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Editorial

Norbert Luckhardt

Unorganisiert?

Sinniert man über ein passendes Bild für  Informa-
tionssicherheits-Verantwortliche und -Administratoren, 
dann fallen einem jede Menge Dinge ein, die man nicht 
sein möchte: Beim digitalen Kammerjäger denkt man 
unweigerlich an die Behandlung, die solche Dienstleister 
– von Rattenfänger bis Ghostbuster – allzu oft erfahren, 
sobald die Gefahr vorüber ist. Militärische Vergleiche legt 
man schnell mangels Befehlsgewalt und Schlagkraft ad 
acta, die Polizei bleibt trotz „Freund und Helfer“-
Motto ein Instrument der Obrigkeit, Religiöses 
lässt einen womöglich als „Rufer in der Wüste“ 
enden. Doktort man an einer medizinischen Me-
tapher herum, so führt die notwendige Prophylaxe 
zum Zahnarzt – zu dem aber auch kaum jemand 
gerne geht und dessen Behandlung entweder weh 
tut oder ein taubes Gefühl hinterlässt. Familiäres? 
Nun, der „große Bruder“ ist dummerweise schon 
belegt und eine Vaterfigur eignet sich mangels 
„Erzeugerqualität“ auch nicht.

Eine neue Studie zum Berufsbild von „CISO & Co.“ 
(s. S. 12) bringt nun wieder märchenhafte Begrifflichkei-
ten ins Spiel: Doch auch der dazu bemühte Froschkönig 
musste sich erst an die Wand klatschen lassen und eine 
magische Metamorphose durchleben, bevor er wirkliche 
Anerkennung erfuhr – obwohl er doch vorher äußerst 
hilfreich gewesen war und entgegen allen Versprechungen 
der schönen Prinzessin. Wer will das schon?!

Bei der Suche nach einem (Berufs-)Bild fällt 
plötzlich noch etwas auf: Kann es sein, dass im Lande der 
sprichwörtlichen Vereinsmeierei IT-Sicherheitsbeauftrag-
te „unorganisiert“ sind?! Sicher gibt es etliche verdiente 
Verbände und Gesellschaften, die sich dem Thema 
verschrieben haben (nicht zuletzt der TeleTrusT, s. S. 21) 
oder in einem größeren Ganzen spezielle Fachgruppen 
der Security widmen (z. B. die GI) – sicher existieren Kon-
ferenzen, Zertifizierungen, Communities, User-Groups 
oder auch der illustre Kreis der <kes>-Leser, die Fachleute 
zusammenführen. Aber von einem „Club deutscher 
CISOs“ oder „Bundesverband der Informations-Sicher-
heits-Spezialisten“, von einem Verein also, der explizit 
und exklusiv für professionelle IT-Sicherheit steht, haben 
wir erstaunlicherweise noch nie gehört... Falls Sie einen 
kennen oder gründen möchten, geben Sie uns Bescheid! 
Wir helfen gern!
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