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zum Datenschutz

NACHHALTIGKEIT: 
Nur eine neue Disziplin in 
der Berichterstattung?



Risikomanagement und Compliance – ein weites Feld mit vielfältigen Themen und Herausforderungen. 

Zusammen mit unseren externen Partnern und Spezialisten möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe aus-

gewählte Bereiche aus diesen Gebieten vorstellen: 

▪ Gleich zwei der Artikel beschäftigen sich mit Archivierungsfragen, darunter der Artikel des Archivie-

rungsexperten Christian Hanisch. Dieses Thema steht bei unseren Mandanten dauerhaft im Fokus, 

nicht zuletzt in Zusammenhang mit den Anforderungen der GoBD.

▪ Im Bereich Datenschutz ist die sich abzeichnende EU-Datenschutz-Grundverordnung das Thema der 

Stunde. Der Artikel von Stefan R. Seiter beleuchtet dies aus zoologischer Perspektive. 

▪ Wie ERP-Systeme über den gesamten Lebenszyklus nachhaltig betrieben werden können, ist auch 

eine Frage des Risikomanagements, insbesondere mit Blick auf die damit verbundenen Kosten. Der 

Artikel von Dr. Karsten Sontow bestätigt meine Praxiserfahrung: Nach der ERP-Umstellung ist immer 

auch vor der ERP-Umstellung. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen im ERP-Umfeld hören nie auf, 

auch nicht mit dem erfolgreichen Abschluss eines Einführungsprojekts. 

▪ Einen Blick auf IT-Risiken, insbesondere auf die IT-gesteuerte Produktion sowie die IT in den 

Produkten – sogenannte Embedded Systems –, liefert der Beitrag zur IT-Sicherheit von Christian 

Grotebrune und Andreas Zimmermann. Vor dem Hintergrund der „Hackerangriff e auf allen Ebenen“ 

wird dieses Thema weiter an Bedeutung gewinnen.  

▪ Schließlich freut es mich besonders, einen Beitrag von Michael Werner, einem Experten zum Thema 

Nachhaltigkeit, in das Rundschreiben aufnehmen zu können. Sein Artikel zeigt, dass sich hier etwas 

bewegt: zum einen die externe Berichterstattung im Lagebericht, zum anderen die Integration von 

Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell von Unternehmen.

Ich hoff e, Sie fi nden in dieser Ausgabe interessante Themen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Andreas Wenzel

EDITORIAL
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E-Mail-Archivierung: Stolpersteine bei der 
praktischen Umsetzung

Rechtliche Aufbewahrungspfl ichten für E-Mails

Kaufl eute und Steuerpfl ichtige sind gesetzlich verpfl ichtet, 

bestimmte Unterlagen aufzubewahren. Dazu zählen auch E-Mails, 

sofern es sich bei ihnen um Dokumente im Sinne des Handelsge-

setzbuches oder der Abgabenordnung handelt. Dies betriff t u. a. 

die empfangenen und abgesandten Handelsbriefe sowie Buchungs-

belege (siehe § 257 Abs. 1 Nr. 4 HGB und § 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 

4 AO). Neben der Steuerrelevanz von E-Mails gibt es weitere Anfor-

derungen für deren Aufbewahrung, z. B. zivil- oder arbeitsrecht-

liche, die im Folgenden jedoch nicht behandelt werden.

Voraussetzung für die handelsrechtliche und steuerliche Auf-

bewahrungspfl icht ist, dass die E-Mails der Vorbereitung, dem 

Abschluss, der Durchführung oder der Rückgängigmachung eines 

Handelsgeschäfts dienen. Dazu gehören beispielsweise:

 Aufträge

 Preisvereinbarungen

 Auftragsbestätigungen

 Versandanzeigen

 Frachtbriefe

 Lieferpapiere

 Reklamationsschreiben

 Rechnungen und Zahlungsbelege

 Schriftlich gefasste Verträge

Aufbewahrungspfl icht auch für vorbereitende E-Mails 

Eine Pfl icht zur Aufbewahrung besteht auch für E-Mails, die den 

Geschäftsabschluss lediglich vorbereiten. Dies gilt selbst dann, 

wenn später eine endgültige Fassung des Handelsgeschäfts vor-

liegt. Entscheidend ist, ob die Korrespondenz zum Abschluss 

eines Handelsgeschäfts geführt hat. Ist dies der Fall, dann besteht 

auch eine Archivierungspfl icht. Eine spätere schriftliche Fixierung 

ersetzt die Aufbewahrung vorbereitender E-Mails nicht.

Anhänge von E-Mails aufbewahrungspfl ichtig

Die Anhänge von E-Mails sind zu behandeln wie Anlagen von Han-

delsbriefen. Diese sind als Bestandteil von Handelsbriefen dann 

aufbewahrungspfl ichtig, wenn der Handelsbrief ohne sie nicht 

verständlich oder als Dokumentation des Geschäftsvorgangs sonst 

unzureichend ist. Regelmäßig bezieht sich die Aufbewahrungs-

pfl icht daher auch auf Anhänge bzw. Anlagen von E-Mails.

Keine Aufbewahrungspfl icht für E-Mails, die nur als Transport-

mittel verwendet werden 

Eine Ausnahme bilden E-Mails, die nur als „Transportmittel“ 

dienen, z. B. für eine angehängte elektronische Rechnung, und 

welche darüber hinaus keine weitergehenden aufbewahrungs-

pfl ichtigen Informationen enthalten. Wie der bisherige Papier-

umschlag auch, sind diese E-Mails nicht aufbewahrungspfl ichtig. 

Allerdings kann sich das Unternehmen dennoch freiwillig im Eigen-

interesse zur Aufbewahrung der gesamten E-Mail entscheiden, 

um z. B. dokumentieren zu können, von welchem Absender die 

E-Mail stammt und wann sie versendet und empfangen wurde.

Zugriff  der Betriebsprüfung auf geschäftliche E-Mails

Die Betriebsprüfung darf grundsätzlich auch auf E-Mails des tägli-

chen Geschäftsverkehrs (Handels- und Geschäftsbriefe) mit steu-

errelevanten Inhalten zugreifen. Revisionssichere Archivierungs-

verfahren und -systeme müssen aus diesem Grund eine dauer-

hafte, unveränderbare und geordnete Speicherung dieser Daten 

sicherstellen. Ein Ausdruck von E-Mails oder die Ablage im E-Mail-

Verzeichnis eines Anwenders ohne weitere Sicherungsmaßnah-

men erfüllt nicht die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit.

Unveränderte und sichere Aufbewahrung von E-Mails

Die aufbewahrungspfl ichtigen E-Mails sind gegen Verlust zu 

sichern. Werden die E-Mails nicht ausreichend geschützt und kön-

nen daher nicht mehr vorgelegt werden, so ist die Buchführung 

nicht ordnungsgemäß. 

Buchungen und Aufzeichnungen im Allgemeinen und aufbe-

wahrungspfl ichtige E-Mails im Speziellen dürfen nicht in einer 

Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 

mehr feststellbar ist. Die Unveränderbarkeit kann durch entspre-

chende Hardware, Software oder organisatorische Vorkehrungen 

gewährleistet werden. Der Gesetzgeber verlangt in diesem Zusam-

menhang keine Verschlüsselung von E-Mails (es könnte jedoch 

durchaus im Eigeninteresse der Unternehmen liegen, E-Mails ver-

schlüsselt zu speichern und zu übertragen).

Die reine Ablage von E-Mails, Daten und Dokumenten in einem 

reinen Dateisystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbar-

keit regelmäßig nicht (soweit nicht zusätzliche Maßnahmen ergrif-

fen werden, die eine Unveränderbarkeit gewährleisten). Damit 

erfüllt das gerade in der Unternehmenspraxis gängige Vorgehen, 

geschäftliche E-Mail-Korrespondenz nur im E-Mail-Account eines 

Mitarbeiters abzulegen, nicht ohne weitere Maßnahmen die gefor-

derten Ordnungsmäßigkeitsanforderungen. 

Maschinelle Auswertbarkeit von E-Mails erforderlich

Die maschinelle Auswertbarkeit von E-Mails muss möglich sein bzw. 

erhalten bleiben. Bei der Aufbewahrung von E-Mails und gegebe-

nenfalls bei deren Konvertierung in ein Mail-Archivierungssystem 

ist deshalb darauf zu achten, dass keinerlei relevante Recherche-

funktionen für aufbewahrungspfl ichtige Attribute verloren gehen. 

Was bedeutet maschinelle Auswertbarkeit in Zusammenhang 

mit E-Mails? Damit ist zum einen das Filtern und Sortieren von 

strukturierten Datenbeständen gemeint. Der E-Mail-Body und die 

E-Mail-Anhänge sind typischerweise unstrukturiert und entziehen 

sich einer Filterung oder Sortierung. Die Index-Felder einer E-Mail 

(Von, An, Betreff , Datum) sind hingegen strukturiert und könnten 

in diesem Sinne maschinell ausgewertet werden. 

Zur maschinellen Auswertbarkeit kann zum anderen auch die 

Volltext-Suche gerechnet werden. Diese Auswertungsmöglichkeit 

besteht für alle Elemente einer E-Mail. Der E-Mail-Body lässt sich 

z. B. mit einer Volltext-Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern 

durchsuchen.



Geordnete Aufbewahrung der E-Mails erforderlich

Die Archivierung muss geordnet erfolgen. Es reicht deshalb nicht 

aus, alle E-Mails eines Zeitraums unsortiert zu archivieren und 

im Bedarfsfall darauf zu hoff en, dass die zu einem Vorgang gehö-

rende E-Mail manuell wieder herausgesucht werden kann (z. B. 

anhand des Datums). Dieses Verfahren ist allenfalls bei einer 

überschaubaren Anzahl von E-Mails praktikabel. 

Für E-Mails bedeutet dies: Identifi zierung und Klassifi zierung mittels 

einer Indexstruktur und Verknüpfung mit dem jeweiligen Geschäfts-

vorfall oder Buchungsbeleg. Die Anforderung an eine Verknüp-

fung von der Buchung zum Beleg ergibt sich, wenn die E-Mail einen 

Buchungsbeleg darstellt. Ist die E-Mail als Handels- oder Geschäfts-

brief zu interpretieren, kann zwar keine Verknüpfung zu einer 

Buchung hergestellt werden, sehr wohl ist aber eine Zuordnung zu 

einem Kreditor, Debitor, Vertrag bzw. Geschäftsvorfall möglich.

Systeme bzw. Techniken zur E-Mail-Aufbewahrung

Der Einsatz einer bestimmten Technologie oder die Verwendung 

bestimmter Speichermedien ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. 

Der Unternehmer ist somit grundsätzlich frei in seiner Entschei-

dung, für welche Technologie oder für welches Verfahren er sich 

entscheidet. Die rechtlichen Anforderungen zur Aufbewahrung 

von E-Mails sind grundsätzlich technikneutral, d. h., es lassen sich 

unterschiedliche Lösungsvarianten zur Aufbewahrung von E-Mails 

vorstellen. Die einzelnen Lösungsmöglichkeiten sind jedoch mit 

unterschiedlichen Risiken verbunden, wie im Folgenden gezeigt 

wird.

Variante 1: Aufbewahrung durch Ausdruck 

Diese Option (in der Vergangenheit und auch heute noch teil-

weise gerne praktiziert) erfüllt mittlerweile nicht mehr die Anfor-

derungen zur Aufbewahrung von aufbewahrungspfl ichtigen steu-

erlichen E-Mails. Laut GoBD (TZ. 131) sind eingehende elektroni-

sche Handels- oder Geschäftsbriefe und Buchungsbelege in dem 

Format aufzubewahren, in dem sie empfangen wurden. Durch 

den Ausdruck der E-Mail wird insbesondere die Möglichkeit zur 

maschinellen Auswertbarkeit eingeschränkt. 

Variante 2: Alles archivieren 

In Anbetracht der Masse der täglich empfangenen und versende-

ten E-Mails ist eine Kategorisierung in archivierungspfl ichtige und 

nicht archivierungspfl ichtige E-Mails fast nicht möglich bzw. nur 

mit hohem zusätzlichen Aufwand zu erreichen. Es wird daher oft 

bevorzugt, einfach alle E-Mails zu archivieren. Um die Vollständig-

keit der Archivierung zu gewährleisten, werden alle E-Mails sofort 

bei Ein- und Ausgang archiviert (Archivierung des E-Mail-Journals 

des E-Mail-Servers). So wird gleichzeitig möglichen Manipulatio-

nen vorgebeugt, da Mitarbeiter die digitale Post vor der Archivie-

rung weder verändern noch löschen können.

Bei dieser Variante sind die handelsrechtlichen und steuerrele-

vanten E-Mails im Gesamtumfang der Archivierung enthalten. 

Eine Zuordnung zur Buchung oder eine Indizierung im Sinne 

einer geordneten Ablage erfolgt hier nicht, weshalb die relevan-

ten E-Mails nur nach mehr oder weniger intensiven Recherchen 

wieder reproduzierbar sind. 

Die betrieblichen E-Mails können durchaus auch datenschutz-

rechtlich relevante personenbezogene Inhalte haben. In die-

sem Zusammenhang wird gegen eine generelle Archivierung aller 

Mails beispielhaft die mögliche elektronische Post des Betriebs-

arztes an einen Mitarbeiter angeführt. Ein weiteres Beispiel sind 

Bewerbungsunterlagen. Gemäß § 35 Abs. 2 BDSG sind personen-

bezogene Daten zu löschen, wenn sie für eigene Zwecke verarbei-

tet werden, „sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der 

Speicherung nicht mehr erforderlich ist“. Dementsprechend ist 

eine langfristige Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen nach 

Abschluss des Bewerbungsverfahrens nicht zulässig. 

Um Konfl ikte mit dem Datenschutz zu vermeiden, sollten für 

E-Mails mit personenbezogenen Inhalten, wie Bewerbungsunter-

lagen oder E-Mails an den Betriebs- oder Personalrat, nur entspre-

chend eingerichtete E-Mail-Adressen verwendet werden. Diese 

E-Mail-Postfächer können dann von der Archivierung ausgeschlos-

sen werden (siehe nachfolgende Variante 3).

Variante 3: Automatisierte selektive Archivierung

Sollen nur Teile der gesamten E-Mail-Kommunikation gespeichert 

werden, kann dies über die Defi nition von serverbasierten Archi-

vierungsregeln erfolgen. So kann z. B. über die Empfängeradresse 

festgelegt werden, dass nur die eingehenden E-Mails defi nierter 

Benutzerkonten aus der Steuerabteilung oder der Finanzbuchhal-

tung automatisch archiviert werden. 

Eine regelbasierte Archivierung könnte zusätzlich auch darin 

bestehen, dass der Archivierungsvorgang erst dann ausgelöst 

wird, sobald eine bestimmte Speichergröße im E-Mail-System 

überschritten worden ist. Dies wirft jedoch die Frage nach der 

Vollständigkeit und Unveränderbarkeit der archivierten E-Mails 

auf, da diese bis zur Durchführung der Archivierung im Zugriff  der 

Anwender liegen und verändert werden können.  

In Bezug auf die fachliche und sachlogische Strukturierung der 

E-Mails im E-Mail-Archiv gilt das zur Variante 2 Gesagte: Eine 

Zuordnung zur Buchung oder eine Indizierung im Sinne einer 

geordneten Ablage erfolgt hierbei nicht. 

Variante 4: Selektive Archivierung durch Sachbearbeiter

Bei dieser Variante legen die Sachbearbeiter die E-Mails in einem 

elektronischen Archivsystem (nicht: E-Mail-System) ab und ver-

wenden hierbei ein defi niertes Ordnungssystem. Die E-Mails 

 werden dort abgelegt, wo diese fachlich hingehören, z. B. beim 

Kunden/Lieferanten und der betreff enden Auftrags-, Bestell- oder 

Projektnummer. Im Bedarfsfall können die E-Mails zu einem Vor-

gang schnell wiedergefunden werden.   

Die Ablage der E-Mails in einer Ordnungsstruktur im E-Mail-

System erfüllt nicht die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen, 

da E-Mail-Systeme nicht für die langfristige Aufbewahrung von 
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E-Mail-Objekten konzipiert sind. Sie erfüllen nicht die Anforde-

rungen an die Unveränderbarkeit.

Auch bei Ablage der E-Mails durch die Sachbearbeiter in einem 

elektronischen Archivsystem sind die Anforderungen an die 

Unveränderbarkeit grundsätzlich nicht erfüllt, da die E-Mails bis 

zur Archivierung im Zugriff  des Sachbearbeiters liegen und von 

diesem geändert oder manipuliert werden können.

Hinsichtlich der Vollständigkeit besteht ein weiteres Risiko, wel-

ches grundsätzlich auch bei der Variante 1 (Aufbewahrung durch 

Ausdruck) besteht: Die Vollständigkeit hängt vom Willen und der 

Kompetenz der beteiligten Sachbearbeiter ab. 

 

Zusammenfassung

Aus der Darstellung wird deutlich, dass sich mit einem Verfah-

ren isoliert nicht alle Anforderungen zuverlässig erfüllen lassen. 

Ein Ausdruck oder eine Ablage im E-Mail-System eines Mitarbei-

ters sind keinesfalls geeignete Lösungen. Der Königsweg scheint 

in der Kombination von Variante 2 und 4 zu bestehen. Die Vari-

ante 2 erfüllt die Anforderungen an die Vollständigkeit, jedoch ist 

die Ordnung und Verknüpfung mit den Geschäftsprozessen prob-

lematisch. Mit der selektiven Ablage im Archivsystem (Variante 4) 

ist die Verknüpfung optimal gelöst, Risiken bestehen jedoch hin-

sichtlich der Vollständigkeit und Unveränderbarkeit.

Typische Stolpersteine bei der praktischen Umsetzung

 Für E-Mails besteht kein durchdachtes (schriftliches) Archi-

vierungskonzept.

 Aufbewahrungspfl ichtige Unterlagen befi nden sich im E-Mail-

Account eines Mitarbeiters. 

 E-Mails sind nicht ausreichend vor Löschung oder Verände-

rung geschützt.

 Die E-Mails sind nicht mit dem Geschäftsvorfall oder dem 

Buchungsbeleg verknüpft und müssen deshalb im Bedarfsfall 

mit Aufwand herausgesucht werden. 

Andreas Wenzel, HLB Stückmann

Revisionssichere Archivierung – 
Warum Compliance auch mal einfach sein darf 

DMS und ECM 

Betrachtet man die Entwicklung von Dokumenten-Management-

Systemen (DMS) und Enterprise-Content-Management-Systemen 

(ECM), so könnte der Eindruck entstehen, dass eine maßgebliche 

Entfaltung nicht stattgefunden hat. Aus manchen Blickwinkeln 

könnte das Thema sogar als ausgereizt betrachtet werden. Tat-

sächlich ist es aber so, dass gerade in den letzten Jahren ein mas-

siver Wandel der Technologien und Innovationen stattgefunden 

hat, welche der heutigen Art und Weise des Umgangs mit Infor-

mationen gerecht werden. 

Dokumenten-Management-Systeme gibt es seit den 80er-Jahren. 

Wurde damals mit der reinen Ablage von Informationen auf Mag-

netbändern, WORM, CDs sowie Jukeboxen gestartet und diese für 

ein elektronisches Archiv unterstützend eingesetzt, sieht man sich 

heute mit zusätzlichen und weiterführenden Herausforderungen 

konfrontiert. Während die Menge der einströmenden Informatio-

nen täglich steigt, wird es dem Mitarbeiter zunehmend schwerer 

möglich, erhaltene und abgelegte Informationen wiederzufi nden. 

Systeme müssen den Arbeitsprozess des Mitarbeiters unterstützen. 

Workfl ow & Collaboration rücken immer mehr in den Vordergrund.

Compliance – Aber natürlich!

In der Ausgabe des Sonderrundschreibens „Risikomanagement 

und Compliance“ vom März 2015 wurden bereits die gesetzlichen 

Treiber gemäß GoBD, AO sowie HGB und auch die internationalen 

Anforderungen wie Sarbanes-Oxley Act (SOX) für ein DMS und ein 

revisionssicheres Archiv dargelegt. Somit steht fest, dass diese 

Themen auch in Hinsicht auf Compliance nach wie vor Relevanz 

besitzen. Dennoch tun sich viele Organisationen schwer damit, 

gesetzeskonforme Archive optimal in ihre Arbeitsabläufe zu inte-

grieren. Zwei Mythen hemmen die Umsetzung. 

Der „Archiv“-Mythos

Digitale Archive werden zeitweise immer noch als Datengrab 

gesehen. Gemäß dem Motto: „Was einmal in einem Archiv gelan-

det ist, wird auch so schnell nicht wieder zum Vorschein kom-

men.“ Weit gefehlt! Vielmehr ist es wichtig zu wissen, dass es 

sich um lebende Archive handelt, in welchen Informationen und 

Dokumente beliebig bearbeitet werden und stets in einer aktuel-

len Version zur Verfügung stehen. Erst bei einer fi nalen Version, 

welche in den sogenannten „Stein“ gemeißelt werden soll, kann 

Variante
Variante 1: 
Aufbewahrung 
durch Ausdruck

Variante 2: 
Alles archivieren

Variante 3: 
Automatisierte 
selektive 
Archivierung

Variante 4: 
Selektive 
Archivierung durch 
Sachbearbeiter

Vorteile
E-Mails können 
Kunden- oder 
Liefera ntenakten 
zugeordnet werden; 
sortierte Ablage nach 
Buchungsnummern

Vollständigkeit per 
Defi nition; 
Unveränderbarkeit

in Abhängigkeit von 
den Regeln: Unver-
änderbarkeit,
Vollständigkeit

Handelsbriefe und
Buchungsbelege
können geordnet
abgelegt und mit
Buchungen verknüpft
werden

Risiken
keine maschinelle 
Auswertbarkeit;
Vollständigkeit 
ab hängig vom 
Benutzer

fehlende
Verknüpfungen;
Datenschutz kritisch

fehlende
Verknüpfungen; 
ggf. Vollständigkeit 

Vollständigkeit 
abhängig vom 
Benutzer;
Unveränderbarkeit 
nicht gewährleistet



es sich dann um eine unveränderbar und wiederauffi  ndbar abge-

legte Information oder ein abgelegtes Dokument handeln. In die-

sem Zusammenhang kann dann z. B. auch nach der Technischen 

Richtlinie 03125 (TR-ESOR) des BSI für die Beweiswerterhaltung 

kryptografi sch signierter Dokumente verfahren werden. 

Bis dahin handelt es sich aber um lebende Dokumente, welche in 

ihrer Version sicher und strukturiert abgelegt sind und jederzeit 

bearbeitet werden können.

Der „Akzeptanz“-Mythos

Heutige Systeme in dem Bereich DMS und ECM bieten eine Viel-

zahl von Funktionen und Möglichkeiten, die Informationsfl ut zu 

bündeln und adäquat zu managen. So werden z. B. Informationen 

aus Social-Media-Kanälen, wie Xing oder Twitter, für eine Infor-

mationsanreicherung genutzt. 

Neben der Frage, ob ein solcher Service einen messbaren Nut-

zen liefert, stellt sich in der Regel aber die wichtigere Frage nach 

der Erreichung einer hohen Benutzerakzeptanz. Wird diese nicht 

erreicht, gerät das Vorhaben „Revisionssichere Archivierung“ und 

somit die Erfüllung von Compliance-Anforderungen in Gefahr. Die 

Erfahrung zeigt, dass ein hoher Grad an technologischen Möglich-

keiten eines Werkzeuges die Benutzerakzeptanz für die Nutzung 

eher mindert und somit das Thema Compliance konterkariert.

Somit gilt es, dem potenziellen Kreislauf zwischen „Archiv“- und 

„Akzeptanz“-Mythos zu entkommen, um ein revisionssicheres 

Archiv in Übereinstimmung mit den Compliance-Anforderungen 

eines Unternehmens zu errichten. Aber wie kann das gelingen?

Stichwort „Simplifi zierung“

Mitarbeiter sind in der Regel das Kapital von Unternehmungen. 

Deren Arbeitsabläufe haben sich unter Berücksichtigung von 

kontinuierlichen Optimierungsprozessen etabliert und somit ein 

gewisses Maß an Effi  zienz für die Verrichtung der täglichen Arbeit 

erreicht. In diese gilt es sich fast unbemerkt zu integrieren und 

den Aufwand für ein Changemanagement zu minimieren. Will 

man den Kreislauf durchbrechen, muss man die Mitarbeiter an 

den Stellen unterstützen, an welchen sie bereits Routine besitzen 

und ihre Komfortzone nicht verlassen müssen. 

Was bedeutet das konkret in der Praxis hinsichtlich Compliance, 

DMS und revisionssicheres Archiv?

In der Regel fallen zu archivierende Dokumente durch die gän-

gigen Softwarekomponenten eines PC-Arbeitsplatzes an. Darun-

ter fällt in der häufi gsten Nennung die MS-Offi  ce-Produktpalette 

mit z. B. Word, Excel, PowerPoint. Des Weiteren sind in der Regel 

E-Mail-Clients wie Outlook im Einsatz. Das Kopieren von Dateien 

wird in der Regel mit dem MS Explorer vollzogen. Wenn also die 

Bedienung eines Archivsystems für einen Mitarbeiter simplifi ziert 

werden soll, wobei optimalerweise die Nutzung eines solche Sys-

tems gar nicht bemerkt wird, gilt es, diese etablierten Arbeitswei-

sen zu unterstützen. 

Wie wäre es demnach, wenn der Benutzer

 über den MS Explorer Zugriff  auf das Archiv hätte?

 über MS Offi  ce direkt im Archiv abspeichern könnte?

 Dokumentenvorlagen und Textbausteine für MS Offi  ce aus dem 

Archiv nutzen könnte?

 E-Mails aus Outlook per Drag & Drop in das Archiv verschie-

ben könnte?

Dem Benutzer würde seine gewohnte Arbeitsumgebung erhal-

ten bleiben und lediglich durch kleine, schnell erlernbare tech-

nologische Neuerungen ergänzt werden. Damit sind in der Regel 

viele Ziele erreicht. Der „Archiv“-Mythos kommt gar nicht erst zur 

Geltung und der „Akzeptanz“-Mythos wird durch die Simplifi zie-

rung erschlagen. Die Archivfunktionen werden so reibungslos in 

die bestehenden Abläufe eingebettet, sodass bei denjenigen, die 

dafür Sorge tragen, dass Dokumente etc. korrekt abgelegt werden, 

die Eff ektivität durch den Einsatz der gewohnten Softwarekompo-

nenten nicht gemindert wird. Im gleichen Zuge wird die Erfüllung 

von Compliance-Anforderungen durch die Nutzung eines revisi-

onssicheren Archivs umgesetzt.

Fazit

Neben allen regulatorischen Compliance-Vorgaben gilt es Sys-

teme zu etablieren, welche einen hohen Grad an Integrationstiefe 

besitzen. Optimalerweise werden solche Systeme bei der tägli-

chen Arbeit gar nicht bemerkt und unterstützen dennoch die kom-

plexen Anforderungen an eine revisionssichere Archivierung bis 

hin zur Langzeitarchivierung gemäß TR-ESOR. Dann gelingt es, 

Compliance auch einmal „einfach“ zu unterstützen.

Christian Hanisch, Ceyoniq Consulting GmbH

Von Löwen und Ameisen: 
Eine zoologische Anmerkung zum Datenschutz

Seien Sie wachsam …

Derzeit blickt alle Welt – jedenfalls die Datenschutz-Welt – auf 

Europa. Die sich nunmehr stark konturiert am Horizont abzeich-

nende EU-Datenschutz-Grundverordnung ist das Thema der 

Stunde, fragt man professionelle Datenschützer. Und auch die 

Unternehmen beginnen zu begreifen, was da auf sie zukommt – 

es ist ein Löwe, der Anlauf nimmt. Unerbittlich im Angriff , konse-

quent beim Anvisieren seiner Beute, mit unabsehbaren Folgen für 

sein Gegenüber. So zumindest lautet die subjektive Wahrnehmung.

Doch abseits des „großen Schlachtfelds“ um den Datenschutz gibt 

es auch noch die kleinen Nickligkeiten, die manchmal Zeit und 

Nerven kosten (wenn man sich nicht ordentlich darauf vorberei-

tet hat). Es sind hier die Ameisen, die einem das Leben schwer 

machen können, indem sie von vielen Seiten herangekrabbelt 

kommen und einem die Sahne vom Kuchen nehmen.
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Meine persönliche Hitparade

So gibt es bereits unter der geltenden Rechtslage genug Dinge, um 

die man sich jetzt schon gekümmert haben sollte, weil sie einer-

seits (nach unserer Beratungserfahrung) immer wieder aufs Neue 

in Erscheinung treten und andererseits (ob ihrer Bedeutung) mög-

lichst frühzeitig einer Anpassung an die neue Rechtslage bedür-

fen. Deshalb präsentiere ich Ihnen im Folgenden eine Auswahl an 

Dauerbrennern, gewissermaßen die „Greatest Hits“ von Risiken 

im Datenschutz, die Sie auch als vermeintliche Nebenkriegsschau-

plätze im Auge behalten sollten.

Alter Hut frisch aufgebügelt: Internet und E-Mail

Eine Thematik, die datenschutzrechtlich nie aus der Mode zu kom-

men scheint, ist die Nutzung von Internet und E-Mail am Arbeits-

platz – schon allein, weil sie Teil der Grundausstattung eines 

modernen PC-Arbeitsplatzes sind. Und solange dieser Arbeitsplatz 

besetzt ist, ist ja zunächst auch alles in Butter. Aber was, wenn der 

betreff ende Mitarbeiter weg ist? Wenn er wegen Krankheit längere 

Zeit ausfällt und Sie aber trotzdem dessen Korrespondenz benöti-

gen, um wichtige Kundenprojekte voranzutreiben?

Bestimmt haben Sie für diesen Fall eine feste Regelung. Also, eine rich-

tige, eine dokumentierte Regelung. So etwas mit Text auf Papier, Sie 

wissen schon. Und für den Fall, dass Sie auch die gelegentliche private 

Nutzung der dienstlichen Kommunikationsmittel gestatten, zusätzlich 

von jedem einzelnen betreff enden Mitarbeiter gegengezeichnet.

Sicher haben Sie dort auch festgehalten, in welchen Situationen 

Sie überhaupt Zugriff  auf die persönlichen Daten Ihrer Mitarbeiter 

nehmen dürfen. Freilich haben Sie auch ebenso präzise beschrie-

ben, wie eine stichprobenartige Kontrolle der aufgestellten Regeln 

erfolgt, wer sie durchführt und in welchen Abständen. Ach, haben 

Sie nicht …? Na, dann aber hurtig.

Videoüberwachung oder: Noch ‘n Gedicht …

In Anlehnung an den großen Heinz Erhardt kommt man auch 

beim Thema Videoüberwachung nicht umhin, gebetsmühlenar-

tig zu betonen, wie hochgradig sensibel und brandgefährlich die-

ses Eisen ist. Den technischen Möglichkeiten sind ja heutzutage 

kaum Grenzen gesetzt: Man nehme eine handelsübliche Webcam 

mit WLAN-Anschluss, wahlweise zwei Schrauben und ein paar 

Hohlraumdübel oder eine Handvoll Poster-Strips, ran damit an 

die Wand und fertig ist der Datenschutzverstoß.

Überall dort, wo eine Kamera (egal ob aktiv oder als Attrappe) 

montiert werden soll, muss zuerst der Datenschutzbeauftragte 

konsultiert werden. Wo? Was? Wer? Warum? Durch wen? Wie 

lange? – Das sind grob umrissen die Kernfragen, die es abzu-

klopfen gilt. Anschließend muss eine sogenannte Vorabkont-

rolle durchgeführt (und dokumentiert!) werden, damit der Daten-

schutzbeauftragte offi  ziell die Freigabe erteilen kann – immer vor-

ausgesetzt, das Vorhaben ist rechtlich auch wirklich zulässig.

Neben technisch-organisatorischen Belangen wie Überwachungs-

ort und -zeitraum, Kamera-Blickwinkel, Aufzeichnungsdauer, 

Beschilderung und Zugriff smöglichkeiten gibt es natürlich auch in 

rein rechtlicher Hinsicht einige Hürden zu nehmen und Anforderun-

gen zu beachten. So darf nicht überall, wo es beliebt und hilfreich 

wäre, einfach eine Kamera aufgehängt werden. Dass Toiletten zu 

den absoluten Tabuzonen zählen, dürfte mittlerweile bekannt sein. 

Wie sieht es aber aus, wenn im Speisesaal oder Aufenthaltsraum 

private Dinge der Mitarbeiter abhandenkommen und Sie nun (fl an-

kiert von zahlreichen Befürwortern aus der Belegschaft) erwägen, 

zur Aufklärung dieser Missetaten eine Kamera an die Decke zu 

schrauben? Oder was ist mit Verkaufsstellen und Kassenberei-

chen, die (auch zur Sicherheit der Mitarbeiter selbst) mit Kameras 

überwacht werden sollen? Sicher ist es auch nicht schädlich, wenn 

zur Sicherung des Betriebsgeländes an den Zufahrten Kameras 

eingerichtet werden, welche neben dem Lieferverkehr auch Teile 

der öff entlichen Zuwegung beobachten. Oder etwa doch? Fragen 

über Fragen … und damit zurück ins Funkhaus.

Umgang mit Kundendaten

Was wären wir ohne unsere Kunden … Diesen Gedanken sollte sich 

mancher Unternehmer vielleicht öfter vergegenwärtigen. Dann 

wäre in einigen Fällen ein sorgsamerer Umgang mit den „Kronju-

welen“ an der Tagesordnung. Dann würden Widersprüche gegen 

die Zusendung von (E-Mail-)Werbung besser beachtet. Dann wür-

den eingereichte Auskunftsersuchen vollständig und wahrheitsge-

mäß beantwortet. Dann würde man sich frühzeitig fragen, welche 

Risiken eigentlich dahinterstehen, wenn eine Vielzahl von Mitar-

beitern zu einem x-beliebigen Zeitpunkt auf die komplette Histo-

rie aller Kunden im CRM zugreifen, sie auf einen USB-Stick kopie-

ren oder auf dem Smartphone abrufen (und abspeichern) kann.

Generell möglichst nicht zu viele Daten über einen Kunden zu 

verwenden – um z. B. eine Prognose für das zukünftige Kaufver-

halten zu erhalten –, ist bereits jetzt ein wichtiger Baustein im 

Datenschutz und wird auch zukünftig eine gewichtige Rolle spie-

len. Selbst wenn Sie die Aufgabe an einen Dienstleister für Bench-

marking delegieren, bleiben Sie rechtlich in vollem Umfang für 

den Umgang mit den Daten verantwortlich. Daher sollten Sie prü-

fen, ob Sie wirklich genau wissen, wie Ihr Geschäftspartner mit 

den Daten Ihrer Kunden hantiert.

Die kleine Falle im Alltag: Datenverarbeitung im Auftrag

Wo wir es gerade davon haben: Einzelne Tätigkeiten auszulagern, 

ist heute gang und gäbe. Auch die Tatsache, dass für solche Fälle 

ebenfalls der Datenschutz im Rahmen der sogenannten Auftrags-

datenverarbeitung (oder auch Datenverarbeitung im Auftrag) ein 

Wörtchen mitzureden hat, ist für viele Betriebe glücklicherweise 

kein Geheimnis mehr. Aber können Sie sicher sein, dass Sie einen 

vollständigen Überblick darüber haben, wo solche Konstellatio-

nen anzutreff en sind?

Könnte es nicht sein, dass Ihre Mitarbeiter vielleicht doch hin und 

wieder einzelne Dokumente oder Passagen daraus mit Google 

übersetzen lassen (und damit wertvolle Firmeninterna über eine 

ungesicherte Leitung auf Server in die USA, also einen daten-



schutzrechtlich fragwürdigen Drittstaat, übertragen)? Werden 

garantiert keine Nachrichten über Kundenanliegen mit WhatsApp 

verschickt? Oder wie wird bei Ihnen eigentlich eff ektiv verhin-

dert, dass z. B. Konstruktionszeichnungen oder andere existenziell 

wichtige Unterlagen per Dropbox ausgetauscht werden?

Fazit

Man muss nicht das Schreckgespenst des „bürokratischen Europa“ 

heraufbeschwören, um im Datenschutz auf Trab zu bleiben. Es gibt 

auch ohne den großen Löwen genug kleine Ameisen, die ebenso viel 

Ärger bereiten können. Egal ob kundenbezogene Informationen, all-

gemeine organisatorische Abläufe oder die Fürsorgepfl icht gegen-

über Mitarbeitern – an allen Fronten gibt es Dinge, die auch jetzt 

(schon oder noch?) im Auge behalten und überprüft werden wollen. 

In diesem Sinne: Es gibt viel zu tun–keine Angst vor kleinen Ameisen.

Stefan R. Seiter, SK-Consulting Group GmbH

Investitionssicherheit für den gesamten Lebens-
zyklus: ERP-Lösungen nachhaltig betreiben

Kaum ein Unternehmensbereich kann angesichts der heutigen 

Anforderungen durch steigende Digitalisierung und immer stär-

keren Wettbewerbsdruck noch ohne die Unterstützung von Busi-

ness-Software (wie ERP, CRM, ECM/DMS etc.) effi  zient gesteuert 

und wirtschaftlich betrieben werden. Zu den anspruchsvollsten 

Applikationen der Business-Software-Landschaft gehört die ERP-

Software, denn sie fungiert meist als informationstechnisches 

Rückgrat des Unternehmens und „Single Source of Truth“ für alle 

Stamm- und Bewegungsdaten. Damit ist sie Taktgeber für nahezu 

alle Aktivitäten im Rahmen der inner- und überbetrieblichen Auf-

tragsabwicklung, und ERP-Projekte gehören folglich zu den größ-

ten Herausforderungen für ein Unternehmen: Sie sind meist mit 

erheblichen Risiken, hohen Kosten und Aufwänden sowie einer 

hohen Komplexität behaftet.

Was kostet ERP?

Auch wenn es den Leser enttäuschen mag: DEN einen Marktpreis 

für einen ERP-Arbeitsplatz gibt es nicht. Fast alle Kostenpositionen 

schwanken, was zum großen Teil mit sehr unterschiedlichen Anfor-

derungen und Randbedingungen bei einzelnen Projekten zu erklä-

ren ist: z. B. unterschiedliche Installationsgrößen (Anzahl der ERP-

Arbeitsplätze), der implementierte Leistungsumfang (Funktionsspek-

trum) oder Organisationsstrukturen (z. B. Anzahl Standorte, Länder). 

Einen validen Anhaltspunkt für die wesentlichen Aufwands- bzw. 

Kostengrößen von ERP-Anschaff ung und -Betrieb liefert die Trovarit-

Studie „ERP in der Praxis“ mit Angaben zu insgesamt 10.000 ERP-

Projekten. Demnach liegen die Anschaff ungskosten einer ERP-Instal-

lation im Mittelstand (Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbei-

ter) fast immer im sechsstelligen Bereich, nicht selten mit Tendenz 

nach oben. Dabei bewegt sich der interne Personalaufwand der ERP-

Einführung in der Größenordnung von Personenjahren.

Was nutzt ein ERP?

Klassische Bewertungsansätze, z. B. die Berechnung des Return on 

Investment (RoI), versagen bei ERP-Installationen regelmäßig, da 

sich ein großer Teil des Nutzens von ERP-Lösungen einer belast-

baren monetären Bewertung entzieht. Relativ einfach zu quanti-

fi zierende Rationalisierungspotenziale sind in einem reifen ERP-

Anwendermarkt mit einem ERP-Verbreitungsgrad von über 90 % 

der Unternehmen und langjährigem ERP-Einsatz vielfach bereits 

gehoben. Insofern ist ein wesentlicher Nutzen von Ersatz-, aber 

auch Erweiterungsinvestitionen im ERP-Umfeld eher der Erhalt 

des erreichten Rationalisierungsniveaus als z. B. eine signifi kante 

Effi  zienzsteigerung.

Angesichts einer steigenden Komplexität von Organisationsstruktu-

ren (z. B. Internationalisierung, Regulierung) stellt allerdings schon 

der Erhalt des vorhandenen Rationalisierungsniveaus einen fun-

damentalen Nutzen der ERP-Investition dar. Insofern ist die Wirt-

schaftlichkeit einer ERP-Investition eher aus der Perspektive des 

„Nutzen-Verlustes bei Nicht-Investition“ (Loss on Non-Investment/

LoNI) als aus der klassischen RoI-Perspektive zu betrachten.

Wie investiert man richtig in ERP?

In der Praxis bedeutet Investitionssicherheit bei ERP-Lösungen 

daher, während des gesamten Lebenszyklus der Lösung die not-

wendige Unterstützung der Geschäftsprozesse sicherzustellen. 

Diesbezüglich bestehen relevante Risiken, die sich auf vielfältige 

Ursachen, wie z. B. auf fehlende Funktionalität zur Unterstützung 

der Geschäftsprozesse, mangelnde Flexibilität der Software, feh-

lerhafte Schnittstellen, schlechte Benutzerführung oder eine man-

gelnde Dokumentation der Software, zurückführen lassen. Manche 

dieser Defi zite lassen sich zwar nachträglich beheben, allerdings 

erfahrungsgemäß nur um den Preis deutlich steigender Aufwände. 

Die grundlegenden Weichen für den wirtschaftlichen Betrieb der 

Business-Software werden bereits in der Auswahlphase gestellt, 

denn die Festlegung auf ein Produkt bestimmt die Möglichkeiten 

zur Unterstützung der Geschäftsprozesse sowie das Niveau der 

Anschaff ungs- und Folgekosten für Wartung und spätere Anpas-

sungen. Die Auswahlentscheidung erstreckt sich darüber hinaus 

in gleicher Weise auch auf den Dienstleister, mit dem der Anwen-

der in der Regel eine sehr langfristige Partnerschaft eingeht. Mit 

der Festlegung auf einen Lieferanten und/oder Wartungspartner 

werden die verfügbaren Beratungs-, Implementierungs- bzw. Sup-

portkompetenzen und ressourcen sowie letztlich die Servicequa-

lität defi niert. 

Ebenso hat die Einrichtung und Planung des Implementierungs-

projektes grundlegenden Einfl uss auf dessen gesamten Verlauf: 

Vom Projektorganigramm mit klaren Rollen und Verantwortlich-

keiten bei Anbieter und Anwender über den Projektstrukturplan 

und den Projektterminplan bis hin zur Budgetplanung – von kla-

ren Regeln für bestimmte Abläufe (z. B. Change Requests) über die 

Kommunikation und Dokumentation im Projekt bis hin zur Maß-

nahmenverfolgung und Fortschrittsmessung – letztlich geht es in 

allem darum, eine klare und funktionierende Struktur zu schaf-
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fen, die es erlaubt, konstruktiv zu arbeiten, entscheidungsfähig 

zu bleiben und das Projekt effi  zient zu steuern. 

Wie pfl egt man ein ERP?

Schließlich gilt es, während des laufenden Betriebs die Geschäfts-

prozesse und ihre Unterstützung durch Software-Infrastruktur 

regelmäßig zu überprüfen. Eine solche Bestandsaufnahme in 

Form einer umfassenden Einsatzanalyse der Business-Software-

Landschaft sollte angesichts der heutigen Dynamik in Unterneh-

men spätestens alle drei Jahre erfolgen, wenn nicht besondere 

Ereignisse eine derartige Analyse früher erforderlich machen. 

Neue Impulse für Optimierungen kann neben Verbesserungsvor-

schlägen der Mitarbeiter nicht zuletzt auch ein Gespräch mit dem 

betreuenden Software-Anbieter liefern, der letztlich das Potenzial 

seines Lösungsangebotes am besten kennt. 

Dr. Karsten Sontow, Trovarit AG

Nachhaltigkeit – Nur eine neue Disziplin in der 
Berichterstattung? 

EU-Berichtspfl icht zu Nachhaltigkeit kommt

Mit der Umsetzung der Richtlinie 2014/95/EU in nationales Recht 

kommt auf eine Vielzahl von Unternehmen etwas Neues zu. Für 

das Geschäftsjahr ab dem 1.1.2017 haben Unternehmen, die kapi-

talmarktorientiert sind und mehr als 500 Mitarbeiter beschäfti-

gen, über Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschen-

rechte sowie Diversität und Korruption zu berichten. Danach sol-

len die betroff enen Unternehmen diese nicht fi nanziellen Angaben 

in den (Konzern-)Lagebericht aufnehmen oder in einem geson-

derten Nachhaltigkeitsbericht berichten, sofern dieser entweder 

zusammen mit dem (Konzern-)Lagebericht veröff entlicht oder 

nicht später als sechs Monate nach dem Bilanzstichtag auf der 

Unternehmenswebsite öff entlich zugänglich gemacht wird und 

der (Konzern-)Lagebericht darauf verweist.

Berichten heute bereits die meisten DAX- und viele MDAX-Unter-

nehmen über „Non-fi nancials“, so werden durch die neuen Regeln 

mehrere Hundert Unternehmen allein in Deutschland berichts-

pfl ichtig.

Sind die Unternehmen darauf vorbereitet?

Mit Blick auf die in der EU-Richtlinie genannte Umsetzungsfrist 

ist festzustellen, dass die Vorbereitungszeit knapp wird. Inner-

halb des nächsten Jahres gilt es, die für das eigene Geschäftsmo-

dell wesentlichen nicht fi nanziellen Einfl ussfaktoren zu identifi -

zieren, deren Auswirkungen auf das Unternehmen kontinuierlich 

zu erfassen und dann im Rahmen der jährlichen Berichterstattung 

für die Öff entlichkeit zu beschreiben. Im Zeitalter der Globalisie-

rung wahrlich keine einfache Aufgabe, denn es geht nicht nur um 

die Auswirkungen am Sitz des Unternehmens, sondern beispiels-

weise auch um etwaige nachteilige Veränderungen, die durch die 

Benutzung der Produkte zu besorgen sind.

Kunden fragen nach

Parallel zu diesen Entwicklungen in der Gesetzgebung lässt sich 

beobachten, dass Kunden und Endverbraucher eine große Sensibili-

tät für das Thema Nachhaltigkeit entwickelt haben. Produkte müssen 

natürlich primär das Leistungsversprechen erfüllen. Sie dürfen aber 

keinesfalls negativ auf das Image, auf die Marke des Käufers abfär-

ben. Der Konsum, die Benutzung soll mit gutem Gewissen erfolgen.

Deswegen wird immer häufi ger und immer intensiver nachgefragt: 

Wo kommen die Rohstoff e her? Wie steht es um die Arbeitsbedin-

gungen beim Vorlieferanten in Südostasien? Welche Auswirkun-

gen hat die Entsorgung auf die Umwelt?

Fragen, die schnell geschäftskritisch werden können, wenn die 

Antworten nicht zur Hand sind oder die Ergebnisse zu Beden-

ken Anlass geben. Aus diesem Grund betriff t das Thema Nach-

haltigkeit nicht nur große kapitalmarktorientierte Unternehmen. 

Auch andere Unternehmen sind davon betroff en, z. B. wenn diese 

als Zulieferer für kapitalmarktorientierte Unternehmen auftreten 

oder wenn diese mit Ausschreibungen konfrontiert sind, in denen 

Nachhaltigkeitskriterien festgelegt sind. 

Die Bestimmung der eigenen Position als gutes Fundament für 

das weitere Handeln

In dieser unübersichtlichen Lage empfi ehlt es sich, zunächst seine 

eigene Position zu bestimmen:

 Welche Anforderungen aus Gesetzen oder von Kunden muss 

ich eigentlich erfüllen?

 Welche Aspekte sind aus der Geschichte und Wertehaltung des 

Unternehmens wichtig?

 Wie wollen wir als Unternehmen in der Zukunft gesehen werden?

Parallel zur Beantwortung dieser Leitfragen kann eine Bestandsauf-

nahme erfolgen. Denn die wenigsten Unternehmen haben noch gar 

keine Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Es gibt in 

den Fachbereichen Regelungen zu einzelnen Themen: zum Energie-

sparen, zu Schadstoff gehalten in eingekauften Rohwaren, zum dis-

kriminierungsfreien Umgang mit Bewerbern etc. Häufi g fehlt aber 

der Überblick über alle im Unternehmen vorhandenen Regelungen.

Jetzt kommt der klassische Soll-Ist-Vergleich, bei dem die Anforderun-

gen und die Regelungen gegeneinandergestellt werden und der Hand-

lungsbedarf zu Erreichung des vorher formulierten Ziels bestimmt 

wird. In den meisten Fällen ergeben sich jetzt überschaubare Arbeits-

pakete, mit denen sich eine Position im Thema Nachhaltigkeit errei-

chen lässt, die die Einhaltung etwaiger gesetzlicher Anforderungen 

und die Erfüllung von Kundenforderungen beinhaltet. 

Vorteile einer externen Unterstützung

Externe Experten wie Scholz & Friends Reputation unterstüt-

zen Unternehmen bei der Integration von Nachhaltigkeit in ihr 

Geschäftsmodell – von der Berücksichtigung in der Lieferkette 

über die Unternehmenssteuerung bis hin zur externen Kommu-

nikation in der Unternehmensberichterstattung und im Produkt-

marketing.



Durch eine externe Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts, die von 

einem Wirtschaftsprüfer vorgenommen wird, kann die Glaub-

würdigkeit dieser Berichterstattung entscheidend erhöht wer-

den. Eine externe Prüfung kann auch den Reputationserhalt bzw. 

Reputationsaufbau unterstützen und die Kommunikation mit den 

Anspruchsgruppen verbessern. 

Michael Werner, Scholz & Friends Reputation

IT-Sicherheit: Schlüsselfähigkeit jeder Organisation 

Hackerangriff e auf allen Ebenen

Die Risiken für Geschäfts- und Büro-IT sind allgegenwärtig und 

aufgrund der jüngsten Datenschutzskandale in aller Munde. Kein 

Wunder: Angriff e auf IT-Infrastrukturen sind industrialisiert. Stän-

dig entstehen neue Bedrohungsszenarien. Diese betreff en neben 

der Geschäfts- und Büro-IT zunehmend auch mobile Endgeräte, 

die IT-gesteuerte Produktion sowie die IT in den Produkten, soge-

nannte Embedded Systems. Unternehmen sind also mehr denn je 

gezwungen, ihre IT-Sicherheit auf den Prüfstand zu stellen – und 

das auf allen Ebenen.

Sensibilität für IT-Sicherheit steigt

Den wirtschaftlichen Schaden von Cyberkriminalität schätzte Her-

steller McAfee bereits 2014 auf weltweit 400 Milliarden US-Dol-

lar pro Jahr. Die Hälfte davon entfällt auf die USA, China, Japan 

und Deutschland. Mit 1,6 % des BIP ist Deutschland überdurch-

schnittlich stark betroff en (Center for Strategic and International 

Studies: Net Losses: Estimating the cost of cybercrime). Das Bun-

desamt für Verfassungsschutz misst dem Schutz der deutschen 

Wirtschaft vor Spionage und Sabotage in seinen Berichten seit 

Jahren große Bedeutung bei, insbesondere weil der wissensba-

sierte Anteil der Wertschöpfung in Deutschland sehr hoch ist. Es 

gibt also seit geraumer Zeit ein hohes Maß an Sensibilität für das 

Thema Informationssicherheit. Dennoch haben beispielsweise die 

Enthüllungen Edward Snowdens die Grenzen vorstellbarer Gefähr-

dungen durch Angriff e aus dem Netz deutlich erweitert.

Prominente Beispiele aus der Vergangenheit

Die Ausspähung von geheimen Informationen kann existenzielle 

Auswirkungen haben. Das lässt sich am Fall ENERCON nachvoll-

ziehen: Der deutsche Hersteller von Windkraftanlagen wurde an 

der Vermarktung seiner Technologie in den USA gehindert, da 

bereits der amerikanische Wettbewerber Kenetech entsprechende 

Patente angemeldet hatte. Hintergrund: Die NSA hatte ENERCON 

ausgespäht und Erkenntnisse an Kenetech weitergegeben.

Im April 2011 legte ein Cyberangriff  das digitale Serviceportal Play-

Station Network (PSN) lahm. Neben einer Ausfallzeit des PSN von 

knapp vier Wochen wurden bei der Cyberattacke auch Kreditkarten-

informationen und persönliche Daten von rund 77 Millionen PSN-

Nutzern gestohlen. Es entstand ein Schaden von ca. 170 Millionen 

US-Dollar. Die Verantwortlichen wurden bis heute nicht identifi ziert.

Ein anderes Beispiel für dramatische Auswirkungen von Angriff en 

auf IT-Systeme ist der Computerwurm Stuxnet. 2010 befi el die-

ser die Steuerungssoftware für Industrieanlagen der Firma Sie-

mens. Ziel dieses Angriff s waren Elemente des iranischen Atom-

programms: die Urananreicherungsanlagen in Natanz und das 

Kernkraftwerk in Buschehr. Durch diesen Fall ist erstmalig deut-

lich geworden, dass der Cyberwar keine Zukunftsmusik mehr ist: 

IT-Steuerungen von Produktionsanlagen sind angreifbar.

Neben diesen beiden Beispielen, die aufgrund ihrer Komplexität 

und Professionalität auf staatliche Akteure rückschließen lassen, 

gibt es zahlreiche nicht staatliche Angriff e auf IT-Infrastrukturen. 

Was die Zukunft bringt …

Grundsätzlich sind drei wesentliche Trends zu beobachten:

 Der Grad der Professionalität von Angriff en steigt. Das Bun-

desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestä-

tigt, dass Angriff e auf vernetzte IT-Infrastrukturen vielfach von 

hoch professionellen Tätern mit entsprechenden Ressourcen 

durchgeführt werden. 

 Der Grad der Kommerzialisierung steigt. Angriff e auf IT-Inf-

rastrukturen sind heute industrialisiert. Ein Markt hat sich eta-

bliert. Brauchte man gestern noch profunde Kenntnisse über 

IT, Sicherheitslücken und deren Ausnutzung, benötigt man 

heute für einen Angriff  nur noch eines: Geld. Die Täter suchen 

ihre Auftraggeber im Netz und sind in Lieferantennetzwerken 

organisiert. Sogenannte Bot-Netze im Hintergrund übernom-

mener Arbeitsplatzrechner sind für weitere Angriff e mietbar.

 Die Anzahl der Angriff e und die Zahl der denkbaren Bedro-

hungsszenarien steigen rasant. Konzentrierten sich die 

Bedrohungen für Unternehmen kürzlich noch auf Geschäfts- 

und Büro-IT, stehen heute Bedrohungen mobiler Endgeräte, 

der IT-gesteuerten Produktion sowie der IT in den Produk-

ten im Fokus. Die Anzahl der Angriff e auf IT steigt rasant: 

Nach der Studie „Global State of Information Security Sur-

vey 2015“ stieg sie 2013 um 48 % gegenüber dem Vorjahr. 

Angriff sziel Produktions-IT

Aus Angreifersicht sind diese IT-Systeme in den meisten Fällen 

ein dankbares Ziel: Produktionsanlagen haben längere Lebenszy-

klen als Business-IT. Ein hochfrequentes Patch-Management, wie 

man es im Offi  ce kennt, existiert in der Produktion in der Regel 

nicht. Produktionsunterbrechungen werden vermieden, es gilt der 

Grundsatz: „Never touch a running System.“ Daher werden die Anla-

gen nicht im gleichen Zyklus mit neuen Updates ausgestattet, die 

erkannte Sicherheitslücken in der Software schließen sollen. Dabei 

sind meist mehr Sicherheitslücken vorhanden als in der Büro-IT.

Als letzte Hürde für Angreifer galt bislang noch die Abschottung 

der Produktions-IT nach außen. Die unmittelbare Infektion der 

iranischen Steuerungsanlagen mit Stuxnet erfolgte auf der letzten 

Meile allerdings nicht über das Internet, sondern über Rechner, 

die zu Wartungszwecken mit den Steuerungssystemen verbun-

den wurden. Aber auch diese letzte Hürde existiert heute vielfach 

nicht mehr: Teile der Produktionsanlagen sind keine abgeschotte-
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ten Systeme mehr und können ferngesteuert werden. Damit kön-

nen sie auch aus der Ferne sabotiert werden. Das Thema Indust-

rie 4.0 und umfangreiche Koordinationsansätze in der gesamten 

Lieferkette (Supply-Chain Management) lassen große Effi  zienz-

steigerungssteigerungen erwarten und treiben die weitere Ver-

netzung über das Internet zusätzlich an. Gleichzeitig bergen sie 

jedoch große Sicherheitsrisiken, die Unternehmen kennen sollten.

Angriff sziel „IT im Produkt“

Digitalisierung und Vernetzung sind auch im Consumer-Bereich 

zentrale Trends. Die Vernetzung schreitet beispielsweise in der 

Automobilbranche stark voran. Medienwirksame Buzz-Words wie 

Car2Car oder Car2X bestätigen das. In modernen Autos sind 80 

bis 90 % der Innovationen in Software realisiert – damit handelt 

es sich bei den Fahrzeugen um bedrohte IT-Systeme auf Rädern. 

Beispielsweise ist der Funkschlüssel ein geeigneter Angriff s-

punkt für Hacker. Zahlreiche Autodiebstähle sind bereits auf 

diese Methode zurückzuführen. Die vorstellbaren Auswirkungen 

von Angriff en auf die IT im Fahrzeug können – wie bei Industrie-

anlagen – erheblich, ja sogar lebensbedrohlich sein. Unterneh-

men sind also mehr denn je gezwungen, die IT-Sicherheit ihrer 

Produkte auf den Prüfstand zu stellen und Risiken zu minimieren.

Unternehmen brauchen ein wirtschaftliches Sicherheitskonzept

Für Unternehmen geht es um eine wirtschaftliche Ausgestaltung 

der Absicherungsmaßnahmen. Ein 100%iger Schutz ist unter 

wirtschaftlichen Aspekten in der Regel nicht umsetzbar. Vielmehr 

geht es darum, ein wirtschaftlich sinnvolles Maß an Sicherheit 

zu gewährleisten und zudem ein lückenloses Gesamtkonzept dar-

zustellen. Denn letztlich ist das schwächste Glied der Kette aus-

schlaggebend für das Schutzniveau. Diesen Schutz durchgängig 

zu etablieren, kontinuierlich zu prüfen und zu optimieren, ist die 

zentrale Aufgabe des Information Security Management Systems 

(ISMS). Dabei spielen bei Weitem nicht nur technische Maßnah-

men, wie die Einrichtung von Virenschutz, Patch-Management 

und Firewalls, eine Rolle. Wesentlich ist die integrierte Betrach-

tung und Abstimmung von Strategie, Prozessen, Organisation, 

Metriken, Richtlinien und eben technischen Maßnahmen. Auch 

die Beherrschung dieser Komplexität ist Aufgabe des Information 

Security Management Systems, wie es beispielsweise die Normen 

DIN-ISO 27001 und folgende beschreiben.

(Un-)Sicherheitsfaktor Mitarbeiter

Daneben ist das Verhalten der Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgs-

faktor bei der Absicherung der Unternehmens-IT. Die Angriff sme-

thode des Social Engineering ist nach wie vor erste Wahl bei geziel-

ten Angriff en auf eine bestimmte IT-Infrastruktur. Der Hacker gibt 

sich beispielsweise als Mitarbeiter der Hotline aus und erfragt 

Zugangsdaten. Folglich gilt es, alle Mitarbeiter für das Thema IT-

Sicherheit zu sensibilisieren und ausreichend zu schulen.

Proaktive Sicherheitsmaßnahmen

Einige Unternehmen setzen sich proaktiv mit der Gefährdung aus dem 

Netz auseinander. So beschäftigt beispielsweise Daimler Hacker, die 

die eigene IT-Infrastruktur angreifen und so Sicherheitslücken aufzei-

gen. Auch den Stadtwerken Ettlingen wurde durch bezahlte Hacker 

ihre Verwundbarkeit – die bis zum Blackout führte – vor Augen 

geführt. Die Telekom betreibt sogenannte Honeypots, d. h. vermeint-

lich lohnende Angriff sziele, um das Verhalten und die Strategien von 

Angreifern zu überwachen und zu analysieren und daraus Schutzmaß-

nahmen für die eigene IT-Infrastruktur abzuleiten. 

Den gesamten Lebenszyklus im Blick

Sowohl für Industrieanlagen als auch für die IT im Produkt gilt, 

dass die Informationssicherheit bereits im Design Berücksichti-

gung fi nden sollte. Defi nierte Meilensteine im Entwicklungspro-

zess können entsprechende Anforderungen und deren Umsetzung 

frühzeitig sicherstellen. Insbesondere bei zentral gesteuerten, 

standardisierten Produktionsanlagen sollten Konzepte, wie Kap-

selung, die Ausbreitung von Schadcode hemmen. Darüber hinaus 

gilt es, das IT-System im gesamten Lebenszyklus zu betrachten. 

Sowohl im Betrieb als auch bei Änderungen/Updates muss sicher-

gestellt sein, dass das System den gegebenenfalls angepassten 

Sicherheitsanforderungen genügt. Insbesondere Änderungen ber-

gen das Risiko, gehärtete Systeme „durch die Hintertür“ zu kom-

promittieren und Verwundbarkeiten einzuschleppen.

Christian Grotebrune, Andreas Zimmermann, UNITY AG
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