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Zwangsdigitalisierung oder doch Chance?
2020 - ein verrücktes Jahr. Nachdem 2020 so verheißungsvoll begann, hat es uns spätestens
seit März ein anderes Gesicht gezeigt. Aus diesem Grund kommt nun auch erst mit deutlicher
„Verspätung“ die erste Ausgabe unseres novus Informationstechnologie in diesem Jahr.
Welche Folgen hat diese außergewöhnliche Situation für die Gesellschaft? Und was wird uns
davon langfristig erhalten bleiben? Hat COVID-19 den technischen Fortschritt durch die
„Zwangsdigitalisierung“ am Ende beschleunigt und nicht durch den ökonomischen Einbruch
gebremst?
Aber auch abseits von COVID-19 stehen viele Projekte sowie Anpassungen an regulatorische
Anforderungen an. Bestes akutes Beispiel ist und bleibt die Kassensicherungsverordnung aus
der steuerlichen Regulatorik, auch wenn mehrere Bundesländer beschlossen haben, den
Unternehmen und Händlern mehr Zeit bei der technischen Umstellung der Kassensysteme zu
geben. Ein weiteres To-Do stellt SAP S/4 HANA für Unternehmen dar, die auf SAP umsteigen
oder ihr bestehendes SAP R/3 auf die neueste Version migrieren möchten. Zu diesen Punkten
finden Sie in diesem novus Informationen sowie einen Beratungsansatz.
Viele Mandanten kommen bzgl. Fragestellungen zur Passwort Policy immer wieder auf uns
zu. Nachdem bereits das BSI Änderungen verkündet hat, geben wir Ihnen dazu in diesem
novus offizielle Empfehlungen unseres Geschäftsbereichs IT-Revision (GBIT).
Wir hoffen, darüber hinaus für Sie weitere interessante Themen aus den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung, IT-Recht, IT-Sicherheit und IT-Beratung zusammengefasst zu haben. Dazu
zählen u. a. eine Übersicht zu zentralen Fragen und Antworten zu den seit dem 1.1.2020
geltenden GoBD. Im Rechtsbereich finden Sie Informationen zum Zweckbindungssatz sowie
der ISO 27701, welche an einigen Stellen als DIE Datenschutzzertifizierung angepriesen wird.
Im IT-Sicherheitsbereich beleuchten wir neben dem zweiten Teil unseres Beitrages zu
Microsoft 365 insb. die Möglichkeiten von IAM & SIEM zur Automatisierung des On- und
Offboardings von Personen im Unternehmen.
Der Geschäftsbereich IT-Revision wünscht Ihnen viel Freude bei der Lektüre und steht Ihnen
bei Rückfragen natürlich gern zur Verfügung.
Bleiben Sie (weiterhin) gesund.
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SAP S/4 HANA – Transformation auf die neueste Generation
des ERP-Systems als Basis für die Digitalisierung
Zunächst wollte die SAP SE die Business Suite
7 (inkl. ERP 6.0) nur noch bis 2025 unterstützen. Spätestens seit Anfang des Jahres ist
jetzt klar, dass die Unterstützung nun bis
2027 erfolgt. Doch 2027 ist ein trügerisches
Datum, denn es befinden sich bereits jetzt
zentrale neue Innovationen ausschließlich
auf der neuen SAP S/4 HANA-Umgebung,
die auch künftig nur noch dort weiterentwickelt werden. Deshalb bleibt eine Veränderung der IT-Landschaft unumgänglich. SAPKunden müssen frühzeitig ihr System
migrieren oder können dabei gleich die ganze ERP-Lösung ergebnisoffen auf den Prüfstand stellen.
Dieser erzwungene Wechsel bietet die Chance, wesentliche Grundlagen für eine nachhaltige und durchgängige Digitalisierung zu
schaffen, indem jetzt Stammdaten und Prozesse bereinigt werden. Das Datenvolumen
und die Datenverarbeitung in Unternehmen
steigen kontinuierlich ebenso wie der Austausch dieser Daten mit einer steigenden Anzahl von Systemen und Teilnehmern. Häufig
fehlt jedoch die Gelegenheit, veraltete Datenstrukturen und nicht mehr zeitgemäße
Prozesse zu modernisieren.
SAP S/4 HANA
SAP S/4 HANA stellt die vierte Generation
der Anwendungssuite von SAP dar und ist
der Nachfolger von SAP R/3. Es handelt sich
jedoch nicht um ein einfaches Software-Update, sondern um die Einführung einer völlig
neuen Technologie, die vergleichbar mit einer
Umstellung von R/2 (Großrechnerwelt) zu
R/3 (PC) ist.
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SAP S/4 HANA unterstützt Prozesse durchgängig und vermeidet Medien- bzw. Systembrüche. Der Wechsel etwa in ein Business
Warehouse, um einen Bericht zu erstellen,
oder manuelle Schritte außerhalb von SAP
sind nicht mehr erforderlich. Für den Anwender gibt es eine neue benutzerfreundlichere
Oberfläche und auch prozessuale Vereinfachungen, da es künftig für eine Geschäftsanforderung nur noch genau eine Lösung geben
soll. In der Vergangenheit standen innerhalb
vom SAP ERP mehrere Transaktionen für einen
betriebswirtschaftlichen Prozess zur Verfügung. Diese Veränderung bedingt auch eine
stärkere Abgrenzung von Modulen und Entfernung von Redundanzen.

Roadmap

Die HANA Datenbank implementiert die InMemory-Technologie, die sämtliche Daten
im Arbeitsspeicher hält. Dies ermöglicht eine
wesentlich höhere Zugriffsgeschwindigkeit
auf Datensätze, was besonders bei der Analyse von großen Datensätzen, Stichwort „Big
Data“, von großem Vorteil ist.

Derzeit können die Datengrundlagen und
Prozessdefinitionen noch ohne Zeitdruck erarbeitet werden, bis das eigentliche langlaufende Migrations- bzw. Transformationsprojekt beginnt. Die Wahrnehmung der
Umstellung als Transformationsprojekt ist
weitaus passender als ein Migrationsprojekt,
insb. wenn das Potenzial des Systems gehoben
werden soll.

Der Wechsel zu SAP S/4 HANA erfordert keinen Wechsel in die Cloud. Das System kann
weiterhin im eigenen Rechenzentrum sowie
in einer private oder public Cloud betrieben
werden.
Chancen und Möglichkeiten
Durch eine betriebswirtschaftliche Standardisierung mit einheitlichen Datenstrukturen
und Werteflüssen über alle Unternehmensbereiche werden die technischen (Grund-)
Voraussetzungen der Digitalisierung geschaffen. Es entsteht eine einheitliche Datenbasis bzw. single source of truth, auf deren
Grundlage u. a. (Big Data) Echtzeitanalysen,
Self-Service-Reporting sowie auch Prozessautomatisierung (RPA/Software Bots) ermöglicht werden. Diese erlauben eine aktuellere,
informiertere und spezifischere Unternehmens- und Prozessteuerung.

SAP wird die Mainstream-Wartung für die
aktuelle Version der Business Suite bis Ende
2027 bereitstellen. Anschließend wird es keine
Updates für z. B. gesetzliche Anforderungen
oder Fehlerbehebungen mehr geben, sofern
keine kostenpflichtige Supportverlängerung
erworben wird. Diese ist nach aktueller Planung nur bis 2030 verfügbar.
Beide Zeitpunkte liegen zwar noch weit in der
Zukunft. Die Umstellung auf SAP S/4 HANA
ist jedoch kein Systemupdate, sondern vergleichbar mit einem langlaufenden Projekt zur
Einführung eines komplett neuen Systems.

Transformationsszenarien auf S/4 HANA
SAP S/4 HANA ist zwar ein gänzlich neues
Produkt – es stellt im Kern jedoch den Funktionsumfang von SAP ERP bereit und beruht
auf dessen Datenmodell, wobei es dieses
radikal vereinfacht hat. SAP S/4 HANA ist daher kompatibel mit dem klassischen ERP und
erzwingt theoretisch keine komplette Neuimplementierung.
Anders als beim Vorgänger SAP ERP ist es
nicht mehr möglich, SAP S/4 mit einer beliebigen Datenbank zu betreiben. SAP S/4 kann
nur im Zusammenspiel mit der HANA-Datenbanklösung betrieben werden. Es bieten sich
die folgenden Strategien zur Neueinführung
an:

Greenfield
Bei diesem Ansatz werden alle Unternehmensprozesse in SAP S/4 HANA neu eingestellt, lediglich die Stamm- und Bewegungsdaten aus dem alten SAP ERP werden
migriert. Dieser Ansatz ermöglicht es, komplett „von vorne“ zu beginnen, Prozesse zu
optimieren und sich von Altlasten zu befreien, über die möglicherweise kein Überblick
mehr besteht.
Dieser Ansatz ist insb. für Unternehmen interessant, die aufgrund von umfassenden, u. U.
unternehmensspezifischen Systemveränderungen nicht mehr release-fähig sind und ihr
System erst aufwändig zum Standard zurückbauen müssten.

Brownfield
Unternehmensprozesse aus dem SAP ERP
werden auf SAP S/4 HANA übertragen und
an nötigen Stellen angepasst oder weiterentwickelt. Die alte SAP ERP-Benutzeroberfläche (SAP GUI) kann auf Wunsch beibehalten
werden oder durch das neue, modernere
SAP Fiori Interface ersetzt werden.
Hinweis: Die durch SAP S/4 HANA mögliche
Verminderung der Systemkomplexität tritt
bei diesem Ansatz meist nicht ein, da ohne
ein entsprechendes Vorprojekt viele Altlasten
erhalten bleiben könnten.
Ein Brownfield-Ansatz nur in der On PremiseVersion von SAP S/4 HANA ist möglich. Dieser
Ansatz bietet sich für Unternehmen an, die
zurzeit keinen Anpassungsbedarf an ihren
Prozessen sehen oder zunächst nur wechseln
möchten, um in einem Nachfolgeprojekt das
Potenzial des neuen Systems zu heben. Unter
Verwendung des SAP GUI sind Schulungsaufwände minimal, da sich für die Mitarbeiter
in der Bedienung nur wenig ändert.

Neu-Installation

Non-SAP
ERP-System

System-Umstellung

ERP-System

ERP-System
Region A

Transformation
der IT-Landschaft

ERP-System
Region A
ERP-System
Region A

›
›
›

Hybrid/sog. Bluefield
Dieser Ansatz vermischt die Green- und
Brownfield-Ansätze miteinander. Es wird eine
vollständige Kopie der Konfiguration des aktuell bestehenden ERP-Systems erstellt. An
diesem werden Anpassungen, eine Befreiung
von Altlasten und die Optimierung von
Geschäftsprozessen etc., durchgeführt und
getestet. Erst dann wird die Konfiguration in
SAP S/4 HANA migriert und die Daten nachgezogen.
Hinweis: Welcher Ansatz am sinnvollsten
ist, hängt immer von der individuellen Situation des Unternehmens ab; eine Standardlösung existiert hier nicht.
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu
SAP S/4 HANA
Die Umstellung auf SAP S/4 HANA bietet
viele Chancen – aber auch neue Herausforderungen. Unsere langjährige Erfahrung im
Bereich der IT-Prüfung und Beratung im SAPUmfeld ermöglicht es uns, mit Ihnen Chancen und Herausforderungen bei der Umstellung zu identifizieren und dabei rechtliche
Aspekte nicht aus dem Auge zu verlieren.

Microsoft
Azure

On-Premise

Greenfield

Brownfield

SAP S/4 HANA

On-Premise

Bluefield
Microsoft
Azure
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Projektbegleitende Prüfung
auf Basis von IDW PS 850

f Beurteilung des Projektmanagements

f Definitionsphase

Weiterführend unterstützen wir Sie bei
der konkreten Planung der Migration mit
Schwerpunkt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der zu migrierenden Daten sowie der
Einhaltung der regulatorischen Vorgaben.

f Analysephase

Beratung bei der Produktauswahl

f Design- und Customizing-Phase

Die mögliche Umstellung auf SAP S/4 HANA
bietet auch die Chance, komplett zu überdenken, inwieweit SAP als ERP-System für Ihr
Unternehmen das richtige ist. Auch hier unterstützen wir Sie gerne bei der Findung der
auf Ihr Unternehmen passenden Lösung.
Weiterführend analysieren wir mit Ihnen bereits bestehende Unternehmensprozesse
und arbeiten heraus, wie eine Optimierung
durch einen Produktwechsel aussehen kann.

f Planungsphase
Bei einem großem IT-Projekt wie der Umstellung auf SAP S/4 HANA liegt der Fokus häufig
mehr auf der technischen Implementierung
oder der Umstrukturierung der Geschäftsprozesse. Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsaspekte werden nur nachrangig berücksichtigt. Da die Umstellung auf SAP S/4 HANA
auch die Umstellung auf ein neues Rechnungslegungssystem bedeutet, sollten diese
Aspekte auf keinen Fall unterschätzt werden.
Eine projektbegleitende Prüfung auf Basis des
Prüfungsstandards 850 des IDW („Projektbegleitende Prüfung bei Einsatz von Informationstechnologie“) kann dabei helfen,
Risiken frühzeitig zu erkennen und diesen
gezielt entgegen zu steuern.
Die projektbegleitende Prüfung umfasst die
Überprüfung der jeweils im Rahmen des Projekts getroffenen Entscheidungen in Bezug
auf die für die Buchführung bestehenden
Ordnungsmäßigkeits-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen. Auf Wunsch können wir
als Co-Projektleiter in der Projektumsetzung
unterstützen und sind ein unabhängiger
Sparringspartner für das Management, insb.
bei einer Projektleitung durch ein Systemhaus.
Die projektbegleitende Prüfung erstreckt
sich über die folgenden Phasen, die auch
einzeln gewählt werden können:
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f Testphase
f Datenmigrationsphase
f Produktivsetzungsphase
Prozess- und Migrationsberatung
Neben den oben angesprochenen technischen Neuerungen von SAP S/4 HANA stellt
sich die Frage, wie eine passende Migration
aussehen kann und daraus resultierend, in
welchem Umfang die neuen Funktionalitäten
von SAP S/4 HANA genutzt werden sollen.
Zusammen mit Ihnen analysieren wir die aktuell bestehenden Unternehmensprozesse
und identifizieren, inwieweit eine Überarbeitung bzw. komplette Neustrukturierung
sinnvoll ist und wie neue Prozesse aussehen
können. Anhand dieser Analyse erarbeiten
wir mit Ihnen die passende Transformationsstrategie.

Ansprechpartner
Als Ansprechpartner steht Ihnen Ingo Köhne, CISA, CISM, PMP, Senior Manager bei
Ebner Stolz in Hamburg zur Verfügung.
Ingo Köhne
Senior Manager
CISA - CISM - PMP - QAR-IT
Tel. +49 40 37097-315
ingo.koehne@ebnerstolz.de
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COVID-19: Zwangsdigitalisierung oder Digitalisierung
als Motor der Zukunft?
Die COVID-19-Pandemie katapultiert geradezu die gesamte Unternehmenswelt – unabhängig von der Branche – in das digitale
Zeitalter. In diesem Zusammenhang fällt oft
der Begriff der „Zwangsdigitalisierung“. So
wurde die bestehende Entwicklung zur Digitalisierung der Produkte und Dienstleistungen
durch die COVID-19-Pandemie nochmals
entscheidend beschleunigt. Die Strategie
„Digitalisierung“ steht dabei aber für vielmehr als bspw. für die Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems – es ist die
komplette neue Ausrichtung des Unternehmens auf geänderte Anforderungen. Fest
steht: Auch durch Digitalisierung verändert
sich die Welt und damit auch die (nicht nur)
digitale Risikolage der Unternehmen.
Aber was ist Digitalisierung? Digitalisierung
wird gegenwärtig noch inflationärer genutzt
als vor zwei bis drei Jahren – man kann
bereits von einem digitalen „Overload“ sprechen. Dabei steht „Digitalisierung“ grundsätzlich zunächst rein für die Überführung
von Informationen, wie bspw. papierbasierte
Dokumente oder Bilder in ein binäres Format. Wie uns eine einschlägig bekannte
Online-Enzyklopädie wissen lässt, steht im
Weiteren (und heute meist üblichen) Sinn
„der Begriff insgesamt für den Wandel hin
zu digitalen Prozessen mittels Informationsund Kommunikationstechnik“.

Digitalisierung in Zeiten von COVID-19

#E-Commerce

COVID-19 hat stark dazu beigetragen, das
„digitale Denken“ zu beschleunigen bzw.
dabei auch für ein Umdenken zu sorgen.
Viele Projekte, die zuvor verschoben wurden,
mussten unter Hochdruck umgesetzt werden, um möglichst handlungsfähig zu bleiben.

Der E-Commerce boomt und Unternehmen,
deren Produkte und Dienstleistungen bislang
nicht digitalisiert werden konnten, werden
sich spätestens jetzt damit befassen müssen,
um auch langfristig konkurrenzfähig bleiben
zu können.

Hier zeigte sich, dass Deutschland noch nicht
vollständig im digitalen Zeitalter angekommen ist – ganz zu schweigen von der öffentlichen Verwaltung. Deutsche Behörden haben nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG)
bis Ende 2022 Zeit, um die Verwaltungsleistungen auch online zur Verfügung zu stellen.
Knapp 600 Leistungen wurden dabei von
Bund, Länder und Kommunen definiert.
Seitens des WDR wurde im Rahmen des Projektes „docupy“ recherchiert, dass zum
Stichtag 1.3.2020 für 3 von 600 Leistungen
online Anträge abgesendet werden können,
vollständig online aber keine Leistung nutzbar ist. Auch hier wird durch die Pandemie
deutlich mehr Geschwindigkeit in die Themen
kommen (müssen).
Für viele Unternehmen geht es aber krisenbedingt kurz- und mittelfristig um das reine
Überleben. Die niedrigen Umsätze in den
einzelnen Branchen tragen mit dazu bei,
dass Investitionen – auch in die Digitalisierung – nicht vorgenommen werden. Dennoch erhöht die Corona-Krise das Bewusstsein für die Digitalisierung. Durch die
weitreichenden, weltweiten Folgen ist Digitalisierung aber nicht die logische Schlussfolgerung.

Gerade die Corona-Pandemie beschleunigt
das sich wandelnde Kaufverhalten der Kunden zugunsten des E-Commerce. Die Zahl
der Neukunden in Online-Shops und Verkaufsportalen steigt stetig und auch die ältere
Generation oder Kunden, die noch nie online
eingekauft haben, werden durch die aktuellen Gegebenheiten regelrecht gezwungen,
sich mit Online-Shopping auseinanderzusetzen. Dies wird langfristig Auswirkungen auf
das Kaufverhalten sowie den klassischen stationären Handel haben.
Neben den Herausforderungen und Veränderungen im privaten Umfeld sowie dem geänderten Konsumenten- und Kaufverhalten
ist auch klar ersichtlich, dass es bereits Veränderungen im Arbeitsleben gibt und starre
Routinen durch neue, flexiblere Arbeitsweisen und -modelle ersetzt wurden. Es wird
erfolgsentscheidend, sich mit den möglichen
Ausprägungen und Folgen für die Arbeitswelt auch nach COVID-19 zu befassen. Das
bedeutet unter anderem auch, für Mitarbeiter die notwendigen Arbeitsbedingungen zu
schaffen.

Im Folgenden haben wir für die Fallgruppen
#E-Commerce, #Home-Office und die
#Finanzbranche die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf die Digitalisierung
in diesen Bereichen näher beleuchtet.
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#Exkurs: Digitalisierung von morgen
im täglichen Leben
Aus der Kombination einzelner Aspekte
der Digitalisierung innerhalb der digitalen Revolution kann sich bspw. folgendes Szenario im Einzelhandel ergeben:
f Ein Kunde betritt (unter Einhaltung
der Wahrung des Mindestabstandes)
eine stationäre Verkaufsstelle („Laden“) und wird optisch identifiziert
(mit oder ohne Mundschutz!).
f Der Kunde wird über sein Smartphone auf für ihn „interessante“ Artikel
hingewiesen.
f Der Kunde markiert einige Artikel für
die spätere Zusendung. Andere Artikel
legt er direkt in den Einkaufswagen.
f Beim Verlassen der Verkaufsstelle
werden automatisch die Artikel seinem
Kundenkonto zugeordnet und Konditionen berechnet. Logistische Aufträge werden automatisch generiert.
f Bestellungen werden automatisch an
Lieferanten übermittelt. Die Bestandsführung ist minimal.
f Via 3D-Druck werden die Artikel sofort produziert.
f Die Drohnenauslieferung erfolgt innerhalb von 60 Minuten.
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#Änderungen der Digitalisierung

#Home-Office

Digitalisierung umfasst ein weites Spektrum
von der Prozessintegration über Big Data bis
hin zur Industrie 4.0. Digitalisierung ist die
Kombination von mehreren Prozessen und
Schritten, die Transformation von Information und Durchführung von Kommunikation.

Unternehmen mussten branchenübergreifend aufgrund der Pandemie innerhalb weniger Tage die Arbeit von ihren Büros in das
„Home-Office“ verlagern. Aus einem Unternehmensstandort wurden faktisch über
Nacht Hunderte oder Tausende.

Beispiel: So können Unternehmensabläufe
durch die Digitalisierung mit RFID (RadioFrequency-Identiication) komplett geändert
werden. Hierbei dienen Chips der berührungslosen Identifikation von „Dingen“ via
Radiowellen, sie kosten nur wenige Cents
und haben die Form eines Aufklebers. RFIDChips sind insb. im Bereich der Lagerlogistik
sehr interessant, wenn in einem ersten
Schritt jede Palette und im zweiten Schritt
jeder Artikel mit einem solchen Chip ausgestattet wird. Dadurch ist der Standort jedes
einzelnen Artikels sowie deren Menge jederzeit bekannt. Dies gilt nicht nur für die Artikel am Lagerplatz, sondern auch für Artikel
auf dem Transportweg und führt u. a. dazu,
dass jeder Artikel in Echtzeit nachverfolgt
werden kann, Inventur und Bestandsinformationen auf Knopfdruck zur Verfügung
stehen und Lagerbuchungen durch Standortverlagerungen (bspw. Umlagerungen
oder Gefahrübergang zur Spedition) automatisiert erfolgen.

Viele stellten dabei fest, dass sich die Arbeit
im Home-Office produktiver gestalten lässt
und keine Zeit im Berufsverkehr verloren
wird. Demzufolge ist anzunehmen, dass
auch nach der Krise eine Vielzahl der Mitarbeiter weiterhin im Home-Office arbeiten
wird und Unternehmen dafür Sorge zu tragen haben, dass sie die notwendigen Rahmenbedingungen für ein produktives Arbeiten im Home-Office für ihre Mitarbeiter
schaffen.

Geschäftsmodelle werden sich radikal ändern. Nur wer in der IT frühzeitig Geschwindigkeit, Qualität und Ordnungsmäßigkeit
(Compliance) unter Berücksichtigung von
IT-Sicherheit miteinander in Einklang bringt,
wird am Markt bestehen. Digitalisierung
beginnt bei einer Strategie. War früher eine
klare IT-Strategie im Mittelstand ein „Niceto-have“, so ist sie heute zwingende Voraussetzung für die Umsetzung von Geschäftsmodellen. IT-Sicherheit und IT-Compliance
sind ebenso von integraler Bedeutung.
Unternehmenserfolg setzt die richtigen Mitarbeiter mit der richtigen Qualifikation voraus!

Voraussetzung für das Arbeiten im HomeOffice ist eine Softwareunterstützung bei der
virtuellen Zusammenarbeit. Kollaborationstools (wie z. B. Microsoft Teams, Webex, GoTo
Meeting etc.) haben im Rahmen der Pandemie
einen beispiellosen Siegeszug angetreten.
Verstärkt wird diese Erfolgsgeschichte durch
den Trend zum projektorientieren ortsunabhängigen und agilen Arbeiten. Ansätze zum
agilen Arbeiten waren schon in den vergangenen Jahren zu beobachten und Unternehmen setzten immer häufiger im Rahmen des
Projektmanagements agile Methoden ein.
Hinzu kommt nun die Herausforderung der
Standortunabhängigkeit, da die räumliche
Nähe der einzelnen Teammitglieder der agilen Teams nun durch das Remote-Arbeiten
nicht mehr gegeben ist.
Aber die schöne neue digitale Welt im
Home-Office hat auch ihre Schattenseiten
und damit meinen wir nicht die arbeitspsychologischen Themen. Als Stichwort sei
hier Cyberkriminalität genannt – mehr unter
„Risiken der Digitalisierung“.

#Finanzbranche
Digitalen Infrastrukturen kommt gegenwärtig eine deutlich höhere Bedeutung zu. Ohne
eine entsprechende IT (auf allen Ebenen –
Personal, Infrastruktur, Software) ist ein stabiler, ausfallsicherer sowie funktionierender
Geschäftsbetrieb nicht möglich. Dies gilt insb.
auch für Unternehmen in der Finanzbranche, da hier eine enorm hohe Abhängigkeit
besteht.
Die Wichtigkeit der IT hat auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
erkannt und bereits in den Jahren 2017 bis
2019 im ersten Schritt „Bankaufsichtliche
Anforderungen an die IT“ (BAIT), anschließend „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (VAIT) sowie abschließend

„Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (KAIT) entwickelt und veröffentlicht, um die zuvor allgemein gehaltenen
Anforderungen der Aufsicht an die IT zu
konkretisieren und transparenter darzulegen.
Im Financial-Bereich steht Digitalisierung für
die Unterstützung und Automatisierung von
Geschäfts- und IT-Prozessen mittels relevanter
Daten sowie geeigneter IT-Systeme (Hardund Softwarekomponenten) – und zwar nicht
nur innerhalb des Unternehmens, sondern
bis zum Kunden. Wichtig ist die Vernetzung
zu allen wesentlichen Schnittstellen. Die
Digitalisierung eines Geschäftsprozesses ist
jedoch nicht ausreichend, da erst die Verknüpfung der Prozessschritte zu einem tatsächlich digitalisierten Vorteil führt.

Wenngleich Online-Banking bereits seit Jahren existiert, war bis zur Corona-Krise das
klassische Filialgeschäft weiterhin das bevorzugte Medium. Allerdings sind schon in den
letzten Jahren Unternehmen in den Markt
eingetreten, welche ihre Kunden primär online, bspw. über kundennutzenorientierte
Banking- und Zahlungs-Apps, bedienen. Insb.
die Bestandsinstitute sind somit gefragt, sich
an das geänderte Nutzerverhalten anzupassen.
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Exkurs: Digitalisierung & Outsourcing
(beispielhaft im Kontext der BAIT)
Digitalisierung bringt stetig neue Anforderungen mit sich – umso wichtiger ist
auch hier die strategische Ausrichtung.
Mit der Digitalisierung ist zu beobachten, dass der Part des IT-Outsourcings
bzw. die Spezialisierung von Dienstleistern auf diesen Geschäftszweig zugenommen hat. Gleichzeitig ist das Feld
der Digitalisierung für viele etablierte
Unternehmen der Kern der zukünftigen
Strategie. Die SAP AG sei hier als Beispiel
genannt, welche viele ihrer Anwendungen ausschließlich Cloud-basiert in den
eigenen Rechenzentren anbieten möchte.
Der Faktor Geld spielt beim Outsourcing
zwar immer noch eine Rolle, aber vermehrt eine untergeordnete. Der zentrale
Faktor in der digitalen Welt wird die Verfügbarkeit und Geschwindigkeit – sowohl
bei der Verarbeitung als auch der Zurverfügungstellung – von Informationen
sein. Im Financial-Bereich bedeutet dies
bspw. ein hochverfügbares Rechenzentrum bzw. zur Erhöhung der Ausfallsicherheit, mindestens ein weiteres Rechenzentrum zu betreiben, mit allen
Anforderungen zur Einhaltung der Vorgaben u. a. der MaRisk.
Diesen Faktor haben aber sowohl Finanzinstitute als auch die BaFin erkannt. Bei
dem Themenkomplex der Auslagerung,
egal in welcher Form und in welchem
Umfang, besteht bspw. auch bei den
bankaufsichtsrechtlichen Forderungen
die grundsätzliche Prämisse, dass die
Verantwortung beim auslagernden Unternehmen verbleibt. Die MaRisk unterscheiden strikt zwischen dem sog.
Fremdbezug sonstiger Dienstleistungen
und einer wesentlichen Auslagerung.
Der sonstige Fremdbezug wird nicht als
Auslagerung bewertet.
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Ergänzend zu den Anforderungen und
Definitionen der MaRisk zu (wesentlichen) Auslagerungen, unterstreichen die
BAIT die Betrachtungsrelevanz für den
sonstigen Fremdbezug. So ist auch für
diese, zumindest im Vorfeld, eine (einmalige) Risikobetrachtung durchzuführen
und in den Risikomanagementprozess
zu implementieren (zu berücksichtigen).
Auch die als sonstiger Fremdbezug eingestufte (Fremd-)Dienstleistung ist durch
das Institut zu überwachen.

f Nutzung von Unternehmensinhalten auf
nicht kontrollierbaren Endgeräten durch
Mitarbeiter, die ggf. nicht der internen Sicherheitsrichtlinie entsprechen.

Die BAIT konkretisieren den bereits ausführlichen Abschnitt der MaRisk über
die Auslagerung von Dienstleistungen
nicht direkt. Vielmehr wird der sonstige
Fremdbezug von Dienstleistungen einer
größeren Aufmerksamkeit zuteil, wenn
auch noch nicht so weit und detailliert
wie bei einer wesentlichen Auslagerung.

f Wesentliche Auslagerungen im Sinne des
Outsourcings werden nicht im ausreichenden Maße erbracht.

Risiken der Digitalisierung – Informationssicherheit, Datenschutz und steuerliche Ordnungsmäßigkeit
Digitalisierung birgt Vorteile aber auch Nachteile – neben strategischen Risiken aufgrund
sich ändernder Wertschöpfungsketten sind
dies auch die zunehmenden Informationsund Cybersicherheitsrisiken. Die Aussage,
dass es für den Mitarbeiter unwichtig ist, wo
er sich befindet, um Zugriff auf relevante Daten zu erhalten, ist einer der Kerngedanken
in der digitalen Bewegung. In Verbindung
mit COVID-19, dem angeordneten Lockdown bzw. der nun erfolgenden Wiederaufnahme des laufenden Betriebes kann dies
folgende Risiken herbeiführen:

f Überlastung bzw. nicht ausreichend vorbereitete IT-Systemlandschaft.
f Unautorisierter Datentransfer.
f Kein Umgang mit sensiblen Daten nach
den Unternehmensrichtlinien.

f Verstoß gegen datenschutzrechtliche Aspekte.
Gerade während der Krise existieren gravierende Cyberbedrohungen. Cyberkriminelle
machen sich den Umstand zunutze, dass
Mitarbeiter aus dem Home-Office auf sensible Firmendaten zugreifen. Deshalb wird es
auch nach der Krise notwendig sein, dass
Wirtschaft und öffentliche Hand in Deutschland neben der eigentlichen Digitalisierung
die Cybersecurity weiter ausbauen, um somit
auch längerfristig die digitale Entwicklung
voranzutreiben sowie das IT-Sicherheitsniveau in der jeweiligen Organisation aber
auch in der Gesellschaft insgesamt zu steigern. Der Umgang mit Informationssicherheit im Rahmen eines strukturierten IT-Sicherheitsmanagements (ISMS) wird nicht nur
für „kritische Infrastrukturen“ der Stand der
Technik werden.
Die Zwangsdigitalisierung in Zeiten von
COVID-19 und speziell der flächendeckende
sehr kurzfristig konzipierte Einsatz von Softwaresystemen hat zu erheblichen Prozessveränderungen geführt. Datenschutzaspekte
der DSGVO (z. B. bei der Ablage personenbezogener Firmendaten auf dem privaten
Endgerät) und Aspekte der steuerlichen Ordnungsmäßigkeit z. B. GoBD (etwa beim
Scannen bzw. Fotografieren von Belegen)
haben dabei in der Regel nur eine untergeordnete Rolle gespielt.

Digitalisierungsstrategie

Fazit

Das wichtigste Werkzeug, um die Digitalisierung voranzutreiben und damit Synergien
der technischen- und der fachlichen Seite im
Unternehmen zu nutzen, ist eine langfristige
und nachhaltige Strategie. Dies inkludiert sowohl strategische Maßnahmen im Bereich
der IT-Sicherheit, betrachtet aber auch weiterhin die Möglichkeit zum Outsourcing. Die
aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen werden in Zukunft eine noch größere Hürde darstellen – daher wird dies umso wichtiger sein.

Die rasanten Entwicklungen der letzten
Wochen und Monate infolge der COVID-19Pandemie werden auch nach der Krise erhalten bleiben und es ist anzunehmen, dass
es zu einer neuen Normalität – dem „New
Normal“ – kommen wird. Die Umsetzung
der Digitalisierung im deutschen Raum stellt
eine umfassende Herausforderung dar, die
noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Die letzten drei Monate haben gezeigt, dass
Unternehmen innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit die bisherige Arbeitsweise
um teilweise 180 Grad wenden können und
trotzdem handlungsfähig bleiben. Entscheidend wird jetzt sein, im Rahmen eines Compliance Reengeneerings aus den Notfallprozessen der Pandemiezeit klare Prozesse
zu entwickeln und zu dokumentieren (!), die
u. a. auch Informationssicherheit, DSGVO
und GoBD berücksichtigen.

Dies zeigen bspw. auch die Ende November
2019 veröffentlichten und seit dem 1.1.2020
geltenden „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD)“. Das auch hier gilt „GoBD goes digital“ zeigt bspw. die Rz.20 („Speichermedium Cloud“) der GoBD. Im Vergleich zu dem
vorgehenden Schreiben aus 2014 wird u. a.
die Definition von Datenverarbeitungs- und
Ablagesystemen ergänzt. Demnach ist es unerheblich, ob die Systeme als eigene Hardbzw. Software genutzt oder in einer Cloud
bzw. als eine Kombination dieser Systeme
betrieben werden (Rz. 20). Das Cloudsystem
als Speichermedium sowie als Bearbeitungsund Ablagetool zählt somit fortan als anerkanntes System für Haupt-, Vor- und Nebensysteme. Entscheidend ist der Standort des
Cloud-Servers. Befindet sich dieser im Ausland, ist eine Genehmigung zur Aufbewahrung von Buchführungsunterlagen im Ausland gemäß §146 Abs. 2a AO erforderlich.
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Go-digital: Finanzielle Förderung für KMU und Handwerk
zusammen mit Ebner Stolz
Die Einführung digitaler Geschäftsprozesse
sowie die Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards stellen insb. für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) eine Herausforderung
dar und sind zudem mit hohen Kosten verbunden. Zur Stärkung der Wettbewerbsposition am Markt ist die Etablierung digitaler
Geschäftsprozesse jedoch unerlässlich. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) hat daher das Projekt „go-digital“
initiiert, um KMUs und dem Handwerk mit
finanzieller Förderung unter die Arme zu
greifen. Mit diesem Programm werden insb.
Beratungsleistungen in den Bereichen digitalisierte Geschäftsprozesse, digitale Markterschließung sowie IT-Sicherheit gefördert.

Voraussetzungen zur Förderung
Ein Unternehmen kann als begünstigtes Unternehmen am Förderprogramm teilnehmen,
sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
f Sie beschäftigen weniger als 100 Mitarbeiter,
f haben einen Vorjahresumsatz oder eine
Vorjahresbilanzsumme von höchstens 20
Millionen Euro und
f eine Betriebsstätte oder Niederlassung in
Deutschland.
Das Förderprogramm findet in Zusammenarbeit mit zertifizierten Beratungsunternehmen statt. Aufgrund einschlägiger Erfahrung
in dem Bereich digitalisierte Geschäftsprozesse wurde Ebner Stolz durch das BMWi zur
Teilnahme am Förderprogramm „go-digital“
zertifiziert. Ebner Stolz steht dabei als tatkräftiger Partner auf dem Weg in die Digitalisierung zur Seite: Von der Analyse bis zur
Umsetzung.
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Das BMWi fördert die Beratungsleistungen
durch zertifizierte Unternehmen mit einer
Förderquote von 50 %. Der Umfang der Förderung erstreckt sich auf maximal 30 Tage in
einem Zeitraum von sechs Monaten. Unsere
Mandanten profitieren nicht nur aus finanzieller Sicht von „go-digital“, auch der formelle
Aufwand entfällt. Als Beratungsunternehmen
übernehmen wir die Antragstellung, die Abrechnung sowie das dazugehörige Berichtswesen für das Projekt, und sorgen so für
weitere Entlastung.
Zur Gestaltung von effizienten Arbeitsabläufen sollte eine möglichst durchgängige
Digitalisierung gewährleistet sein. Daher
beraten wir Sie gerne bei Projekten im Bereich der digitalisierten Geschäftsprozesse,
wie bspw. der Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems, in den Bereichen
digitale Markterschließung, E-Commerce
sowie IT-Sicherheit. Durch das papierlose
Arbeiten können Kosten gesenkt und Dokumente überall zur Verfügung gestellt
werden. Weitere Vorteile bieten bspw. auch
die Digitalisierung der Reisekostenerfassung,
des Einkaufs oder die Etablierung eines komplexen Warenwirtschaftssystems.

Fragen und Antworten zu den GoBD 2.0
Seit 1.1.2020 gelten die neuen „Grundsätze
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff (GoBD)“. Wo gibt es für
Unternehmen Lockerungen, wo Verschärfungen und wie können sie die veränderten
Anforderungen einhalten? Holger Klindtworth, Partner im Geschäftsbereich IT-Revision
(GBIT) von Ebner Stolz in Hamburg bezieht
Stellung und beantwortet zentrale Fragen.
Unternehmen beschäftigen sich seit Jahren damit, wie sie die GoBD einhalten
können, um Strafen zu vermeiden. Jetzt
ist die Neufassung in Kraft getreten.
Sind damit alle bisherigen Maßnahmen
hinfällig, Herr Klindtworth?
Gesetzlich hat sich zunächst einmal nichts
geändert. Die alten wie die neuen GoBD beziehen sich auf Steuergesetze, HGB und AO,
die wie bisher gelten. Die GoBD selbst sind ja
kein Gesetz, sondern eine „Leitlinie“ für die
Betriebsprüfer, die festlegt, was ordnungsmäßig ist und was nicht. Alle Maßnahmen,
die Unternehmen bisher erfolgreich umgesetzt haben, können und sollten sie also beibehalten – soweit sie denn wirtschaftlich
und weiterhin gefordert sind.

Was ändert sich denn mit diesem Update?
Generell hat man sich in der Neufassung
Mühe gegeben, die aktuelle IT-Technik zu
berücksichtigen, also z. B. die Nutzung von
Cloud-Systemen. Sie gelten jetzt als Medium
der Datenspeicherung. Allerdings sind diese
Cloud-Systeme entsprechend zu bewerten.
Wenn Sie eine Cloud im Ausland nutzen
wollen, brauchen Sie erst eine Genehmigung, egal ob die Cloud in Nordkorea oder
von der Schweiz aus betrieben wird. Die
Finanzverwaltung muss auch dort Zugriff auf
Ihre Daten haben. Wenn das in einem Land
nicht möglich scheint, werden Sie dafür keine Genehmigung bekommen. Also: CloudSysteme sind grundsätzlich möglich, aber
holen Sie sich für das Ausland in jedem Fall
eine Genehmigung ein – und denken Sie daran, neben Steuergesetzen gibt es auch noch
andere Gesetze und Regularien, wie z. B.
den Datenschutz.

Mit den GoBD 2.0 darf man Belege jetzt
mobil erfassen. Gibt es dabei auch Einschränkungen?
Zunächst geht es hier um die bildliche Erfassung der Belege: Das Bild muss für das
menschliche Auge lesbar und die notwendigen Daten müssen erfasst sein. Damit ist
quasi jede technische Lösung möglich, die
das gewährleistet: stationäre Scanner wie
auch mobile Endgeräte. Spannend wird hier
wiederum die Frage nach dem Ausland: Sie
dürfen grundsätzlich auch dort Belege erfassen. Aber Sie brauchen einen definierten
Prozess und entsprechende Kontrollmaßnahmen, die diesen Prozess komplett absichern.
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf Dienstreise
im Ausland: Sie wollen Reisekosten gleich
digitalisieren, zücken Ihr Smartphone, scannen die Taxi-Rechnung und leiten sie an Ihre
Buchhaltung weiter. Die Frage ist jetzt: An
welcher Stelle beginnt der eigentliche Buchungsvorgang? Sobald das Bild des Belegs
an die Buchhaltung übertragen wurde oder
schon davor bei der Erfassung und Personalisierung? Diesen Prozess sollten Sie genau
hinterfragen und ihn in der Verfahrensdokumentation festhalten.
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Wie sieht es aus, wenn Unternehmen
ihre gesamte Buchführung outsourcen
und ins Ausland verlagern?
Solange die Finanzverwaltung Zugriff auf die
entsprechenden Daten hat, ist die Speicherung im Ausland möglich. Auch hier sollten
Sie sich aber eine Genehmigung einholen.
Innerhalb der EU ist das eher unkritisch. In
anderen Fällen ist es wichtig, dass das Sicherheitsniveau und das rechtliche Niveau des
betreffenden Staates mit dem von EU-Staaten vergleichbar sind.

LÄSSIGKEIT IST BEI
DER VERFAHRENSDOKUMENTATION
NICHT ANGEBRACHT!
Die GoBD forderten bisher die Unveränderbarkeit von Belegen: Wollten Unternehmen Belege in andere Formate konvertieren, mussten sie das Original
aufbewahren und dieses sowie die konvertierte Datei mit einem gemeinsamen
Index versehen, damit die Konvertierung nachvollziehbar ist. Hat sich da
jetzt etwas geändert?
Ja, Sie können unter bestimmten Umständen
auf das Aufbewahren des Originals verzichten,
z. B. wenn keine bildliche oder inhaltliche
Veränderung vorgenommen wird. Aber was
heißt eigentlich unveränderbar? Sie werden
ja i. d. R. mit den Belegen arbeiten und z. B.
den Eingang und die Kontierung darauf vermerken. Um Unveränderbarkeit nachzuweisen, müssen Sie daher Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass ein originärer
Buchungsbeleg nicht geändert werden kann,
z. B. durch die Versionierung von Änderungen. Die Technologie dafür ist Ihnen nicht
vorgegeben. Und ganz wichtig: Sie müssen
diese Maßnahmen dokumentieren. Eine Verfahrensdokumentation ist auf alle Fälle notwendig. Das hat man in den letzten Jahren
mangels Konsequenzen vielleicht eher entspannt gesehen. Ich kann nun aber sagen:
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Diese Lässigkeit ist nicht mehr angebracht.
Wir haben die ersten Fälle, wo die Buchführung verworfen wurde und die fehlende Verfahrensdokumentation zu Verzögerungen
bei der Prüfung geführt hat. Eine fehlende
oder lückenhafte Verfahrensdokumentation
ist inzwischen kein Kavaliersdelikt mehr und
kann zum Verwerfen Ihrer Buchführung
führen, z. B. wenn es für eine IT-gestützte
Kassenbuchführung keine Dokumentation
des IT-Systems gibt. Dann kommt es zur
Schätzung Ihres Umsatzes oder Erlöses. Und
zwar immer mit einem Sicherheitspuffer, der
sogenannten „Zuschätzung“, die im Zweifel
auch nicht gering ist. Sie sind in jedem Fall in
der Bringschuld und müssen die Ordnungsmäßigkeit Ihrer Buchführung irgendwie belegen – und das ist die Frage, wie Sie das ohne
Verfahrensdokumentation bewerkstelligen
möchten!
Die neuen GoBD betonen die Wichtigkeit der Verfahrensdokumentation ja
auch noch stärker.
Und das ist auch richtig so. Sie müssen jederzeit eine ordnungsmäßige Buchführung
nachweisen können. Nehmen wir mal an, Sie
haben deutliche Prozessänderungen, vielleicht durch Einführung eines neuen CRMSystems. Wenn Sie vor März ein anderes
CRM- und jetzt das neue System genutzt
haben, brauchen Sie eine Verfahrensdokumentation für beide Zeiträume. Es würde
gemäß der GoBD-Neufassung eigentlich
ausreichen, wenn nur die Änderungen an der
Verfahrensdokumentation versioniert sind.
Aus meiner IT-Projekt-Praxis würde ich allerdings sagen, dass das nicht reicht. Wenn Sie
per Änderungshistorie nachvollziehen wollen,
wie Ihre Systeme vor zehn Jahren liefen und
wie sich dabei alle Prozesse geändert haben,
ist das nicht wirklich praktikabel. Ich persönlich plädiere für eine saubere Versionierung
der kompletten Verfahrensdokumentation,
um einfach kein Risiko einzugehen.

Wie sieht es aus, wenn man sein Dokumentenmanagementsystem, mit dem
man bisher die Archivierung durchgeführt hat, wechselt? Wird so eine Migration mit den neuen GoBD einfacher?
Das ist nach wie vor ein kritisches Thema. Sie
müssen auch nach der Migration alle Daten
unverzüglich lesbar machen können. Die
Auswertbarkeit Ihrer Daten sollte bei einem
Systemwechsel in der Regel ja eigentlich besser sein, wenn Sie alles korrekt übernehmen
und das Verfahren sauber dokumentieren.
Problematisch wird es in der Praxis dann
doch immer wieder, weil man in der Regel
eben nicht alles migriert, sondern ältere Daten weglässt. Was ich hier empfehle, ist das
Festlegen des Ausstiegs- und Migrationsszenarios. Sozusagen ein DMS-Ehevertrag. Haben Sie den nicht, können Sie nur darauf
hoffen, dass der neue DMS-Anbieter Sie
beim Wechsel bestmöglich unterstützt.

EINE BESCHEINIGUNG IST
KEIN FREIFAHRTSCHEIN!
Bei Ebner Stolz prüfen Sie DMS-Lösungen, die GoBD-konform sind. Was können Unternehmen erwarten, wenn sie
so eine zertifizierte Software einsetzen?
Zunächst möchte ich betonen, dass so eine
Bescheinigung kein Freifahrtschein ist. Unternehmen müssen selbst organisatorische
Maßnahmen treffen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, und die entsprechende Software dafür sachgemäß einsetzen. Der Prüfer oder das Finanzgericht sieht
mit der Bescheinigung aber, dass Ihre Archivoder DMS-Software angemessen geprüft
und die Konformität im Grunde gegeben ist,
dass Sie sich also um Compliance bemühen.
Eine Bescheinigung hat damit zwei Vorteile:
Erstens wissen Sie selbst, dass Ihre Software
geeignet ist, und zweitens können Sie damit
im Zweifelsfall gegenüber Behörden argumentieren.

Aktuelles von der „Kassen-Front“
Im Rahmen der Veröffentlichung der Kassensicherungsverordnung sowie den dazugehörigen technischen Richtlinien, die seitens des
BSI schrittweise die Anforderungen und Umsetzungsgestaltung der technischen Sicherungseinheit wiederspiegeln, ergaben sich in
den letzten Wochen und Monaten immer
häufiger Anwendungsfragen. Diese zentralen Fragestellungen möchten wir nun drei
Monate vor Ablauf der Frist zur Umsetzung
(sollte es zu keiner weiteren Verschiebung
kommen) der geforderten Standards nochmals aufgreifen. An dieser Stelle sei für
grundsätzliche Fragestellungen zu Kassen
auf unsere weiterhin aktuelle „Checkliste
Kassensysteme“ verwiesen (vgl. novus Informationstechnologie, 2. Ausgabe 2019 sowie
abrufbar über www.ebnerstolz.de).

Einsatzort der technischen Sicherungseinheit – Cloud vs. Offline – was muss
beachtet werden?
Gemäß Kassensicherungsverordnung muss,
nach Ablauf der Nichtbeanstandungsregelung am 30.9.2020, jede sich im Einsatz befindliche und beim Finanzamt gemeldete
elektronische Kasse über eine sog. technische Sicherungseinheit („TSE“) verfügen.
Durch diese TSE müssen alle Kassenvorgänge bzw. Aktualisierungen der Vorgänge verarbeitet, signiert und verschlüsselt werden.
Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze für die
Anbindung der TSE – cloudbasiert oder direkt
an der Kasse angeschlossen. Der Gesetzgeber schreibt es vor, dass die Vorgänge, welche in der Kasse erfasst werden, innerhalb
von 45 Sekunden durch die TSE verarbeitet
sein müssen. Somit besteht für cloudbasierte
Lösungen die Problematik, dass bei einem
Ausfall der Anbindung an zentrale Serversysteme keine Übertragung mehr an die TSE
erfolgen kann. Aus diesem Grund sollte spe-

ziell beim Einsatz von cloudbasierten TSELösungen das Verfahren und ggf. Backupverfahren hinsichtlich Verbindungsausfall
(bspw. mittels LTE/UMTS o. ä.) mit dem Hersteller des Kassensystems diskutiert und entsprechend beschrieben werden.
Hinweis: Am 10.7.2020 wurde durch die
Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und
Schleswig-Holstein gemeinsam beschlossen,
Unternehmen, Händlern und Gastwirten in
ihren jeweiligen Bundesländern bei der
technischen Umstellung der Kassensysteme
mehr Zeit zu geben. Am 13.7.2020 folgte
Baden-Württemberg nach. Dies bedeutet:
Die ursprüngliche Frist bis zum 30.9.2020
gilt in diesen Bundesländern nicht mehr.
Diese Bundesländer schaffen eigene Härtefallregelungen, um die Frist in geeigneten
Fällen bis zum 31.3.2021 zu verlängern. Aus
dem BMF heraus war hiergegen jedoch bereits Kritik zu vernehmen.
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Finanzverwaltungen in diesen Bundesländern
werden Kassensysteme bis zum 31.3.2021
auch dann nicht beanstanden, wenn
f die TSE bei einem Kassenfachhändler, einem Kassenhersteller oder einem anderen Dienstleister bis zum 30.9.2020 nachweislich verbindlich bestellt oder der
Einbau verbindlich in Auftrag gegeben
wurde oder
f der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen, eine solche jedoch nachweislich
noch nicht verfügbar ist.

Welche Meldepflichten bestehen
hinsichtlich Kasse und TSE?
Faktisch müsste seit dem 1.1.2020 gemäß
BMF jedes Kassensystem bei dem für das
Unternehmen zuständigen Finanzamt gemeldet sein. In den gesetzlichen Regelungen
(§ 146a AO) wird gefordert, dass die folgenden Informationen in der Meldung enthalten
sind:
f Name des Steuerpflichtigen
f Steuernummer des Steuerpflichtigen

Was passiert beim Ausfall
einer TSE-Einheit?
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)
gibt vor, dass ab dem 30.9.2020 keine Kassen
mehr ohne TSE eingesetzt werden dürfen.
Im Falle eines Ausfalls einer TSE an einem
Kassensystem besteht gegenüber dem Finanzamt die Pflicht, den Ausfall angemessen zu
dokumentieren. Hierbei sollte dem Finanzbeamten bei einer Kassenprüfung dargelegt
werden können, wie lange die TSE ausgefallen
ist, was die Gründe für den Ausfall waren,
ggf. eine nachvollziehbare Belegführung
über die Lücke zwischen Kassenjournal/
-buch und TSE und ab wann die TSE wieder
einsetzbar war.
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f Art der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung
f Art des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems
f Anzahl der verwendeten elektronischen
Aufzeichnungssysteme
f Seriennummer des verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems
f Datum der Anschaffung/Abschaffung des
verwendeten elektronischen Aufzeichnungssystems.

Jedoch wurde im Rahmen der Veröffentlichung der vorweg genannten Nichtbeanstandungsregelung am 6.11.2019 durch das
BMF empfohlen, von einer Meldung gemäß
§146a AO abzusehen. Wir empfehlen, sobald eine Installation erfolgt ist, beim Finanzamt anzufragen, auf welchem Wege und in
welcher Form die Meldung zu erfolgen hat.
Bisher ist kein bundesweit einheitliches Verfahren vorhanden. Zukünftig müssen neu
angeschaffte bzw. außer Betrieb genommene
Kassen innerhalb eines Monats gemeldet sein.
Hinweis: Bzgl. einer möglichen, in den
Raum gestellten Fristverlängerung über den
30.9.2020 hinaus, gibt es gegenwärtig keine
neuen Erkenntnisse. Wir empfehlen, sich
nicht auf eine mögliche weitere Verlängerung zu verlassen, sondern – sofern noch
nicht geschehen – sofort mit der Umstellung
und den notwendigen Anpassungen zu beginnen.

PSD 2 und Kontoschnittstellen
Mit der Zahlungsdiensterichtlinie Payment
Services Directive 2 (PSD 2) und der Umsetzung in nationales Recht mit dem Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz (ZDUG) seit 2018
sollen die Sicherheit im Zahlungsverkehr,
u. a. durch die vorgeschriebene Zwei-FaktorAuthentifizierung, erhöht, Innovationen gefördert und Verbraucherschutz sowie Wettbewerb im Markt gestärkt werden. Zudem
besteht nun aber die Pflicht zum Öffnen von
Kontoschnittstellen. Das bedeutet, der Kunde
muss auch über Drittanbieter (und standardisierte Schnittstellen) auf sein Konto zugreifen
können. Dadurch können Drittanbieter (sog.
Zahlungsauslösedienste) Zahlungen abwickeln.

Für den E-Commerce geht damit eine Einschränkung einher, das durch das „SurchargeVerbot“ seit 13.1.2018 besteht. Hierdurch
dürfen bei Privatkunden keine Entgelte für
die Zahlung, etwa per Kreditkarte, erhoben
werden. Die Regelung betrifft dabei nur sog.
4-Parteien-Systeme, hierbei sind Kunden,
Händler, Banken und Visa (als Lizenzgeber)
involviert.

Bei 3-Parteien-Systemen, etwa American Express, wird nur zwischen dem Kunden,
Händler und American Express abgewickelt.
Hier bleiben Entgelte weiterhin erlaubt. Das
Landgericht München hat außerdem geurteilt, dass bei der Bezahlung mit PayPal keine
Gebühren erlaubt sind (Urteil vom
13.12.2018, Az. 17 HK O 7439/18).

ZWEI-FAKTORAUTHENTIFIZIERUNG

SURCHARGEVERBOT

ÖFFNEN DER
KONTOSCHNITTSTELLEN

LOGIN
*****

ÜBERSICHT
Artikel 1
Artikel 2
CODE

Summe
Entgelt
Endbetrag

LOGIN

FÜR DEN E-COMMERCE RELEVANT
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Rechtmäßigkeit und Zweckbindung im Datenschutz
Auch unter Geltung der DSGVO dürfen personenbezogene Daten durch Unternehmen
genutzt werden – allerdings nur mit entsprechender Rechtsgrundlage und zu dem bei
Datenerhebung festgelegten Zweck. Grund
dafür sind die Datenschutz-Prinzipien der
Rechtmäßigkeit und Zweckbindung. Das bisher höchste DSGVO-Bußgeld in Deutschland
wurde wegen Verstößen gegen diese Grundsätze verhängt.
Grundsatz der Rechtmäßigkeit
der Datenverarbeitung

Beispiel: Zur Erfüllung eines Kaufvertrages
ist eine Lieferanschrift erforderlich, sofern
die Ware versandt werden soll. Der Versand
von Werbung ist dagegen nicht erforderlich,
sodass dafür Werbung die Rechtsgrundlage
„Vertrag“ ausscheidet.
Die Verarbeitung besonders sensibler Daten
wie Gesundheitsdaten, politische Meinungen oder Religionszugehörigkeit ist nur unter besonders strengen Vorgaben erlaubt.
Grundsatz der Zweckbindung

Daten dürfen nur erhoben, gespeichert und
genutzt werden, wenn die DSGVO oder ein
Gesetz dies erlaubt. Es bedarf daher einer
Rechtsgrundlage. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für Unternehmen sind:
f Freiwillige und ausdrückliche Einwilligung
der betroffenen Person
f Erfüllung eines Vertrags zwischen Unternehmen und der betroffenen Person
f Gesetzliche Pflicht
f Berechtigtes Interesse des Unternehmens,
das die Daten nutzt.
In Unternehmen werden Daten zu verschiedenen Zwecken in unterschiedlichen Prozessen verarbeitet. Die Gesamtheit dieser Prozesse sind die Verarbeitungstätigkeiten, die
in einem Verarbeitungsverzeichnis zu dokumentieren sind. Für jede einzelne Verarbeitungstätigkeit sollte geprüft werden, ob eine
Rechtsgrundlage vorliegt.
Die Rechtsgrundlagen setzen in der Regel voraus, dass die Nutzung der Daten erforderlich
ist.

Mit dem Prinzip der Rechtmäßigkeit verwandt ist der Grundsatz der Zweckbindung.
Zweckbindung bedeutet, dass

Beispiel: Für die Anmeldung zu einem E-MailNewsletter wird zwar eine E-Mail-Adresse benötigt, nicht aber eine Telefonnummer. Letztere
darf daher nicht zwingend abgefragt werden.
Speicherbegrenzung:
Löschkonzept erforderlich
Das Prinzip der Speicherbegrenzung konkretisiert das Zweckbindungs-Prinzip in zeitlicher
Hinsicht: Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für die Zwecke, für die
die Daten genutzt werden, erforderlich ist.
Um dieses Prinzip einhalten zu können, müssen Speicherfristen ermittelt, festgesetzt und
durch Löschkonzepte umgesetzt werden.
Privacy by default

f schon vor der Erhebung von Daten die
Zwecke der Datenverarbeitung festgelegt
werden müssen und
f später die Daten nur zu diesen Zwecken
genutzt werden dürfen.
In Ausnahmefällen ist aber auch eine spätere
Änderung des Verarbeitungszwecks möglich. Die Zwecke sind im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu dokumentieren und
in Datenschutzerklärungen mitzuteilen.
Datenminimierung: Zweckbindung
schon bei Datenerhebung
Das Prinzip der Datenminimierung ist eine
Spielart des Grundsatzes der Zweckbindung.
Demnach soll schon das erstmalige Erheben
der Daten auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt und
verhindert werden, dass Daten auf Vorrat
erhoben werden.

Der Grundsatz Privacy by default besagt,
dass IT-Systeme technisch so entwickelt werden müssen, dass das Prinzip der Datenminimierung später eingehalten werden kann.
Das IT-System muss demnach in der Grundkonfiguration so eingestellt sein, dass möglichst wenig Daten verarbeitet werden. Dieser Grundsatz gilt schon weit vor der ersten
Datenverarbeitung. Er ist somit schon im
Entwicklungsprozess oder beim Einkauf von
Software zur berücksichtigen.
Beispiel: Verzicht auf vorangekreuzte Checkboxes, Zugriff auf die Handy-Kamera durch
eine App erst nach Freischaltung.
Hinweis: Die Prinzipien der Rechtmäßigkeit
und Zweckbindung gehören zu den wichtigsten Grundsätzen des Datenschutzrechts.
Während manche Rechtsgrundlagen für die
Datenverarbeitung leicht geprüft werden
können, erfordern andere eine aufwändige
Interessensabwägung. In der Praxis wird der
Zweckbindungsgrundsatz unterschätzt: Die
Verarbeitungszwecke werden in Datenschutzerklärungen und Verarbeitungsverzeichnissen
oft nicht detailliert genug beschrieben.

DATENVERARBEITUNG
Privacy by default
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Datenminimierung

Zweckbindung

Speicherbegrenzung

ERHEBUNG

NUTZUNG

LÖSCHUNG

Zertifizierung im Datenschutz:
ISO 27701 – die neue ISO 27001?
Die Themen Digitalisierung, Datenschutz
und Datensicherheit sind zwar sehr stark verflochten und haben eine hohe Überschneidungsmenge, sie beinhalten aber jeweils
auch eine Vielzahl von individuellen Anforderungen. Um das Risiko einer ausschließlich
individuellen Betrachtung zu verringern,
empfehlen wir einen integrierten Ansatz. Ihr
Mehrwert: Sie können die vorhandenen Synergien optimal nutzen. Im Kern dieses integrierten Ansatzes steht ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS), abgeleitet aus
einem Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS).

Gemäß Art. 42 DSGVO sind Zertifizierungen
über die Einhaltung der Anforderungen der
DSGVO möglich. Ein ISMS lässt sich nach der
allseits bekannten Norm DIN EN ISO/IEC
27001:2017-06 zertifizieren. Doch was ist mit
einem etablierten DSMS? Im August 2019
wurde die DIN EN ISO/IEC 27701:2019-08
verabschiedet – inwiefern diese auch für datenschutzrechtliche Aspekte angewendet
werden kann und die Anforderungen nach
Art. 42 DSGVO erfüllt, stellt sich nun als Frage.
ISO 27701
Die namentliche Ähnlichkeit der DIN EN ISO/
IEC 27701:2019-08 zu dem Standard DIN EN
ISO/IEC 27701:2017-06 ist kein Zufall. Die
DIN EN ISO/IEC 27701:2019-08 stellt eine
Erweiterung der bereits bestehenden 27000er
Norm um datenschutzrechtliche Aspekte
dar. Demnach müssen für den Standard der
DIN EN ISO/IEC 27701:2019-08 zunächst
erst einmal alle Punkte der DIN EN ISO/IEC
27701:2017-06 erfüllt sein.

INFORMATION
(WIRD ZUM DATENSCHUTZ)

Informationen gibt es in
unterschiedlichen Formen
 Digital (IT-Sicherheit,
Informationssicherheit,
Datenschutz)
 Sprache (Informationssicherheit)
 Papier (Informationssicherheit, Datenschutz)


SICHERHEIT(S)

 atenschutz ist eine TeilD
menge der Informationssicherheit, nicht umgekehrt
 ISO 27000 Reihe
 Verfügbarkeit, Integrität,
Vertraulichkeit, Belastbarkeit


Im Rahmen der DIN EN ISO/IEC 27701:2019-08
wird von den Unternehmen die Berücksichtigung relevanter Datenschutzgesetze sowie
in diesem Zusammenhang ergangener gerichtlicher Entscheidungen verlangt. Zudem
muss bspw. im Bereich der Risikobeurteilung
die Einhaltung der Vorgaben zur Verarbeitung
von personenbezogenen Daten gegeben sein.
Die ISO/IEC 27701 ergänzt dabei die DIN EN
ISO/IEC 27002:2017-06 (Leitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen) in Bezug
auf die Umsetzung des Annex A der DIN EN
ISO/IEC 27001:2017-06 um datenschutzrechtliche Aspekte. Die Erweiterungen überschneiden sich teilweise mit den Bestimmungen der DSGVO.

MANAGEMENT

 atenschutz ist grundD
sätzlich eine Aufgabe der
verantwortlichen Stelle.
Die Einführung und der
Betrieb eines DSMS ist
Managementaufgabe
 Leitlinie zum Datenschutz
 Aufgaben können delegiert
werden
 DSMS stellt die operative
Umsetzung und Kontrolle
der Leitlinie sicher


SYSTEM

 as System sollte auf dem
D
PDCA-Zyklus (Plan, Do,
Check, Act) basieren
 Plan: Erkennen von
Verbesserungen
 Do: Testen und
praktische Optimierung
 Check: Umsetzung auf
breiter Front
 Act: Regelmäßige
Überprüfung
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Die Tücke liegt im Detail …

Ausblick

Analog einer Zertifizierung nach DIN EN ISO/
IEC 27001:2017-06 könnte somit anhand
einer Zertifizierung bspw. gegenüber Kunden
und Mitarbeitern nachgewiesen werden,
dass ein angemessener Datenschutz in der
Organisation gewährleistet ist. Zudem könnte
sie als Marketinginstrument und damit als
Wettbewerbsvorteil genutzt werden.

Eine Zertifizierung nach einem DSGVO-konformen Standard ist nur noch eine Frage der
Zeit. Da die DSGVO gegenwärtig noch keine
Zertifizierung vorschreibt, besteht für Unternehmen die Möglichkeit, ihre eingerichteten
Maßnahmen nach DIN EN ISO/IEC
27701:2019-08 prüfen zu lassen. Für Unternehmen, welche bereits nach DIN EN ISO/IEC
27001:2017-06 zertifiziert sind oder sich
zertifizieren lassen möchten, wäre der Aufwand zudem überschaubar, da auf bestehende Richtlinien, Prozesse und Dokumentationen Bezug genommen wird.

Gemäß Art. 42 DSGVO sind prinzipiell Zertifizierungen möglich, allerdings existiert durch
die strengen Vorgaben der Anforderungen an
die Zertifizierungsstelle gemäß Art. 43 DSGVO
ein formales Problem. Art. 43 DSGVO fordert
die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen
nach der DIN EN ISO/IEC17065:2013-01Norm, welche die Anforderungen für die
Zertifizierung von Produkten und Prozessen
definiert. Da die ISO 27000er-Reihe sich
nach den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC
17021-1:2015-11 richtet, welche auf Managementsysteme ausgerichtet ist, stellt die
DIN EN ISO/IEC 27701:2019-08 keine anwendbare Zertifizierung zur Erfüllung der
DSGVO dar.
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Eine weitere Möglichkeit besteht in der Zertifizierung nach ISO/IEC 29151:2017-08 (Leitfaden für den Schutz personenbezogener
Daten) – eine Code of Practice-Zertifizierung
mit datenschutzrelevanten Kontrollen. Auch
hier liegt der Vorteil darin, dass der Standard
kompatibel ist mit den Kontrollen aus dem
Annex A der DIN EN ISO/IEC 27001:2017-06.

BGH: Cookies – Ohne Einwilligung geht es nicht
Wer kennt es nicht, sobald eine Website geöffnet wird, erscheint ein Einwilligungsbanner für die Cookie-Einstellungen. Cookies
sind Textdateien, in denen neben Benutzereinstellungen und Präferenzen auch Benutzerdaten gespeichert werden. Sie geben der
Website ein „Gedächtnis“ und ermöglichen
es, den Nutzer wiederzuerkennen. Wählt ein
Nutzer bspw. einmal eine bestimmte Sprache aus, wird die Website durch die Nutzung
von Cookies auch beim nächsten Besuch
wieder in der gewählten Sprache dargestellt.
Cookies dienen auch dazu, dem Nutzer auf
ihn zugeschnittene Werbung anzuzeigen.

Aus technischer Sicht lassen sich Cookies in
notwendig und nicht notwendig unterteilen.
Notwendig sind alle Cookies, die technisch
für den Betrieb einer Webseite und deren
Funktion erforderlich sind. Bei technisch
nicht notwendigen Cookies handelt es sich
z. B. um „Tracking-Cookies“ oder auch „Affiliate-Cookies“.
In einem aktuellen Urteil vom 28.5.2020
(Az. I ZR 7/16) hat sich der BGH dazu geäußert, wie die Einwilligung in die Speicherung
von Cookies erfolgen muss. In dem Fall „Planet 49“ ging es vor allem um die Problematik vorausgewählter Einwilligungskästchen
für die Nutzereinwilligung. Laut BGH-Urteil
ist es zwingend notwendig, dass der Nutzer
aktiv seine Einwilligung zur Cookie-Nutzung

abgibt. Bereits vorausgewählte Checkboxes
sind demnach nicht zulässig, vielmehr muss
der Nutzer selbst seine Häkchen setzen. Dies
gilt für alle technisch nicht notwendigen
Cookies, genauer gesagt, für Cookies, die
für Tracking- oder Werbezwecke eingesetzt
werden.
Problematisch bleibt weiterhin, dass die
DSGVO keine konkrete Regelung für die
Nutzereinwilligung bezüglich der Cookies
enthält. Die ePrivacy-VO, die ursprünglich
zusammen mit der DSGVO bereits im Jahr
2018 erscheinen sollte, befasst sich u. a. mit
konkreten Cookie-Regelungen. Allerdings lässt
die Verordnung weiter auf sich warten. Von
einer Umsetzung in diesem Jahr ist aktuell
nicht auszugehen.
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Microsoft 365 stellt seine Cloud-Dienste
auch über deutsche Server bereit
Microsoft hat bekannt gegeben, für deutsche
Unternehmen ab sofort die Cloud-Lösungen
auch über deutsche Server bereitzustellen.
Nicht nur Office 365, sondern auch einige
Dienste der ERP-Lösung Dynamics 365
(Dynamics 365 Customer Service-, Field Service, Sales und Project Service Automation)
werden über lokale, sich in Deutschland befindliche Server zur Verfügung gestellt.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass das
Angebot in erster Linie nur Geschäftskunden
in Anspruch nehmen können. Private Anwender werden die lokale Exklusivität zunächst nicht nutzen können. Ergänzend
kommt hinzu, dass in einem ersten Schritt
nur Neukunden von diesem neuen Geschäftsmodell Gebrauch machen können.
Laut Microsoft werden aber langfristig auch
europäische Bestandskunden bald die Möglichkeit erhalten, ihre Daten über deutsche
Rechenzentren zu hosten und zu verwalten.
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Welche Auswirkungen entstehen im
Hinblick auf die datenschutzrechtliche
Einschätzung?
Spätestens seit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung steht die Nutzung
von Office 365 in der Kritik. Unter anderem
fehlt die Option, entsprechende datenschutzrechtlich relevante Verträge nach Art. 28
DSGVO (Verträge zur Auftragsverarbeitung)
mit Microsoft abzuschließen. Microsoft stellt
in diesem Zusammenhang lediglich die Plattform „Online Service Terms“ (OST) zur Vertragsabwicklung zur Verfügung. Die OST
werden monatlich aktualisiert und beschreiben die Bedingungen für die Nutzung des
Dienstes. Zwar sind solche Verträge rechtskonform, bringen aber den Nachteil, dass
Microsoft einseitig ihre Bestimmungen verändern kann. Unternehmen sind somit dazu
angehalten, Vertragsänderungen regelmäßig
zu prüfen und zu würdigen. Einen Vertrag
zur gemeinsamen Verantwortlichkeit nach
Art. 26 DSGVO bleibt Microsoft schuldig.

Ein wesentlicher Vorteil der Nutzung von
lokalen Servern besteht in erster Linie darin,
nicht mehr auf das sog. EU-US-Privacy Shield
angewiesen zu sein. Dieses kommt zum Tragen, weil eine Datenübermittlung in ein
Drittland, sprich die USA stattfindet. Das Privacy-Shield Abkommen steht selbst aber in
der Kritik. Hierbei wird insb. kritisiert, dass
nicht zuverlässig festgestellt werden kann, ob
die US-Behörden nicht weiterhin Daten von
EU-Bürgern sammeln und einsehen können.
Und auch mit der Verlagerung der Server
nach Deutschland werden nicht alle Fragen
beantwortet. Aus der Sichtweise der amerikanischen Behörden spielt die Änderung der
Serverstandorte keine Rolle, weil sie durch
den sog. CLOUD-Act den Zugriff auf alle bei
einem US-amerikanischen Unternehmen gespeicherten Daten durchsetzen wollen. Hierbei ist der Speicherort in einem Land außerhalb der USA irrelevant.
Zusammenfassend bleibt also abzuwarten,
inwieweit die Änderungen in Verbindung
mit der DSGVO rechtskonform gestaltet
werden.

Microsoft 365 in Unternehmen – Teil 2:
Compliance und Datenschutz
Der erste Teil der zweiteiligen Reihe zu Office
365 über Rahmenbedingungen, Chancen
und Herausforderungen aus unserem novus
Informationstechnologie 3. Ausgabe 2019
endete mit einigen offenen Fragen zum Thema Sicherheit und Datenschutz, welche Mittel es gibt und wie sie sich einsetzen lassen.
In diesem Teil betrachten wir generell die
Neuerungen, Tools und die Ziele von
Microsoft in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Es soll thematisiert werden, wie
Microsoft Daten für Analysezwecke und für
seine Tools verwendet und wie Microsoft
365 von Datenschützern bewertet wird.
Die vier Säulen der IT-Sicherheit
Microsoft spricht von einer intelligenten
Sicherheit, KI-gestützt und automatisiert, bei
der die Anwender flexibel von der bevorzugten Plattform aus arbeiten können. Das Konzept basiert auf den vier Säulen:
f Identitäts- und Zugriffsverwaltung,
f Bedrohungsschutz,
f Informationsschutz und

Im Hinblick auf die DSGVO-Konformität steht
Office 365 aber weiterhin in der Kritik, vor
allem bezüglich der fehlenden Möglichkeit,
datenschutzrechtliche Verträge mit Microsoft
abschließen zu können. Denn Microsoft
nutzt bei einigen Anwendungen für Connected Experiences die Daten der Nutzer für eigene Zwecke. Hierfür ist laut Art. 26 DSGVO
der Abschluss eines Vertrages zur gemeinsamen Verantwortlichkeit vorgeschrieben.
Ebenso liegt bei Beendigung der Datennutzung ein Auftragsverarbeitungsverhältnis vor,
welches einen Vertrag nach Art. 28 DSGVO
vorsieht. In diesem Punkt helfen auch deutsche Rechenzentrumsstandorte nicht. Zumindest werden jedoch die Daten nicht
mehr an die Server von Microsoft in die USA
übermittelt.
Um sicherzustellen, dass US-amerikanische
Behörden keinen direkten Zugriff auf die Daten von deutschen Kunden haben, wurde
2015 das Projekt „Treuhänder-Modell“ mit
der Telekom initiiert. Aufgrund des Konflikts
zwischen der vollen Funktionalität der Dienste und der unabhängigen Serversysteme in
Deutschland wurde es allerdings 2018 wieder beendet. Es bleibt abzuwarten, ob dieser
Konflikt durch das neue Modell gelöst wurde.

f Cloudsicherheit.
Compliance für Kunden
Unternehmen müssen Compliance-Vorkehrungen treffen. Microsoft ermöglicht es
deutschen Unternehmen seit diesem Jahr,
die Geschäftsdaten über Microsoft 365 redundant in deutschen Rechenzentren in
Frankfurt und Berlin zu hosten. Allgemein
verfügbar ist allerdings nur die lokale Datenspeicherung und zwar zunächst nur für kommerzielle Neukunden mit deutscher Rechnungsadresse, dabei allerdings ohne
zusätzliche Kosten. Bestandskunden sollen
zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit
einer Migration ihrer Daten auf die deutschen Rechenzentren erhalten.

Als Nachweis auf die Einhaltung der Compliance hat Microsoft den Anforderungskatalog des BSI-Standards C5 (Cloud Computing
Compliance Controls Catalogue) erfüllt. Zur
Unterstützung auf Einhaltung der Compliance
bei Kunden wurden seitens von Microsoft
drei Schwerpunktbereiche genannt:

f Bewertung und Management von
Compliance-Risiken
		Unternehmen benötigen eine Infrastruktur
und Lösungen, die es ihnen ermöglichen,
Risiken und die Einhaltung von Vorschriften
kontinuierlich zu bewerten und zu managen. Der Schutz personenbezogener Daten
ist das Herzstück der DSGVO und somit
unerlässlich für eine vollständige Teilnahme
an der digitalen Wirtschaft. Die Einhaltung
dieser Vorschriften kann laut Microsoft nur
schwer durch eine Sammlung von Punktlösungen oder über eine einzige Lösung
erreicht werden, sondern in Form einer
Infrastruktur und einer Lösungsplattform.
Hierbei spielen das Identitäts- und Zugangsmanagement, der Schutz der Informationen und der Schutz vor Bedrohungen
zentrale Rollen.
f Schutz persönlicher Daten
		
Der Schutz des Unternehmens an der
digitalen Eingangstür ist die erste Verteidigungslinie und mobile Mitarbeiter müssen in der Lage sein, von jeder Plattform
und von jedem Ort aus produktiv arbeiten
zu können. Der Schlüssel zur Verbesserung der Effektivität liegt in der Balance
zwischen der Schwachstelle von unsicheren
Passwörtern und den Produktivitätsauswirkungen von mehreren Berechtigungsnachweisen auf Benutzer. Microsoft nutzt
in seinen Identitäts- und Zugriffsmanagement-Lösungen die Multi-Factor-Authentifizierung, den bedingten Zugriff, die
biometrische Verifizierung und das Single
Sign-On-Verfahren für den gesicherten
und vereinfachten Zugriff auf Geräte, Anwendungen und Cloud-Dienste.
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		Für den Nachweis eines erfolgreich implementierten Informationsschutzes, wozu
bspw. die Möglichkeit zur Klassifizierung
sensibler Daten sowie die Bereitstellung
eines angemessenen Schutzniveaus gehören, bietet Microsoft durch eine integrierte Klassifizierung und Kennzeichnung
beständigen Schutz der Daten über Geräte,
Cloud-Services und firmeninterne Anwendungen hinweg. Das einheitliche Kennzeichnungsschema und die gleichen Standard-Labels werden in allen Diensten und
Anwendungen von Microsoft 365 erkannt
und verstanden.
f Rationalisierung von Prozessen
		Die DSGVO verlangt von Unternehmen,
dass sie ihren Kunden Zugang zu ihren
persönlichen Daten gewähren. Das bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen,
persönliche Daten zu suchen, zu identifizieren, die Ergebnisse zu exportieren und
den Prozess aufzuzeichnen. Microsoft bietet hierfür prüfungsfähige Tools in seinen
Lösungen, die es ermöglichen, den Berichtsprozess zu rationalisieren.
Intelligente Sicherheitstools
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spricht in seinem jüngsten
Jahresbericht von 114 Millionen registrierten, neuen Varianten von Schadprogrammen und warnt aktuell, dass ein entfernter,
authentisierter oder anonymer Angreifer
mehrere Schwachstellen in verschiedenen
Microsoft Office-Produkten ausnutzen kann,
um Programmcodes auszuführen, Daten zu
manipulieren, einen Angriff durchzuführen
oder Sicherheitsmechanismen zu umgehen.
Für die hochentwickelten Gefahren, denen
sich Unternehmen stellen müssen, werden
effiziente, zeitgemäße und intelligente
Sicherheitstools benötigt, die mit bereits
erfolgten Angriffen umgehen können. Traditionelle Sicherheitskonzepte aus Firewall und
Virenscanner liefern weder Informationen
darüber, ob ein Account kompromittiert
wurde, noch ob ein Mitarbeiter einen bedrohlichen Link geöffnet hat.

24

Die von Microsoft angebotenen EnterpriseLizenzierungen Microsoft 365 E5, E3 und F3
unterscheiden sich vornehmlich in der Anzahl
und im Funktionsumfang der SicherheitsTools aus den vier Säulen der IT-Sicherheit
und nahezu überhaupt nicht mehr in den
Office-Anwendungen von Word bis Teams.
Während E5 das komplette Programm an
Sicherheitstools beinhaltet, sind z. B. in E3
die folgenden Tools nicht enthalten:
f Microsoft 365 Advanced Threat Protection,
Schutz vor Angriffen wie Phishing und
Zero-Day-Schadsoftware (Bedrohungsschutz)
f Microsoft 365 Advanced Data Governance
(ADG), erweiterte Datensteuerung, welche bei der Erfüllung der Anforderungen
an die Informationssteuerung mit Richtlinien zur Aufbewahrung und Löschung
unterstützt. Mit ADG können Inhalte
basierend auf dem Typ vertraulicher Informationen automatisch bezeichnet und
Richtlinien auf diese Inhalte angewendet
werden (Compliance).
Die IT-Sicherheit und Compliance ist bei
Microsoft einzelfallabhängig und vor allem
ein Lizenzproblem, denn die Möglichkeiten
werden anhand der gebuchten Lizenzen begrenzt, z. B. wie weit Logfiles rückwirkend
eingesehen werden können. Bei einer
Microsoft 365 E3-Lizenz werden die Logfiles
90 Tage, bei einer E5-Lizenz hingegen ein
Jahr vorgehalten. Das ist wichtig, wenn man
davon ausgeht, dass aktuell die durchschnittliche Dauer, bevor ein Angriff entdeckt wird,
bei 54 Tagen liegt. Vorfälle, die über der Vorhaltezeit liegen, können nicht mehr untersucht und nachvollzogen werden. Deshalb
sollte nicht nur der Funktionsumfang der
Anwendungen bei der Auswahl der richtigen
Lizenz betrachtet werden, sondern gleichzeitig und gleichwertig die Absicherungsmöglichkeiten.

Fazit
Die Liste an globalen, regionalen und branchenspezifischen Zertifizierungen ist mittlerweile sehr umfangreich und vielfältig geworden. Kunden können die Auditberichte über
das Trust Center herunterladen, für den
Standort Deutschland etwa den jährlichen
C5- oder SOC2-Bericht, um eine unabhängige und vergleichbare Einschätzung der
Datensicherheit in der Cloud zu erhalten,
gemessen an den vom BSI vorgegebenen
Mindestanforderungen an sicheres CloudComputing.
Man muss sich im Klaren sein, dass Microsoft
bei der Nutzung von Microsoft 365 eine Vielzahl von personenbezogenen Daten verarbeitet und, dass eine Übermittlung dieser
Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Es
bleiben also einige datenschutzrechtliche
Herausforderungen bestehen, denen mit
einer stringenten Planung begegnet werden
kann, gerade in Bezug darauf, welche Produkte wie genutzt werden. Durch datenschutzrechtlich durchzuführende Tätigkeiten,
wie z. B. eine Datenschutzfolgenabschätzung, kann Microsoft 365 entsprechend abgesichert und eine Minimierung der potentiellen Datenübertragung erreicht werden.
Am Markt kann vermehrt das Öffnen der
Unternehmen hin zu Cloud-Lösungen beobachtet werden und das auch bei Unternehmen, die sehr sensible Daten verarbeiten. Die
Effizienz-, aber auch die Sicherheitsgewinne
überwiegen gegenüber den Bedenken in
Unternehmen immer mehr.

Empfehlungen des GBIT:
2020 – Das „Independence Year“ der Passworteinstellungen
Entgegen der allgemeinen Auffassung,
Kennwörter möglichst oft ändern zu müssen, sind sich Experten mittlerweile einig,
dass dies kontraproduktiv ist. Anstatt die Sicherheit zu erhöhen, ändern Nutzer ihre bestehenden Passwörter entweder kaum, z. B.
nur einen Buchstaben oder zählen eine
Nummer weiter hoch. Ist dies durch systemseitige oder formale Vorgaben nicht möglich
und muss das neue Kennwort sich deutlich
vom letzten unterscheiden, führt dies bei
Mitarbeitern regelmäßig dazu, dass diese
sich die Kennwörter aufschreiben und dadurch leichter einsehbar sind. Um diesem
Problem entgegenzuwirken wählen wir als
Geschäftsbereich IT-Revision (GBIT) auch vor
dem Hintergrund stetig wachsender Anforderungen einen anderen Ansatz.
In der Anfang 2020 veröffentlichten aktuellen Ausgabe des BSI-Grundschutz-Kompendiums wurde der für viele bereits seit Jahren
als überholt angesehene Passus der regelmäßigen Änderung von Passwörtern gestrichen.
Auch bei den Aufsichtsbehörden wird kein
regelmäßiger Passwortwechsel mehr empfohlen – siehe bspw. beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit von Baden-Württemberg (https://www.
baden-wuerttemberg.datenschutz.de/hinweise-zum-umgang-mit-passwoertern/).

Passworteinstellungen sind eine Risikobetrachtung
Die Meinungen über vorzunehmende Einstellungen in der Passwortpolicy unterscheiden sich derzeit noch sehr voneinander – dabei ist das Ziel für alle identisch: Ein möglichst
optimaler Schutz der Daten. Die Sicherheitsanforderungen an Passwörter stammen dabei aus den unterschiedlichsten Bereichen
eines Unternehmens. Aspekte wie Datenschutz, IT-Einsatz, Bedeutung der jeweiligen
Information, Geschäftsgeheimnisse, die Vorgaben der Geschäftsführung, der internen
sowie externen Stakeholder spielen eine
wichtige Rolle. Grundsätzlich ist die Einstellung zur Passwortpolicy eng mit der Risikoorientierung verbunden und im Rahmen dessen vom Risiko der zu schützenden Daten in
den jeweiligen Verarbeitungsprozessen abhängig und selbständig einzuschätzen. Je
nach Branche, Größe oder Rechtsform wird
das Risiko auch durch externe Vorgaben und
rechtliche Normen reglementiert. Banken
und Versicherungen bspw. sind an besonders strenge Auflagen gebunden. Aber auch
Gesetze wie das IT Sicherheitsgesetz oder
das Geschäftsgeheimnisgesetz stellen Forderungen an die Absicherung der Systeme.

Ausgehend von der Risikobetrachtung und
unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen empfehlen wir, folgende Einstufungen vorzunehmen:
f Mindestanforderungen = geringes Risiko,
d. h. keine unternehmenskritischen Daten
sowie keine sensiblen personenbezogenen Daten
f Normalanforderungen = mittleres Risiko,
d. h. „normale“ Unternehmensdaten
(Verlust würde keine wesentliche Schädigung des Unternehmens mit sich führen)
sowie keine personenbezogenen Daten
f Erhöhte Anforderungen = erhöhtes Risiko,
d. h. Verlust der Daten wäre kritisch für
das Unternehmen sowie besonders schützenswerte personenbezogene Daten
f Hohe Anforderungen = hohes Risiko, z. B.
wesentliche Geschäftsgeheimnisse, besonders schützenswerte personenbezogene Daten sowie hohe externe/branchen- bzw. berufsständische ComplianceAnforderungen.
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Empfehlungen des GBIT
Nach der Einschätzung des GBIT sollte –
soweit es die Anwendungen zulassen – auf
eine Mehrfaktorauthentifizierung (MFA) umgestellt werden, bei denen die Zugriffs- und
Zugangsberechtigung mittels mehrerer unabhängiger Faktoren überprüft wird. Wichtig ist die Übertragung in Form einer Kombination unterschiedlicher und unabhängiger
Komponenten. Eine Form der MFA stellt die
Zwei-Faktor-Authentifizierung dar, bei dem ein
zweites Gerät zur Authentifizierung benötigt
wird – bspw. das Smartphone (SMS, Anruf),
wie es beim Online-Banking (vgl. PSD 2) bereits üblich ist.
Auch wir sind der Meinung, dass die bekannten Kriterien – dies bedeutet u. a. Wechsel alle 90 Tage und 8 Zeichen sowie der Weg
zu keinem Passwortwechsel – nicht zeitgemäß sind.
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Daher haben wir aus unserer Praxissicht Mindestanforderungen definiert, welche nach
unser Einschätzung grundlegend einzuhalten
sind. Dies bedeutet:
f Passwortwechsel: Änderung alle 180 Tage,
sofern komplexe Passwörter verwendet
werden (bei Verwendung eines MFA kann
der Passwortwechsel auch auf 360 Tage
erhöht werden, vollständig würden wir
nicht auf einen Passwortwechsel verzichten)
f Passwortkomplexitätskriterien:
 Mindestlänge: 10 Zeichen bestehend aus
		 mind. 1 Zahl,
		 mind. 1 Sonderzeichen,
		 mind. 1 Großbuchstabe,
		 mind. 1 Kleinbuchstabe.



 eine Wiederverwendbarkeit der letzten
K
10 Passwörter.



F rühestens nach einer Woche kann das
Kennwort erneut geändert werden.



F alls ein Nutzer fünfmal in Folge ein falsches Passwort eingibt, muss das System das betreffende Benutzerkonto
sperren.



 ein automatisches Entsperren des AcK
counts.

Administratoren-Accounts sowie Accounts
mit einem Bezug zu kritischen Daten sollten
auf mindestens 12 bis 14 Zeichen sowie eine
MFA eingestellt werden. Ein Großteil der
Unternehmen nutzt bspw. Windows von
Microsoft. Dieses unterstützt bereits seit
Erstauslieferung als Sicherheitsfunktion eine
Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Sofern Systeme/Anwendungen die Komplexitätskriterien nicht voraussetzen, muss seitens des Unternehmens mit einem anderen
Risikomaß herangegangen werden.

Kompromittiertes Passwort

Ergänzende Hinweise

Seitens der Unternehmen müssen heutzutage auch Maßnahmen ergriffen werden, um
die Kompromittierung von Passwörtern zu
erkennen. Dazu gehört bspw. die Definition,
wie häufig das Passwort innerhalb eines definierten Zeitraumes falsch eingegeben werden darf, bevor systemseitig eine Reaktion
erfolgt.

Als Ergänzung zu o. g. Empfehlungen zu den
Passworteinstellungen gelten insb. folgende
allgemeine Hinweise:

Ist dies nicht möglich, so sollte zumindest geprüft werden, ob die Nachteile eines zeitgesteuerten Passwortwechsels in Kauf genommen werden können und Passwörter in
gewissen Abständen gewechselt werden.
Eine Maßnahme zur Erkennung von kompromittierten Accounts ist bspw. die automatisierte systemseitige Überwachung auf
ungewöhnliche Zugriffe. Dies sind Möglichkeiten, welche durch Anwendungen teilweise bereits im Standard mitgebracht werden
und nur noch zu aktivieren bzw. einzustellen
sind.

f Das Passwort darf nicht in einem Wörterbuch enthalten sein, ein Wort im Dialekt
oder in der Umgangssprache irgendeiner
Sprache oder irgendein solches Wort
rückwärts geschrieben sein.
f Passwörter dürfen keine persönlichen Daten enthalten (z. B. Geburtsdatum, Adresse, Name von Familienmitgliedern, etc.).
f Falls ein Nutzer ein neues Passwort für
einen hochsensiblen Bereich anfordert,
muss der Nutzer seine Identität bestätigen
(bspw. durch persönliches Erscheinen bei
der Passwortübergabe oder ggf. Authentifizierung durch ein Codewort, das nur
der IT bekannt ist).
f Werksseitige Standard-Passwörter von
Software- oder Hardware-Herstellern sowie Initialpasswörter von Benutzern müssen bei der erstmaligen Einrichtung bzw.
Nutzung geändert werden.

f Passwörter dürfen gegenüber anderen
Personen nicht offengelegt werden; dies
gilt auch für Geschäftsführung oder Systemadministratoren.
f Passwörter dürfen nicht aufgeschrieben
werden.
f Vom Anwender erstellte Passwörter dürfen auf keinem Weg verbreitet werden
(mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form, etc.).
f Passwörter müssen geändert werden,
falls es Anzeichen dafür gibt, dass die
Passwörter oder das System kompromittiert sein könnten – in diesem Fall muss
ein Sicherheitsvorfall gemeldet werden.
f Passwörter dürfen nicht in einem System
zur automatischen Anmeldung gespeichert werden (z. B. Makro oder Browser).
f Passwörter, die für private Zwecke genutzt werden, dürfen nicht für Geschäftszwecke benutzt werden.
f Falls ein Passwort-Safe zur Verwaltung
mehrerer Passwörter genutzt wird, ist dieser über eine MFA abzusichern, die ebenfalls einem regelmäßigem Wechsel unterliegt.
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IAM & SIEM – Automatisierung des On- und Offboardings
Der erste Arbeitstag in einem neuen Unternehmen: Neues Umfeld, neue Kollegen,
neue Aufgaben. Der erste Eindruck ist häufig
entscheidend. Doch nicht nur aus Arbeitnehmersicht spielt dieser Tag eine wichtige Rolle:
gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten auch Arbeitgeber einen guten Eindruck
hinterlassen.
Die digitale Transformation wird überall
großgeschrieben, doch gerade im Zusammenhang mit dem Einstellungsprozess neuer
Mitarbeiter, dem sog. Onboarding, hakt es
häufig noch. Neue Mitarbeiter hängen oft
stundenlang in der Leitung des IT-Supports,
statt ihre ersten Tage im neuen Unternehmen mit der tatsächlichen Einarbeitung in ihr
neues Aufgabenfeld zu verbringen. Die Anmeldung im System funktioniert entweder
gar nicht oder auf die für den Mitarbeiter
notwendigen Services und Anwendungen
kann nicht zugegriffen werden.
In einer Geschäftswelt, die immer schnelllebiger wird, sind diese Onboarding-Prozesse
von der IT-Abteilung nicht mehr manuell umzusetzen. Doch nicht nur im Einstellungsprozess ist die IT gefragt. Auch bei Austritten
von Mitarbeitern, dem sogenannten Offboarding, muss sie tätig werden. Bei einem
Stellenwechsel sollten zeitgleich mit dem
Austritt die Zugriffsrechte der Mitarbeiter
vollständig entzogen werden.
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Das Problem liegt weniger in fehlenden
Ressourcen, sondern vielmehr in nicht klar
definierten (sowie ggf. automatisierten) Prozessen. Dabei könnte durch eine Automatisierung der On- und Offboarding-Prozess
beschleunigt und die IT-Abteilung entlastet
werden.
Insb. im Falle des Offboardings eines Mitarbeiters muss die IT-Sicherheit des Unternehmens gewährleistet sein, denn nicht immer
läuft ein solcher Austritt reibungs- und konfliktlos ab. Insb. bei einer Kündigung oder
einem Wechsel zu einem Konkurrenzunternehmen muss die Sicherheit sensibler Unternehmensdaten gegeben sein. Es muss
verhindert werden, dass Mitarbeiter noch
Wochen oder sogar Monate nach ihrem Austritt aus dem Unternehmen Zugang zu den
Systemen haben. Benutzerkonten müssen
zeitnah deaktiviert oder gelöscht werden.
Auch durch Compliance-Vorgaben werden
Nachweise gefordert, dass bereits ausgetretene Mitarbeiter nicht mehr in der Lage sind,
auf die Systeme zuzugreifen.
Nicht nur die Datensicherheit muss gewahrt
werden, ebenso muss im Rahmen des Offboarding-Prozesses darauf geachtet werden,
dass ausgetretene Mitarbeiter auch keinen
physischen Zutritt mehr zu den Geschäftsräumen haben. Schlüssel, Codekarten oder
Token sind zurückzugeben und die Rückgabe ist entsprechend zu protokollieren.

Möglichkeiten der Automatisierung und
Digitalisierung
Das Ziel sollte ein grundlegend automatisierter Prozess sein, bei dem manuelle Eingriffe
nur im Ausnahmefall erfolgen. Es handelt
sich um einen zeitintensiven Prozess, für den
es allerdings ausreichend sein könnte, einmal ein strukturiertes Vorgehen zu entwickeln. Digitales Onboarding eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, den Einarbeitungsprozess zu verbessern. Durch selbständiges
Einarbeiten in allgemeingültige Unternehmensstandards werden die Fachabteilungen
entlastet. Neue Mitarbeiter können sich
so selbst an den ersten Arbeitstagen auf
eLearning-Plattformen Themen wie bspw.
Grundlagen für die System- und Softwarenutzung oder auch Regelungen zur Urlaubsplanung und Arbeitszeiterfassung erarbeiten.
Für digitales Onboarding eignen sich vor allem
Inhalte, die alle Mitarbeiter unternehmensweit betreffen.
Verschiedene Anbieter haben bereits Softwarelösungen entwickelt, mithilfe derer sich
der Onboarding-Prozess digitalisieren und
somit vereinfachen lässt. Alle OnboardingProzesse können digital innerhalb eines Tools
dargestellt werden. Durch Schnittstellen zu
Bewerber-Management-Programmen können
Personaldaten eingestellter Bewerber direkt
übertragen werden.

Bei dem Onboarding-Prozess handelt es sich
um einen komplexen Prozess, in dem abteilungsübergreifend gearbeitet werden muss.
Daher wird eine einheitliche Plattform angeboten, auf die dann alle Beteiligten Zugriff
haben. Gleichzeitig sind Compliance-Anforderungen, wie die der DSGVO, zu beachten.
So können dann Aufgaben erstellt und auch
zeitliche Vorgaben definiert werden, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und
sicherzustellen, dass der neue Mitarbeiter
rechtzeitig zu seinem ersten Tag alle notwendigen Zugänge erhält. Dateien können hochgeladen und so allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden, damit diese immer auf
dem aktuellen Stand der Bearbeitung sind.

Auf der anderen Seite des Onboardings steht
das Offboardings – also der Austritt eines
Mitarbeiters. Digitales Offboarding ermöglicht
es Unternehmen insb. sicherzustellen, dass
ausgetretenen Mitarbeitern ihre Berechtigungen (inkl. Zutritt) bei Austritt entzogen
werden. Dass Benutzer teilweise noch Tage
oder Wochen nach Austritt aktiv sind, ist aus
Compliance- und Sicherheitsgesichtspunkten
sehr kritisch zu bewerten.
Identity- and Access-Management
Der Einsatz eines Identity- and Access-Managements, kurz IAM, kann eine Erleichterung darstellen. Mittels eines IAM besteht
die Möglichkeit einer zentralen Stelle, um
Identitäten und Zugriffsrechte für verschiedenste Anwendungen und Systeme zu verwalten. Somit stellt dies das ideale Werkzeug
für den On- und Offboarding-Prozess dar.

Die Vergabe der Berechtigungen erfolgt dabei in einem zweistufigen Prozess. In einem
ersten Schritt muss der User authentifiziert
werden. Durch die Eingabe des Users und
seines Passwortes identifiziert sich der User
gegenüber dem System. Zur Erhöhung der
Sicherheit sollte ein zweistufiges Authentifizierungsverfahren genutzt werden. Aufbauend erfolgt die Autorisierung des Users. Mithilfe von vorher definierten Regeln und
Rollenkonzepten werden den Usern die benötigten Berechtigungen zugewiesen. So
wird verhindert, dass Mitarbeiter zu weitreichende Berechtigungen erhalten.
Durch die zentrale Vergabe von Usern und
Berechtigungen unter einer klaren Struktur
kann das Risiko unautorisierter Zugriffe vermindert werden. Das bezieht sich nicht nur
auf interne, sondern auch auf externe User
wie bspw. Kunden.
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Der Vorteil liegt dabei vor allem darin, dass
die Vergabe der Zugriffsrechte nahezu in
Echtzeit erfolgt. Somit entfallen Wartezeiten. Durch die Automatisierung der Abläufe
können die administrativen Kosten deutlich
gesenkt werden.
Zudem können Features wie bspw. das Privileged-Access-Management-Feature genutzt
werden. Dieses ermöglicht der IT die Überwachung der erstellten Benutzerkonten von
der Erstellung bis zur Löschung.

Es wird sichergestellt, dass Mitarbeiter den
Zugang zum System erhalten und dieser im
Falle eines Austritts auch wieder rechtzeitig
entzogen wird. Zudem bietet das IAM Vorteile bei einem internen Stellenwechsel und
damit verbundenen neuen Aufgabenbereichen. User sind durch die Bereitstellung von
Self-Service-Oberflächen in der Lage, ihre
benötigten Zugriffsrechte selbst zu beantragen. Die Freigabe erfolgt dann durch den
jeweiligen Verantwortlichen.
Ausblick

Funktionalitäten wie ein Mobile-DeviceManagement (MDM) oder auch EnterpriseMobility-Management-Lösungen (EMM) werden von vielen IAM-Lösungen ebenso angeboten. Damit ist es Unternehmen möglich,
abhängig vom jeweiligen Gerätestatus festzulegen, welche Rechte erteilt werden.
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Unternehmen sollten nicht nur aus Kostenund Imagegründen ihren On- und Offboarding-Prozess hinsichtlich Automatisierungsmöglichkeiten genauer untersuchen. Gerade
auch in Bezug auf Sicherheitsaspekte bestehen im On- und Offboarding häufig noch
Lücken.

Wurde bereits ein funktionierendes IAMSystem implementiert, lohnt es sich in diesem
Zuge auch, über ein Security-Informationand-Event-Management-System (SIEM) nachzudenken. Der Grundgedanke eines SIEMs
ist das Sammeln von Daten an zentraler Stelle sowie durch analytische Verfahren Auffälligkeiten und Muster bzw. Trends zu erkennen, welche auf eine Bedrohung hindeuten
könnten. Dieses System trägt somit insb. zu
einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus im
Unternehmen bei. Bezugsquellen, aus denen
Informationen gesammelt werden, sind u. a.
Firewalls, Router, IDS sowie zentrale Anwendungen.
Es ermöglicht u. a. eine schnellere Erkennung von Bedrohungen (Echtzeit) und damit
eine schnellere und angemessenere Reaktion
auf sicherheitsrelevante Ereignisse. Zudem
können automatisiert Reports erstellt sowie
bestehende Compliance-Regelungen (bspw.
gesetzliche Vorgaben) eingehalten werden
(Stichwort: Nachweispflicht). Bspw. ist es
möglich, Einbruchsversuche durch (mehrfach)
fehlerhafte Anmeldeversuche zu erkennen.
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