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Steuerung der Informationssicherheit durch Kennzahlen: 
Wie setzt man einen risikobasierten Ansatz um?
Die Einhaltung rechtlicher Anforderungen und der Schutz personenbezogener Daten sind wesentliche Ziele der IT-Gover-
nance. Zur Einhaltung externer und interner Anforderungen hat sich der Einsatz von Infomation Security Management-Sys-
temen mit den Komponenten Planen, Ausrichten und Evaluierung etabliert. Kennzahlen dienen dabei zur Kontrolle der 
Umsetzung und Wirksamkeit von etablierten Maßnahmen. Der Beitrag beschreibt einen Ansatz zur Definition von Kenn-
zahlen auf Basis von Risikoszenarien, der zunächst in Top-down-Richtung Steuerungsziele festlegt und Kennzahlen identi-
fiziert, gleichzeitig aber in Bottom-up-Richtung überprüft, ob die identifizierten Kennzahlen auch realistisch umsetzbar sind.

Kennzahlen zur Steuerung der 
 Informationssicherheit
IT-Governance ist wesentlicher Bestandteil der Unterneh-
mensführung und Gegenstand anerkannter Standards 
(COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 38500). Ihre Ziele 
umfassen unter anderem die Einhaltung rechtlicher Anfor-
derungen, den Schutz personenbezogener Daten und die 
Sicherheit von Informationswerten.

Interne Anforderungen werden vom Unternehmen selbst 
festgelegt, um Risiken wie den Verlust von geistigem Eigen-
tum und Wettbewerbsvorteilen, oder aber den Schutz von 
personenbezogenen Daten der eigenen Mitarbeiter, von 
Kunden oder externen Dienstleistern sicherzustellen. Die 
Einhaltung der internen Anforderungen bedarf der Umset-
zung angemessener Maßnahmen, welche die Risiken auf 
ein der Risikobereitschaft des Unternehmens entsprechen-
des Niveau reduzieren. Internationale Standards liefern 
eine Hilfestellung, wenn es darum geht, festzustellen, was 
als angemessen und Best Practice anzusehen ist.

Externe Anforderungen ergeben sich aus der Unterneh-
mensverpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher, vertragli-
cher und regulatorischer Vorgaben (beispielsweise BDSG, 
Europäische Datenschutzrichtlinie 95/46/EG). Hier geht es 
vor allem um die Umsetzung angemessener Schutzmaß-
nahmen und die Kontrolle der Risiken.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen und Steuerung der Infor-
mation Security (IS) ist im Unternehmen ein Information 
Security Management System (ISMS) mit den wesentlichen 
Komponenten Planen, Ausrichten und Evaluieren umzuset-
zen. Dafür hat sich der IEC/ISO 27001-Standard, insbesonde-
re für international tätige Unternehmen, weitestgehend 
durchgesetzt. Das Planen umfasst das Risikomanagement 
gemäß ISO 27005, welches die Identifikation, Bewertung und 
Kommunikation von Sicherheitsrisiken sowie die Auswahl 
von Maßnahmen zu deren Reduzierung beinhaltet. Die Aus-
wahl der Maßnahmen erfolgt dabei immer angemessen. Sie 
richtet sich nach etablierter guter Praxis und basiert auf einer 

Betrachtung der Risikolage. Das Ausrichten hingegen ist das 
Festlegen und Kommunizieren dieser Maßnahmen in Leitli-
nien, Richtlinien und Verfahren. Das Evaluieren beinhaltet 
das Überprüfen und Überwachen der Maßnahmen, vor allem 
hinsichtlich ihrer Umsetzung, Wirksamkeit und Effizienz. 

Kennzahlen dienen dabei zur Beherrschung der Komplexi-
tät, die stetig zunimmt, schaffen Überblick und unterstützen 
Entscheidungen. Außerdem ermöglichen sie die Steuerung. 
Risikobasierte Entscheidungen über den Maßnahmeneinsatz 
erfordern die Analyse komplexer Abhängigkeiten zwischen 
Risikolage, Schadensvolumen und Maßnahmen. Kennzahlen 
können solche Abhängigkeiten aufdecken, die Wirksamkeit 
der Vorgaben überprüfen und die bedarfsgerechte Steuerung 
unterstützen. Beispielweise zeigt die Anzahl verlorener mo-
biler Geräte (Laptop, Smartphone) mit unverschlüsselten 
personenbezogenen Daten ein Schadensvolumen. Die ent-
sprechende Gefährdungslage ergibt sich aus der Zahl von 
Mitarbeitern, die ein solches Gerät einsetzen. Ein entspre-
chender Maßnahmenindikator ist der Anteil an Mitarbeitern, 
die ein solches Gerät einsetzen, dessen Daten aber verschlüs-
selt sind. Akzeptierte und kommunizierte Kennzahlen ver-
bessern die Kommunikation über die Erfüllung der internen 
und externen Anforderungen, die Risikolage und den dafür 
erforderlichen Mitteleinsatz zwischen internen Stellen (Vor-
gesetzte, oberes Management, Datenschutzbeauftragte) und 
externen Stellen (wie beispielsweise Wirtschaftsprüfer).

Die kennzahlenbasierte Steuerung ist ein etabliertes Ma-
nagement-Konzept (siehe zum Beispiel David Parmenter, 
Key Performance Indicators: Developing, Inplementing, and 
Using Winning KPIs, 2007 und Martin Kütz, Kennzahlen in 
der IT, 2011). In vielen Fällen ist sie in der Praxis aber noch 
nicht oder nicht angemessen umgesetzt. Die wesentlichen 
Fragen dabei sind:
• Wie ist der Prozess der Definition, Erhebung und Verar-

beitung der Kennzahlen zu organisieren?
• Welche Kennzahlen soll ich verwenden?
• Wie kann die Erhebung, Aufbereitung und Kommunikati-

on der Kennzahlen effizient gestaltet werden?
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Definition von Kennzahlen auf Basis von 
 Risikoszenarien

Der erste Prozessschritt zur Einführung der kennzahlenba-
sierten Steuerung ist ein kombinierter Top-down- und Bot-
tom-up-Ansatz, der in Abbildung 1 auf Seite 34 veran-
schaulicht wird. Die Top-down-Richtung ist entscheidend 
für die Qualität der Kennzahlen und der primäre Ansatz. Die 
Bottom-up-Analyse stellt zu einem frühen Zeitpunkt sicher, 
dass die Quellen der Kennzahlen mit angemessenem Auf-
wand erschlossen werden können.

In Top-down-Richtung werden zunächst die relevanten 
Steuerungsziele und Entscheidungsträger identifiziert. Im 
Anschluss erfolgen die Definition der Kennzahlen und die 
Festlegung der Quellen. Zunächst muss beantwortet wer-
den, was gesteuert wird und welche Ziele damit verfolgt wer-
den. Der vorgeschlagene Ansatz basiert auf ausgewählten Ri-
sikoszenarien, die aktuell für das Unternehmen und den je-
weiligen Bereich relevant sind. Auf dieser Basis kann der Steu-
erungsgegenstand für das Kennzahlensystem als Zusammen-
setzung von relevanten Informationswertklassen, Gefährdun-
gen, potentiellem Schadensausmaß und Kontrollmaßnahmen 
beschrieben werden. Die Abhängigkeiten der Elemente wer-
den in Abbildung 2 auf Seite 34 dargestellt, können aber nur 
für konkrete Risikoszenarien, wie beispielsweise den Umgang 
mit Berechtigungen, analysiert werden. Außerdem muss ana-
lysiert werden, welche Entscheidungen auf Basis der Kenn-
zahlen getroffen werden sollen und aus welcher Zielgruppe 
die Entscheidungsträger stammen (zum Beispiel der Daten-
schutzbeauftragte oder der Vorstand). Die Zielsetzung wird 
im Rahmen des Projektes spezifischer. Beispielsweise können 
Fragen wie „Welche genauen personenbezogenen Daten sind 
relevant? (nur die kritischen)“ oder „Gibt es bestimmte Bedro-
hungen? (Verlust der Daten durch menschliches Fehlverhal-
ten)“ häufig erst im Verlauf des Prozesses umfassend beant-
wortet werden, so dass während des Prozesses eine weitere 
Detaillierung des Risikoszenarios erfolgt.

Die Bottom-up-Analyse untersucht während der Identifika-
tion der Kennzahlen, welche existierenden Prozesse und Sys-
teme gemessen werden, welche Kennzahlen aus den verfüg-
baren Informationen abgeleitet werden können und wie 
diese im Rahmen der Zielerreichung interpretiert werden. 
Die folgenden Möglichkeiten müssen betrachtet werden: (1) 
alle Datenquellen sind verfügbar, (2) die Datenquellen sind 
nicht verfügbar, aber mit geringem Aufwand realisierbar und 
(3) die Datenquellen sind nicht verfügbar und können nur 
mit erheblichem Aufwand oder gar nicht erschlossen wer-
den. Es ist zu empfehlen mit den Kennzahlen zu beginnen, 
deren Datenquellen verfügbar sind. Damit kann ein Prototyp 
des Kennzahlensystems relativ schnell umgesetzt werden.
Um sich nicht in der Komplexität eines allumfassenden 
Kennzahlensystems zu verlieren, hat es sich bewährt, mit 
einem eng abgesteckten Umfang (beispielsweise drei Risi-

koszenarien und maximal 15 Kennzahlen) zu beginnen. 
Dies sichert den Verantwortlichen zeitnahe Projektresultate 
und bildet eine gute Basis für einen sukzessiven Ausbau des 
Kennzahlensystems sowie eine möglichst große Akzeptanz 
im Unternehmen.

Best Practice für Kennzahlen
Es ist allgemein akzeptierte Best Practice, die kennzahlenba-
sierte Steuerung mit Kennzahlen für unterschiedliche Sich-
ten zu etablieren. Die für diesen Artikel relevante Sichtweise 
ist die Security-Sicht und Compliance-Sicht, weitere Sicht-
weisen sind die Finanzsicht oder die Personalsicht. Das Tref-
fen einer Entscheidung auf Basis von Kennzahlen für die Se-
curity-Sicht und Compliance-Sicht erfordert die Analyse der 
drei folgenden in Relation zueinander stehenden Aspekte:

• Die eingesetzten Maßnahmen, also die Art und der Um-
setzungsgrad der Maßnahmen und die dafür geplanten
Mittel.

• Die Gefährdungslage, d.h. die externen Faktoren und Er-
eignisse, die zu einem Security-Vorfall führen können und 
damit das Ergebnis beeinflussen.

• Das Ergebnis, welches durch das Schadensvolumen, die
Sicherheitslage und die Schwachstellen und den Einsatz
der Mittel bestimmt wird.

Fehlen einige dieser Aspekte, können die Kennzahlen nicht 
eindeutig interpretiert und falsche Entscheidungen getrof-
fen werden. Grundsätzlich sind die Kennzahlen abhängig 
von den spezifischen Anforderungen des Unternehmens 
und hängen sowohl von den Risikoszenarien als auch von 
den vorhandenen Maßnahmen und Datenquellen ab. Aber 
es gibt sicher Szenarien und Maßnahmen, die in vielen Fäl-
len anwendbar sind. 

Beispielhafte Kennzahlen
Beispielhaft sei hier ein für den Datenschutz relevantes Ri-
sikoszenario „Umgang mit Berechtigungen“ vorgestellt, für 
das folgende Kennzahlen anwendbar sind:

• Informationswerte und Maßnahmen: Hier werden der
Abdeckungsgrad (zum Beispiel Anzahl der betrachteten
Werte hinsichtlich Kennungen) und der Umsetzungs-
grad (zum Beispiel Anzahl der Kennungen mit gültiger
Prüfung) von den Kennzahlen erfasst. Die Maßnahmen
sollten entsprechend guter Praxis und anerkannten Stan-
dard ausgelegt sein. Sie sind daher primär messbar für das 
Unternehmen.

• Gefährdung: In dieser Kategorie werden nicht steuer-
bare Risikoeinflüsse erfasst, beispielhaft könnte eine
Kennzahl die Anzahl der Kennungen mit Remote-Zu-
gangsberechtigung sein.

• Ergebnis: In dieser Kategorie wird die Effektivität der
Maßnahmen (beispielsweise die Anzahl der Vorfälle) als
Kennzahl herangezogen. Wenn die Vorfälle identisch zu

33DATENSCHUTZ-BERATER | Nr. 02/2015 | www.datenschutz-berater.de



 Datenschutz im Fokus

 Abbildung 2:  Allgemeine Abhängigkeiten eines Risikoszenarios
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Abbildung 1:  Kombierter Top-Down und Bottom-Up Ansatz zur Qualitätssicherung und effizienten Erhebung 
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bewerten sind, kann man den Schaden durch die Anzahl 
der Vorfälle darstellen. Wenn die Vorfälle unterschied-
lich zu bewerten sind oder unterschiedliche Eintritts-
wahrscheinlichkeiten haben, werden die Ereignisse klas-
sifiziert. Das Schadensvolumen ergibt sich aus der An-
zahl von Vorfällen pro Klasse (zum Beispiel drei kriti-
sche, 50 signifikante und 100 nicht relevante Vorfälle).

Effiziente Erhebung, Verarbeitung und 
 Kommunikation von Kennzahlen
Zunächst legt die Datenmodellierung die Struktur der Da-
ten und die Beziehungen zwischen den Informationen aus 
den Quellsystemen und den daraus ermittelten Kennzah-
len fest. Wichtig ist, ein konsistentes Datenmodell zu ent-
werfen, das aus den operativen Informationssystemen eine 
zusammenhängende Datenbasis erstellt, aus der sich die 
Kennzahlen bestimmen lassen.

Die Kennzahlenerhebung legt die Datenbearbeitungs-
schritte fest, die für die Erhebung der Kennzahlen nötig 
sind. Unser Konzept für die Kennzahlenerhebung basiert 
auf Business-Intelligence-Verfahren (Kimball/Ross/
Thorthwaite/Becker/Mundy, The data warehouse lifecycle 
toolkit - expert methods for designing, developing & de-
ploying data warehouse s.l, 2009) und erfolgt in drei aufei-
nander aufbauenden Stufen:

• Importieren der Daten aus Quellsystemen in das Da-
ta Warehouse: Beim Importieren der Daten aus Quell-
systemen in das bereits modellierte Data Warehouse 
muss darauf geachtet werden, dass nicht durch den Im-
port fehlerhafter Daten Inkonsistenzen entstehen. Um 
dies zu vermeiden, gibt es zwei Ansätze, die Fehlerver-
meidung und die Fehlererkennung. Die Fehlervermei-
dung erfordert eine Anpassung der vorgelagerten Syste-
me, sodass diese die Anforderungen des Kennzahlensys-
tems direkt erfüllen. Dieser Ansatz verspricht einen feh-
lerfreien produktiven Einsatz, kann aber aufwendig sein, 
weil eine direkte Abhängigkeit von der Anzahl der Vor-
systeme, der Anzahl der Verantwortlichen und dem Um-
setzungsgrad der Anforderungen besteht. Bei der Fehler-
erkennung werden Inkonsistenzen beim Import erkannt 
und die Verantwortlichen werden durch spezifische Feh-
lermeldungen informiert. Dieser Ansatz ermöglicht eine 
effiziente Umsetzung, kann aber zu Fehlern führen, die 
im Nachhinein korrigiert werden müssen.

• Auswertung nach Dimensionen und Detailstufen 
(Data Processing): Typische Verarbeitungsanforderun-
gen aus der Praxis sind die Visualisierung und Auswer-
tung nach verschiedenen Dimensionen (zum Beispiel 
nach Regionen, Produkten und Zeiträumen), die Aus-
wertung auf verschiedenen Detailstufen, und die inter-
aktive Gestaltung der Ansichten vom Benutzer (bei-
spielsweise Drill-Down). Diese Anforderungen müssen in 
der Datenauswertung berücksichtigt werden.

• Berichte und Kommunikation der identifizierten 
Kennzahlen: Die Kommunikation der identifizierten 
Kennzahlen erfolgt über das User Frontend. Die Kenn-
zahlen werden den verantwortlichen Entscheidungsträ-
gern in einem Security-Dashboard sowie entsprechen-
den Detailberichten präsentiert. Dabei spielt neben der 
intuitiven Darstellung auch die Vertraulichkeit der Da-
ten eine große Rolle und ein Berechtigungssystem mit 
Rollenkonzept ist erforderlich, sodass jeder Benutzer 
ausschließlich Zugriff auf die für ihn relevanten Informa-
tionen hat.

Als Best Practice für die erfolgreiche Einführung eines Sys-
tems empfiehlt es sich, zunächst mit einer einfachen und 
schnellen Realisierung des Systems zu beginnen, die auf 
Basis von manuellen Importen beruht, um frühzeitig ers-
tes Feedback der Anwender zu bekommen. Das System 
kann im Anschluss weiter ausgebaut werden, bis hin zur 
umfangreichen Business Intelligence-Lösung mit Share-
point-basiertem Reporting und übersichtlichen Dash-
boards. 

Fazit
Gut gewählte Kennzahlen sind ein wesentliches Mittel zur 
Steuerung der Informationssicherheit. Für eine erfolgrei-
che Einführung eines Kennzahlensystems sollten die fol-
genden drei Aspekte beachtet werden: (1) Bewusstsein bei 
den Entscheidern, (2) Wertbeitrag und (3) automatisierte 
Erfassung. 
Das Bewusstsein für eine kennzahlenbasierte Steuerung 
muss bei den Entscheidungsträgern geschaffen werden. 
Man sollte zunächst mit einer kleinen Menge wichtiger 
Ziele und Kennzahlen beginnen und für diese eine voll-
ständige Lösung mit überschaubarem Aufwand und 
Zeitrahmen realisieren. Der Wertbeitrag des Kennzahlen-
systems muss im Anschluss verdeutlicht werden - begin-
nend mit den neu ermöglichten Steuerungsmöglichkeiten 
bis hin zum Ersetzen manueller Tätigkeiten durch ein au-
tomatisiertes System und den damit verbundenen Einspa-
rungen. Die automatisierte Erhebung der Kennzahlen mit 
etablierten Methoden und Standardwerkzeugen ist dabei 
von entscheidender Bedeutung.
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