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Das nachfolgende Interview ist Teil einer Publikationsreihe, in der PAC im Auftrag von T-Systems Multimedia 

Solutions neue Trends und Herausforderungen beim Management von Web-Applikationen im digitalen Zeit-

alter aufzeigt und diskutiert. Eine wesentliche Grundlage hierfür ist die im Mai 2015 veröffentlichte Studie 

zum gleichen Thema. Für deren Erstellung wurden mehr als 100 IT- und Web Application Management-

Verantwortliche in mittleren und großen deutschen Unternehmen (ab 500 Mitarbeitern) befragt. Die Studie 

steht unter http://it-transformation.t-systems-mms.com/home/pac-studien.html zum kostenlosen Download 

bereit. 

Im Fokus des nachfolgenden Interviews steht die Umsetzung integrierter Sicherheitskonzepte beim Web 

Application Management. Den Ausgangspunkt für dieses Interview liefert die PAC-Spotlight-Analyse „Digitale 

Transformation braucht Sicherheit! Ganzheitliche Sicherheitskonzepte als integraler Bestandteil von Web 

Application Management“. Die im Juni 2015 veröffentlichte Analyse, die auf den Ergebnissen der Studie 

aufsetzt, steht ebenfalls unter http://it-transformation.t-systems-mms.com/home/pac-studien.html zum 

kostenlosen Download bereit. 
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Interview mit Dr. Stephan Groß und Thomas Rahm 

Das nachfolgende Interview beleuchtet die Notwendigkeit und Besonderheiten integrierter Sicherheitskonzepte 

beim Web Application Management. Die beiden Security-Experten illustrieren ihre Sicht anhand verschiedener 

Beispiele aus ihrer Beraterpraxis. Sie erläutern auch, welche Schritte bei der Umsetzung integrierter Konzepte 

notwendig sind und wie sich die Zusammenarbeit zwischen Dienstleister und Unternehmen bei diesem Thema 

gestalten sollte. 

 

 

 

Dr. Stephan Groß unterstützt als Projektleiter und 

Consultant in der BU Security & Data Privacy die 

Kunden von T-Systems Multimedia Solutions bei 

technischen Aspekten der IT-Sicherheit und des 

Datenschutzes. 

Thomas Rahm verantwortet den Bereich Business 

Development in der BU Security & Data Privacy 

von T-Systems Multimedia Solutions. In dieser 

Funktion hält er engen Kontakt zum Kunden, um 

deren Anforderungen in marktorientierte 

Sicherheitslösungen zu transferieren. 
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Zur Relevanz und Entwicklung integrierter Security-Konzepte 

PAC: Laut den Ergebnissen unserer Studie kommt ganzheitlichen Sicherheitskonzepten als integraler Bestandteil 

des Web Application Management eine zentrale Bedeutung zu. Wie spiegelt sich das in den Gesprächen mit 

Ihren Kunden wider?  

Stephan Groß: Das Thema „Sicherheit“ spielt im IT-Betrieb eine immer wichtigere Rolle – auch und 

insbesondere beim Betrieb von Webanwendungen. Und die Anfragen steigen nicht erst seit Snowden und dem 

NSA-Skandal. Ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage nach Security im IT-Bereich wird bereits seit etwa 15 

Jahren beobachtet.  

Dabei hat sich die Sichtweise der Kunden auf 

das Thema verändert. Früher lag der Fokus 

vorrangig auf Security-Produkten. Sprich: Der 

Kunde implementierte eine Firewall oder ein 

Intrusion Prevention System und damit fühlte er 

sich dann sicher. Mittlerweile reift die Einsicht, 

dass Security nicht nur ein Produkt, sondern ein 

Prozess ist.  

Und dieser Prozess muss in allen Bereichen des Unternehmens greifen, um umfassend vor Angriffen von außen 

geschützt zu sein. Auch das regelmäßige Nachjustieren dieses Prozesses ist unverzichtbar geworden. Themen 

wie Informationssicherheitsmanagement und Zertifizierungen, etwa nach ISO 27001 oder BSI Grundschutz, 

haben daher an Bedeutung gewonnen. 

PAC: Und welche Rolle spielen hierbei genau integrierte Sicherheitskonzepte? 

Stephan Groß: Genau das ist der Prozessgedanke, den ich eben bereits angesprochen habe. Es reicht nicht 

aus, ein System lediglich technisch abzusichern. Unternehmen müssen Security vielmehr als Teil der 

Geschäftsprozesse betrachten und sich fragen: Sind die Prozesse sicher oder müssen wir Aspekte verändern? 

Oder: Habe ich allein schon durch den Prozess ein grundsätzliches Sicherheitsproblem? Schließlich muss man 

auch bei den Mitarbeitern die nötige Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Shadow-IT, das wissen wir aus 

den Kundengesprächen, ist ganz klar ein kritisches Thema.  

PAC: Und welche Rolle kommt konkret den Mitarbeitern in integrierten Security-Konzepten zu? 

Stephan Groß: Zunächst ist es wichtig, die aktuelle Entwicklung realistisch einzuschätzen. Früher war die 

Arbeitssituation eine ganz andere – da hatte ein Mitarbeiter ein abgeschottetes Intranet und ein bisschen Internet 

und alles war prima. Heute sind die Mitarbeiter im Besitz eines Smartphones oder Tablets. Für sie ist es ganz 

selbstverständlich, über UMTS oder LTE auf beruflich genutzte Anwendungen zuzugreifen. Und dabei werden 

Firmendaten auch gerne mal bei einem frei verfügbaren Cloud-Dienst abgelegt, weil es einfach bequem und 

praktisch ist und die Produktivität auch durchaus erhöhen kann. Vielen Mitarbeitern ist dabei gar nicht bewusst, 

dass ihre unternehmens- oder personenbezogenen Daten bei einem Hoster liegen, der diese wiederum ggf. an 

die amerikanische Regierung herausgeben muss.  

Mittlerweile reift die Einsicht, dass 

Security nicht nur ein Produkt, 

sondern ein Prozess ist. 
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Vor diesem Hintergrund sind Workshops und Schulungen für die Mitarbeiter zwingend notwendig, um Awareness 

zu schaffen und über die Risiken aufzuklären. Sie sind ein zentraler Bestandteil integrierter Sicherheitskonzepte. 

Integrierte Sicherheit im Spannungsfeld 

PAC: Welche Rolle spielen hierbei Vorschriften und Verbote? 

Thomas Rahm: Klare und transparente Regeln und Richtlinien sind natürlich wichtig. Die Mitarbeiter müssen 

wissen, wann sie welche Applikationen für welchen Einsatzzweck nutzen können und was über diese 

Applikationen laufen darf. Das ist wieder ein Thema für Sensibilisierung und Awareness – ein zentraler Teil 

unserer Beraterarbeit. Das heißt, wir klären über die 

Einsatzszenarien von Applikationen auf und zeigen, 

wie man damit umgeht, um einerseits ein hohes 

Maß an Sicherheit zu gewährleisten und 

andererseits die Produktivität so wenig wie möglich 

einzuschränken.  

Stephan Groß: Wir sollten uns bewusst sein, dass 

es eine 100%-ige Sicherheit in der digitalen Welt nicht gibt. Technisch betrachtet kann man zwar alles 

abschotten, nur leidet eben dann auch die Funktionalität und Bedienbarkeit. Ein System, das hochsicher ist, aber 

deshalb auch umständlich zu bedienen, fördert wiederum die Schatten-IT – also die Nutzung unsicherer 

Anwendungen an der IT vorbei. Deshalb ist es wichtig, bei der Erstellung von Sicherheitskonzepten nicht nur über 

Richtlinien und Verbote, sondern auch über Alternativen für die Mitarbeiter zu diskutieren. 

PAC: Lassen Sie uns zusammenfassen: Integrierte Sicherheit bedeutet, Sicherheit als Bestandteil von 

Geschäftsprozessen zu betrachten und dabei auch die Mitarbeiterperspektive zu berücksichtigen?! 

Thomas Rahm: Ganz genau. Früher wurde IT-Sicherheit oft punktuell betrachtet, nur bestimmte Bereiche eines 

Unternehmens wurden einbezogen. Jetzt gilt es, die Sicherheit in den Gesamtprozess des Unternehmens  

horizontal und vertikal zu integrieren. Wenn man etwa eine Web-Applikation implementiert und betreibt, dann 

muss der Security-Gedanke von Anfang an als integrierter Bestandteil mit einfließen. Kurz gesagt: Security fängt 

bereits beim Quellcode an. 

Stephan Groß: Noch ein weiterer Aspekt ist zu berücksichtigen: Das Wort „Sicherheit“ ist im Deutschen auch 

etwas doppelt belegt –  insbesondere im Firmenumfeld. Im Englischen ist es besser, da gibt es einerseits die 

„Security“, die klassische IT-Sicherheitsmaßnahmen wie Virenscanner oder Firewall umfasst. Andererseits 

sprechen wir von „Safety“, was alle Arbeitsschutzmaßnahmen einschließt. Beide Sicherheitskomponenten 

müssen gemeinsam betrachtet werden. 

PAC: Können Sie uns das an einem Beispiel erläutern? 

Stephan Groß: Nehmen Sie die üblichen Safety-Maßnahmen bei einem Feueralarm: Alle Mitarbeiter sollen 

schnellstmöglich das Büro verlassen. Das ist die Regel, und die ist prinzipiell richtig. Gleichzeitig ist ein 

Feueralarm aber auch ein Sicherheitsvorfall. Wenn alle Rechner noch laufen und auch die SmartCards noch drin 

stecken, können ganz einfach Daten geklaut werden. Hier sagen wir als Experten für Security: Nimm wenigstens 

Security fängt bereits beim 

Quellcode an. 
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deine SmartCard mit, dann geht dein Rechner in den Lock Screen und Daten können nicht so leicht gestohlen 

werden.  

Praktische Umsetzung und Rolle spezialisierter Dienstleister 

PAC: Eine solche ganzheitliche Betrachtung der Sicherheit ist ohne Frage sinnvoll, aber auch aufwändig und 

kostspielig. Sind die Unternehmen denn auch bereit, den Preis für die geforderten Sicherheitskonzepte zu 

zahlen? 

Thomas Rahm: Der Preis ist insbesondere dann ein Thema, wenn noch kein Sicherheitsvorfall eingetreten ist. 

Zwar ist vielen Unternehmen bewusst, dass sie beim Thema Sicherheit nachbessern müssen. Oft werden 

größere Investitionen aber erst dann angestoßen, wenn ein konkreter Sicherheitsvorfall vorliegt – auch wenn es 

dann oft schon zu spät ist und beispielsweise schutzbedürftige Daten an die Öffentlichkeit gelangt sind.  

Viele Unternehmen fühlen sich zudem unsicher, wie sie das Thema „integrierte Sicherheit“ im Unter-

nehmensprozess angehen sollen. In diesen Fällen ermitteln wir gemeinsam mit den Kunden – wobei auch die 

Geschäftsleitung eingebunden ist – welche Entwicklungen bzgl. IT-Sicherheit das Unternehmen konkret 

betreffen, welche Bereiche kritisch untersucht werden müssen und wo konkret Handlungsbedarf besteht, um 

Sicherheit erfolgreich in die Unternehmensprozesse zu integrieren.  

Dabei arbeiten wir von Beginn an an einem 

ganzheitlichen Konzept. Wenn dies erstellt 

worden ist, gehen wir auch in einzelne 

Themenbereiche, um dort höhere Sicherheit 

zu gewährleisten.  

 

Stephan Groß: Ein sehr guter Punkt. Wichtig ist zunächst, die größten Risiken zu identifizieren und zu 

priorisieren. Daher macht eine Risikoanalyse zu Beginn immer Sinn. Je nach Wunsch und Budgetrahmen können 

wir dann die „Rundum-Sorglos-Lösung“ umsetzen oder uns zunächst auf die Risiken konzentrieren, die 

besonders unternehmenskritisch sind.  

PAC: Welche Vorteile hat es, für die Erstellung eines integrierten Security-Konzepts einen externen Dienstleister 

zu engagieren? 

Stephan Groß: Es gibt natürlich auch Kunden, die ein solches Konzept weitgehend selbst aufstellen und uns 

eher für Spezialfragen engagieren. Solche Unternehmen verfügen in der Regel über eigene Spezialisten, welche 

die betrieblichen Risiken sehr gut kennen. Umgekehrt bieten wir als Dienstleister eine umfassendere Sicht – 

gepaart mit einer starken Branchenexpertise. So besitzen wir beispielsweise viel Erfahrung mit der Imple-

mentierung von Sicherheitskonzepten in der Automobilindustrie, die meist mit langwierigen Regulierungen zu 

kämpfen hat. Und natürlich bieten wir eine objektive Betrachtung – also einen neutralen Blick von außen, der u. a. 

auch bei vielen Zertifizierungen gefordert wird. Wir bereiten unsere Kunden auf solche Zertifizierungen vor, 

unterstützen sie bei der Vorbereitung und untermauern dies durch externe Audits.  

PAC: …und für welche Kunden ist solch eine Beratung von besonderer Bedeutung? 

Wichtig ist zunächst, die größten 
Risiken zu identifizieren und zu 
priorisieren! 
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Thomas Rahm: Lassen Sie es mich so unterteilen: Sehr große Unternehmen und solche, die sehr viel mit der 

Verarbeitung elektronischer Informationen zu tun haben, wie bspw. Banken, Versicherungen oder IT-

Dienstleister, sind mit Blick auf die IT-Sicherheit in der Regel gut aufgestellt. Solche Unternehmen erstellen 

integrierte Sicherheitskonzepte oft selbst und holen uns als Unterstützung für Spezialthemen hinzu – und 

natürlich auch, wenn Ressourcenengpässe bestehen. Mittelständische Unternehmen, für die 

Informationsverarbeitung nicht das Kerngeschäft darstellt, kommen dagegen häufig auf uns zu, um sich bei der 

Definition und Umsetzung ganzheitlicher Konzepte unterstützen zu lassen. Hier besteht zumeist auch die 

Herausforderung, im vorgegebenen Budget zu bleiben.  

Aktuelle Trends im Security-Umfeld 

PAC: Security ist ein hochdynamisches Thema, das mit jeder neuen technischen Entwicklung immer neue 

Herausforderungen mit sich bringt. Wie gehen Sie 

damit um? 

Stephan Groß: Wir beobachten kontinuierlich 

aktuelle Technologie- und Markttrends, um damit 

einhergehende Risiken frühzeitig abzuschätzen.  

Dabei muss man immer zwei Sichten haben. Zum 

einen die Kundensicht: Was kommt an neuen 

Themen rein? Zum anderen muss ich auch die 

Angreiferbrille aufsetzen: Wie fange ich an, wie knacke ich das? Tatsächlich geht der Angreifer häufig anders vor 

als es sich der Architekt vorstellt.  

Zudem informieren wir uns über aktuelle Angriffstrends, z. B. mit dem „Security-Tacho“ der Deutschen Telekom. 

Der zeigt uns die globale Sicht von Angriffen, die im Internet laufen. Hierzu werden fiktive Systeme als 

Angriffsziele ins Netz gestellt, um so live zu beobachten, in welcher Art und Weise der Angriff erfolgt. Daraus 

lassen sich Rückschlüsse ziehen, was gerade so „en vogue“ ist und mit welchen neuesten Techniken/Prozessen 

vorgegangen wird.  

PAC: Welche Entwicklungen treiben denn derzeit den Bedarf an Security-Leistungen? 

Stephan Groß: Mobilität ist aus Security-Sicht heute sicher ein zentrales Thema – verknüpft mit einigen weiteren 

Aspekten wie Cloud oder BYOD. Doch nicht nur die Technologien, auch die Arbeitswelt verändert sich. Begriffe 

wie Home Office oder auch Coffee Office kommen immer mehr in Mode. Viele Mitarbeiter sind sich ihrer hier 

mitgeführten Daten und der damit verbundenen Risiken überhaupt nicht bewusst. Wenn Sie im Zug einmal neben 

einem Anwalt saßen, der unterwegs E-Mails checkt und Dokumente bearbeitet, wissen Sie, was ich meine.  

Neben der Cloudifizierung und Mobilisierung spielt aktuell das Thema Industrie 4.0 und M2M eine große Rolle. 

Das müssen wir jetzt genauer betrachten, auch für unsere Kunden. 

Thomas Rahm: Darüber hinaus gibt es noch viele verschiedene spezifische Themen, die an Bedeutung 

gewinnen – zum Beispiel SIEM [Security Information and Event Management], eine Lösung, die dabei hilft, 

intelligente Attacken zu monitoren und aufzudecken.. Aber auch erhöhte Risiken durch Social Engineering dürfen 

Mobility ist aus Security-Sicht heute ein 

zentrales Thema. [...] Doch nicht nur die 

Technologien, auch die Arbeitswelt 

verändert sich. 
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nicht außer Acht gelassen werden. Hierbei geht es um die Beeinflussung von Mitarbeitern, um ihnen z. B. 

vertrauliche Informationen zu entlocken und dem Unternehmen im Anschluss zu schaden.  

Ein Beispiel hierfür ist ein Bankenvorfall aus dem letzten Jahr, bei dem über Jahre hinweg kleinere 

Zahlungstransfers stattfanden und niemand etwas davon mitbekam, nicht einmal der beeinflusste Mitarbeiter 

selbst. Uns ist es wichtig, solche Themen frühzeitig bei unseren Kunden zu identifizieren und zu erkennen, wo die 

Schwachstellen liegen, um solche Lücken erfolgreich zu schließen.  

Stephan Groß: In diesem Zusammenhang sollte man nicht vergessen, dass sich auch die allgemeine 

Bedrohungslage ändert. Vor 10 Jahren mussten Sicherheitssysteme nicht dem staatlichen Geheimdienst 

standhalten – da erwartete man keine Spionage. Wir wissen jetzt, dass die NSA auch Industriespionage 

betrieben hat. Also werden heute auch ganz andere Anforderungen an sichere Systeme gestellt. Zudem gibt es 

klar eine Professionalisierung bzw. Industrialisierung bei Cyber-Kriminalität, darauf müssen wir uns natürlich 

einstellen. 

PAC: Sie sprachen von Industrie 4.0 und M2M – von Themen also, die sich laut den Ergebnissen der Studie noch 

in einem sehr frühen Stadium befinden. Gibt es hier schon konkrete Anfragen – auch mit Blick auf Security? 

Thomas Rahm: Ja, und die Anfragen in diesem Feld häufen sich. Ein Beispiel: Ein großer Ventilatorenhersteller 

hat bei uns zu diesem Thema angefragt, weil er seine Produkte künftig online verfügbar stellt, um Überprüfungen 

und Fernwartungsmaßnahmen durchzuführen. Die Überprüfungssoftware greift auf unterschiedliche Messpunkte 

zu und meldet, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Er holte uns ins Boot, um diese Software auf Schwachstellen und 

mögliche Einfallstore im Quellcode zu prüfen.  

 

 

 

 

Weitere PAC-Analysen, Interviews und Fallbeispiele zum Web Application Management im digitalen Zeitalter 

finden Sie unter http://it-transformation.t-systems-mms.com/home/pac-studien.html 



 

Wegweisend. Digital. Über T-Systems Multimedia Solutions 

Die T-Systems Multimedia Solutions begleitet Großkonzerne und mittelständische Unternehmen bei der digitalen 

Transformation. Der Marktführer mit einem Jahresumsatz von 145 Mio. Euro in 2014 zeigt mit seiner Beratungs- 

und Technikkompetenz neue digitale Wege und Geschäftsmodelle in den Bereichen E-Commerce, Websites, 

Intranet, Social Business, Marketing, Big Data, Mobile Solutions, Retail und Industrie 4.0 auf.  

Mit rund 1500 Mitarbeitern an sieben Standorten bietet der Digital-Dienstleister ein dynamisches Web- und 

Applikations-Management und sorgt mit dem einzigen zertifizierten Prüflabor der Internet- und Multimediabranche 

für höchste Softwarequalität, Barrierefreiheit und IT-Sicherheit.  

Ausgezeichnet wurde T-Systems Multimedia Solutions mehrfach mit dem Social Business Leader Award der 

Experton Group sowie dem iF Design Award und gehört zu den Gewinnern des „Best in Cloud Award“ der 

Computerwoche. Zudem wurde das Unternehmen mit Hauptsitz in Dresden mehrmals als einer von Deutschlands 

besten Arbeitgebern mit dem Great Place to Work-Award gekürt. 

Weitere Informationen:!WWW.T-SYSTEMS-MMS.COM 

 

Über PAC – a CXP Group Company 

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP Group, dem 

führenden unabhängigen europäischen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- und IT-

Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale Transformation. 

Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und Optimierung ihrer 

Softwarelösungen sowie bei der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei der 

Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei 

ihrer digitalen Transformation. 

Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und qualitativen 

Analysen sowie strategischer und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to-Market-Ansatzes zur 

Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der Entwicklung ihrer IT-Richtlinien auf unsere Studien. 

Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt die 

CXP Group jährlich mehr als 1.500 IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmensbereiche sowohl 

großer als auch mittelständischer Unternehmen und deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei 

Gesellschaften: Le CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre Audoin Consultants (PAC). 

Weitere Informationen: www.pac-online.com 


