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1. Motivation und Kontext 
 
Dass Informationssicherheit ein wesentlicher Teil von IT-Governance ist, bestätigen 
zahlreiche internationale IT-Standards und Best Practices (z.B. COBIT, ITIL, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 38500). Ziel der Informationssicherheit im Unter-nehmen ist die 
Erfüllung der internen und externen Anforderungen an den Schutz der Informationen 
und informations-verarbeitenden Systeme. Schutzziele sind hierbei typischerweise 
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität.  
 
Interne Anforderungen setzt ein Unternehmen sich selbst, um Risiken wie den Verlust 
von geistigem Eigentum und Wettbewerbsvorteilen, die Beschädigung sein Reputation 
und Kundenbeziehungen oder die Beeinträchtigung von Geschäftsprozessen zu 
reduzieren und so den Fortbestand des Unternehmens sicherzustellen.  Die Einhaltung 
interner Anforderungen bedarf der Umsetzung angemessener Maßnahmen, welche die 
Risiken auf ein der Risikobereitschaft des Unternehmens entsprechendes Niveau 
reduzieren. Internationale Standards liefern eine Hilfestellung, wenn es darum geht, 
festzustellen, was als angemessen und gute Praxis anzusehen ist. 
 
Externe Anforderungen ergeben sich aus der Unternehmensverpflichtung zur Einhaltung 
gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben (z.B. EuroSox, KontraG, 
BilMoG, BDSG). Da die rechtlichen Vorgaben meist keine spezifischen 
Sicherheitsmaßnahmen festlegen, geht es auch hier um die Umsetzung angemessener 
Schutzmaßnahmen und die Kontrolle der Risiken. 
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist im Unternehmen ein Steuerungssystem für die 
Informationssicherheit mit den wesentlichen Komponenten Planen, Ausrichten und 
Evaluieren umzusetzen („Information Security Management Sys-tem“, ISMS, (siehe 
Bild 1). Nach unserer Erfahrung ist hierfür der IEC/ISO 27001, der sich, insbesondere 
für international tätige Unternehmen weitestgehend durchgesetzt hat, eine gute 
Grundlage. Das Planen umfasst das Risikomanagement (ISO 27005 Standard), d.h. die 
Identifikation, Bewertung und Kommunikation von Sicherheitsrisiken sowie die Auswahl 
von Maßnahmen zu deren Reduzierung. Das Ausrichten hingegen ist das Festlegen und 
Kommunizieren dieser Maßnahmen in Leitlinien, Richtlinien und Verfahren. Das 
Evaluieren umfasst das Überprüfen und Überwachen der Maßnahmen, vor allem 
hinsichtlich ihrer Umsetzung, Wirksamkeit und Effizienz. Gegenstand dieses Artikels ist 
das Evaluieren mithilfe von Kennzahlen. Der Artikel zeigt, wie eine kennzahlenbasierte 
Steuerung in der Praxis wirksam und effizient umgesetzt werden kann. 
 
 



Kennzahlen sind ein wichtiges Mittel für Informationssicherheitsmanager  zum: 
 Beherrschen von Komplexität: die Komplexität der Informationssicherheit nimmt 

zu. Klare und zielorientierte Kennzahlen geben den Überblick und unterstützen 
damit die Entscheidungen.  

 Steuern: risikobasierten Entscheidungen über den Mitteleinsatz 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 mobilen Geräten (Laptop, 
Smartphone) mit unverschlüsselten personenbezogenen Daten ein 
Schadensvolumen. Die entsprechende Risikolage wird durch die Anzahl von 
Mitarbeiter, die ein solches Gerät einsetzen aufgezeigt. Ein entsprechender 
Maßnahmenindikator ist der Anteil von Mitarbeiter, die ein solches Gerät 
einsetzen, und an eine Schulung für Umgang mit mobilen Geräten teilgenommen 
haben. 

 Kommunizieren: akzeptierte Kennzahlen verbessern die Kommunikation über die 
Erfüllung der internen und externen Anforderungen, die Risikolage sowie den 
dafür erforderlichen Mitteleinsatz.  Adressaten sind hierbei sowohl interne Stellen 
- Vorgesetzte, oberes Management, Datenschutzbeauftrage - als auch externe 
Stellen, wie z.B. Wirtschaftsprüfer. 

 

 
Bild 1: Die Steuerung der Informationssicherheit im Überblick. Sie basiert auf klassischen 
Steuerungskonzepten, ähnlich wie das Autofahren.  
 
Die kennzahlenbasierte Steuerung ist ein etabliertes Management-Konzept, siehe z.B. 
[2][3]. Fakt ist jedoch, das in vielen Fällen in der Praxis die kennzahlenbasierte 
Steuerung der Informationssicherheit noch nicht oder nicht angemessen umgesetzt ist. 
Wesentliche Fragen sind: 

 Welche Kennzahlen soll ich verwenden? 
 Wie kann die Erhebung, Aufbereitung und Kommunikation der Kennzahlen 

effizient gestaltet werden? 
 Wie ist der Prozess der Definition, Erhebung und Verarbeitung der Kennzahlen zu 

organisieren?  
Dieser Artikel beschreibt ein Vorgehen für kennzahlenbasierte Steuerung der 
Informationssicherheit und illustriert dies mit einem Anwendungsfall. Kapitel 2 und 3 



beschreiben die wesentlichen Schritte des Vorgehens, insbesondere die Vorbereitung 
und das Design (Konzeption). Kapitel 4 geht auf eine konkrete Umsetzung dieses 
Konzepts im Rahmen eines Kundenprojektes ein. 
 
2. Vorbereitung 
 
In dieser Phase werden die relevanten Steuerungsziele und Entscheidungsträger 
identifiziert. Die Entscheidungsträger verwenden die Kennzahlen, um die Zielerreichung 
zu beurteilen und ggf. aktiv einzugreifen, um den Prozess in die gewünschte Richtung 
zu lenken. Die folgenden Fragen sind zu beantworten: 

 Was wird gesteuert? 
 Welche Steuerungsziele werden verfolgt? 
 Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? 
 Welche Zielgruppen treffen die Entscheidungen auf Basis von Kennzahlen? 

 
Je nach Unternehmensgröße und –Organisation sind Entscheidungsträger 
unterschiedlicher Zielgruppen mit verschiedenen Sichten und Steuerungszielen an der 
Informationssicherheit beteiligt. Typischerweise sind aber die folgenden Zielgruppen 
beteiligt. 
 
Der Informationssicherheitsbeauftragte ist von seinen Vorgesetzten (IT-Leitung oder 
Vorstand) beauftragt worden, die internen und externen Anforderungen an die 
Informationssicherheit zu erfüllen. Dafür entwickelt er das ISMS und setzt es um. 
Deshalb legt er Wert auf das Effektivität und Effizienz des ISMS. Darüber hinaus muss 
er seinen Vorgesetzten und u.U. weiteren Anspruchsgruppen die Sicherheits- und 
Risikolage kommunizieren, Entscheidungen herbeiführen und das Security-Budget 
begründen. Der Informationssicherheitsbeauftragte trifft risiko-basiert Entscheidungen 
über den Maßnahmen-Einsatz innerhalb eines Budgets. Darüber hinaus entscheidet er 
über die Akzeptanz von Risiken bis zum bestimmten Risikolevel. 
Die Vorgesetzten des Informationssicherheitsbeauftragten (IT-Leitung oder Vorstand) 
sind am Verhältnis zwischen Einhaltung interner und externer Anforderungen und 
Mitteleinsatz interessiert. Es umfasst die Effizienz  und Angemessenheit der 
Maßnahmen, sowie den Vergleich mit anderen Unternehmen bzw. mit etablierten Best 
Practices. Die Vorgesetzten entscheiden über das Budget des 
Informationssicherheitsbeauftragten sowie über die Akzeptanz von geschäftskritischen 
Risiken. 
 
Aus unserer Erfahrung haben wir die folgenden Best Practices bei der Vorbereitung 
identifiziert: 

 Die Festlegung der Steuerungsziele und Entscheidungsträger ist ein wichtiger 
Schritt für das gesamte Kennzahlenprojekt. 

 Die Zielsetzung wird im Rahmen des Projektes spezifischer. Am Anfang sind die 
Ziele generell wie oben beschrieben. Während der Kennzahlendefinition werden 
diese Ziele spezifisch, d.h. mit Kennzahlen, Zielerreichungsgraden, und 
Steuerungsaktivitäten für die verschiedenen Ausprägungen konkretisiert. Die 
Zielsetzung sollte spätestens mit der Kennzahlendefinition und vor der 
Umsetzung spezifiziert sein. 

 
 
 



 
3. Design 
 
In diesem Schritt werden die Kennzahlen, die Datenmodellierung, die 
Kennzahlenerhebung und das Reporting festgelegt. 
 
3.1 Kombinierten Top-Down und Bottom-Up Ansatz für Kennzahlendefinition 
 
Der Top-Down-Ansatz ist entscheidend für die Qualität der Kennzahlen und ist der 
primäre Ansatz (siehe Bild 2). 
 

 
Bild 2: Der kombinierte Top-Down und Bottom-Up-Ansatz sichert die Qualität der Kennzahlen und deren 
effiziente Erhebung.  
 
Ausgehend von den in Schritt 1 definierten Zielen werden in Schritt 2 die Kennzahlen 
identifiziert, die die Zielerreichung beurteilen. Erst dann wird untersucht, welche Quellen 
Informationen für die Kennzahlen liefern können. So ist sichergestellt, dass die 
Implementierung die Ziele unterstützt. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Erhebung 
der entwickelten Kennzahlen ineffizient ist. Deshalb wird im Schritt 2 eine Bottom-Up 
Analyse mit einbezogen:  

 2.1 Welche existierenden Prozesse und Systeme werden gemessen? 
 2.2 Welche Kennzahlen können aus den verfügbaren Informationen abgeleitet 

werden? 
 2.3 Wie können diese Kennzahlen im Rahmen der Zielerreichung interpretiert 

werden? 
Bevor die Details der Kennzahlen-Quellen im Schritt 3 ausgearbeitet werden, findet die 
oben angedeutete Spezifizierung der Ziele statt. Dabei werden die Kennzahlen den 
Entscheidungsträgern präsentiert und Zielwerte sowie Handlungsvorschriften für die 
verschiedenen Ausprägungen der Werte definiert. 
Der Hauptschritt dieses Ansatzes „2. Kennzahlen identifizieren“ wird im Folgenden 
näher erläutert. 
3.1.1 Kennzahlen Identifizieren 
 
Für die Auswahl von guten Kennzahlen gelten nach anerkannten Best Practices, z.B. 
ISO/IEC 27004 und [2, 3, 4], die folgende Kriterien: 



 
Akzeptanz und Steuerungswirkung:  Die Kennzahl ist verständlich und misst ein 
relevantes Steuerungsziel. Zu der Kennzahl ist ein Zielwert definiert, der zur Bewertung 
des aktuellen Wertes dient. Für die Erreichung des Zielwertes sind für jede Ausprägung 
des aktuellen Wertes klare Handlungsvorschriften zugeordnet, inklusive einer 
Benennung der verantwortlichen Akteure. 
 
Effizienz und Umsetzbarkeit: Die Erhebung muss in der erforderlichen Qualität und 
zeitlichen Auflösung mit einem Aufwand durchführbar sein, der sich durch die erzielte 
Steuerungswirkung rechtfertigen lässt. 
 
Für die Identifikation von Kennzahlen in der Informationssicherheit, haben wir die 
folgenden Best Practices identifi-ziert: 
 
Kennzahlen für unterschiedliche Sichten: für die kennzahlenbasierte Steuerung sind 
Kennzahlen für unterschiedliche Sichten nötig. Der überwiegende Anteil sind die  
Kennzahlen für die Security-Sicht und die Compliance-Sicht, die die unten 
beschriebenen Aspekte (Maßnahmen, Gefährdungslage, Ergebnis) wiedergeben. 
Neben diese Sichten können auch die Finanzsicht (Kosten, Effizienz - die Relation von 
Nutzen und Kosten für der Maßnahmen) und Personalsicht (Auslastung der Mitarbeiter) 
von Relevanz sein.  
 
Die Kennzahlen für Security-Sicht und Compliance-Sicht: Das Treffen einer 
Entscheidung auf Basis von Kennzahlen erfordert die Analyse der drei folgenden in 
Relation zueinander stehenden Aspekte: 

 Die eingesetzten Maßnahmen, d.h. die Art der Maßnahmen und die dafür 
geplanten Mittel. 

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

 Das Ergebnis, bestimmt durch: 
o Das Schadensvolumen gibt die durch Security-Vorfälle angefallenen 

Kosten oder anderen negativen Konsequenzen wieder.  
o Die Sicherheitslage (Risiko & Compliance) ist ein Maß für den Grad der 

Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen gemessen an den eigenen 
Vorgaben der Unternehmung oder an einem zu Grunde gelegten 
Referenzstandard. Wichtige Faktoren sind dabei der Umsetzungsgrad 
(inwieweit die Maßnahmen umgesetzt sind) und die Effektivität (ob die 
Maßnahmen wirken so wie sie wirken sollten).  

o Die Schwachstellen (Zustände der fehlenden Umsetzung von 
Maßnahmen). 

o Der Mitteleinsatz (Auslastung der Mitarbeiter, tatsächliche Ausgaben für 
die Maßnahmenumsetzung). 

 
Wenn einige dieser Aspekte fehlen, können die Kennzahlen nicht eindeutig interpretiert 
werden, so dass falsche Ent-scheidungen getroffen werden können. Zum Beispiel kann 
die Tatsache, dass die Anzahl der Laptopdiebstähle im Ver-gleich zum Vorjahr trotz 
erhöhter Sensibilisierungsmaßnahmen gleich geblieben ist, unterschiedliche Gründe 
haben. Entweder haben die Maßnahmen nicht gewirkt oder die Maßnahmen haben 
gewirkt aber auch die Gefährdungen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, die Laptops nutzen 
oder Anzahl der Laptops, die für die Privatnutzung erlaubt sind) sind gestiegen. 



Beispielkennzahlen für Schadensvolumen (Security-Sicht): In der Informationssicherheit 
ist es schwierig den Geldwert von Security-Vorfällen zu ermitteln weil ihre Auswirkungen 
manchmal nicht nachvollziehbar sind. Beispielweise, welchen Schaden hat ein 
Unternehmen auf Grund von gestohlener/verlorener Laptops mit personenbezogenen 
Daten? Die Schäden sind davon abhängig ob und in welchem Umfang der Vorfall 
bekannt gegeben wird und welche Konsequenzen folgen z.B. Imageverlust, 
Strafanzeigen von privaten Personen, etc. Deshalb werden alternativen Einheiten 
verwendet. Wenn die Vorfälle identisch zu bewerten sind, kann man den Schaden durch 
die Anzahl der Vorfälle darstellen. Wenn die Vorfälle unterschiedlich zu bewerten sind, 
werden die Ereignisse klassifiziert. Das Schadensvolumen ergibt sich aus der Anzahl 
von Vorfällen pro Klasse (z.B. 3 kritische, 50 signifikante, und 100 nicht relevante 
Vorfälle). Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für die Klassifizierung. 
 

Schutz der Informationen 
 
 
Vertraulichkeits-
anforderungen an die 
Informationen 

Nicht verschlüsselt Verschlüsselt 

Basis Signifikant Nicht relevant 
Hoch Kritisch Signifikant 
Tabelle 1: Beispiel für die Klassifizierung der Vorfälle vom Typ „gestohlenes/verlorenes mobiles Gerät“ in 
Zusammenhang mit den auf dem Gerät gespeicherten Informationen 
 
3.1.2 Kennzahlen Identifizieren 
 
In diesem Schritt werden die Datenquellen identifiziert, die Informationen für die 
Kennzahlen liefern. Es gibt mehrere Möglichkeiten: 

 Alle Datenquellen sind verfügbar. 
 Es gibt Datenquellen, die nicht verfügbar sind und: 

o Die Realisierung der Datenquellen bedarf die Anpassung existierenden 
Meldeprozesse, oder 

o Der Realisierung der Datenquellen bedarf die Einführung neuer 
Meldeprozesse. 

 
Es ist zu empfehlen mit solche Kennzahlen anzufangen, für die schon die Datenquellen 
verfügbar sind. Damit kann ein Prototyp des Kennzahlensystems relativ schnell Erfolg 
beweisen und Feedback vom Anwender möglichst früh einholen. Nicht destotrotz kann 
die Anpassung existierende Meldeprozesse auch Vorteile aufzeigen, siehe 
Anwendungsfall. 
 
3.2 Datenmodellierung, Kennzahlenerhebung, und Reporting 
 
Die Datenmodellierung legt die Struktur der Daten und die Beziehungen zwischen den 
Informationen aus Quellsyste-men und den daraus ermittelten Kennzahlen fest. Wichtig 
ist, ein konsistentes Datenmodell zu entwerfen, das aus den operativen 
Informationssystemen eine zusammenhängende Datenbasis erstellt, aus der sich die 
Kennzahlen bestimmen lassen. Dabei werden auch die Anforderungen an die 
Informationen (Struktur, Typ der Inhalte, etc.) aus den operativen Systemen festgelegt. 
 



Die Kennzahlenerhebung legt die Datenbearbeitungsschritte fest, die für die Erhebung 
der Kennzahlen nötig sind. Bild 3 zeigt unser Konzept für die Kennzahlenerhebung von 
den operativen Informationssystemen und Datenbanken bis zum fertigen Bericht. Die 
Kennzahlenerhebung basiert auf Business-Intelligence-Verfahren [5] und erfolgt in 
mehreren aufeinander aufbauenden Stufen, die nachfolgend erläutert werden. 
 

 
Bild 3: Die Kennzahlenerhebung erfordert ein Datenmodell, geeignete Auswertungen, Berichte und ggf. 
Vorsysteme für die Bereitstellung der Informationen.  
 
Importieren der Daten aus Quellsystemen in das Data Warehouse: die Daten aus den 
Vorsystemen müssen in das bereits modellierte Data Warehouse übernommen werden. 
Es muss darauf geachtet werden, dass hierbei nicht durch den Import fehlerhafter Daten 
Inkonsistenzen entstehen. Um dies zu vermeiden gibt es zwei Ansätze: 

 Fehlervermeidung: die Anforderungen des Kennzahlensystems werden direkt in 
den Vorsystemen übernommen. Dieser Ansatz verspricht ein fehlerfreies 
produktives Einsatz, kann aber aufwendig sein abhängig von den Anzahl der 
Vorsystemen, Anzahl der Verantwortlichen und Umsetzungsgrad der 
Anforderungen. 

 Fehlererkennung: die Inkonsistenzen werden beim Import erkannt und die 
Verantwortlichen werden mit spezifischer Fehlermeldung informiert. Dieser 
Ansatz kann effizient umgesetzt werden, aber er führt zu Fehler, die im 
Nachhinein korrigiert werden müssen. 
 

Auswertung nach Dimensionen und Detailstufen (Data Processing): typische 
Anforderungen aus der Praxis sind die Visualisierung und Auswertung nach 
verschiedenen Dimensionen (z.B. nach Regionen, Produkten und Zeiträu-men), die 
Auswertung auf verschiedenen Detailstufen, und die interaktive Gestaltung der 
Ansichten vom Benutzer (z.B. Drill-Down). Diese Anforderungen müssen in der 
Datenauswertung berücksichtigt werden. Es ist angemessen, diese Anforderungen mit 
einem OLAP-Daten-Cube zu erfüllen. Der OLAP-Daten-Cube ist ein mehrdimensionaler 
Datensatz, der Auswertungen nach verschiedenen Dimensionen und Detailstufen, sowie 
schnelle interaktive online-Analysen ermöglicht. 
 



Berichte (User Frontend): Die identifizierten Kennzahlen werden den verantwortlichen 
Entscheidungsträgern in einem Security-Dashboard sowie entsprechenden 
Detailberichten präsentiert. Hierbei spielt neben der intuitiven Darstellung auch die 
Vertraulichkeit der Daten eine große Rolle. Aus diesem Grund ist ein 
Berechtigungssystem mit Rollenkonzept nötig, in dem jeder Benutzer ausschließlich die 
für ihn relevanten Informationen sehen kann. 
 
4. Anwendungsfall 
 
Dieser Anwendungsfall zeigt, wie in einem internationalen Unternehmen mit den 
beschriebenen Methoden ein kennzahlenbasiertes Steuerungssystem für die 
Konzernsicherheit entwickelt wurde. Das System umfasst dabei sowohl die 
Gefährdungslage, die Vorfälle und die Maßnahmeneinhaltung (Compliance) als auch die 
wirtschaftliche Steuerung der als Profitcenter geführten Einheit.  
In der ersten Projektphase (Konzeption) haben wir die Kennzahlendefinition begleitet 
und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. In der zweiten Projektphase haben wir das 
Kennzahlensystem implementiert. Eine prototypische Umset-zung half, frühzeitig erstes 
Feedback der Anwender einzuholen und die Umsetzung bereits vor Ablauf der finalen 
Konzeption zu beginnen. Das Gesamtprojekt konnte dadurch innerhalb von neun 
Monaten abgeschlossen werden. 
Konzeption: während dieser Phase wurden unter anderem die folgenden 
Steuerungsziele identifiziert: 

 Risikobasierter Maßnahmeneinsatz: die Entscheidungen für den 
Maßnahmeneinsatz innerhalb eines gegebenen Budgets werden risikobasiert 
getroffen, d.h. unter Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Risikolage, 
Schadensausmaß und Maßnahmeneinsatz. 

Beispielkennzahlen: die existierenden Compliance-Ratings der 
Unternehmensstandorte weltweit wurden mit dem Risikorating des jeweiligen Landes 
in Beziehung gebracht. Die Compliance-Ratings sind das Ergebnis einer 
Selbstbewertung der Standorte bezüglich der Vorgaben der Konzernsicherheit, 
abgebildet auf eine interne Skala. Die Risikoratings der Länder umfassen Faktoren 
wie zivile Unruhen, Kriminalität und negative Pressemitteilungen. Auf Basis dieser 
Beziehung entscheidet das Management, ob die Maßnahmen für den jeweiligen 
Standort ausreichend sind. 
 
  Die internen Dienstleistungen der Unternehmensfunktion Konzernsicherheit sind 

preiswerter als vergleichbare Dienstleistungen externer Anbieter. 
Beispielkennzahlen: pro Dienstleistung wurden die tatsächlichen internen Ausgaben 
des Unternehmens aus den fiktiven Ausgaben für eine entsprechende externe 
Dienstleistung abgezogen. Damit ergibt sich ein fiktiver Um-satz pro Dienstleistung. 
Wenn dieser Umsatz positiv ist, ist das Steuerungsziel erreicht. Diese Kennzahlen 
wurden mit einer Boston Consulting Group Matrix kommuniziert (siehe Bild 4). 

 
Implementierung: die Implementierung erfolgte mit Standard Microsoft-Komponenten 
(SQL Server für die Datenerhe-bung und das Data Warehouse, Analysis Services für die 
mehrdimensionalen Analysen und Reporting Services für die Erstellung der Berichte). 
Um ein Teil der nötigen Informationen (z.B. Planzahlen, Einsatz von Dienstleistungen) 
bereitzustellen, wurde eine Web-Portalllösung realisiert, welche das bisherige, 
aufwendige manuelle Melde- und Konsolidierungssystem ersetzt. 
 



Die Erfahrungen aus dem Betrieb haben gezeigt, dass die gezielt konzipierten 
Kennzahlen ein Überblick geschafft haben, sowie die Kommunikation und Steuerung 
erleichtert haben. Darüber hinaus werden monatlich 40 Personenstunden gespart, weil 
das Kennzahlensystem viele manuelle Tätigkeiten ersetzt. 
 

 
Bild 4: Die Abbildung zeigt Gewinn und Profitabilität von internen Dienstleistungen als Basis für „Make or 
buy“-Entscheidungen. Die Zahlen sind fiktiv.  
 
5. Fazit 
 
Gut gewählte Kennzahlen sind ein wesentliches Mittel zur Steuerung der 
Informationssicherheit. Beim Aufbau eines Kennzahlensystems sind die folgenden 
Aspekte wichtig: 

 Das Bewusstsein für eine kennzahlenbasierte Steuerung bei den 
Entscheidungsträgern schaffen. Deshalb ist es zu empfehlen, zuerst mit einer 
kleinen Menge wichtiger Ziele und Kennzahlen anzufangen und für diese eine 
vollständige Lösung mit überschaubarem Aufwand und Zeitrahmen zu schaffen.  

 Auf die automatisierte Erhebung der Kennzahlen mit etablierten Methoden und 
Standardwerkzeugen zu ach-ten. 

 Den Wertbeitrag des Kennzahlensystems verdeutlichen. Das kann 
unterschiedlich sein: von neuen Steuerungs-möglichkeiten, die vorher nicht 
möglich waren, bis zum Ersetzen einer manuellen Tätigkeit durch ein 
automatisches System. 
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