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Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems
In vielen Unternehmen wird oftmals zwar Informationssicherheit im Großen und Ganzen gelebt, es fehlen aber die
transparenten und verbindlichen Strukturen. Dies kann für die Geschäftsführung durchaus im Schadensfall zu einem
Problem werden, schließlich obliegt Ihr nicht nur die Pflicht, ein internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen, sondern
auch eine Organisationsschuld. So zeigen auch viele Untersuchungen, dass viele Schäden bzw. IT-Sicherheitsprobleme innerhalb von Institutionen aus der Nachlässigkeit und den Irrtümern der eigenen Mitarbeiter resultieren.

Warum sollte ein IT-Sicherheitshandbuch etabliert werden?
Neben Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter kann die Informationssicherheit nur mit der Schaffung transparenter, verbindlicher Regelungen erreicht werden. Aufgrund der fehlenden Weisungsbefugnis des Datenschutzbeauftragten ist dies umso wichtiger. Ferner sollten Formulare wie z. B. Einwilligungs- und Verpflichtungserklärungen oder
Muster-Verträge zur schnellen Umsetzung enthalten.

Was sind die Ziele
des Handbuchs?
Als Organisations-Handbuch verstanden ist es von seinen Zielen her ein(e):
»» Organisationsmittel,
»» Informationsquelle,
»» Schaffung von Transparenz der
organisatorischen Tatbestände,
»» Führungsinstrument,
»» Kontrollgrundlage für Vorgesetzte
und Mitarbeiter,

sowie
»» Hilfe für Mitarbeiter bei ihrer Arbeit sowie bei der Beantwortung
von Zweifelsfragen,
»» Bezugspunkt für das gesamte
Problem des Datenschutzes bei
der täglichen Arbeit.
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Woraus besteht das
UIMC-Handbuch?
Das Handbuch beinhaltet die Zusammenstellung bzw. die Dokumen-

tation aller erlassenen und gültigen organisatorischen Regeln; selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Umsetzung und Anpassung. Das UIMC-Handbuch untergliedert sich in einen „Allgemeinen Teil“ mit den institutionsweit
gültigen Regelungen, Vorgaben etc. sowie in einen „Formularteil“, welche eine vereinfachte Umsetzung ermöglicht.

Ist das Handbuch für eine Zertifizierung erforderlich?
Wenn Sie der Informationssicherheit eine hohe Bedeutung zukommen lassen wollen und zertifiziert werden möchten,
ist das Handbuch ebenfalls eine ideale Basis. In das UIMC IT-Sicherheitshandbuch sind die in der IT-Sicherheitsnorm
ISO/IEC 27001 geforderten aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen eingebracht worden. Dies kann eine
Zertifizierung begünstigen. Natürlich müssen die enthaltenen Regelungen
auch umgesetzt und gelebt werden, schließlich ist auch dies Teil einer
möglichen Zertifizierung, doch haben wir auch die pragmatische Umsetzbarkeit bei der Entwicklung berücksichtigt.

Vorteile und Nutzen des UIMC-Handbuchs
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Zugriff auf umfassendes Regelwerk mit etablierten Regelungen
Schaffung von Transparenz
Einführung eines übersichtlichen Führungsinstruments
Gesetzes- und/oder Normenkonformität
Praxisgerechte Umsetzung durch Nutzung von „Best Practice“
Effiziente Zertifizierungsvorbereitung
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