Was der Auditor sehen möchte
Vorbereitung eines IT-Grundschutz-Audits

Was der Auditor gerne sehen möchte
Vorbereitung eines IT-Grundschutz-Audits
Das erste Audit bei einem neuen Kunden hat immer so eine besondere Atmosphäre, ein bisschen
wie am Ende der Schulzeit oder des Studiums. Es handelt sich ja auch tatsächlich um eine
Abschlussprüfung, die ein gutes Ergebnis der Arbeit der letzten Monate bestätigen soll und als Ziel
das „Zeugnis“, sprich Zertifikat hat. Und wie bei den genannten Prüfungen stellt der „Prüfling“ sich
die Frage: „Was will der Auditor (Prüfer) von mir hören?“ Je nach Betonung lässt sich diese Frage
als „Welche Informationen benötigt der Auditor?“ und „Wie soll ich mich verhalten?“ auslegen –
und meistens stehen beide Auslegungen beim Audit im Raum.
Die Antwort auf beide Fragen ist relativ einfach zu finden, wenn man sich vor Augen führt, was so
ein Audit eigentlich ist: Die Verifikation der Eigenprüfung, die das auditierte Unternehmen mit dem
Basis-Sicherheits-Check vorab selbst durchgeführt hat. Sie soll bestätigen, dass die eigene
Einschätzung

ein

Informations-Sicherheits-Management-System

erfolgreich

implementiert

zu

haben, zutrifft. Dazu müssen der IT-Sicherheits-Prozess (PDCA-Zyklus – Plan – Do – Check –Act)
gelebt werden und die erforderlichen Maßnahmen sinnvoll umgesetzt sein. Den Nachweis für diese
Aspekte möchte der Auditor erkennen können, damit er guten Gewissens einen positiven Bericht an
das BSI schicken kann.
Vor dem Vor-Ort-Audit müssen aber zunächst die vorzulegenden Unterlagen geprüft werden. Der
Auditor soll sich ja vergewissern, dass auch alle relevanten Aspekte des betrachteten IT-Verbundes
(also des Prüfgegenstandes) betrachtet wurden. Dieser Gesamtverbund muss als Prüfobjekt
unternehmensrelevant und vollständig sein. Das bedeutet, dass keine Systeme, die für den
Verbund benötigt werden aus der Betrachtung ausgeklammert werden (zum Beispiel weil die
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen noch nicht „fertig“ sind). Der Verbund selbst muss aber für
den Auftraggeber des Audits von zentraler Bedeutung sein. Es soll zum Beispiel nicht nur die
Telefonanlage zertifiziert werden, nur um irgendein Zertifikat vorweisen zu können.
Die Prüfung der Dokumente nimmt während des Audits großen Raum ein. Das ist im Wesentlichen
so, weil der Auditor den Aufbau verstehen muss, um die Sinnhaftigkeit und Vollständigkeit der
Maßnahmen bewerten zu können. Dazu muss er sich in jede Dokumentationsmethode neu
einarbeiten und zuerst einmal verstehen, wie der Verbund dargestellt wird, bevor er verstehen
kann, was dargestellt wird.
Auch die formalen Anforderungen für die Zertifizierung müssen erfüllt werden. Es hilft für ein
reibungsloses Audit ungemein, wenn bei der Erstellung der verbindlich notwendigen Dokumente für
die Zertifizierung (Referenzdokumente) ein Blick in das Prüfschema geworfen wird, das auf der
Homepage des BSI veröffentlicht ist. Dort steht nämlich sehr detailliert, was der Auditor prüfen
muss und daher prüfen wird.
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Die Prüfung des Netzplans gestaltet sich häufig bereits wegen der Lesbarkeit schwierig, weil der
Maßstab zu groß gewählt wurde. Die Anforderung an einen bereinigten Netzplan wird gerne so
verstanden, dass der gesamte Verbund auf einem Blatt dargestellt werden muss. Dem ist aber
nicht so: Auch ein Stadtplan ist nicht zwingend ein gefaltetes Blatt, er kann durchaus als „Buch“
gestaltet sein, wenn die Übergänge zwischen den Seiten sich so überschneiden, dass der Nutzer
herausfinden kann, wo er gerade ist. Und um im Vergleich zu bleiben: Es ist auch möglich, wie in
einem „Innenstadtplan“ Bereiche doppelt darzustellen, wenn der große Maßstab für das
Gesamtnetz nicht ausreicht, die Details im Serverraum darzustellen. Es darf nur nicht so sein, dass
die Darstellungen sich widersprechen.
Insgesamt

müssen

die

Dokumente

(Netzplan

und

Listen

von

Anwendungen,

Systemen,

Kommunikationsverbindungen und Räumen) so gestaltet sein, dass der Auditor jede beliebige
Verbindung zwischen zwei Komponenten im Netz nach vollziehen kann und dabei auch noch weiß,
welcher Schutzbedarf für diese Strecke besteht. Genau das wird er nämlich während des Vor-OrtAudits an einem Beispiel prüfen. Da im Netzplan und den Listen aber in der Regel Gerätegruppen
angegeben sind, ist dies nur möglich, wenn die Zuordnung des Einzelgerätes zur Gruppe erkennbar
ist. Das lässt sich einfach erreichen, wenn bereits im Hardwarekataster die Gruppenzugehörigkeit
erkennbar ist, zum Beispiel durch ein eigenes Feld in der Datenbank.
Bei der Vor-Ort-Prüfung wird sich der Auditor sehr genau anschauen, wie der InformationsSicherheits-Management-Prozess gestaltet ist. Der Prozess besteht ja, wie bereits erwähnt aus den
Schritten Planen – Umsetzen – Prüfen und Aktualisieren (bzw. Verbessern). Bei Erstzertifizierungen
werden gerne Konzepte und Regelungen vorgelegt, wie Informationssicherheit im Unternehmen
oder der Behörde gestaltet wird. Dies deckt aber nur die Schritte Planen und Umsetzen ab. Beim
ersten Audit kann dies auch ausreichend sein, wenn erkennbar ist, wir geprüft und verbessert
werden soll. Spätestens bei ersten Überwachungsaudit nach einem Jahr sollten aber Belege
vorhanden sein, dass auch nach der geplanten Vorgehensweise geprüft und verbessert wurde. Und
auch

viele

andere

Regelungen,

die

man

„künftig“

beachten

möchte

müssen

beim

Überwachungsaudit plausibel dokumentiert sein. Es kann also zum Beispiel sein, dass beim
Erstaudit noch keine Laufzettel für ausscheidendes Personal vorhanden sind, weil diese Regelung
speziell für die Zertifizierung getroffen wurde und seitdem niemand das Unternehmen verlassen
hat. Beim Überwachungsaudit muss aber plausibel nachgewiesen werden, dass die Laufzettel nun
verwendet werden oder immer noch kein Wechsel stattgefunden hat.
Die Prüfung der als Stichprobe ausgewählten Bausteine kann man als geprüftes Unternehmen sehr
gut vorbereiten. Der Auditor wird die Anforderungen der Maßnahmen zu den Bausteinen im Detail
hinterfragen. Diese Anforderungen sind in den IT-Grundschutzkatalogen festgeschrieben. Vor dem
Audit sichtet man also nochmal, welche konkreten Anforderungen bestehen und wie das
Unternehmen sie erfüllt hat oder warum darauf verzichtet wurde. Wenn möglich versucht man die
Umsetzung durch geeignete Belege nachzuweisen.
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Ein weiterer Indikator ist die bauliche Situation. Hier ist kaum Kosmetik möglich, dennoch macht
ein aufgeräumter Serverraum natürlich einen besseren Eindruck als eine Chaoshöhle. Vor allem
wenn sich brennbare Materialien im Raum befinden, die als unnötige Brandlast gewertet werden
könnten.
Aber auch die harten baulichen Anforderungen sollten umgesetzt sein. Die Qualität einer
Brandschutztür lässt sich zum Beispiel sehr leicht an den vorgeschriebenen Typenschildern
erkennen. Fehlen diese, kann ersatzweise eventuell noch ein Lieferschein akzeptiert werden. Auch
hier hilft eine interne Besichtigung vor dem Audit, eventuellen Bedarf zu erkennen.
Wer sich nicht an den Standard hält, sollte dies daher durch eine gleichwertige Alternativ-Lösung
begründen können. Und dies möglichst auch dokumentieren, damit die Idee auch dann noch
plausibel nachvollziehbar ist, wenn der zuständige Mitarbeiter am Tag des Audits plötzlich erkrankt.
Neben der Papierprüfung wird sich ein erfahrener Auditor aber zusätzlich auf den Eindruck
verlassen, den das Unternehmen beim Vor-Ort-Audit macht. Es ist häufig schnell erkennbar, ob
Informationssicherheit gelebt wird oder nur auf dem Papier besteht. Dazu muss man nur durch ein
Haus gehen, in dem laut „Papierlage“ alle Zimmer verschlossen sind, in denen sich niemand
befindet oder einmal nach Brandschutzplänen oder ähnlichem sehen, was „eigentlich“ vorhanden
sein sollte.
Der Eindruck, auf das Audit vorbereitet zu sein, hilft natürlich ein gutes Gesamtbild zu erzeugen.
Das bedeutet, dass die Mitarbeiter, die nicht direkt mit dem Audit zu tun haben, informiert sein
sollten, dass ein entsprechender Termin ansteht.
Diese „Sensibilisierung“ darf aber auch nicht zu weit gehen. „Erfinden“ Mitarbeiter in der guten
Absicht das Unternehmen zu schützen, Regelungen die es gar nicht gibt, kann sich das
kontraproduktiv auswirken. Widerlegen dann Zigarettenkippen ein angebliches Rauchverbot in
einem Raum, ist das Vertrauen des Auditors in die Aussagen des geprüften Unternehmens
nachhaltig gestört.
Und damit wäre auch der Kernpunkt angesprochen, was ein Auditor hören möchte: die Wahrheit.
Fehler können passieren und sind innerhalb des Zertifizierungsablaufes „heilbar“. Fehlende
Glaubwürdigkeit nicht!
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Was der Auditor wissen will...
ISO 27001

 So agieren Sie richtig, wenn Ihr Sicherheitskonzept
unter die Lupe genommen wird.

Monitoring

Awareness

Schwerpunktthemen:
■ Methodik des Audits
■
■
■
■

Auditvorbereitung
Inhaltliche Fragen im ISO 27001-Audit
Antworttechnik
Optionen, falls doch mal etwas
schiefläuft

Notfallvorsorge

Polices
Ihr Referent:

Stefan Stumm ist seit 2002 BSIlizenzierter IT-Grundschutz-Auditor, BSI-lizenzierter ISO 27001 Lead-Auditor, lizenzierter
IS-Revisor. Er ist als IT-Sicherheitsberater bei
Groß-Unternehmen, sowie bei mittelständischen Unternehmen aus allen Bereichen tätig. Er ist Herausgeber des
Handbuchs „IT-Sicherheit und Datenschutz von A-Z“

Ihr Nutzen:

Der ExpertCircle für:

In diesem Seminar lernen Sie die Fragen kennen, die Ihnen im Rahmen
eines ISO 27001-Audits begegnen.
Sie erfahren, welche Unterlagen geprüft werden und wie Sie auf die Fragen des Auditors so antworten, dass das Audit positiv verläuft.

IT-Sicherheitsverantwortliche, IT-Verantwortliche, Audit-Projekt-Verantwortliche, Datenschutzverantwortliche, Management.

Die Termine:
■ 20.03.2017 in Köln
■ 29.05.2017 in Frankfurt/Main
Jeweils 10.00 - 17.00 Uhr

Audit-Training für ISO 27001
Für ein erfolgreiches Audit ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Wenn der Auditor Ihre Sicherheitskonzepte unter
die Lupe nimmt, sollten Sie alle erforderlichen Dokumente
vorweisen und alle Fragen des Auditors beantworten können. Audits sind für den Geprüften eine spannende Situation. Damit aus der Anspannung keine Panik wird, sollte
man den Ablauf eines Audits kennen und vorausschauend
planen.

Ihr ExpertCircle im Überblick:
■
■
■
■
■

Methodik des Audits
Gegenstand des Audits
Dokumentenprüfung
Vor-Ort-Audit
Berichterstellung
Prüfung durch die Zertifizierungsstelle

■
■
■
■

■
■

■
■
■
■

Auditvorbereitung
Ansprechpartner
Dokumente
Räume
Fragetraining

■
■
■
■

Welche Daten werden benötigt? Welche Personen sind
beteiligt? Wie soll man sich gegenüber dem Auditor verhalten? Was passiert, wenn es Unklarheiten oder Abweichungen gibt? Aber auch ein Gefühl dafür ist wichtig, wie
man Fragen beantworten sollte – offen, ehrlich, aber auch
effizient. Mit diesem Seminar lernen Sie den Ablauf eines
Audits kennen und erhalten Tipps zur Kommunikation mit
dem Auditor.

Inhaltliche Fragen im Audit
Security Policies
Risikoanalyse
Schutzbedarf
Nachweise
Kommunikation
Interviews
Antworttechniken
Optionen, wenn das Audit schiefläuft
Nicht-Konformitäten ausräumen
Nachprüfung im Folgeaudit
Nachaudit
Beschwerdewege

Ihr Extra:
Senden Sie Ihre
wichtigste Frage oder
Problemstellung vorab an
tagungen@datakontext.com ein. So
können Sie sicher sein, dass im
Kurs genau auf Ihre Frage eingegangen wird und Sie den höchsten Nutzen aus Ihrer Teilnahme
mitnehmen.

Die IT-SecurityCircles
werden fachlich
unterstützt von:

 Hier anmelden: Per Fax 02234/98949-44 oder unter www.datakontext.com



20.03.2017 in Köln
29.05.2017 in Frankfurt/M

Teilnahmegebühr:

950,00 Euro

Ich möchte am ExpertCircle teilnehmen: Audit-Training für ISO 27001
Teilnehmer

Rechnungsanschrift

Vorname:

Firma:

Name:

Abt.:

Funktion:

Name:

Abteilung:

Straße:

E-Mail*:

PLZ/Ort:

Telefon (geschäftlich):

Unterschrift:

Fax (freiwillige Angabe):

Datum:

zzgl. gesetzl. MwSt.

Im Preis enthalten sind: Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Mittagessen. Das Tagungshotel teilen wir
Ihnen in derAnmeldebestätigung mit. Stornierungen
ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden mit 50%
der Gebühren, Absagen am Veranstaltungstag mit der
vollen Gebühr belastet. Stornierungen werden nur
schriftlich akzeptiert. Der Veranstalter behält sich vor,
das Seminar bis 14 Tage vor Beginn zu stornieren. Die
Veranstaltungsgebühr ist 14 Tage nach Rechnungserhalt
ohne Abzug fällig.

Datenschutzhinweis: Ihre Angaben werden von der DATAKONTEXT GmbH ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Bestellung, die Durchführung der Veranstaltung sowie für eigene Direktmarketingzwecke verwendet. Dies erfolgt evtl. unter
Einbeziehung von Dienstleistern. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zur Vertragserfüllung oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Falls Sie keine weiteren Informationen von DATAKONTEXT mehr erhalten wollen, können Sie uns dies
jederzeit mit Wirkung in die Zukunft an folgende Adresse mitteilen: DATAKONTEXT GmbH, Augustinusstr. 9d, 50226 Frechen, Fax: 02234/98949-44, E-Mail: werbewiderspruch@datakontext.com. *Gerne lassen wir Ihnen über die E-Mail-Adresse
Informationen zu eigenen ähnlichen Produkten zukommen. Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersagen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

DATAKONTEXT GmbH · Augustinusstr. 9d · 50226 Frechen · Telefon 02234/98949-40 · Telefax 02234/98949-44 · www.datakontext.com · tagungen@datakontext.com
in Kooperation mit me – malchus-eventmanagement, Nina Malchus, presentation@me-at-seminare.de

