortliche für einzelne Assets.
Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, die Tabellenkonstrukte zentral auf
einem Server vorhalten und je nach Zielgruppe Lese- und Schreibrechte zu
erteilen. Damit ist der gesamte Prozess der BIA in der Praxis abbildbar und
nachvollziehbar. Neben der erstmaligen Erstellung kann auch die Hinzunahme
neuer Prozesse und Ressourcen sowie die regelmäßige Überarbeitung der BIA
im Rahmen des PDCA leichter bewerkstelligt werden.
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PDCA, Compliance und Dokumentation

PDCA
Hier könnte man kurz und knapp festhalten, dass alle Schritte der BIA regelmäßig überarbeitet und ggf. angepasst werden müssen. Wir wollen jedoch etwas ausholen und die zentralen Punkte beim PDCA aufzählen:
• Änderungen an den geschäftlichen Rahmenbedingungen sind zu erfassen und daraufhin zu bewerten, ob sie Einfluss auf die BIA haben.
• Werden Änderungen an den Verfahren der Risiko- und Kritikalitätsanalyse vorgenommen, wirkt sich dies auf die BIA als Ganzes aus und führt zwangsläufig zu einer kompletten Überarbeitung.
• Werden die möglichen Kontinuitätsstrategien geändert, ergänzt oder verkürzt, ist der
entsprechende Teil der BIA anzupassen.
• Änderungen an den Geschäftsprozessen – z. B. auch die Einrichtung neuer Prozesse –
wirken sich in aller Regel auf die BIA aus und müssen in der weiteren Analyse berücksichtigt werden.
• Veränderungen der Risikolage für die Geschäftsprozesse (z. B. Einsatz neuer
Technologie, Änderungen der Umfeldbedingungen) haben eine erneute Durchführung
der BIA zur Folge.
• Für geänderte SLAs – etwa durch neue vertragliche oder behördliche Vorgaben – ist die
BIA für die betroffenen Prozesse meist komplett zu überarbeiten. Dabei können sich im
Ergebnis z. B. die Wiederanlaufklassen ändern.
• Wird die Zuordnung von Prozessen zu einer Kontinuitätsstrategie (Abschn. 4.3.1) geändert – z. B. weil eine weitergehende, stärkere Absicherung bestimmter Prozesse erfolgen soll – sind alle Überlegungen zur Realisierung der Strategie (Abschn. 4.3.2) erneut
vorzunehmen.
• Ändern sich Prozessressourcen, ihre Kritikalitäten, die Single Points of Failure, die
Ausstattung mit Redundanzen oder die Abläufe der Bereitstellung, sind alle
Überlegungen nach Abschn. 4.4 anzupassen.
Man erkennt, dass die Überarbeitung einer BIA durchaus aufwendig ist. Die Häufigkeit des Überarbeitens ist von der Organisation festzulegen („regelmäßig“ = gemäß
einer Regel). Sie sollte sich daran orientieren, wie gravierend die genannten Änderungen für die Geschäftsprozesse sind bzw. wie lange der bisherige Stand die Prozesslandschaft noch hinreichend gut beschreibt. Ein Intervall von einem Jahr sollte jedoch
nicht überschritten werden.
Dokumentation
Natürlich ist das Verfahren der Business Impact Analysis (BIA) einheitlich anzuwenden
und zu dokumentieren. Dabei sollte man eine Aufteilung in zwei Teile vorsehen.
In einem ersten Dokument ist das Verfahren der BIA darzustellen:
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• Wie werden die Prozesse der Ebenen 1 und 2 erfasst und dokumentiert (Abläufe,
Zuständigkeiten, Abhängigkeiten, Nutzungsgrade)? Wann fallen Prozesse nicht unter
das BCM?
• Wie werden ihre SLAs ermittelt und beschrieben?
• Wie sind die Risiken für die Einhaltung der SLAs zu ermitteln?
• Welche Schadenkategorien und Schadenklassen sind anzuwenden?
• Wie sieht das Schema der Kritikalitätsanalyse (Kennziffern, Gewichtung, Vererbungs
mimik) aus?
• Welche möglichen Kontinuitätsstrategien kommen in Frage (Prozessabsicherung,
Termin-Kritikalität)?
• Wie werden die Prozessressourcen (Assets) erfasst?
• Wie werden die Nutzungsgrade und Kritikalitäten der Prozessressourcen ermittelt?
• Welche Kontinuitätsstrategien werden auf der Ressourcenebene angewendet?
Die aufgezählten Punkte orientieren sich an diesem Kap. 4 und stellen im Grunde schon
die Gliederung dieses Dokumentes dar. Dieses Dokument bzw. die darin beschriebenen
Verfahren sollten durch die Leitungsebene genehmigt und in Kraft gesetzt werden.
Bei jeder Durchführung der BIA nach dem so dokumentierten Schema werden aktuelle
Informationen verwendet, auf dieser Basis die geplanten Analysen durchgeführt und entsprechende Schlussfolgerungen mit Begründungen dargestellt. Die Beschreibung dieses Ablaufs
ist im Sinne der Normen eine Aufzeichnung – wir wollen sie als BIA-Bericht bezeichnen. Wie
sollte dieser Bericht gegliedert sein? Wir stellen die wesentlichen Punkte zusammen:
• Liste der Prozesse, die aktuell vom BCM gemanagt werden
• aktuelle Informationen über diese Prozesse: Abläufe, Zuständigkeiten, Abhängigkeiten,
Nutzungsgrade, SLAs – je nach Komplexität auch nur ein Verweis auf solche andernorts vorhandenen Informationen
• aktuelle Risiko- und Kritikalitätsanalyse für alle betrachteten Prozesse mit Priorisierungen
und Wiederanlaufklassen
• Auswahl einer Kontinuitätsstrategie und Angabe der abzusichernden Prozesse
• Anforderungen an die Prävention, Detektion und Reaktion (inkl. Wiederanlaufverfahren)
bei jedem Prozess
• aktuelle Informationen über die von diesen Prozessen jeweils genutzten Ressourcen –
ggf. nur ein Verweis auf ein Asset-Verzeichnis
• Bestimmung der Single Points of Failure und ihre Behandlung
• Verfahren der Bereitstellung9 der Ressourcen
Die Zuständigkeit für das BIA-Verfahren und die Aufzeichnung der Durchführung liegt
beim BCM. Soweit im zweiten Teil einzelne Prozesse betroffen sind, sollten die Korrekt
heit der verwendeten Informationen, die Richtigkeit der Analysen und die vorgesehenen
9

Im Sinne von Abschn. 4.4.
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Maßnahmen sowie die Akzeptanz der verbleibenden Risiken von den jeweiligen Prozessverantwortlichen per Mitzeichnung bestätigt werden.
Unter dieser Voraussetzung sollte jeder BIA-Bericht der Leitungsebene zur Genehmigung vorgelegt werden, womit auch die Freigabe der erforderlichen Ressourcen für die
Umsetzung der Kontinuitätsstrategie verbunden sein sollte.
Ein weiteres Element der Dokumentation stellen die Business Continuity Plans (BCPs)
dar. Ihr Gegenstand sind alle Maßnahmen zur Detektion und Reaktion bei den
Geschäftsprozessen innerhalb des Scopes des BCMS. Wir wollen in Anbetracht unserer
Betrachtungsebenen 1 bis 4 etwas präzisieren:
• Auf der Ebene 4 sind alle Maßnahmen der Detektion und Reaktion darzustellen, die
sich auf einzelne Ressourcen und die Einhaltung ihrer RTOs beziehen. Oft findet man
diese Informationen in Notfallhandbüchern.
• Im Zusammenhang mit Teilprozessen wie z. B. IT-Anwendungen auf der Ebene 3 wird
es wegen der unterschiedlichen bzw. geteilten Zuständigkeiten zwischen BCM und
IT-Abteilung sinnvoll sein, separate BCPs für die IT-Anwendungen zu erstellen – üblicherweise als Notfall- bzw. Wiederanlaufplan bezeichnet.
• Bei den operativen/administrativen Prozessen der Ebene 2 werden alle prozessbezogenen Maßnahmen zur Detektion und Reaktion aufgeführt. Da jeder Prozess auf dieser
Ebene unter Umständen von mehreren Geschäftsprozessen (Ebene 1) genutzt wird,
kommt hier möglicherweise einiges zusammen. Die Gesamtdarstellung muss sozusagen aus Sicht des jeweiligen Prozessverantwortlichen erfolgen. Im Bereich der Reaktion
sind die entsprechenden Wiederanlauf- und Wiederherstellungsverfahren für die
Prozesse zu beschreiben.
• Auf der Ebene 1 eines (abstrakten) Geschäftsprozesses könnte ein entsprechender BCP
darin bestehen, die Prozesswiederherstellung aus übergeordneter Sicht darzustellen.
Dazu gehören Informationen über die Prozesse der Ebene 2 (mit Verweis auf deren
BCPs), das Krisenmanagement, die Kommunikation in Krisenfällen nach außen, die
Entwarnung und De-Eskalierung nach Wiederherstellung. Im Grunde sind dies Inhalte
und Gegenstand von Notfallkonzepten.
Die Behandlung von Prozessen bei Dienstleistern hängt davon ab, wie die jeweilige
Dienstleistung aussieht: Die Dopplung eines Geschäftsprozesses bei einem Dienstleister
und die Aktivierung dieser Dienstleistung nach einem entsprechenden Incident dürfte auf
der Ebene 1 darzustellen sein. Handelt es sich eher um Redundanz oder Outsourcing eines
operativen Prozesses, berücksichtigt man diese Situation auf der Ebene 2 usw.
Was die Struktur und Gliederung von BCPs anbetrifft, haben wir Informationen in
Abschn. 3.6 beim Stichwort „NA 8.4“ und in Kap. 5 bereitgestellt.
Hinzu kommen nun noch Pläne für die Bereitstellung von ausgefallenen personellen,
technischen, infrastrukturellen Ressourcen (Abschn. 4.4). Solche Bereitstellungspläne
unterscheiden sich in ihrer Gliederung nicht sehr von den Wiederanlaufplänen bei
Prozessen, jedoch ist ihr Gegenstand sehr viel konkreter und ihre Anzahl naturgemäß viel
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größer. Hierfür jeweils einzelne Pläne bereitzustellen wird meist vermieden. Stattdessen
wandern diese Informationen in ein Notfallhandbuch (ggf. auch mehrere). Für dort behandelte Ressourcen sind dann z. B. die folgenden Informationen wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art10 und genaue Bezeichnung der Ressource
Lokation der Ressource (Aufstellungsort, Speicherort usw.)
Kritikalität, maximale Bereitstellungsdauer der Ressource, geforderte Verfügbarkeit
Zuständigkeit für die Bereitstellung
ggf. bei der Bereitstellung zu beachtende Sicherheitsanforderungen
vorhandene Redundanzen/Standby-Modelle, Bereitstellung durch Reparatur, Austausch, Ersatz
Details über die Ressource (z. B. technische Informationen, auch erforderliche Authentisierungsmittel)
Verweis z. B. auf technische Manuale
genauer Ablauf der Bereitstellung, zu prüfende Bedingungen, Arbeitsschritte, Ergebniskontrolle/Testkriterien
ggf. zu beachtende RPO bei der Datenwiederherstellung
mögliche Unterstützung (Help Desk, Berater, Lieferanten etc.) mit Kontaktinformationen
Informationsfluss (z. B. mit Problem Management, Anwender)

Compliance
Die Durchführung einer BIA ist – solange man konform zur Norm sein möchte – nicht
verhandelbar. Natürlich kann man das Verfahren und seine Dokumentation an die eigenen Vorstellungen anpassen. Unsere Darstellung unter den Stichwörtern PDCA und
Dokumentation ist aber schon als eine Art Mindestforderung anzusehen, d. h. die genannten Inhalte müssen de facto vorhanden sein.
Die Übereinstimmung des BCMS mit der ISO 22301 kann allerdings nicht isoliert
betrachtet werden: Viele der Zusammenhänge und Maßnahmen haben Einfluss auf andere
in der Organisation existierende Managementsysteme. So ist z. B. zu beachten, dass zumindest die präventiven Maßnahmen aus der BIA in ein ggf. vorhandenes Sicherheitskonzept
beim ISMS einfließen müssen.

Literatur
1. DIN EN ISO 22301 (2014-12): Sicherheit und Schutz des Gemeinwesens – Business Continuity
Management System – Anforderungen
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Aus übergeordneter Sicht einer Organisation werden Geschäftsprozesse vielfach
durch IT-Anwendungen, inkl. IT-Systeme und Netze, unterstützt. Vorgaben aus dem
BCM sind in geeigneter Weise auf die IT und ihre Prozesse zu übertragen. Vorkommnisse bei der IT können sich andererseits auf die Geschäftsprozesse auswirken, Verluste und Ausfälle produzieren. Die genaue Beachtung und Umsetzung der
BCM-Vorgaben ist also für die IT-Abteilung ein „Muss“. Hier stellt sich die Frage
nach einer geeigneten IT-Sicherheitsstrategie und IT-Organisation, nach präventiven
und reaktiven Maßnahmen, nach Übungs- und Trainingsszenarien usw.
In diesem Kapitel behandeln wir im Schwerpunkt die IT-Seite. Auch wenn nicht
jeder Vorfall gleich ein Notfall sein muss, wird dieses Thema meist als „IT-Notfallmanagement“ überschrieben.

Im Rahmen der bereits erwähnten IT-Sicherheitsstrategie hat das IT-Notfallmanagement (bei
ITIL®: IT Service Continuity Management, [1]) die Aufgabe, ein geplantes und organisiertes
Vorgehen bei IT-Notfällen zu entwickeln, damit die Fortführung des Geschäftsbetriebs
(Business Continuity) sichergestellt wird. Die Fähigkeit einer Organisation soll gezielt erhöht
werden, um auf Ausfälle in der Verfügbarkeit von IT-Systemen und Netzen bei ihren kritischen Geschäftsprozessen angemessen zu reagieren sowie die Geschäftstätigkeiten so schnell
wie möglich wieder aufnehmen zu können.
Dazu müssen alle kritischen Geschäftsprozesse betrachtet und beurteilt werden, die im
Rahmen einer Business Impact Analyse (BIA, Kap. 4) ermittelt werden können. Der
Schwerpunkt des IT-Notfallmanagements ist wegen der oft zentralen Bedeutung der IT in
Organisationen die planbare Wiederherstellung der Verfügbarkeit entsprechender Dienste.
Diese Planungen sind über Notfallübungen auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen.
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Doch zunächst wollen wir uns anhand der Zusammenhänge zwischen Bedrohungen,
Risiken und Sicherheitsmaßnahmen die Struktur des IT-Notfallmanagement als Teil des
Business Continuity Managements (BCM) erarbeiten.

5.1

 edrohungen der IT und IT-Notfallmanagement als
B
Sicherheitsmaßnahme

Wir betrachten die in Abb. 5.1 dargestellten Zusammenhänge zwischen den einzelnen
Komponenten und Einflussgrößen beim Risikomanagement einer Organisation.
Ausgangspunkt unseres IT-Notfallmanagements ist ein kritischer Geschäftsprozess der
betrachteten Organisation, der als Asset (Schutz- und Wertobjekt) behandelt wird. Kritische
Geschäftsprozesse sind essenziell für den Bestand eines Unternehmens und notwendig zur
Erfüllung von gesetzlichen, vertraglichen oder sonstigen Pflichten eines Unternehmens.
Wie wir aus der Abb. 5.1 entnehmen können, gibt es für die Sicherheit des Geschäftsprozesses
die IT-Schutzziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität – die klassischen drei
Säulen der IT-Sicherheit.
Weiter weist unser Geschäftsprozess Schwachstellen auf, gegen die sich Bedrohungen
der IT-Sicherheit richten. Bedrohungen können vielfältiger Natur sein. Allgemein gesehen
stellen sie mögliche unerwünschte Ereignisse dar, welche negative Auswirkungen auf die
Werte einer Organisation haben. Werte sind primär Geschäftsprozesse und Anwendungen
und sekundär alle Ressourcen, die zur Unterstützung der Geschäftsprozesse benötigt
werden; zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Systeme
Netze (Kommunikation)
Daten
Gebäude
Versorgungsinfrastruktur

Abb. 5.1 Notfallmanagement als Schutzmaßnahme für einen Geschäftsprozess

5.2 Standards und Vorlagen für das IT-Notfallmanagement
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• Personal
• Services von Dienstleistern („Cloud Computing“)
Bedrohungen, die sich gegen die primären und sekundären Wertobjekte richten, reichen von
höherer Gewalt, Umweltkatastrophen, Pandemien, technischen Ausfällen über menschliches
Fehlverhalten bis zu vorsätzlichen Handlungen (Beispiele siehe ISO 27005 [2] oder BSI-Grundschutzkataloge [3]). Treffen solche Bedrohungen nun auf „passende“ Schwachstellen unseres
kritischen Geschäftsprozesses, entstehen Gefährdungen, die zu unterschiedlichen Vorfällen
und Risiken bezüglich der Schutzziele unseres Geschäftsprozesses führen können:
Auftreten von Störungen des Geschäftsprozesses Eine Störung liegt vor, wenn – unabhängig von der Ursache – eine Größe sich nicht mehr innerhalb des Sollbereichs bewegt
bzw. eine Abweichung von einem Sollzustand auftritt.
Auftreten von Sicherheitsvorfällen Ein Sicherheitsvorfall (Security Incident) liegt vor,
wenn durch einen Vorfall einzelne Sicherheitsziele der Organisation nicht mehr eingehalten
werden können bzw. bereits verletzt wurden. Sicherheitsziele sind die Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit sowie die Einhaltung der Compliance bezüglich bestehender
Gesetze bzw. Kundenvorgaben oder Standards.
Es entsteht das Risiko, dass der betrachtete Geschäftsprozess der Organisation ausfällt
oder wegen der nicht mehr zu gewährleistenden Einhaltung der erforderlichen Rahmenbedingungen und Sicherheitsanforderungen unterbrochen werden muss, was einem Ausfall
gleichkommt und einen Notfall hervorrufen kann (Abb. 5.2).
Notfallmanagement, auch Business Continuity Management (BCM) genannt, ist eine
Komponente des sogenannten operationellen Risikomanagements, dessen Ziel es ist,
mögliche Gefahren für den Geschäftsbetrieb zu identifizieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Verringerung des Risikos zu treffen oder das verbleibende Risiko zu akzeptieren. Hauptsächlich geht es um präventive und reaktive Maßnahmen für den
Weiterbetrieb von essenziellen Geschäftsprozessen, die ab einer bestimmten zeitlichen
Nichtverfügbarkeit zu existenzbedrohlichen Folgen für die Organisation führen können.
Dabei werden Notfallmaßnahmen in allen Bereichen der Organisation umgesetzt:
von der Notfall-Organisation über Personal, IT und Technik, bis hin zu Gebäuden und
Standorten. BCM lässt sich somit als übergeordnete Notfallorganisation ansehen, die
Nicht-IT- (Gebäude, Personal etc.) als auch IT-Notfallmanagement umfasst (Abb. 5.3).
Im weiteren Text werden die Begriffe Notfallmanagement und BCM synonym verwendet,
während unser eigentliches Thema stets als IT-Notfallmanagement“ bezeichnet wird.

5.2

Standards und Vorlagen für das IT-Notfallmanagement

Zur Planung eines effektiven und effizienten IT-Notfallmanagements (Abb. 5.4) für eine
Organisation ist es hilfreich, auf entsprechende Standards und Vorlagen zurückzugreifen.
Hierzu zählen:
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Abb. 5.2 Ablauf Störung, Notfall, Krise

•
•
•
•
•

BSI-Standard 100-4 Notfallmanagement [4]
ISO 27001/ISO 27002 [5, 6] Control-Gruppen A.16.1 und A.17
ISO 22301 Business Continuity Management [7] (Kap. 3)
ISO 27035 Incident Management [8] (Kap. 2)
ISO 27031 Guidelines for information and communications technology readiness for
business continuity [9]

Ein Notfallmanagementsystem nach BSI 100-4 durchläuft in einem PDCA-Modell1 (Abb. 5.5)
die Phasen
•
•
•
•
•

Planung und Konzeption zur Notfallvorsorge (Plan),
Erstellung eines Notfallhandbuchs zur Notfallbewältigung (Do),
Etablierung und Pflege einer Notfallmanagement-Kultur (Do),
Planung und Durchführung von Übungen und Tests (Check),
permanente Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung (Act).

In den folgenden Abschnitten wollen wir die einzelnen Phasen des IT-Notfallmanagements
im Detail betrachten.
1

Plan-Do-Check-Act.

5.3 Planung und Konzeption des Notfallmanagements
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Abb. 5.3 Business Continuity Management: IT- und Nicht-IT-Anteile

5.3

Planung und Konzeption des Notfallmanagements

Ein konkreter Plan für ein Notfallmanagement besteht aus einem Notfallvorsorgekonzept
und einem Notfallhandbuch (oder mehreren) für die Notfallbewältigung. Dazu sind
verschiedene Aufgaben zu erfüllen wie
•
•
•
•
•

die kritischen Geschäftsprozesse zu identifizieren,
deren Verfügbarkeitsanforderungen zu ermitteln,
Schwachstellen zu erkennen,
Gegenmaßnahmen zu implementieren und
auf die verbleibenden Risiken durch eine strukturierte, praktikable Notfallbewältigung
vorbereitet zu sein.
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Abb. 5.4 Struktur IT-Notfallmanagement

Abb. 5.5 PDCA-Prozesse IT-Notfallmanagement

5.3 Planung und Konzeption des Notfallmanagements
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Für das IT-Notfallmanagement sind für die IT-Hilfsmittel, die zur Ausführung der Geschäftsprozesse benötigt werden, entsprechende Vorkehrungen und Erweiterungen in die Planung
und Konzeption aufzunehmen.
Leitlinie zum Notfallmanagement
Bevor die konkrete Planung des Notfallmanagements einer Organisation (= Behörde oder
Unternehmen) beginnen kann, sind zunächst die Rahmenbedingungen wie der Geltungsbereich, die rechtlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben sowie die notwendige Organisation und die Zielsetzung des Notfallmanagements festzulegen. Dies geschieht in der Regel
durch das Erstellen einer Leitlinie zur Notfallplanung, die von der Führungsebene der Organisation in Auftrag gegeben, überprüft und formal freigegeben (unterschrieben) wird. Aufgaben und
Zielsetzung der Notfallplanung werden in der Leitlinie beschrieben und bestehen im Kern aus:
• Identifikation möglicher Bedrohungen für die essenziellen Geschäftsprozesse einer
Organisation durch unvorhergesehene Ereignisse
• Erstellung eines Notfallvorsorgeplans, der den präventiven Teil des Notfallplanes
darstellt, und eines Rahmenwerks zur Verbesserung der Reaktions- und Widerstandsfähigkeit (Business Continuity Plan, BCP) gegenüber Ereignissen, welche die Weiterführung
der essentiellen Geschäftsprozesse einer Organisation beeinträchtigen. Der Notfall
vorsorgeplan beinhaltet Pläne, Maßnahmen und Vorkehrungen, um die kontinuierliche
Ausführung von essenziellen Geschäftsprozessen zu gewährleisten, und identifiziert not
wendige Ressourcen zur Unterstützung von Business Continuity einschließlich Personal, Informationen und Infrastruktur.
• Implementierung, Überprüfung, Wartung und Anpassung des Notfallvorsorgeplans
Die Bereitstellung des nötigen Budgets für das Notfallmanagement ist, wie die Festlegung
der Organisation zur Steuerung des Notfallmanagements innerhalb der Organisation,
ebenfalls Aufgabe der Führungsebene.
Rollen und Verantwortlichkeiten
Die Organisation des IT-Notfallmanagements lässt sich je nach Rahmenbedingungen wie
Größe der Organisation oder Budgetvorgaben als Teil des Sicherheitsmanagements, Teil des
Business Continuity Managements (BCM) oder als eigenständige Einheit implementieren.
Die Steuerungs- und Kontrollstruktur für das Notfallmanagement wird häufig in Standards als BCM-Komitee bezeichnet, über dessen Zusammensetzung, Rollen und Verantwortlichkeiten die Führungsebene entscheidet. Je nach Größe der Organisation sind verschiedene
Rollen für das IT-Notfallmanagement zu besetzen. Bei kleinen Organisationen gibt es einen
IT-Notfallbeauftragten, der Eigentümer des IT-Notfallmanagement-Prozesses mit direktem
Zugang zur Leitung der Organisation ist. Er ist zuständig für die planerische/konzeptionelle
Seite und wird über alle Notfälle informiert, die er analysiert und auswertet. Meistens ist er
auch direkt an der Notfallbehebung beteiligt. Er hat die Gesamtverantwortung für das Notfallmanagement und verhandelt mit der Führungsebene über ausreichende Finanzmittel,
Direktiven und Unterstützung für das IT-Notfallmanagement.
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Bei mittelgroßen Organisationen kommen für die Aufbauorganisation für das IT-
Notfallmanagement weitere Personen hinzu. Je nach Größe und Lokalitäten des Unternehmens können dem BCM-Komitee weitere Mitglieder angehören:
• ein Notfallkoordinator; er liefert Schätzungen über den Finanzierungsbedarf; assistiert
bei der Entwicklung der Notfall-Politik, koordiniert und überwacht die Business ImpactAnalysen sowie Notfallpläne, stellt Arbeitsgruppen und Teams zusammen und definiert
ihre Aufgaben, koordiniert eine entsprechende Ausbildung, sorgt für die regelmäßige
Überprüfung und Erprobung der Notfallpläne;
• ein oder mehrere Security Officer; sie stellen sicher, dass alle Aspekte des Notfallmanagements den Sicherheitsanforderungen der Organisation gerecht werden;
• der Chief Information Officer (CIO) der Organisation; er arbeitet eng mit dem Notfallkoordinator und IT-Spezialisten für eine wirksame und harmonisierte Erstellung
und Implementierung von Notfallplänen;
• die Abteilungsleiter der Organisation; sie stellen Expertenwissen zur Verfügung und
helfen bei der Durchführung und Auswertung der Ergebnisse der Business Impact-
Analysen (siehe Kap. 4);
• Notfallteams; Spezialisten für die Behebung von bestimmten Notfällen.
Bei großen und komplexen, verzweigten Organisationen zählen zur Aufbauorganisationen,
zumindest temporär,
•
•
•
•
•
•

Vertreter der Leitungsebene,
Vertreter des Sicherheitsmanagements,
Notfallkoordinatoren aus den Abteilungen,
Leiter des Krisenstabes,
Notfallteams und
externe Spezialisten.

5.4

 otfallvorsorge: Maßnahmen und bereits existierende
N
Wiederanlaufpläne

Bei der Erstellung des Notfallvorsorgeplans werden alle bereits existierenden Pläne und
Maßnahmen in der Organisation zur Schadensbegrenzung bei Geschäftsunterbrechungen,
die für die Notfallvorsorge geeignet sind, integriert. Bezogen auf die IT-Notfallplanung
sind das Redundanzen von Schlüsselkomponenten in
• der IT-Infrastruktur mit Zugangsnetzwerk,
• der Energieversorgung,
• der unterbrechungsfreien Stromversorgung, der Telekommunikationsanbindungen
(Internet, Telefonie),
• der Klimatisierung.

5.4 Notfallvorsorge: Maßnahmen und bereits existierende Wiederanlaufpläne
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Bestehende IT-Wiederanlaufpläne werden von dem BCP-Komitee analysiert, auf Aktualität und Verwendungsfähigkeit überprüft und bei Eignung in den IT-Teil der Business Continuity Planung eingegliedert.
Eine zentrale Vorsorgemaßnahme ist die Redundanz wichtiger Daten. Dazu gehört das
kontinuierliche Anlegen von Sicherungskopien (Backups) auf geeigneten Speichermedien
und deren Unterbringung an sicheren Orten. Wichtig für eine erfolgreiche Datensicherung
und im Notfall die Wiederherstellung der Originaldaten (Restore) ist eine qualitativ gute
Dokumentation, in der
•
•
•
•
•

der Ablauf der Datensicherung,
der Aufbau der Archivierung,
zu treffende (Sofort-)Maßnahmen,
Kompetenzen (der Mitarbeiter und Dienstleister) und
Prioritäten für besonders zeitkritische Daten und Systeme

geregelt und festgehalten werden.
Einige regulative Vorgaben wie das GoBD: „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“ [10] und Standards wie ISO 27001, Control 12.3 „Datensicherung“,
verlangen die Ausführung einer Datensicherungsstrategie als Regelwerk. In dem Regelwerk wird unter anderem festgelegt,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wie die Datensicherung zu erfolgen hat,
wer für die Datensicherung verantwortlich ist,
wann Datensicherungen durchgeführt werden,
welche Daten gesichert werden sollen,
welches Speichermedium zu verwenden ist,
wo die Datensicherung sicher aufbewahrt wird,
wer Zugriff auf die Speichermedien mit den gesicherten Daten hat,
wie die Datensicherung vor Datendiebstahl zu sichern ist,
wie lange Datensicherungen aufzubewahren sind,
wann und wie Datensicherungen auf ihre Wiederherstellbarkeit überprüft werden.

Besonders der letzte Punkt ist sehr wichtig. Das Backup mit Verify zu üben ist eine Sache,
ihr Erfolg sagt aber noch wenig über die tatsächliche Wiederherstellbarkeit (Restore) der
Daten aus. Es sind Fälle aus der Praxis bekannt, bei denen die Software für das Restore
fehlerhaft war und bis zu einem Notfall, bei dem eine Wiederherstellung von Daten nötig
war, nie getestet wurde und kein Rückgriff auf die gesicherten Daten möglich war.
Zur Business Continuity Planung gehören auch Pläne zur Überbrückung von Notfällen mit
eingeschränkten Weiterbetrieb sowie Notbehelfe („Workarounds“) wie alternative Webseiten
bei Ausfällen der Homepage der Organisation, Verwendung von zusätzlichen Arbeitsplätzen
an anderen Standorten, wenn Evakuierungen am Hauptstandort notwendig sind, oder die
Verwendung von älteren Datenrepliken bei Nicht-Verfügbarkeit der Originaldaten.
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Ein wichtiger Teil der Business Continuity Planung ist die Vorbereitung auf Krisen. Nach
BSI 100-4 ist eine Krise eine vom Normalzustand abweichende Situation, die trotz
präventiver Maßnahmen der Organisation jederzeit eintreten kann und mit den normalen
Abläufen nicht bewältigt werden kann – ein Krisenmanagement muss aktiv werden.
Dazu gehört die Zusammenstellung von speziellen Notfallteams (Crisis Intervention
Teams, CIT) zur Koordination der Maßnahmen in solchen Ausnahmezuständen. Die
Team-Mitglieder sollten, wann immer möglich, nur aus geschultem und erfahrenem Personal ausgewählt werden. Die Anzahl und der Umfang der internen und externen Teams
werden je nach Größe der Organisation, Funktion und Struktur variieren; die Teams lassen
sich in Koordinations- und Wiederanlauf-Teams unterteilen. Die Aufgabe der Wiederanlaufteams dürfte klar sein: Wiederanlauf2 aller zur Behebung oder Überbrückung notwendigen Komponenten. Die Koordinations-Teams koordinieren mit den entsprechenden
Ansprechpartnern alle anderen Maßnahmen und Aufgaben. Die Ansprechpartner variieren
jeweils in ihrer Anzahl, Organisationsart und Notfall.
Wir listen nachfolgend einige Beispiele für Ansprechpartner auf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansprechpartner zur Koordination des Ausweich-Standort-Teams
Ansprechpartner für Auftragsvergabe und Beschaffung
Ansprechpartner für Schadensdiagnose
Ansprechpartner Finanz-und Rechnungswesen
Ansprechpartner für Austritt gefährlicher Materialien
Ansprechpartner für Versicherungsmanagement
Ansprechpartner für juristische Unterstützung
Ansprechpartner für Telekommunikation
Ansprechpartner für Mechanik und Elektrik, Personal Computer/Netzwerke
Ansprechpartner für Öffentlichkeitsarbeit und Medien

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für jeden Ansprechpartner müssen vom BCP-Komitee definiert werden und beinhalten die Benennung, Festlegung von Kompetenzen, die
Bestimmung der spezifischen Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten, Erstellung von
Kontaktlisten und die Ermittlung möglicher Stellvertreter.
Eine weitreichende Maßnahme für Krisensituationen ist die Vorhaltung eines alternativen Standortes. Falls ein signifikantes Risiko besteht, dass eine Organisation ihre wichtigsten Einrichtungen wie Gebäude, IT-Infrastrukturen, Produktion, Anwendungen etc.
völlig verlieren kann, sollte ein alternativer Standort vorhanden sein. Es gibt drei Arten
von alternativen Standorten:
• Cold Site bezeichnet einen alternativen Standort, der für den Betrieb ausgerüstet ist,
aber im Normalfall nicht betrieben wird. Ein erheblicher Zeit-und Arbeitsaufwand ist
erforderlich, um eine Cold Site voll einsatzfähig zu machen. Cold Sites sind die am
wenigsten teure Option.
2

Im Sinne des Kap. 4 der Wiederanlauf von Prozessen und die Bereitstellung von Prozessressourcen.
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Tab. 5.1 Dokumentation abhängig von der Organisationsgröße
Dokumentation
Vorgaben-Sammlung
Prozess-Dokumentation
Aufzeichnungen und Nachweise
Notfallvorsorge-/Sicherheitskonzept
Business Impact Analysis
Notfallkonzept
Notfallhandbücher
Notfall- und Wiederanlaufpläne
Notfall-Leitlinie
Notfall-Informationen
Notfalltraining (Pläne)

Kleine
Organisation
X
–
–
–
–
–
O
–
–
O
–

Mittlere
Organisation
X
O
X
O
X
O
X
O
X
O
O

Große
Organisation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X = erforderlich, O = teilweise erforderlich, – = nicht erforderlich

• Warm Site bezeichnet einen alternativen Standort, der vollständig ausgestattet ist und so
aktualisiert wird, dass er innerhalb weniger Stunden den Betrieb übernehmen kann.
• Eine Hot Site ist komplett ausgestattet und wird parallel zum ersten Standort betrieben.
Hot Sites können innerhalb von Minuten oder Sekunden aktiviert werden und den
Betrieb übernehmen. Hot Sites sind die teuerste Variante.
Die Wahl der Art des alternativen Standorts ist hauptsächlich von den Faktoren Bedrohungen und Risiken, maximal zulässigen Ausfallzeiten und Kosten abhängig.
Bei allen Maßnahmen für die Notfallvorsorge ist ein wichtiger Bestandteil bei der Planung und deren Überprüfung die Einhaltung von Compliance für die Organisation, wozu
auch eine angemessene Dokumentation gehört. Die Tab. 5.1 gibt hier einen ersten Überblick – grob differenziert nach der Größe der Organisation.

5.6

Ausbildung und Training zur Notfallvorsorge

Als letzten Teil der Notfallvorsorge wollen wir die Ausbildung und das Training der
geplanten Maßnahmen und Vorkehrungen betrachten. Ziel ist zum einen die Information
der involvierten Personen über die Inhalte der Business Continuity Pläne und der damit
zusammenhängenden individuellen Rollen und Verantwortlichkeiten; zum anderen sind es
Übungen (Manöver) auf der operativen Ebene, um die Praktikabilität der geplanten Maßnahmen und Abläufe zu validieren und dem eingesetzten Personal zu ermöglichen, ein
hohes Maß an Kompetenz und Einsatzbereitschaft zu erreichen beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Dazu müssen bei der Planung der Business Continuity die Anwendungsbereiche der Übungen wie
• Abteilungen oder beteiligten Organisationen,
• das geografische Gebiet,
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• die Prüfbedingungen,
• die Präsentation
festgelegt werden und die erwarteten Ergebnisse anspruchsvoll, spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgemäß sein. Weiter sind die bei den Übungen und Trainingsmaßnahmen
verwendeten Hintergrundinformationen, ausgeführte Verfahren und vorhandene Einrichtungen
sowie Geräte in einer Art Drehbuch („Story Board“) vorher festzulegen. Im Drehbuch sind
definiert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziele des Trainings oder der Übung
Ausgangssituation und Annahmen
maßgebliche Rollen
Alarmierung mit oder ohne Vorankündigung
Ablauf des Trainings oder der Übung
Dokumentationspflichten und Aufzeichnungen
Ermittlung des Zielerreichungsgrads
Kommunikation der Ergebnisse
weitere Behandlung von Defiziten

Bei der Planung der Business Continuity ist auch das Prozedere der Durchführung von
Übungen festzuhalten. Inhalt der Übungsplanung sind unter anderem die
• Anleitung der Teilnehmer
–– notwendige Hintergrundinformationen
–– Szenarien (besonders wichtig bei Simulationen)
–– Uhrzeit, Ort und Methode der Entdeckung der Störung und Abfolge der Ereignisse
–– Schadensberichte und weitere Bedingungen
• Kommunikation
–– Teilnehmer der Übung haben Kontakt zu Notfallpersonal und aufgabenspezifischen
Ansprechpartnern.
–– Nachrichten über auftretende Ereignisse können an die Teilnehmer während einer
Übung zur Änderung der Szenarien weitergegeben werden.
• Evaluation der Übung
–– unparteiische Überwachung der Übung durch eine entsprechende Person, bspw. aus
der Personalabteilung
–– Bewertung der Leistung der Teilnehmer in punkto Haltung, Entscheidungsfreude,
Ausführung, Koordination, Kommunikation und Kontrolle
–– Ermittlung des Feedbacks der Teilnehmer über die Übung
–– Formulierung der „Lessons learned“ mit den Teilnehmern
Nach seiner Erstellung ist der Notfallvorsorgeplan einem Qualitätssicherungsprozess zu
unterziehen. Dies sollte keine einmalige Prüfung sein, sondern sich zyklisch wiederholen,
denn nur die kontinuierliche Beurteilung des Notfallvorsorgeplanes gewährleistet seine
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Wirksamkeit im Ernstfall. Der Zyklus ist nach wesentlichen Änderungen in der Organisation, der Bedrohungslage und wenn der Notfallvorsorgeplan aufgrund von Ergebnissen bei
Übungen angepasst wurde, zu unterbrechen; es ist eine ad-hoc Prüfung durchzuführen.
Inhalt der Überprüfung sind die Verfahren zur Identifikation kritischer Services und Prozesse sowie die Methodik, Genauigkeit und Vollständigkeit der Business Continuity Planung; die Überprüfung kann mittels interner oder externer Audits durchgeführt werden.

5.7

Business Impact Analyse

Die zentrale Aufgabe einer Business Impact Analyse ist die Identifikation essenzieller
Geschäftsprozesse der Organisation und die Ermittlung der Folgen von Unterbrechungen.
Diese „kritischen“ Geschäftsprozesse und ihre Projektion auf die sie unterstützenden
IT-Prozesse müssen im Rahmen des Notfallmanagements besonders abgesichert werden –
es muss Vorsorge für den Krisenfall getroffen werden. Wir wollen dieses Thema an dieser
Stelle nicht weiterverfolgen und verweisen dazu auf Kap. 4.

5.8

Risikoanalyse

Eine detaillierte Risikoanalyse erfordert einen nicht unbeträchtlichen Einsatz von Ressourcen. Nach ISO 27005 „IT Risikomanagement“ wird der Prozess der Risikoanalyse in
die folgenden Teilschritte strukturiert:
• Definition des Risiko-Objektes/-Subjektes (Value Asset), in unserem Kontext der
Geschäftsprozess und seine benötigten Ressourcen
• Definition der Teilrisiken
• Beschreibung der relevanten Bedrohungsszenarien mit Abschätzung des Schadensausmaßes im Eintrittsfall und der Eintrittswahrscheinlichkeit
• Aufstellen von Schwachstellen-/Maßnahmenlisten (Vulnerabilities/Safeguards)
• Ermittlung des Risikos
Als erster Schritt der Risikoanalyse ist präzise zu definieren, für welche Objekte und/oder
Subjekte der Erwartungswert eines Schadens – nichts anderes ist ein Risiko – ermittelt werden soll. Eine möglichst genaue Eingrenzung erleichtert bzw. ermöglicht die für weitere
Schritte benötigte Erhebung der Daten. Risiko-Objekte können Infrastrukturservices
und – darauf aufbauend – Kundenservices sein. Kundenservices bedienen sich meist
eines oder mehrerer elementarer Services wie Auftragseingang, Versandinformationen
etc. Subjekte sind agierende Personen, die Teile der Wertschöpfungskette sind – beispielsweise Administratoren, Experten. Viele Risiken lassen sich zur vereinfachten weiteren Betrachtung in Teilrisiken zerlegen, die sich spezifischer auf Objekte (Infrastruktur,
Prozesse etc.) oder Subjekte beziehen. Als nächstes sind die Bedrohungen für jedes Teilrisiko aufzulisten.
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Bevor wir die einzelnen Elemente und Schritte der Risikoanalyse nach ISO 27005 detailliert
erläutern, wollen wir zunächst zum besseren Verständnis die gesamte Struktur der Risikoanalyse
vorstellen. Risiko ist der erwartete Schaden und wird von drei Variablen bestimmt:
• dem größten Schaden, der sich bei der Manifestation einer Bedrohung ergibt,
• der Wahrscheinlichkeit, mit dem diese Bedrohung und damit der Schaden eintritt und
• der für diese Bedrohung vorhandenen Ausnutzbarkeit von Schwachstellen.
Diese drei Variablen sind zu bestimmen beziehungsweise „praxistauglich“ abzuschätzen.
Dabei geht man in der ISO 27005 davon aus, dass jedem Schaden eine Bedrohung vorausgeht – ein Szenario, bei dessen Realisierung sich der Schaden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit einstellt. Allerdings muss das betrachtete Risiko-Objekt, auf das die Bedrohung
zielt, eine oder mehrere Schwachstellen aufweisen, die es für diese Bedrohung exponiert.
Im nächsten Prozessschritt der Risikoanalyse werden für den betrachteten Geschäftsprozess realistische Bedrohungen (oft auch Bedrohungsszenarien) aufgelistet. Die vorgegebenen
Bedrohungskategorien und Bedrohungsbeispiele werden in einem Katalog zusammengefasst
und dienen dem Interviewer während der Risikoanalyse als Leitfaden. Der Erstellung dieses
Katalogs kommt also eine wichtige Rolle zu. Im Anhang D der ISO 27005 („Examples of
Vulnerabilities“) sind einige IT-spezifische Schwachstellen aufgeführt, denen sich Bedrohungen entnehmen lassen. Diese sind sicher nicht als ausreichend zu bezeichnen, da sie nur einen
beschränkten Bereich des Scopes einer IT-Risikoanalyse abdecken. Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik bietet mit seinem IT-Grundschutzhandbuch eine mit
über 2000 Seiten sehr umfangreiche Abhandlung über den Umgang mit IT-Sicherheit an. Zu
diesem Grundschutzhandbuch gehört auch ein sehr ausführlicher Gefährdungskatalog.
Dieser Gefährdungskatalog ist in fünf Klassen eingeteilt und enthält beinahe 800 verschiedene Einzelgefährdungen. Unter diesen sind aber Schwachstellen (Vulnerabilities),
Bedrohungen und „echte“ Gefährdungen stark gemischt und müssen für die weitere Verwendung sortiert werden.
Wie wir bereits wissen, reicht es nicht aus, die Gefährdungen/Bedrohungen zu identifizieren, um ein Risiko ermitteln. Es wird zusätzlich mindestens die Eintrittswahrscheinlichkeit
und die zu erwartende Schadenshöhe benötigt, um mittels einer Risikoformel eine Risikohöhe zu bestimmen. Für diese Risikoanalyse werden diese beiden bisher genannten Kennzahlen jeweils zweimal erfragt, einmal ohne dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind und
ein weiteres Mal mit getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. Auf diese Weise lässt sich recht
einfach erkennen, wie gut und in welche Richtung die Sicherheitsmaßnahmen wirken.
Die Schwachstellen müssen explizit aufgeführt werden. Zu jeder von ihnen wird eine
weitere Kennzahl namens „Ease of Exploitation“ erfragt. Diese wird in der ISO-Nomenklatur
auch als „Level of Vulnerabilities“ bezeichnet. Im Deutschen bedeutet dieser Begriff etwa
„Ausnutzbarkeit einer Schwachstelle“. Diese Erklärung erscheint jedoch bei einigen Bedrohungen, insbesondere sei hier höhere Gewalt genannt, als wenig sinnvoll. In diesen Fällen
wird Ease of Exploitation wie folgt interpretiert: „Wie einfach entwickelt sich aus dieser
Schwachstelle ein ernster Schaden?“
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Neben den bereits implementierten wird auch nach weiteren möglichen Sicherheitsmaßnahmen und ihrer Wirkung gefragt. Auf diese Weise werden die Verantwortlichen
motiviert, über eine weitere Verbesserung der Risikosituation nachzudenken und haben
gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Vorschläge an das Management heranzutragen. Wie den
vorangegangenen Kapiteln zu entnehmen ist, muss die Geschäftsleitung das verbleibende
Restrisiko durch Unterschrift akzeptieren. Der Bericht enthält auch eine Zusammenfassung von möglichen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Zu jedem Bedrohungsszenario
sind im nächsten Schritt Kenngrößen über das Bedrohungspotenzial zu ermitteln.
Wie wir oben bereits festgestellt haben, ist jede Bedrohung – wenn sie denn eintritt –
mit einem Schaden verbunden, ansonsten ist sie irrelevant und wird nicht weiter betrachtet.
Als erste wichtige Kenngröße ist das Schadensausmaß zu ermitteln. Je nach vorliegendem
Datenmaterial kann es die Festlegung des Schadensausmaßes vereinfachen, wenn zunächst
der Gesamtschaden in Teilschäden zerlegt wird und später die Teilschäden aufsummiert
werden. Zur Abschätzung des Schadensausmaßes lässt sich beispielsweise die nachfolgende Tabelle, die sich am Umsatz oder Budget für den betrachteten Infrastruktur- oder
Kundenservice orientiert, verwenden (Tab. 5.2).
Für jede Bedrohung ist die Eintrittswahrscheinlichkeit zu ermitteln. In den meisten
Fällen kann diese nur über relative Häufigkeiten (Frequency) abgeschätzt werden, da es
oft kein verlässliches Zahlenmaterial gibt. Ergebnis der Abschätzung ist eine reelle Zahl
zwischen 0 und 1 für die Eintrittswahrscheinlichkeit. 0 bedeutet, die Bedrohung manifestiert
sich nie; 1 heißt, sie tritt unmittelbar mit absoluter Sicherheit ein. Falls wir eine qualitative
Abschätzung mit einer Metrik (niedrig, mittel, hoch, sehr hoch) verwenden, ist das gleichbedeutend mit einer entsprechenden Unterteilung des [0,1]-Intervalls und kann als eine
Zahl abgebildet werden. Eine entsprechende Metrik kann beispielsweise wie in der Tab. 5.3
aussehen und dient zur Unterstützung der Abschätzung.

Tab. 5.2 Beispiel zur Abschätzung des Schadens
Schadensausmaß
Kleiner 5 % vom Budget/Umsatz
Zwischen 5 % und 20 % vom Budget/Umsatz
Zwischen 20 % und 40 % vom Budget/Umsatz
Größer 40 % vom Budget/Umsatz

Qualitativer Wert
niedrig
mittel
hoch
sehr hoch

Quantitativer Wert
20 %
40 %
60 %
80 %

Tab. 5.3 Beispiel zur Abschätzung der Häufigkeit
Beobachtete Häufigkeit
Einmal pro Jahr
Zweimal pro Jahr
Einmal pro Monat
Häufiger als einmal pro Woche

Qualitativer Wert
niedrig
mittel
hoch
sehr hoch

Quantitativer Wert
20 %
40 %
60 %
80 %
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Bei anderen beobachteten Häufigkeiten kann zwischen den Einträgen in der Tabelle
extrapoliert werden; dabei reichen Angaben in ganzen Prozenten und in Abstufungen von
5 % völlig aus (also 5 % –10 % –15 % usw. und nicht 17,84 %). Im letzten und wichtigsten
Schritt ist die Exponierung unseres betrachteten Objektes oder Subjektes zu ermitteln.
In den vorausgegangenen Schritten wurden zu jedem Objekt die Bedrohungen aufgelistet und deren Potenzial, nämlich Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit,
abgeschätzt. Was zur Risikoermittlung noch fehlt, ist eine Maßzahl, die angibt, wie sehr
das betrachtete Objekt oder Subjekt gegenüber der Bedrohung verletzbar oder exponiert
ist. Die Verletzlichkeit ist unmittelbar mit der Fragestellung verknüpft, welche Schwachstellen das Objekt oder Subjekt gegenüber der Bedrohung besitzt und welche Schutzmaßnahmen bereits getroffen wurden.
Erfasst man bei den Schutzmaßnahmen deren Kosten, können neben der Risikoanalyse
unmittelbar Kosten-Nutzen-Vergleiche erstellt werden. Zur Ermittlung der Verletzlichkeit
werden zu jeder Bedrohung Listen der Schwachstellen des Objektes oder Subjektes und
der Schutzmaßnahmen (Safeguards) erstellt. Bei den Schwachstellen wird die Ausnutzbarkeit (Ease of Exploitation), bei den Schutzmaßnahmen die Schutzwirkung (Protection
Effect) abgeschätzt. Gibt es für eine Schwachstelle eine oder mehrere Schutzmaßnahmen,
so wird deren Ausnutzbarkeit entsprechend den Schutzwirkungen vermindert. Bei mehreren Schutzmaßnahmen ist die verbleibende Ausnutzbarkeit das Minimum der einzelnen
reduzierten Ausnutzbarkeiten.
Die folgenden Tab. 5.4 und 5.5 verwenden wir für die Erfassung der Ausnutzbarkeit und
der Schutzwirkung.
Tab. 5.4 Beispiel zur Abschätzung der Ausnutzbarkeit
Ausnutzbarkeit von Schwachstellen
Schwachstelle ist neu und nur wenigen Experten bekannt
Schwachstelle ist neu, wird aber in Fachforen bereits erwähnt
Schwachstelle ist bekannt und wird nicht nur in Fachforen erwähnt
Schwachstelle ist bekannt und es sind Methoden zur Ausnutzung
allgemein beschrieben

Qualitativer
Wert
niedrig
mittel
hoch
sehr hoch

Quantitativer
Wert
20 %
40 %
60 %
80 %

Tab. 5.5 Beispiel zur Abschätzung der Schutzwirkung
Schutzwirkung von Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahme reduziert geringfügig entweder das
Schadensausmaß oder die Eintrittswahrscheinlichkeit
Schutzmaßnahme reduziert merklich entweder das
Schadensausmaß oder die Eintrittswahrscheinlichkeit
Schutzmaßnahme reduziert merklich das Schadensausmaß
und die Eintrittswahrscheinlichkeit
Schutzmaßnahme reduziert stark entweder das
Schadensausmaß oder die Eintrittswahrscheinlichkeit

Qualitativer
Wert
niedrig

Quantitativer
Wert
20 %

mittel

40 %

hoch

60 %

sehr hoch

80 %
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Tab. 5.6 Ausnutzbarkeit der Schwachstellen
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Bei implementierten Schutzmaßnahmen reduziert sich die Ausnutzbarkeit der
Schwachstellen nach der Tab. 5.6.
Ermittlung des Risikos
Bei quantitativ vorliegenden Werten für Schaden (S), Eintrittswahrscheinlichkeit (P) und
Ausnutzbarkeit von Schwachstellen (v) lassen sich die Teilrisiken durch eine einfache
Produktbildung berechnen:
Ti := Si ∙ Pi ∙ vi
Falls die Werte für Schaden, Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausnutzbarkeit qualitativ
(was meistens der Fall ist) vorliegen, erfolgt die Abschätzung der Teilrisiken für eine
Bedrohung gemäß ISO 27005 mittels individuell zu erstellender Tabellen, wie nachfolgendes Beispiel der Tab. 5.7 zeigt.
Das aus der Tab. 5.7 ermittelte Risiko kann maximal die Kennzahl 9 haben; die
Zuordnung zu qualitativen Werten kann aus der Tab. 5.8 entnommen werden.
Nachdem die Risiken bekannt und abgeschätzt sind, lassen sich Maßnahmen zur
stufenweisen Reduktion des Risikos treffen. Die Reduktion des Risikos lässt sich in
folgenden Stufen vornehmen:
•
•
•
•
•

Risikovermeidung
proaktive Schutz- und Abwehrmaßnahmen
Schadensbegrenzung
Schadensüberwälzung
Akzeptanz des Restrisikos

Risikovermeidung Es liegt nahe, Risiken dadurch zu reduzieren, indem man ihnen aus
dem Weg geht. Risikovermeidung bedeutet beispielsweise:
• Verzicht auf besonders gefährdete Prozesse
• Unterlassen bestimmter Handlungen oder Vorgänge, die als zu riskant eingestuft werden
• Veränderungen des Systementwurfs, sodass das Risiko gefährdeter Funktionalitäten
reduziert wird
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Tab. 5.7 Abschätzung der Teilrisiken
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Tab. 5.8 Zuordnung quantitativer zu qualitativen Werten
Risiko Kennzahl
Risiko
Erwartungswert
des Schadens

0–1
2–4
5–7
8–9
niedrig
mittel
hoch
sehr hoch
<5 % Budget 5 % < Budget ≤20 % 20 % < Budget ≤40 % 40 % < Budget

Proaktiver Schutz Ein völliger Verzicht auf risikoträchtige Funktionen und Handlungen
ist nicht oder nur unter starker Einschränkung der Funktionalität möglich. In dieser
Situation liegt der Schwerpunkt auf der Konzipierung und Realisierung von Schutz- und
Abwehrmaßnahmen. Beispiele solcher Maßnahmen in der IT sind:
•
•
•
•
•
•

Firewalls
Zutrittskontrolle
starke Authentifizierung
Zugangs- und Zugriffskontrolle
Verschlüsselung
Integritätsprüfungen

Überwälzung von Risiken Versicherungen dienen in erste Linie dazu, Risiken mit hohem
Schadenspotenzial, aber geringer Eintrittswahrscheinlichkeit abzudecken. Große Versicherungskonzerne bieten zunehmend eine große Bandbreite von speziellen Versicherungen, darunter auch „Computerversicherungen“, an. Damit kann ein Großteil des nach
Realisierung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen noch verbleibenden Risikos abgedeckt
werden. Computerversicherungen unterteilen sich beispielsweise in:
• Elektronik-(Sach-)Versicherungen: die klassischen Geräteversicherungen gegen Bedienungsfehler, Brand, Überspannungen, Kurzschluss, Wasser, Sabotage, Vandalismus etc.
• Datenträgerversicherungen
• Betriebsunterbrechungsversicherungen und
• Computer- und Datenmissbrauchsversicherungen, zum Beispiel bei Schäden durch
Computerviren
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Bei diesen Versicherungsarten füllt das „Kleingedruckte“ mehrere Seiten und ist sehr
genau zu prüfen, da für das Einstehen der Versicherung im Schadensfall viele Randbedingungen erfüllt sein müssen.
Risikoakzeptanz Nach der Durchführung aller zuvor beschriebenen Schritte bleibt immer
noch ein „Restrisiko“, dessen vollständige Eliminierung unmöglich und dessen weitere
Reduzierung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Das verbleibende Risiko ist so exakt wie
möglich zu ermitteln, bewusst von der Leitungsebene in Kauf zu nehmen und ständig zu
überwachen. Bei wachsendem verbleibendem Risiko sind weitere Maßnahmen zu ergreifen; bei fallendem Risiko können Maßnahmen eingespart werden. Dieser Prozess ist die
Kernaufgabe der Risikoüberwachung in der Check-Phase des PDCA.

5.9

Notfallvorsorgekonzept

Im Notfallvorsorgekonzept werden die vorbeugenden Maßnahmen, die die Schadenshöhe
und die Eintrittswahrscheinlichkeit bei Risiken der kritischen Geschäftsprozesse vermindern, sowie alle Maßnahmen, die getroffenen werden können, um im Notfall diesen
schnell und effizient zu bewältigen, beschrieben (Abb. 5.6). Es beinhaltet möglichst

Abb. 5.6 Notfallvorsorgekonzept – Metadaten (Beispiele)
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vollständige und aktuelle Informationen zu den vorliegenden Bedingungen. Im Notfall
vorsorgekonzept werden die betrachteten Szenarien und darüber hinaus Maßnahmen und
Tätigkeiten dokumentiert, die nicht zur direkten Bewältigung von Notfällen dienen, aber
die Risiken reduzieren.
Beispiele dazu sind Wartungspläne und damit verbundene vorbeugende Wartungstätigkeiten
•
•
•
•

an Hilfseinrichtungen wie Klimatisierungen, Stromversorgung, Batterien für USV,
bei der Reorganisation von Datenbanken,
beim Update- und Patch-Management von Betriebssystemen und Applikationen,
mit Kapazitätsmessungen in Netzwerken, Speichern, Servern etc.

Für die aufgeführten Szenarien zum Eintritt eines Notfalls sind im Konzept Sofortmaßnahmen aufzuführen. Es werden weiterhin Geschäftsfortführungs- als auch Wiederanlaufpläne benötigt, wobei die Geschäftsfortführungspläne gewährleisten müssen, dass im
Notfall zeitnah Ersatzlösungen zur Verfügung stehen. Die Wiederanlaufpläne müssen
innerhalb eines angemessenen, festgelegten Zeitraums die Rückkehr zum Normalbetrieb
ermöglichen. Die im Notfall zu verwendenden Kommunikationswege sind im Notfallvorsorgekonzept festzulegen, das allen beteiligten Mitarbeitern zur Verfügung stehen muss.
Weitere Gliederungspunkte für das Notfallvorsorgekonzept sind:
•
•
•
•
•
•

Organisation und Rollen der Notfallbewältigung
Personal für die Notfallbewältigung
technische Hilfsmittel
prinzipieller (!) Ablauf der Notfallbewältigung
Notfallübungen und -training
verbleibende Restrisiken bei der Notfallbewältigung

Nach der Planung der Notfallvorsorge wenden wir uns im nächsten Abschnitt der strukturierten Bewältigung von Notfällen zu.

5.10

Notfallbewältigung

Durch einen sorgfältig ausgearbeiteten und evaluierten Notfallvorsorgeplan werden die
Risiken für die essenziellen Geschäftsprozesse zwar minimiert, aber es verbleibt ein „Rest
risiko“, für das ebenfalls Vorsorge getroffen werden muss. Dies erfolgt durch den Aufbau
einer Notfall- und Krisenbewältigung, die von einem Notfall-Team und/oder einem Krisen
stab vorgenommen wird. Notfälle werden überwiegend anhand von Notfallplänen abgearbeitet, die vom Notfallteam geübt wurden, während Krisen eher einmalige Ereignisse sind,
für die eine andere Arbeitsweise als das Ausführen vorgeplanter Arbeitsschritte erforderlich ist. Außerdem kann sich eine Krise auch zu einer Katastrophe (Disaster) entwickeln,
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für deren Bewältigung der Krisenstab zu erweitern ist und Entscheidungsträger einzubinden
sind.
Die Bewältigung von Notfällen oder Krisen erfordert eine gesonderte Aufbauorganisation, die je nach Art, Umfang und Schwere der Ausnahmesituation in unterschiedlicher
Konstellation zusammengesetzt wird. Die Rollen für die Notfallbewältigungsorganisation
sind mit ihren Aufgaben, Zuständigkeiten, Verantwortungen, Informationspflichten, Eskalationsstufen aber auch Rechten eindeutig festzulegen und zu dokumentieren. An die
Mitarbeiter, die Rollen im Krisenstab übernehmen, werden bezüglich physischer und
psychischer Belastungen in den extremen Ausnahmesituationen, die Bewältigung von
Krisen mit sich bringen, hohe Anforderungen gestellt. Strategisches, rationales Denken
und Handeln, begleitet von dem Zwang, Entscheidungen schnell treffen zu müssen, stehen
hier im Vordergrund.
Für die Mitarbeiter im Krisenstab muss eine aktuelle, überprüfbare Stellvertreterregelung vorhanden sein, da das Auftreten von Krisen unvorhersehbar ist und die Rollen zu
jeder Zeit besetzt sein müssen.
Der strategische Verantwortungsbereich der Notfallbewältigung wird durch das Krisen
entscheidungsgremium abgedeckt. Dieses wird üblicherweise durch einen oder mehrere
Vertreter der obersten Führungsebene der Organisation gestellt. Vom Krisenentscheidungsgremium wird die strategische Richtung in der Bewältigung der Krise vorgeben und es
werden eventuell weitreichende Entscheidungen getroffen. Dazu zählen beispielsweise
strategische Entscheidungen in Krisen, die über den festgelegten Geltungsbereich des Notfallmanagements hinausgehen, oder Geschäftsfortführungsstrategien, die längerfristige
Auswirkungen auf die Institution haben können. Eine weitere Aufgabe des Krisenentscheidungsgremiums während der Notfallbewältigung ist, situationsbedingt die Verbindung zu den
wichtigsten Interessensgruppen herzustellen und zu halten. Die eigentliche Durchführung der
Arbeiten während der Krise obliegt dem Krisenstab. Von der Art und Größe der Organisation
hängt es ab, wie eng das Krisenentscheidungsgremium an den Krisenstab angegliedert ist. In
kleineren Organisationen ist diese Trennung oft nicht vorhanden und das Krisenentscheidungsgremium wird durch einen Vertreter der obersten Leitung im Krisenstab repräsentiert.
Der Krisenstab in einer Organisation ist ein planendes, koordinierendes, informierendes,
beratendes und unterstützendes Organ und das zentrale Führungsgremium bei der Notfallbewältigung. Unabhängig davon, ob es einen Notfall oder eine Krise zu bewältigen gilt,
sprechen wir von einem Krisenstab, da dieser Begriff allgemein verwendet wird. Er steht
für eine besondere temporäre Aufbauorganisation, die über die normale Aufbauorganisation zur Bewältigung eines Notfalls hinausgeht und abteilungsübergreifende Kompetenzen
bündelt. Der Krisenstab funktioniert auf einer hierarchielosen Entscheidungsebene, das
bedeutet, alle Stabsmitglieder sind hierarchisch gleichgestellt. Er plant, koordiniert, veranlasst und überwacht die Aktivitäten der Notfallbewältigung und steuert die Bereitstellung
aller relevanten Informationen und Ressourcen zur Bewältigung des Schadensereignisses.
Der Krisenstab setzt sich aus einem Leiter, einem Kernteam und einem erweiterten
Krisenstabsteam zusammen. Er wird gegebenenfalls durch weitere Fachberater ergänzt. Wie
ein Krisenstab im Detail aufgebaut ist, hängt vor allem von der Art, Struktur und Größe der
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Organisation ab. Die Zusammenstellung des Krisenstabs in einer Krise hängt von der Art der
Krise ab. Es sollte jedoch gelten: „so klein wie möglich und so ausbaufähig wie nötig“.
Folgende Aufgaben werden im Krisenstab wahrgenommen – unabhängig von den
Geschäftsfeldern der Organisation:
• Die Situation muss erfasst und bewertet werden. Alle wichtigen Informationen müssen
regelmäßig aktualisiert werden.
• Aufträge zur Notfall-Behebung müssen an die zuständigen Instanzen erteilt und die
hierfür erforderlichen Aktivitäten koordiniert werden.
• Die Pressearbeit und die interne Kommunikation müssen koordiniert werden
(Krisenkommunikation).
• Die Abstimmung der einzelnen Maßnahmen muss geregelt werden.
Das Kernteam wird durch den Krisenstabsleiter und weitere wichtige Funktionsträger
gebildet. Bei IT-Notfällen gehört der IT-Leiter oder ein entsprechender Vertreter der
IT-Abteilung der Organisation zum Kernteam. Diese sind die ständigen Mitglieder des
Teams. Der Leiter des Krisenstabs trifft alle Entscheidungen im Rahmen der Notfallbewältigung. Seine weitreichenden Kompetenzen, der Finanz- und Rechtsrahmen, in dem
er agieren kann, sind im Vorfeld festzulegen und treten mit Ausrufung des Notfalls in
Kraft.
Wie bereits angedeutet ist die Organisation des Krisenstabs nicht im Voraus festgelegt,
sondern von der Art des Notfalls abhängig. Ein Brand in einem Rechenzentrum mit
Personenschäden bedarf einer anderen Zusammensetzung des Krisenstabs als der Befall
mit Ransomware-Trojaner mit Ausfall von vielen Teilen der IT-Infrastruktur. Über die
Zusammensetzung des Krisenstabes entscheidet der Leiter des Krisenstabes zum Zeitpunkt
des offiziellen Eintritts des Notfalls. Er wählt den Ort für die Krisenstabsarbeit aus vordefinierten und entsprechend ausgestatten Lokationen aus und legt die betroffenen Organisa
tionsbereiche der Organisation fest, für die der Krisenstab weisungsbefugt ist. Für den
Fall, dass der Leiter des Krisenstabes bei Eintritt des Notfalls nicht erreichbar sein sollte,
ist eine ständig aktuell zu haltende Stellvertreterregelung zu treffen, die in der Regel innerhalb des Krisenstabs erfolgt.
Häufige Fluktuationen innerhalb des Kernteams des Krisenstabs sind möglichst zu vermeiden, um in Notfällen eine erfahrene und koordinierte Vorgehensweise sicherzustellen.
Folgende Funktionen sollten von dem Kernteam zusätzlich zur direkten Notfallbewältigung
wahrgenommen werden:
• die Öffentlichkeitsarbeit vertreten durch die Kommunikationseinheit der Organisation
• Informationssicherheit wie auch Betriebssicherheit der Organisation
• Betrieb der IT-Infrastruktur
Notfälle, die sich zu Krisen entwickeln, sind als extreme Ausnahmesituationen anzusehen, in denen überlegtes und gezieltes Handeln an erster Stelle steht. Mitglieder des
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Krisenstabes sind deswegen sorgfältig auszuwählen und zu schulen. Der Leiter des Krisenstabes benötigt für seine Rolle die Eigenschaft einer starken, anerkannten Führungspersönlichkeit mit Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz. Er muss bewiesen
haben, dass er in Extremsituationen hoch belastbar und stressresistent ist. Hoher Zeitdruck darf seine logische Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfreudigkeit nicht
negativ beeinflussen.
Erweitert wird der Krisenstab je nach Art des Notfalls mit Spezialfunktionen oder
Unterstützungsgruppen; dazu zählen beispielsweise:
•
•
•
•
•

Standortsicherheit, z. B. Feuerwehr, Umweltschutz, Anlagensicherheit, Rettungsdienst
Leiter CERT, falls ein CERT (Computer Emergency Response Team) vorhanden ist
Vertreter der Rechtsabteilung
Personalvertretung
Ansprechpartner betroffener Abteilungen und Geschäftsprozesse, z. B. Vertrieb,
Logistik etc.
• Ansprechpartner aus den Bereichen Beschaffung, Finanzen, Haustechnik, Innerer Dienst,
Organisation, Personal
• Datenschutzbeauftragter
Eine Sonderstellung nimmt der Notfallbeauftragte ein, der den Krisenstab unterstützt und
insbesondere in Fragen der Notfallplanung berät. Neben den Fachvertretern sollte es im
Krisenstab eine Krisenstabsassistenz zur administrativen Unterstützung sowie einen Protokollführer zur revisionssicheren Protokollierung aller Ereignisse und Entscheidungen
geben.
Der Krisenstab sollte einerseits nicht zu viele Personen umfassen, um schnell kommunizieren und entscheiden zu können, andererseits sollten alle benötigten Aufgaben und
Funktionen im jeweiligen Notfall wahrgenommen werden können. Externe Spezialisten,
die ad hoc hinzugezogen werden, sind eine weitere Perspektive, den Krisenstab personell
nicht zu überfrachten.
Der operative Teil der Notfallbewältigung wird durch verschiedene Notfallteams
geleistet. Diese sind für den Wiederanlauf bzw. die Wiederherstellung von Geschäftsprozessen, Anwendungen oder Systemen zuständig. Klassische Notfallteams sind in der
IT-Infrastruktur beispielsweise zuständig für SAP, Active Directory, Windows-Server,
Netzwerk und UNIX-Systeme. Die Notfallteams sind gegenüber dem Krisenstab im Rahmen der Notfallbewältigung ausschließlich weisungsgebunden.
Das IT-Infrastruktur-Team ist dafür zuständig, die Nutzbarkeit von IT-Zentren (Rechenzentren) und der Arbeitsplätze wiederherzustellen. Dazu zählen die Wiederherstellung der
Energie- und Klimaversorgung, die Anpassung des Netzwerkes, die Einrichtung von Ausweicharbeitsplätzen, die Ver- und Entsorgung mit/von Betriebsmitteln und der Umbau der
Verkabelung.
Zu den Aufgaben des IT-Teams gehören unter anderem die Beschaffung von Ausweichsystemen, deren Inbetriebnahme, die Wiederherstellung von Daten oder die Behebung
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von Störungen der Telekommunikationsanlagen. Die Notfallteams für die Fachbereiche oder
Organisationseinheiten („Geschäft“) sind für die Maßnahmen vor Ort und den Wiederanlauf
der Geschäftsprozesse zuständig. Dazu gehören die Aufnahme der Arbeit an Ausweicharbeitsplätzen, das Aufnehmen von Ausweichverfahren oder eines reduzierten Notbetriebs
und schließlich die Wiederherstellung des Normalbetriebs. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den fachspezifischen Notfallteams. Die Leiter der Notfallteams für die Fachbereiche
(Fachbereichskoordinatoren) sind für die ordnungsgemäße Umsetzung der Geschäftsfortführungspläne in der jeweiligen Einheit verantwortlich. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen die Notfallteams
•
•
•
•
•

Zugang zum Ticket-System,
Zutritts- und Zugriffsrechte entsprechend der ihnen zugeteilten Aufgaben,
Tools zur Analyse/Behebung,
die Option der Hinzuziehung weiterer Experten,
ein einheitliches Notfall-Tool (wenn möglich).

Die Notfallteams müssen über die aktuelle Dokumentation der Notfallbewältigung für ihr
Umfeld verfügen. Daher ist eine tägliche Replikation aller entsprechenden Datenbestände
auf mobile IT-Systeme der Team-Mitglieder sinnvoll. Dazu gehören:
• Datenbasis von Inventar-/Change-/Configuration-Management
• Notfallkonzept, Notfallhandbücher, Verfahrens- und Anwendungsbeschreibungen,
relevante Wiederanlaufpläne
• Netz- und Verkabelungspläne, Konfigurationsdaten, Einsatzbedingungen und Grenz
werte, Manuale für technische Systeme
• Kontaktdaten von Spezialisten
Die Notfallteams sind während der Notfallbewältigung gegenüber dem Krisenstab in
regelmäßigen Abständen berichtspflichtig. Sie sammeln die Informationen vor Ort für
den Krisenstab und koordinieren beziehungsweise kontrollieren die Umsetzung der
vom Krisenstab angeordneten Maßnahmen. Sie leiten gegebenenfalls Erst- und Sofortmaßnahmen am Schadensort ein und bilden die Kontaktstelle für externe Hilfskräfte wie
beispielsweise Polizei, Rettungsdienste oder die Feuerwehr. Weitere Aktivitäten der Notfallteams sind:
• Interviews mit Administratoren und anderen Zuständigen zur Ermittlung des System-
Status und der Fehlersituation
• Ermittlung kürzlich durchgeführte Arbeiten bzw. Änderungen und Inspektion der
System-Logbücher sowie der Protokolle
• Überprüfung des Status von Anwendungen
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• Verbindungsprüfung bei Netzen
• Funktionsprüfung der beteiligten Systeme
• Behebung von bekannten Fällen durch Vorgehen nach Notfallhandbüchern und
Wiederanlaufplänen
In Fällen mit voraussichtlichem justiziablem Hintergrund (z. B. Hackerangriffe) sind
forensische Spurensicherungen vom Notfallteam vorzunehmen:
•
•
•
•
•

Beweissicherung
Systeme offline schalten
Speicherinhalte auf „steriles“, nicht änderbares Medium kopieren
Speicherinhalte z. B. mit Original-Medien vergleichen
Kontrolle aller Aufzeichnungen

Für Anfragen von Medien und der Öffentlichkeit ist der Krisenstab bzw. die Krisenkommunikationsstelle zuständig.
Der Aufbau des IT-Notfallmanagements lässt sich in der Tab. 5.9 zusammenfassen.
Desaster, Katastrophe
Die jüngsten Ereignisse („WannaCry“, Computerausfall British Airways) haben gezeigt,
dass beim IT-Notfallmanagement auch mit Katastrophen größeren Ausmaßes gerechnet
werden muss, welche die Existenz von Organisationen und direkt oder indirekt auch die
Gesundheit beziehungsweise das Leben von Menschen gefährden. Ein derartiger gravierender Notfall kann von der Organisation allein in der Regel nicht bewältigt werden, es
müssen Behörden, Polizei, ärztliche Nothelfer, Feuerwehr etc. eingeschaltet werden. Aus
Perspektive der Organisation ist eine Katastrophe eine Krise und wird vom erweiterten
Krisenstab und den internen Notfallteams bewältigt.
Tab. 5.9 Aufbau IT-Notfallmanagement
Rollen bei der
Notfallvorsorge
Leitungsebene
Notfallbeauftragter

Notfallkoordinator

Notfallvorsorgeteam

Verantwortungsbereich
strategische
Gesamtverantwortung, CIO
taktische
Umsetzungsvorgaben,
IT-Leitung
taktische lokale Steuerung in
den Fachbereichen,
IT-Fachbereichsleiter
operative Umsetzung,
IT-Fachgruppen

Rollen bei der Notfallbewältigung
Krisenentscheidungsgremium
Krisenstab

Notfallteams

Notfallteams
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Schnittstellen zu ITIL®

Nützlich für die Notfallbewältigung ist es, wenn in der Organisation die ITIL®-Prozesse
Change Management und Configuration Management gelebt werden [1].
Das Change Management übernimmt dabei die Administration und Dokumentation von
Änderungen an der IT-Infrastruktur der Organisation und gewährleistet die kontrollierte,
dokumentierte und damit nachvollziehbare Durchführungen von Änderungen (Changes),
die bei einer Notfallbewältigung anfallen. Die Abstimmung und Freigabe der Änderungen
erfolgt über das „Change Advisory Board“ (CAB), dessen Aufgaben die Erfassung von
Änderungsanforderungen, deren Genehmigung und Freigabe sowie die Überwachung der
Implementierung der Änderungen sind.
Dabei besteht eine enge Beziehung zu dem zweiten oben angeführten ITIL®-Prozess
„Configuration Management“. In diesem Prozess wird ein logisches Modell der IT-Infrastruktur
der Organisation in einer Konfigurationsdatenbank (Configuration Management Database,
CMDB) bereitgestellt, in der idealerweise alle Komponenten der IT-Infrastruktur mit ihren
Konfigurationen, Lokalitäten, Administratoren etc. als Items enthalten sind. Während der Notfallbewältigung ist die CMDB das Nachschlagewerk, wenn Veränderungen an IT-Komponenten vorgenommen werden müssen.
Das Change Management hat als zusätzliche Aufgabe, nach Änderungen an der
Infrastruktur die CMDB entsprechend zu aktualisieren.
Wenn die IT-Abteilung der Organisation ihre Services nach ITIL® erbringt, gibt es für
einige ITIL®-Prozesse Schnittstellen zum Notfallmanagement, die zu bedienen sind:
Change Management → Notfallmanagement Bei Änderungen, die inhaltliche Korrekturen
der Beschreibung eines Services hinsichtlich der verbleibenden Risiken, prophylaktischen
Maßnahmen, Notfallplänen, Checklisten oder dessen Start-Up-Priorität zur Folge haben, ist
die Service-Beschreibung diesbezüglich anzupassen bzw. zu überprüfen, ob die Anpassung
erfolgt ist.
Notfallmanagement → Change Management Änderungen, die aufgrund der aus der
Risikoanalyse entstandenen Maßnahmenliste umgesetzt werden, sind – neben der Abstimmung
mit dem Kunden durch das Service Delivery Management – durch das Change Management
zu autorisieren. Die Rückkehr von möglichen Übergangslösungen (im Katastrophenfall
aufgrund von Notfallplänen erstellt) in den Normalbetrieb, ist über die Standardverfahren
des Change Managements zu realisieren.
Configuration Management → Notfallmanagement Folgende Informationen stellt das
Configuration Management dem Notfallmanagement zur Verfügung:
•
•
•
•

Service-Name
Service Owner
Start-Up Priorität
Referenz zur Service-Beschreibung
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Notfallmanagement → Configuration Management Pflege der oben genannten Parameter
Service Level Management → Notfallmanagement Das Service Level Management liefert
Informationen über existierende und geplante Services, die relevant für den Desaster-Fall
sind.
Notfallmanagement → Service Level Management Das Notfallmanagement liefert die
Informationen über den Status der Desaster-Absicherung einzelner Services und über den
Zeitraum, der zur Wiederherstellung von Services im Desaster-Fall notwendig ist.
Service Delivery Management → Notfallmanagement Aufnahme von Kundenanforde
rungen in das Notfallmanagement
Notfallmanagement → Service Delivery Management Lieferung von Informationen über
geplante Änderungen als Folge der Risikoanalyse und geplante Tests, zur Abstimmung
mit dem Kunden
Problem Management → Notfallmanagement Bei Auftreten einer möglichen Krisensituation
trifft das CIT (Crisis Intervention Team) die Entscheidung, ob ein Desaster-Fall vorliegt,
bzw. führt die Schadensanalyse durch und informiert ggf. die Unternehmensleitung.
Notfallmanagement → Problem Management Nach der Klassifizierung eines Problems
durch das CIT als „Major Error“ übergibt das Notfallmanagement die weiteren Aktivitäten
zur Bearbeitung an das Problem Management.

5.12

Notfallübungen

Notfallübungen im Rahmen des IT-Notfallmanagements dienen zur Erreichung zweier
Ziele:
Ziel 1 Die konzeptionell vorgedachten Verfahren zur Notfallbewältigung werden auf ihre
Funktionalität in der Praxis überprüft. Können die Verfahren in den vorgesehenen Zeiten
mit den vorgesehenen Hilfsmitteln ausgeführt werden und liefern sie das beabsichtigte
Resultat? Ist die vorhandene Dokumentation der Verfahren vollständig, verständlich und
anwendbar?
Ziel 2 Durch wiederholtes Üben („Manöver“) soll den in der Notfallbewältigung tätigen
Personen, den Notfallteams, eine qualifizierte Routine vermittelt werden. Qualifiziert
bedeutet in diesem Kontext, dass eine Person für die Bedeutung und Kritikalität ihrer
Tätigkeiten sensibilisiert ist, diese inhaltlich und vom Ablauf her beherrscht und unter den
angenommenen Bedingungen (und meist vorhandenem Stress) erfolgreich ausführen kann.
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Wir unterscheiden verschiedene Arten von Übungen, die sich bei der Zielsetzung
stark unterscheiden. Wir betrachten zunächst die diskussionsorientierten Übungen
(„Trockenübungen“), die auf die theoretische Behandlung möglicher Verfahren, Planungen
oder Konzepte für die Notfallbewältigung ausgerichtet sind. Es werden Abläufe und
Lösungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert, ohne diese praktisch auszuführen.
Diskussionsorientierte Übungen sind hilfreich bei der Neuentwicklung von geeigneten
Reaktionen bei einem Notfall – sie unterstützen weniger die Überprüfung der Wirksamkeit
bereits vorhandener Notfallplanungen.
Die handlungsorientierten Übungen dienen dem realitätsnahen Ausprobieren,
Einüben und Überprüfen von Verfahren, Plänen, Konzepten, Absprachen usw. Sie
vermitteln den Beteiligten wertvolle Erfahrungen, decken Planungsfehler, Lücken,
Ressourcenmängel, fehlende Verantwortlichkeiten auf, erhöhen die Leistungsfähigkeit
der Teilnehmer und stellen die Aktualität des Geübten sicher. Die handlungsorientierten Übungen lassen sich analog den Rollen bei der Notfallbewältigung in 3 Ebenen
aufgliedern:
• operative Übungen für die Umsetzungsebene
• taktische Übungen für die Ebene des Krisenstabes
• strategische Übungen für die Führungsebene beziehungsweise für das Krisenentschei
dungsgremium
In operativen Übungen wird das konkrete Arbeiten und Vorgehen der Umsetzungsebene geübt. Für diese Art Übungen eignen sich Verfahren, die klar organisiert und
gegebenenfalls technisch unterstützt werden. Beispiele dafür sind Wiederanlaufverfahren für korrumpierte Datenbanken, Firewalls, E-Mail-Server oder Directory Services.
Teilnehmer an diesen operativen Übungen sind Mitglieder der Notfallteams aus dem
IT-Betrieb oder von Notfallteams der beteiligten Organisationen. Die Schwerpunkte
der Übungen sind:
•
•
•
•

Funktion der Bereitschaft (Erreichbarkeit)
Einholen von Entscheidung des Krisenstabs
Überprüfung der Verfügbarkeit der technischen Hilfsmittel und aktueller Informationen
Abarbeiten von Notfall- und Wiederanlaufplänen inklusive Aufzeichnungen

Bei taktischen Übungen für den Krisenstab steht das Koordinieren, Zusammenarbeiten
und Entscheiden zwischen unterschiedlichen Organisationseinheiten im Vordergrund.
Dementsprechend ausgerichtet sind die Inhalte:
• Versammeln im Krisenzentrum („War-Room“)
• Inbetriebnahme des Krisenzentrums, Überprüfung der Ausstattung des Krisenzentrums
mit Material, IT, Kommunikationstechnik, separater Versorgungstechnik, Zutrittskontrolle
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•
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Notfallkommunikation (Funktion und Aktualität der Daten)
Erfassen und Beurteilen der Lage
Beauftragung und Koordinierung von Notfallteams
De-Eskalierung des Notfalls
Protokollierung und Dokumentation

Bei strategischen Übungen für die Führungsebene liegt der Fokus auf dem Einüben der
generellen Art des Zusammenwirkens der beteiligten Organisationen und dem Treffen von
komplexen Entscheidungen. Inhalte für solche Übungen sind:
•
•
•
•

Gesamtleitung
Zusammenarbeit unterschiedlicher Organisationen
Aufgabenteilung und Kompetenzen
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation (Tab. 5.10 und 5.11)

Tab. 5.10 Zusammenfassung Training/Übungen je Ebene
Ebene
Teams

Trainingstyp
operativ

Gegenstand
konkretes Arbeiten mit
Verfahren, die klar
spezifiziert sind und ggf.
technisch unterstützt
werden

Notfall-
organisation

taktisch

Koordinieren,
Zusammenarbeiten und
Entscheiden

Leitung

strategisch

generelle Art des
Zusammenwirkens der
beteiligten Organisationen,
Treffen komplexer
Entscheidungen

Beispiele
Funktion der Bereitschaft
(Erreichbarkeit)
Einholen von Entscheidung des
Krisenstabs
Überprüfung der Verfügbarkeit
der technischen Hilfsmittel und
aktueller Informationen
Abarbeiten von Notfall- und
Wiederanlaufplänen inklusive
Aufzeichnungen
Versammeln im Krisenzentrum
Inbetriebnahme des
Krisenzentrums
Notfallkommunikation (Funktion
und Aktualität der Daten)
Erfassen und Beurteilen der Lage
Beauftragung und Koordinierung
von Notfallteams
De-Eskalierung des Notfalls
Dokumentationsarbeiten
Zusammenarbeit unterschiedlicher
Organisationen
Aufgabenteilung und
Kompetenzen
Gesamtleitung
Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation
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Tab. 5.11 Übungsarten und geschätzter Aufwand
Übungsart
strategisch taktisch
Test technische
Vorsorge
Funktionstests
Plan-Reviews
✓
Planbesprechung
✓
✓
Stabsübung
✓
Kommunikation und
✓
Alarmierungsübung
Simulation und
✓
Szenarien
Ernstfall oder Vollübung ✓
✓

diskussions- handlungs-
operativ basiert
orientiert
Aufwand
✓
✓
niedrig
✓
✓
✓

✓

✓

mittel
niedrig
mittel
hoch
niedrig

✓

✓

hoch

✓

✓

sehr
hoch

✓

✓
✓
✓

Die Durchführung der oben geschilderten Übungen darf in ihrem Aufwand nicht unterschätzt werden, je nach Art der Übung und Größe der Organisationen erfordert sie
Equipment, Personal und Budget. Ein praxisorientiertes Notfalltraining hat jedoch
folgende positiven Effekte:
• Die Fähigkeiten aller Beteiligten werden ausgebaut und ihre Handlungssicherheit im
Ernstfall wird verbessert. Gut geübtes und eingespieltes Personal beherrscht auch
Lagen besser, die zuvor nicht geübt wurden.
• Zwischen den Beteiligten, die verschiedene Aufgaben und Rollen bei der Abarbeitung
von Notfällen übernehmen, wird eine vertrauensvolle Kommunikation aufgebaut und
es werden wertvolle Kontakte ermöglicht und gefestigt.
• Bei den Beteiligten wird zusätzliches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer übergreifenden Zusammenarbeit, die gegenseitigen Abhängigkeiten und die Notwendigkeit
von Übungen geschaffen.
• Die gegenseitigen Erwartungen bei der Notfallbewältigung werden offengelegt. Zeigt
sich in Übungen, dass Erwartungen nicht entsprochen wird, können daraus bisher nicht
entdeckte Schwachstellen bei der Notfallplanung identifiziert werden.
• Es wird herausgefunden, wo und zu welchem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit bei
Notfällen sinnvoll und notwendig ist.
• Bereichs- beziehungsweise abteilungsübergreifende gegenseitige Abhängigkeiten von
kritischen Infrastrukturen werden verdeutlicht. Zuvor nicht identifizierte Abhängigkeiten
können ebenfalls auf bestehende Schwachstellen bei der Notfall- und Krisenbewältigung
hinweisen.
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Tab. 5.12 Anzahl von Übungen nach Organisationsgröße
Organisation
KMU
größeres, geographisch verteiltes Unternehmen Mitarbeiter
>5000
Konzern

Anzahl und Art von Übungen
1–2 operative Übungen pro Jahr
1–2 taktische Übungen pro Jahr
2 operative Übungen pro Jahr
1 strategische Übung pro Jahr
2 taktische Übungen pro Jahr
2 operative Übungen pro Jahr

Notfallübungen sind deshalb unverzichtbar für ein praxisgerechtes Notfallmanagement. Die Tab. 5.12 zeigt eine an der Größe der Organisation orientierte Empfehlung
für die Anzahl verschiedener Übungen, die pro Jahr durchgeführt werden sollten.
Wie wir zuvor festhielten, muss mit einem beträchtlichen Aufwand für die Übungen
gerechnet werden. Es ist deshalb ratsam, bei der Planung der Übungen zu berücksichtigen,
ob Realübungen („Vollübungen“) durchgeführt werden sollen oder ob Simulationen ausreichen.
Bei einer Real- oder Vollübung erfolgt ein wirklichkeitsnahes Durchspielen von Reaktionen bei einer Notfallbewältigung in einem festgelegten Szenario mit allen Beteiligten.
Die Ereignisse werden tatsächlich nachgestellt und beschlossene Maßnahmen auch durchgeführt. Bei einer Realübung können auch externe Beteiligte (Kunden, Dienstleister) mit
in die Notfallbewältigung einbezogen werden.
Simulation bei Übungen bedeutet, dass bei nicht tolerierbarem Aufwand einer Realübung
die zu übenden Schritte an ähnlichen Test- oder Integrationssystemen, aber nicht an
Produktionssystemen vorgenommen werden. Die Verfahren werden nicht vollständig geübt,
wobei ausgelassene Schritte, wie im Drehbuch vorgegeben, als erfolgreich oder nicht erfolgreich anzunehmen sind.
Pläne für die verschiedenen Übungen sind in der IT-Notfallplanung in das Notfallkonzept
für die nächste Periode aufzunehmen. In den Plänen sind festzulegen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Ziele der jeweiligen Übung
die Ausgangssituation und ggf. weitere Annahmen
maßgebliche Rollen bei der Übung
Ablauf der Übung
welche Szenarien mit welcher Häufigkeit, auf welcher Ebene, mit welcher Zielgruppe
und in welcher Art bzw. Form geübt bzw. trainiert werden sollen
Alarmierung (mit oder ohne Vorankündigung)
Dokumentations- und Protokollpflichten
Aufwandsschätzungen für Übungen
Terminplanung
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Abb. 5.7 Ablauf Notfallübungen

Der Ablauf von Notfallübungen ist in der Abb. 5.7 skizziert.
Abschließend für dieses Kapitel eine Checkliste für die Planung von Notfallübungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wurden relevante Notfallszenarien und deren Auslöser definiert?
Welcher Ansprechpartner ist für welches Notfallszenario zuständig?
Sind die entsprechenden Rollen, Zuständigkeiten und Kompetenzen definiert?
Sind die Meldewege und Eskalationsstufen schriftlich dokumentiert?
Ist eine Stellvertretung geregelt, aktuell und schriftlich dokumentiert?
Sind Ansprechpartner für entsprechende Aufgaben bestimmt?
Ist der Eskalationsauslöser definiert?
Sind die Abläufe von Notfallprozessen und deren Beschreibungen vorhanden und
bekanntgemacht worden?
Sind Entscheidungshilfen für die Eskalation vorhanden?
Ist die Art und Weise, wie bei einer Eskalation vorzugehen ist, definiert und schriftlich
dokumentiert?
Sind die definierten Notfallszenarien und Auslösefaktoren mit dem/den Beteiligten
(extern/intern) abgestimmt?
Sind die Service Level Agreements (SLAs) entsprechend darauf ausgelegt?
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Dokumentation

Die Gestaltung von Organisation, Prozessen, Personal, Hilfsmittel des Notfallmanagements
muss ausreichend und verständlich dokumentiert sein, wobei die Aufteilung und Umfang
der Dokumentation abhängig von der Größe und Komplexität der Organisation sind. Für
die Dokumentation ist ein Arbeitsablauf für die Erstellung, Mitzeichnung, Freigabe,
Revision etc. einzurichten.
Beginnen wir bei der Dokumentation der Geschäftsprozesse, die zum Ziel hat, die
Details und ihre Erfordernisse festzuhalten, wie zum Beispiel
•
•
•
•
•
•
•

die Aufgabe des Geschäftsprozesses,
das im Prozess verwendete Rollenmodell der administrativen und operativen Rollen,
die Beschreibung des Ablaufs,
genutzte Ressourcen (Organisation, Personal, Infrastruktur, Technik, Services Dritter),
Schnittstellen und Abhängigkeiten von anderen Prozessen,
Kennzahlen, Zeitvorgaben, Verfügbarkeitsanforderungen, Kritikalitäten und
besondere Prüf- und Abnahmeprozesse.

Ein weiterer Teil der Dokumentation betrifft Aufzeichnungen und Nachweise bei eingetretenen Notfällen. Hier geht es darum, die Einhaltung der Compliance der Organisation
nachzuweisen und damit eine Entlastung in der Verantwortung zu erreichen. Die Auswertungen der Aufzeichnungen sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Prozesse.
Aufzeichnungen bei Notfallübungen dienen zur Ermittlung von Kennwerten und dem
Nachweis vertraglicher Vereinbarungen – wie z. B. eingehaltener Wiederanlaufzeiten –
gegenüber Kunden und Dienstleistern und müssen daher revisionssicher aufbewahrt werden. Die aus den Aufzeichnungen gewonnenen Daten dienen ebenfalls zur Verbesserung
der Notfallbewältigung.
Die schon angesprochene Dokumentation eines Notfallkonzeptes mit Notfallhand
büchern, Notfall- und Wiederanlaufplänen, Notfalltraining und -übungen legt die Organisation, die Abläufe und Hilfsmittel der Notfallbewältigung organisationsweit fest. Eine
mögliche Gliederung und die Inhalte des Notfallkonzeptes einer Organisation könnten
folgendermaßen aussehen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Für welche Geschäftsprozesse gilt das Notfallkonzept?
Was wird als Notfall angesehen?
Verweis auf Notfall-Leitlinie/BIA-Bericht
Organisation der Notfallbewältigung
zentrale oder verteilte Zuständigkeiten
administrative und operative Rollen
externe Dienstleister
Rollenausschlüsse/-konflikte
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Personal der Notfallbewältigung
Qualifikation der Rolleninhaber
Mitteilung bei personellen Änderungen
Grundsätzliches zu Bereitschaftsplänen und -diensten
technische Hilfsmittel
grundsätzliche technische Ausstattung des Krisenstabs und der Notfallteams
erforderliche Informationen (Sicherstellung der Aktualität)
prinzipieller Ablauf der Notfallbewältigung
Notfallübungen/-training
Wer nimmt die Planung des gesamten Notfalltrainings vor?
Welche Verfahren sind in welcher Form regelmäßig zu üben?
Wie ist der Erfolg zu messen? Wohin sind die Ergebnisse zu melden?
verbleibende Risiken bei der Notfallbewältigung

Notfallhandbücher sind Handbücher für operative Rollen in der Notfallbewältigung und
beschreiben als Handlungsanleitung (Manual) den Ablauf der Bewältigung als Szenario
bekannter Notfälle. In der Praxis kommen meist verschiedene Handbücher für die IT-Abteilung, die Haustechnik, die Kommunikationstechnik etc. zum Einsatz. Inhalt der Notfallhandbücher sind:
•
•
•
•
•
•
•

Nennung und kurze Erläuterung der im Notfallhandbuch behandelten Geschäftsprozesse
zuständige Personen (Rollen und Teams) mit Kontaktdaten
aktuelle Bereitschaftspläne
genaue Spezifikation der zu verwendenden technischen Hilfsmittel und Informationen
besondere zu beachtende Regeln
vor Beginn zu klärende Bedingungen, beim Krisenstab einzuholende Entscheidungen
Checkliste des Ablaufs der Notfallbewältigung:
–– Vorab-Information von Betroffenen über die anstehenden Schritte der Notfallbe
wältigung
–– Durchführung zulässiger Sofortmaßnahmen, z. B. Überbrückungen/Notbetrieb
–– Ablauf der Fehleranalyse
–– Reihenfolge beim Wiederanlauf ermitteln
–– Durchführung des Wiederanlaufs
–– Test- und Abnahmekriterien prüfen
–– Überbrückungen/Notbetrieb deaktivieren
–– Reporting- und Meldepflichten

Ein weiterer Bestandteil der Notfallhandbücher sind die Notfall- und Wiederanlaufpläne
für die Notfallteams. Wiederanlaufpläne beschreiben den Wiederanlauf von technischen
Komponenten, Versorgungen (Strom, Klima, Netze, …), Anwendungen und Geschäftsprozessen Schritt-für-Schritt, ggf. ergänzt durch Checklisten. Im schrittweisen Ablauf können Bedingungen zu prüfen sein und Verzweigungen stattfinden; es ist eventuell auf andere
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Aktivitäten zu warten und es kann auch ein Abbruch des Wiederanlaufs erfolgen. Bevor ein
Wiederanlauf ausgeführt wird, sind vorbereitende Schritte auszuführen:
•
•
•
•

Sind Hilfsmittel und Informationen ausreichend vorhanden und valide?
Prüfen von Bedingungen
Entscheidungen einholen
Vorab-Information von Betroffenen

Ist die Vorbereitung zufriedenstellend abgeschlossen worden, erfolgt der Wiederanlauf:
• Sofortmaßnahmen (Überbrückung, Notbetrieb), ggf. Verweis auf einen speziellen Plan.
• Reparatur, Austausch/Ersatz, Neuinstallation, Wiedereinspielen vom Backup etc.
Danach werden die festgelegten Testkriterien überprüft, bei Erfolg wird die Freigabe
erteilt, sonst folgt eine erneute Prüfung oder ein Abbruch. Abschließend wird die Deaktivierung noch laufender Überbrückungsmaßnahmen vorgenommen und Bericht über den
Wiederanlauf erstattet.
Für die Mitarbeiter empfiehlt sich die Veröffentlichung einer Notfall-Leitlinie der Leitungsebene mit dem Ziel der Vermittlung von Informationen zur Vermeidung und Behandlung von Notfällen.
Im Inhalt der Notfall-Leitlinie lassen sich folgende Punkte detailliert behandeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nennung der Organisation und ihrer Fachaufgabe/ihres Geschäftszwecks
Geltungsbereich der Notfall-Leitlinie
Welche Bereiche und Geschäftsprozesse sind betroffen?
Anforderungen, Risiken und Ziele
Verweise auf die Compliance der Organisation mit rechtlichen Anforderungen aus relevanten Gesetzen, internen und externen Richtlinien, Verträgen, Standards
wesentliche Risiken, die zu Notfällen führen können
Zielvorgaben hinsichtlich der Business Continuity
Stellenwert des Notfallmanagements
Regelungen im Überblick
Rollen und Zuständigkeiten beim Notfallmanagement
allgemeine Kontinuitätsstrategien (sofern festgelegt)
Grundsätzliches zu Notfalltraining und Notfallübungen
Vorgaben zur Überprüfung des Notfallmanagements
Verpflichtungen
Bekenntnis der Leitung, das Notfallmanagement zu unterstützen
Verpflichtung der Betroffenen zur Einhaltung aller Regelungen

Hilfreich für die Mitarbeiter hat sich die Zusammenstellung von Notfall-Informationen als
Faltblatt erwiesen. Darin lassen sich in aller Kürze folgende Informationen geben:
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•
•
•
•
•
•

Stichwörter für Notfallinformationen
was jeder Mitarbeiter wissen muss …
Verhalten bei Notfällen
Ansprechpartner, Notfall-Rufnummern
spezielle Anweisungen für Notfälle (z. B. bei Feuer, Fluchtwege, Räumungspläne)
Verweis auf eine Notfall-Leitlinie und weitere Informationen und wie diese zugänglich
sind
• Hinweise auf Notfall-Trainings, z. B. Evakuierungen und Feuerlöschübungen

5.14

Verbesserungen und Weiterentwicklung

Wie wir bereits zu Beginn anführten, lassen sich interne und/oder externe Reviews des
IT-Notfallmanagements als Werkzeug zur Qualitätssicherung und zur Weiterentwicklung
verwenden. Ziel der Reviews ist es, die Funktionsfähigkeit, Angemessenheit und Effektivität des IT-Notfallmanagements sicherzustellen und Verbesserungsmöglichkeiten zu
identifizieren
Reviews in geplanten Zeitabständen können über Audits oder Self-Assessments
erfolgen und liefern ihre dokumentierten Ergebnisse als Report an die Führungsebene
der Organisation. Die Reports unterstützen die Führungsebene in ihren Entscheidungen zu Budgetanpassungen, Steigerung der Effektivität, Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf interne und externe Ereignisse sowie der Bereitstellung notwendiger
Ressourcen.
Von wem werden die Self-Assessments, internen und externen Audits durchgeführt?
Beginnen wir mit den Self-Assessments, die in der Regel vom Eigentümer des IT-Notfall
management-Prozesses, dem IT-Notfallbeauftragten, in größeren Organisationen unterstützt vom IT-Notfallkoordinator, vorgenommen werden. Inhalt des Self-Assessments ist
die Erhebung von Schlüssel-Indikatoren (Key Performance Indicators), die Maßzahlen
über die Abdeckung und den Reifegrad des IT-Notfallmanagements als Ergebnis des
Self-Assessments liefern. Schlüsselindikatoren sind beispielsweise:
IT-Notfall Regelwerk Existiert eine Dokumentation des Notfallmanagements, die von der
Leitungsebene der Organisation formal freigegeben wurde?
IT-Notfall-Organisation Existiert eine Notfallorganisation für den Normalbetrieb, das
Krisenmanagement und den Notbetrieb? Ist die Notfallorganisation aktuell?
Business Impact Analyse Wann wurde die letzte Business Impact Analyse durchgeführt
bzw. aktualisiert? Sind die unternehmenskritischen Geschäftsprozesse abgedeckt?
Planung Ist die IT-Notfallplanung (Krisenmanagement, Geschäftsfortführung, Wiederanlauf, Kommunikation) vollständig? Ist die IT-Notfallplanung aktuell?
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Wartung Existiert ein Wartungsprozess für das IT-Notfallmanagement? Wird der Wartungsprozess gelebt?
Übungen, Tests Wann wurden die letzten Tests und Übungen durchgeführt? Sind Testdurchführung und Ergebnisse dokumentiert?
Audit Existiert ein Auditplan für das IT-Notfallmanagement? Ist die interne Revision eingebunden? Ist das IT-Notfallmanagement Inhalt der regulären Revisionsplanung?
Maßnahmen Wird die Umsetzung von IT-Notfall-Maßnahmen überwacht? Gibt es regelmäßiges IT-Notfallmanagement-Reporting an die Unternehmensleitung?
Awareness Ist das IT-Notfallmanagement in der Organisation bekannt? Steht ausreichend
Budget für angemessene Awareness-Kampagnen zur Verfügung?
Interne Audits als weitere Möglichkeit der Überprüfung des IT-Notfallmanagement-
Prozesses sind von Personen aus der Organisation zu absolvieren, die nicht direkt an der
Planung oder Durchführung des IT-Notfallmanagements beteiligt sind und nicht dem
Krisenstab oder einem Notfallteam angehören. Geeignete Personen sind beispielsweise
Mitarbeiter aus der internen Revision oder dem Qualitätsmanagement der Organisation.
Aufgabe des internen Auditors ist die Prüfung des IT-Notfallmanagements gegen interne
und externe Richtlinien sowie gegen anerkannte Best Practices. Das Ergebnis des internen
Audits umfasst einen Prüfbericht mit einer Mängelliste und einem Anforderungskatalog,
um die gefundenen Mängel abzustellen.
Aufgabe und Ergebnis externer Audits sind die gleichen wie zuvor bei den internen
Audits beschrieben; das Audit wird aber von einem externen Prüfer vorgenommen.
Externe Prüfer können Wirtschaftsprüfer sein oder von Aufsichtsorganen und externen
Beratungsunternehmen kommen. Welche Prüfer die Audits vornehmen, richtet sich nach
den Vorgaben der Compliance der Organisation für das IT-Notfallmanagement.
Weitere wichtige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des IT-Notfallmanagements
erhält man durch die Überprüfung der in einem festgelegten Zeitintervall aufgetretenen
Vorfälle (Zeitintervall meist 1 Jahr) und die Auswertung der Ergebnisse von IT-
Notfallübungen. Ziel bei der Überprüfung der Vorfälle ist es, aus den gemachten Erfahrungen möglichst viel zu lernen, den Ablauf für Aufsichtsbehörden, Versicherungen,
Rechtsanwälte etc. möglichst vollständig zu dokumentieren, erforderliche Maßnahmen
festzulegen und deren Umsetzung zu überwachen. Dazu werden bei der Überprüfung relevante Dokumente und Daten gesammelt, Daten-, System- und Fehleranalysen vorgenommen sowie Interviews mit den Beteiligten geführt und protokolliert. Die Ergebnisse der
Überprüfung von Vorfällen sind Aufzeichnungen von Vorfällen und deren Abläufe,
Schwachstellenberichte sowie daraus abgeleitete notwendige Verbesserungsmaßnahmen
und angepasste Verantwortlichkeiten.
Dritte Quelle von Informationen über die Verbesserungsmöglichkeiten des IT-
Notfallmanagementprozesses ist die Auswertung der Ergebnisse von IT-Notfallübungen.
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Besonders interessiert hier die Ermittlung des Grades der Zielerreichung der Übung
und die Beseitigung eventuell festgestellter Mängel („Lessons learned“). Folgende
Fragen sind zu beantworten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sind die Testpläne vollständig abgearbeitet worden?
Sind partielle Nachtests bei den erkannten Lücken nötig?
Liegt eine Zusammenfassung erkannter Fehler und Defizite vor?
Sind Klärung der Zuständigkeiten, Priorisierung und Terminplanung für sich ergebende
Aufgaben durchgeführt?
Wird die Beseitigung erkannter technischer und organisatorischer Mängel überwacht?
Liegt eine Planung für den nächsten Volltest (vollständiger Ausfall wichtiger Infrastruk
turen) vor?
Sind die Testpläne angepasst und korrigiert worden?
Wurde ein Abgleich mit der aktuellen Risikoanalyse und dem Schwachstellen-Katalog
vorgenommen?
Zusammenfassung und Fazit

Die Planung und Umsetzung des IT-Notfallmanagements kann je nach Rahmenbedingungen wie Standorte, Branche und Größe der Organisation zu Beginn recht aufwendig
sein. Der Aufwand für Anpassung, Wartung und Verbesserung in den folgenden Perioden fällt wesentlich geringer aus. Für die beiden grundlegenden Prozesse der IT-Notfallvorsorge und IT-Notfallbewältigung werden Teilprozesse wie die Identifikation von
kritischen Geschäftsprozessen und deren IT-Hilfsmittel, Schwachstellen- und Risikoanalysen sowie Regelwerke, Vorgehensbeschreibungen, Rollenbesetzung, Maßnahmen, Tests und Übungen benötigt, die häufig in der Organisation in irgendeiner Form
schon bekannt und umgesetzt sind. Die Hauptaufgabe bei der Implementierung und
dem Betrieb des IT-Notfallmanagements ist es, diese Elemente im Kontext des IT-Notfallmanagements neu auszurichten und dabei ständig das PDCA-Modell zu beachten.
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Fallbeispiele

Die in den vorausgehenden Kapiteln dargestellten Überlegungen wollen wir auf vier
Beispiele anwenden, bei denen wir stets von einer IT-Unterstützung ausgehen. Wir
beginnen mit den besonderen Aspekten von Notfallszenarien in einer mobilen IT-Infrastruktur und behandeln dann als zweites eine einfache Lieferkette, anschließend
ein klassisches Warenlager. Im vierten „Fall“ betrachten wir zeitkritische Prozesse
innerhalb eines Trust Centers, das einschlägige Standards einhalten muss.
Es sei vorab darauf hingewiesen, dass die Beispiele zur Veranschaulichung der
Inhalte dieses Buches dienen, sich zwar nahe an der Praxis bewegen, aber reale Fälle
möglicherweise nicht vollständig abdecken können.

6.1

Mobile IT-Infrastruktur

Hintergrund
Im folgenden Beispiel stellen wir nach einer Übersicht über mögliche Risiken die Abläufe bei Verlust
eines mobilen Gerätes dar, welches in zeitkritische Prozesse eines Unternehmens eingebunden ist. Dem
zuständigen Mobile Device Management obliegt meist auch die Behebung von Incidents im Zusammenhang mit mobilen Geräten. Das Mobile Device Management selbst ist in aller Regel ein zeitkritischer
(Unterstützungs-)Prozess.

Szenario
Das Agieren in stark bewegten Wirtschaftsräumen – den sogenannten Moving Economies – setzt eine mobile Datenverarbeitung von unterschiedlichen Orten dieser Welt, das
„Mobile Computing“ voraus.
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Zum Mobile Computing benötigt man drei Dinge:
• ein leicht zu transportierendes, vielseitiges Datenendgerät
• eine breitbandige, ständig verfügbare Netzverbindung zum Zugriff auf Daten im unternehmenseigenen Netzwerk sowie dem Internet
• für die Authentisierung und Zugriffskontrolle Authentifikationsmerkmale, die man ständig mit sich führen kann
Auch seitens der Infrastruktur in der Organisation müssen entsprechende Voraussetzungen
für das Mobile Computing geschaffen werden:
• Zugang zu allen relevanten Kommunikationsnetzen
• zentrale Verwaltung und Support der mobilen Endgeräte
• einheitliche Identifizierung und Authentifizierung der berechtigten Personen
Halten wir fest: Mobile Datenverarbeitung bedeutet
• Mobilität von Diensten wie z. B. E-Mail – sie können von jedem Ort der Welt gesendet
und an allen Orten gelesen werden,
• Mobilität der Endgeräte – die Geräte müssen portabel und von einer stationären Stromversorgung unabhängig sein,
• Mobilität der Netzanbindung – die Verbindung mit dem internen Netz der Organisation
soll über Mobilfunknetze von vielen Einwahlpunkten auf der Welt in sicherer Weise
möglich sein,
• Einbeziehung der Mobilität in das Business Continuity Management und die IT-Notfallplanung.
Die mobile Datenverarbeitung benötigt zu ihrer Unterstützung eine mobile Infrastruktur:
Sie besteht in der Regel aus einer Anzahl mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets
und Notebooks, deren mobilen Betriebssystemen, Apps, drahtlosen Netzen und für alles
Weitere, was nicht in dem mobilen Endgerät direkt ablaufen kann, entsprechenden Cloud
Services; dies alles ist beim Business Continuity Management und der Notfallplanung zu
berücksichtigen.
Mit welchen Notfällen, die eine ernste Störung der Geschäftsfortführung zu Folge haben,
ist zu rechnen?
Verlust durch Diebstahl oder Verlieren des Endgerätes Hier handelt es sich um einen
Notfall, der laut Statistiken sehr häufig auftritt. Erfahrungsgemäß steigt die Wahrscheinlichkeit für den Verlust eines Gegenstandes mit seiner Mitführung an. Dies ist gerade bei
Smartphones und Tablets zu beobachten, die ständig mit dabei sind und das Umgebungsmilieu wechseln. Der Notfall durch Verlust des Endgerätes ist in seiner Ausprägung sehr
unterschiedlich und wird durch den Verwendungszweck des Gerätes bestimmt. Dient es
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nur zum Lesen und Versenden von dienstlichen E-Mails und Terminen, ist der Verlust nicht
so gravierend wie der Verlust eines Tablets, das einem Entscheider zur mobilen Genehmigung und Steuerung von Prozessen dient.
Verlust durch Zerstörung der Hardware Nicht nur Zerstörung der Hardware durch
Herunterfallen kann die Ursache für den Verlust des Gerätes sein, wie man an den jüngsten
Ereignissen rund um explodierende Akkus in modernen Smartphones sieht.
Korrumpiertes mobiles Betriebssystem (bei BYOD) Die Gefahr der Unterbrechung der
Betriebsbereitschaft eines mobilen Endgerätes ist häufig mit der Entfernung von Sicher
heitsmechanismen der mobilen Betriebssysteme („JailBreak“, „Rooten“) verbunden.
Besonders bei BYOD1-Geräten, die den Mitarbeitern gehören und nicht vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, ist dies zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass
ein ungeübter Benutzer ein „Bricked Device“ erzeugt, ist hier recht hoch. „Bricked
Device“ steht für ein Smartphone oder Tablet, welches nur noch die Funktionalität eines
Ziegelsteins besitzt.
Maligne Apps Hat der Besitzer die Möglichkeit, Apps aus einem App Store zu laden und
zu installieren, besteht insbesondere bei mobilen Geräten mit dem Betriebssystem Android die Gefahr, bösartige Apps mit Schadsoftware zu installieren, die einen Notfall zu
Folge haben können.
Unzuverlässiges, unsicheres Mobilfunknetz, unsicheres WLAN Ein Notfall kann entstehen, wenn zeitkritische Prozesse wegen eines unzuverlässigen Mobilfunknetzes (Zug,
Region mit schlechter Mobilfunkabdeckung, überlastetes öffentliches WLAN etc.) nicht
mehr von einem mobilen Endgerät gesteuert werden können. Ebenfalls kann über bösartige Hotspots Schadsoftware auf die Endgeräte gelangen und einen Ausfall des Gerätes
auslösen.
Unzuverlässige, nicht dauerhaft verfügbare Cloud Services Eine der wichtigsten
Komponenten einer mobilen Infrastruktur sind Cloud Services (mit Datenbanken oder
anderen Applikationen sowie Speicher), auf die von mobilen Endgeräten via mobilem
Internet zugegriffen werden kann. Der Ausfall der Internetverbindung, des Zugangs zur
Cloud oder des gesamten Cloud Services kann rasch zu einem Notfall eskalieren.
Zwischenfazit

Die Risiken bei der Nutzung einer mobilen Infrastruktur sind zusammengefasst
• ein Verlust oder ein technischer Ausfall von mobilen Geräten,
• korrumpierte/maligne Software,
1

Bring Your Own Device.
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• ein Ausfall oder eine Störung der Kommunikationsverbindungen (Provider-, Netzstörungen, Funklöcher etc.) sowie
• eine zu geringe Verfügbarkeit stationärer IT, die für den Betrieb der mobilen Infrastruktur benötigt wird – ggf. auch von bzw. bei Dienstleistern.
Home-Base
Bei vielen Unternehmen ist das Help Desk die zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter.
Typisch sind Support-Anfragen im Rahmen von Unterbrechungen oder für andere Arten
der Nutzer-Unterstützung.
Sind Anwendungen und Daten auf mobilen Endgeräten in kritische Geschäftsprozesse eingebunden, ist es notwendig, auf entsprechende Incidents rasch zu reagieren. Es
muss daher in Ressourcen, klare Prozessdefinitionen, Tools und Training investiert werden. Meldungen über die oben genannten spezifischen Incidents der mobilen Infrastruktur erweitern die Aufgaben des Help Desks – in diesem Zusammenhang auch Home-Base
genannt. Sie hat unter anderem Folgendes zu leisten:
• Erstellen und Publizieren einer Liste der Top-10-Probleme: Viele Incidents lassen sich
vermeiden, wenn die Endanwender die häufigsten Ursachen von Problemen kennen
und den Umgang mit ihnen verstehen.
• Die Home-Base sollte allen Teilnehmern des Mobile Computings eines Unternehmens
bekannt sein und muss unverzüglich kontaktiert werden, wenn definierte Incidents eingetreten sind.
• Das Personal der Home-Base muss darauf trainiert sein, Incidents bei den mobilen
Geräten analysieren und beheben zu können: Dabei hat es nur einen eng begrenzten
„Over The Air“ -Zugriff (OTA). Weiterhin ist der Zeitraum für den Zugriff maßgeblich durch den Ladezustand des Akkus des betreffenden mobilen Endgerätes begrenzt.
• Zur Behebung eines Incidents – speziell zum Sperren von Zugängen und Apps des
mobilen Endgerätes bei Verlust – bedarf es genauer Informationen über die Art des
betroffenen Gerätes, seines mobilen Betriebssystems und der darauf installierten
Apps. Hilfreich ist hier ein sogenannter Gerätepass – meist ein dem Nutzer des
Gerätes zugeordneter Eintrag in einer Datenbank –, in dem die relevanten Daten über
die Gerätekonfiguration gespeichert sind. Solche Gerätepässe sind einzurichten und
zu pflegen.
• Festlegung eines Prozesses zur Problem-Eröffnung und Problem-Behebung: Falls das
Incident Management ein Incident mit „Bordmitteln“ nicht erfolgreich beheben kann,
ist das Problem Management einzuschalten.
Die Unterscheidung zwischen Problem Management und Incident Management (Abschn. 2.3,
Stichwort „Stufe 1“) ist nicht einfach, weder in der traditionellen noch in einer mobilen
Infrastruktur. Eine allgemeingültige Leitlinie zur Unterscheidung existiert nicht; jede Organisation hat aufgrund der vorhandenen Rahmenbedingungen für sich diese Abgrenzung zu
definieren.
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MDM-System
Technische Systeme zur Unterstützung des Mobile Device Managements (MDM) orientieren sich am klassischen Client-Server-Modell: In den mobilen Endgeräten ist ein Client
(Software-Agent) installiert, der die Kommunikation mit einem zentralen Management-
Server abwickelt. Diese Architektur unterstützt
•
•
•
•
•
•
•

die Inventarisierung der mobilen Geräte,
das Ausrollen von Policies,2
die Verteilung von Patches, Updates und Applikationssoftware,
das Backup und Restore,
die Prüfung der Einhaltung bestehender Sicherheitsrichtlinien,
das Sperren eines mobilen Geräts und das Löschen sensibler Daten sowie
das Incident und Problem Management.

MDM kann auch in Form eines Software as a Service-Angebots von einem Cloud Service
Provider bezogen werden.
Mobile Notfallprävention und -Reaktion
Zunächst: Welche Prozesse in der stationären IT des Unternehmens werden bei Nutzung
einer mobilen Infrastruktur zeitkritisch? Im Grunde sind dies alle Prozesse, die Funktion
und Sicherheit der mobilen Geräte sowie ihrer Apps garantieren, sobald diese Geräte in
zeitkritische Abläufe eingebunden sind. Dazu zählen – wenn auch nicht bei jedem Unternehmen, auch nicht immer in der gleichen Kritikalität:
•
•
•
•

das Patch- und Update-Management
Daten-Synchronisation, Backup/Restore
das Ausrollen neuer Security Policies
die Bereitstellung von Cloud Services

Sind in einem Unternehmen sehr häufig Anpassungen erforderlich – etwa wegen neuer
Technologien, geänderter Geschäftserfordernisse und nicht zuletzt wegen neuer Sicherheitsrisiken – und betrifft dies auch die mobilen Systeme, wird sich die Notwendigkeit
ergeben, kurzfristig Security Policies zu verändern und in die mobilen Systeme auszurollen, neue Schlüssel (Datenverschlüsselung, Zugangscodes zum internen Netz) zu erstellen
und in die Systeme zu übertragen usw.
Damit dürfte das Mobile Device Management selbst ein zeitkritischer (Unterstützungs-)
Prozess sein. Ganz eklatant ist dies bei ad-hoc-Aktionen wie dem Sperren, dem Fernlöschen
usw. nach Verlust einzelner mobiler Geräte. Wird ein MDM-System zur Unterstützung
eingesetzt, ist dieses ziemlich sicher eine zeitkritische Prozessressource des MDM.

2

Hier im Sinne von technischen Konfigurations- oder Sicherheitsrichtlinien.
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Hat man das Mobile Device Management als Ganzes einem Anbieter übertragen
(Outsourcing), ist auch hier die Frage nach dessen BCM zu stellen und zu prüfen, ob dieses für die Szenarien des eigenen Unternehmens als ausreichend anzusehen ist.
Beim letzten Aufzählungspunkt oben kann es um den Betrieb einer unternehmenseigenen Private Cloud, aber auch um eine externe Cloud eines entsprechenden Anbieters
gehen. Hier stellt sich die Frage nach der Verfügbarkeit dieser Dienste. Sie sind als Prozess der Ebene 3 oder als Prozessressource zu berücksichtigen und könnten unter Umständen als sehr zeitkritisch erkannt werden. Die Folge wäre die Forderung nach Redundanz
(weitere Anbieter oder, sofern möglich, eine eigene Private Cloud als Fallback) oder die
Klärung, ob der primäre Anbieter zusichern kann, bestimmte Verfügbarkeiten einzuhalten
bzw. bestimmte Ausfallzeiten nicht zu überschreiten.
Fallbeispiel
Szenario für unser Fallbeispiel ist der Diebstahl eines mobilen Endgeräts, genauer: eines
iPads mit Betriebssystem iOS neueren Datums, und zwar bei einer Führungskraft eines
Unternehmens während einer längeren Auslandsreise. Das iPad wird von der F
 ührungskraft
für die Steuerung von zeitkritischen Prozessen in der Personalwirtschaft eingesetzt und
verfügt über Verbindungsmöglichkeiten zum SAP-HR-System des Unternehmens.
Privat und für PIM-Anwendungen3 nutzen Führungskräfte ständig mobile Geräte und
Apps. Es ist naheliegend, dass diese Anwender auch bei komplexeren Anwendungen dasselbe Maß an Flexibilität und Einfachheit erwarten. Für unser Fallbeispiel betrachten wir
eine HR Suite App auf dem iPad. Diese ermöglicht es dem Anwender, Reiseanfragen von
unterwegs zu genehmigen. Es lassen sich wichtige Details zur Entscheidungsfindung
abrufen – wie zum Beispiel geschätzte Kosten und Reisedatum. Dazu werden sensible,
personenbezogene Daten auf das Gerät geladen und dort gespeichert. Die Verbindungseinstellungen für die benötigten Zugänge zu den Servern im Unternehmen sind vorkonfiguriert.
Als Sicherheitsfunktionen sind im Unternehmen ein MDM-System und in den mobilen
Endgeräten zusätzlich noch eine Komponente für das Mobile App Management (MAM)
installiert. Im Ernstfall lässt sich jedes in der MDM-Lösung verwaltete Gerät sofort sperren, die installierten Apps entfernen und alle gespeicherten Daten – etwa E-Mails, Kalendereinträge oder Notizen – löschen (Internet-Verbindung vorausgesetzt).
Die Basisfunktion einer MAM-Komponente besteht aus dem so genannten App Wrapping. Um eine App wird eine zusätzliche Schutzhülle „gewickelt“, woraus sich der Name
erklärt. Dafür wird lediglich das Installationsfile einer App benötigt; allerdings eignen
sich generell nicht alle Apps dazu. Für die Schutzhülle lassen sich individuell Sicherheitseinstellungen für die unterschiedlichen mobilen Nutzergruppen des Unternehmens definieren, ohne dafür gesonderten Code schreiben zu müssen.
In unserem Beispiel sei vom Sicherheitsbeauftragten des Unternehmens festgelegt,
dass die HR App nur in einem bestimmten Zeitfenster mit einem gesonderten Passwort
geöffnet werden darf und keine Daten aus dieser heraus- oder in diese hineinkopiert

3

Personal Information Management: E-Mail, Termine, Notizen, Kontakte.
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 erden können. Zugleich ist in der App die Datenübertragung ausschließlich über einen
w
sicheren VPN-Tunnel eingestellt. Das Geofencing4 sei beim Wrapping nicht aktiviert, da
es wegen der häufigen, weltweiten Reisetätigkeit den Bedienungskomfort zu stark einschränken würde.
Die Sicherheitsvorkehrungen können in unserem Beispiel als durchaus ausreichend
bezeichnet werden. Allerdings sind die meisten Vorkehrungen durch einen physischen
Fremdzugriff mit anschließendem „Jailbreak“ korrumpierbar: Beim Jailbreak werden mittels spezieller Software die Restriktionen von Apple entfernt und es lassen sich viele
zusätzlich installierte Sicherheitssperren aufheben, falls ausreichend Zeit dafür zur Verfügung steht. Der Verlust eines mobilen Endgerätes durch Diebstahl oder Liegenlassen birgt
somit ein enormes Sicherheitsrisiko.
In der von der Führungskraft akzeptierten und unterschriebenen Nutzungsvereinbarung
sei festgelegt, dass im Falle von technischen Problemen mit dem mobilen Endgerät und
bei einem (ggf. auch nur vorübergehenden) Verlust des mobilen Endgeräts eine Meldung
zu erstatten ist. Der Ablauf sei dabei wie folgt geregelt:
1. Es ist unverzüglich eine Meldung über den Verlust des mobilen Endgerätes an die
Home-Base zu erstatten, welche ein Ticket beim Incident Management bzw. in der
entsprechenden Help-Desk-Software eröffnet.
2. Sofortiger Versuch der Sperrung des mobilen Endgerätes über das MDM-System und
Feststellung seines Aufenthaltsortes,5 der ursprüngliche Besitzer des Gerätes erhält
hierüber eine Information.
3. Zurücksetzen des Passworts, Erzwingen der Eingabe eines neuen Passworts unter
Zuhilfenahme des alten Passworts, falls der Besitzer das Gerät wiederfindet.
4. Blockieren aller Verbindungsmöglichkeiten des Gerätes zum Intranet des Unternehmens; eingerichtete Konten sind in der Datenbank des MDM-Systems gespeichert.
5. Nach Ablauf der Karenzzeit (z. B. 2 h) ist von einem dauerhaften Verlust des Gerätes
auszugehen. Das Gerät wird über das MDM-System auf Werkseinstellung zurückgesetzt, alle Apps, Daten und Verbindungskonfigurationen werden dabei gelöscht.
6. Information der Home-Base an den Besitzer über die Bereitstellung/Beschaffung eines
Ersatzgerätes.
7. Änderung der Gerätedaten im MDM-System des Unternehmens.
8. Ursprüngliche Konfiguration und Apps auf dem Ersatzgerät wiederherstellen, letzte
Transaktionen synchronisieren, schließen des Incidents.
Wir unterstellen, dass in unserem Fall das Gerät auch zwei Stunden nach der Meldung an
die Home-Base verschwunden bleibt: Schritt 5 des zuvor beschriebenen Ablaufs wird ausgeführt. Unsere Führungskraft bekommt von einem Online-Versandhandel ein neues iPad
in ihr Hotel geliefert und führt nach Anleitung der Home-Base eine Neukonfiguration durch.
Apps können nur innerhalb eines festgelegten geographischen Bereiches benutzt werden, verlässt
man den Bereich, werden sie automatisch blockiert.
5
Dazu muss das Gerät über das Internet erreichbar sein.
4
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In dem ursprünglichen iPad war der iCloud-Abgleich aktiviert; damit werden zunächst
Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen und Notizen synchronisiert und Änderungen in
einer dieser Apps an das neue iPad übermittelt, sobald dieses mit dem Internet verbunden
wird.
Alles Weitere erfolgt nach der Anmeldung an dem MDM-Portal über das Internet und
dem Webbrowser. Das neue Gerät durchläuft den Enrollment-Prozess des MDM-Systems
und erhält abhängig von der User-ID seines Benutzers seine Konfiguration per Apple
Blueprints sowie die spezifischen Apps.
Zusammenfassung

Nach einer Übersicht über das Mobile Device Management und die Risiken beim Einsatz mobiler IT-Systeme in zeitkritischen Abläufen haben wir für das Beispiel eines
Geräteverlustes die Ableitung entsprechender Maßnahmen und Verfahren in den Bereichen Prävention, Detektion und Reaktion dargestellt

6.2

Lieferketten

In der Praxis haben wir es oft mit komplexen Lieferketten zu tun, die bei großen Organisationen eine drei- bis vierstellige Anzahl von Lieferantenbeziehungen beinhalten können – etwa im Produktionsumfeld mit Bereitstellung und Transport unterschiedlicher
Rohstoffe, Erstellung von Vorprodukten (Zulieferungen), Logistik der zeitgerechten
Anlieferung, dito bei der Auslieferung fertiger Produkte – nicht zuletzt unter Nutzung
von Daten und IT Services, welche wiederum durch Dienstleister bereitgestellt werden
können.
Aus Sicht der Organisation ist es vor einem solchen Hintergrund dringend geboten, alle
Elemente der Lieferkette (Supply Chain) in das BCM einzubeziehen. Dies beinhaltet mindestens folgende Aktivitäten:
• Ermittlung und Dokumentation aller Elemente der Supply Chain und Zuordnung zu den
einzelnen Geschäftsprozessen, Aktualisierung dieser Informationen bei Änderungen
• Erfassung aller rechtlichen Anforderungen an die Lieferbeziehungen (z. B. Datenschutz,
Erhaltung von Kontrollmöglichkeiten, Auslagerungsverbot, Export/Import-Restriktionen), Aktualisierung dieser Informationen bei Änderungen
• Regelmäßige Durchführung von Risiko- und Kritikalitätsanalysen mit Abhängigkeitsund Nutzungsgraden, insbesondere die Ermittlung aller Single Points of Failure
• Priorisierung der Elemente in der Kette, um abgestufte (wirtschaftliche) Kontinuitäts
lösungen festlegen zu können
• Festlegung geeigneter Maßnahmen, um Risiken und Kritikalitäten in akzeptablen Grenzen
zu halten
• Aufnahme der jeweils relevanten BCM-Vorgaben in die Verträge mit Dienstleistern
und Lieferanten, sowie regelmäßige Überprüfung der Einhaltung

6.2 Lieferketten

181

Bei der Business Impact Analyse nach Kap. 4 kann die Einbeziehung von Dienstleistern
(Lieferanten, Zulieferern) auf mindestens zwei Ebenen erfolgen:
• Die Elemente der Prozesskette können auf der Ebene 2 – operationelle/administrative
Prozesse – einsortiert werden, wobei Abhängigkeiten, Nutzungsgrade, Single Points of
Failure ermittelt werden.
• Die Elemente können auch als Prozessressourcen angesehen und auf diese Weise
Prozessen auf den Ebenen 1–3 zugeordnet werden, wobei dann Fragen der Bereitstellung
(Abschn. 4.4) zu behandeln sind.
Im Ergebnis sind die Prozesse bzw. Ressourcen nach Risiko und Kritikalität priorisierbar
und können mit einer geeigneten Kontinuitätsstrategie behandelt werden.
Relevante Anforderungen an die einzelnen Dienstleister können individuell oder in standardisierter Form in entsprechende Verträge eingebracht werden. Dies kann beinhalten:
• Prüf- bzw. Auditierungsrecht durch den Auftraggeber
• Informations- und Berichtspflichten des Dienstleisters
• Mitteilungspflicht des Dienstleisters bei Änderungen an der Dienstleistungserbringung,
z. B. die Einschaltung bzw. Änderung von Unterauftragnehmern, auch geänderte bzw.
nicht mehr bestehende Zertifizierungen betreffend
• die Mitwirkung bei bzw. die gemeinsame Durchführung von Notfallübungen
Im Nachgang zur Vereinbarung solcher Vorgaben ist auch deren Einhaltung regelmäßig zu
prüfen, und zwar durch Vor-Ort-Inspektionen, Audits, Review von Leistungs- und Störungsberichten usw. Je nach erforderlicher Tiefe der Überprüfung wird man auch ein
Review der (Notfall-)Konzepte der Dienstleister durchführen – und bewerten, ob damit die
eigenen BCM-Ziele erreicht werden können. Seitens der Prüfenden verlangt diese Aktivität einiges an Flexibilität, da nicht bei allen Dienstleistern einheitliche Begriffe, Organisationsstrukturen und Managementprozesse (z. B. PDCA) zu erwarten sind – es sei denn,
dass die Lieferanten z. B. nach der ISO 22301 [1] zertifiziert sind. In diesen Fällen kann
man möglicherweise die Prüfintensität zurückfahren.
Wichtig ist, jeweils zu erkennen, wie sich z. B. bei einem Notfall in der Sphäre eines
Dienstleisters dessen Leistungserbringung ändert. Wie schnell steht welches Wiederan
laufniveau zur Verfügung? Kommen bis zum Erreichen des Normalbetriebs Alternativverfahren zum Einsatz und wie ändern sich dadurch z. B. Zeitbedingungen, die Art der
Lieferung bzw. die Bereitstellung des Liefergegenstandes, Lieferwege?
Bei solchen Lieferketten sind auch Verfahren für die Einstellung einer Leistungsbeziehung, die Übernahme durch einen anderen Dienstleister oder die Rückführung der Leistung in die Sphäre des Auftraggebers festzulegen – z. B. in entsprechenden Richtlinien. Je
nach Kritikalität einer vielleicht unerwartet eingestellten Leistung obliegt es dem Auftraggeber, hierfür qualifizierte Ersatzverfahren einzuplanen. In solchen Situationen kommt es
sehr schnell zu längeren Unterbrechungen, zu hohen Schäden und auch zu Imageverlusten.
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Mit dem hier nur skizzierten Thema der Organisation und des Managements von Lieferketten beschäftigt sich u. a. die Norm ISO 44001 [2].
IT-unterstütztes Management von Lieferketten zählt in vielen Organisationen zu den
wesentlichen Prozessen, deren Ausfall ohne geeignetes IT-Notfallmanagement hohe Kosten und Risiken nach sich zieht.
Im Bereich der IT sind z. B. Cloud Services häufig in entsprechenden Lieferketten
organisiert: Neben dem nach außen auftretenden Anbieter sind hier oft viele Unterauftragnehmer tätig, die Hosting-, ASP- und Speicherdienste zuliefern. Internet Provider stellen
das Bindeglied zwischen den beteiligten Dienstleistern und dem Endkunden dar.
In diesem Zusammenhang sei auch die verhältnismäßig neue Dienstleistung des Cloud
Access Security Brokerage (CASB) erwähnt, die Organisationen bei der Nutzung von
(multiplen) Clouds unterstützt, dabei folgende Sicherheitsmaßnahmen abbildet und in der
Einhaltung überwacht:
• organisationseigene Richtlinien für die Nutzeranmeldung
• Anwenden von Zugriffsberechtigungen
• Nutzung von Verschlüsselung
Fällt ein solcher CASB-Dienst aus, kann der Zugang zu den damit verwalteten Cloud-
Diensten blockiert sein.
Fallbeispiel
Wir behandeln die Notfallvorsorge sowie das Notfallmanagement eines SCM-Systems,
welches an den Übergabe-Punkten entlang der Lieferkette Barcode-Reader nutzt, um
Betriebsdaten erfassen und den Zustand der Lieferkette in Echtzeit darstellen zu können.
Das SCM-System wird dabei von einem Dienstleister betrieben, während die nachgelagerte Betriebsdatenerfassung vom Auftraggeber (Organisation des Anwenders) durchgeführt wird.
Hintergrund
Das Beispiel soll veranschaulichen, wie ein ausgelagerter Prozess in die Notfallplanung einzubeziehen ist,
dass die Schnittstellen zum übergeordneten Geschäftsprozess näher zu definieren sind und die unterschiedlichen Zuständigkeiten zwischen Auftraggeber und Dienstleister aufeinander abgestimmt werden
müssen.

Zur besseren Übersichtlichkeit gliedern wir das Beispiel in zwei Teile:
• Im ersten Teil wird das Notfallmanagement auf Seiten des Dienstleisters vorgestellt.
• Der zweite Teil beinhaltet die Notfallmaßnahmen in der Betriebsdatenerfassung des
Auftraggebers, der nach Ausfall und Wiederanlauf des SCM-Systems für eine konsistente Speicherung und Verarbeitung der erfassten Daten zu sorgen hat.
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1. Notfallmanagement des Dienstleisters
Wir gehen von folgendem Szenario aus:
• Das SCM-System wird von einem Dienstleister betrieben. Die Basisdienste dieses Systems wie Installation, Konfiguration, Systemüberwachung (Monitoring), Wartungen
und Updates sind Aufgabe des Dienstleisters.
• Der für den Dienst bzw. Prozess verantwortliche „Eigentümer“ gehört jedoch zur
Sphäre des Auftraggebers. Die Administration mit Verwaltung der Endbenutzer, der
Zustandserfassung und der Ermittlung von Kennzahlen wird ebenfalls dort erbracht.
Wir betrachten den Fall, dass das SCM-System ausfällt, d. h. keine Anmeldungen und
Administration von Benutzern möglich sind, keine Betriebsdaten verbucht, keine Reports
über Warenein- und Warenausgänge etc. erstellt werden können.
Ein solcher Fall kann – trotz Einhaltung des Durchlaufens der dreistufigen Kette aus
Test, Qualitätssicherung und Produktionsumgebung – beispielsweise die Folge eines missglückten Updates oder einer fehlerhaften Umstellung auf ein neues Software Release sein.
Zunächst werden vom Dienstleister in Koordination mit dem Auftraggeber vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit von Notfällen definiert (Notfallvorsorge!). Dazu gehören beispielsweise
• die Ermittlung von Kennwerten über die Auslastung von Datenbanken sowie deren
Optimierung,
• die Wartung der Hardware und ihrer Betriebsumgebung,
• die konsequente Anwendung einer Qualitätssicherungskette mit Dokumentation der
Ergebnisse bei bevorstehenden Updates und Release-Wechseln sowie
• die dokumentierte Verwendung eines revisionssicheren Change Managements mit
Business Impact Analysis, Risikoabschätzung von bevorstehenden Systemänderungen
und Rollback-Verfahren.6
Da Ausfälle jedoch nicht gänzlich zu verhindern sind, besteht der nächste Planungsschritt
des Dienstleisters in der Ermittlung und vertraglichen Vereinbarung von mindestens drei
zeitlichen Kennwerten:
Verfügbarkeit des Systems meist in Prozent einer zeitlichen Spanne angegeben – zum
Beispiel 99,5 % der Gesamtstunden eines Jahres.
Reaktionszeit nach gemeldetem Systemausfall zum Beispiel 4 h; spätestens nach
Ablauf dieser Zeit hat der Dienstleister zu reagieren und mit Maßnahmen für Fehlerer
mittlung und Wiederanlauf zu beginnen; die Abläufe sind revisionssicher zu dokumentieren und dem Auftraggeber zugänglich zu machen.
6

Geordnete Rückkehr zum Systemzustand vor der Änderung.
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Reparaturzeit nach Feststellung der (wahrscheinlichen) Fehlerursache – zum Beispiel 8 h.
Für Störungen bei und Fehler von Hardware, Zugangsnetzwerk und Betriebsumgebung,7
die zum Ausfall des SCM-Systems führen können, sind vom Dienstleister Prozesse mit
ihren Rollen sowie Maßnahmen zur Störungsbeseitigung und Fehlerbehebung definiert
und dokumentiert worden.
Folgende Rollen wurden in der Sphäre des Dienstleisters definiert:
• Es gibt einen Prozessverantwortlichen für das „Notfallmanagement des SCM-Systems“.
Er legt die Notfallmaßnahmen in Koordination mit dem Auftraggeber, die Auditierung
und die regelmäßigen Notfallübungen fest.
• Der Notfallmanager in Rufbereitschaft (Manager on Duty) ist ein Entscheider, der weiterführende Maßnahmen autorisiert, die Einfluss auf den Betrieb der Infrastruktur des
Dienstleisters haben können (wie zum Beispiel das Öffnen von Firewalls für bestimmte
Dienste).
• Der Notfallkoordinator unterstützt den Prozessverantwortlichen des Notfallmanagement-
Prozesses bei dessen Ausführung. Er ist das Bindeglied zum Operating des Dienstleisters.
• Die Verantwortlichen für kritische Ressourcen sind im Wesentlichen die Administratoren
für die Betriebssysteme, das Netzwerk, die Datenbanken usw., die in die einzelnen Schritte
des Notfallprozesses mit einzubeziehen sind.
Alle Notfallmaßnahmen sind in einem Dokumentenmanagement-System nach folgendem
Schema dokumentiert:
•
•
•
•
•
•
•

Ziel der Notfallmaßnahme
konkrete Beschreibung der Lösung
zeitliche Spezifikation für jeden Schritt
genaue Reihenfolge der Schritte
Zuordnung der Aktivitäten zu jedem Schritt
Information über die Ausführung der Schritte an das ausführende Personal
Benennung der Verantwortlichen für die Implementierung der Lösung

Es versteht sich, dass es für die Dokumentation der Notfallmaßnahmen ein gedrucktes,
aktuelles Exemplar des Dokuments geben muss, da der Notfall (beispielsweise bei Ausfall
des Zugangsnetzwerks) auch ein Zugriff auf das Dokumentenmanagement-System verhindern könnte.
Zusätzlich existieren
• Alarmierungspläne, denen zu entnehmen ist, wer beim Dienstleister vom Ausfall des
Systems und den Aktivitäten zum Wiederanlauf zu unterrichten ist (Geschäftsführung,
Kundenbetreuer etc.),
7

Energieversorgung, Klimatisierung etc.
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• vorbereitete Schemata für Informationen und Erklärungen, die eine konsistente Kommunikation mit dem Auftraggeber und seiner Hierarchie unterstützen,
• dokumentierte Ersatzbeschaffungspläne für ausgefallene Hardware – mit genauer
Bezeichnung der Komponente inkl. Beschaffungsdatum und Seriennummer, Hersteller,
Lieferant, Lieferzeit, Lagerort und Dauer der Re-Installation.
Alle diese Rollen, Prozesse und Maßnahmen werden in Absprache mit dem Auftraggeber
mindestens einmal jährlich im Rahmen einer Übung einer Revision unterzogen. Die
Ergebnisse dabei werden dokumentiert und fließen in die Risikoanalyse des Auftraggebers
sowie in etwaige Anpassungen des Dienstleistungsvertrags (mit entsprechenden SLAs)
zwischen Dienstleister und Auftraggeber ein.
2. Notfallmanagement des Auftraggebers
Wie eingangs erwähnt, wollen wir nun die Notfallmaßnahmen für die Betriebsdatenerfassung in der Sphäre des Auftraggebers näher betrachten.
Zur Darstellung des Zustandes der Lieferkette in Echtzeit werden die Betriebsdaten
entlang der Kette der Übergabe-Punkte mit Barcode-Readern und RFID-Scannern
erfasst. Im Wesentlichen werden von diesen Handgeräten die Identifikationsnummern für
Produktions- und Versandobjekte gelesen.
Diese Daten werden zu Beginn der Erfassungskette nach der Freigabe des Prozessauftrages als Barcode-Etikett beziehungsweise als RFID-Label angelegt und auf den Versandbehälter aufgebracht. Danach erfolgt im nächsten Schritt das Einscannen der
Identifikationsnummer zur Bestätigung des Prozessauftrages. Nach der Produktion, dem
internen Transport und der Einlieferung in eines der Lagerzentren findet der nächste Scan-
Vorgang zur Buchung des Wareneinganges statt. Vor der Auslieferung an den Kunden
wird beim Warenausgang nochmals die Identifikationsnummer des Versandobjektes mit
den Scannern gelesen.
Zur Verdeutlichung des Vorganges der Betriebsdatenerfassung dient die Abb. 6.1.

Abb. 6.1 Betriebsdatenerfassung an Übergabestationen

186

6

Fallbeispiele

Abb. 6.2 Betriebsdatenerfassung mit Pufferspeicher

Wir werden nun im Detail die Notfallmaßnahmen für den völligen Ausfall des übergeordneten SCM-Systems vorstellen.
Wesentliche Komponente der Notfallplanung ist die vertragliche Beschränkung der
Ausfallzeit des SCM-Systems. Dazu ist mit dem Dienstleister eine MTPD8 von 24 h vertraglich festgelegt worden. Bei Nicht-Einhaltung drohen empfindliche Vertragsstrafen, die
gestaffelt nach der tatsächlichen Überschreitung der MTPD fällig werden.
Damit Produktion und Transport unterbrechungsfrei und unabhängig von dem übergeordneten System innerhalb der MTPD weiterlaufen können, wurde das Software Interface
zwischen den Handerfassungsgeräten und dem SCM-System redundant und mit einem
Pufferspeicher für die erfassten Daten versehen (Abb. 6.2).
Zur Vereinfachung der Datenerfassung und zu deren späteren Weiterverarbeitung werden einige nicht zeitkritische und eher selten benötigte Prozesse wie zum Beispiel Behälter- und Verpackungsverwaltung während des Ausfalls nicht unterstützt. Sie können bis
zum Ende des Wiederanlaufs (nach maximal 24 h) verschoben werden.
Als weitere Notfallmaßnahme ist beim Ausfall des Systems die Notfallmannschaft in
der Zeit von 6 bis 22 Uhr vor Ort und befindet sich in der restlichen Zeit in Rufbereitschaft.
Für die Überwachung der Notfallprozesse bei der Betriebsdatenerfassung und dem
Wiederanlauf des SCM-Systems beim Dienstleister sind vom Auftraggeber Prozesse mit
ihren Rollen sowie Maßnahmen zur Synchronisierung mit dem übergeordneten System
nach einem Wiederanlauf definiert und dokumentiert worden.
Die MTPD meint die gesamte maximale Ausfalldauer von der Detektion des auslösenden Incidents
bis zur Wiederaufnahme des Normalbetriebes des Gesamtsystems.
8
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Die Rollen in der Sphäre des Auftraggebers – für den Notfallbetrieb bei der Betriebsdatenerfassung – sind wie folgt definiert:
• Es gibt einen Prozessverantwortlichen für den Prozess „Notfallbetrieb für die Betriebsdatenerfassung“. Er ist zuständig für die Definition der Notfallmaßnahmen in Koordination mit den betroffenen Nutzern und Kunden. Er ist für die Auditierung und die
regelmäßige Übung des Notfallbetriebes verantwortlich.
• Der Notfallmanager in Rufbereitschaft (Manager on Duty) ist ein Entscheider, der weiterführende Maßnahmen autorisiert, die Einfluss auf den Betrieb der Infrastruktur des
Auftraggebers haben können.
• Der Notfallkoordinator unterstützt den Prozessverantwortlichen des Notfallmanage
ment-Prozesses bei dessen Ausführung. Er ist insbesondere das Bindeglied zum Notfallteam des Dienstleisters.
Die Notfallmaßnahmen sind in einem Dokumentenmanagement-System analog zum
Schema unter „Notfallmanagement des Dienstleisters“ dokumentiert.
Es existieren weiterhin
• Alarmierungspläne, die angeben, wer beim Auftraggeber vom Notfallbetrieb der Betriebs
datenerfassung und dem derzeitigen Stand der Aktivitäten zum Wiederanlauf beim
Dienstleister zu unterrichten ist (Abteilungsleiter, Kunden etc.),
• vorbereitete Schemata für Informationen und Erklärungen, die eine konsistente Kom
munikation mit den Kunden und deren Hierarchie unterstützen.
Notfallbetrieb und Wiederanlauf der Betriebsdatenerfassung sehen im Einzelnen wie folgt aus:
• Bei Ausfall des SCM-Systems werden alle Scanner des Datenerfassungssystems im
Interface zum SCM-System auf den Pufferbetrieb umgeschaltet.
• Alle erfassten Daten zur Produktion, zur Lagerung werksintern und zur Umlagerung
werksübergreifend – wie z. B. freigegebene Prozessaufträge, Plandaten, Lagerart,
Ladestelle, Materialmenge, Produktionsort – werden im jeweiligen Puffer gespeichert.
• Nach dem Wiederanlauf des SCM-Systems werden die erfassten Prozessaufträge aus
den Puffern an das SCM zurückgemeldet und danach in den Puffern gelöscht. Ebenso
werden die Warenausgänge aus den Puffern verbucht.
• Zurückgestellte, weniger zeitkritische Prozesse werden im SCM initiiert und mit benötigten Daten aus den Puffern synchronisiert.
Für die Implementierung dieser Notfallmaßnahen entstehen zusätzliche Kosten:
•
•
•
•

Zusätzliche Synchronisationssoftware wird benötigt.
Der Aufwand für die Schnittstellen und deren redundanten Betrieb erhöht sich.
Erhöhter Personalaufwand für das Umschaltszenario mit Datensicherung ist erforderlich.
Die Lagerkapazität wird zur Zwischenlagerung von Produktionsgütern erhöht.
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Alle genannten Rollen, Prozesse und Maßnahmen werden in Absprache mit dem Dienstleister mindestens einmal jährlich bei einer Übung einer Revision unterzogen. Die Ergebnisse
werden dokumentiert und fließen in die Risikoanalyse des Auftraggebers sowie in etwaige
Anpassungen der Dienstleistungsverträge zwischen Dienstleister und Auftraggeber ein.
Fazit

Als Fazit lässt sich festhalten, dass in der Gesamtschau des Notfallmanagements der
Anteil des Dienstleisters weitaus größer ist als der des Auftraggebers. Diese Reduktion
des Aufwandes für den Auftraggeber ist ein gewünschter Aspekt für ein Outsourcing:
In unserem Beispiel hat der Auftraggeber auf seiner Seite im Wesentlichen für eine
ausreichende Anzahl funktionstüchtiger Handscanner zur Weiterführung der Betriebsdatenerfassung, für die Organisation seiner Notfallmannschaft und die Überwachung
sowie Überprüfung der Synchronisation der Betriebsdaten nach dem Wiederanlauf des
Systems zu sorgen. Alles andere ist Aufgabe des Dienstleisters.
Allerdings müssen die Notfallpläne zwischen beiden Parteien abgestimmt und entsprechende Notfallübungen gemeinsam durchgeführt werden. Ergebnisse aus diesen
Übungen sind einer gemeinsamen, ausführlichen Bewertung zuzuführen. Es ist insofern darauf zu achten, dass der Informationsfluss zwischen Dienstleister und Auftraggeber gewährleistet ist. Ergebnisse aus den Übungen können Änderungen an den SLAs
zur Folge haben; sie sind dann zeitnah vorzunehmen. Die vertragliche Abstimmung
über die gemeinsamen Notfallpläne und deren Tests ist eine oft unterschätzte Herausforderung – nicht zuletzt wegen der zunehmenden Nutzung komplexer Infrastrukturen
mit Outsourcing und Virtualisierung.

6.3

Lagerhaltung

Wir betrachten ein einfaches Warenlager, bei dem der Wareneingang und Warenausgang
sowie die Bestandsverwaltung von IT unterstützt werden. Im Wareneingang werden bei
Lieferanten bestellte Waren angeliefert. Für den Warenausgang werden Bestellungen von
Kunden telefonisch entgegengenommen. Die Warenanlieferung und -abholung erfolgt
durch Logistik-Dienstleister per LKW.
CC

Wichtig In diesem Beispiel wollen wir die methodischen Ansätze aus Kap. 4
nutzen, um die Kritikalitäten der Geschäftsprozesse zu ermitteln und eine
Kontinuitätsstrategie festzulegen, sowie entsprechende Kritikalitäten für die
Prozessressourcen zu bestimmen.

Die im Rahmen des BCM betrachteten Geschäftsprozesse (Ebene 1) der Organisation
werden wie folgt beschrieben:
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Wareneingang (GP1) Nach Anlieferung durch einen Logistik-Dienstleister wird der
jeweilige Lieferschein gescannt und mit den in einer Datenbank registrierten, erwarteten
Lieferungen abgeglichen. Nicht bestellte Ware wird abgewiesen, bestellte Ware wird ins
Lager verbracht.
Beim Einlagern der einzelnen Liefergegenstände werden diese und ihr Lagerort (jeweils
Barcode) mit Handgeräten gescannt. Alle gescannten Datensätze werden per WLAN an
die Datenbank übertragen und bei erfolgreicher Buchung von dieser quittiert.9
Warenausgang (GP2) Der Warenausgang funktioniert im Grunde spiegelbildlich zum
Wareneingang: Abhängig von einer telefonischen Bestellung wird eine Bestellliste (mit
Angabe des Lagerorts der Ware) gedruckt. Personal beim Warenausgang arbeitet die
Bestellungen der Reihe nach ab. Die bestellten Waren werden dem Lager entnommen, an
einen Verpackungsort transportiert, durch anderes Personal verpackt und zur Abholung
bereitgestellt. Dabei sind folgende Scan-Vorgänge vorgesehen:
• Entnommene Waren und ihr Lagerort sind nach der Entnahme zu scannen: Status
„Ware entnommen“.
• Komplette, verpackte Bestellungen sind unmittelbar vor Abholung zu scannen: Status
„Ware abgeholt“.
Nach jedem erfolgreichen Buchungsvorgang übermittelt die Datenbank eine Quittierung.
Das so beschriebene Standardverfahren der Nutzung von Scannern beim Warenausgang kann durch ein Alternativverfahren – nämlich durch manuelle Erfassung der Daten
und späteres Nachtragen in der Datenbank – ergänzt werden. Allerdings soll die Alternative nur für höchstens 10 % der Warenausgänge genutzt werden, d. h. Standardverfahren
und manuelles Verfahren werden im Verhältnis 90/10 genutzt.
Die Abb. 6.3 zeigt einen Überblick über das Szenario (mit dem Standardverfahren).
Geschäftliche Rahmenbedingungen
Die Logistikdienstleister müssen bestimmte Zeitpläne für Anlieferung und Abholung
zumindest grob einhalten, damit eine regelmäßige Warenanlieferung und -abholung
garantiert werden kann, d. h. auch in Spitzenzeiten alle Waren zeitnah ent- bzw. verladen
werden können. Diese Forderung an die Dienstleister ist in entsprechenden Verträgen enthalten – wir wollen dies zur Vereinfachung nicht weiter vertiefen und annehmen, dass sie
erfüllt ist und in der Praxis funktioniert.
Davon unabhängig müssen die Geschäftsprozesse Wareneingang und Warenausgang
ein „gewisse“ Verfügbarkeit aufweisen, sonst könnten sich bei der Anlieferung oder
Abholung von Waren massive Verzögerungen einstellen und die gesamte Kette stören.

9

Durch ein Signal am Scanner.
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Abb. 6.3 Einfaches Warenlager

Der Wareneingang hat zwei Buchungsvorgänge:
• Abgleich der Lieferscheine mit der Bestellliste
• Erfassen der Ware und des jeweiligen Lagerorts
Dabei handelt es sich um Transaktionen: Ist z. B. beim Wareneingang nach dem Scannen
die Übertragung an die Datenbank bzw. die Verbuchung nicht möglich, liegt – unabhängig
von der Ursache – eine offene Transaktion vor. Sobald Übertragung und Buchung wieder
funktionstüchtig sind, müssen Ware und Lagerort entweder erneut gescannt 
werden
(Backward Recovery) oder die Buchung muss manuell vervollständigt werden (Forward
Recovery).
Der Warenausgang hat zwei Buchungsvorgänge:
• Entnahme der Waren (je Bestellung)
• Ausgang der zusammengestellten Waren (Bestellliste abgeglichen)
Hinsichtlich der Transaktionen ist die Situation ähnlich wie beim Wareneingang.
Ein wichtiges Ziel für beide Geschäftsprozesse ist natürlich, dass der tatsächliche
Bestand des Lagers zu jedem Zeitpunkt mit der Datenbank übereinstimmt.
Business Impacts analysieren
Welche Schadenkategorien kommen in unserem Szenario vor? Diese Frage kann man
nicht abstrakt, sondern nur im Zusammenhang mit den konkreten geschäftlichen Rahmenbedingungen beantworten. Wir unterstellen für unser Beispiel folgende Kategorien:
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Schadenkategorie A: Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit Schäden in dieser
Kategorie können entstehen, wenn die gesamte Verarbeitungskette „in Unordnung“ gerät:
Warenein- und -ausgänge sind nicht, nur fehlerhaft oder nur mit erheblicher Verzögerung
verbuchbar. Diese Situation kann aufgrund von Ausfällen in der genutzten IT (Scanner,
LAN/WLAN, Datenbank) eintreten – aber z. B. auch durch unvorhergesehenen Personalausfall oder Stromausfall.
Schadenkategorie B: finanzielle Schäden Solche Schäden ergeben sich durch erhöhten
Personaleinsatz zur Korrektur von Fehlbuchungen bzw. nicht durchgeführten Buchungen,
durch lange Verzögerungen bei der Auslieferung mit der Folge von Stornierungen der
Bestellungen durch Kunden, durch zu lange Wartezeiten der Logistik-Partner bei Anlieferung und Abholung von Waren (Schadenersatz?) usw.
Schadenkategorie C: Image-Schäden Schäden dieser Kategorie können dann entstehen, wenn Kunden aufgrund zu langer Lieferzeiten, Lieferung nicht bestellter Ware oder
unvollständiger Lieferungen frustriert sind und möglicherweise den Lieferanten wechseln.
Ähnliches gilt für die Logistik-Partner.
Für die BIA gehen wir aus von 5 Schadenklassen S0 bis S4, denen wir die Kritikalitätswerte 0 bis 4 zugeordnet haben. Die Schadenkategorien A, B und C wollen wir wie folgt
gewichten: A=60 %, B=30 % und C=10 %.
Aus Sicht der Organisation sollen Unterbrechungen bzw. Verzögerungen bei GP1 eine
Dauer von maximal 4 h nicht überschreiten. Bei GP2 sei die Dauer mit maximal 24 h
limitiert, um die Auslieferung spätestens ca. 24 h nach der Bestellung vornehmen zu können. Damit legen wir die Zeitperioden mit a: 0–4 h, b: 4–24 h, c: > 24 h fest.
Im Ergebnis könnten die Schadensszenarien gemäß Tab. 6.1 bewertet und verdichtet
sein, wobei für GP2 auch schon vor Erreichen der MTPD von 24 h ein gewisser Schadenanstieg einkalkuliert wurde. Die etwas höheren Schadenswerte für GP2 begründen sich
damit, dass Verzögerung bei der Auslieferung an Kunden höher bewertet werden als beim
Wareneingang.
Man erkennt, dass GP2 die höchste Kritikalität in allen Perioden besitzt. Nun stellt sich
die Frage, wie viel „Gesamtschaden“ die Organisation noch akzeptieren will. Die maximale Punktzahl links ist 40 Punkte. Sind im Verhältnis dazu z. B. 19 Schadenpunkte in der
Periode b bei GP2 schon zu viel? Falls dies so gesehen wird, müsste jetzt für GP2 die
MTPD von 24 h nach unten justiert werden, um den Schadenswert zu reduzieren und die
gerade noch akzeptable Grenze nicht zu überschreiten.
Tab. 6.1 Kritikalität der Geschäftsprozesse (Ebene 1)
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Tab. 6.2 Prozesse der Ebene 2 – Standardverfahren
Bez.
P1*
P1A
P2
P3*
P4
P5
P6
P7*

Prozesse Ebene 2
Wareneingang: Abgleich Lieferscheine/Datenbank Warenausgang: Abgleich Datenbank/
Kundenbestellung
nur Warenausgang: manuelles Erfassen der versandten Pakete (und späteres Nachtragen in
der Datenbank)
Waren entladen und ins Lager verbringen
Ware und Lagerort scannen, Quittung abwarten
Waren gemäß Kundenbestellung dem Lager entnehmen
in den Verpackungsbereich bringen, verpacken, Aufkleber anbringen, zur Abholung
lagern
Pakete verladen
Drucken der Kundenbestellungen (inkl. Aufkleber)

Zerlegung in Prozesse der Ebene 2 Wir zerlegen die Abläufe in einzelne Prozesse auf
der Ebene 2, und zwar bei Nutzung des Standardverfahrens und des manuellen Verfahrens
für die Buchungsvorgänge (Tab. 6.2).
Offensichtlich benötigen die mit einem Sternchen * markierten Prozesse IT-Unterstützung.
Die Prozesse P1 bis P3 realisieren GP1. Für GP2 kommen alle Prozesse außer P2 zum
Einsatz. Dabei haben wir unterstellt, dass P3 nach Einlagerung und Entnahme unterscheiden kann und somit sowohl für GP1 als auch GP2 genutzt wird. Analog liegt die Situation
bei P1, womit ein korrekter Wareneingang oder Warenausgang registriert werden kann.
Wir vererben nun die ermittelten Kritikalitäten von GP1 und GP2 auf die beteiligten
Prozesse der Ebene 2, und zwar unter Berücksichtigung des Nutzungsgrad 90/10 für P1
und P1A aus Sicht von GP2. Das Ergebnis zeigt die Tab. 6.3.
Kontinuitätsstrategie Nun stellt sich die Frage nach der Kontinuitätsstrategie. Die maximale Punktzahl links in der Tab. 6.3 beträgt 2 x 40 = 80 Punkte. Teilt man dies zur besseren
Einordnung in die vier Stufen 0 … 20, 20 … 40, 40 … 60 und 60 … 80 ein, so erkennt
man, dass P3 (wenn auch knapp) einen maximalen Schadenwert der höchsten Stufe erreichen kann und bei P1 die zweithöchste Stufe anzusetzen ist, während für alle anderen
Prozesse höchstens die beiden unteren Stufen in Frage kommen.
Vor diesem Hintergrund wählt die Organisation die erweiterte Strategie (s. Abschn. 4.3.1),
d. h. beide Prozesse P1 und P3 sollen weiter abgesichert werden.
Wiederanlaufzeiten Man beachte nun, dass zwei Ketten von Abhängigkeiten auf der
Ebene 2 bestehen:
P1 ⇥ P2 ⇥ P3: Der Abhängigkeitsgrad10 ist jeweils voll abhängig, d. h. innerhalb
der Wiederanlaufzeit von P3 müssen P2 und P1 ebenfalls wiederanlaufen. Da insgesamt
Wir verwenden: voll abhängig (1), stark abhängig (2), weniger abhängig (3), praktisch unabhängig (4).
10
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Tab. 6.3 Geschäftsprozesse → Prozesse Ebene 2
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Tab. 6.4 Prozess-Ressourcen und Nutzungsgrad
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4 h für GP1 nicht überschritten werden sollen, muss dieser Zeitraum insgesamt für alle
drei Wiederanläufe ausreichen.
Analog gilt dies für die Prozesse für GP2 mit der Kette P7 ⇥ P4 ⇥ P3 ⇥ P5 ⇥ P1 ⇥
P6: Wir unterstellen auch hier überall den Abhängigkeitsgrad voll abhängig. Im Ergebnis müssen alle Prozesse insgesamt innerhalb der MTPD=24 h für GP2 wiederanlaufen.
Da P1 und P3 schon unter GP1 eine kürzere MTPD erhalten haben, ist jeweils das Minimum maßgebend.
Prozessressourcen Wir betrachten nun die Kritikalitäten der verwendeten Ressourcen
(Tab. 6.4). Die Ressourcen LAN, WLAN, Datenbank können gruppiert werden, weil sie
immer gemeinsam und gleichzeitig zum Einsatz kommen und somit ihre Kritikalität als
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Tab. 6.5 Prozesse → Ressourcen
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Ganzes betrachtet werden kann. Die erforderliche Infrastruktur (u. a. Stromversorgung) ist
nicht aufgeführt. Beachten Sie dazu den Hinweis im Abschn. 4.4 zum Prozess
MI = „Management der Infrastruktur“. Unter diesen Prozess wollen wir auch den (nicht zu
vernachlässigenden) Punkt fassen, für ausreichend Papier und Druckertinte/Toner beim
Drucker zu sorgen. Für den Nutzungsgrad n haben wir im Beispiel jeweils nur 1 und 0
eingetragen.
Wir vererben nun die Kritikalitäten von der Ebene 2 auf die Ressourcen. Die Tab. 6.5
zeigt das Ergebnis,11 wobei aus drucktechnischen Gründen nur die ersten 3 Prozesse P1,
P1A und P2 mitgeführt wurden.
Man erkennt, dass in allen Zeitperioden die Ressource „Personal“ die höchste, die
Ressource „LAN/WLAN/Datenbank“ die zweithöchste und die Ressource „Scanner“ die
dritthöchste Kritikalität besitzen.
Eine Absicherung der Ressource „Scanner“ fällt leicht: Ein ausreichend dimensionierter Pool von Ersatzgeräten wäre die Lösung. Der Zeitbedarf für das Auswechseln eines
nicht mehr funktionstüchtigen Scanners und das ggf. erforderliche Backward/Forward
Recovery dürfte im Minutenbereich liegen und die bestehenden Zeitbedingungen nicht
verletzen.
Bei „LAN/WLAN/Datenbank“ läuft es auf Redundanz hinaus, sofern nicht für alle
Teilprozesse von GP1 ein Wiederanlauf innerhalb der zulässigen 4 h machbar ist.
Bei der Ressource „Personal“ muss im Grunde ebenfalls „Redundanz“ eingeführt werden, dabei ist die Zeit von 4 h für die Bereitstellung von Ersatzpersonal zu beachten, sonst
ergeben sich große Sprünge bei der Kritikalität.
Für den Drucker wird unter Berücksichtigung des Ansatzes für „LAN/WLAN/Datenbank“ ein Cold Standby als ausreichend erachtet.

11

Die Kritikalitäten links (für die Ressourcen) wurden gerundet.
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Termin-Kritikalität
Das obige Beispiel wandeln wir etwas ab und nehmen an, dass der Prozess P7 offline
während der Ruhezeit 22–6 Uhr (nachts keine An- und Auslieferung) ausgeführt wird und
alle Bestelllisten für den nächsten Tag druckt. Dafür ist ein Zeitbedarf von ca. 30 min.
vorgesehen. Damit entkoppeln wir GP2 von P7 und sehen für P7 eine „kritische Phase“
zwischen 22 und 6 Uhr vor. Für diese Termin-Kritikalität wählen wir die Abrüstungsstrategie nach Abschn. 4.3.1: In der kritischen Phase muss die Verfügbarkeit von P7 für einen
Zeitraum von 30 min. gegeben sein – was z. B. durch eine Cold Standby-Lösung für P7
gewährleistet werden soll.
Zusammenfassung

Das Beispiel zeigt zunächst die unterschiedliche Bewertung der beiden zentralen
Geschäftsprozesse. Bei der Zerlegung in Prozesse der Ebene 2 ergeben sich nur wenige
Prozesse mit IT-Unterstützung. Dennoch sind auch für die Nicht-IT-Anteile Kritikalitäten und „Wiederanlaufzeiten“ zu beachten. In Ausfallszenarien sind beide Prozessarten
zu berücksichtigen. Kritischste Ressource ist das eingesetzte Personal.

6.4

Trust Center

Das folgende Beispiel betrifft ein Unternehmen in der Funktion eines Trust Centers,12 das
Zertifikate für natürliche Personen nach einschlägigen Standards herausgibt und damit
zusammenhängende Dienste betreibt.
CC

Wichtig In diesem Beispiel wollen wir eine mehr IT-bezogene Auswertung vor

nehmen und nur zwei Ebenen betrachten: eine Prozess- und eine RessourcenEbene. Hierfür sollen Kritikalitäten ermittelt und eine Kontinuitätsstrategie
festgelegt werden.

Das Unternehmen sei an einem Standort konzentriert und verfüge neben Verwaltung und
Marketing/Vertrieb über Fachpersonal und Einrichtungen zum technischen Betrieb der
angebotenen Vertrauensdienste. Allerdings sind einige Spezialaufgaben ausgelagert. Zu
den betrachteten Diensten zählen:
P1: Registrierung In einer ausgelagerten Stelle – der sog. Registrierungsstelle – werden
Antragsteller für ein Zertifikat anhand ihres Personalausweises identifiziert. Die dabei
erfassten Daten werden an das Trust Center übermittelt und in eine Datenbank (DB) eingetragen. Die Registrierungsstelle wird von einem Dienstleister (DL 1) betrieben.

In einschlägigen Vorgaben auch Zertifizierungsdiensteanbieter (ZDA) oder Vertrauensdiensteanbieter genannt.
12
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P2: Produktion von Smartcards Entsprechend den Daten aus der Registrierung wird je
Antragsteller eine Smartcard vorbereitet, auf der eine Schlüsselgenerierung13 durchgeführt
und die Zugehörigkeit von öffentlichem Schlüssel zur Identität des Antragsstellers mit
einem Zertifikat bestätigt wird. Anschließend erfolgt eine sichere Auslieferung14 der
Smartcard und des Zertifikats an den Antragsteller. Das erzeugte Zertifikat wird der entsprechenden Datenbank des Trust Centers hinzugefügt. Nach den Verfahren des Trust
Centers hat jedes Zertifikat eine zeitlich begrenzte Gültigkeit.
P3: Auskunftsdienst Sobald der Antragsteller den Erhalt der Smartcard bestätigt hat,
wird das Zertifikat „aktiviert“. Über den Auskunftsdienst (OCSP-Dienst) können nun
Dritte das Zertifikat auf Gültigkeit prüfen lassen: Der Auskunftsdienst greift dabei auf die
Datenbank zu und gibt als Antwort unbekannt, bekannt und gültig oder bekannt
und gesperrt seit < … >.
P4: Sperrdienst Ein Zertifikat kann während Gültigkeit gesperrt werden – z. B. bei Verlust, Schlüssel-Kompromittierung usw. Die Sperrung erfolgt dadurch, dass das Zertifikat
in der Datenbank als gesperrt markiert wird. Für die Annahme telefonischer Sperrwünsche setzt das Trust Center einen Dienstleister (DL 2) als Hotline ein: Eingegangene
Sperrwünsche werden durch den Dienstleister in die Datenbank eingetragen.
Die Abb. 6.4 zeigt das Szenario im Überblick.

Abb. 6.4 Übersicht Trust Center

13
14

Ein privater und ein öffentlicher Schlüssel für die Anwendung asymmetrischer Kryptografie.
Z. B. mit einem besonderen PostIdent-Verfahren der Deutschen Post.
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Zunächst stellt sich die Frage nach Prozessabhängigkeiten: Keiner der vier Prozesse
benötigt bei einem Wiederanlauf einen der anderen drei Prozesse als Vorbedingung. Somit
bestehen in diesem Sinne keine Abhängigkeiten.
Geschäftliche Rahmenbedingungen
Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, vorliegende Anträge auf Zertifikate innerhalb
von 48 h nach Auftragseingang zu produzieren und zu versenden, um im Wettbewerb mit
anderen Trust Centern bestehen zu können. Weiterhin ist die Einhaltung der erwähnten
einschlägigen Standards für die Vertrauenswürdigkeit der Dienste und damit für das Image
des Trust Centers unverzichtbar. Wir wollen diese Standards hier nicht im Einzelnen
besprechen, sondern nur die sich daraus ergebenden Anforderungen aufführen:
• Die Dienste beauftragter Dritter sind wie eigene Dienste zu behandeln.
• Der Auskunftsdienst (OCSP) muss unterbrechungsfrei funktionieren. „Unterbrechungsfrei“ wird als 99,9 % interpretiert. Geplante Ausfallzeiten (z. B. für Wartungszwecke) sind zulässig und werden bei der Verfügbarkeit nicht berücksichtigt. Kunden
müssen aber vorab informiert werden.
• Beim Sperrdienst muss ein eingegangener Sperrwunsch innerhalb von 8 h zur Sperrung
führen, d. h. der OCSP-Dienst muss das entsprechende Zertifikat als gesperrt ausweisen.
• Die Nicht-Einhaltung dieser Vorgaben kann zum (vorübergehenden) Aussetzen des
Status „anerkanntes Trust Center“ führen, was im Grunde einer Betriebsstilllegung entspricht.
Vor diesem Hintergrund werden folgende Ziele festgelegt:
• Der Ablauf einer Registrierung soll einschließlich möglicher Wartezeiten und der
Datenübertragung an das Trust Center 1 h nicht überschreiten. Widrigenfalls könnten
potenzielle Kunden zu anderen Trust Centern abwandern – zumindest auf längere Sicht.
• Für die Smartcard-Produktion wird die MTPD auf 48 h festgelegt. Die Produktionszeit
für eine Smartcard wird mit ca. 5 min. angesetzt, d. h. sie ist im vorliegenden Zeitrahmen
zu vernachlässigen: 48 h plus 5 min. wird immer noch als „48 h“ interpretiert. Bei überschritten dieser Zeitvorgabe werden Wettbewerbsnachteile angenommen.
• Die Verfügbarkeit des Auskunftsdienstes mit 99,9 % lässt eine gesamte Ausfallzeit von
8–9 h pro Jahr zu. Um die Frage nach der maximalen Ausfalldauer (MTPD) pro Fall zu
beantworten, geht man nach vorliegenden Erfahrungen von 6 Ausfällen p.a. aus, d. h.
grob geschätzt sollte eine MTPD von ca. 1,5 h pro Fall nicht überschritten werden.
Andernfalls ist die Übereinstimmung mit den einschlägigen Standards nicht mehr
gegeben. Es wird ein gewisser Puffer eingerechnet und die MTPD auf 1 h festgelegt.
• Der Sperrdienst muss eine Sperrung innerhalb von 8 h durchführen. Für die technische
Durchführung der Sperrung nach Eingabe der Daten wird eine Dauer von max. 5 min.
geschätzt. Diese kann vernachlässigt werden. Bei Überschreiten der MTPD von 8 h ist
das Trust Center nicht mehr konform mit den Standards.
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Business Impacts analysieren und Kontinuität planen
Aus den geschilderten Rahmenbedingungen ergeben sich offensichtlich folgende relevante Zeitperioden: a: 0 … 1 h, b: 1 h … 8 h, c: 8 h … 48 h und d: > 48 h.
Für die Ermittlung der Kritikalitäten gehen wir von vier Stufen: 0=gering, 1=mittel,
2=gravierend und 3=katastrophal aus. Als Gewichtsfaktoren nehmen wir aufgrund
der Schilderung für die Einhaltung der Standards 50 %, für das Image des Trust Centers
30 % und für die geschäftlichen Ziele 20 %. Damit stellt sich im Ergebnis ein Zahlenwerk
gemäß der Tab. 6.6 ein. Beachten Sie, dass aufgrund unserer Annahmen die maximale
Kritikalität 10 * 3 = 30 Punkte beträgt.
Bei der Compliance (hier: Übereinstimmung mit den Standards) wurde puristisch entweder 0 (kein Schaden) oder 3 (Totalschaden) angenommen. Man könnte hier auch Zwischenwerte vorsehen – nach dem Motto: Eine Überschreitung von MTPDs muss zunächst jemand
überhaupt erkennen. Man beachte jedoch, dass das Einhalten der genannten Standards meist
auch Meldepflichten beinhaltet: Ein „unter der Decke halten“ ist also ein doppelter Verstoß!
Das Unternehmen entscheidet sich für die Minimalstrategie, d. h. die Prozesse P3 und
P4 sollen entsprechend abgesichert werden. Die weitere Diskussion verschieben wir
zunächst und behandeln zuvor die Kritikalität der Prozessressourcen.
Gemäß der Abb. 6.4 ergibt sich für die benötigten Prozessressourcen die Tab. 6.7. Bei
ISDN und Internet wird nur die jeweilige Anbindung an diese Netze betrachtet, da das
Tab. 6.6 Kritikalität Ebene 1
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Tab. 6.7 Prozessressourcen
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Management dieser Netze (inkl. ihrer Verfügbarkeit) außerhalb der Sphäre des Trust Centers liegt. Sinngemäß wird diese Situation auch für den postalischen Versand/Transport
der generierten Smartcards unterstellt.
Aus drucktechnischen Gründen wurden in der Tab. 6.7 die Werte für P1 und P2 nicht
eingetragen, aber in der Rechnung berücksichtigt.
Erwartungsgemäß hat die Datenbank in allen Perioden die höchste Kritikalität, die
ISDN-Anbindung – weil von zwei Prozessen genutzt – zumindest in den Perioden c und d
die zweithöchste Kritikalität.
In Übungs- und Trainingsszenarien seien folgende Daten ermittelt worden:
• Für den Prozess P3 (Auskunftsdienst) wird beim Ausfall der Internet-Anbindung (!)
eine Wiederherstellungszeit von max. 30 min. benötigt, für den Wiederanlauf der
Datenbank (mit Daten-Recovery) bis zu 5 h, dito für den Wiederanlauf des
OCSP-Servers.
• Für den Prozess P4 (Sperrdienst) begrenzt das vereinbarte SLA mit dem Dienstleister
2 die MTPD auf 30 min.; ein Neustart der ISDN-Anlage benötigt wenige Minuten, ein
Komplettaustausch (Cold Standby) erfordert ca. 2 h. Hinsichtlich der Datenbank gilt
die entsprechende Information bei P3.
Daraus sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen:
• Bei einer MTPD von einer Stunde bei P3 kommt – selbst bei paralleler Wiederherstellung aller ausgefallenen Ressourcen – ein klassischer Wiederanlauf für P3 nicht in
Frage. Es wird mindestens Redundanz bei der Datenbank benötigt – bei der engen Zeitbedingung entschließt man sich für eine Spiegelung (Hot Standby-Lösung).
• Etwas entspannter ist die Situation bei P4 (Sperrdienst): Innerhalb der MTPD von 8 h
erscheint selbst der gleichzeitige Ausfall aller beteiligten Ressourcen durch einen Wiederanlauf von P4 behebbar – erst recht, wenn für die Datenbank aufgrund der Verhältnisse bei P3 Redundanz vorgesehen wird.
Ähnlich wie im vorhergehenden Beispiel des Warenlagers haben wir die Infrastrukturressourcen (Strom, Klimatisierung, Netzwerk etc.) ausgelassen: Zumindest im Zusammenhang mit P3 müsste auch das Szenario des Stromausfalls betrachtet werden. Im Ergebnis
dürfte eine einfache USV-Absicherung eher nicht ausreichend sein, sondern eine NEA
oder eine Paralleleinspeisung von zwei EVUs in Frage kommen.
Zusammenfassung

Dieses Beispiel zeigt insbesondere, wie eingesetzte Dienstleister im Rahmen der Business Impact Analysis berücksichtigt und Ergebnisse aus Trainingsszenarien bei der
Wiederanlaufplanung genutzt werden.
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Wichtige Ergänzungen

In diesem Kapitel wollen wir in lockerer Reihenfolge Themen besprechen, die
immer wieder im Zusammenhang mit BCM und IT-Notfallmanagement auftreten,
und hierzu Hinweise für die praktische Umsetzung geben: Messen von Kennzahlen,
Auditieren eines BCMS, Einsatz von BCM- und anderen Tools, Synergie zwischen
ISMS und BCMS.

7.1

Messung von Kennzahlen

Die Norm ISO 27004 [1] widmet sich dem Thema des Überwachen und Messens im
Zusammenhang mit dem Management der Informationssicherheit, also im Rahmen eines
ISMS. Das dort beschriebene Verfahren der Messung von Kennzahlen lässt sich aber problemlos auf die BCM-Thematik übertragen.
Warum soll überhaupt „gemessen“ werden? Hierfür gibt es verschiedene Gründe:
•
•
•
•

Wir wollen Daten gewinnen über die Wirksamkeit eines BCMS und seiner Maßnahmen.
Wir müssen Daten über den Grad der Erfüllung von Anforderungen ermitteln (Compliance).
Es ist Input für das Risikomanagement und die Business Impact Analysis bereitzustellen.
Bisher unentdeckte oder unbekannte Schwachstellen im operativen BC-Umfeld sollen
identifiziert werden.
• Es sind Daten für die Berichterstattung an das obere Management und zur Absicherung
von Management-Entscheidungen bereitzustellen.
CC

Tipp Vorab sei die dringende Empfehlung gegeben, ein „professionelles“
Programm zur Messung von Kennzahlen aufzusetzen, d. h. eine einheitliche
Methodik zu verwenden, standardisierte Templates zu nutzen, eine terminliche
Planung der Messungen und eine qualifizierte Auswertung vorzusehen.

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
H. Kersten, G. Klett, Business Continuity und IT-Notfallmanagement, Edition <kes>,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19118-4_7
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Messungen

Allgemeines Schema
Zunächst: In der ISO 27004 werden die Begriffe Monitoring und Measurement verwendet, und zwar praktisch synonym für die Feststellung des Status eines Prozesses, einer
Aktivität oder einer Ressource. „Status“ kann sich dabei auf alle möglichen Sachverhalte
beziehen.
Betrachten wir das Beispiel einer organisatorischen Maßnahme, deren Wirksamkeit zu
messen ist. Der (Mess-)Gegenstand ist also die Wirksamkeit der organisatorischen
Maßnahme.
Sie kann an vielen Aspekten festgemacht werden: Die Maßnahme muss zunächst als
solche bei den Betroffenen bekannt sein; ihre Einhaltung könnte an Aufzeichnungen bzw.
Protokollen beurteilt werden; Vorfälle, die sich aus der Nichtbeachtung der Maßnahme
ergeben, könnten ausgewertet werden usw. Jeder dieser aufgezählten Aspekte stellt ein
Attribut des Gegenstandes dar.
Wir betrachten z. B. das Attribut der Bekanntheit dieser Maßnahme: Durch Interviews
wird überprüft, ob die Betroffenen die organisatorische Maßnahme kennen. Bezogen auf
die Gesamtheit der Betroffenen wird der prozentuale Anteil von Personen ermittelt, die die
Maßnahme kennen. Dieser Indikator ist insofern eine interessante Zahl, als sich daraus
Folgeaktionen ergeben können: Dazu müsste der Indikator bewertet werden und Schlussfolgerungen auslösen, die die Wirksamkeit unserer Maßnahme verbessern helfen (z. B.
intensivere Schulungen).
Wir wählen ein weiteres Beispiel: Im NA 7.3 der ISO 22301 [2] geht es um das Thema
Bewusstseinsbildung (Awareness). Wir betrachten dazu den Teilaspekt der Sensibilisierung des Personals für die BC und stellen uns vor, dass dazu informative Veranstaltungen
durchgeführt werden. Dabei werden Teilnehmerlisten geführt, die anschließend ausgewertet werden: Die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer wird zur Zahl der gewünschten Teilnehmer ins Verhältnis gesetzt. Wir wollen annehmen, dass ein Ergebnis oberhalb von 90 % als
ausreichend, unterhalb von 60 % dagegen als gravierendes Problem erachtet wird. Zwischen 60 % und 90 % wird die Ursache in der unzureichenden Werbung für die Veranstaltungen gesehen. Bei diesem Beispiel stellt sich das Schema der Messung so dar:
•
•
•
•

Gegenstand: Sensibilisierung des Personals
Attribut: Abdeckungsgrad durchgeführter Veranstaltungen
Methode: Zählen anhand von Teilnehmerlisten
Rohdaten: A = Anzahl der Mitarbeiter, für die eine Sensibilisierung erforderlich ist,
T = Anzahl der Mitarbeiter, die an mindestens einer Veranstaltung teilgenommen haben
• Abgeleitete Größe: prozentualer Anteil = 100*A/T
• Indikator: prozentualer Anteil
• Entscheidungskriterien: Indikator oberhalb 90 % – ok, zwischen 60 % und 90 % – unbefriedigend, unterhalb 60 % – gravierendes Defizit.

7.1 Messung von Kennzahlen
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Die daraus abzuleitenden Folgemaßnahmen könnten so aussehen:
• Indikator zwischen 60 % und 90 %: Die Veranstaltungen werden intensiver beworben
und im nächsten Jahr erneut angeboten, auf die Notwendigkeit der Teilnahme wird
hingewiesen.
• Indikator unter 60 %. Es erfolgt ein Bericht an das Leitungsgremium. Als Konsequenz
wird im Rahmen der Managementbewertung der Auftrag erteilt, die Teilnahme an den
Veranstaltungen verbindlich zu machen.
Bei diesem einfachen Beispiel erkennt man allerdings, dass Daten erhoben werden, die
über die inhaltliche Qualität der Veranstaltungen und den damit erzielten Grad der Sensibilisierung nichts aussagen. Es erscheint vielmehr so, dass allein die Teilnahme an den
Veranstaltungen bereits zu einer erhöhten Sensibilisierung führt – wovon in der Praxis
natürlich nicht immer ausgegangen werden kann. Besser wäre ein Verfahren, bei dem die
Teilnehmer in bestimmten Abständen nach den Veranstaltungen Kontrollfragen beantworten müssen. Die Auswertung der Antworten würde das Kernanliegen treffen, nämlich
nicht die formale Teilnahme, sondern die erreichte Sensibilisierung zu messen. Ob sich
daraus Verhaltensänderungen – das eigentliche Ziel – ergeben, ist kaum direkt messbar,
sondern allenfalls langfristig an einer Reduktion von „Pannen“ erkennbar, die durch unangemessenes Verhalten des Personals verursacht werden.
Im BC-Umfeld ist das Incident Management (Kap. 2) ein wichtiges Thema. Wir stellen uns vor, dass die Organisation ein flächendeckendes Ticket-System eingeführt hat.
Jedes Vorkommnis wird in einem Ticket erfasst und einer ordnungsgemäßen Bearbeitung
zugeführt. Eine wichtige Kennziffer für die Organisation könnte die durchschnittliche
Dauer der Bearbeitung von Tickets sein. Eine einfache Mittelwertbildung aus allen gemessenen Bearbeitungszeiten unterschlägt allerdings die wichtige Information, ob es sich bei
einem Incident um einen Vorfall mit unerheblichen, beträchtlichen oder gravierenden Folgen handelt, da alle Incidents mit gleichem Gewicht in die Rechnung eingehen. Man
möchte sicherlich eine gewisse Priorisierung nach den Folgen bzw. Auswirkungen der
Incidents vornehmen: Wir wollen dies dadurch berücksichtigen, dass die Bearbeitungsdauer eines Tickets mit der Schwere des Vorfalls gewichtet wird. Als „Schwere“ dient
die Klassifizierung eines Tickets, die z. B. im Ticket-System mit 1 = katastrophal bis
10 = unerheblich vergeben wird. Die folgende Auflistung zeigt wieder die Schritte:
•
•
•
•

Gegenstand: Incident Management
Attribute: durchschnittliche gewichtete Bearbeitungsdauer von Tickets
Methode: Erheben nach Aufzeichnungen des Ticket-Systems
Rohdaten: für jedes Ticket T das Datum und die Uhrzeit u(T) der Anlage des Tickets
sowie seiner Erledigung v(T)
• Abgeleitete Information: Dauer der Bearbeitung des Tickets T aus D(T) = v(T)−u(T),
z. B. in Stunden gemessen
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• Analytisches Modell: Jeder Klassifizierungsstufe K des Ticket-Systems wird eine
Gewichtung gK = 1/K zugeordnet. Für jedes Ticket T mit der Schwere K wird die
Bearbeitungsdauer D(T) mit gK multipliziert: G(T) = gK*D(T).
• Indikator: Mittelwert aus allen so errechneten Zahlen G(T).
Natürlich könnte man auch die Mittelwerte für jede Klassifizierungsstufe K = 1 … 10
separat bestimmen – im Ergebnis sieht man dann die mittlere Bearbeitungsdauer für jede
Klasse K.
Erscheint die durchschnittliche Bearbeitungsdauer als zu hoch, könnte eine Folgemaßnahme darin bestehen, einen höheren Personaleinsatz und/oder eine intensivere
Schulung für die Bearbeitung von Incidents vorzusehen. Wir ersparen uns, für das Beispiel detaillierte Entscheidungskriterien anzugeben, da diese für jede Organisation nur
individuell festlegbar sein dürften.
Weitere messbare Attribute für das Incident Management beschreiben wir in
Abschn. 7.3.4.
Auch das Bekanntwerden einer Schwachstelle oder einer Abweichung von der Norm (in
Sachen BC) kann als Incident aufgefasst werden und deshalb in Messungen einfließen:
Solche Informationen können z. B. von CERT-Diensten, Aufsichtsbehörden oder Auditoren stammen. Man kann analog für die Dauer der Bearbeitung bzw. Behebung von
Schwachstellen eine eigene gewichtete Kennziffer vorsehen. Im Fall der CERT-
Meldungen wäre als Gewichtsfaktor etwa die vom CERT-Dienst mitgeteilte Risikoklassifizierung (meist niedrig, mittel, hoch) verwendbar.
Beispiele im Präventionsumfeld
Die zentrale präventive Maßnahme im BC-Umfeld stellt die Redundanz dar. Hier lässt
sich messen, ob die Umschaltung auf redundante Systeme oder Einrichtungen innerhalb der vorgesehenen Zeit und fehlerfrei erfolgt ist und die Wiederherstellung des
betroffenen Prozesses erfolgreich war. Die in Kap. 2 aufgeführten Beispiele zu Redundanzmaßnahmen führen hier zu einer Vielzahl von messbaren Größen.
Werden von Organisation im beachtlichen Umfang Dienstleister eingesetzt, um die
Geschäftsprozesse ausführen zu können, stellt sich die Frage, in wie vielen Dienstleistungsverträgen entsprechende Vorgaben zum BCM enthalten sind – eine interessante
(messbare) Zahl.
Die Wirksamkeit der Prävention insgesamt ist nicht zuletzt daran messbar, wie viele
Notfälle in einem bestimmten Zeitraum durch die vorhandenen präventiven Maßnahmen
verhindert werden konnten.
Beispiele im Detektionsumfeld
Im Bereich der Detektion ist das kontinuierliche Messen von Kapazitäten bzw. Auslastungen zu nennen: Speicherkapazität, Prozessor-Auslastung, Bandbreite bei der Datenübertragung usw. Bei Letzterem wäre beispielsweise das Verhältnis der übertragenen
Datenmenge zur Bandbreite eines Kanals (pro Zeiteinheit) ein wichtiger Trend-Indikator,
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um frühzeitig Engpässe und drohende Verfügbarkeitsverluste erkennen zu können. Als
gegensteuernde Maßnahme kommt die Erhöhung der Bandbreite durch Anmieten von
weiteren Leitungen, Internetzugängen etc. in Frage.
Im Zusammenhang mit dem Incident Management (s. Stichwort „Allgemeines
Schema“ weiter oben) lassen sich viele weitere Beispiele für aussagekräftige Kennzahlen
ableiten.
Um die Wirksamkeit der Detektion zu beurteilen, könnten folgende Daten über einen
gewissen Zeitraum ermittelt und ausgewertet werden:
• Wie hoch ist die durchschnittliche Detektionszeit (Abschn. 2.2)?
• Wie viele Incidents konnten so frühzeitig entdeckt werden, dass ihre Auswirkung eine
vorgegebene Schadenklasse nicht übersteigt?
• Wie viele Incidents wurden erst (zu spät) durch Ausfall eines Prozesses detektiert
(Wirksamkeit der Früherkennung)?
Beispiele aus dem Bereich der Reaktion
Eine einfach zu messende Kennzahl ist die Anzahl eingetretener Notfälle in einem definierten Zeitraum (z. B. ein Jahr) bzw. die Anzahl der Vorkommnisse in den einzelnen
Schadenklassen. Dies setzt voraus, dass es in der Organisation entsprechende Aufzeichnungen gibt.
Ein extrem wichtiges Merkmal ist die Qualität eines Wiederanlaufplans (WAP) für
einen kritischen Prozess. Ein Attribut hierfür ist die erfolgreiche Abarbeitung des WAP bei
Ausfallsituationen innerhalb der vorgegebenen RTO des Prozesses. Als Rohdaten dienen
die Anzahl a durchgeführter Wiederanläufe insgesamt und die Anzahl der Wiederanläufe
innerhalb der RTO. Indikator ist der prozentuale Anteil erfolgreicher Wiederanläufe, aus
dem ein Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterium abgeleitet werden muss.
Dies bewertet nur nach „RTO eingehalten“ bzw. „RTO nicht eingehalten“. Will man
eine genauere Messung durchführen, könnte man auch die tatsächliche Dauer der
Wiederherstellungen aufzeichnen und statistisch auswerten, um zu sehen, wie viel Reserve
in der RTO noch vorhanden ist bzw. wie stark sie ggf. überschritten wird.
Statt für ganze Prozesse können solche Messungen auch für wichtige Ressourcen
(Server, Datenbank, Netzwerkanbindung etc.) durchgeführt werden, um die Wirksamkeit
der Bereitstellung (Abschn. 4.4) zu überprüfen.
Ein User Help Desk bzw. eine Meldestelle könnte eine Messung aufsetzen, um die
Häufigkeit des Verlustes mobiler Systeme zu ermitteln und zu eruieren, wie sich die
Ursachen statistisch verteilen, wie schnell und in wie vielen Fällen die geplante Reaktion
zum Erfolg geführt hat (Beispiel in Kap. 6).
Wichtige Elemente des BCM sind die IRTs und Notfallteams. Ihre Qualifikation und
die Stringenz der Abläufe sind für eine erfolgreiche Reaktion entscheidend. Insofern sind
folgende Attribute von Interesse und messenswert:
• Dauer der Erreichbarkeit der IRTs bei Alarmierungen
• Vorlaufzeit bis zum Start der Bearbeitung des Incidents
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• Behebungsdauer des Incidents (ggf. abhängig vom ausführenden Team)
• Durchschnittliche Dauer der Reaktionszeiten insgesamt
• Schulungsfrequenz der IRT-Mitglieder
Notfallübungen
Ein wichtiges Erfordernis lautet, dass für alle kritischen Prozesse einer Organisation
Notfallübungen durchgeführt werden müssen – woraus eine Kennzahl abgeleitet werden
kann: Wie hoch ist der Abdeckungsgrad der Notfallübungen in Bezug auf die kritischen Prozesse? Dabei wird es auch um die zeitliche Dichte der Übungen gehen, d. h.
welche Übungen sind für einen definierten Zeitraum geplant und durchgeführt worden:
Eine relevante Kennziffer ist somit die Anzahl durchgeführter Übungen im Vergleich
zur Planung.
Da bei der Durchführung von Notfallübungen stets Aufzeichnungen angefertigt werden, aus denen Erfolg oder Misserfolg in Bezug auf die Übungsziele abgeleitet werden
können, ist der prozentualer Anteil erfolgreich durchgeführter Übungen ein weiterer wichtiger Indikator.
Compliance
Ein weites Feld für Messungen ist die Erfüllung von Vorgaben (Gesetze, Richtlinien,
Verträge, Standards/Normen). Wir wollen dies am Beispiel einer Norm darstellen. Nehmen
wir dazu die ISO 22301 für das BCMS (Kap. 3). Hat man die einzelnen Anforderungen der
Norm in eine Tabelle übernommen (s. Compliance-Tabelle, Abschn. 1.7), könnte man die
einzelnen Punkte mit Noten wie voll erfüllt, überwiegend erfüllt, weniger
erfüllt, gar nicht erfüllt und obsolet versehen. Diese Daten werden regelmäßig
durch ein Audit oder eine Befragung ermittelt und führen in der Auswertung zu Aussagen
über den Erfüllungs- bzw. Umsetzungsgrad der betreffenden Norm. Der wichtige Aspekt
der Übereinstimmung mit der Norm kann also hieran gemessen werden.
Im Zusammenhang mit der Erfüllung von Normen und Standards geht es auch um die
erforderliche Dokumentation und deren regelmäßige Überarbeitung bzw. Anpassung.
Leitlinien, Notfallkonzepte, die Business Impact Analyse usw. können also im Hinblick
auf Aktualität und planmäßige Überarbeitung durch Kennzahlen bewertet werden.
Überprüfungen
Wir betrachten durchgeführte Self-Assessments,1 interne Audits, Revisionsprüfungen,
aber auch externe Überprüfungen wie z. B. Inspektionen bei Dienstleistern (Vertrags
erfüllung), externe Audits (mit dem Ziel der Zertifizierung), Inspektionen durch Aufsichtsbehörden oder Auftraggeber.
Dieser Aufgabenbereich ist prädestiniert für Messungen, weil es ja im Kern bereits um
prüfende Tätigkeiten geht. Kennzahlen lassen sich aus den Ergebnissen in Prüfberichten

1

Vom BCM-Personal durchgeführte Überprüfungen.
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bzw. -aufzeichnungen gewinnen (ähnlich wie beim Stichwort „Compliance“), aber auch
z. B. bei der Verfolgung von geforderten Korrekturmaßnahmen (etwa mit „Noten“ wie
ungeplant, geplant, zeitlich verschoben, umgesetzt, abgelehnt).

7.1.2

Bewertung der Messergebnisse

Im Grunde ist im Schema der ISO 27004 bereits eine Bewertung der Ergebnisse enthalten – schließlich werden anhand der Indikatorwerte bereits Entscheidungen getroffen.
Dies konzentriert sich allerdings zunächst nur auf die einzelnen gemessenen Attribute
eines Messgegenstands.
Hat man für einen Messgegenstand – z. B. die Wirksamkeit einer Maßnahme – mehrere
Attribute festgelegt und gemessen, muss eine übergreifende Bewertung erfolgen: Erst
hiermit lässt sich die Wirksamkeit der Maßnahme, d. h. des Messgegenstands insgesamt
beurteilen.
Noch ein Schritt weiter: Hat man sich auf eine bestimmte Anzahl von Messungen
beim BCMS und seinen Verfahren verständigt und diese durchgeführt, muss bewertet
werden, ob alle Messergebnisse die Wirksamkeit des BCMS als Ganzes bestätigen oder
widerlegen.
Damit erkennt man drei Ebenen der Aus- und Bewertung:
a. Bewertung bezogen auf ein Attribut
b. Bewertung des Gegenstands als Ganzes
c. Bewertung aller Gegenstände in Bezug auf das BCMS
Wie die Einzelergebnisse unter a. zu bewerten sind, muss nach ISO 27004 bereits vorab
im Schema der Messungen festgelegt werden und kann somit durch das Personal erfolgen,
das die Messungen durchführt bzw. überwacht.
Die übergreifende Bewertung b. aller Attribute eines Messgegenstandes könnte
z. B. durch die Organisationseinheit erfolgen, in deren Zuständigkeitsbereich der Mess
gegenstand fällt. Geht es etwa um die Wirksamkeit einer Infrastrukturmaßnahme
(z. B. Stromversorgung mit USV und Netzersatzanlage), wäre entsprechend die Abteilung Haustechnik zuständig.
Die Leistungsbeurteilung c. des BCMS als Ganzes sollte durch das BCM vorbereitet
werden, indem die Ergebnisse aller Messungen entsprechend aufbereitet werden. Eine
abschließende, formelle Beurteilung wird dann durch das Leitungsgremium der Organisation im Rahmen der Managementbewertung erfolgen – vergleichen Sie dazu die
Ausführungen zu NA 9.3 im Kap. 3!
CC

Tipp Der Umfang und die Tiefe der Messprogramme einer Organisation für
das Thema BCM hängen sicherlich von der Größe der Organisation, der Kom
plexität ihrer Geschäftsprozesse und der Bedeutung des BCM ab. Bei kleinen

7

208

Wichtige Ergänzungen

und mittleren Organisationen ist hier sicherlich weniger zu erwarten, als etwa
bei großen Konzernen. Wichtig ist aber stets, die Zielsetzung der Messungen zu
beachten: Es geht vor allem um die Wirksamkeit des BCM und des BCMS zur
Einhaltung der SLAs (und vergleichbarer Zielgrößen).

7.2

Audits im Bereich der Business Continuity

Wie in vielen anderen Themenfeldern kommen auch im BCM-Umfeld Audits zum Einsatz.
Was ist deren Ziel?
• Nachweis der Übereinstimmung mit einzuhaltenden Normen: In allen Management-
Normen wie z. B. der ISO 22301 besteht das Erfordernis, regelmäßig interne Audits
durchzuführen.
• Nachweis der Übereinstimmung mit Vorgaben von Aufsichtsbehörden und Kunden: In
gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben kann gefordert sein, Audits2 durchzuführen
bzw. solche durchführen zu lassen und den anfordernden Stellen die Ergebnisse zu
übermitteln.
• Nachweis der Kompetenz in Sachen BCM: Dazu wird man in aller Regel eine Zertifizierung anstreben, was wiederum Audits erfordert. Abgesehen von Wettbewerbsvorteilen dürfte man bei Rechtsstreitigkeiten oder Regress-Forderungen mit einem
zertifizierten BCM immer gute Karten haben.
Ein wichtiger Aspekt ist die regelmäßige Wiederholung: Es ist wenig sinnvoll, sich nur
einmal auditieren zu lassen. Eine kontinuierliche Verbesserung des BCM erfordert eine
Wiederholung von Audits in regelmäßigen Abständen.
Vor diesem Hintergrund sollte eine Organisation ein Auditprogramm aufsetzen, in dem
die gewünschten Audits und ihre Ziele, ihre Termine und die vorgesehenen Auditoren
festgelegt sind. Ein guter Ort zur Dokumentation dieses Programms wäre eine entsprechende Audit-Richtlinie.
Wir wollen einige weitere Punkte kurz beleuchten – beachten Sie zuvor aber die
Hinweise in Abschn. 3.6 zum Stichwort „NA 9.2 – Internes Audit“: Diese Sachverhalte
gelten für die ISO 22301 – aber auch für alle anderen Management-Normen.
Auditgegenstand In Abschn. 3.1, Stichwort „NA 4.3 – Festlegen des Anwendungsbereichs des BCM“ haben wir den Scope bzw. Anwendungsbereich des BCMS besprochen.
Dieser muss natürlich in die Audit-Richtlinie einfließen – aber auch in Vereinbarungen mit
Auditoren und ggf. in Verträge mit Kunden, soweit diese ein Audit fordern.
Die Entscheidung, sich auditieren zu lassen, kann letztlich nur von der Leitung der
Organisation getroffen werden. Vorbereitend müssen Vorteile und Nutzen für die Organisation und der erforderliche Aufwand präzisiert werden.
2

Auch: Inspektionen, Reviews etc.
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Auditoren In Abschn. 3.6 haben wir bereits Hinweise für die Auswahl von Personen
gegeben, die als interne Auditoren in Frage kommen. Zu achten ist auf
• eine entsprechende Qualifikation (z. B. durchlaufene Auditorschulung, Kenntnisse im
BCM),
• die Fähigkeit zur objektiven und unparteiischen Durchführung von Audits und
• eine unabhängige Stellung (weisungsfreie Durchführung eines Audits).
Auch für externe Audits sollte man nur qualifizierte Auditoren einsetzen – was auf jeden
Fall dann angenommen werden kann, wenn die Auditoren eine Lizenz einer anerkannten3
Zertifizierungsstelle besitzen. Wichtig: Ein normengerechtes Audit muss immer personell
getrennt von einer Beratungs- und Unterstützungstätigkeit erfolgen.
Formelle Vereinbarung Jedes (externe, interne) Audit sollte schriftlich vereinbart werden. Darin sind mindestens folgende Punkte festzuhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namen der Auditoren und der auditierten Organisation
Anwendungsbereich, Termine und Orte des Audits
von der Organisation erwartete Dokumentation und
Zeitpunkt der Übergabe an die Auditoren
Erfordernis eines schriftlichen Auditplans
Behandlung von Beanstandungen bzw. Defiziten durch die Auditoren
zeitnahe Übergabe eines Auditberichts
Vertraulichkeit des Auditberichts
Beschwerdeverfahren
Kosten des Verfahrens

Auditplan Im Normabschnitt 9.2 der ISO 22301 ist festgelegt, dass (interne) Audits stets
nach einem Plan (Auditplan) erfolgen müssen. Dies hat nicht zuletzt den Zweck, vor
Beginn des Audits noch mal überprüfen zu können, ob die Ziele des Audits erkennbar und
mit dem Audit erfüllbar sind. Jedes Audit ist insoweit inhaltlich, terminlich und vom
Ablauf her zu planen.
Auditbericht Der geplante und der tatsächliche Ablauf sowie die getroffenen Feststellungen und Ergebnisse sind in einem Auditbericht zu dokumentieren. Feststellungen sollten auch bewertet bzw. klassifiziert werden, s. dazu Abschn. 3.6. Dies gilt unabhängig
davon, ob es sich um ein internes oder externes Audit handelt.
In der erwähnten Audit-Richtlinie wird man abgesehen von den Zielen, Terminen und
Auditoren jeweils die Phasen der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung solcher
Audits behandeln – genau diese werden wir im Folgenden skizzieren.

3

Solche findet man in den Listen der Dachorganisation unter www.dakks.de.

210

7.2.1

7

Wichtige Ergänzungen

Vorbereiten eines Audits

Wir gehen nunmehr davon aus, dass die Auditoren einen Auditplan erstellt haben und
dieser der Organisation vorliegt.
Der Vereinbarung mit den Auditoren sollte man entnehmen können, welche Dokumentation und Nachweise benötigt werden. In der Vorbereitung sind diese Unterlagen zu
erstellen bzw. vorhandene zu aktualisieren. Beim ersten Audit ist man oft unsicher, ob die
vorhandene Dokumentation den Anforderungen genügt. Es kann daher sinnvoll sein, sich
durch Dritte entsprechend beraten und unterstützen zu lassen. Achten Sie darauf, dass
alle Anforderungen aus dem „NA 7.5 – Dokumentierte Information“ der ISO 22301
erfüllt sind. Die Dokumentation ist entsprechend der Vereinbarung zeitgerecht an die
Auditoren zu übermitteln.
Nicht vergessen: Bei einem früheren Audit könnten Korrekturmaßnahmen vereinbart worden sein. Deren korrekte Umsetzung und Wirksamkeit wird bei dem zu planenden Audit geprüft – dies kann sich auch auf die bereitzustellende Dokumentation
auswirken!
Generell müssen alle Mitarbeiter der Organisation, die vom Anwendungsbereich
betroffen sind, frühzeitig über Termin und Ablauf des Audits informiert werden. Im
Auditplan sind auch die zu prüfenden Themen skizziert, woran man festmacht, welche
Ansprechpartner der Organisation mitwirken müssen, um qualifizierte Auskünfte geben
zu können – für die Anwesenheit dieser Personen beim Audit ist zu sorgen.
Neben den Auditoren sind weiterhin die Leitung der Organisation (zumindest für
Begrüßung und Ergebnisdarstellung), der Leiter des BCM und ausgewählte Vertreter des
BCM-Personals zu beteiligen. Den betreffenden Personen muss die Anwesenheitspflicht
möglichst frühzeitig bekannt gegeben werden.
Vor allem bei den ersten Audits ist es wichtig, den beteiligten Personen einige Regeln
aufzugeben: positive Einstellung, gute inhaltliche Vorbereitung, Sprachdisziplin, Ein
haltung aller Sicherheitsgrundsätze während des Audits.
Hat man wenig Erfahrungen mit Audits, wird ein Probelauf empfohlen – als günstiger Zeitpunkt hat sich ein Abstand von ca. 4 Wochen zum „offiziellen“ Audit bewährt:
Man kann dann festgestellte Mängel noch korrigieren und die gewonnenen Erfahrungen
bleiben den Beteiligten noch in Erinnerung.

7.2.2

Durchführung eines Audits

Audits haben meist folgenden Ablauf:
In einer gemeinsamen Start-Sitzung wird der Auditplan noch mal durchgesprochen und
hierüber Einvernehmen hergestellt. Ein Punkt dürfte auch die Prüfung der eingereichten
Unterlagen sein: Hierzu werden die Auditoren die Ergebnisse (im Überblick) darstellen
und ggf. noch Erläuterungsbedarf haben.
Dann geht es mit fachlichen Erörterungen weiter: Die Organisation stellt insbesondere
Änderungen am BCMS gegenüber dem letzten Audit dar und erläutert die Gründe.
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Nun kommt der Punkt „Überprüfung der Übereinstimmung von Dokumentation und
Realität“: Durch Interviews und Ortsbegehungen werden dafür objektive Nachweise
gesammelt und ggf. Defizite aufgedeckt. Je nach Anzahl der Standorte kann dieser
Arbeitstakt sich über mehrere Tage erstrecken.
Im Anschluss an die Ortsbegehung(en) werden die Auditoren sich untereinander darüber abstimmen, wie sich das Ergebnis des Audits insgesamt darstellt, welche Defizite im
Auditbericht aufzuführen sind und wie diese klassifiziert werden.
Anschließend folgt eine gemeinsame Schluss-Sitzung, in der die Prüfergebnisse
zusammengefasst präsentiert werden; soweit möglich, werden von der Organisation vorgeschlagene Lösungen zur Behebung der Defizite besprochen und (vorläufig) schriftlich
festgehalten.
Schlussendlich sollte ein Termin für die Zusendung des Auditberichtes abgestimmt
werden.

7.2.3

Auswertung

Sobald man den Auditbericht erhalten hat, sollte überprüft werden, ob die Inhalte dem
tatsächlichen Verlauf des Audits entsprechen. Widrigenfalls macht man Einwände gegen
den Bericht geltend.
Im Ergebnis des Audits können Defizite festgestellt und im Auditbericht dokumentiert
worden sein. Deren Abstellung sollte ohne unvertretbare Verzögerung erfolgen. Wurden in
der Schluss-Sitzung bereits Termine vereinbart? Dann sollten diese auf jeden Fall eingehalten werden – ggf. sind den Auditoren entsprechende Nachweise zu übermitteln.
Spätestens beim nächsten turnusmäßigen Audit wird die Behebung der Defizite noch einmal geprüft und bewertet werden!
Es ist klar, dass die Organisation Auditberichte grundsätzlich archivieren sollte.
CC

Wichtig Insbesondere nach der ISO 22301 kann eine Organisation zum Thema
BCM auch zertifiziert werden. In Frage kommende Zertifizierungsstellen legen
dazu ein sogenanntes Zertifizierungsschema fest, in dem auch die Durchführung
von Audits geregelt ist. Die Zertifizierungsstelle ist dabei nicht frei, sondern
ihrerseits an Normen gebunden; bei Managementsystemen kommt vor allem die
ISO 19011 [3] zur Anwendung – im Bereich des ISMS weiterhin in ISO 27007 [4].
Dabei wird normalerweise ein zweistufiges Audit vorgesehen:

• In der Stufe 1 wird überprüft, ob alle geforderten Sachverhalte ausreichend
dokumentiert und nachweisbar sind.
• 
Um die korrekte Umsetzung und Anwendung aller dokumentierten
Sachverhalte geht es in Stufe 2.
Hier noch der Hinweis, dass die Anzahl der nach der ISO 22301 zertifizierten
Organisationen weltweit zurzeit rapide ansteigt.4
4

www.iso.org/the-iso-survey.html.
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Einsatz von Tools und Hilfsmitteln

Bei der Komplexität des BCM-Themas kommt stets die Frage nach möglichen Hilfsmitteln, mit denen man die Einführung und den Betrieb eines BCMS bzw. eines IT-Notfallmanagements strukturieren und steuern kann. Im einfachsten Fall wird nach Vorlagen für
die Dokumentation, Tabellen für die Business Impact Analyse, Vorlagen für Trainingskonzepte etc. gefragt. Die gute Nachricht ist, dass es umfassende, modular aufgebaute
Werkzeuge gibt, durch die die Erstellung einer zielführenden Dokumentation, die erforderlichen Analysen und das betriebliche Risk Management unterstützt werden. In diesem
Kapitel wollen wir einige Hinweise und Fakten zusammenstellen.

7.3.1

BCM-Tools

Wichtige Hilfsmittel stellen z. B. Vorlagen für Dokumente, wie sie in den Standards ISO
22301 und ISO 27001 [5] gefordert werden, sowie Tools zur Erstellung von Sicher
heitskonzepten dar. Wir geben einige Beispiele:
•
•
•
•

Free ISO27k Toolkit für das ISMS5
Formblätter und Checklisten zum IT-Grundschutz des BSI6
ISMS-Tools wie das GS-Tool des BSI7 und die Open Source Software verinice8
Kommerzielle Angebote zur ISO 27001 und ISO 22301 mit z. T. kostenfrei erhältlichen
Materialen9

Das für den IT-Bereich sehr hilfreiche Umsetzungsrahmenwerk [6] des BSI stellt einen
sehr viel umfassenderen Ansatz dar: Es besteht aus neun sogenannten Modulen, in denen
die jeweiligen Arbeitsschritte beim IT-Notfallmanagement beschrieben sind – mit Angabe
der notwendigen Vorarbeiten und der vorgesehenen Ergebnisse. Weiterhin sind Mustertexte zur Dokumentation der Arbeitsschritte enthalten.
Die neun Module beziehen sich auf
• die Erstellung einer Notfall-Leitlinie,
• die Durchführung von Business Impact Analysis und Risikoanalyse,

www.iso27001security.com/html/toolkit.html; hier ist kein Tool im engeren Sinne gemeint, sondern eine Sammlung von Vorlagen, Checklisten etc.
6
Grundschutz-Seiten des BSI unter „IT-Grundschutzkataloge“, dann Abschnitt „Hilfsmittel“.
7
Wird vom BSI nicht mehr unterstützt; auf den Grundschutz-Seiten des BSI kann eine Liste alternativer Tools eingesehen werden.
8
https://verinice.com/.
9
Z. B. unter https://advisera.com/27001academy/de/.
5
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die Entwicklung und Dokumentation einer Kontinuitätsstrategie,
die Erstellung von Notfallvorsorgekonzept und Notfallhandbuch,
ein Konzept für Tests & Übungen,
die Planung und Durchführung von Audits und schlussendlich
die Schulung und Sensibilisierung des Personals.

BCM-Tools im engeren Sinne haben die Aufgabe, bei den Analyse- und Planungsaktivitäten, aber auch bei wichtigen betrieblichen Abläufen im BCM-Umfeld interaktiv zu unterstützen. Zu den Analyse- und Planungsaktivitäten zählen:
•
•
•
•
•

Risikoanalyse
Business Impact Analyse
konzeptionelle Notfallplanung (Prävention, Detektion, Reaktion)
Erstellen von Notfallhandbüchern sowie Notfall- und Wiederanlaufplänen
Aufstellen von Drehbüchern für Trainings- und Übungsszenarien

Beispiele für die genannten betrieblichen Abläufe sind:
• Inventarisierung von Prozessressourcen – im IT-Umfeld etwa Anwendungen, Systeme
und Netzwerkverbindungen
• Change & Configuration Management
• Abwicklung von Wartungsprozessen
• Help Desk Funktionen
• Krisenmanagement
• Unterstützung bei Durchführung und Aufzeichnung von Notfallübungen
Auf dem Markt sind viele Tools verfügbar, die bei solchen Aktivitäten und Abläufen
unterstützen können. Einen guten Überblick bieten die Informationen unter www.bcmnews.de/bcm-tools/. Für jedes dort verzeichnete Tool kann über einen Klick eine Seite mit
dem spezifischen Funktionsumfang des Tools abgerufen werden. Hier findet man auch
Angaben zu Lizenzmodellen sowie Links zu den Herstellern bzw. Lieferanten.
Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ob sich der Einsatz solcher Tools lohnt. Ist
nicht schon die normale OFFICE-Software ausreichend, um die Analysen und Konzepte
zu erstellen? Was leistet ein BCM- oder IT-Notfall-Tool mehr? Beschleunigt es zumindest
die Arbeiten?
Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht – vielmehr hängt es an der eigenen
Erfahrung und Routine bei der Planung und Umsetzung eines BCMS.
Hat man sich jedoch für den Tool-Einsatz entschieden, sind weitere Aspekte zu berücksichtigen:
• Wie ist die Lizenzpolitik des Tool-Herstellers?
• Ist das Tool nur im Rahmen von Beratungsprojekten erwerbbar?
• Wie hoch sind die Erst- und Folgekosten?
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Wird das Tool vom Hersteller gepflegt?
Wie hoch ist der Einarbeitungs- bzw. Schulungsaufwand für das eigene Personal?
Sind die Auswertungen des Tools verständlich und nützlich?
Gibt es unabhängige Erfahrungsberichte und Bewertungen?
Für Berater: Ist das Tool mandantenfähig?

Es wird dringend empfohlen, nach Auswahl eines Tools dieses nicht sofort zu erwerben,
sondern den in Frage kommenden Kandidaten eingehend zu erproben (Testlizenz, Präsentation und evtl. Schulungen beim Lieferanten) und den Nutzen detailliert zu bewerten.

7.3.2

Help Desk und Inventarisierung

Besondere Tools zur Inventarisierung10 im IT-Bereich erlauben ein automatisiertes
Scannen der IT-Infrastruktur mit dem Ziel, Netzwerk, IT-Systeme und Anwendungen zu
erfassen und einer Inventardatenbank zuzufügen. Es ist zu prüfen, ob eine Erweiterung der
Datenbank für das umfassendere BCM möglich ist.
Help Desk Software11 unterstützt bzw. realisiert die Aufgaben des Help Desks.
Hierunter fallen auch (Trouble) Ticket-Systeme,12 die zur Aufnahme, Verwaltung
und Steuerung – ggf. auch Auswertung – von Incidents dienen. Systeme zur Realisierung
des Incident Managements besprechen wir im Abschn. 7.3.4, Stichwort „Trouble Ticket
System (TTS)“.

7.3.3

IT-Notfall-Tools

Sehr nützlich im IT-Umfeld sind IT-Notfall-Tools, die einige der zuvor erläuterten
Funktionen bündeln:
• Inventardatenbank aller relevanten Objekte (IT-Systeme, Netzwerkverbindungen und
-komponenten, IT- Räume) jeweils mit einer Beschreibung des Objektes, Angabe der
Lokation, mit Konfigurationsdaten usw.
• eingebunden in das Change & Configuration Management
• Bereitstellung aller Daten der Notfallorganisation (Ansprechpartner, Kontaktdaten,
Notfall-Teams/IRTs
Vor allem Mitarbeiter in IRTs bzw. Notfall-Teams werden solche Datensammlungen
schätzen, da es ihnen die konkrete Behebung von Notfällen sehr erleichtert.
Übersicht unter www.softguide.de/software/inventur.
Übersicht unter www.capterra.com/help-desk-software/.
12
Übersicht unter https://systemhaus.com/ticketsystem/.
10
11
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Die genannte Datenbasis kann durch Fotos von Racks, Patch-Feldern und Servern
unterstützt werden, die in zeitkritischen Situationen ein schnelles Auffinden von Infor
mationen, Kabeln, Ports und Server ermöglichen.
Ein entsprechendes Tool lässt sich auch im Eigenbau herstellen, z. B. unter Nutzung
frei verfügbarer Wiki-Software.13
Ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass die zuvor genannten Daten ständigen Änderungen unterworfen sind, so dass dem Change Management eine besondere Bedeutung
zukommt. Die gesamte Datenbasis sollte z. B. täglich auf mobile Systeme (Tablets) der
Team-Mitglieder repliziert werden, um in Ausfallsituationen stets aktuelle Daten zur Verfügung zu haben.

7.3.4

Incident Management Tools

Ein effektives Incident Management ist für das BCM bzw. das IT-Notfallmanagement
unverzichtbar (Kap. 2). Für die effektive Organisation und Steuerung des Prozesses ist
eine Unterstützung mit leistungsfähigen Werkzeugen dringend anzuraten.
Entsprechende Software-Werkzeuge laufen dabei oft unter Überschrift Service Desk
bzw. Help Desk. Sie beinhalten meist folgende Komponenten:
• Trouble-Ticket-System (TTS)
• Unterstützung standardisierter Arbeitsabläufe14
• CMDB-Unterstützung15 bei Incident Management, Problem Management und Change
Management
• Auswerten einer Regelbasis zur Minimierung von Kompensationen bei SLA-Verletzungen
Wir wollen diese Komponenten und weitergehende Funktionen näher besprechen.
Trouble Ticket System (TTS)
Zentrale Aufgaben eines TTS sind
• die Erfassung von Incidents,
• die Steuerung ihrer Bearbeitung,
• die Überwachung der Abläufe, der Bearbeitungsdauer und der Qualität der Bearbeitung
sowie
• die automatische Benachrichtigung relevanter Stellen über den Bearbeitungsstand,
Folge-Tickets usw.
gute Übersicht in Wikipedia zum Stichwort Wiki-Software.
etwa im Einklang mit Vorgaben aus ITIL®, auch um vertragliche Vorgaben einhalten zu können.
15
CMDB = Configuration Management Database.
13
14
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Beim Eintritt bzw. nach Detektion eines Incidents wird manuell oder automatisch ein
Ticket erzeugt. Dabei handelt es sich um eine eindeutig gekennzeichnete, elektronisch
bearbeitbare Datei, in die alle relevanten Daten des Incidents und seiner Bearbeitung eingetragen werden – darunter Termine, Anrufe und Notizen, Folge-Aufgaben.
Weitere Datenfelder steuern die Zuordnung von Arbeitsschritten zu Bearbeitern – hier
oft auch assignee groups genannt – sowie die statistische Auswertung der eingetragenen
Daten. In den meisten TTS ist eine automatische Zuordnung von E-Mails zu Tickets,
beispielsweise über die Betreff-Zeile, möglich.
Ein TTS erstellt in der Regel automatisch ein Protokoll mit der Möglichkeit der Einsicht
des Fortschritts bei der Bearbeitung des auslösenden Ereignisses.
Nach Änderung von wesentlichen Ticketbestandteilen versendet das TTS automatisch
Benachrichtigungen an Stellen, die vorher in einem entsprechenden Verteiler festgelegt
wurden.
Sollen mehrere Personen mit unterschiedlichen Rollen oder gar Kunden auf Tickets
zugreifen können, ist eine differenzierte Sperrung und Sichtbarkeit von Feldern erforderlich. Von Vorteil ist es, wenn zum Setzen und Ändern von Rechten mehrere Elemente
gleichzeitig bearbeitet werden können.
Unterstützung standardisierter Arbeitsabläufe
Help Desk Software, die insbesondere bei Dienstleistern zum Einsatz kommt, enthält häufig automatisierte Arbeitsabläufe, die an die Service-Erbringung (Service Delivery) nach
ITIL® [7] angepasst sind.
Informationen zu Hard- und Software eines vom Störfall betroffenen Kunden werden
direkt aus einer Konfigurationsdatenbank (CMDB) abgeleitet. In dieser Datenbank sind
ebenfalls die Service Level Agreements – mit ihren zeitlichen Vorgaben (SLA-Timeline)
für Reaktion, Wiederanlauf, Dauer des Ausfalls etc. – abgelegt. Bei der Überwachung des
Bearbeitungsfortschrittes fließen diese Daten in den Soll-Ist-Vergleich, die Priorisierung,
die Berechnung von Qualitätskennzahlen etc. ein.
Weitere Komponenten solcher Help Desk Systeme erlauben die Pflege umfassender
Kunden- und Kontakthistorien und bedienen die Schnittstellen zum Change Management
und zum Problem Management.
Für die Auswertung von Incidents und die Berichterstattung sind natürlich standardisierte Vorlagen hilfreich.
Incident, Problem und Change Management
Eingetretene Incidents und ihre Behebung haben häufig Änderungen an den Prozessen,
den Prozessressourcen und der zugehörigen Infrastruktur zur Folge – verursachen also
gemäß ITIL® Changes. Für bestimmte Arten von Changes wie
• Erstellung von „Rückkehr zum vorherigen Zustand“ (Back out) oder
• Wiederaufnahme der Produktion (Turn Into Production, TIP)

7.3 Einsatz von Tools und Hilfsmitteln

217

Abb. 7.1 Beziehung zwischen Incident Management und Problem Management

gibt es festgelegte Autorisierungsstufen, die in einer nach ITIL® ausgerichteten Help
Desk Software automatisiert abgearbeitet werden.
Bei Changes ändern sich häufig Daten oder Attribute einzelner Prozessressourcen
(Configuration Items, CI), die direkt über die Help Desk Software in die Konfigurationsdatenbank (Configuration Management Database, CMDB) eingepflegt werden.
Ein Incident, das nach einer vorgegebenen Zeitdauer weder vom Help Desk noch von
der zuständigen Fachabteilung (Second Level Support) erfolgreich behoben werden
konnte, eskaliert zum Problem und wird gemäß ITIL® vom Problem Management weiter
behandelt.
Anders als das Incident Management arbeitet das Problem Management sowohl reaktiv
als auch präventiv: Wesentliches Ziel ist die dauerhafte Problemlösung (Abb. 7.1). Es werden mögliche oder bereits eingetretene Incidents identifiziert und daraus Problems ableitet, die es genauer zu untersuchen gilt. Dies beinhaltet die Analyse der Ursachen und die
Festlegung von Maßnahmen zu Verhinderung bzw. Behebung eines Problems. Dabei werden ggf. die Hersteller bzw. Lieferanten von Prozessressourcen mit in den Lösungsprozess
einbezogen (Third Level Support).
Regelbasis zur Minimierung von Kompensationen bei SLA-Verletzung
SLAs zwischen Dienstleister und Kunden sehen für den Fall der Nicht-Einhaltung oft
Schadensersatzzahlungen oder andere Kompensationen vor, die nach der Schwere
(z. B. Dauer der Unterbrechung von Prozessen) gestaffelt sind.
In einer Help Desk Software nach ITIL® besteht die Möglichkeit, auf der Basis der
vereinbarten Kompensationen eine Regelbasis anzulegen. Im operativen Betrieb werden
dann die Priorisierung der Bearbeitung von Incidents, entsprechende Warnungen und
Alarmierungen etc. so vorgenommen, dass drohende Kompensationen minimiert werden.
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Weitergehende Bestandteile von Help Desk Software
Moderne Help Desk Software bietet über den beschriebenen Funktionsumfang hinaus
viele weitere Möglichkeiten zur automatisierten Bearbeitung von Incidents.
Grundsätzlich gilt dabei, dass die Automatisierung von Arbeitsschritten nur dort sinnvoll ist, wo Sachverhalte objektiv festgestellt und bewertet werden können.
Automatisches Incident Logging und Alarmierung Bei der Detektion von Incidents
im Zusammenhang mit Servern und Netzwerken oder durch Weiterleitung von Meldungen
eines System Management Tools werden relevante Daten wie Systemname, IP-Adresse,
Fehlernachricht, Datum, Uhrzeit etc. in Logfiles geschrieben, das Bedienungspersonal
wird entsprechend alarmiert.
Automatische Eskalation Es werden Stellen, die für die Bearbeitung von Incidents und
Service-Anforderungen zuständig sind, automatisch alarmiert und über den Stand der weiteren Bearbeitung informiert, sie müssen also keine Listen nach zu erledigenden Arbeiten
durchforsten.
Flexible Weiterleitung Bei weltweit agierenden Organisationen mit verteilten Prozessen
und Prozessressourcen kann der Fall eintreten, dass ein Incident beim lokalen Help Desk
gemeldet wird, aber von einer Facheinheit an einer anderen Lokation, etwa in einem anderen Land, bearbeitet werden muss. Insofern ist ein flexibles Weiterleiten von Meldungen
über Incidents für eine effektive und effiziente Bearbeitung von großer Wichtigkeit.
Automatische Extraktion von Daten Eine automatische Extraktion von Daten aus der
Konfigurationsdatenbank (CMDB) über eine ausgefallene oder fehlerhafte Prozessressource sowie deren Auswirkungen auf andere Prozesse und Ressourcen ist für eine rasche
Eingrenzung der Fehlerursache sehr hilfreich.
Automatische Klassifikation Zur Unterstützung der Klassifikation von Incidents und
dem automatischen Abgleich möglicher Ursachen kann auf eine Wissensbasis Bezug
genommen werden.
Integration der Telefonanlage Über entsprechende Schnittstellen zur Telefonanlage
kann die Help Desk Software Name und Telefonnummer der meldenden Person z. B.
direkt in ein Ticket aufnehmen.
Diagnostik-Werkzeuge Es lassen sich Werkzeuge in das Help Desk System integrieren,
die bei der schnellen Diagnose von Incidents unterstützen können. Als Beispiele seien hier
Werkzeuge zur Netzwerk-Analyse angeführt.
Bewertung des Incident Managements
Für eine übergeordnete Bewertung des Incident Managements bedarf es messbarer Ziele
(Abschn. 7.1). Zur Beurteilung der Effektivität und Effizienz können u. a. folgende
Attribute herangezogen werden:
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Volumen Hiermit ist das Gesamtaufkommen an Incidents gemeint, die vom Incident
Management in einem bestimmten Zeitraum bearbeitet wurden, und dessen zeitlicher Verlauf.
Bearbeitungszeit Sie gibt an, wie viel Zeit für die Behebung eines Incidents benötigt
wurde.
Antwortzeit Die Antwortzeit gibt an, wie viel Prozent der aufgetretenen Incidents innerhalb der in SLAs festgelegten maximalen Antwortzeiten vollständig abgearbeitet werden
konnten.
Durchschnittliche Kosten Diese Kosten beinhalten Kompensationskosten (z. B. Schadenersatz) und den Aufwand für die Behebung des Incidents.
Unmittelbar abgeschlossen Unmittelbar abgeschlossene Incidents sind solche, die
vom Service Desk ohne die Einbeziehung weiterer Support-Einheiten abgeschlossen
werden konnten. Ihr prozentualer Anteil an allen eingetretenen Incidents soll bestimmt
werden.
Fernzugriff Hiermit ist der prozentuale Anteil von Incidents gemeint, die allein durch
Fernzugriff behoben werden konnten.
Schnittstellen des Incident Managements
Zwischen dem Incident Management und anderen (Service) Prozessen existieren vielfältige Schnittstellen:
Configuration Management Database (CMDB) Diese Datenbank definiert die Beziehungen zwischen Ressourcen, Diensten, Anwendern und Service Level. Betrachten wir
als Beispiel den Ausfall eines Servers: In der CMDB sind alle zugehörigen Prozesse,
Applikationen und Schnittstellen dokumentiert, so dass alle nachgelagerten Auswirkungen unmittelbar festgestellt werden können.
Problem Management Es stellt Informationen über Probleme, bekannte Fehler, Umgehungen und schnelle Abhilfen bereit.
Change Management Informationen über geplante Änderungen und deren Status werden erfasst und verwaltet.
Service Level Management Hier wird die Einhaltung der SLAs überwacht.
Availability Management Es misst die Verfügbarkeit von Prozessen (Services) auf der
Basis vorliegender Incident-Berichte und dem Status-Monitoring des Konfigurationsmanagements.
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Capacity Management Hier wird sichergestellt, dass benötigte Prozessressourcen (z. B.
im Rahmen der IT die CPU-Leistung, Speicher) ausreichend verfügbar sind. Die Bezie
hung zum Incident Management ergibt sich durch die Tatsache, dass durch ungenügenden
Speicherplatz oder zu lange Antwortzeiten Incidents hervorgerufen werden können.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Incident Management mit weiteren Pro
zessen des IT Service Managements verflochten ist, was auch bei der Auswahl der Werk
zeuge und deren Implementierung zu beachten ist. Die Werkzeuge liefern nur dann valide
Ergebnisse, wenn die benötigten Prozesse dazu korrekt abgearbeitet werden.
Kosten für werkzeuggestütztes Incident Management
Schließlich sind auch noch die anfallenden Kosten für das werkzeuggestützte Incident
Management zu beleuchten. Die anfallenden Kosten lassen sich zunächst nach Implementierung und Betrieb unterteilen.
Zur Implementierung zählen Kosten für
•
•
•
•

die Tools selbst,
die Ausbildung des Personals,
die Definition und den Entwurf benötigter Arbeitsabläufe sowie
die dazu benötigten IT-Ressourcen.

Die Betriebskosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für
• die Wartung,
• die Lizenzen und
• den Betrieb der eingesetzten IT-Ressourcen.
Hintergrund
Es soll nicht verschwiegen werden, dass für den erfolgreichen Einsatz eines Tool-basierten Incident
Managements auch einige Probleme zu lösen sind:
•
•
•

•

Personal umgeht die Prozeduren des Incident Managements: Dies führt zu einer falschen Datenbasis –
zum Beispiel über die Erfüllung des Service Levels und die Anzahl der aufgetretenen Incidents.
Rückstau ungelöster Incidents: Dieser Umstand erschwert die effektive Abarbeitung von Incidents, da
durch Zeitüberschreitungen umfangreiche Eskalationen ausgelöst werden können.
Unvollständige Service-Kataloge bzw. SLAs: Fehlen beispielsweise Bearbeitungszeiten oder Eskalationsprozeduren, können sich drastische Verzögerungen bei der Bearbeitung von Incidents einstellen.
Eine Unterstützung durch entsprechende Werkzeuge für die Nachverfolgung wird mit großer Wahrscheinlichkeit keine verwertbaren Ergebnisse liefern.
Fehlende Akzeptanz: Das Incident Management muss vom Personal als nützlich und wichtig akzeptiert sein. Es reicht nicht aus, lediglich die Umsetzung und Ausführung zu beauftragen.

7.3.5

Tools für Awareness und Training

Die Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern, ggf. auch von Dienstleistern und
Kunden, ist ein wichtiges Element des BCM – erst recht die Planung und regelmäßige
Durchführung von Notfallübungen. Hierfür existiert am Markt eine weitere Gattung von
Software-Tools und anderen Arbeitsmitteln.
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Beim Web-basierten Online-Training wird der Schulungsinhalt zentral auf einem WebServer abgelegt – entweder im Intranet der Organisation oder auf dem Web-Server eines
Anbieters im Internet. Der Vorteil ist, dass bei Bedarf zeitnah eine Aktualisierung von
Inhalten erfolgen kann. Ein typischer Vertreter eines solchen Online-Trainings ist:
„Herzlich willkommen zum Webkurs Notfallmanagement!“ des BSI.
Durch die Vernetzung besteht die Gelegenheit, sich mit Fragen an einen Dozenten oder
Tutor zu wenden. Weiterhin können in diesem Zusammenhang E-Mails, Newsgroups,
Chats und Diskussionsforen zum Einsatz kommen.
Im Zuge der Messung von Awareness (Abschn. 7.1) lassen sich Zugriffe von Nutzern
dokumentieren, Lernfortschritte aufzeichnen und für statistische Zwecke auswerten –
soweit dies mit den Datenschutzgrundsätzen vereinbar ist.
Besonders im Umfeld händischer Notfallmaßnahmen kommen spezifische Trainingsvideos zum Einsatz: Dabei werden Notfallszenarien und ein adäquates Verhalten in diesen Szenarien visualisiert. Ein Klassiker ist hier z. B. die Nutzung von Feuerlöschern bei
der Brandbekämpfung.
Es müssen nicht immer Videos sein: Zumindest für Sensibilisierungs- und Schulungszwecke eignen sich Nachschlagewerke, Webkurse, − nicht zuletzt auch einschlägige
Seminare, die zum Thema Business Continuity Management bzw. IT-Notfallmanagement zahlreich verfügbar sind.

7.4

ISMS und BCMS: Synergie

In diesem Abschnitt behandeln wir die Frage, wie sich ein ISMS und ein BCMS unterscheiden bzw. wo Gemeinsamkeiten bestehen. Kann man ggf. ein einheitliches Managementsystem einrichten, um beide Themen zu behandeln?
Gemeinsamer Schnitt
ISMS und BCMS sind zunächst zwei verschiedene Managementsysteme mit unterschiedlichen Zielrichtungen:
• Das ISMS konzentriert sich auf die Vermeidung von Verlusten in Sachen Vertraulichkeit,
Integrität, Verfügbarkeit (und weitere Sicherheitsziele), und zwar bei der Verarbeitung
von Informationen.
• Das BCMS hat allgemein die Geschäftsprozesse einer Organisation als Betrachtungs
gegenstand und möchte hier die Verletzung von SLAs vermeiden.
Worin besteht der gemeinsame Schnitt von BCMS und ISMS? Wir vereinfachen geringfügig und unterstellen, dass es sich um dabei IT-Anwendungen handelt, die Geschäftsprozesse der Organisation unterstützen – und natürlich Informationen (Daten) verarbeiten.
Hierauf beziehen sich die ISO 27001 (Abschn. 1.8) und die ISO 22301 (Kap. 3) somit
gleichermaßen.
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Meist trifft man in Organisationen die Situation an, dass zwar ein ISMS vorhanden ist,
aber ein BCMS fehlt oder nicht voll umfänglich etabliert ist. Gerade im IT-Bereich wird
oft der Aufwand gescheut, ein zweites Managementsystem einzurichten. Das führt zu der
Idee, das BCM für die IT-Anwendungen16 als Teil des ISMS einzurichten.
Ist das sinnvoll? Wie soll man hier vorgehen bzw. was wäre dafür zu leisten? Wir vergleichen die Normanforderungen.
Hauptteil der Normen
Vergleicht man die Anforderungen der beiden genannten Normen, so stellt man fest, dass
sie an vielen Stellen sehr ähnlich formuliert sind. Dennoch ist natürlich die Umsetzung
unterschiedlich, da Betrachtungsgegenstand und Ziele voneinander abweichen. Wir versuchen, einen Überblick über mögliche Unterschiede zu geben:
Die ISO 27001 beginnt mit dem Verstehen der Organisation und ihres Kontextes: Es
sollen zunächst alle Themen bestimmt werden, die Zweck, Aufgabe bzw. Tätigkeit einer
Organisation betreffen und Auswirkungen auf die Sicherheit haben können. Dazu gehören auch die Vorgaben „interessierter Parteien“ wie Gesetze und Verträge. Betrachten wir
dabei unsere SLAs bzw. mögliche Verfügbarkeitsanforderungen, so ist festzustellen, dass
es hier praktisch keinen Unterschied zur ISO 22301 gibt (Abschn. 3.1).
Beim Festlegen des Anwendungsbereichs dürfte dieser für das ISMS umfassender ausfallen – kein Problem! Die kontinuierliche Verbesserung – z. B. durch PDCA-Verfahren –
ist für beide Managementsysteme strukturell identisch und kann gemeinsam für beide
angewendet werden.
Unter der Überschrift Führung (Abschn. 3.2) gibt es neben der unproblematischen
Selbstverpflichtung der Führungsebene der Organisation zwei Forderungen:
• Das Inkraftsetzen einer Leitlinie: Eine vorhandene Leitlinie zur Informationssicherheit
müsste insofern ggf. ergänzt werden, um alle relevanten Sachverhalte aus dem BCM
mitabzudecken – oder besser: Es wird eine getrennte BCM-Leitlinie erstellt.
• Die Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen: Diese Anforde
rungen dürften beim ISMS zu anderen Ergebnissen führen als für das BCM – ein weiterer Unterschied.
Unter Planungsaufgaben (Abschn. 3.3) müssen in beiden Managementsystemen Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen geplant werden, um die beabsichtigten Ziele
zu erreichen, unerwünschte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit zu verhindern und
sich darin fortlaufend zu verbessern.
Hier ordnet sich BCM methodisch zwanglos in das ISMS ein. Allerdings geht es beim
BCM um Risiken durch Incidents, die sich negativ auf die SLAs auswirken – es bleibt zu
prüfen, ob die Verfahren der Risikobeurteilung im ISMS diese BCM-Risiken vollständig

16
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abdecken können. Für das ISMS wird die Analyse von Risiken vertiefend in der ISO
27005 [8] behandelt, wobei beispielhaft einige Vorgehensmodelle dargestellt werden: Ob
diese immer für das BCM geeignet sind, bleibt im Einzelfall zu prüfen.
Bei der Risikobehandlung besteht der typische Ansatz im ISMS darin, präventiv
Maßnahmen festzulegen, um Sicherheitsvorfälle zu verhindern oder in ihren Auswirkungen
zu reduzieren. Aus Sicht des BCM haben damit die Maßnahmenbereiche der Detektion
und Reaktion (Kap. 2) nicht den erforderlichen Stellenwert – hier müsste also ggf. nachgearbeitet werden.
Bei den Anforderungen zum Thema Unterstützung (Abschn. 3.4) sind beide Normen
strukturell und im Ablauf praktisch identisch. Es ist aber zu beachten, dass bei den
Kompetenzen, den Awareness-Aufgaben und der Lenkung dokumentierter Information im
ISMS eine andere thematische Ausrichtung besteht als beim BCMS.
In der Abteilung Betrieb (Abschn. 3.5) beider Normen geht es um die tatsächliche
Durchführung der Risikobeurteilung und -behandlung und der Umsetzung aller gewählten
Maßnahmen.
Der geforderte Risikobehandlungsplan umfasst aus ISMS-Sicht das IT-Sicherheits
konzept als Ganzes, während aus BCM-Sicht die Business Continuity Plans (BCP) gemeint
sind, worunter im IT-Bereich die Wiederanlaufpläne fallen. Hier muss in Sachen Dokumentation entschieden werden, ob die BCPs ins Sicherheitskonzept des ISMS integriert
werden oder als eigenständige Unterlagen erstellt und freigegeben werden – Letzterem
sollte der Vorzug gegeben werden. Im Sicherheitskonzept könnte dann ein entsprechender
Verweis auf diese Unterlagen stehen.
Abgesehen davon, dass es jeweils um andere Risiken, Maßnahmenziele und -arten
geht, gibt es einen gravierenden Unterschied: Die ISO 22301 fordert die Durchführung
einer Business Impact Analysis, eine Strategie zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit (Kontinuitätsstrategie) und deren kontrollierte Umsetzung sowie als integraler
Bestandteil die Anwendung von Übungs- und Trainingsszenarien – hier vor allem die
Wiederanlaufpläne17 betreffend. Dies sind Punkte, die in einem Sicherheitskonzept nicht
vollständig abgedeckt sein dürften – insbesondere wird dort in aller Regel keine Ermittlung von Kritikalitäten (Abschn. 1.6 und Kap. 4) zu finden sein.
In den Gruppen zur Bewertung der Leistung (Abschn. 3.6) gibt es strukturell kaum
Unterschiede zwischen den Normen:
• Ebene 1 – Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung durch die zuständigen
Stellen: Das in Abschn. 7.3 vorgestellte Verfahren ist für das BCM und das ISMS gleichermaßen anwendbar – unterscheiden werden sich die einzelnen Messgegenstände
und ihre Attribute.
• Ebene 2 – Überprüfung und Bewertung durch eine unabhängige Stelle (internes Audit):
Solche internen Audits thematisch und terminlich parallel – auch mit dem gleichen

17

Im allgemeinen Kontext die Business Continuity Plans (BCP).
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Personal – durchzuführen, stellt kein besonderes Problem dar, sofern sichergestellt ist,
dass die betreffenden Auditoren über ein entsprechend bereites Fachwissen verfügen.
Es wird dennoch empfohlen, zumindest getrennte Auditberichte oder inhaltlich in zwei
Abschnitte aufgeteilte Berichte zu erstellen.
• Ebene 3 – Bewertung durch die oberste Leitung: Auch hier wird empfohlen, getrennte
Managementbewertungen für beide Themen durchzuführen.
In den allermeisten Fällen können also die gleichen Verfahren zum Einsatz kommen. Dies
gilt auch für das jeweils letzte Normkapitel Verbesserung (Einhaltung der Konformität
und kontinuierliche Verbesserung).
Anhang A
Soweit der Hauptteil beider Normen! Die ISO 27001 besitzt zusätzlich einen normativen18 Anhang A mit sogenannten Controls – eine Sammlung von Themen, Zielen und
Anforderungen für Maßnahmen zur Informationssicherheit. Etwas Vergleichbares gibt es
bei der ISO 22301 nicht.
Dieser Anhang A behandelt typische, wesentliche Sicherheitsaspekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorgaben der Leitung (Leitlinie)
interne Organisation
personelle Sicherheit
Management der Werte der Organisation
Zugangssteuerung
Kryptografie
Sicherheit der Infrastruktur
Sicherheit betrieblicher Abläufe
Kommunikationssicherheit
die IT-Systeme der Organisation unter den Aspekten Beschaffung – Entwicklung –
Wartung
Management von Lieferantenbeziehungen
Incident Management
Sicherheitsaspekte beim BCM
Einhaltung von Vorgaben (Compliance)

Mindestens die kursiv gedruckten Themen sind unmittelbar für das BCM relevant. Die im
ISMS dazu vorhandenen Maßnahmen können meist auch beim BCM eingesetzt werden:
Man beachte dabei, dass diese Maßnahmen im ISMS meist das Ziel verfolgen, präventiv
Risiken für die Informationssicherheit zu mindern – Detektion und Reaktion werden aber
eher nicht behandelt. Die genannten Themen wollen wir kurz kommentieren.

Das heißt, alle Controls sind zu bearbeiten, müssen aber nicht zwangsläufig durch Maßnahmen
umgesetzt werden – sie können sich als obsolet erweisen.
18
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Personelle Sicherheit
Wichtige Elemente in beiden Normen stellen die Sensibilisierung, Schulung und das
Training (zumindest) für das Personal dar. Der Schwerpunkt der Sensibilisierung ist beim
BCM natürlich etwas anders als beim ISMS. Analog dürften bei der Besetzung von Rollen
im ISMS und im BCMS die Qualifikationsanforderungen unterschiedlich sein. Was die
Verfahren der Zuweisung, Änderung und Entpflichtung von Aufgaben für einzelne
Personen anbetrifft – der wesentliche Normpunkt – kann aber ein einheitliches Verfahren
zum Einsatz kommen.
Management der Werte der Organisation
Hier geht es um die Inventarisierung aller Informationswerte (Information Assets). Hier
sehen wir für den Bereich der IT-Anwendungen keine Unterschiede zwischen ISMS und
BCMS, d. h. beide Managementsysteme können dieselbe Inventardatenbank und auch die
entsprechenden Pflegeprozesse nutzen.
Sicherheit der Infrastruktur
Dieser Bereich der physischen/räumlichen Infrastruktur, der Bedrohung durch Elementarereignisse und der Sicherheit der Versorgung mit Strom, Netzwerk etc. ist für das ISMS
und das BCM gleichermaßen relevant. Das ISMS wird etwas andere Ziele verfolgen –
etwa den Zutritt zu Versorgungseinrichtungen zu kontrollieren. Im Rahmen des BCM ist
dies bestenfalls mittelbar relevant: Es könnten durch unbefugten Zutritt und anschließende
Sabotage Versorgungseinrichtungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Beim BCMS
besteht der Schwerpunkt auf der ununterbrochenen Versorgung.
Management von Lieferantenbeziehungen
Hier geht es aus BCM-Sicht vor allem um Lieferanten bzw. Dienstleister, die Teile von
Geschäftsprozessen abwickeln oder zumindest unterstützen. Typischerweise dürfte die
Weitergabe von Zielen der Organisation in einem Vertrag mit einem Dienstleister aus
ISMS- und BCMS-Sicht anders ausfallen. Auch die Frage nach der Berichtspflicht des
Dienstleisters würde anders spezifiziert. In umfassenden Geschäftsmodellen kommt auch
noch das Thema Lieferketten vor allem im BCM-Umfeld zum Tragen (Abschn. 6.2).
Incident Management
Hier ist zunächst festzustellen, dass die Grundbegriffe Ereignis, Vorfall und Notfall im
ISMS abweichend definiert sind (siehe Tab. 7.1).
Die ISO 27001 fordert in ihrem Hauptteil die Umsetzung von Verfahren und
Maßnahmen, die eine sofortige Erkennung von Sicherheitsereignissen und eine Reaktion
auf Sicherheitsvorfälle ermöglichen. In der Controlgruppe A.16 zum Incident Management
wird dies näher behandelt. Wir zitieren zwei Forderungen:
• „Informationssicherheitsereignisse werden so schnell wie möglich über geeignete
Kanäle zu deren Handhabung gemeldet.“
• „Handhabungsverantwortlichkeiten und -verfahren sind festgelegt, um eine schnelle,
effektive und geordnete Reaktion auf Informationssicherheitsvorfälle sicherzustellen.“
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Tab. 7.1 Incident Management
ISMS
Ein Sicherheitsereignis ist ein Ereignis oder eine
Verkettung von Ereignissen mit möglichen
Auswirkungen auf die Sicherheitsziele der
Organisation.
Als Sicherheitsvorfall gilt ein Ereignis, bei dem
mit hoher Wahrscheinlichkeit Sicherheitsziele
beeinträchtigt werden.
Ein Sicherheitsnotfall (Security Desaster) ist ein
Sicherheitsvorfall mit gravierenden oder sogar
katastrophalen Auswirkungen auf die
Organisation.

BCMS
Ein BC-relevantes Ereignis ist ein Ereignis
oder eine Verkettung von Ereignissen mit
möglichen Auswirkungen auf die SLAs der
Organisation.
Als Incident im BC-Sinne gilt ein Ereignis, bei
dem mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehende
SLAs beeinträchtigt werden.
Ein Notfall im BC-Sinne ist ein Incident mit
gravierenden oder sogar katastrophalen
Auswirkungen auf die Organisation.

Will man das Incident Management aus dem ISMS auch für das BCM nutzen, muss der
Kreis der Ereignisse und Vorfälle ggf. erweitert werden, es kommen weitere bzw. andere
Teams (IRTs) zum Einsatz, für Notfall- und Krisenfälle ist die Organisation etwas anders
strukturiert (Abschn. 3.2).
Beachten Sie weiterhin, dass die in Abschn. 2.3.1 behandelten Erweiterungen der
„Stufe 2“ für das ISMS nicht gefordert werden. Hier wäre also für Zwecke des BCM entsprechend nachzuarbeiten.
Sicherheitsaspekte beim BCM
Speziell die Controlgruppe A.17 Sicherheitsaspekte beim BCM ist interessant. Es geht
dabei um zwei Ziele:
Festlegung erforderlicher Redundanzen Hierbei wird Redundanz als die Maßnahme
zur Erhöhung der Verfügbarkeit von informationsverarbeitenden Einrichtungen angesehen – aus Sicht des BCM also Prozessressourcen wie Daten, Systeme und Anwendungen.
Dabei liegt wohl auch mehr die Vorstellung eines SLA vom Typ 2 (s. Abschn. 1.4, Stichwort „Service Level“) zugrunde. Man erkennt leicht, dass dieser Ansatz etwas zu kurz
greift, da auch hier der gesamte Bereich der Detektion und Reaktion nicht vorkommt.
Aufrechterhaltung der Informationssicherheit Dies bezieht sich auf die ununterbrochene Funktion des ISMS: Auch unter widrigen Umständen soll das ISMS (!) mit all seinen Teilprozessen funktionstüchtig bleiben. Hierbei geht es nicht um die Aufrechterhaltung
von IT-Anwendungen!
Aus diesen beiden Controls der ISO 27001 ist also für das BCM wenig Erhellendes zu
erfahren.
Einhaltung von Vorgaben (Compliance)
Dieses Thema ist für beide Managementsysteme ziemlich identisch – es kann durch eine
entsprechende Funktion in der Organisation für beide Themen wahrgenommen werden.
Unterschieden wird es in den spezifischen Vorgaben und die Art und den Umfang von
Aufzeichnung über ihre Einhaltung geben.
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Fazit

ISMS und BCMS passen für das Management von IT-Anwendungen gut zusammen.
Viele Elemente sind identisch bzw. können leicht auf das jeweils andere Managementsystem erweitert werden. Das BCM für IT-Anwendungen kann also auch unterhalb
eines ISMS betrieben werden. Die Synergieeffekte dürften sehr stark sein – insbesondere reduzieren sich die Aufwände im Vergleich zu getrennten Managementsystemen.
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Handlungsempfehlungen und
Erfolgsfaktoren

Bei der Fülle und Komplexität von Aufgaben im Rahmen eines BCMS oder eines
IT-Notfallmanagements ist es gerade zu Beginn wichtig, den roten Faden zu erkennen und sich darüber im Klaren zu sein, von welchen Punkten der Erfolg der Bemühungen wesentlich abhängt. In diesem Kapitel wollen wir dazu einige Erfahrungen
aus der Praxis bereitstellen.

Ein effektives BCM aufzusetzen ist kein leichtes oder einfaches Projekt. Insofern sollte von
vorneherein darauf geachtet werden, bestehende Ansätze und Überlegungen – auch aus
anderen Managementsystemen und zu anderen Themen – einzubeziehen und zu nutzen.
Dies gilt nicht zuletzt für die Informationssicherheit und das ISMS – vergleichen Sie
hierzu den Abschn. 7.4 über „ISMS und BCMS: Synergie“. Auch ein gänzlich unverdächtiges Thema wie das Qualitätsmanagement kann viele Beiträge zum BCMS liefern, insbesondere die Struktur, die Abläufe und Verfahren eines Managementsystems betreffend.
Hier muss man nicht vollständig neu denken und planen.
Vorbereitungsphase
Normerfordernis – aber auch aus praktischen Erwägungen heraus unerlässlich – ist die
Einbeziehung der Leitung der Organisation in die Planung und Umsetzung des BCM. Hiervon
sollte eigentlich sogar die Initiative für den Aufbau des BCMS ausgehen.
Gelegentlich muss diese Mitwirkung aber erst motiviert werden, was jedoch mit Hinweis
auf die Kritikalitäten der Geschäftsprozesse meist gelingt – insbesondere, wenn diese auf
Anforderungen von Kunden oder Aufsichtsbehörden zurückgehen und bei Verletzung von
SLAs gravierende Folgen bis hin zu Strafzahlungen drohen.
Es könnte sehr hilfreich sein, vor der Einführung eines BCMS auf der Management-
Ebene und auf der Mitarbeiter-Ebene – soweit vom Scope des zukünftigen BCMS betroffen – Veranstaltungen zur Sensibilisierung und Schulung durchzuführen. Hier können die
© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
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Grundbegriffe und Zielrichtungen des BCMS klarer dargestellt und die nächsten Projekt
schritte erläutert werden. Damit lassen sich auch Missverständnisse vermeiden, die sich
im Zuge der Einführung nachteilig auswirken könnten.
Mit dieser Vorbereitung und Motivation sollte es leicht möglich sein, eine BCM-Leitlinie
oder Notfall-Leitlinie zu erstellen, in Kraft zu setzen und jeden (betroffenen) Mitarbeiter
darauf zu verpflichten. In einer solchen Leitlinie werden die wesentlichen Grundregeln für
das BCM der Organisation dargestellt, z. B. auch wesentliche Rollen angegeben. Dies wird
das BCM als solche betreffen, aber auch Funktion wie das Asset Management, Compliance
Management, Risk Management usw.
Diese Rollen müssen qualifiziert besetzt werden und als BCM-Aufbaustab die weiteren
Arbeiten angehen und koordinieren. Je nach Aufbauorganisation sind hier die (zukünftigen) Abteilungskoordinatoren und/oder die Prozessverantwortlichen zu beteiligen.
Ein wichtiger – scheinbar bürokratischer – Schritt ist die Einrichtung eines Change
Managements, falls es diese Funktion bisher nicht gab. Dabei kann auch ein ggf. vorhandener Prozess aus dem Qualitäts- oder Sicherheitsmanagement zum Einsatz kommen.
Vorhandenes muss ggf. auf das BCM erweitert oder angepasst werden. Der Nutzen ist, dass
sich nun alle administrativen und technischen Abläufe, Dokumente und Aufzeichnun
gen nicht unkontrolliert oder planlos weiterentwickeln, sondern eben nur in überwachter
Form.
Ein weiterer unverzichtbarer – aber meistens schon im ISMS vorhandener – Prozess ist
das Incident Management, ohne das eine schnelle Detektion und eine geordnete, transparente Bearbeitung von Incidents nicht möglich sind. Soweit ein Incident Management
bisher nicht für Zwecke des BCM eingesetzt wurde, muss diese Erweiterung vorgenommen werden (Abschn. 7.4).
An diesem Punkt wird auch es sinnvoll sein, den Einsatz und die Nutzung von BCM-
Tools (Abschn. 7.3) zu diskutieren und ggf. vorzusehen.
Prototypisierung
Mit diesen ersten Ansätzen stellt sich jetzt die Frage nach dem weiteren Ablauf. Hierzu
schlagen wir vor,
• mit einer Übersicht über die Geschäftsprozesse zu beginnen (Abschn. 1.3),
• eine kleine Anzahl voraussichtlich (hoch) kritischer Prozesse („Prototypen“) auszuwählen,
• deren geschäftlichen Kontext und Rahmenbedingungen zu ermitteln (Abschn. 3.1),
• eine rudimentäre BIA nach Abschn. 4.1 und 4.2 durchzuführen und eine Kontinuitäts
strategie nach Abschn. 4.3 zu wählen,
• geeignete Maßnahmen zur Prävention, Detektion und Reaktion (Kap. 2) festlegen, um
die SLAs einhalten zu können.
Die festgelegten Maßnahmen sollten in Simulationen, Übungen oder Tests evaluiert und
validiert werden. Soweit sich die Maßnahmen als zielführend erwiesen haben, können
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die BCPs für die ausgewählten Prozesse und Bereitstellungspläne für die Ressourcen
(Abschn. 4.6) erstellt werden.
Soweit noch wichtige Rollen unbesetzt sind, sollte dies jetzt erledigt werden, sodass alle
Funktionen des BCMS nunmehr besetzt sind.
Auf dieser Basis sollten zunächst für eine begrenzte Zeit (z. B. 1 Jahr) Erfahrungen gesam
melt werden. Dies dient dem routinierteren Umgang mit BCM-Fragen und -Problemen,
der Festigung der Abläufe, dem kritischen Hinterfragen der Lösungen, dem Erkennen von
Verbesserungspotenzial, der zielführenden Anpassung des BCMS.
Erst nach einer ausführlichen Manöverkritik sollte daran gedacht werden, eine umfassendere Lösung anzustreben.
Ausbau des BCMS
In dieser dritten Phase wird es darum gehen,
• die Leistung des BCMS zu beurteilen, d. h. die Anforderungen nach NK 9 der ISO
22301 [1] einer Lösung zuzuführen (Abschn. 3.6),
• das PDCA vollumfänglich einzurichten und aufzuzeichnen (Abschn. 1.7),
• das Verfahren zur Risikoanalyse (Abschn. 1.5) und der Kritikalitätsanalyse weiterzuentwickeln (Kap. 4),
• die für das BCMS erforderliche Dokumentation zu komplettieren (s. Abschnitte zur
Dokumentation in allen Kap. 1 bis 4),
• weitere Pläne für Übungs- und Trainingsszenarien zu entwickeln (Kap. 5),
• anfallende Aufzeichnungen zu strukturieren und geeignet zu archivieren.
Hinsichtlich der Bewertung der Leistung finden Sie weitere Informationen zur Über
wachung/Messung in Abschn. 7.1, zu internen Audits in Abschn. 7.2.
Der Schwerpunkt dieser dritten Stufe der BCM-Einführung liegt also in der vollen
Ausgestaltung des BCMS und seiner Dokumentation. Diese Stufe benötigt Zeit – es sollte
je nach Komplexität von mehreren Monaten ausgegangen werden.
Voller Umfang
In Phase 4 wird die BIA einerseits für alle kritischen Geschäftsprozesse (im Scope) durchgeführt, andererseits in der Tiefe bis auf die Ebene 4 (Ressourcen) ausgedehnt. Dabei ist
das genaue Herunterbrechen der SLAs von der Ebene 1 bis auf die Ebene 4 erforderlich
(Kap. 4).
Geeignete Maßnahmen zur Prävention, Detektion und Reaktion zur Einhaltung der
SLAs auf allen Ebenen werden festgelegt und vor ihrer Umsetzung in Simulationen,
Übungen oder Tests überprüft. Im Anschluss sind insbesondere die Pläne für die Wieder
herstellung von Prozessen bzw. Bereitstellung von Ressourcen zu erstellen bzw. zu vervollständigen. Die Maßnahmen sind zur Umsetzung freizugeben. Die Umsetzung ist zu
terminieren und zu überwachen.
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Die Dauer dieser Phase ist nur in einem konkreten Fallbeispiel schätzbar – dürfte aber
im Vergleich zur vorhergehenden eher länger ausfallen.
Ein strukturiertes Vorgehen in mehreren Phasen wird auch im Umsetzungsrahmenwerk
des BSI [2] behandelt (mit einigen Abweichungen gegenüber unserem Verfahren).
Fazit

Man erkennt, dass das geschilderte Vorgehen mit den vier Phasen durchaus ca. 2–3
Jahre dauern kann – danach hat jedoch der Aufbau des BCMS eine gewisse „Reife“
erreicht, nicht zuletzt wird die ISO 22301 vollumfänglich erfüllt. An diesem Punkt wäre
man auch in der Lage, z. B. ein Zertifizierungsaudit zu bestehen, wenn dies gewünscht
oder verlangt wird.
Zukunft
Wie geht es weiter? In den folgenden Jahren bzw. PDCA-Zyklen wird es darum gehen,
• geänderte Rahmenbedingungen zu beachten und in die Planung aufzunehmen,
• neu eingerichtete Geschäftsprozesse in das BCM zu integrieren,
• aufgegebene Geschäftsprozesse herauszunehmen (beachten Sie dabei insbesondere die
Auswirkungen auf die Prozesse der Ebene 2 und f.),
• die einzelnen Maßnahmen der Gruppen Prävention, Detektion und Reaktion in ihrer
Wirksamkeit zu messen und zu verbessern, möglicherweise auch an geänderte Techno
logien anzupassen.
In der Perspektive dürfte damit sichergestellt sein, stets eine Compliance mit den relevanten Vorgaben nachweisen, im BC-Sinne eine hohe Sicherheit für die Geschäftsprozesse
erzielen und gegenüber der Außenwelt das Image einer exzellenten BCM- und Notfall
organisation vermitteln zu können.
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Fachbegriffe englisch/deutsch

App Wrapping Versehen einer App mit einer „Schutzhülle“
App(lication) Anwendungssoftware
Asset (Information~) (Informations-)Wert, auch: Schutzobjekt
Asset Owner Verantwortlicher für ein Asset
Availability Verfügbarkeit
Availability Management Management von Verfügbarkeitsanforderungen
Awareness (Security~, BC~) (Sicherheits-, BC-) Bewusstsein
Backup Sicherung, Sicherungskopie von Daten
Barcode Reader Strichcode-Lesegerät
Bricked Device Gerät mit der Funktion eines Ziegelsteins
Business Continuity Aufrechterhaltung/Fortführung des Geschäftsbetriebs
Business Continuity Management Management der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
Business Continuity Plan Plan (Konzept) zur Aufrechterhaltung eines Geschäftsprozesses
Business Impact Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit
Business Impact Analysis Geschäftsauswirkungsanalyse, Kritikalitätsanalyse
Capacity Management Kapazitätsmanagement
Change Management Änderungsmanagement
Cloud Service IT Service unter Nutzung einer Cloud
Compliance Übereinstimmung mit bzw. Einhaltung von Vorgaben
Compliance Management Management der Einhaltung von Vorgaben
Configuration Management Konfigurationsmanagement
Control Anforderung (nach/an Maßnahmen)
Control Objective Maßnahmenziel
Crisis Intervention Team Krisenstab
Disaster Notfall
Disaster Recovery Wiederherstellung (Systeme, Prozesse etc.) nach einem Notfall
Disaster Recovery Plan Plan (Konzept) zur Wiederherstellung
Ease of Exploitation Einfachheit der Ausnutzung (z. B. von Schwachstellen)
Event (BC~, Security~) (BC-, Sicherheits-) Ereignis
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Fachbegriffe englisch/deutsch

Exploitation Ausnutzung (z. B. von Schwachstellen)
Frequency Häufigkeit
Geofencing Geografische Restriktionen bei der Nutzung einer App
Help Desk Zentraler Melde- und Unterstützungspunkt einer Organisation
Home-Base Wie Help Desk, speziell für die mobile IT-Nutzung
Hosting Betrieb von Diensten über die Plattform eines externen Anbieters
Impact Auswirkung, Schaden(sausmaß)
Incident (BCM~, Security~) (BC-, Sicherheits-) Vorfall
Incident Management Management von Incidents
Incident Response (Team) Team zur Bearbeitung von Incidents
Intrusion Eindringen, EindringIntrusion Detection/Prevention Erkennen/Verhindern von Eindringversuchen
Jailbreak Entsperren von iOS-Systemen (Aufheben von Restriktionen des Herstellers)
Likelihood (Eintritts-)Wahrscheinlichkeit
Management Review Managementbewertung
Mobile Computing Nutzung von mobilen IT-Systemen und dazugehöriger Infrastruktur
Mobile Device Management Management einer mobilen IT-Infrastruktur
Outsourcing Auslagerung von Aufgaben/Diensten einer Organisation an externe Dienstleister
Policy (Security~, BC~) Rahmenwerk, Regelwerk, Richtlinie (im jeweiligen Kontext)
Problem Management Management von erkannten Problemen (nach ITIL®)
Process Owner Prozessverantwortlicher, -eigentümer
Quality Management Qualitätsmanagement
Recovery Wiederherstellung (z. B. einer Datenbank)
Recovery (Disaster~) Wiederanlauf bzw. Wiederherstellung (nach Notfällen)
Reporting Berichtswesen
Residual Risk verbleibendes Risiko
Resilience Widerstandsfähigkeit gegenüber Incidents
Restore Wiederherstellung aus einem Backup
Risk Acceptance Akzeptanz des (verbleibenden) Risikos
Risk Analysis Risikoanalyse
Risk Assessment Risikobeurteilung
Risk Evaluation Risikobewertung
Risk Identification Risikoidentifizierung
Risk Owner Risikoverantwortlicher
Risk Treatment Risikobehandlung
Rollback Rücksetzung (auf einen definierten bzw. sicheren Stand)
Rooting Entsperren von Android-Systemen (Aufheben von Restriktionen des jeweiligen
Herstellers)
Safeguard (Sicherheits-)Maßnahme
Scope Anwendungsbereich (eines BCMS oder ISMS)
Scorecard Bewertungsliste
Self-Assessment Selbsteinschätzung

Fachbegriffe englisch/deutsch
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Service Delivery Erbringung einer Leistung oder eines Services
Service Level Erwartung an die Leistungsfähigkeit, Ausfallsicherheit o.a. eines Service
Service Level Agreement Vereinbarung über Service Level
Service Provider Dienstleister, Dienstleistungserbringer
Single-Point-of-Failure eine Prozessressource, deren Ausfall den gesamten Prozess zum
Erliegen bringt
Standby (Hot, Warm, Cold) Redundanzmodelle für die Betriebsbereitschaft von Systemen/
Diensten
Supply Chain Lieferkette und -beziehungen
Supply Chain Management Management von Lieferketten und -beziehungen
Threat Bedrohung
Tool (Software~) Werkzeug
Trust Center Anbieter von Vertrauensdiensten, auch: Zertifizierungsdienst
Turn into Production Wiederaufnahme der Produktion
Vulnerability Verletzlichkeit, (ausnutzbare) Schwachstelle
Worst Case denkbar ungünstigster Fall

Stichwortverzeichnis

A
Abhängigkeitsgrad 5
Ablauforganisation 1, 65
Aktivität 3
Alarmierungsplan 184, 187
Analyse-Team 54
Anlagenbuchhaltung 7
Anlagen, Redundanz 43
Anwendungsbereich 67
Apple Blueprints 180
App Wrapping 178
Arbeitsanweisung 11
Checkliste 11
Archivsystem 45
Asset 6
Inventarisierung 225
Lokation 7
Management 9, 71
Owner 7
Verzeichnis 7, 129
Audit
internes 69, 92
Ortsbegehung 211
Probelauf 210
Programm 208
Richtlinie 208
Auditbericht 92, 209, 211
Auditor 209
Auditplan 92, 209
Aufbauorganisation 1, 65, 153
Business Continuity (BC) 71
Aufsichtsbehörde 67, 79
Aufzeichnung 12
Ausfalldauer, maximale 2
Auskunftsdienst 196
Ausweicharbeitsplatz 155

Awareness 229
Messung 221
B
Backup 141
Manager 71
Strategie 45, 57, 141
Backward Recovery 58
BCM. Siehe Business Continuity
Management
BCMS (Business Continuity
Managementsystem) 64
Angemessenheit 95
Anwendungsbereich 67, 208
Arbeitsgruppe 71
Audit 208
Aufbauphasen 229
Berichterstattung 69, 71, 201
Checkliste 96
Compliance 34
Eignung 95
Erwartungen 66
Kommunikation 79
Kompetenz 78
Leistung 90
Leitlinie 70, 76
Messen 90, 201
Planung 74
rechtliche Vorgaben 67
Ressourcen 77
Überwachungsziele 90
Verantwortlichkeiten 69
Wirksamkeit 95
Zertifizierung 208
Bedrohung 25
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Bereitstellung 49
Prozessressource 123
Testkriterien 131
Bereitstellungsplan 130
Bereitstellungszeit 57
korrigierte 124
Berichtspflicht 77
Betriebsstatus 51
Betriebsumgebung 55
Bottom Up 7
Business Continuity (BC) 14
Koordinator 72
Ziele 76
Business Continuity Management (BCM) 64
Aufbaustab 230
Komitee 139
Mobility 174
Tools 213
Business Continuity Plan (BCP) 17, 36, 88,
139, 223
Ebenen 130
Business Impact 18
Business Impact Analysis 18, 84, 101, 212, 223
Aufzeichnung 129
Bericht 129
Dienstleister 130
Dokumentation 128
Prozessverantwortlicher 130
BYOD (Bring Your Own Device) 175
C
CERT (Computer Emergency Response Team)
155
Dienst 80, 87
Meldung 47
Change Management 158, 230
Chief Information Officer (CIO) 140
Cloud Service 43, 67, 114, 175
Access Brokerage 182
Mobile Device Management 177
CMDB (Configuration Management Data
Base) 215, 218
Cold Site 142
Cold Standby 55, 119
Compliance 34, 135
Management 8, 34, 75
Manager 71
Maßnahmen 46
Tabelle 35

Stichwortverzeichnis
Configuration Management 158
Controls 224
Crisis Intervention Team 142
D
Daten 45
Backup 45
Recovery 118
Synchronisation 45
Zurücksetzen 57
Datenschutzbeauftragter 155
Datenträger, Backup 45
Datenverlustzeit 33
Deadlock 5
Detektion 46, 118
Detektionszeit 48, 116
Dienstleister 83, 114, 119, 225
Redundanz 42
Vertrag 181
Disaster 16
E
Energieversorgung 140
Entwicklungsplan 99
Ereignis 15
Ersatzbeschaffungsplan 185
Ersatzverfahren 116
F
Forward Recovery 58
Führung 68
G
Gefährdung 25
BSI-Katalog 26, 146
Gefahrenmeldeanlage 48
Geofencing 179
Geschäftsprozess 1
Kontext 65
Gesetze 66
Gesetzgeber 66
H
Häufigkeit 19
Häufigkeitsklassen 19
Help Desk 48, 79, 176, 214–215
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Home-Base 176, 179
Homepage 141
Hot Site 143
Hot Standby 56, 119
I
ICT (Information and Communication
Technology) Readiness 37
Incident 15
Analyse 55
Behandlung 86
Berichtspflicht 60
Erfassung 49
Eskalation 51, 54
Klassifizierung 49
Kommunikation 87
kontinuierliche Verbesserung 61
Management 47, 71, 230
Bewertung 218
ISMS/BCMS 225
Klassen 49
Kosten 220
Phasenmodell 48
Plan 48, 62
Schnittstellen 219
Standards 62
Tools 215
Response Team 51, 54
Information
dokumentierte 12, 80
Lenkung 81
Informationssicherheit
Management 8
Maßnahmen 46
Informationswert 6
Interessengruppe 66
Intrusion Detection 47
ISMS (Informationssicherheits-
Managementsystem) 7, 15
BC-Sicht 16
Compliance 34
Sicherheitskonzept 109, 131, 223
ISO27k Toolkit 212
ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) 74, 216
IT (Informationstechnik)
Abteilung 77, 154
Anwendung 4
Infrastruktur 140
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Notfallbeauftragter 139
Notfallkonzept 88
Notfallmanagement 54, 71, 135
Notfallplanung Mobility 174
Notfallteam 71
Notfall-Tools 214
Sicherheitsgesetz 34, 61, 80
K
Kernprozess 2
Kommunikation
Notfall 51
Verbindung 45
Kommunikationsmittel 80
Konformität 94
Normen 71
Kontinuitätsstrategie 85, 113, 192, 198, 213, 223
PDCA (Plan-Do-Check-Act) 128
Konzern 66
Krise 142
Entscheidungsgremium 153
Krisenstab 51, 54, 72, 79, 153
Krisenzentrum 74, 160
Kritikalität 30
Regeln 126
Termine 115, 195
vererben 109
verteilen 123
L
Leitlinie 68, 70, 230
Bekanntmachung 70
Inkraftsetzen 69
Schulung 70
Leitungsebene 140, 229
BIA (Business Impact Analysis) 109
Leitungsgremium 68, 79
Lieferkette 180
M
Managementbewertung 69, 93
Managementsystem 13
Scope 13
Managementüberprüfung 69
Maßnahme
Detektion 47
präventive 42
reaktive 48
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MBCO (Minimum Business Continuity
Objective) 2, 14, 17
Meldepflicht 179
Meldestelle 49
BCM (Business Continuity Management)
51
externe 79
Messung
Abdeckungsgrad Übungen 206
Attribut 202
Awareness 202
Bewertung 207
Detektionszeit 205
Erfüllungsgrad Compliance 206
Erreichbarkeit IRT 205
Gegenstand 202
Incident Management 203
Indikator 202
Schwachstellenbehebung 204
Wiederanlaufplan 205
Wirksamkeit Maßnahme 202
Mindestleistung 2
Mobile App Management 178
Mobile Device Management 173, 177
Monitoring 91
MTPD (Maximum Tolerable Period of
Disruption) 2, 14, 32, 102
Anpassung 108
N
Nachweis
BCM-Prozesse 83
Führung 69
Kompetenzen 78
Leitlinie 70
Managementbewertung 93
Schulung/Training 81
Vorgaben 67
NEA (Netzersatzanlage) 47, 60
Netzwerk
Komponente 44
Verkabelung 44
Normalbetrieb 14
Notbetrieb 17, 59, 112
Notfall 16
Aufzeichnungen 165
Notfallbeauftragter 155
Notfallbewältigung 136, 152
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Notfallhandbuch 53, 137, 213
Inhalt 166
Notfall-Information 167
Notfallkommunikation 51, 161
Notfallkonzept 51
Gliederung 165
Notfallkoordinator 140, 184, 187
Notfall-Leitlinie 139, 212
Gliederung 167
Notfallmanagement
internes Audit 169
Self-Assessment 168
Notfallmanager in Rufbereitschaft 184, 187
Notfallplan 53, 88, 166
Notfallteam 54
Notfallübung 159
Checkliste 164
Notfallvorsorgekonzept 137, 151, 213
Nutzungsgrad 8, 51, 110
O
Organisation 1
P
PDCA (Plan-Do-Check-Act) 13, 34, 61, 76, 96,
136, 232
BIA (Business Impact Analysis) 128
Personal, Redundanz 42
Problem Management 51, 71, 217
Mobility 176
Prozess
Abhängigkeit 5, 106
Abhängigkeitsgrad 5
administrativer 2
Aktivität 3, 11, 120
Arbeitsanweisung 11
Aufzeichnung 12
Dokumentation 11
Ebenen
1 und 2 3, 4
IT 4
Kritikalität 30
Normalbetrieb 14
operativer 2
Redundanz 43
Ressourcen 7
SLA 9

Stichwortverzeichnis
Verantwortlicher 7
Verfügbarkeit 5, 15
Verzahnung 5
Wiederanlauf 59
Wiederherstellung 17
Prozessbeschreibung 10
Prozesslandschaft 103
Prozessplan 10
Prozessverantwortlicher 71
BIA (Business Impact Analysis) 113
Prüfplan 99
R
Reaktionsplan 51
Reaktionszeit 49, 116
Recovery 57
Point 58
Team 54
Redundanz 42, 118
Registrierungsstelle 195
Resilience 37
Ressource
Auslastungsgrad 8
Bereitstellung 49
Ersatzressource 55
Nutzungsgrad 8, 47, 121
Reparatur 55
Single Point of Failure 8
Richtlinie
Business Continuity (BC) 68, 70
gesetzliche 66
mobile Systeme 177
Risiko 19
verbleibendes 24
Risikoakzeptanz 151
Risikoanalyse 145
Risikobehandlung 23
Akzeptanz 23
Optionen 23
Priorisierung 22
Reduktion 24
Verlagerung 23
Vermeidung 23, 149
Versicherung 23
Risikobeurteilung 22
Anforderungen 85
Begriff 83
Risikobewertung 21, 61
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Risikofreudigkeit 23
Risikoidentifizierung 25
Risikomanagement 66, 76
Rollback 58
RPO (Recovery Point Objective) 58
RTO (Recovery Time Objective) 14
Anpassung 108
Vererbung 112
Verlängerung 112, 118
S
Schaden 19
Schadenkategorie 19
Gewichtung 104
Schadenklassen 19
Schadenverlauf 28
Schulung 78
Schutzbedarf 31, 127
Schwachstelle 25
Ausnutzbarkeit 25, 146
Detektion 47
Scope 67
Second Level Support 217
Security Officer 140
Selbstverpflichtung 68
Service Delivery Management 159
Service Level 2, 102
Typ 1 und 2 14
Service Level Management 159
Sicherheitsvorfall 135
Signaturgesetz 46
Single Point of Failure 8, 121, 180
SLA (Service Level Agreement) 2
Smartcard 196
Sofortmaßnahmen 48, 53, 88, 116
Sperrdienst 196
Spiegelung 43
synchrone, asynchrone 57, 125
Standort, alternativer 142
Störungsstelle 48
System, mobiles 174
BYOD (Bring Your Own Device) 175
Cloud Service 175
Gerätepass 176
PIM-Anwendung 178
Risiken 175
Verlust 174
Systemredundanz 43

242
T
Telekommunikation 140
Testkriterien 60
Third Level Support 217
Ticket-System 49, 156, 203, 214
TIER (Kategorie für Rechenzentren nach
Verfügbarkeit) 44
Tools
Awareness 220
Incident Management 215
Inventarisierung 214
IT-Notfall 214
Top Down 7
Training 76, 78, 86, 88, 143
Drehbuch 144
Nutzen 162
Online 221
Videos 221
Trainingsmaßnahme 46, 61
Trainingsplan 36, 81, 89, 223
Transaktion 57
Beispiel 190
Trust Center 46, 195
U
Überbrückung 56
Umstand, widriger 14, 103
V
Verbesserung, kontinuierliche 13, 34, 68, 89, 95
Verhaltensregel 79
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verinice 212
Vertrag 66
Vorfall 15
Vorsorgekonzept 42, 62

W
Warm Site 143
Warm Standby 119
Wartungsplan 152
Wettbewerb 65
Wiederanlauf 17, 59
Abhängigkeiten 5
Checkliste 60
Reihenfolge 107, 111
Testkriterien 60
Wiederanlaufdauer 17
Wiederanlaufklasse 32, 59, 128
Wiederanlaufniveau 17, 112, 117
Wiederanlaufplan 88, 152, 166, 223
Wiederanlaufzeit, korrigierte 112
Wiederherstellung 17
Dauer 17
Reihenfolge 31
Wiederherstellungspunkt 58

Z
Zeitperiode 29
Verfeinerung 30, 104, 106
Zertifikat 195
Zertifizierungsstelle 209

