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Inwiefern werden IT-Risiken durch ein 
Risikomanagement reduziert? 

  

Abstract 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Vertie-
fung soll auf Basis der vorhandenen Ansätze 
das IT-Risikomanagement evaluiert werden. 
Hierbei soll die Frage, inwiefern das IT-Risi-
komanagement dem Unternehmen eine Hil-
festellung bieten kann, geklärt und anschlie-
ßend anhand von zwei Fallbeispielen darge-
stellt werden. 

Schlüsselwörter 
Risikomanagement, IT-Risiken 

CR-Kategorien 
H. [Information Systems], H.1 [Models and 
Principles]: Human information processing, 
H.1.1 [Systems and Informatics Theory]: In-
formation theory, H.4.1 [Office Automa-
tion]: Workflow management, K.6 [Man-
agement of Computing and Information 
Systems], K.6.m [Miscellaneous]: Security. 

1 Einleitung 
IT-Systeme bilden immer mehr die Grund-
lage für neue Geschäftsmodelle, was bedeu-
tet, dass ohne IT vieles nicht mehr funktio-
nieren würde. Die Abhängigkeit von der IT 
steigt. Je komplexer die IT-Systeme, desto 
größer werden die Risiken, die aus dem Ein-
satz von Computersystemen und Netzwer-
ken, Software und Datenspeichern erwach-
sen. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, 
sich mit dem IT-Risikomanagement ausei-
nanderzusetzen, da es die Unternehmenslei-
tung dabei unterstützt, einen Überblick über 
bestehende Risikosituationen zu gewinnen, 
die Steuerung der kritischen Risiken transpa-
rent zu machen und belastbare Aussagen zu 
Risiken und Risikomanagement zu treffen 
[1]. 
Die Abbildung 1 zeigt eine Auswertung des 
deutschen Online Portals für Statistik, wie 
viel Prozent im Schnitt aller Unternehmen je 
nach Betriebsgröße Computer nutzen. Es 
lässt sich darüber hinaus ableiten: je größer 
ein Unternehmen ist, desto unerlässlicher 
scheint die Nutzung von Computern. 

 
Abbildung 1: Anteil der Unternehmen mit 
Computernutzung nach Betriebsgröße in 
Deutschland im Jahr 2016 [2] 
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1.1 Motivation  
Prozesse im Unternehmen werden durch 
viele Techniken unterstützt. Damit die Infor-
mationstechnik erfolgreich funktioniert, ist 
die Sicherheit der eingesetzten Systeme 
wichtig. Durch die Einführung des IT-Risi-
komanagements werden sowohl wirtschaftli-
che Aspekte als auch Sicherheitsaspekte be-
achtet. Unternehmen sind abhängig von Ver-
fügbarkeit, Zuverlässigkeit und Vertraulich-
keit der eingesetzten Systeme. 

1.2 Zielsetzung 
Anhand von vorhandenen Ansätzen soll un-
tersucht werden, inwiefern das IT-Risikoma-
nagement eine Hilfestellung für Risikositua-
tionen bieten kann. Wesentliche Punkte des 
Risikomanagementprozesses sollen be-
schrieben und analysiert werden. Hierbei 
wird geklärt, welchen Stellenwert die IT-Ri-
siken im unternehmensweiten Risikoma-
nagementprozess einnehmen.  

2 Grundlagen 
In diesem Kapitel wird der Begriff Risiko de-
finiert und ein Überblick über die Schutzziele 
innerhalb des Risikomanagements gegeben. 

2.1 Der Risikobegriff 
Primär versteht man unter dem Begriff “Ri-
siko” eine negative Abweichung vom erwar-
teten Zielzustand. Bei IT-Risiken geht es um 
Verlustereignisse. Hier wird das Risiko als 
negative Abweichung vom Erwartungswert 
aufgefasst. Risiko ist die häufig auf Berech-
nungen beruhende Vorhersage eines mögli-
chen Schadens im negativen Fall (Gefahr)    
oder eines möglichen Nutzens im positiven 
Fall (Chance) [7]. Das Risikomanagement ist 
der geplante Umgang mit Risiken in einem 
Projekt. Es ist eine Funktion der Unterneh-
mensführung und beschäftigt sich damit, 
noch nicht eingetretene Probleme möglichst 
zu eliminieren. Das Risikomanagement bein-
haltet die aufbau- sowie ablauforganisatori-
schen und technischen Richtlinien in Bezug 
auf den Umgang mit Risiken und darüber 
hinaus klare Kompetenzstrukturen [3].  

2.2 Schutzziele 
Schutzziele spiegeln den erwünschten Zu-
stand von zu schützenden Objekten (z.B. IT-
Anwendung) wieder. IT-Risiken entstehen 
dann, wenn die Schutzziele verletzt und so-
mit nicht durchgesetzt werden können. Diese 
sind: 
Vertraulichkeit:  
Informationen werden vor unberechtigter 
Kenntnisnahme geschützt. Das System muss 
so aufgebaut sein, dass ein Zugriff nur für be-
fugte Personen oder Dienste möglich ist [6]. 

Integrität: 
Informationen, Systeme und Netzte können 
nicht unbemerkt verändert werden. Fälschun-
gen von Nachrichteninhalten sowie des Ab-
senders sollen erkannt werden [6]. 

Verfügbarkeit: 
Informationen, Systeme und Netze müssen 
verfügbar sein. Das Kommunikationsnetz 
soll die Kommunikation zwischen allen Part-
nern ermöglichen, die das wünschen und de-
nen es nicht verboten ist [6]. 

3 Risikoidentifikation  
Der Risikomanagementprozess der ISO/IEC 
27005 beginnt mit der Festlegung der Rah-
menbedingungen, die sich z.B. auf den Gel-
tungsbereich, die Vorgehensweise beim Risi-
komanagement und die grundlegenden Krite-
rien bei der Risikoevaluation beziehen [4]. 
Hier erfolgt eine Bestandsaufnahme, in der 
alle möglichen Risiken für ein Projekt aufge-
deckt werden. Es entsteht eine Risikoliste, 
welche eine Kurzbeschreibung, Daten zur 
Risikoart und Angaben zu Ursachen des Ri-
sikos enthält. Frühwarnsysteme sollen anzei-
gen, woran ein Risikoeintritt erkannt werden 
kann [3]. Diese Prozessphase nimmt eine 
Schlüsselrolle im gesamten Prozess ein, da 
die Identifikation der Risiken den Ausgangs-
punkt für die nachfolgenden Prozessphasen 
bildet. Es gibt Methoden, die den Kategorien 
Kollektionsmethode, Kreativitätsmethode 
und analytische Suchmethoden zugeordnet 
werden können [8].  
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3.1 Kollektionsmethoden 
Kollektionsmethoden basieren auf der 
Sammlung risikospezifischer Daten und sind 
zur Identifikation von bereits bekannten IT-
Risiken geeignet. Dabei entsteht eine Liste 
mit Punkten, die eine Identifikation zukünfti-
ger IT-Risiken vereinfacht.  
Checkliste: 
Erfahrungen, die über den Zeitablauf gewon-
nen werden, werden anhand von Checklisten 
genutzt, um eine Liste von bekannten 
Schwachstellen und Angriffen zu erstellen. 
Die Liste wird Punkt für Punkt abgearbeitet 
und hinsichtlich aktueller Bedrohungen un-
tersucht. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnologie bietet beispiels-
weise derartige Checklisten auf seiner Home-
page [8]. Aufgrund der einfachen Durchfüh-
rung innerhalb der IT-Abteilung wird die 
Checkliste in der Praxis sehr häufig einge-
setzt [6]. 

Befragungstechniken:  
Bei der Befragungstechnik wird das Wissen 
von internen und externen Experten herange-
zogen. Bei der Befragung von internen Ex-
perten (Mitarbeiter im Unternehmen) stehen 
nicht schriftlich festgehaltene Verlustereig-
nisse sowie die Gewinnung zusätzlicher In-
formationen zur Verfügung. Bei externen 
Experten können Schwachstellen und An-
griffe anderer Unternehmen in Erfahrung ge-
bracht werden, die auch für das eigene Unter-
nehmen relevant sein können [6]. 

Bewertung: 
Die vorgestellten Methoden ermöglichen 
verschiedene Risiken zu erfassen. Dabei ist 
aber zu beachten, dass nicht jede Methode für 
jedes Unternehmen anzuwenden ist. Einige 
verursachen durch den Einsatz externer Per-
sonen hohe Kosten. Andere entfalten ihr Po-
tential erst bei einem genügend großen Un-
ternehmen.  

3.2 Kreativitätsmethoden 
Diese Methode ist in der Lage, zukünftige 
und bisher unbekannte IT-Risiken aufzude-
cken. 

Brainstorming: 
Beim Brainstorming versucht man hinsicht-
lich der Identifikation von Schwachstellen 
die Kreativität der am Prozess beteiligten 
Personen zu fördern. In der Praxis wird diese 
Ideenfindung häufig eingesetzt. Die Proban-
den sollen in einer ungezwungenen Atmo-
sphäre zu einer Problemstellung viele spon-
tane Äußerungen tätigen. Am Ende sollten 
die gesammelten Ideen strukturiert werden, 
um ein konsolidiertes Ergebnis zu erhalten 
[6]. 

Synektik: 
Bei der Synektik werden zusammenhanglose 
Elemente in den Prozess eingebracht. Aus 
den gegebenen Elementen versucht man 
durch Kombination und Reorganisation neue 
Muster zu entwickeln. Wie das Brainstor-
ming beruht diese Methode auch auf den 
spontanen Lösungsvorschlägen der Proban-
den [6]. 
Delphi-Methode: 
Bei dieser Methode geht es um eine Exper-
tenbefragung, wobei die Teilnehmer festge-
legte Fragebögen beantworten müssen. Die 
Auswertung erfolgt mittels statistischen Ver-
fahren. Durch mehrmaliges Ausfüllen, Über-
denken und Modifizieren möchte man eine 
einheitliche Tendenz ableiten [6]. 

Bewertung: 
Das Brainstorming ermöglicht eine kosten-
günstige und schnelle Identifikation von be-
stehenden Risiken. Der Aufwand bei der Sy-
nektik ist aufgrund ihrer Komplexität hoch. 
Bei der Delphi Methode können unterneh-
mensrelevante Bedrohungen entdeckt wer-
den, jedoch besteht der Nachteil, dass bei vie-
len Iterationen ein hoher Aufwand entstehen 
kann. 

3.3 Analytische Methoden 
Diese analytische Methode ist ebenso in der 
Lage, zukünftige und bisher unbekannte IT-
Risiken aufzudecken. 

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA): 
Das Ziel der FMEA ist, mögliche Fehler in 
Produkten oder Prozessen schon vor ihrem 
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Auftreten zu erkennen. Das IT-System wird 
in einzelne Komponenten zerlegt, welche auf 
mögliche Störungszustände analysiert wer-
den. Daraufhin wird ein Rückschluss über die 
Auswirkungen auf das Gesamtsystem vollzo-
gen. Es handelt sich um einen Ansatz, der 
durch Formblätter unterstützt wird. Die 
Formblätter beinhalten folgende drei 
Schritte: Untersuchung, Bewertung und Op-
timierung, die den ersten drei Phasen des Ri-
sikomanagementprozesses entsprechen. Die 
konkrete Formalisierung der Untersuchung 
und Erfassung der Ergebnisse bietet eine 
breite Grundlage für Detailanalysen.  

Diese Methode eignet sich aufgrund ihrer ho-
hen Komplexität und des hohen Aufwandes 
nicht zur breiten Identifikation aller Risiken 
im Unternehmen [6]. 

Fragenkatalog: 
Anhand der Fragekataloge werden IT-Risi-
ken aufgedeckt. Mit Hilfe von detaillierten 
Fragen und deren Antworten sollen Hinweise 
auf mögliche Schwachstellen bzw. Bedro-
hungen gegeben werden.  
Das Bundesministerium für Sicherheit in der 
Informationstechnik hat bspw. standardi-
sierte Fragebögen zur Identifikation von IT-
Risiken ausgearbeitet. Das Problem hier ist, 
dass bei standardisierten Fragebögen unter-
nehmensspezifische Faktoren unberücksich-
tigt bleiben. Wenn Angriffe bekannt sind, 
können Fragebögen selbst entwickelt oder 
angepasst werden [6]. 

Bewertung: 
Fragebögen und FMEA sind geeignete Me-
thoden zur Identifikation. Da in vielen Unter-
nehmen eine standardisierte IT-Systemland-
schaft existiert, eignen sich besonders Frage-
bögen, um einen Überblick über die meist 
verbreiteten IT-Risiken zu erhalten. Sie stel-
len eine sehr kostengünstige Form der Iden-
tifizierung von Standardrisiken dar. Um 
hochkritische Systeme zu unterstützen, 
würde sich die FMEA eignen. Aufgrund der 
exakten Detaillierung werden bei einem sol-
chen System möglichst viele Risiken aufge-
deckt.  

4 Risikoanalyse 
Die Risikoanalyse ist die zweite Phase des 
Risikomanagementsystems. Hierbei ist das 
Ziel, zu den Ursachen des Risikos vorzudrin-
gen und eine möglichst genaue Beschreibung 
der Risikosituation zu liefern. Die Risikoana-
lyse dient als Grundlage für die Risikosteue-
rung (siehe Kapitel 5) und ermöglicht die 
Entwicklung von geeigneten Maßnahmen 
gegen das Risiko [3]. Ihre Aufgabe ist, die in 
der vorausgegangenen Phase der Risikoiden-
tifikation entdeckten Risiken zu beurteilen 
und zu bewerten. 

4.1 Quantitative Bewertungs-
ansätze 

Die quantitative Analyse liefert numerische 
Werte einer Kardinal-Skala. Das heißt, zur 
Messung der potentiellen Schäden und Ein-
trittswahrscheinlichkeiten werden quantita-
tive Skalen verwendet. Die Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Schadens und der poten-
tielle Schaden kommen in metrischen Zah-
lenwerten zum Ausdruck [5]. 

Ein typisches Beispiel ist der so genannte 
Annual Loss Expectancy (ALE) [7]. ALE ist 
ein Schadenserwartungswert, der sich aus 
dem Produkt der erwarteten Schadenshöhe 
und der geschätzten jährlichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit zusammensetzt. Dieser Wert 
ergibt für das betreffende Risiko eine Kenn-
ziffer, die den Vergleich zwischen mehreren, 
auch verschiedenen Risiken ermöglicht. Der 
ermittelte Wert kann z.B. als Anhaltspunkt 
für die Höhe eines Budgets für Sicherungs-
maßnahmen verwendet werden [9].  Diese 
Form der Risikobewertung bietet den Vor-
teil, dass das Risiko in einer mit Geldwerten 
zu beziffernden Größe ausgedrückt werden 
kann.  

4.2 Qualitative Bewertungs-
ansätze 

Qualitative Bewertungsansätze beschäftigen 
sich mit Risiken, die sich nicht mit Erwar-
tungswerten und Eintrittswahrscheinlichkei-
ten beschreiben lassen. Die qualitative Ana-
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lyse unterscheidet sich von der Quantitati-
ven, dass der Schaden und die Häufigkeit 
nicht mit absoluten numerischen Größen, 
sondern mit verbalen Aussagen (Schadens-
kategorie: von klein bis hin zu katastrophal; 
Eintrittshäufigkeit: von unwahrscheinlich bis 
hin zu sehr oft) beschrieben werden [5].  

Zur Bewertung des Risikos müssen die Ver-
antwortlichen die Eintrittshäufigkeit und das 
Schadenspotential des gefährdenden Ereig-
nisses schätzen und anschließend den unter-
nehmensindividuell zu erstellenden Häufig-
keits- und Schadenskategorien zuordnen. Bei 
qualitativen Ansätzen wird versucht, die Ein-
stufungen argumentativ zu begründen.  

4.3 Zusammenfassung 
Auf den ersten Blick scheint die Risikoana-
lyse nach der einfachen Formel „Eintritts-
wahrscheinlichkeit * erwartete Schadens-
höhe“ eine simple Aufgabe zu sein. Jedoch 
ist es schwer, ohne entsprechende Datenbasis 
Aussagen über Risiken zu treffen. Bei unzu-
reichender Basis müssen vielmehr Annah-
men über Auswirkung, Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadenshöhe getroffen werden. 
Die vorgestellten Möglichkeiten zur Risiko-
analyse stellen nur einen Ausschnitt aus der 
Methodenvielfalt dar.  

5 Risikosteuerung  
Auf Basis der Risikoanalyse werden hier 
Strategien festgelegt, die auf die Risiken an-
zuwenden sind. Die Risikosteuerung hat das 
Ziel, Risiken aktiv und gezielt zu beeinflus-
sen. Die Risikolage eines Unternehmens soll 
positiv verändert und ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Gewinnen (Chancen) und 
Verlusten (Risiken) erreicht werden. Die ISO 
27001 weist hierzu geeignete Techniken aus. 
Den Unternehmen ist es freigestellt, diese mit 
weiteren Möglichkeiten beispielsweise aus 
anderen Standards oder Frameworks zu er-
gänzen [7].   

5.1 Risikovermeidung 
Risiken, die eine hohe Eintrittswahrschein-
lichkeit und einen hohen Schaden haben 
könnten, sollten vermieden werden. Risi-
kovermeidung erfordert Maßnahmen, die die 

Eintrittswahrscheinlichkeit auf null senken, 
womit das Risiko keine Möglichkeit mehr 
haben soll, Realität zu werden. Beispiels-
weise könnte durch den Verzicht auf Lesege-
räte am Rechner vermieden werden, dass 
durch Mitarbeiter Viren oder unlizenzierte 
Software in das Unternehmensnetz einge-
bracht werden. 

5.2 Risikominderung 
Bei der Risikoverminderung wird versucht, 
die Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder das 
Schadenausmaß zu reduzieren. Das kann für 
IT-Risiken durch den Einsatz von techni-
schen Sicherheitsmechanismen und organi-
satorischen Maßnahmen erreicht werden. Die 
dabei eingesetzten Maßnahmen sind bei-
spielsweise Virenscanner und Datensiche-
rungssoftware, aber auch Hochverfügbar-
keitslösungen für IT-Systeme oder Ver-
schlüsselungstechniken [6]. 

5.3 Risikotransfer 
Der Risikotransfer sieht vor, Risiken auf an-
dere Parteien zu übertragen. Diese Strategie 
wird für Risiken angewandt, die zu hohen 
Schäden führen könnten. Eine typische Maß-
nahme ist hier der Abschluss einer Versiche-
rung. Die Grundbedingung für einen Risiko-
transfer ist also die Existenz einer Vertrags-
partei, die die Auswirkungen bei einem Risi-
koeintritt trägt, so dass die negativen Folgen 
nicht vom Unternehmen selbst getragen wer-
den [6]. 

5.4 Risikoübernahme 
Risikoübernahme bedeutet die Akzeptanz 
des Eintretens eines Risikos. Für Risiken, 
welche eine niedrige Eintrittswahrscheinlich-
keit und/oder Risikohöhe haben, wird be-
wusst auf Steuerungsmaßnahmen verzichtet. 
Ebenso eignet sich diese Strategie bei Risi-
ken, deren Steuerungsaufwand den erwarte-
ten Schaden überschreiten würde. Auf eine 
systematische Überwachung des Diebstahls 
von Büroartikeln durch Mitarbeiter sollte 
zum Beispiel verzichtet werden [3]. 
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6 Risikokontrolle 
Die letzte Phase des Prozesses ist die Risiko-
kontrolle. Hier wird untersucht, inwieweit 
die getroffenen Annahmen aus der Risi-
koidentifikation und Risikoanalyse eingetre-
ten sind und ob die Methoden aus der Risi-
kosteuerung im Verhältnis zum erzielten 
Nutzen aus diesen Methoden standen. Eine 
weitere Aufgabe ist die Übermittlung der Er-
gebnisse, wobei den Anspruchsgruppen und 
dem Management im Unternehmen ein Be-
richt erstattet wird.  

Die Kontrolle findet sowohl auf der operati-
ven als auch auf der strategischen Prozess-
ebene statt. Die operative Kontrolle beinhal-
tet die Überwachung der Einzelrisiken in 
Form von Soll-Ist-Vergleichen. Diese Ab-
weichungsanalyse dient der Kontrolle, ob die 
ausgewählten Kriterien und Kennzahlen in-
nerhalb der definierten Grenzen liegen. Pa-
rallel zur operativen Risikokontrolle findet 
auf strategischer Ebene die Überwachung 
und Anpassung des Risikomanagementpro-
zesses statt. Hierzu werden die Wirksamkeit, 
die Angemessenheit und die Effizienz der 
eingeleiteten Maßnahmen überprüft, ob sie 
die Zielvorgaben der Risikostrategie erfüllen.  

Die Risikokontrolle ermittelt, kommuniziert 
und dokumentiert inwieweit die durchge-
führten Maßnahmen in Bezug auf die Risi-
kosteuerungen den prognostizierten Erwar-
tungen entsprechen [6]. 

7 Fallbeispiel 
In diesem Kapitel wird das IT-Risikoma-
nagement anhand von zwei Beispielen darge-
stellt. Zuerst wird ein Fallbeispiel gezeigt, 
wie das IT-Risikomanagement an unserer 
Hochschule Reutlingen gehandhabt wird und 
im Vergleich, wie das IT-Risikomanagement 
in einem großen Unternehmen funktioniert. 

7.1 Hochschule Reutlingen 
Die IT Systeme dürfen an unserer Hoch-
schule nicht ausfallen. Der Emailverkehr, das 
Netzwerk und die Infrastruktur müssen funk-
tionieren. Auch darf von unbefugten Perso-
nen auf die Hochschuldaten nicht zugegriffen 

werden. Es gibt Technologien, durch die Ri-
siken vermindert und vermieden werden kön-
nen. Ein Beispiel für den Einsatz dieser an 
der Hochschule Reutlingen sind Antiviren-
programme. Das Risikomanagement ist an 
unserer Hochschule nicht explizit, sondern 
implizit implementiert. Die IT-Infrastruktur 
an der Hochschule Reutlingen betreibt die 
Software VMWare vSphere 6.0. Es ist eine 
Software, die virtuelle Maschinen (VM) für 
Hardware und deren Betriebssysteme bereit-
stellt. 250 virtuelle Maschinen, auf denen un-
terschiedliche Projekte laufen, stehen mo-
mentan bei uns zur Verfügung. Anstelle von 
vielen physikalischen Rechnern werden de-
dizierte Server eingesetzt, d.h. Server, die die 
entsprechenden Ressourcen (RAM-Speicher, 
Anbindung an das Internet, Prozessorleis-
tung) bereitstellen können. Für die Ressour-
ceneinsparung gibt es 7 physikalische Rech-
ner mit insgesamt 250 virtuellen Maschinen.  

Ein Vorteil hier ist, wenn es zu einem Ab-
sturz kommt, kann der physikalische Rech-
ner nicht sofort wieder gestartet werden. Bei 
einer virtuellen Maschine hat man einen orts-
unabhängigen Zugriff drauf. Jedoch ist ein 
Berechtigungskonzept definiert, so dass 
nicht jeder freiwillige Zugriff hat. Ein weite-
rer Vorteil ist die Snapshot-Funktion. 
Dadurch können Fehlkonfigurationen sicher-
gestellt und im Falle eines Ausfalls auf den 
Ursprungszustand gebracht werden. Ein 
Snapshot enthält eine Kopie des Datenbe-
standes. Unabhängig von einem Hardware-
ausfall gibt es auch die Remotion – Möglich-
keit. Das bedeutet, dass man eine virtuelle 
Maschine auf einen bestimmten Host ver-
schieben/migrieren kann, ohne dass es zu ei-
ner Downtime kommt. Im Normalfall müsste 
man einen physikalischen Rechner wieder 
hochfahren.  

RAID (=Redundant Array of Independent 
Disks) ist ein System, welches an unserer 
Hochschule eingesetzt wird und zur Organi-
sation mehrerer physischer Massenspeicher 
zu einem logischen Laufwerk dient. Man 
möchte eine höhere Ausfallsicherheit und ei-
nen größeren Datendurchsatz ermöglichen. 
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Hier werden gezielt redundante Informatio-
nen erzeugt, das heißt, dass dieselben Daten 
mehrfach vorkommen, damit bei einem Aus-
fall einer Festplatte das RAID nach Ersetzen 
der ausgefallenen Komponente durch einen 
Rebuild den ursprünglichen Zustand wieder-
herstellen kann. Wenn an der Hochschule 
eine Netzwerkkarte eines Storages ausfallen 
sollte - die mehrere Netzwerkkarten besitzt - 
dann geht automatisch die zweite Netzwerk-
karte an. Die Hochschule Reutlingen besitzt 
6 Storagsysteme mit jeweils 4-6 Terabyte. 
Damit es überhaupt zu einem kompletten 
Ausfall eines Storages kommt, müssen also 
all seine Netzwerkkarten ausfallen. Folglich 
würden die virtuellen Maschinen, die auf 
dem Storage sind, nicht mehr laufen.  

Seit sieben Jahren ist zum ersten Mal ein Sto-
rage, die 7 Festplatten und 25 VM’s enthalten 
hat, ausgefallen. Die betroffenen VM’s wur-
den auf einen anderen Storage übertragen. Es 
wird drauf geachtet, dass die Storages für ei-
nen Ausfall Puffer haben müssen, so dass die 
virtuellen Maschinen jederzeit auf einen an-
deren Storage verschoben werden können. 
Ebenso bestehen für solche Fälle zeitgesteu-
erte Backups. Der Nutzer einer VM kann de-
finieren, in welchem Zeitraum ein Backup 
seiner VM durchgeführt werden soll. Hierzu 
muss ein entsprechender Antrag ausgefüllt 
werden. 

Auf die Bezeichnung/Nomenklaturen der 
Maschinen wird sehr viel Wert gelegt, weil in 
einem Krisenfall abgelesen werden muss, 
wer der Nutzer ist und wann das letzte Ba-
ckup war. Die Identität ist wichtig, damit die 
VM im System wiedergefunden und auf ei-
nen anderen Storage übertragen werden 
kann.  

Die Konsequenzen hier sind, dass die Über-
tragung der VM’s manuell durchgeführt wer-
den muss. Der Datenverlust stellt für die 
Hochschulmitarbeiter eine Blackbox dar, da 
sie über den Inhalt nicht Bescheid wissen und 
nicht einschätzen können, welche Daten ver-
loren gegangen sind. Wenn keine qualifizier-

ten Mitarbeiter für die Installation zur Verfü-
gung stehen, kann es bis zu 4 Wochen dau-
ern, dass eine VM wiederhergestellt wird.  

Da die Ursache des Ausfalls nicht bekannt 
ist, wurde als Maßnahme an erster Stelle fest-
gelegt, dass alte Hardware nicht zu lange be-
trieben werden soll. Geräte müssen hinsicht-
lich ihrer Performance klassifiziert bzw. aus-
sortiert werden [10]. 

Wenn also ein Schutzziel verletzt und nicht 
durchgesetzt wird, können IT-Risiken auf-
tauchen. In dem Beispiel der Hochschule 
Reutlingen wurde das Schutzziel „Verfüg-
barkeit“ verletzt, da aufgrund des Storage-
ausfalls die darin enthaltenen Festplatten und 
virtuellen Maschinen nicht zur Verfügung 
standen. Das Kommunikationsnetz ist ein 
sehr wichtiger Punkt, damit die Kommunika-
tion zwischen allen Partnern ermöglicht 
wird. 

7.2 Risikomanagement in ei-
nem großen Konzern 

Im nachfolgenden Beispiel wird ein börsen-
notiertes Unternehmen (Aktiengesellschaft) 
mit rund 300.000 Mitarbeitern vorgestellt. 
Da es sich um interne Informationen handelt, 
wir das Unternehmen nicht genannt und ano-
nymisiert behandelt. Die Informationen wur-
den aus einem Gespräch mit dem internen 
Verantwortlichen für das IT-Risikomanage-
ment am 06.03.2017 entnommen. 

Das Risikomanagement wird sowohl im 
Konzern als auch in all seinen Gesellschaften 
(Tochterunternehmen) ausgeführt. Das Risi-
komanagement ist ein kontinuierlicher Pro-
zess. Wenn außerhalb der Planung ein Risiko 
identifiziert wird, wird es dem Verantwortli-
chen gemeldet.  

Dauerhafte Risiken sind z.B. Hackerangriffe, 
Wirtschaftskriminalität oder Erdbeben. Hier 
kann sich die Schadenshöhe und Eintritts-
wahrscheinlichkeit über die Jahre geringfü-
gig oder gar nicht ändern. Gegenmaßnahmen 
können dazu dienen, dass das Risiko nicht 
weiterhin steigt, sondern stabil gehalten wird. 
Wobei die Gegenmaßnahmen sich über die 
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Jahre ändern können (z.B. neue Technolo-
gien).  
 
Der Vorstand ist durch das Gesetz zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmensbe-
reich (KonTraG) zur Einrichtung eines Risi-
kofrüherkennungssystems verpflichtet. Die 
Anforderungen an das Risikomanagement 
wurden durch das in Kraft treten des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) 
verschärft. Das BilMoG umfasst zahlreiche 
neue Regelungen für die Rechnungslegung 
und führt auch zu vielfältigen Änderungen 
beim Risikomanagement. So erweitert das 
Gesetz die Verantwortung des Aufsichtsrats 
und des Wirtschaftsprüfers und fordert für 
alle Bereiche das Risikomanagement.  

7.2.1 Vorgehen 
Eine Risikomanagement Organisation 
ist eingerichtet, Aufgaben und Verant-
wortliche sind definiert. 
Alle Risiken werden identifiziert und 
bewertet. 
Alle wesentlichen Risiken werden in-
nerhalb des Konzerns berichtet. 
Zur Steuerung der Risiken werden ge-
eignete Maßnahmen ergriffen. Um 
Transparenz über die Risikolage der Ge-
schäftseinheit herzustellen und frühzei-
tig übergreifende Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können, sind wesentliche 
Risiken an die nächste organisatorische 
Ebene zu berichten. 
Die Umsetzung und der Erfolg der Maß-
nahmen werden verfolgt. 
Die Risikomanagementaktivitäten wer-
den regelmäßig geprüft. 

 

7.2.2 Implementierung 
Es gibt eine Checkliste, die dabei unterstüt-
zen soll, dass an alle wichtigen Kriterien oder 
Punkte hinsichtlich Risikomanagements ge-
dacht wird. 

Vor dem Start: 
Der Ablauf der Planungsperiode wird ge-
prüft. Die Kontaktpersonen und Ansprech-

partner müssen den Prozessbeteiligten be-
kannt sein. Auch die Rollen und damit ver-
bundene Aufgaben, Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten sind bekannt. Anschlie-
ßend kann die Risikoplanung beginnen. 
Risikoidentifikation: 
Es werden Risiken, welche die Zielerrei-
chung der betroffenen organisatorischen Ein-
heit (Verfügbarkeit einer Applikation oder 
Bereitstellung einer gesicherten Infrastruk-
tur) gefährden oder verhindern, identifiziert. 
Des Weiteren müssen Dokumente (Hand-
buch, Leitfaden, Templates etc.) zur metho-
dischen Unterstützung bekannt sein.  Aktivi-
täten (z.B. Brainstorming) zur Risikoidentifi-
kation werden durchgeführt. Um nachzuwei-
sen, dass Risikoidentifikation durchgeführt 
wurde, müssen Dokumente zentral archiviert 
werden.  
Risikobewertung: 
Für die Risikobewertung werden Parameter 
ermittelt, um Kosten für die Wiederbeschaf-
fung zu ermitteln. Entweder quantitativ oder 
qualitativ wird sie durchgeführt. Die Bewer-
tung wird kritisch auf Plausibilität, Verständ-
lichkeit und Klarheit geprüft, damit sie für 
alle verständlich ist. 
Risikosteuerung: 
Die Handlungsstrategie (Risikovermeidung, 
-minderung, -transfer, -übernahme) wird 
festgelegt. Entsprechende Gegenmaßnahmen 
werden definiert und eine textliche Zusam-
menfassung dieser wird erstellt. 
Risikodokumentation: 
Risiken sind von allen eingebundenen Ein-
heiten zu dokumentieren und an den Verant-
wortlichen zu melden. Eine Berichterstattung 
wird an die nächst höhere Ebene weitergelei-
tet.  
Risikoüberwachung: 
Die Inhalte der Risiken und Gegenmaßnah-
men werden überprüft. Es wird kontrolliert, 
ob neue Risiken hinzugekommen bzw. ent-
standen sind. Der komplette Risikomanage-
mentprozess wird für die kommenden zwei 
Jahre auf jeder Ebene durchlaufen. Risiken 
werden auch hinsichtlich veränderten Rah-
menbedingungen überprüft und angepasst 
(z.B., wenn neues Gesetz eingeführt wird.). 
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Nach der Risikoplanung: 
Ein Treffen namens „Lessons learned“ wird 
geplant, um offene Themen, Punkte und Fra-
gen zu klären bzw. Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten. Bei einem Lessons learned 
werden also gewonnene Erkenntnisse, neues 
Wissen oder Erfahrungen, die während der 
Arbeit an einem Projekt entstehen in Form ei-
ner Dokumentation aufgezeichnet.  

7.2.3 Beispiele 
 
Beispiel 1 - Auswirkungen des demografi-
schen Wandels: Das Durchschnittsalter der 
Mitarbeiter steigt und es können nicht genü-
gend junge Mitarbeiter eingestellt werden, 
um das Ausscheiden älterer Mitarbeiter zu 
kompensieren. Aufgrund dessen geht das 
Know-how durch den Weggang der älteren 
Mitarbeiter verloren, sofern es nicht auf jün-
gere übertragen werden kann. Das ist z.B. bei 
Kernthemen kritisch, wenn Mitarbeiter aus-
scheiden, für die es keinen Stellvertreter gibt. 
Maßnahmen: Einstellung und Nachwuchs-
förderung intensivieren, aktive Nutzung des 
bestehenden Erfahrungsschatzes (z.B. Schu-
lung). 
 
Beispiel 2 - Integration von Fremdleistun-
gen: Fremdvergabe kann ein wirksames Mit-
tel zur Kostenoptimierung und Effizienzstei-
gerung sein. Damit einher geht die Gefahr 
des Kontrollverlusts über einige Bereiche der 
Leistungserbringung. Wenn Kernkompeten-
zen verloren gehen, insbesondere solche, die 
für die Beratung und Auftragserfüllung zur 
Auswahl, Integration, Qualitätssicherung 
und Abnahme von zugelieferten Services er-
forderlich sind, sollte eine Fremdvergabe kri-
tisch überdacht werden. Durch räumliche, 
zeitliche und sprachliche Barrieren können 
sich Aufwand und Kosten zusätzlich erhö-
hen. Beispiele: Kunden können nicht kompe-
tent beraten werden; Know-how fehlt; Preis-
wertigkeit erbrachter Leistungen kann nicht 
verlässlich beurteilt werden; bei Applikatio-
nen besteht die Gefahr, dass die erforderli-
chen Kontrollen nicht im erforderlichen Um-

fang erbracht und regulatorische Anforde-
rungen erfüllt werden. Maßnahmen: Mitar-
beiter schulen. 
 
Beispiel 3 - Datenabfluss infolge von unzu-
reichender Schnittstellenabsicherung: 
USB-Anschlüsse und CD-Brenner sind nicht 
gesperrt. Der Einsatz mobiler Datenträger 
wird nicht kontrolliert. Daten und Informati-
onen können über diese Wege in die Hände 
Unbefugter gelangen. Maßnahmen: Sicher-
heitsunterweisung für Mitarbeiter, Umset-
zung von Berechtigungskonzepten, abge-
stimmte und angemessene Überwachungs-
maßnahmen für sensible Bereiche. 

7.3 Fazit 
Risikomanagement hört sich kompliziert an, 
aber es geht lediglich um die Identifikation, 
der Bewertung und dem Umgang mit den er-
kannten Risiken. Es ist egal, ob das Risiko-
management explizit oder implizit imple-
mentiert wird – Risiken sind immer da. Das 
Risikomanagement wird, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, täglich genutzt. Wenn man 
sich vor dem Verlassen des Hauses über die 
Wetteraussichten informiert und wegen der 
hohen Wahrscheinlichkeit von Niederschlä-
gen den Regenschirm mitnimmt, so ist das 
ein Risikomanagementprozess. Risikoma-
nagement ist meiner Meinung nach unbestrit-
ten ein nützliches Werkzeug, welches be-
wusst oder unbewusst eingesetzt wird. Ein 
Risikomanagementprozess trägt dazu bei, die 
Gefahren in- und außerhalb optimal zu kon-
trollieren und zu steuern. Beispielsweise 
muss ein Unternehmen schnell auf bestimmte 
Ereignisse und Umweltveränderungen rea-
gieren können. Die Systeme sollten zu jeder 
Zeit zur Verfügung stehen. Das Risikoma-
nagement kann nicht die Zukunft beeinflus-
sen, aber dabei helfen, mögliche erfolgskriti-
sche Szenarien zu antizipieren. 

8 Zusammenfassung 
Das Risikomanagement darf nicht als einma-
lige zeitpunktbezogene Durchführung von 
Maßnahmen verstanden werden, sondern 
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muss als kontinuierlicher Prozess im Unter-
nehmen etabliert und integriert werden. Der 
Risikomanagementprozess lässt sich in eine 
strategische Phase, in der die Ziele und die 
organisatorische Ausgestaltung des Risiko-
managements festgelegt werden, und die 
operativen Phasen der Risikoidentifikation, 
Risikoanalyse und Risikosteuerung einteilen. 
Um bestehende IT-Risiken effizient zu iden-
tifizieren, bieten sich die Checklisten in 
Kombination mit einer Expertenbefragung 
an. Mit der intuitiven Kreativitätsmethode 
des Brainstormings können zahlreiche Risi-
koaspekte zusammengetragen und neue, un-
bekannte IT-Risiken identifiziert werden. 
Die Kreativitätsmethoden tragen dazu bei, 
ein besseres Verständnis von IT-Risiken und 
ihren vielfältigen Ursachen herbeizuführen. 
Im Anschluss an die Identifikation der Risi-
ken erfolgt deren Bewertung, die quantitativ 
oder qualitativ erfolgen kann. Bei beiden Be-
wertungsansätzen ergibt sich die Schwierig-
keit, die Eintrittshäufigkeit und Schadens-
höhe zu ermitteln. Zur Steuerung der identi-
fizierten und bewerteten Risiken bieten sich 
die Alternativen der Risikovermeidung, Risi-
kominderung, des Risikotransfers und der 
Risikoübernahme an.  Um die mit den Risi-
ken verbundenen Chancen zu nutzen, ist es 
für ein Unternehmen erforderlich, aktives Ri-
sikomanagement zu betreiben.  
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