12

forschen

IT-Risikomanagement
als wirtschaftlicher Erfolgsfaktor
Die meisten Unternehmen sind schon einmal Opfer von IT-Sicherheitsangriffen geworden. Dahinter stecken häufig wirtschaftliche oder auch
politische Motive; manchmal aber auch nur „Spaß“ oder Langeweile
von Jugendlichen. Die Schadenshöhe kann für Unternehmen existenzgefährdend sein. Umso erstaunlicher ist, dass in den meisten Unternehmen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen zum IT-Risikomanagement
kaum eine Rolle spielen. Aber wie viel sollte ein Unternehmen eigentlich
in IT-Sicherheit investieren und welche Systeme sollten ausgewählt
werden? Vor diesem Hintergrund entwickeln wir ein Entscheidungsmodell für das Management von IT-Risiken.

IT Risk Management
as economic factor of success
Most companies already fell victim to IT security attacks. Often, these
attacks are motivated economically or politically, but sometimes they
are done by young people just for fun or out of boredom. The potential
losses can jeopardize whole businesses and it is remarkable that most
companies do not consider economic aspects in their IT risk management.
But how much should a company invest in IT security and what systems
should be secured? Against this background, we develop a decision
model for the management of IT risks.

Peter Buxmann, Tobias Ackermann • Die zunehmende Vernetzung und die rasante Fortentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie haben die Gesellschaft und die
Unternehmenswelt nachhaltig verändert. So ist
die IT-Unterstützung von inner- und zwischenbetrieblichen Geschäftsprozessen heute genauso
eine Selbstverständlichkeit wie das Googeln nach
Informationen oder die mobile Nutzung von Apps.
Es entstehen ständig neue Plattformen, Anwendungen und Dienste – und damit auch immer neue
Sicherheitsrisiken.
Neben „Worst case-Szenarien“, wie wir sie beispielsweise aus vielen Spielfilmen kennen, in denen es
Terroristen gelingt, die Gewalt über Computersysteme zur Steuerung von Verkehrssystemen,
Atomkraftwerken oder Energieversorgungssystemen zu übernehmen, ist die Liste von Sicherheitslücken und -vorfällen lang und betrifft unterschiedlichste Bereiche.
So kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen
nicht mehr auf ihre Anwendungen und Daten zugreifen können. Selbst großen und in der Regel

hochprofessionell arbeitenden Anbietern gelingt es
nicht immer, Systemabstürze zu vermeiden. Dies
zeigen beispielsweise die Server-Ausfälle bei Amazon, Google und Salesforce.com. Die Kosten für
Ausfallzeiten in Unternehmen sind branchenabhängig unterschiedlich hoch. So setzen Studien
beispielsweise die Ausfallkosten in der Logistik auf
90.000 Euro an, während sie für Online-BrokerSysteme auf 6,5 Millionen Dollar geschätzt werden
– pro Stunde Downtime. Zu den unmittelbaren Ausfallkosten kommen außerdem die schwer zu quantifizierenden Schäden durch Imageverlust bei verärgerten Kunden und Lieferanten hinzu.
Andere Sicherheitsvorfälle betreffen den Verlust
oder die Verletzung der Vertraulichkeit von Kundendaten. Bei T-Mobile USA wurden beispielsweise Daten von tausenden Sidekick-Nutzern
durch einen Serverfehler gelöscht und konnten
teilweise nicht wieder hergestellt werden. Heise
titelte: „Ein Schatten legt sich auf die Cloud“. Bei
der Internet-Jobbörse Monster wurden Datensätze
von mehr als 4,5 Millionen Betroffenen gestohlen,
die unter anderem sensible Informationen wie
Passwörter, E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern enthielten. Viele Social-Network-Plattformen lassen sich relativ leicht hacken, um Zugriff
auf persönliche Daten, wie Freundeslisten, Gästebücher etc. zu erhalten. Die Attacken sind zum
Teil wirtschaftlich, teilweise aber auch politisch
motiviert, wie der Hackerangriff auf Google in
China zeigt.
Eine Studie des Ponemon Instituts schätzt, dass ein
durchschnittlicher IT-Sicherheitsvorfall zu einem
Schaden von 6,75 Mio. US-Dollar führt. In einer
Umfrage gaben über zwei Drittel der befragten Unternehmen an, dass sie bereits Opfer von Internetangriffen wurden, z. B. durch Malware wie Viren,
Würmer und Trojaner oder „Denial of Service“-Angriffe. Ein Drittel dieser Attacken war erfolgreich.
Zu den Folgen zählten Ausfallzeiten, Diebstahl von
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Mitarbeiter- oder Kundendaten sowie der Verlust
von Kreditkarteninformationen.
Umso erstaunlicher ist es vor diesem Hintergrund,
dass Entscheider der wirtschaftlichen Analyse von
Investitionen zur Vermeidung bzw. Reduzierung
von IT-Risiken offenbar eine relativ geringe Bedeutung beimessen. So gaben in einer Studie unter
1.000 IT-Entscheidungsträgern etwa die Hälfte an,
keine Kenntnisse über potenzielle Schadenshöhen
aufgrund von Sicherheitslücken zu haben.
Interessanterweise steigt die Sensibilität der Unternehmen für das Thema Sicherheit, wenn Daten
oder auch Prozesse nach außen gegeben werden
sollen, etwa an Outsourcing-, Software-as-a-Service- (SaaS) oder Cloud-Computing-Anbieter. Im
Rahmen mehrerer empirischer Untersuchungen der
Software Economics Group Darmstadt-München
haben wir Anwender nach den Chancen und Risiken des Einsatzes von SaaS befragt. Dabei sind
gemäß einer Befragung von 349 IT-Entscheidungsträgern die (subjektiv wahrgenommenen) IT-Risiken zurzeit der wichtigste Grund, nicht auf
solche SaaS-Lösungen umzusteigen. Interessant ist,
dass SaaS-Kunden und Nicht-Kunden diese Risiken
unterschiedlich bewerten. Nicht-Kunden betrachten SaaS noch mit Argusaugen und trauen dem
Fremdbezug von IT-Diensten noch nicht so richtig
über den Weg. Diejenigen Firmen, die sich jedoch
für eine SaaS-Nutzung entschieden haben, bewerten die Risiken durchwegs geringer.
Flankierend haben wir Fallstudien zur Bereitschaft
der Verlagerung von Diensten nach außen geführt,
die zeigen, dass insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen zögern, Services und Daten nach
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IT-Risikomanagement
Der IT-Risikomanagementprozess wird
meistens als Vorgehensweise bestehend aus
vier Phasen beschrieben: Die Identifikation hat
die Ermittlung unternehmensrelevanter Bedrohungen
zum Ziel. In der Phase der Quantifizierung werden
für die Bedrohungen die beiden Größen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe geschätzt.
Die Steuerung der Risiken erfolgt durch gezielte
Implementierung von Gegenmaßnahmen,
während die Kontrolle dazu dient, die Entscheidungen in den vorangegangenen Phasen zu evaluieren.
IT-Risikomanagement ist ein kontinuierlicher Prozess,
da sich die Werkzeuge der Angreifer, aber auch
die verfügbaren Sicherheitstechnologien ständig
weiterentwickeln.

außen zu verlagern. Diese Skepsis verstärkt sich,
wenn es darum geht, Daten und Prozesse an Offshore-Standorte zu verlagern.

Ein Entscheidungsmodell
zum Management von IT-Risiken
Vor diesem Hintergrund haben wir im Rahmen
unseres CASED-Teilprojekts ein Modell zum Management von IT-Risiken entwickelt. Das Ziel besteht darin, Anwendern eine Entscheidungshilfe
bei der Auswahl alternativer Maßnahmen zum ITRisikomanagement zur Verfügung zu stellen. Ausgangspunkt ist eine Modellierung der Geschäftsprozesse der beteiligten Unternehmen. Im Anschluss werden auf Basis eines Risikokatalogs für die
Funktionen der Prozesse sowie die Kommunikation
zwischen diesen Sicherheitslücken identifiziert. Darauf aufbauend werden für die identifizierten Risiken das Schadensausmaß für verschiedene Szenarien und die jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten geschätzt.
Entscheidend für die Anwendung des Modells in
der Praxis ist die Bestimmung der Parameter. Um
möglichst realistische Werte zu erhalten, arbeiten
wir am CASED eng mit Juristen und Informatikern
zusammen. Rechtswissenschaftler können beispielsweise helfen, Prozesskosten für alternative
Szenarien abzuschätzen.
Informatiker wiederum bringen fundiertes Wissen
über die Wahrscheinlichkeit ein, mit der bestimmte

