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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 1 

Zusammenfassung 
Das Zusammenführen von IT-Ressourcen unterschiedlicher Mandanten - zum Beispiel im Rahmen 
von Outsourcing-Maßnahmen bei IT-Dienstleistern - führt zu neuen Anforderungen im Bereich des 
Sicherheitsmanagements. Ein IT-Dienstleister ist bemüht durch die Wiederverwendung etablierter IT-
Infrastrukturen in Hard- und Software Synergien zu schaffen. Durch das Zusammenführen von Daten 
und Anwendungen in einer IT-Umgebung vermischen sich die Datenbestände der Mandanten.  

Der Wunsch der Mandanten ist, daß sich das System für jeden Mandanten so präsentiert, als wäre er 
alleiniger Nutzer der IT-Infrastruktur. Insbesondere ist das Sicherheitsmanagement eines Mandanten 
so ausgelegt, daß der Datenaustausch mit anderen Unternehmen entsprechend der Sicherheitspolitik 
des Mandanten erfolgen muß.  

Es entsteht also in natürlicher Weise ein Konfliktpotential zwischen der Nutzung vorhandener Syner-
gien auf der Seite des IT-Dienstleisters und der Entscheidungshoheit bei der Durchsetzung der Si-
cherheitspolitik auf der Seite des Mandanten. Dieses Konfliktpotential wird in diesem Vortrag an 
Beispielen veranschaulicht und im folgenden werden mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 

In einem Szenario von firmenübergreifenden IT-Diensten erstrecken sich die klassischen kommer-
ziellen Balancierungsfaktoren der IT-Sicherheit – technische Lösung, logistische Sicherheit, Admi-
nistration und organisatorische / vertragliche Absicherungen – jeweils über mehrere rechtlich unab-
hängige Unternehmen. In dieser Situation ist das Sicherheitsmanagement deutlich komplexer. Dieser 
Vortrag beleuchtet die Komplexität und gibt Entscheidungsfaktoren für das Sicherheitsmanagement. 
Im Verlauf des Vortrages zeigt sich, daß ein wesentlicher Punkt die vertragliche Absicherung beider 
Parteien ist, welche sich in Service Level Vereinbarungen wiederfinden. 

Das Ziel des Sicherheitsmanagements in mandantenübergreifenden Systemen ist es, die beteiligten 
Unternehmen in ihrer eigenständigen Entscheidungsfähigkeit möglichst frei zu lassen und dennoch 
jedem Beteiligten die notwendige Sicherheit zu garantieren. Ein wesentlicher Faktor für ein funktio-
nierendes IT Risk Management ist es dabei sowohl eine Transparenz der durch die Sicherheitsanfor-
derungen bedingten Kosten herzustellen als auch den momentanen Sicherheitszustand eines Systems 
aufzuzeigen. 
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2 Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 

1 Sicherheitsanforderungen an mandantenfähige Systeme 
Ausgehend von der Grundanforderung, daß sich das System für jeden Mandanten so präsen-
tiert, als wäre er alleiniger Nutzer der Dienste, gliedert sich in der Praxis das Thema in ver-
schiedene Themengebiete: 

1. Dienste im Umfeld der Netzwerke 

2. Dienste für Anwendungen und Datenhaltung  

3. Administrative Dienste und sicherheitsrelevante Prozesse 

Für jeden dieser Punkte kann der Mandant auf der Basis der geplanten Outsourcing-
Maßnahmen separat entscheiden, welche weitergehenden Sicherheitsanforderungen er an 
seinen Dienstleister stellt. Diese Anforderungen aus Sicht eines Mandanten werden in den 
Kapiteln 3 ff an Beispielen diskutiert. Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der zu treffen-
den Service Level Vereinbarungen ist nur im ersten Beispiel vertieft, da der Fokus dieses 
Beitrags auf den praktischen Beispielen zu mandantenfähigen Systemen liegt. 

2 Mandantenfähige Systeme & Outsourcing  
Bei dem Outsourcing von IT-Dienstleistungen sollte die Gesamtsicherheit für den Mandan-
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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 3 

ten nach wie vor überschaubar bleiben. Die in der Grafik skizzierten Prozesse – Prüfung 
durch Wirtschaftsprüfer, Finanzamt, bei Sicherheitsaudits von Kunden oder der internen Re-
vision – setzen Rahmenbedingungen, da sie nicht mehr im eigenen Unternehmen abschlie-
ßend behandelt werden können. Das komplexe Szenario wird im folgenden anhand der in 
Kapitel 1 angeführten Unterpunkte gegliedert. 

Die Vergangenheit hat gezeigt, daß ein Dienstleister, der mehrere Mandanten der gleichen 
Branche bedient, bei einer anstehenden Prüfung des Mandanten z.B. durch ein Finanzamt 
auch aus rechtlichen Gründen gut beraten ist, wenn er den Prüfern den Zugang zu den Da-
tenbeständen nach Mandanten separiert ermöglichen kann. 

3 Sicherheitsanforderungen an praktischen Beispielen 

3.1 Mandantenfähige Netzwerke 
Bei den Dienstleistern für Netzwerke lassen sich zwei Situationen unterscheiden.  

1. Ein Dienstleister bietet die vollständige Netzinfrastruktur als Service 

2. Ein Dienstleister bietet breitbandige Kommunikationsverbindungen zwischen vereinbar-
ten Einwählknoten 

Der erste Fall ist im Hinblick auf die mandantenfähigen Systeme interessanter und wird im 
folgenden genauer analysiert. Der zweite Fall ermöglicht es, die Verantwortlichkeiten strikt 
zu trennen, da der Mandant für die Sicherheit seiner Daten durch geeignete Produkte (z.B. 
Secure IP-Tunneling inkl. Schlüsselmanagement) selbst verantwortlich zeichnen kann. 

3.1.1 Praktisches Beispiel 
Die Vergangenheit hat gezeigt, daß in Bürokomplexen, in welchen die Netzwerkinfrastruktur 
zentral durch den Vermieter zur Verfügung gestellt wird, ein interessantes Umfeld für Wirt-
schaftsspionage entsteht. Ein Mieter, der sich nur mit dem Interesse der Spionage in dem 
hauseigenen Netzwerk „einmietet“ kann häufig durch geeignete Software (z.B. IP-Scanner) 
den gesamten Netzverkehr abhören. Findet die Kommunikation im hauseigenen Netz unver-
schlüsselt statt, so werden auch Paßworte für den Zugang zu Informationsquellen, die nicht 
im Haus liegen, kompromittiert. Selbst vermeintlich sichere Kanäle, die durch eine starke 
Authentisierung geschützt sind, können durch geeignete Software übernommen werden. 

3.1.2 Lösung 
Eine Lösung können hier sichere virtuelle private Netze (secVPN) darstellen, welche durch 
Verschlüsselungsmechanismen mit adäquater Mechanismusstärke eine logische Trennung 
der Netze erlauben. Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob ein Vermieter das Management 
eines solchen Systems in der Hand haben sollte, da die Administratoren der secVPNs häufig 
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4 Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 

in der Lage sind die Sicherheitsvorkehrungen zu unterlaufen. Bringt hingegen der Mieter 
seine eigene Soft- und Hardware für ein secVPN mit, so geht ein Teil des Mehrwerts – Ma-
nagement der gesamten Netzwerkinfrastruktur – für den Mieter verloren und er muß in Ei-
genverantwortung administrativ tätig werden. 

3.1.3 Service Level Vereinbarungen für mandantenfähige Netzwerke 
Im ersten Schritt kann man aus Sicht des Mandanten folgende Maximalforderung aufstellen: 

Das Netz eines Mandanten definiert sich über alle Hardwareeinrichtungen auf welchen Da-
ten des Mandanten ausgetauscht werden. Der Mandant stellt die Anforderung, daß sich in 
seinem so definierten Netz keine Daten anderer Mandanten bewegen dürfen.  
In letzter Konsequenz verhindert diese Anforderung die Nutzung jeglicher Synergien. Es 
stellt sich die Frage, welchen Zweck diese Anforderung verfolgt, in welchen Umgebungen 
sie legitim ist und wer die Mehrkosten trägt. 

Nach dieser Betrachtung kann die obige Maximalanforderung auf einen ersten Kompromiß-
vorschlag gebracht werden:  

Das Netz eines Mandanten definiert sich über alle Hardwareeinrichtungen auf welchen si-
cherheitsrelevante Daten des Mandanten ausgetauscht werden. Der Mandant stellt die An-
forderung, daß seine sicherheitsrelevanten Daten auf Netzwerkebene nur durch Mitarbeiter 
des Mandanten eingesehen werden können. 
Um dieses Konzept mit Leben zu füllen, müssen tiefergehende Service Level Vereinbarun-
gen getroffen werden. Diese müssen zumindest folgende Aspekte regulieren: 

1. Welche Daten sind sicherheitsrelevant und wie können diese erkannt werden z.B. an vor-
definierten Punkt zu Punkt Verbindungen 

2. Welchen Angriffen muß dieser Sicherheitsmechanismus standhalten; welche Mechanis-
musstärke ist gefordert 

3. Wer trägt die Verantwortung und welche Eskalationswege sind zu beschreiten, wenn sich 
ein konkreter Verdacht ergibt; welchen Grad der Gewährleistung kann der IT-
Dienstleister bieten 

4. Wie kann sich der Mandant z.B. im Rahmen eines Security Audits von der Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften überzeugen 

5. In welcher Weise ist der Mandant an den zusätzlichen Mehrkosten, die durch seine An-
forderung entstehen, beteiligt 

Die Implementierung der obigen Anforderung führt zu technisch aufwendigen Lösungen mit 
hohen Erstinvestition und erhöhten laufenden Kosten. In den meisten praktischen Fällen wird 
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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 5 

man eine Lösung anstreben, welche die Kosten senkt. Dazu kann ein weiterer Kompromiß-
vorschlag diskutiert werden:  

Der Dienstleister garantiert, daß keine sicherheitsrelevanten Daten des Mandanten auf 
Netzwerkebene durch Personen, welche nicht Mitarbeiter des Dienstleisters oder des Man-
danten sind, eingesehen werden können. 
Neben den bereits erwähnten Punkten, welche in den Service Level Vereinbarungen zu regu-
lieren sind, kommen durch die Einbindung des Dienstleisters in Aspekte der personellen Si-
cherheit und des Sicherheitsmanagements des Mandanten mindestens folgende hinzu: 

1. In welcher Weise kann der Mandant auf die berechtigten Personen beim Dienstleister 
Einfluß nehmen, ohne rechtliche Grenzen zu überschreiten; wie kann er verhindern, daß 
Mitarbeiter eines Wettbewerbers durch eine kurzfristige Anstellung beim Dienstleister an 
weitreichende betriebsinterne Informationen gelangen 

2. Wie ist die Haftung nach dem BDSG reguliert 

3. Wie schützt der Dienstleister die Daten des Mandanten vor Mißbrauch durch eigene Mit-
arbeiter 

4. Welche Konsequenzen hat eine Wirtschaftsprüfung des Mandanten für den Dienstleister 
und umgekehrt 

5. Wie gliedert sich der Zuständigkeitsbereich der Revision und der Datenschutzbeauftrag-
ten der beteiligten Firmen 

Aus Sicht des Dienstleisters sind zumindest folgende Punkte für die Service Level Vereinba-
rungen relevant: 

1. Der Mandant gewährleistet, daß keine rechtlich unzulässige Information in die Netze des 
Dienstleisters eingebracht wird 

2. Der Mandant gewährleistet, daß die kommerziellen Konditionen zur Nutzung des Netzes 
nur an definierte autorisierte Nutzer weitergegeben wird 

3.2 Anforderungen an Anwendungen und Datenhaltung 
Die erste offensichtliche Anforderungen an die Datenhaltung ist, daß es keinem Mandanten 
möglich sein darf unberechtigt in den Datenbestand eines anderen Mandanten einzugreifen. 
Ohne auf die komplexen Anforderungen an die Administrationsprozesse einzugehen – insbe-
sondere wenn diese durch den Mandanten selbst gesteuert und durchgeführt werden – bleibt 
trotzdem ein häufig vernachlässigter Punkt. Die Datenbestände können mit Systemmitteln 
über verschiedene Kanäle bedient werden. Dabei sind die administrativen Prozesse der Da-
tensicherung und der Wiederherstellung von alten Datenbeständen ein Kernpunkt. Zusam-
men mit den Möglichkeiten die sich bieten, wenn - insbesondere bei Datenhaltungen in Da-
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6 Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 

tenbanken - von den Privilegien der Datenbankadministratoren Gebrauch gemacht wird, ent-
stehen weitreichende Rechte. 

Die Forderung nach einer logischen Trennung der Datenhaltung kann sich auch innerhalb ei-
nes Mandanten ergeben, wenn z.B. identische Anwendungen für den Schulungsbetrieb und 
den Produktionsbetrieb verwendet werden. 

Die Anforderungen an mandantenfähige beschränken sich darauf, den Umgang mit den ver-
walteten Daten in einer mandantenfähigen Weise funktional abzubilden. So einfach diese 
Anforderung im ersten Moment klingt ist ihre technische Umsetzung aber keineswegs (siehe 
beispielhaft Fall 4 im nächsten Kapitel). Ausnahmen stellen hier selbstlernende Systeme oder 
Expertensysteme dar, in welchen die Funktionalität der Anwendung von dem Know-how ei-
nes Mandanten beeinflußt wird. 

3.2.1 Praktische Beispiele 

Fall 1 (Datenhaltung): 
Ein verteiltes X.500 Adreßbuch ist geeignet in sicherer mandantenfähiger Weise auch sen-
sible Daten z.B. über Einkommensstrukturen aufzunehmen. Zur Performanceverbesserung 
werden die Daten nach Bedarf repliziert. Sind bei der Replikation nicht bereits die notwendi-
gen Filter zur Mandantenfähigkeit aktiv, so können sich auch auf den Replikas die Daten 
verschiedener Mandanten wiederfinden. Besteht die Möglichkeit bei einem Mandanten die 
Replik zu sichern und nur die Nutzdaten in ein identisch konfiguriertes – aber mit anderen 
Systemverwaltern ausgestattetes Datenbanksystem einzuspielen, so kann sich ein Mandant 
Zugang zu den Nutzdaten anderer Mandanten verschaffen. 

Ähnliches gilt für verteilte Dateisysteme. 

Die besondere Brisanz liegt in diesem Fall darin, daß ein Mandant per Definition der man-
dantenfähigen Systeme keinen Einblick in die Rechte anderer Mandanten und deren Service 
Level Vereinbarungen haben darf. Ein Mandant kann sich also nicht überzeugen, daß die 
Rechte der anderen Mandanten entsprechend seiner Sicherheitspolitik korrekt gesetzt sind. 

Fall 2 (Datenhaltung): 
Ein weiterer interessanter Fall liegt vor, wenn sich juristisch verschiedene Unternehmen zur 
Arbeitsvereinfachung Einblick in gemeinsame Kundendaten gewähren. Dieser Fall tritt z.B. 
bei dem Outsourcing von Vertriebseinheiten auf. Im Sinne der mandantenfähigen Systeme 
müssen notwendigerweise Duplikate der Datensätze angelegt werden. Dabei gehen aber Mo-
difikationen z.B. an Adreßdaten verloren. 

Fall 3 (Datenhaltung): 
Ein Mandant trennt sich von seinem IT-Dienstleister und fordert die physische Herausgabe 
aller für diesen Mandanten gespeicherten Daten inklusive aller Archivierungsinformation. Im 
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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 7 

einfacheren Fall fordert der Mandant nur den Nachweis über die physikalische Vernichtung 
aller Daten. 

Fall 4 (Anwendungen): 
Ein Mandant möchte den Zugang zu seinem Intranet auf einem durch den Dienstleister für 
mehrere Mandanten zur Verfügung gestellten Firewall selbst regulieren oder zumindest kon-
trollieren. 

3.2.2 Lösungsansätze 

Fall 1 (Datenhaltung): 
Für die verteilten Datenhaltungen bieten Verschlüsselungen eine adäquate Lösung, wenn si-
chergestellt werden kann, daß die verwendeten Schlüssel nur beim autorisierten Mandanten 
gespeichert werden. Eine relativ unrealistische Annahme beim Einsatz von weitverbreiteten 
Standardprodukten. 

Der einzig gangbare formal korrekte Weg beim Outsourcing von verteilten Datenhaltungen , 
welche sich mehrere Mandanten teilen, liegt deshalb darin mit dem Dienstleister bereits vor-
ab Sicherheitsaudits durch unabhängige Dritte zu vereinbaren, in welchen die Zielsetzung 
von Mandant und Dienstleister fixiert ist. 

Fall 2 (Datenhaltung): 
Beim gemeinsamen Zugriff auf Kundendaten bleibt der allgemein übliche Weg die Kunden 
über die Kooperation zu informieren und den Partner gegebenenfalls nachträglich durch die 
Kunden zur Verarbeitung der personenbezogene Daten autorisieren zu lassen. 

Fall 3 (Datenhaltung): 
Der IT-Dienstleister muß sich bereits bei Anbahnung eines Vertragsverhältnisses dazu posi-
tionieren, ob er in der Lage ist eine mandantenfähige Archivierung durchzuführen. Bei der 
Durchmischung von Archivierungsdaten der Mandanten auf einem physischen Datenträger 
(CD, Band etc.) ist die Herausgabe der Daten nicht machbar und das physische Löschen ex-
trem zeit- und kostenintensiv oder überhaupt nicht durchführbar. Das gilt auch für die häufig 
übersehenen Informationen aus Monitoring / Überwachungswerkzeugen. 

Fall 4 (Anwendungen): 
Der Dienstleister kann dieser Anforderung nachkommen, indem er seinem eigenen Firewall-
system ein zweites Firewallsystem – mit sehr geringer Sicherheitsstärke – nachschaltet und 
die Administration dieses nachgeschalteten Systems durch den Mandanten durchführen läßt. 
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8 Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 

3.3 Anforderungen an sicherheitsrelevante Prozesse 
Die administrativen Dienste und sicherheitsrelevanten Prozesse sind im folgenden an einigen 
Beispielen diskutiert. Die Administration der IT-Infrastruktur ist dabei aus verständlichen 
Gründen unter den sicherheitsrelevanten Prozessen subsumiert. Eine häufige Anforderung 
eines Mandanten ist hier, daß er alle Benutzer, welche eine Berechtigung auf seinen Res-
sourcen haben, einsehen kann. Hier sind nicht nur die Benutzer im Unternehmen des Man-
danten relevant sondern zumindest auch die Benutzer im Unternehmen des Dienstleisters, 
welche z.B. aus administrativen Gründen Zugriff auf die Ressourcen des Mandanten haben. 
Häufig wird auch der Wunsch geäußert, die eigenen Mitarbeiter von den externen Mitarbei-
tern des Dienstleisters durch geeignete Merkmale z.B. Unternehmenskennzeichen zu tren-
nen. 

Entsprechend der Bemerkungen in den vorigen Kapiteln kann es bei komplexen Systemen 
durchaus vorkommen, daß nicht nur Mitarbeiter mit direkten Zugriffsrechten auf die Res-
sourcen des Mandanten aufzuführen sind, sondern auch Mitarbeiter welche z.B. durch den 
Zugriff auf Backup-Medien oder administrative Rechte in den zugrunde liegenden Betriebs-
systemen indirekten Zugriff auf Ressourcen des Mandaten haben. 
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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 9 

3.3.1 Praktische Beispiele 

Fall 1:Benutzerverwaltung 
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Bei der Benutzerverwaltung sind mehrere Zielsysteme (Personalverwaltung, Mailing, Be-
triebssysteme etc.) konsistent zu verwalten. Jedes Zielsystem erfordert ein spezifisches 
Know-how Den einzelnen Mandanten sind mandantenspezifische Ausschnitte des gesamten 
verwalteten Bestandes zur Verfügung zu stellen. Besonders problematisch ist die Situation, 
wenn der Dienstleister aus technischen oder organisatorischen Gründen den einzelnen Be-
nutzerdatensatz um Attribute erweitern muß, welche für den Mandanten nicht sichtbar sein 
sollen. 

Fall 2: Systemmanagement 
Das Systemmanagement mit den Disziplinen Softwareverteilung und Monitoring / Überwa-
chung ist ein sicherheitsrelevanter Prozeß dessen Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. 

Mit Monitoring-Werkzeugen ist das Ausspähen von sensiblen Informationen oder sogar das 
Eingreifen in laufende Transaktionen möglich. Auf der anderen Seite sind diese Werkzeuge 
für die Fehlersuche unabdingbar.  
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10 Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 

Die Softwareverteilung erlaubt es beliebige Modifikationen an der produktiven Software 
vorzunehmen und stellt deshalb ein hohes Risiko dar. Insbesondere das Einbringen von tro-
janischen Pferden in Authentisierungssoftware verhindert das wirksame Durchsetzen einer 
adäquaten Sicherheitspolitik. Ein ausgefeiltes Freigabeverfahren mit digitalen Signaturen zur 
Verifikation der Integrität der Software ist sehr zeitaufwendig und überfordert im Normalfall 
das technische Know-how der Mandanten. Die Absicherung über Service Level Vereinba-
rungen ist zwingend erforderlich, leider läßt aber die Nachweisbarkeit von durchgeführten 
Angriffen zu wünschen übrig. 

Fall 3: DV-Revision 
Für die Revisionssicherheit sind die Anforderungen der Mandanten zumeist branchentypisch. 
Die DV-Revision eines Mandanten benötigt Zugriff auf Informationen, welche geeignet sind 
das potentielle Risiko der IT-Umgebung des Mandanten einzuschätzen. Bedient ein 
Dienstleister mehrere Mandanten auf einer IT-Infrastruktur, dann entsteht das Bedürfnis, daß 
die DV-Revision das Risiko durch die anderen Mandanten einschätzen möchte. Allein die 
Preisgabe der anderen Mandanten kann aber bereits gegen die Zusagen des Dienstleisters 
verstoßen. 

3.3.2 Lösung 

Fall 1: Benutzerverwaltung 
Für den Dienstleister ist die Wahl der Werkzeuge an dieser Stelle oft entscheidend. Läßt es 
das ausgewählte Werkzeug in einfacher Weise zu, zwischen der Administration der Infra-
struktur und der Eingabe der unternehmensspezifischen Daten strikt zu trennen, so sind tech-
nische Lösungen einfach darstellbar. 

Im Fall der Benutzerverwaltung kann z.B. ein rollenbasiertes System die gewünschte Lösung 
erbringen. Der Dienstleister kann mit seinem technischen Know-how die Rollen und deren 
Auswirkungen in den Zielsystemen für jeden Mandanten unabhängig definieren. Der Man-
dant sieht nur die für ihn definierten Rollen und kann über ein einfach zu bedienendes 
„Front-End-Werkzeug“ seine Benutzer selbst zu den Rollen zuordnen und die Mitgliedschaft 
in den Rollen verifizieren. 

Die Benutzerverwaltungswerkzeuge, welche mit den Anwendungen oder Betriebssystemen 
geliefert werden bieten diese Funktionalität leider selten. Durch die Auswahl eines guten 
Werkzeuges schafft der Dienstleister bereits einen hohen Mehrwert, da sich die Durchlauf-
zeiten der administrativen Prozesse abkürzen lassen und eine hohe Transparenz der Ist-
Situation geschaffen wird. Der Aufbau der Infrastruktur und die Implementierung der Rollen 
ist ein beratungsintensiver Vorgang der ein detailliertes Verständnis der Arbeitsprozesse des 
Mandanten voraussetzt. 
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Sicherheit in mandantenfähigen Systemen 11 

Fall 2: Systemmanagement 
Der Dienstleister hat das berechtigte Interesse die Unschuld seiner Mitarbeiter nachweisen 
zu können. Der Mandant hat das berechtigte Interesse alle Unregelmäßigkeiten detailliert 
aufzuklären. Deshalb ist es im Sinne einer tragfähigen Kooperation adäquate Beweissiche-
rungsmechanismen einzuziehen, welche aus Sicherheitssicht eine hohe Mechanismusstärke 
aufweisen, ohne das Tagesgeschäft negativ zu beeinflussen. Zur Lösung bieten sich auf Seite 
des Dienstleisters folgende Maßnahmen an: 

1. Strikte – am besten physikalische – Trennung der produktiven Infrastruktur von allen 
Testaktivitäten.  

2. Überwachung des Einsatzes von Monitoringwerkzeugen auf der produktiven Infrastruk-
tur. Überprüfung der Sicherheitsstärke der Überwachung. Sammeln von Beweissiche-
rungsdaten über den Einsatz von Monitoringwerkzeugen und geeigneter Schutz dieser 
Daten. 

3. Strikt regulierter Prozeß der Softwarefreigabe. Definition der sicherheitsrelevanten Soft-
wareelemente und gegebenenfalls Überwachung der Integrität dieser Softwareelemente. 

4. Überwachung der Softwareverteilung. Überprüfung der Sicherheitsstärke der Überwa-
chung. Sammeln von Beweissicherungsdaten bei der Softwareverteilung und geeigneter 
Schutz dieser Daten. 

Fall 3: DV-Revision 
Eine mögliche Lösung besteht darin, die Schnittstelle der DV-Revision des Mandanten nur 
durch die DV-Revision des Dienstleisters zu bedienen. Das heißt, daß konkrete Informatio-
nen über das System nur durch die DV-Revision des Dienstleisters ermittelt werden können. 
Die ermittelte Information wird dann durch einen „mandantenfähigen Filter“ geschickt und 
erst danach an den Mandanten ausgeliefert. Nicht nur das geforderte hohe Maß an Vertrauen 
des Mandanten in die Integrität der gewonnen Informationen sondern auch die Revisions-
freudigkeit dieses Verfahrens läßt dieses Verfahren praktisch scheitern. 

Ein gangbarer Weg besteht in der Definition einer vertrauenswürdigen dritten Partei – z.B. 
ein Wirtschaftsprüfer. Zur vollständigen Problemlösung muß also der Wirtschaftsprüfer des 
Mandanten ebenfalls den Dienstleister prüfen und in besonders hoch integrierten Systemen 
gegebenenfalls auch andere Mandanten prüfen. In diesem Fall empfiehlt es sich für den 
Dienstleister frühzeitig die beteiligten Wirtschaftsprüfer vertraglich auf einander abzustim-
men, um redundante Arbeiten und eine damit verbundene Kostenexplosion zu vermeiden. 

4 Bewertung nach Kosten und Nutzen 
Der Vortrag zeigt auf, daß durch eine geeignete Wahl der Trennlinie zwischen Dienstleister 
und Mandant eine Kostensenkung erzielt werden kann, da die Zusatzanforderungen an die 
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Mandantenfähigkeit in einem überschaubaren Rahmen gehalten wird. Andererseits kann 
durch eine ungünstig gewählte Trennlinie insbesondere in Kombination mit einer hohen Si-
cherheitsanforderung an technische Lösungen von der Seite des Mandanten eine Kostenexp-
losion entstehen.  

Ein Dienstleister kann seine Synergien und damit einen kommerziellen Nutzen am besten 
verwirklichen, wenn er seine Mandanten nach vergleichbaren Sicherheitsanforderungen 
gruppiert und das Angebot der Dienste an diese Mandantengruppe entsprechend ausrichtet. 
Diese Situation kommt direkt auch den Mandanten durch eine adäquate Kostenstruktur zu 
gute. 

5 Auswirkung auf die Beteiligten 
Bei der Zusammenarbeit kann es sich fatal für alle Beteiligten auswirken, wenn man im Vor-
feld versäumt hat, die Arbeitsweise und die Unternehmensstrukturen des Partners nach Si-
cherheitsgesichtspunkten zu durchdringen. Eine wesentliche Qualität auf Seite des Dienstlei-
sters ist es, durch geeignete Beratung mit dem Mandanten zu dem optimalen Grad der Inte-
gration der sicherheitsrelevanten Arbeitsprozesse zu gelangen (mehr ist nicht immer besser). 

Ein häufiger Beweggrund für Outsourcing-Maßnahmen im IT-Umfeld liegt in der Bündelung 
des strategischen IT-Wissens bei einem Dienstleister. Der Mandant kann sich auf seine 
Kernkompetenzen konzentrieren. Die Größe des Mandanten und die Abhängigkeit des pro-
duktiven Kerngeschäfts des Mandanten von der Verfügbarkeit einer funktionierenden und si-
cheren IT-Umgebung definiert dabei aber den Rahmen. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß 
der Dienstleister einen Ansprechpartner mit IT-Sicherheitsbewußtsein beim Mandanten be-
nötigt, um aktuelle Fragen im Sinne des Mandanten zu klären. 

Der Mandant ist gefordert, seine Sicherheitsbedürfnisse in einer möglichst konkreten Form 
schriftlich - z.B. anhand einer umfassenden greifbaren und realistischen Sicherheitspolitik - 
zu formulieren. Eine Sicherheitspolitik, die z.B. zum Inhalt hat, daß es nur autorisierten Per-
sonen erlaubt sein darf bestimmte Aktionen durchzuführen – ohne die Gruppe der autorisier-
ten Personen anhand der Unternehmensstruktur festzulegen – läßt sich durch einen 
Dienstleister nicht implementieren oder einhalten. Allen Beteiligten ist damit gedient die 
Verantwortungen im Rahmen des Sicherheitsmanagements mit konkreten Eskalationspfaden 
gemeinsam zu definieren und in den beteiligten Unternehmen durch geeignete Sensibilisie-
rungs- und Schulungsmaßnahmen zu etablieren. 
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