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Sicherheit

Wenn es um Sicherheit geht – 
sowohl bei der IT (Informations-
technologie) als auch der OT (Pro-
zesstechnologie), weiß man nie, 
was alles passieren könnte. Des-
halb ist es wichtig, regelmäßig eine 
Cybersicherheits-Risikobewer-
tung durchzuführen, bevor etwas 
passiert. Eine Risikobewertung ist 
jedoch eine Sache, die tatsächliche 
Risiko minderung eine ganz andere. 
Oftmals machen sich Unternehmen 
nicht einmal die Mühe, es zu ver-
suchen. Sie ergreifen einfach Vor-
sichtsmaßnahmen und hoffen auf 
das Beste. Wenn Unternehmen 
keine regelmäßigen Bewertungen 
der Cybersicherheitsrisiken durch-
führen, setzen sie sich einem Risiko 
aus. Es werden zentrale Aspekte 
einer Cybersicherheits-Risikobe-
wertung erläutert und wie daraus 
Schlüsse gezogen werden können:

Was ist eine 
Cybersicherheits-
Risikobewertung?

Eine Risikobewertung besteht aus 
drei Hauptkomponenten: Bedrohung, 
Anfälligkeit und Auswirkungen. Hier-
bei geht es darum, die Bedrohungen 
für das Unternehmen zu ermitteln 
und dann zu bewerten, wie diese 
Bedrohungen ausgenutzt werden 
könnten. Darüber hinaus gilt es, alle 
potenziellen Schwachstellen bei Mit-
arbeitern (Personal), Prozessen und 
Technologien, wie z. B. IT-Systeme, 

Betriebstechnologie (OT)-Systeme 
und Einrichtungen, zu ermitteln. 
Schließlich müssen Unternehmen 
die Auswirkungen möglicher Sicher-
heitsverletzungen berücksichtigen. 

Welche Arten der Bewertung 
von Sicherheitsrisiken gibt 
es?

Es gibt vier Haupttypen von 
Sicherheitsrisiken: Umweltrisiken, 
Personalrisiken, physische Sicher-
heitsrisiken und finanzielle Risiken. 
Umweltbezogene Risikobewertungen 
befassen sich mit den Risiken, die 
durch Umweltfaktoren wie Wetter-
bedingungen entstehen. Bei der 
Bewertung von Sicherheitsrisiken 
im Bereich der Personalressour-
cen wird untersucht, wie anfäl-
lig die Mitarbeiter für Ausnutzung 
oder Diebstahl sind. Bei den phy-
sischen Sicherheitsrisiken wird die 
physische Sicherheit des Betriebs-
geländes bewertet, einschließlich 
der Zugangskontrollmaßnahmen 
und der Verfahren zum Verschlie-

ßen des Gebäudes. Bei den finan-
ziellen Risiken wird geprüft, wie das 
Unternehmen in der Lage ist, seinen 
finanziellen Verpflichtungen nach-
zukommen und sein Vermögen vor 
Gläubigern zu schützen.

Sicherheitsrisikobewertung 
durchführen

Sobald alle oben genannten Kom-
ponenten einer Cybersicherheits-
Risikobewertung ermittelt sind, ist 
es an der Zeit, eine tatsächliche 
Analyse durchzuführen. Für eine 
ordnungsgemäße Risikobewertung 
ist es erforderlich, verschiedene 
Daten zu sammeln: über die Ziel-
gruppe (Kunden), die Zielumgebung 
(die Orte, an denen sich die Kunden 
wahrscheinlich aufhalten), die Ver-
mögenswerte (Eigentum oder Geld, 
das gefährdet sein könnte), die Ver-
bindlichkeiten (wer kommt für Schä-
den auf, wenn etwas schiefgeht?) 
und die Betriebsabläufe (wie man 
vorgeht, wenn etwas schiefgeht?). 
Wenn diese Informationen zur Ver-
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fügung stehen, ist es Zeit für die Pla-
nung. Verantwortliche müssen einen 
Aktionsplan erstellen, der die ein-
zelnen Schritte aufzeigt, damit sie 
diese auch tatsächlich erfolgreich 
durchführen können.

Vorbereitung auf eine 
Sicherheitsrisikobewertung

Um eine Sicherheitsrisikobewer-
tung durchzuführen, müssen die Be-
teiligten zunächst einen Plan erstel-
len. Dieser Plan sollte Folgendes 
enthalten:
•  Welche Informationen werden in 

die Risikobewertung einbezogen?
•  Welche Risiken werden bewer-

tet und wie wahrscheinlich ist es, 
dass sie eintreten?

•  Wie können diese Risiken mini-
miert oder beseitigt werden?

•  Wer ist für die Durchführung der 
Bewertung verantwortlich und über 
welche Qualifikationen verfügt er?

•  Welche Maßnahmen werden ergrif-
fen, um Vorfälle in Zukunft zu ver-
hindern?

Die richtigen 
Cybersicherheitslösungen 
finden

Sobald ein Unternehmen seinen 
Bewertungsplan erstellt hat, ist es 
an der Zeit, die richtigen Lösungen 
für die Cybersicherheit zu finden. 
Dazu muss es herausfinden, wel-
che Arten von Sicherheitsservices es 
benötigt und ob diese im finanziellen 
Rahmen liegen oder nicht. Außer-
dem gilt es, die mit den einzelnen 
Diensten verbundenen Risiken zu 
bewerten und sicherzustellen, dass 
sie gemildert, übertragen, vermie-
den oder akzeptiert werden können. 
Sobald all diese Informationen vor-
liegen, ist es an der Zeit, die aus-
gewählten Sicherheitslösungen zu 
implementieren.

Die Leistung der 
Cybersicherheitslösungen 
bewerten

Sobald der Bewertungsplan steht, 
ist es an der Zeit, zu ermitteln, wie 
gut jede Lösung funktioniert. Sicher-
heitsverantwortliche möchten dafür 
sorgen, dass während der Bewer-
tung kein Zwischenfall eintritt, aber 
auch, dass es keine Auswirkungen 
auf das Unternehmen oder die Kun-
den gibt, die nicht vorhergesehen 
wurden. Die Bewertung der Sicher-
heitslösungen ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Erstellung einer 
Risikomanagementstrategie.

Wie setzt man eine 
Sicherheitsrisikobewertung 
ein?

Eine Sicherheitsrisikobewertung 
ist wichtig für Unternehmen jeder 
Größe. Wenn Unternehmen die 

Risiken verstehen und potenzielle 
Bedrohungen erkennen, können 
sie fundierte Entscheidungen für 
Schutzmaßnahmen treffen.

Allgemeine Sicherheitslage 
verbessern

Mithilfe einer Sicherheitsrisiko-
bewertung können Unternehmen 
die allgemeine Sicherheitslage ver-
bessern und potenzielle Schwach-
stellen verringern. Indem sie die 
Risiken des Unternehmens ver-
stehen und angehen, können sie 
außerdem eine sichere Geschäfts-
umgebung für ihre Mitarbeiter und 
die Kunden schaffen.

Fazit
Eine Cybersicherheits-Risikobe-

wertung ist ein wertvolles Instru-
ment für Unternehmen unabhän-
gig von deren Größe. Durch die 
Erstellung eines Bewertungsplans 
und die Bewertung der Sicherheit 
können Unternehmen fundierte Ent-
scheidungen darüber treffen, wie 
sie sich vor potenziellen Bedro-
hungen schützen können. Darü-
ber hinaus kann eine Risikobewer-
tung der Cybersicherheit dazu bei-
tragen, das Unternehmen insge-
samt zu verbessern, indem opti-
mierungsbedürftige Bereiche iden-
tifiziert werden.

Wer schreibt
Otorio entwickelt und vermarktet 

die nächste Generation von OT-
Sicherheits- und digitalen Risiko-
managementlösungen. Das Unter-
nehmen kombiniert die Erfahrung 
führender staatlicher Cybersicher-
heitsexperten mit modernsten Tech-
nologien für das digitale Risiko-
management, um ein Höchstmaß 
an Schutz für kritische Infrastruk-
turen und die Fertigungsindustrie 
zu bieten. ◄


