Mit Sicherheit die richtige Wahl
Wir haben einen Kriterienkatalog zusammengestellt*, der kleineren Unternehmen ohne eigene
Sicherheitsexpertise bei der Auswahl eines vertrauenswürdigen IT-Dienstleisters hil . Er gibt dem
au raggebenden Unternehmen zudem erste Anregungen für die Aufnahme sicherheitsrelevanter
Fragestellungen in Dienstleistungsvereinbarungen und erleichtert die Beurteilung, ob die internen Prozesse
und Lösungen des IT-Dienstleisters unter dem Aspekt der IT-Sicherheit als vertrauenswürdig und verlässlich
gelten können.
*Zur Information: Auf gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes wird hier
nicht explizit eingegangen.
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2. Prävention
Der Dienstleister gewährleistet eine definierte Mindestverfügbarkeit pro Monat für alle für das
au raggebende Unternehmen relevanten Systeme (Service Level Agreement - "SLA").
Der Dienstleister bietet an, für alle für das au raggebende Unternehmen relevanten Systeme Backups
nach Stand der Technik durchzuführen und auf Anforderung des Au raggebers testweise
rückzusichern.
Der Dienstleister ist in der Lage, eine Inventarisierung aller für den Au raggeber relevanten
Anwendungen und Systeme zu dokumentieren.
Es gibt einen dokumentierten Prozess, um Änderungen an Systemen zu erfassen und die
Sicherheitsauswirkungen bewerten zu können, bevor die Änderungen durchgeführt werden.
Eine Fernwartung geschieht ausschließlich über nach dem Stand der Technik verschlüsselte
Leitungen mit angemessen starker Authentifizierung.
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4. Lieferant
Der Dienstleister führt bezüglich seines eigenen Geschä es und seiner Infrastruktur regelmäßig eine
Risikoanalyse durch und hat geeignete Notfallpläne und risikosenkende Maßnahmen im Einsatz.
Die Mitarbeiter des Dienstleisters sind nachweislich angemessen zu Sicherheitsthemen qualifiziert.
Auch bei Sicherheitsvorfällen ist eine ausreichende personelle Ausstattung mit nachgewiesener
Kompetenz (z.B. Herstellerzertifikat) für alle für das au raggebende Unternehmen relevante Systeme
gegeben.
Der Dienstleister dokumentiert seine regelmäßigen Sicherheits-Sensibilisierungen und -Schulungen
bei seinen Mitarbeitern und gewährt dem au raggebenden Unternehmen Einblick in die
Dokumentation.
Auf Ausscheiden eines Mitarbeiters des Dienstleisters wird das Benutzerkonto deaktiviert, Passwörter
geändert und alle Unterlagen, die den Au raggeber betre en, eingezogen.
Personenbezogene Daten von Mitarbeitern des au raggebenden Unternehmens werden in die
Schadenspotenzanalyse im Rahmen des Datenschutzmanagements des Dienstleisters mit
einbezogen.
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