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 Cyber Security, kein Tag vergeht 
ohne dass mindestens die 
ICT-Fachpresse, immer öfter und 
inzwischen fast wöchentlich auch 

die Tagespresse über «Cyber Angriffe, 
Cyber Terroristen, Cyber Security» spre-
chen. Was ist dieses «Cyber» denn genau 
und inwiefern unterscheidet sich «Cyber 
Security» von den bestens bekannten 
Begriffen «ICT-Security» und «Informa-
tion Security»? NIST – das amerikanische 
«National Institute of Standards and 
Technology» definiert Cyber-Security als 
Fähigkeit, sich vor Attacken aus dem Cy-

berspace zu schützen. Cyberspace wie-
derum wird als Domäne vernetzter Infra-
strukturen definiert – inklusiv Internet, 
Telekommunikationsnetzwerke, Compu-
tersysteme und eingebettete Prozessoren 
und Sensoren.

Etwas generalisiert kann gesagt wer-
den, dass «Cyberspace» gleichbedeutend 
ist mit «Internet», inklusiv dem soge-
nannten «Internet of Things – IoT», wo 
bisher Security leider wenig Beachtung 
fand. Warum scheint der Begriff «Cyber 
Security» einen solchen Hype zu erfah-
ren, wo es doch jahrelang kaum möglich 

war, bei der breiten Bevölkerung – und 
vor allem beim Management im Unter-
nehmen – das Interesse für Informati-
on-Security zu wecken? Ich weiss es auch 
nicht. Ich habe mich aber inzwischen an 
den Begriff «Cyber» gewöhnt und ihn als 
Ersatz für «ICT-Security» akzeptiert. Die 
Erwähnung von Cyber-Security in den 
Medien hilft zudem, dass die Leitungs-
funktionen in Unternehmen auf Security 
aufmerksam werden.

ISACA hat den Trend zu «Cyber» früh 
erkannt und entsprechende Inhalte und 
inzwischen auch mehrere Zertifizierun-

Cyber Security 
Nexus
Über die Bedeutung von Cyber Security und die ent-
sprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten von ISACA: 
Cyber Security Nexus.

Von Umberto Annino
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 Bei Cyber Resilience geht es um 
den Schutz der Informationen 
hinsichtlich Vertraulichkeit, Inte-
grität und Verfügbarkeit in einem 

stark vernetzten und mobilen Umfeld. Bei 
IT Service Management werden die IT 
Systeme und Services gemanagt, welche 
die Daten speichern, verarbeiten und 
steuern. Bei beiden Disziplinen geht es 
darum, den Mehrwert der Informationen 
für das Business und dessen Kunden zu 
sichern und zu steigern. Aber Cyber Resi-
lience und IT Service Management wer-
den in IT-Organisationen oftmals als zwei 
völlig verschiedene und unabhängige 
Fachaufgaben gesehen und entsprechend 
von unterschiedlichen IT-Funktionen 
wahrgenommen. Dabei verfolgen doch 
beide Disziplinen das gleiche Ziel: sichere 
und verlässliche Informationen und Ser-
vices für das Business zu gewährleisten.» 

Cyber Security Fachexperten gehen 
heute davon aus, dass es nicht mehr eine 

Frage ist, «ob» man von einer Cyber Atta-
cke getroffen wird oder nicht; es ist viel-
mehr eine Frage der Zeit, wann diese 
eintrifft. Der absolute Schutz ist finanziell 
und technisch für kein Unternehmen rea-
lisierbar. Unternehmen müssen sich 
heute vielmehr darauf besinnen, wie sie 
als Organisation genügend widerstands-
fähig werden, um drohende Cyber-Vor-
kommnisse einigermassen unbeschadet 
zu überstehen. Der Begriff Resilience 
streicht speziell hervor, dass eine ausge-
wogene Fokussierung auf verhindernde, 
aufdeckende und korrigierenden Mass-
nahme benötigt wird. Die Ausgewogen-
heit der Massnahmen ist auch in Bezug 
auf Menschen, Prozesse und Technolo-
gien zu suchen. 

IT Service Management (ITSM) beinhal-
tet demgegenüber die Steuerung und 
Überwachung der IT Systeme und Ser-
vices, so dass diese einen Mehrwert für 
das Business und der Kunden liefern 

können. Dies beinhaltet neben vielem 
anderen den Betrieb eines Service Desks 
um Kundenanfragen und Störungen zu 
managen, der Planung und Abstimmung 
von Änderungen an IT-Systemen und 
Services oder auch das Verhandeln der 
Service Level Erwartungen und der Si-
cherstellung der versprochenen Qualität. 
Es geht also hier auch um die proaktive 
Planung, um die Kundenerwartungen 
hinsichtlich Performance, Verfügbarkeit, 
Sicherheit und Service Kontinuität jeder-
zeit erfüllen zu können.

Cyber Resilience und IT Service Ma-
nagement haben viele gemeinsame und 
überlappende Themenbereiche. Trotzdem 
werden beide Management Disziplinen 
vielfach in unterschiedlichen Fachberei-
chen und oftmals auch isoliert behandelt. 
ITSM wird vielfach als eine rein operative 
IT-Disziplin verstanden. Andererseits ist 
Cyber Resilience oft eine Spezialis-
ten-Funktion im Risiko- und IT-Security 
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gen in diesem Bereich entwickelt. Die 
Inhaltsstruktur orientiert sich dabei stark 
am NIST «Framework for Improving Criti-
cal Infrastructure Cybersecurity», das ver-
einfacht dargestellt, folgende Kernberei-
che ausführt:

Wie man unschwer erkennen kann, 
sind die detaillierten Ebenen mit bestens 
bekannten Inhalten aus bestehenden 
Standards und Frameworks befüllt.

ISACA bietet zu «Cyber Security» unter 
dem Programm «Cyber Security Nexus», 
abgekürzt «CSX», unter anderem ver-
schiedene Stufen von CSX-Zertifizierun-
gen an.

Bei der Zertifizierung verfolgt ISACA 
mit CSX einen neuen Ansatz – statt der 
bekannten Multiple-Choice-Examen (für 
die Zertifizierungen als CISA, CISM, CRISC 
oder CGEIT) sind die CSX-Examen als 
praktische, computer-basierte Prüfungen 
ausgelegt – der Fokus liegt bei diesen 

Prüfungen somit auf der praktischen An-
wendung der Cyber Security Skills. Wie 
bei den bestehenden Zertifizierungen 
müssen auch die CSX-Zertifikate jährlich 
mit «Erfahrungspunkten», sogenannten 
«continuing professional education CPE», 
nachgewiesen und alle 3 Jahre erneuert 
werden. Dabei ist, ebenfalls als neues 
Element, notwendig, die jeweilige com-
puter-basierte Prüfung nach 3 Jahren 
vollständig zu wiederholen, um zu bele-
gen, dass man über die aktuellsten Fä-
higkeiten zu Cyber Security verfügt.

Portal mit Links zu Zertifizierungen,  
Publikationen und Konferenzen 
http://www.isaca.org/cyber/Pages/default.
aspx

Information zu den verschiedenen CSX 
Zertifizierungen 
https://cybersecurity.isaca.org/  

Im ISACA Newsletter stellt Ihnen Martin 
Andenmatten als ISACA Ausbildungspart-
ner die Angebote im Bereich Cyber Secu-
rity vor.

Für Fragen rund um ISACA Zertifizie-
rungen stehe ich Ihnen gern zur Verfü-
gung certifications@isaca.ch 

Zwei ungleiche Disziplinen mit starker Abhängigkeit

Cyber Resilience nie ohne 
IT Service Management



65

ISACA-NEWSLETTER

ISACA News Nr. 01 | März 2016

Management Bereich. Durch diese unab-
hängige Betrachtung der teils gleichen 
Themenfelder kommt es nicht selten zu 
Konflikten und Überschneidungen der 
Zuständigkeiten für die Aufgaben. Bei-
spiele hierfür sind:

➤  Governance: Beim IT Service Ma-
nagement werden durch eine wirkungs-
volle Governance die strategische Rich-
tung, die Weisungen und Verantwortlich-
keiten definiert, um IT Services so zu 
planen, zu designen und managen zu 
können, dass sie die Anforderungen der 
Anspruchsgruppen erfüllen. Bei Cyber 
Resilience stellt die Governance sicher, 
dass die Ansprüche der Stakeholder be-
züglich der Cyber Kontrollen so umgesetzt 
werden, dass die Anforderungen des 
Business erfüllt werden können. Hier 
kann es zu Zielkonflikten zwischen den 
beiden Bereichen führen: Conformance 
versus Performance.

➤  Change Management und Configura-
tion Management: Änderungen an IT-Sys-
temen und Services sind wichtig für Un-
ternehmen, um mit der Entwicklung des 
Business mithalten zu können. Gleichzei-
tig sollen mit Änderungen keine Sicher-
heitskontrollen ausgehebelt oder neue 
Einfallslöcher geschaffen werden. Die 
Transparenz der vorhandenen IT-Assets 
und deren Beziehungen untereinander 

sind in einer komplexen IT-Landschaft 
nicht nur aus betrieblichen, regulatori-
schen und finanziellen Gründen notwen-
dig; immer mehr sind sie zentral aus Cy-
ber-Security-Sicht, um deren Gefahren-
potential und entsprechenden 
Schutzbedarf ableiten zu können. 

➤  Availability Management: Aus Sicht 
von Cyber Resilience müssen die Daten 
und Informationen immer dann zur Ver-
fügung stehen, wenn diese vom Business 
benötigt werden. Entsprechend werden 
Massnahmen zum Schutz vor Attacken 
wie DDoS oder Cryptolocker eingerichtet. 
Aus Sicht des IT Service Managements 
geht es auch beim Availability Manage-
ment um die Planung von Massnahmen 
zur Sicherstellung der erwarteten Verfüg-
barkeit und zur Definition von Vorkehrun-
gen zur Beherrschung der Downtime. 
Beide Disziplinen haben die Verfügbar-
keit der Daten und Informationen zum 
Ziel – aber oft arbeiten diese nicht zu-
sammen und arbeiten mit unterschiedli-
chen Methoden und Techniken.

➤ Incident Management: Beim IT Ser-
vice Management geht es im Incident Ma-
nagement Prozess darum, den IT Service so 
schnell wie möglich für das Business wie-
der bereitzustellen. Auch beim Cyber Resi-
lience ist das rasche Reagieren bei Security 
Incidents entscheidend, um den potentiel-

len Schaden einzudämmen. Hier ist eine 
enge Zusammenarbeit sehr wichtig, um 
keine Zeit bei der Lokalisierung der Stö-
rung und deren Behebung zu verlieren.

Diese Überlappungen ziehen sich wei-
ter in den Bereichen Service Level Ma-
nagement (zur Bestimmung der Sicher-
heits-Anforderungen), Business Continu-
ity Management oder auch Event 
Management (zur Überwachung und 
Feststellung von Anomalien in den Syste-
men). Cyber Resilience ist keine einsame 
Spezialfunktion innerhalb des Unterneh-
mens, sondern muss eine Querschnitt-
funktion in allen Bereichen des IT Service 
Managements sein, um seine Wirkung 
effektiv zu entfalten. Deshalb sollte deren 
Umsetzung nicht isoliert in verschiedenen 
Fachbereichen erfolgen, sondern eine 
enge Kollaboration angestrebt werden. 
Kollaboration ist mehr als eine Koopera-
tion zwischen den beiden Bereichen; es 
geht um die Abstimmung und Erreichung 
der gleichen Ziele und der Nutzung ge-
meinsamer Entscheidungswege.

Der Cyber Resilience LifeCycle
Sicherheit muss somit ein integraler Be-
standteil der zu erbringend IT-Services 
werden. Nur wenn IT-Services robust ent-
wickelt und umgesetzt werden, die leis-
tungserbringenden Prozesse mit schützen-

©
 R

ic
k 

Le
m

ie
ux

, I
TS

M
-S

ol
ut

io
ns

 -
 V

al
ue

 b
as

ed
 C

yb
er

 S
er

vi
ce

s



66

 ISACA-NEWSLETTER

ISACA News Nr. 01 | März 2016

IMPRESSUM ISACA NEWS

Herausgeber, Redaktion: ISACA Switzerland Chapter
Adresse:  Sekretariat ISACA Switzerland Chapter, c/o BDO AG, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn
Erscheinungsweise:  4x jährlich in Swiss IT Magazine
Mitgliedschaft:  Wir begrüssen alle, die Interesse an Audit, Governance und Sicherheit von Informationssystemen haben. Es ist nicht  
 notwendig, dass Sie Sicherheitsspezialist oder Revisor sind, um bei uns Mitglied zu werden. Weitere Informationen finden Sie  
 unter www.isaca.ch
Copyright:  © Switzerland Chapter der ISACA

DER AUTOR

Martin Andenmatten 
ist seit 30 Jahren in 
unterschiedlichen 
Bereichen der 
Informatik tätig.
Certified Information 
System Auditor (CISA), Certified in the 
Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified 
in Risk and Information System Control 
(CRISC), COBIT® 5 Certified Assessor und 
akkreditierter COBIT® 5 Trainer für Founda-
tion, Implementation und Assessor Ausbil-
dungen. Zudem ist Martin Andenmatten 
zertifizierter ITIL® Master, ISO/IEC 20000 
Auditor und Practitioner.  Als diplomierter 
Wirtschaftsinformatiker II und diplomierter 
Betriebsökonom FH verfügt er über ein breit 
abgestütztes theoretisches Wissen. Seine 
Praxiserfahrungen hat er als Herausgeber 
und Autor in seinen Büchern «ISO 20000: 
Praxishandbuch für Servicemanagement und 
IT-Governance» sowie «Services managen 
mit ITIL®» und «COBIT 5 Grundlagen» 
beschrieben.

den Kontrollen versehen und die Nutzer 
und aller internen und externen IT-Mitar-
beiter mit wachsamen Sicherheits-Be-
wusstsein mit den IT-Services arbeiten, 
können Cyber-Attacken rechtzeitig erkannt, 
abgewiesen und der mögliche Schaden auf 
ein Minimum reduziert werden. 

Eine gute Möglichkeit bietet sich bei 
der Adaption von Cyber Resilience in das 
Service LifeCycle-Konzept, welches viele 
Mitarbeiter bereits von ITIL® her kennen. 
Es können dabei Praktiken und Kontrollen 
in den Phasen Strategie, Design, Transi-
tion, Operation und Continual Impro-
vement aus Sicht der Cyber Resilience 
definiert und in das bestehende Service 
Management System und deren Prozesse 
integriert werden:

➤ Cyber Resilience Strategie: Hier gilt 
es, den Schutzbedarf der IT-Assets mit 
den verschiedenen internen und externen 
Stakeholdern abzustimmen, das Ver-
ständnis der dafür notwendigen Ressour-
cen zu schaffen, um damit die Ziele des 
Unternehmens zu erreichen. 

➤ Cyber Resilience Design: Beim De-
sign des Management Systems und der 
Kontrollen wird sichergestellt, dass zur 
Realisierung der Strategie die Risiken 
und Chancen richtig verstanden werden 
und das Massnahmen definiert werden, 
welche ausgewogen die Kosten und die 
negativen Auswirkungen berücksichtigen.

➤ Cyber Resilience Transition: Die Tran-
sition stellt sicher, dass das Design ord-
nungsgemäss in die Produktion überführt 
und die damit verbundenen Risiken ge-
managt werden. Alle Änderungen wer-
den so gesteuert, dass die Cyber Resili-
ence Anforderungen jederzeit gewähr-
leistet bleiben.

➤  Cyber Resilience Operation: Der Be-
trieb ist jene Phase im Service LifeCycle, 
wo die Kontrollen eine direkte Wirkung 
auf die Risiken haben: sie werden, wenn 
möglich vermieden und diejenigen, die 
nicht verhindert werden können, werden 
erkannt und korrigiert.

➤  Cyber Resilience Continual Impro-
vement: In der Phase der kontinuierli-
chen Verbesserung werden die Einstel-
lung des Managements und der Mitarbei-
ter sowie deren Verhalten und das Umfeld 
in der Organisation beleuchtet, um die 
Cyber Resilience nachhaltig zu gewähr-
leisten.

 
RESILIATM – ein völlig neues Rah-
menwerk für Cyber Security und 
Cyber Resilience
Im Juni des letzten Jahres ist von Axelos 
(www.axelos.com) ein neues Rahmen-
werk für Cyber-Resilience publiziert wor-
den. Es gibt zwar bereits viele und gute 
Leitfaden für Informations-Sicherheit und 
auch Abhandlungen zur Optimierung der 
Cyber-Sicherheit im Rahmen des Informa-
tion Security Management Systems 
(ISMS). RESILIA ist aber anders. Der An-
satz ist, dass im Unternehmen nicht für 
verschiedene Themen unterschiedliche 
Management Systeme eingesetzt werden 
sollen, sondern dass man ein Manage-
ment System aufbaut, dass für allen Be-
dürfnissen genügt: Für Security Manage-
ment, Quality-Management, Service Ma-
nagement, Compliance Management und 
dem Management von allen Aspekten des 

Business. Aus diesem Grunde hat RESILIA 
das LifeCycle-Konzept von ITIL® adaptiert.

Da RESILIA das Thema Cyber Resilience 
auf eine Management System Ebene defi-
niert, ist die Zielgruppe sehr weit defi-
niert. Sie zielt auf Personen, welche in 
allen Aspekten der Informatik arbeiten – 
und nicht bloss die IT Security Spezialis-
ten. Es werden aber insbesondere das 
Management adressiert, welches die Ver-
antwortung für die Sicherheit von Assets 
wahrnehmen müssen. Es werden ent-
sprechende Grundlagen- und Prakti-
ker-Ausbildungen angeboten.

Das Rad für eine erfolgreiche Cyber-Re-
silience muss daher nicht neu erfunden 
werden. Das Top-Management muss ihre 
Verantwortung erkennen, das Thema zur 
Chefsache erklären und als Vorbild voran-
gehen. 
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ISACA-TRAINING
Datum Code Hauptthema – Kurstitel

13.–15.6.2016 / 20.–22.6.2016 / 27.–30.6.2016 CISA Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 10 Tage

13.–16.6.2016 / 23.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CISM Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 10 Tage

13.–15.6.2016 / 23.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CRISC Vertiefungskurs, garantierte Durchführung: 9 Tage

13.–15.6.2016 / 22.–24.6.2016 / 27.–30.6.2016 CGEIT Vertiefungskurs: 10 Tage

www.itacs.ch
18.–24.3.2016 / 21.–27.4.2016 CISA 5-day exam preparation course (Module 2)

21.–24.3.2016 / 9.–12.5.2016 CISM 4-day exam preparation course (Module 2)

29.3.–1.4.2016 / 9.–12.5.2016 CRISC 4-day exam preparation course (Module 2)

23.–24.3.2016 / 2.–3.5.2016 COBIT5 - 2-day course

12.–15.4.2016 / 17.–20.5.2016 CGEIT 4-day exam preparation course (Module 2)

www.actagis.ch
14.–16.3.2016 P-COA3 COBIT5 Assessor, 3 Tage, P-COA3
4.–6.4.2016 P-CGEIT4 CGEIT, 3 Tage Prüfungsvorbereitung P-CGEIT4
6.–8.6.2016 P-COF4 COBIT5 Foundation, 3 Tage, P-COF4
6.–8.6.2016 P-CSFU4 Cybersecurity Fundamentals on the basis of NIST, 3 days, P-CSFU4
18.–20.7.2016 P-COI3 COBIT5 Implementation, 3 Tage, P-COI3
www.glenfis.ch

 Die Zeitschriften sind voll von Arti-
keln über Cyber Security; das 
Thema ist zu einem absoluten 
Hype verkommen. Viele der Bei-

träge sind aber relativ trivial 
und praktisch wertlos; die 
meisten Inhalte konnte man 
schon vor 20 Jahren unter 
dem Thema Internet-Sicher-
heit lesen. Also «alter Wein in 
neuen Schläuchen»?

Das Gefährliche an den 
meisten Artikeln, ja sogar an 
den Fachbüchern oder natio-
naler Cyber Security-Strate-
gien ist der Fokus auf die 
technologischen Verwundbarkeiten und 
die entsprechenden Angriffe. Es macht 
aber absolut keinen Sinn, technologische 
Schwachstellen zu stopfen, wenn grund-
sätzliche (Sicherheits-) Massnahmen feh-
len. Bevor der Grundschutz gewährleistet 
werden kann, ist (fast) jeder in Cyber Se-
curity investierte Franken herausgeworfe-
nes Geld. Der Artikel von Martin Ander-
matten zeigt sehr gut auf, dass auch so 
«triviale» Themen wie z.B. Change Ma-
nagement oder Configuration Manage-
ment für Cyber Security resp. Cyber Resi-
lience von zentraler Bedeutung sind. Aus 

seiner Optik betrachtet ist Service Ma-
nagement ein unabdingbare Vorausset-
zung für ausreichende Cyber Security. 
Analog sind die Überlegungen im klassi-

schen Sicherheitsbereich: Bevor ich die 
neue ISO Norm 27032 für Cyber Security 
implementiere, sollte ich die Aufbau- und 
Ablauforganisation nach ISO27001 und 
die Sicherheitsmassnahmen nach 
ISO27002 implementiert haben.

Ob jetzt ITIL Service Management oder 
ISO2700x Security Management – eigent-
lich sollte man noch weiter oben begin-
nen. Der korrekte Ansatz wäre, eine wirk-
same Governance zu implementieren. 
Governance heisst, die Sache im Griff zu 
haben. Man sorgt als Geschäftsleitung 
und oberes Management dafür, dass sich 

die verantwortlichen Stellen wie Compli-
ance, Risk Management, Security Ma-
nagement, IT Management usw. sich 
wirklich um ihre Aufgabe kümmern. Go-

vernance in diesem Sinne heisst, 
Verantwortlichkeiten klar zuzu-
weisen und dann auch zu verifi-
zieren, ob diese wahrgenom-
men werden.

Für Governance gibt es mit 
COBIT 5 ein hervorragendes 
Werkzeug und mit CGEIT auch 
ein entsprechendes Zertifikat. 
Ich möchte jetzt nicht das CSX- 
gegen das CGEIT-Zertifikat aus-
spielen; aber CGEIT zeigt das 

übergeordnete Vorgehen auf, das alle 
anderen Themen (also auch Cyber Secu-
rity) abdecken könnte.

WEITERE INFORMATIONEN

Informieren Sie sich bei www.isaca.ch über 
das CGEIT-Berufsbild und die entsprechen-
den offiziellen CGEIT-Kurse des ISACA 
Switzerland Chapter. In der Schweiz bietet 
ISACA-CH bereits seit 2009 eine berufsbe-
gleitende Aus- und Weiterbildung für 
IT-Governance an.

Informationen des Verbands

Cyber Security ja – aber bitte zuerst 
die IT «in den Griff bekommen»


