
UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co KG
Wir sind eine gesellschaftergeführte, mittelständische Unternehmens-
beratung mit den Kerngebieten Datenschutz und Informationssicherheit 
sowie Organisation und Strategie. Schon bei der Gründung haben wir 
einen Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit auf die Konzeptionierung 
und Umsetzungsunterstützung von Informationssicherheits-Manage-
mentsystemen auf Basis von Best-Practice-Normen gelegt.

Im Datenschutz gehören wir zu den Marktführern und bieten als Voll-
sortimenter von einzelnen Tools und Stellungnahmen bis hin zum 
Komplett-Outsourcing in Form einer externen Datenschutzbeauftragung 
sämtliche Unterstützungsmöglichkeiten der Analyse, Beratung, Um-
setzung und Schulung/Sensibilisierung an. Dies gilt im Übrigen für alle 
relevanten Rechtsnormen aus EU, Bund, Land und Kirche.

Durch unsere vielfältigen Fach-, Branchen- und Methodenkompetenz 
arbeiten wir stets an pragmatischen Lösungen, mit denen Sie Ihrer 
Verantwortung gerecht werden und die Risiken maßgeblich reduzie-
ren. Hierbei profitieren Sie von unserer Größe, durch die wir einerseits 
umfangreichere Projekte ohne Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern 
durchführen und andererseits flexibel auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen können. Auch die breit gefächerten Spezialisierungen unserer 
Mitarbeiter sowie die Nähe zu unserer „Zertifizierungsschwester“ brin-
gen wir zu Ihrem Nutzen ein.

Die auch aufgrund der hohen Qualität und Zufriedenheit langfristigen 
Kundenbeziehungen haben zu einer stetigen Ausdehnung unseres re-
gionalen und fachlichen Tätigkeitsgebiets geführt. Hierbei legen die In-
haber nicht nur Wert auf solides, sondern auch nachhaltiges Wachstum.
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Mitarbeiter der Gruppe: > 30
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Anforderungen an die IT, 
die Informationen und deren Sicherheit 
Die Bedeutung der Sicherheit von Informationen sowie der 
Systeme, auf denen sie verarbeitet werden, steigt mit zu-
nehmender Abhängigkeit von der IT. Eine Geschäftstätigkeit 
ohne IT ist heutzutage nicht mehr denkbar, eine Beeinträch-
tigung oder gar Verlust und Ausfall kann katastrophal sein!

Neben den internen Interessen an eine sichere IT stehen 
Unternehmen diversen externen Anforderungen gegenüber:

 » Einhaltung von Gesetzen (DSGVO, Steuergesetze etc.)

 » Sicherstellung eines adäquaten Qualitätsmanagements 

 » Wirtschaftsprüfern (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit)

 » Anforderungen von Kunden (z. B. durch Lieferantenbe-
dingungen)

 » Normanforderungen für Auditierung/Zertifi zierungen 

Sicherheit durch Normorientierung
Die ISO/IEC 27002 ist eine internationale Norm, die Anfor-
derungen an ein Informationssicherheits-Managementsys-
tem (ISMS) in Form von praxiserprobten Sicherheitsanfor-
derungen beschreibt, den sog. Baseline Controls. Sie ist ein 
anerkannter und empfohlener Leitfaden für die Einrichtung 
und Verwaltung eines ISMS. 

Die  ISO 27001 ist wiederum Basis für eine Auditierung und 
Zertifi zierung des ISMS und liefert einen Prüfstandard für 
das Management der IT-Sicherheit, welches z. B. gemäß 
ISO/IEC 27002 aufgebaut wurde. 

IT-Sicherheit mit System

Der PDCA-Zyklus
Eine effi  ziente und eff ektive Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung der Wirksamkeit des ISMS 
einer Organisation ist durch den integrierten Prozessansatz, das sog. PDCA-Modell (Plan-Do-Check-
Act oder „Deming Circle“), sichergestellt.

Plan:  Festlegen der Sicherheitspolitik, -ziele, -prozesse, Verfahren, die für das Risikomanagement 
und die Verbesserung der Informationssicherheit relevant sind.

Do:  Ermittlung des aktuellen Stands der IT-Sicherheit und Umsetzung der Politik, Maßnahmen, 
Prozesse und Verfahren.

Check:  Prüfung der Angemessenheit und Qualität der Prozessleistung anhand der Politik, Ziele und 
praktischen Erfahrungen

Act:  Etablierung von Verbesserungs- und Präventivmaßnahmen, basierend auf den Ergebnissen 
der vorherigen Prüfung.

Tue Gutes und rede darüber
Unter Umständen 
arbeiten Sie einem 
Umfeld, in dem es auf 
eine besonders ver-
trauensvolle Zusam-
menarbeit mit Ihren 

Kunden und Interessenten ankommt. Ers-
ter Schritt hierbei ist neben der Etablierung 
eines Informationssicherheits-Manage-
mentsystems (bspw. entsprechend der 
Norm). Ein zweiter Schritt kann die Doku-
mentation nach Außen sein. Dies können 
Sie durch eine Testierung/Siegelung oder 
Zertifi zierung erreichen. Die UIMCert ist 
bei der DAkkS für den Standard 
ISO 27001 akkreditiert. Sie hat darüber 
hinaus eigene Prüfsysteme für IT-Sicher-
heit und Datenschutz (datenverarbeitende 
Stellen und Produkte) entwickelt, innerhalb 
derer wir nach erfolgreicher Auditierung 
gemäß prüfbaren standardisierten Normen 
ein eingetragenes Gütesiegel verleihen. 
Die UIMCert verfügt über qualifi ziertes 
Personal für die Auditierung und Zertifi zie-
rung in den genannten Bereichen. 

Mehr Informationen unter: www.uimcert.de
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Risikoanalyse & Zieldefinition Schwachstellenanalyse

Schulung und Sensibilisierung Aufbau einer Organisation

Zu Beginn sollte eine Risikoanalyse stehen, welche maßgeblich für das weitere 
Vorgehen ist. So müssen z. B. existentielle Risiken entsprechend in der IT-Sicher-
heitsstrategie und in den Zielen berücksichtigt werden. 

Ergebnis ist ein Risikopapier mit einer Bewertung, die als Grundlage für das Infor-
mationssicherheits-Managementsystem (ISMS) und damit speziell der Implementierung notwendi-
ger Regelungen und Maßnahmen zur Risikobehandlung dienen.

In Kenntnis der Risiken muss das Top-Management entscheiden, welche 
Informationssicherheits-Strategie es verfolgen will. Diese Strategie 
muss dann durch konkretere Ziele handhabbar/
operationalisierbar gemacht werden. Der IT-Sicherheits-
Strategie- & -Zielfi ndungs-Workshop wird mit Hilfe der 
Szenariomethode abgewickelt. Hierdurch können 
wesentliche Arbeits-/Ergebnisprotokolle während 
der Sitzung eingebracht, diskutiert und ggf. berichtigt 
werden. 

Die Abhängigkeit von der Funktionsfähigkeit und Richtigkeit der technischen Informationsverarbeitung 
steigt ständig. Gleichzeitig schreiben Gesetze vor, welche Anforderungen an „sichere Systeme“ zu 

stellen sind. Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, zunächst den Status quo zu erheben, wodurch Schwach-
stellen erkannt und nur so auch gezielt und priorisiert behoben werden können.

Mit Hilfe des UIMC-Tools für Analyse und Berichterstattung (UTAB) – einem komplexen, modular aufgebauten 
Programmsystem – wird die Rationalisierung von Analyse- und Beratungsprozessen ermöglicht. Die Prozesse 

der Konzepterstellung, Umsetzungsvorbereitung sowie Umsetzungsverfolgung 
laufen computergestützt ab, um Zeit und Ressourcen bei gleichzeitig 
hoher Qualität der Ergebnisse einzusparen.  Aufgrund des computer-

unterstützten Vorgehens bei der Analyse sowohl in der Erhebungs- 
als auch in der Auswertungsphase ist eine schnelle Durchführung 

gewährleistet, dessen Ergebnisse vergleichbar sind 
(Tendenzanalyse und/oder Benchmarking). 

Die Erfahrung zeigt, dass in Unternehmen bereits viele Richtlinien und 
Maßnahmen gelebt werden, jedoch nicht dokumentiert sind; wie z. B. 

mit Hilfe eines IT-Sicherheitshandbuchs. 

Das UIMC-IT-Sicherheits-Handbuch ist daher eine ideale Basis, ein 
Regelwerk aller aufbau- und ablauforganisatorischen Fragestellungen 

zu schaff en. Das auf langjähriger Erfahrung (Best 
Practice) und verschiedene Sicherheitsnormen (ins-

besondere ISO/IEC 27002) basierende Regelwerk 
ist modular aufgebaut, wodurch es an jede Institution 

spezifi sch anpassbar ist.

Mehr als die Hälfte aller Schäden bzw. IT-Sicher-
heitsprobleme innerhalb von Institutionen resultieren 
aus der Nachlässigkeit und den Irrtümern der eige-
nen Mitarbeiter. Hierzu ist es essentiell, die Mitarbei-
ter zu schulen und zu sensibilisieren.

Zum einen können die betroff enen Mitarbeiter durch 
die UIMC im Rahmen eines Seminars persönlich 
geschult werden. Auch können spezielle Workshops 
für das Management oder Fachbereiche durchgeführt 

werden. Zum anderen besteht die 
Möglichkeit, die Mitarbeiter mit Hilfe 
des eColleges sich selbst schulen zu 
lassen; ohne großen Organisations-
aufwand.


