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novus EDITORIAL

Das Jahr 2018 war insbesondere durch die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ge-
prägt – und zwar für Sie, die Mandanten, wie 
auch für die Berater gleichermaßen. Waren 
doch die Befürchtungen groß, was dieser 
Freitag, der 25.5.2018, der Tag des Inkraft-
tretens der DSGVO, mit sich bringen würde. 
Ende November wurde nunmehr in Deutsch-
land das erste Bußgeld i.H.v. 20.000 Euro 
aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO 
verhängt. Betroffen ist ein Chatportal, bei 
dem durch einen Hacker-Angriff personen-
bezogene Daten entwendet und später ver-
öffentlicht wurden. Das Unternehmen ist sei-
ner Meldepflicht nachgekommen und hat die 
Benutzer sowie die zuständigen Behörden in-
formiert. Und dennoch wurde ein Bußgeld 
verhängt. Dieses resultiert im Wesentlichen 
daraus, dass nicht ausreichende IT-Sicher- 
heitsmaßnahmen implementiert waren, wo-
durch u. a. Passwörter unverschlüsselt und im 
Klartext vorlagen. Die Höhe des Bußgeldes ist 
vor dem Hintergrund von bis zu 20.000.000 
Euro oder 4 % des Umsatzes des vorangegan-
genen Geschäftsjahres natürlich interessant – 
begründet sich aber im Wesentlichen mit der 

Take a look back – Langweilig geht anders

transparenten Vorgehensweise, dem Nach-
kommen der Meldepflicht (!) sowie der Ko-
operationsbereitschaft mit dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informa- 
tionsfreiheit (LfDI) in Baden-Württemberg da-
hingehend, dass Maßnahmen zur Erhöhung 
der IT-Sicherheit direkt umgesetzt wurden.

Auch im europäischen Raum wurde ein Kran-
kenhaus durch die portugiesische Daten-
schutz behörde CNPD mit einer Geldbuße 
i.H.v. 400.000 Euro belegt. Hintergrund wa-
ren zu weitreichende Zugriffsberechtigungen 
auf Patientendaten.

Was heißt das nun für uns? Die DSGVO bleibt 
allgegenwärtig!

Aber 2018 ist nicht nur mit der DSGVO in  
Verbindung zu bringen – auch XRechnung / 
ZUGFeRD, Krypto-Miner, Blockchain NIS-
Richtlinie, Umsetzung MaRisk und BAIT, Kas-
sen-Nachschau und KassenSichV, SAP (S/4) 
HANA, um nur einige zu nennen, waren bri-
sante Themen in diesem Jahr. Getreu dem 
Motto „Langweilig geht anders“ läuten wir 

das Ende des Jahres 2018 mit ein und freuen 
uns, Ihnen mit dieser dritten Ausgabe unse-
res novus Informationstechnologie aktuelle 
und mit Blick auf die nächsten Jahre sicher-
lich spannende Themen aus den Bereichen IT 
& Wirtschaftsprüfung, IT-Recht, IT-Sicherheit 
und IT-Beratung zu präsentieren. 

Dazu gehören u. a. die Geoblocking-Verord-
nung (die von Händlern meist unterschätzte 
Gesetzesänderung), MaRisk und BAIT im 
Kontext des IDW PS330, aber auch die Chan-
cen durch IoT und (Smart) Wearables für Un-
ternehmen sowie in Verbindung mit der 
Zahlungsdienstericht linie PSD 2 Datenschutz-
regelungen in der PSD 2 und der DSGVO.

Der Geschäftsbereich IT-Revision möchte sich 
bei all seinen Freunden und Geschäftspart-
nern für ein gutes Miteinander, für das Ver-
trauen und die Treue sowie die angenehme 
Zusammenarbeit im Jahr 2018 bedanken.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel 
Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

Holger Klindtworth    Mark Alexander Butzke Marc Alexander Luge
Partner   Partner Manager
CISA/CIA/CISM  WP/StB/CISA/CRISC CISA/CASAP
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Die Europäische Union geht konsequent  
gegen Diskriminierungen innerhalb ihrer  
Gemeinschaft vor. Die Verordnung über 
Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes 
Geoblocking und andere Formen der Diskri-
minierung aufgrund der Staatsangehörig-
keit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Nie-
derlassung des Kunden innerhalb des 
Binnenmarkts (kurz „Geoblocking-Verord-
nung“) gilt seit dem 3.12.2018 und hat den 
Online-Handel im Fokus. 

Wer kennt das nicht: Man wird aus Gründen 
des Wohnsitzes oder des Aufenthaltsortes  
von Web-Shops ausgeschlossen oder auf  
andere Shop-Seiten weitergeleitet, ohne diese 
aktiv aufgerufen zu haben oder hierüber infor-
miert zu werden? Genau dies verbietet die 
Geoblocking-Verordnung.

 
Was bestimmt die Verordnung und was 
bestimmt sie explizit auch nicht?

Die Geoblocking-Verordnung verbietet 
Händlern Kunden, aufgrund deren Nationa-
lität, Wohnortes oder Niederlassung anders 
zu behandeln. Konkret: Händler dürfen  
einem Kunden aus dem Europäischen Wirt-

Die neue Geoblocking-Verordnung: Eine von Händlern  
unterschätzte Änderung der Rechtslage

schaftsraumes (kurz „EWR“) den Kauf nicht 
aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlas-
sung verweigern. Die Händler müssen den 
Kunden aus allen EWR-Ländern die gleichen 
Verkaufsbedingungen anbieten.

Betroffen von der Verordnung sind Online-
Shops ebenso wie stationäre Händler. In der 
täglichen Praxis betrifft dies im Wesentlichen 
die Online-Shops, die bestimmten Kunden 
aufgrund der IP-Adresse bzw. des Wohnsit-
zes den Zugang zum Shop unterbinden. 
Kunden aller EWR-Staaten müssen zu den 
gleichen Bedingungen einkaufen können. Es 
handelt sich um einen sog. Kontrahierungs-
zwang; der Händler ist verpflichtet, auch mit 
Angehörigen anderer EWR-Staaten einen 
Vertrag zu schließen. Allerdings ist der Händ-
ler weiterhin berechtigt, selbst zu bestim-
men, in welche Länder er liefert und in wel-
che nicht. Ein Beispiel: Ein niederlän discher 
Kunde muss in einem deutschen Online-
Shop bestellen können. Der Online-Shop ist 
aber nicht verpflichtet, in die Niederlande zu 
liefern, wenn er generell nur Lieferungen in 
Deutschland anbietet. Der niederländische 
Kunde muss sich demnach um eine Lieferad-
resse in Deutschland kümmern.

Händler sind zudem frei, auf verschiedenen 
Vertriebskanälen, z. B. in verschiedenen län-
derspezifischen Online-Shops, unterschied-
liche Preise für dasselbe Produkt zu verlan-
gen. Allerdings dürfen Händler Preise nicht 
innerhalb eines Online-Shops aufgrund der 
IP-Adresse automatisch an das Land anpas-
sen, von dem der Nutzer zugreift. Zurück zu 
unserem Beispiel: Bietet der Online-Shop  
einen Rabatt nur in der deutschen Version 
für Lieferungen in Deutschland an, gilt diese 
auch für den o.g. niederländischen Kunden 
mit deutscher Lieferadresse. 

 
Was muss man tun als Shop-Betreiber?

Händler sollten spätestens jetzt Maßnahmen 
ergreifen, um ihre Online-Shops auf die neue 
Rechtslage anzupassen und etwaige imple-
mentierte Geoblocking-Mechanismen anzu-
passen bzw. zu entfernen.

Kunden müssen auf jeden landesspezi-
fischen Online-Shop zugreifen können. Sol-
len Kunden automatisch auf einen anderen 
Shop umgeleitet werden, müssen sie erst 
aktiv einwilligen. Der Zugang zu Online-
Shops, Shopping-Apps oder anderen Online-
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Benutzeroberflächen darf somit nicht auf 
Grundlage der IP-Adresse oder anderer mit 
der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnort 
in Verbindung stehenden Parametern, wie 
Anschrift oder GPS-Daten, blockiert wer-
den. Wird der Kunde mit seiner Einwilligung 
umgeleitet, muss er die Möglichkeit haben, 
auf einfache Weise auf die ursprüngliche 
Webseite zurückzukehren. Die Einwilligung 
des Kunden kann gespeichert werden, so-
dass er beim nächsten Aufruf der Webseite 
nicht erneut nach seiner Einwilligung ge-
fragt werden muss und direkt weitergeleitet 
werden kann. Die Einwilligung muss jeder-
zeit widerrufen werden können. Hier finden 
sich Parallelen zum Einwilligungsmanage-
ment nach der EU-DSGVO. Ggf. können 
identische Tools genutzt werden.

Zudem müssen Kunden in der Lage sein,  
jedes Produkt von jeder Webseite im EWR 
kaufen zu können, unabhängig von ihrer 
Nationalität, ihrem Wohnsitz oder des Or-
tes ihrer Niederlassung. Diese Vorgabe be-
zieht sich auf alle B2C-Verkäufe sowie auf 
B2B-Verkäufe, sofern das Unternehmen 
das Produkt zum Endverbrauch erwirbt.  
Es ist ausdrücklich erlaubt, den Zugang aus 
einem bestimmten Land zu verweigern, 

wenn nationales Recht dies vorschreibt.  
In solch einem Fall muss das dem blockier-
ten Kunden entsprechend erklärt werden. 

Die Geoblocking-Verordnung verpflichtet 
den Händler zudem dazu, seinen Online-
Shop so einzustellen, dass alle Kunden ihre 
Bestellungen auf einfache Art und Weise 
aufgeben können. Das bedeutet, dass bei 
der Eingabe von Kontaktinformationen oder 
einer Rechnungsadresse sämtliche Adress-
formate zulässig sein müssen, also Adressen, 
Postleitzahlen und Telefonnummern aus al-
len EWR-Staaten in die Formulare eingetra-
gen werden können. Wichtig ist, dass bei 
der Lieferadresse weiterhin die Möglichkeit 
besteht, nur Adressinformationen jener Län-
der zuzulassen, die zum Liefergebiet des 
Händlers gehören. 

Händler dürfen in ihren Online-Shops die 
Zahlungsmittel ihrer Wahl anbieten und aktiv 
steuern z. B. auf Basis von Scoringmodellen, 
Blacklists oder der bisherigen Zahlungsmo-
ral. Bieten sie jedoch ein bestimmtes Zah-
lungsmittel an, dürfen Zahlungen nicht auf-
grund des Aufenthaltsortes des Kunden oder 
seiner Bank abgelehnt werden. Wenn ein 
Händler eine bestimmte Zahlungsmethode 

grundsätzlich akzeptiert, muss sichergestellt 
sein, dass diese Zahlungsmethode aus allen 
EWR-Ländern erfolgen kann. Die aktive Zahl-
artensteuerung des Händlers bleibt davon 
unberührt. Es kann z. B. eine Zahlung per 
Vorkasse verlangt werden, soweit ein unkal-
kulierbares Zahlungsrisiko besteht.

Die nächsten Schritte

Sofern noch nicht geschehen, sollten Sie  
Ihren Online-Shop bzw. die dort hinterlegten 
Mechanismen überprüfen. Die oben darge-
stellten unterschiedlichen Behandlungen von 
Käufern aus den EWR-Staaten sind aufzu-
heben und entsprechende Informationen 
über Shop-Weiterleitungen und Liefergebie-
te transparent zu machen.
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Banken und Finanzinstitute: MaRisk und BAIT im Kontext  
des IDW PS 330

Die „Bankaufsichtlichen Anforderungen an 
die IT“ (BAIT) werden seitens der BaFin als 
zentrale Grundlage für die nationale IT-Auf-
sicht im Bankensektor gesehen. Grundlage 
für die Prüfung der IT von Unternehmen im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist im 
Wesentlichen der Prüfungsstandard 330 des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e. V. (IDW) (IDW PS 330) in Kombination 
mit den entsprechenden Stellungnahmen 
des IDW zur Rechnungslegung „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung“ des Fach-
ausschusses für Informationstechnologie 
(FAIT).

IT-Strategie 

Gemäß dem IDW PS 330 soll sich das IT-Ma-
nagement am strategischen Leitbild der Ge-
sellschaft orientieren. Dazu ist eine von der 

Gesellschaft abgeleitete IT-Strategie zu do-
kumentieren. Ergänzend zu den Ausführun-
gen und Anforderungen des IDW, sind von 
dem Institut die gängigen Standards darzule-
gen, nach welchen es agiert, bzw. an denen 
es sich orientiert. Auch ist die IT-Infrastruktur 
konform zur Geschäftsstrategie bzw. zum 
Geschäftsmodell aufzubauen. Ebenso gilt es, 
den Fortbetrieb mittels eines angemessenen 
Notfallmanagements zu sichern. Abschlie-
ßend ist in den strategischen Betrachtungen 
im Sinne der BAIT auch die „Individuelle Da-
tenverarbeitung“ (IDV) mit aufzunehmen.

Das Themenfeld IT-Strategie im Rahmen der 
BAIT weist somit einen deutlich höheren De-
taillierungsgrad in den Betrachtungen auf als 
sie im IDW PS 330 ausgeführt sind. Aller-
dings sind die Proportionalität zur Instituts-
größe und das Risikogehalt des Geschäfts-
modells zu beachten.

IT-Governance 

Gemäß BAIT ist die IT-Governance die Struk-
tur zur Steuerung sowie Überwachung  
des Betriebs und der Weiterentwicklung  
der IT-Systeme einschließlich der dazugehö-
rigen IT-Prozesse auf Basis der IT-Strategie. 
Grundsätzlich werden in den Ausführungen 
der BAIT und MaRisk die Anforderungen 
aus dem IDW PS 330 und PH 9.330.1  
im Abschnitt „IT-Umfeld und IT-Organisati-
on“ aufgegriffen bzw. fortgeführt.

So ist z. B. das vorherrschende Umfeld der 
IT im Unternehmen zu erheben (z. B. ob  
die Organisation der IT-Ressourcen mittels 
eines IT-Sicherheitshandbuchs und ver-
gleichbarer organisatorischer Vorgaben  
angemessen und verpflichtend organisiert 
ist). Diese grundlegenden Gedankengänge 
finden sich auch in den BAIT wieder. Weiter-



7

gehend fordern die BAIT eine Definition  
von „Key Performance Indicators“ (KPI)  
für Themengebiete der Informationstechno-
logie, um deren angemessene Steuerung  
zu gewährleisten.

Die BAIT orientieren sich letztendlich an den 
bereits durch das IDW implementierten 
Standards und Prüfkriterien, welche im The-
menfeld „IT-Umfeld und IT-Organisation“ 
behandelt werden.

Informationsrisikomanagement 

Die Unternehmensleitung hat sämtliche  
Risiken zu identifizieren, welche sich auf 
die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit 
der Rechnungslegung auswirken können. 
Hierbei sind Eintrittswahrscheinlichkeit 
und quantitative Auswirkungen zu beur-
teilen. Sowohl die Risikobeurteilung also 
auch die implementierten Maßnahmen aus 
dem IT-Kontrollsystem zur Begrenzung 
möglicher Auswirkungen sind nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Hierfür kann 
gemäß dem IDW auf die Angemessenheit 
des IT-Sicherheitskonzeptes abgestellt wer-
den. Die BAIT sehen eine Beurteilung des 
gesamten Risikomanagements vor. Es wird 
auf Richtlinien abgezielt und nicht auf die 
Beurteilung eines einzelnen Sicherheits-
konzeptes.

Die Formulierungen der BAIT unterschei-
den sich lediglich in den Begrifflichkeiten 
von den Prüfungsstandards des IDW. Wäh-
rend bspw. im IDW PS 330 von einem zu 
implementierenden Internen Kontrollsys-
tem gesprochen wird, finden in den BAIT 
die Begriffe Risiko, Schutzbedarf und 
Schutzziel Anwendung.

Informationssicherheitsmanagement 

Die BAIT spezifizieren die Anforderungen 
des IDW an das Risikomanagement / IT-Si-
cherheitskonzept nicht nur im Themenfeld 
des Informationsrisikomanagements, son-
dern auch in dem Themengebiet des Infor-
mationssicherheitsmanagements. Es sollte 
eine Informationssicherheitsleitlinie vorhan-
den und veröffentlicht sein, die sich von der 

Informationssicherheitsstrategie bzw. der 
Unternehmensstrategie ableitet. Mögliche 
Abweichungen bzw. Nichteinhaltungen sind 
zu begründen.

Im Umgang mit Informationssicherheitsvor-
fällen lehnen sich die BAIT an den internatio-
nalen Standard ISO 27001 an. Die BAIT un-
terstreichen die gemäß IDW benannte 
Verantwortung der Geschäftsführung in 
dem Maße, dass eine regelmäßige Berichter-
stattung eingefordert wird.

Benutzerberechtigungsmanagement 

Die Anforderungen an das Berechtigungs-
management benennt das IDW in seinen 
Prüfungsstandards und Prüfungshinweisen 
unter dem Begriff der „Logischen Zugriffs-
kontrollen“. Hierbei werden Anforderun-
gen an die Authentifizierung, Prozesse der 
Administration, Überwachung der Benut-
zerrechte und kritische Berechtigungen ge-
stellt. Innerhalb der BAIT werden diese  
Aspekte ebenfalls aufgegriffen und fort- 
geführt. So sind Berechtigungskonzepte 
auf den drei Ebenen Betriebssystem, Appli-
kation und Datenbank gefordert. Etwas 
konkreter werden die BAIT in den Anforde-
rungen an den organisatorischen Aufbau 
der Berechtigungsüberwachung. Die Über-
wachung bzw. das Monitoring der Berech-
tigungen hat losgelöst von den fachlichen 
Abteilungen (z. B. Administratoren, „Fire 
Fighter“ sowie Kritische Berechtigungen) 
zu erfolgen.

Durch den ganzheitlichen Risikoanasatz 
der Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV) 
und der BAIT sind nicht nur die rechnungs-
legungsrelevanten Anwendungen im Rah-
men der Prüfung von Instituten zu berück-
sichtigen. Ferner rücken durch die auf- 
sichtsrechtlichen Anforderungen auch wei-
tere, für die Bank als wesentlich und/oder 
kritisch einzustufende/eingestufte Anwen-
dungen in den Fokus. 

IT-Projekte, Anwendungsentwicklung 
inkl. durch Endbenutzer in den Fachbe-
reichen

Unabhängig davon, welcher Prüfungsstan-
dard oder welche aufsichtsrechtliche An-
forderung betrachtet wird, gilt, dass bei  
signifikanten Hardware- oder Software-Än-
derungen an einem IT-System, die Auswir-
kungen auf die Sicherheit des Gesamtsys-
tems zu untersuchen sind. 

Gemäß § 9 der PrüfbV sind wesentliche Än-
derungen in den IT-Systemen sowie damit 
verbundenen Projekten im Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung darzustellen. Sowohl 
die Ausführungen des IDW als auch die der 
MaRisk und der BAIT stimmen in ihren The-
menschwerpunkten und Anforderungsspek-
tren überein. Stellenweise geben die BAIT 
konkrete Handlungsempfehlungen bzw. 
Vorgaben, die die Anforderungen des IDW 
punktuell konkretisieren.

Auch gehen die BAIT verstärkt auf die Rolle 
dieser Fachbereiche ein. So wird bspw. vor 
allem bei der Entwicklung der „Individuellen 
Datenverarbeitung (IDV)“ die Verantwor-
tung durch den Fachbereich hervorgehoben. 
Die Anforderungen für die Entwicklung  
der IDV, welche bereits im Regelwerk des 
IDW detailliert geregelt sind, werden organi-
satorisch auf eine Ebene mit der Anwen-
dungsentwicklung gestellt. Zusätzlich sind 
alle Individualentwicklungen zu inventarisie-
ren (Register für IDV der Fachbereiche).

IT-Betrieb (inkl. Datensicherung)

Während die PrüfbV lediglich die Sicherstel-
lung von Integrität, Vertraulichkeit, Authen-
tizität und Verfügbarkeit auch für den IT- 
Betrieb benennt, nehmen MaRisk und BAIT 
die in den Standards des IDW aufgeführten 
Aspekte auf und betonen diverse Anforde-
rungen aus diesem Bereich nochmals. 

Neben der anforderungskonformen Auf-
stellung der Informationstechnologie zur 
Geschäftsausrichtung und Strategie des Ins-
tituts, betonen die BAIT abermals das Erfor-
dernis, dass eine detaillierte Inventur der 
Systeme und deren Komponenten nebst 
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anhängender (Wartungs-)Verträge zu erfol-
gen hat. Zudem wird die Steuerung des 
(Komponenten-)Portfolios unter Risikoas-
pekten betont, welche auch den Lebenszyk-
lus der Komponenten miteinschließt.

Auslagerungen und sonstiger Fremdbe-
zug von IT-Dienstleistungen

Bei dem Themenkomplex der Auslagerung, 
egal in welcher Form und in welchem Um-
fang, besteht sowohl beim IDW als auch bei 
den bankaufsichtsrechtlichen Forderungen 
die grundsätzliche Prämisse, dass die Verant-
wortung beim auslagernden Unternehmen 
verbleibt. Auch wenn die FAIT 5 die Auslage-
rungsthematik für rechnungslegungsrele-
vante Geschäftsprozesse weiter konkretisie-
ren als der IDW PS 330 bzw. der PH 9.330.1, 
gehen die MaRisk in Ergänzung der BAIT im 
Detaillierungsgrad noch einen Schritt weiter. 
Die MaRisk unterscheiden strikt zwischen 
dem sog. Fremdbezug sonstiger Dienstleis-
tungen und einer wesentlichen Auslage-
rung. Der sonstige Fremdbezug wird nicht 
als Auslagerung bewertet. 

Ergänzend zu den Anforderungen und De-
finitionen der MaRisk zu (wesentlichen)  
Aus lagerungen, unterstreichen die BAIT  
die Betrachtungsrelevanz für den sonstigen 
Fremdbezug. So ist auch für diese, zumin-
dest im Vorfeld, eine (einmalige) Risiko-
betrachtung durchzuführen und in den  
Risikomanagementprozess zu implementie-
ren (zu berücksichtigen). Auch die als sonsti-
ger Fremdbezug eingestufte (Fremd-)Dienst-
leistung ist durch das Institut zu überwachen.

Die BAIT konkretisieren den bereits ausführli-
chen Abschnitt der MaRisk über die Auslage-
rung von Dienstleistungen nicht direkt. Viel-
mehr wird der sonstige Fremdbezug von 
Dienstleistungen einer größeren Aufmerk-
samkeit zuteil, wenn auch noch nicht so weit 
und detailliert wie bei einer wesentlichen 
Auslagerung.

Technisch organisatorische Ausstattung 
nach MaRisk AT 7.2

Grundlegend werden die Anforderungen 
aus den Prüfungsstandards des IDW aufge-
nommen, die einen geordneten Regelbetrieb 
von IT-Anwendungen voraussetzen (doku-
mentierte Verfahrensabläufe für die Arbeits-
vorbereitung, Programmeinsatzplanung, 
den Betrieb von IT-Anwendungen und Netz-
werken sowie für die Arbeitsnachbereitung). 

Die MaRisk betonen die sachgerechte  
Berechtigungssteuerung/Zugriffsrechte auf 
Komponenten und Informationen sowie re-
gelmäßige Überprüfung der IT-Systemkom-
ponenten durch die technischen und fachli-
chen Mitarbeiter auf deren Angemessenheit. 
Die Anforderungen der MaRisk im AT 7.2 
gehen zudem im Wesentlichen in denen  
der BAIT auf. Die Forderung nach einem  
Regelprozess für die Entwicklung und Im-
plementierung sowie Neu-Einführung von 
Systemkomponenten für bezogene Stan-
dardanwendungen aber auch Individu-
alsoftware werden in den BAIT detailliert 
ausgeführt.

Aus Prüfungssicht können hier die Standards 
des IDW herangezogen werden. Die MaRisk 
und BAIT weiten den Blickwinkel der auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen auf die 
ganzheitliche Risikobetrachtung der Infor-
mationstechnologie für Unternehmenswerte 
im Institut aus. Es werden somit nicht nur die 
rechnungslegungsrelevanten Komponenten 
betrachtet, sondern alle Komponenten, wel-
che eine (wesentliche) Bedeutung für die 
Werte und die damit verbundenen Ge-
schäftsprozesse des Instituts beinhalten.

Notfallkonzepte 

Die jederzeitige Verfügbarkeit des IT-Systems 
ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. 
Aus diesem Grund fordern sowohl das IDW 

als auch die MaRisk, Vorkehrungen für einen 
Notbetrieb zu treffen. Auch die PrüfbV for-
dern gemäß § 11 Absatz 2 Nr. 6 eine ange-
messene Ausgestaltung des Notfallkonzepts 
für die IT-Systeme. Ein Ausfall wesentlicher 
IT-Anwendungen ohne kurzfristige Aus-
weichmöglichkeit kann materielle und imma-
terielle Vermögensschäden nach sich ziehen 
und stellt einen wesentlichen Mangel der 
Buchführung dar.

In den BAIT ist der Themenkomplex des  
Notfallbetriebs keinem eigenen Abschnitt  
zugeordnet. Vielmehr findet der Begriff des 
Notfallmanagements in den Abschnitten „IT-
Strategie“ und „Auslagerungen und sonsti-
ger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen“ 
Anwendung. So ist das Notfallmanagement 
unter Wahrung der IT-Belange zu implemen-
tieren und auch die Ergebnisse aus Risiko- 
bewertung bei sonstigen Fremdbezügen mit 
einzubeziehen.

Fazit

Während der im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung Anwendung findende IDW PS 330 
als wesentliches Ziel die Beurteilung und Risi-
koeinschätzung der rechnungslegungsrele-
vanten Systeme verfolgt, gehen die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an die Finanz- 
institute einen Schritt weiter. Hier ist das Ziel 
die Beurteilung der Risikosituation des Bankin-
stituts insgesamt. Folglich ist bei Banken der 
risikoorientierte Prüfungsansatz nicht rein auf 
den Jahresabschluss mit Bilanz und GuV aus-
zurichten, sondern um die Anforderungen, 
welche aus den aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
resultieren, zu erweitern. Aus diesem Grund 
sind die in § 25a Abs. 1 KWG, § 25b KWG, 
MaRisk und BAIT beschriebenen Anforderun-
gen, bzw. ergänzenden Erläuterungen durch 
den Abschlussprüfer, zu berücksichtigen.
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Zahlungsdienstleister: Die Payment Service Directive 2 aus  
Sicht der Wirtschaftsprüfer

Mit Einführung der Payment Service Directi-
ve (Zahlungsdiensterichtlinie) sollte das Zah-
lungsdienstrecht und der Zahlungsdienst-
leister im gesamten europäischen (Wirt- 
schaft) Raum reguliert werden. Ziel ist es, die 
Aufnahme von Nichtbanken in die Zah-
lungsbranche durch angeglichene Wettbe-
werbsbedingungen zu erhöhen. Die überar-
beitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD 2) löst 
die Zahlungsdiensterichtlinie 2007/64/EG 
(PSD) vom 13.11.2007 ab und ist seit 
13.1.2018 gültig. Hierbei werden bspw. 
Banken verpflichtet, Schnittstellen einzurich-
ten, die Zahlungsdienstleistern den Zugriff 
auf die Konten der Bankkunden ermögli-
chen. 

Das regulatorische Rahmenwerk bildet das 
Gesetz über die Beaufsichtigung von Zah-
lungsdiensten (Zahlungsdienstaufsichtsge-
setz, ZAG), welches die Einführung neuer 
erlaubnispflichtiger Zahlungsdienste und die 
Einschränkung bisheriger Ausnahmerege-
lungen, vor allem die Erhöhung des Verbrau-
cherschutzes, beinhaltet. Mit den regulatori-
schen technischen Standards (RTS) ist eine 
Basis für eine starke Kundenauthentifizie-
rung und sichere offene Standards für die 
Kommunikation geschaffen worden. Abge-
rundet wird der regulatorische Rahmen 
durch die Leitlinien zu Sicherheitsmaß-
nahmen bezüglich der operationellen und 
sicherheitsrelevanten Risiken von Zahlungs-
diensten (EBA Leitlinie 2017/17).

Um die Anforderungen aus den Regularien 
zu beurteilen, empfiehlt sich beispielsweise 
eine an das Informationssicherheits-Ma-
nagementsystem (ISMS) angelehnte Vor-
gehensweise. Ausgangspunkt ist die Schaf-
fung einer einheitlichen Sammlung der 
wesentlichen Anforderungen der PSD 2. 
Hierzu bedarf es einer Umfeld- und Anfor-
derungsanalyse.

Es gilt, Überdeckungen zwischen einzelnen 
Normen vorab zu identifizieren, um Doppel-
arbeiten und potentielle Inkongruenzen zu 
vermeiden (z. B. Überschneidungen von PSD 
2 und EU-DSGVO). Die Normen sollten in ih-
re einzelnen Themenfelder (Anforderungen) 
gegliedert werden und anschließend sowohl 
zueinander als auch zu den für sie wesentli-
chen ISMS-Objekten in Beziehung gebracht 
werden. Organisationsobjekte können Pro-
zesse, Applikationen, Infrastruktur oder 
rechtliche Einheiten sein. Die wesentlichsten 
Normen hierzu sind neben den bereits oben 
aufgeführten Regularien bspw.: 

ff Mindestanforderungen an u. a. Banken 
bzgl. des Umgangs mit Geschäftsrisiken, 
insbesondere IT-Risiken und „Sichere In-
ternetzahlungen“ (bis zu deren Ablö-
sung), 
ff Outsourcing Guidelines (z. B. MaRisk / 
BAIT / MaSI), 
ff Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) sowie 
ff ISO 27001 / BSI-Hinweise als Hauptbau-
stein eines zertifizierten ISMS und techni-
sche Hinweise und Anforderungen des 
BSI.

Nachdem der Geltungsbereich / Scope der 
Prüfungsaufgabenstellung festgelegt ist, 
sind die Risiken des Scopes zu identifizieren. 
Welchen Bedrohungen ist das Unternehmen 
ausgesetzt? Hierfür ist ein Managementsys-
tem zur Identifikation von technischen und 
organisatorischen Schwachstellen und Be-
drohungen ein wesentlicher Bestandteil. Nur 
so können Sicherheitslücken und Bedrohun-
gen, die von innen wie außen auf das Unter-
nehmen, den Prozess, das System einwirken, 
zuverlässig identifiziert werden. Es sind Maß-
nahmen abzuleiten, welche dem Risiko ent-
gegensteuern können.

Z. B. fordert die Leitlinie zu Sicherheitsmaß-
nahmen (EBA/GL/2017/17) Sicherheitsmaß-
nahmen zur Minderung der sicherheitsrele-
vanten und operationellen Risiken sowie 
eine Sicherheitsstrategie gemäß PSD 2. 
Ebenso sind eine Definition und Zuweisung 
von Aufgaben und Zuständigkeiten sowie 
Berichtslinien, Verfahren und Systemen zur 
Identifizierung, Messung, Überwachung und 
Steuerung der Risiken sowie Regelungen zur 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
(Business Continuity) und eine ordnungsge-
mäße Dokumentation gefordert. Diese Re-
gelungen gestalten sich bspw. analog den 
Anforderungen der MaRisk / BAIT. Hier ste-
hen ebenfalls Verfügbarkeit, Integrität und 
Vertraulichkeit der Systeme und Daten mit 
dem Ziel der Risikominderung unter Berück-
sichtigung der individuellen Risikobereit-
schaft im Fokus. 

Die RTS fordern ein spezifisches Dokumen-
tationsrahmenwerk. Hier sind z. B. in Art. 3 
i.V.m. Art 1 Sicherheitsmaßnahmen für die 
starke Kundenauthentifizierung, Anwen-
dung von Ausnahmen hierfür, Sicherstellung 
von Vertraulichkeit und Integrität von Kun-
denzugangsinformationen sowie allgemei-
ne und offene Standards für die Kommuni-
kation gefordert. Es gilt zu eruieren, welche 
Prozesse, Verfahren, Systeme etc. zu doku-
mentieren, welche Nachweise vorzuhalten 
sind und für wen und wann die Informatio-
nen zur Verfügung zu stellen sind. Grund-
sätzlich entsprechen die vorzuhaltenden  
Dokumentationen, Informationen und 
Nachweise den „üblichen“ Sorgfaltspflich-
ten aus einem Informationssicherheits- 
Managementsystem oder Anforderungen 
bspw. der MaRisk / BAIT. Auch sind im Do-
kumentationsrahmenwerk gemäß dem ISO-
Standard 27001 schon viele Themen der 
PSD 2 abgedeckt.
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Um den Bedarf der (noch) zu implementie-
renden Maßnahmen / Kontrollen benennen 
zu können (Statement of Applicability – Gap-
Analyse), sind die bereits im Unternehmen 
umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen mit 
den Anforderungen des zugrunde liegenden 
Regelwerks (hier RTS und EBA-Leitlinie) ge-
genüberzustellen.

Das Ergebnis legt offen, welcher Abde-
ckungsgrad bereits mit den bestehenden 
Prozessen und Dokumenten vorliegt und 
welche Lücken es zu schließen gilt.

Um die gewonnen Erkenntnisse zielführend 
in die Optimierung des bestehenden Risiko-
managements / ISMS zu überführen, gilt es, 
einen umfassenden Maßnahmenplan zu er-
stellen, welcher Abhängigkeiten berücksich-
tigt sowie Verantwortlichkeiten und Fristen 
identifiziert. Das „Statement of Applicabili-

ty“ stellt die Maßnahmen dar, welche aus 
bestimmten Gründen angewendet bzw. 
auch nicht angewendet wurden.

Bei der ISO 27001 beispielsweise sind die 
Maßnahmen als normative Werte im sog. 
ANNEX A aufgeführt. Die im Annex A be-
schriebenen Maßnahmen sind von der Norm 
als (normative) Reaktion auf die Ergebnisse 
der Risikobetrachtung zu sehen. Es handelt 
sich hierbei um implizite Maßnahmenziele. 
Die Liste der Maßnahmenziele und Maßnah-
men in Anhang A ist nicht erschöpfend und 
weitere Maßnahmenziele und Maßnahmen 
könnten erforderlich sein. Durch bereits be-
stehende (allgemeine) Anforderungen aus 
den MaRisk / BAIT sollten die kontoführen-
den Zahlungsdienstleister (Banken) bereits 
Maßnahmen / Kontrollen implementiert ha-
ben, welche bspw. die Beschränkung von 
Zugriffsrechten, den übermittelten Informa-

tionsumfang oder Überwachung von 
Schnittstellen thematisieren. Die PSD 2 len-
ken den Fokus somit noch einmal verstärkt 
und auch detaillierter auf den Zahlungsver-
kehr.

Die EBA-Leitlinien greifen die aus MaRisk / 
BAIT sowie aus ISMS und BCM hinlänglich 
bekannten Prinzipien, Verfahren und Maß-
nahmen auf und beziehen diese auf die  
Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit 
Zahlungsdiensten. Somit können z. B. im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung Prü-
fungshandlungen bei Aufbau- und Ablauf-
prüfung analog durchgeführt werden. In der 
Praxis sind die Geschäftsprozesse im Zusam-
menhang mit Zahlungsdiensten in das be-
reits bestehende Risikomanagement / ISMS / 
BCM einzubeziehen und entsprechend zu 
berücksichtigen. Ggf. ist eine Anpassung / 
Optimierung des Risikomanagements ent-
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sprechend den EBA-Leitlinien vorzunehmen. 
Die Detailgenauigkeit sollte in einem ange-
messenen Verhältnis zur Größe des Zah-
lungsdienstleisters sowie zu Art, Umfang, 
Komplexität und Risikobehaftung des Zah-
lungsdienstes stehen (Proportionalitätsprin-
zip), d. h., dass grundsätzlich alle Arbeitspa-
kete der Leitlinien berücksichtigt werden 
müssen. Lediglich der Detailierungsgrad der 
Ausgestaltung darf in Abhängigkeit von den 
individuellen Gegebenheiten beim Zahlungs-
dienstleister variieren.

Wesentlicher Bestandteil ist die Überprüfung 
der beschriebenen Maßnahmen / Kontrollen. 
Auf deren Wirksamkeit sind die folgenden 
Aspekte zu berücksichtigen:

ff Ist die Schutzmaßnahme geeignet, um 
das Risiko zu reduzieren?
ff Stellt die getroffene Maßnahme eine 
neue/zusätzliche Gefährdung dar?
ff Wird die Schutzmaßnahme in der Praxis 
verwendet, eingehalten, nicht manipu-
liert?

Wichtig hierbei ist genau zu definieren,  
welche Kontrolle geprüft wird, welche Prü-
fungshandlungen vorgenommen wurden  
(z. B. Befragung, Beobachtung, Durchsicht), 
der Stichprobenumfang sowie das Ergebnis 
der Funktionsprüfungen (Art und Anzahl der 
Abweichungen, unabhängig davon, ob der 
Wirtschaftsprüfer zu der Auffassung ge-
langt, dass das zugehörige Kontrollziel er-
reicht wurde) und die Beurteilung der Ab-
weichung im Hinblick auf die Wirksamkeit 
der Kontrolle.

Die PSD 2 (z. B. EBA-Leitlinien) nehmen  
Anforderungen der MaRisk / BAIT auf und 
erhöhen den Detailgrad punktuell. Für die 
systematische Analyse der Sicherheitsan for- 
derungen und Abdeckung durch ein Ma-
nagement-System für IT-Sicherheit bietet 
sich bspw. die ISO 27001 als Werkzeug zur 
Bedienung der Anforderungen aus der PSD 2 
an. Hierbei ist es aber unabdingbar, den 
Scope der bereits bestehenden Manage-
ment-Systemen zu beachten.
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Elektronischer Zahlungsverkehr nach PSD 2 und DSGVO –
Was muss beachtet werden? 

Hintergrund

Seit Beginn dieses Jahres sind neue Regelun-
gen im Bereich des elektronischen Zahlungs-
verkehrs umzusetzen. Die stetige Entwick-
lung neuer Technologien sowie neuer 
Geschäftsmodelle bedingen mitunter konti-
nuierliche Änderungen in diesem Bereich. 
Zur Vereinheitlichung der Zahlungsprodukte, 
Förderung des Wettbewerbs sowie Erhö-
hung der Sicherheit hat die Europäische Uni-
on mit der europäischen Zahlungsdienstleis-
terrichtlinie (PSD) eine regulatorische Anfor- 
derung getroffen. Diese Richtlinie wurde 
2015 an aktuelle Gegebenheiten und zu-
künftige Entwicklungen angepasst, wodurch 
die Zweite europäische Zahlungsdienstleis-
terrichtlinie (PSD2) entstanden ist. Mit dem 
Umsetzungsgesetz vom 1.6.2017 (BGBI. I 
S.2446) ist die Richtlinie zum 13.1.2018 
rechtswirksam. 

Im Hinblick auf den Datenschutz bedürfen 
die Informationen, die im Bereich des Zah-
lungsverkehrs vorzufinden sind, darunter 
Bankverbindungsdaten oder Zahlungsver-
bindungsdaten, einem gewissen Schutz. 
Wenngleich diese Daten in der Regel nicht 
unter Art. 9 der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) fallen und somit keine 
personenbezogenen Daten besonderer Ka-
tegorien darstellen, kann sich nach der Prü-
fung […] der Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 
(Art. 32 DSGVO) dennoch ein hoher Schutz-
bedarf für diese Daten ergeben. 

Beide Richtlinien befassen sich mit der Stär-
kung der Rechte des jeweilig Betroffenen 
bzw. dem Verbraucherschutz, werden je-
doch oft getrennt behandelt. Dabei ist die 
DSGVO in einigen Punkten deutlich restrikti-
ver. Welche konkreten Inhalte beachtet wer-
den müssen und ob in Einzelfällen ein unter-
schiedlicher Standpunkt zu berücksichtigen 
ist, möchten wir anhand der wesentlichen 
Punkte nachfolgend darstellen.

Datenschutzrechtliche Anforderungen 
in der PSD2

Das klassische Direktverhältnis zwischen 
Bankkunden (Zahlungsdienstnutzer) sowie 
der Bank selbst (Zahlungsdienstleister) wird 
immer mehr aufgebrochen und neue Arten 
von FinTechs (technologisch weiterentwi-
ckelte Finanzinnovationen) schalten sich in 
diesen klassischen Kommunikationsweg ein. 
In der Regel sind es Dienstleister, welche die 
sog. Kontoinformationsdienste und Zah-
lungsauslösedienste anbieten. 

Letztere sind aber auf Daten des Zahlungs-
dienstnutzers angewiesen, um ihre Dienst-
leistungen durchführen zu können. Diese 
Informationen waren bisher aber nur der 
kontoführenden Bank vorbehalten.

Die konsequente Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen rückt somit im-
mer mehr in den Fokus:

ff  Einwilligung und Zweckbindung:

Gemäß Art. 94 Abs. 2 PSD 2 dürfen die 
Zahlungsdienstleister, die für das Erbrin-
gen ihrer Zahlungsdienste notwendigen 
personenbezogenen Daten nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung des Zah-
lungsdienstnutzers [Kontoinhaber] abru-
fen, verarbeiten und speichern. Eine 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung zur 
Erfüllung einer vertraglichen Verpflich-
tung (siehe hierzu Art. 6 Abs. 1 b) DS-
GVO) ist damit ausgeschlossen.

Somit ist eine enge Verzahnung mit der 
Einwilligung des Betroffenen in die Da-
tenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1a) DS-
GVO gegeben. Damit einher geht eine 
enge Zweckbindung, denn die Datenver-
arbeitung darf nur im Rahmen des in der 
Einwilligung definierten Verarbeitungs-
zwecks erfolgen. 

ff Sicherheit der Datenverarbeitung:

Weil sich der Zahlungsverkehr nicht mehr 
allein auf den Datenverkehr zwischen 
Kunde und Bank beschränkt, werden 
durch die erhöhte Anzahl an Schnittstel-
len im Gesamtkonstrukt auch immer hö-
here Anforderungen an die Sicherheit im 
Rahmen der Datenverarbeitung gestellt. 
Dies heißt, dass hier im Rahmen des ge-
samten Datenverkehrs Art. 32 DSGVO 
beachtet werden sollte. Darin heißt es, 
dass unter Berücksichtigung des Standes 
der Technik, der Implementierungskosten 
und der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und Freiheiten natürlicher Perso-
nen der Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen haben. Dies schließt alle Dienst-
leister gleichermaßen mit ein. Generell ist 
zu prüfen, ob bereits höhere Sicherheits-
standards anzuwenden sind. So kann z. 
B. bei Online-Transaktionen ein Log-In mit 
Benutzername und Passwort nicht mehr 
ausreichend sein, sondern ggf. muss z. B. 
ein SMS-Tan-Verfahren implementiert 
werden.

Die Gewährleistung der Sicherheit in der 
gesamten Datenverarbeitung umfasst ins-
besondere auch die Vielzahl an Schnitt-
stellen. Aber speziell die Absicherung die-
ser gestaltet sich insbesondere im Hinblick 
auf die teilweise veralteten bankeninter-
nen Systeme als große Herausforderung. 
Jede zusätzliche Schnittstelle erhöht da-
bei prinzipiell das Risiko, dass im Rahmen 
der Datenübermittlung Daten abgefan-
gen werden können.
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Weitere Punkte der DSGVO

Wenngleich nicht konkret in der PSD 2 be-
nannt, sollten zudem auch folgende Aspekte 
der DSGVO im Rahmen eines reibungslosen 
Zahlungsverkehrs berücksichtigt werden:

ff Meldung von Verletzungen des Schut-
zes personenbezogener Daten an die 
Aufsichtsbehörde. Es sollte ein übergrei-
fender Datenschutznotfallprozess erstellt, 
dokumentiert, getestet und gelebt wer-
den, um im Falle einer Datenpanne 
schnellstmöglich reagieren zu können.

ff Aufbau einer Datenschutzkultur

ff Schaffung einer Datenschutzorgani-
sation durch die Erstellung von Richtlini-
en, Implementierung von Vorgaben und 
Schaffung eines Datenschutzbewusst-
seins der Mitarbeiter.

ff Data Protection by Design und by De-
fault: Im Rahmen jedes Projektes, jeder 
neuen Innovation oder Systementwick-
lung sind die Aspekte und Anforderun-
gen des Datenschutzes zu berücksich-
tigen. Eine Umsetzungsmöglichkeit die- 
ser Anforderungen bilden z. B. die sog. 
„Privacy Cockpits“.

ff Rahmenbedingungen analysieren: Es 
sollte sichergestellt sein, dass die daten-
schutzrechtlichen Anforderungen an die 
notwendige Einwilligung gegeben sind.

ff Sicherstellung der Betroffenenrechte: 
Speziell der Prozess zum Auskunftsersu-
chen sollte definiert, eingerichtet, doku-
mentiert und gelebt werden. Zudem 
sollten für das Recht auf Datenübertrag-
barkeit (Art. 20 DSGVO) die technischen 
Voraussetzungen überprüft und sofern 
noch nicht geschehen, implementiert 
werden.

ff Einsatz von Pseudonymisierung: Es 
sollte geprüft werden, inwiefern pseudo-
nymisierte oder anonymisierte Daten zur 
Datenübertragung eingesetzt werden 
können.

 

Fazit

Die PSD 2 regelt u. a. für die sog. FinTechs 
die Einbindung in den Markt der Zahlungs-
dienste. Immer mehr neue und kreative Lö-
sungen sind dabei, am Markt “mitzumi-
schen“. Dies sollte aber nicht zulasten der 
Informationssicherheit sowie des Daten-
schutzes für den Betroffenen gehen. Speziell 
die oft veralteten Bankeninfrastrukturen ste-
hen dabei vor einer großen Herausforde-
rung, da insbesondere die Schnittstellen 
möglichst sicher gestaltet werden müssen. 
Im Rahmen des gesamten Konstrukts zwi-
schen Zahlungsdienstnutzer, Zahlungsdienst-
leister und FinTechs sollten alle datenschutz-
rechtlichen Anforderungen genau analysiert 
und individuell umgesetzt werden. Dies  
gilt speziell für die Umsetzung zur Sicherheit 
der Verarbeitung (Art. 32 DSGVO) sowie  
die Vorgaben zu Data Protection by Design 
und Data Protection by. Default (Artikel 25 
DSGVO).
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Best Practice: Anforderungen an eine Systemmigration 

Ist die Leistungsfähigkeit eines bestehenden 
Systems nicht mehr gegeben, oder bedeutet 
der Wechsel zu einem neueren System einen 
technischen und wirtschaftlichen Quanten-
sprung, dann wird es auf kurze oder lange 
Sicht Zeit, das System abzulösen. 

Anforderungen an eine Migration

Bei jeder Systemmigration kommen spezifi-
sche konzeptionelle aber auch rechtliche An-
forderungen zum Tragen. Die rechtlichen An-
forderungen beinhalten die Grundprinzipien 
Sicherheit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Unver-
änderlichkeit, Ordnung & Nachvollziehbarkeit 
sowie Zeitgerechtheit. Sie orientieren sich an 
den Vorgaben des Handelsgesetzbuches (HGB) 
bzw. deren Interpretation im IDW RS FAIT 1 
(IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
bei Einsatz von Informationstechnologie“ vom 
24.9.2002).

Auf der konzeptionellen Seite finden sich An-
forderungen, wie z. B., dass Datenstrukturen 
und -formate richtig und vollständig erhoben, 
Mapping-(Umschlüsselungs-)Strukturen sach-
gerecht umgesetzt, Steuerungsparameter und 
deren Umsetzung ausreichend berücksichtigt 
sowie Datenbestände im Alt-System und die 

„Eröffnungsbestände“ im Neu-System für al-
le definierten Zeiträume auf der Grundlage 
eines Kontroll- und Abstimmkonzeptes abge-
stimmt und archiviert werden. Sind Datenbe-
reinigungen vorgesehen, was je nach Zustand 
des aktuellen Systems unbedingt zu empfeh-
len ist, sollte die Bereinigung möglichst im 
Altsystem erfolgen, um keine überflüssigen 
Altlasten in das neue System zu überführen. 
Ein ausreichendes Testkonzept für die Daten-
migration sowie Vorgaben für die Dokumen-
tation werden außerdem vorausgesetzt.

Risiken bei einer Migration

Bei einer Migration sind stets auch Risiken zu 
beachten. Besonders hervorzuheben sind (zu) 
hohe Ausfallzeiten des gesamten Systems so-
wie das teilweise oder vollständige Fehlschla-
gen des eigentlichen Datentransfers. Werden 
einzelne Felder nicht korrekt gemappt, ent-
steht bei der Migration ein unbrauchbares Da-
tenchaos. Ist in einem solchen Fall keine Fall-
back-Option vorhanden, kann dies sehr ernste 
Konsequenzen haben. Zuletzt sind die nicht 
unerheblichen Kosten sowie der zeitliche Auf-
wand, je nach Größe des Systems, zu beach-
ten. Die Komplexität eines solchen Projektes 
kann schnell dazu führen, dass übermäßig viel 
Zeit und Geld investiert werden, ohne konkre-

ten Output zu erhalten. Das Einbeziehen eines 
erfahrenen Projektteams ist daher zu empfeh-
len. 

Nachfolgend wird der Weg einer Systemmi-
gration anhand einer Migration auf SAP HANA 
erläutert.

Was ist SAP HANA?

Das Akronym HANA steht für High Perfor-
mance Analytic Appliance und bezeichnet 
dementsprechend eine performante Daten-
bank-Anwendung von SAP. Diese verfügt über 
die In-Memory-Technologie, bei der Daten 
nicht länger auf Festplatten.

Wege zu SAP HANA

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Mög-
lichkeiten zur Einführung von SAP HANA. Wir 
gehen von einem Unternehmen aus, welches 
bereits ein SAP ERP-System betreibt, jedoch 
eine Datenbank eines Drittanbieters nutzt. Es 
sind außerdem eigene Modifikationen und 
Prozesse vorhanden – das SAP ERP wurde an-
gepasst – „customized“. Das Ziel ist es, eine 
Migration der Daten nach SAP HANA durch-
zuführen. 

Rechtliche
Anforderungen

SicheRheit

› Analyse und Bewertung der Risiken 

der Migration

› Durchführung von Massentests 

› Sicherung des Altsystems nach Vorga-

ben des HGB und IDW RS FAIT

VollStändigkeit, Richtigkeit

› Grundsatz der Bilanzidentität 

› Beschreibung der Abhängigkeiten der  

Migrationsobjekte

› Vollständige und richtige  Migration 

der Einstellungen, Stamm- und Bewe-

oRdnung und nAchVoll- 

ziehbARkeit

› Nachvollziehbares Migrationskonzept 

(Dokumentation)

unVeRändeRlichkeit

› Unveränderbare Dokumentation und 

Archivierung von Migrationsaktivitä-

ten, Überleitungstabellen, Tests, Ab-

stimmungen, Fehlerbehebungen, Frei-

gaben und Kontrollen

zeitgeRechtheit

› Prüfung auf formale Richtigkeit und 

Plausibilität vor Migration

› Vermeidung von  Periodenverschie-

bungen zwischen Haupt- und Neben-

buch



15

Option 1 ist es, Upgrade und Migration in ei-
nem Schritt durchzuführen. Dies setzt ein vor-
handenes SAP-System voraus. Mithilfe des von 
SAP herausgegebenen „Software Update Ma-
nagers“ kann außerdem eine beliebige Daten-
bank verwendet werden. Systemaktualisie-
rung, Unicode Konvertierung sowie die 
Datenmigration geschehen in einem Schritt. 

Option 2a beinhaltet in einem ersten Schritt 
die Aktualisierung des ERP auf ein Release, wel-
ches HANA unterstützt (sofern noch nicht vor-
handen). Anschließend folgt die Migration auf 
herkömmliche Weise. Dies funktioniert sowohl 
bei der SAP-eigenen Programmiersprache „Ad-
vanced Business Application Programming“ 
(ABAP) als auch bei Java-basierten Systemen. 

Option 2b ist die vollständige Neuinstallation 
des HANA-Systems in neuer Umgebung. Dies 
ist einfach umzusetzen, sollte jedoch nur an-
gewandt werden, sofern nicht bereits ein SAP 
ERP-System betrieben wird. Anschließend 
folgt die klassische Migration von Daten in 
das neu eingerichtete System.

Welche dieser Methoden gewählt werden soll-
te, hängt stark vom Grad der Individualisierung 
des vorhandenen SAP ERP-Systems ab. Liegt 

viel Customizing vor, so ist Option 2a zu wäh-
len. Liegt ein SAP ERP-System vor, das im Stan-
dard betrieben wird, kann der Software-Up-
date-Manager von SAP genutzt werden. 

Migrationsablauf

Der Ablauf einer Migration kann in mehrere 
Phasen unterteilt werden. Zu Anfang steht die 
Projektorganisation und das Projektmanage-
ment zur Festlegung des organisatorischen 
Rahmens. Es folgen die Planungsphase sowie 
die Definitions-, Design- und Customizing-
Phase. Sind in einer ersten Testphase sämtliche 
Abläufe getestet worden, kann mit einer Test-
migration begonnen werden. Dabei werden 
Teilsysteme probeweise migriert, wodurch si-
chergestellt wird, ob die Migration erstens 
technisch realisierbar ist und zweitens deren 
Daten vollständig sind. Daraufhin beginnt die 
Produktivsetzungsphase bzw. der eigentliche 
Go-Live, bei dem die produktiven Daten mig-
riert werden. Schlussendlich werden die zuge-
hörigen Dokumentationen aktualisiert und zur 
Verfügung gestellt.

Grundsätzlich sind alle Daten auf Vollständig-
keit nach folgendem Verfahren abzustimmen:

Die Abstimmung erfolgt entlang eines Abstim-
mungskonzeptes. Darin wird Folgendes gere-
gelt:
ff Welche Daten sind abzustimmen?
ff Welcher Stichprobenumfang gewährleistet 
hinreichende Sicherheit über die Vollstän-
digkeit im Zielsystem?

Danach wird anhand eines physischen Ver-
gleichs die Übereinstimmung der Daten aus 
dem Quellsystem mit dem Zielsystem über-
prüft:
ff i.d.R. manueller Sichtvergleich von Listen 
aus Quellen- und Zielsystem
ff i.d.R. detaillierte Abstimmung und Revision 
(Vier-Augen-Prinzip)

Fazit

Den wesentlichen Punkt im Rahmen der Mig-
ration stellen dokumentierte Abstimmungs-
handlungen auf Basis eines Konzepts dar, 
welche die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der übertragenen Daten nachvollziehbar auf-
zeigen. Haben Sie SAP ERP im Einsatz und pla-
nen auf eine HANA-Datenbank umzusteigen, 
ist in einem ersten Schritt zu analysieren, ob 
die eingesetzte Version nah am Standard ist 
oder Anpassungen vorgenommen wurden.

daten- 
abstimmung

FI (GL/AR/AP) – Stammdaten*  
(*Anzahl und inhaltlich über  

Stichproben, ggf. Reportabgleich)

CO – Stammdaten*

FI – Bewegungsdaten  
(über Reports z. B. RFBILA00/  
RFSSLD00, etc.)

Abstimmung FI/CO
(über Reports)

MM – Bewegungsdaten
(über Reports z. B. MMBE, MB52 etc.)

MM – Stammdaten*

CO – Bewegungsdaten
(über Reports)

Exkurs: Verfahrensdokumentation?

Besonders zu beachten bei der System-
migration ist eine gesetzeskonforme Verfah-
rensdokumentation. Gemäß GoBD wird ein 

Hauptdokument mit im Wesentlichen un-
veränderten Inhalten bereitgestellt, das auf 
die jewei ligen Unterdokumente referenziert. 
Dazu gehören u. a. Verfahrensbeschreibun-
gen im Detail inkl. IKS, technische Unterla-

gen und Handbücher, Arbeitsanweisungen, 
Verträge und Protokolle. Sämtliche Bestand-
teile sind laufend aktuell zu halten und über 
die Dauer der gesetz lichen Aufbewahrungs-
frist von zehn  Jahren aufzubewahren.
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SAP ERP versus SAP (S/4) Hana

Besonderheiten von S/4 Hana 

Der Nachfolger des bisherigen Kernproduk-
tes SAP ERP beziehungsweise SAP R/3 ist S/4 
HANA. S/4 HANA kann nicht länger auf ei-
ner beliebigen Datenbank, wie z. B. Oracle 
betrieben werden, sondern benötigt zwin-
gend die von SAP entwickelte HANA In-Me-
mory-Datenbank als Grundlage. Die Daten-
haltung erfolgt dabei sowohl spalten- als 
auch zeilenorientiert. Im Gegensatz zu einer 
herkömmlichen Datenbank, die nur zeilen-
orientiert arbeitet, kann die HANA Daten-
bank somit nicht nur performante Schreib- 
sondern auch Lesezugriffe vornehmen, was 
sich sehr auf die Geschwindigkeit von Aus-
wertungen und Reports auf der einen sowie 
das Aufrufen von Tabellen / Reports auf der 
anderen Seite auswirkt. Da der als Speicher-
medium genutzte Arbeitsspeicher ein flüch-
tiges Medium ist, bei dem durch einen Sys-
temabsturz sämtliche Inhalte verloren 
gehen, bestehen sicherheitshalber Redun-
danzen. Dadurch erhöhen sich die benötigte 
Speicherkapazität und somit auch der Preis 
gegenüber sonstigen Datenbanken. 

S/4 HANA kann sowohl als On-Premise- 
Version, wie gewohnt mit physikalisch vor-
handener Hardware beim Kunden vor Ort, 
als auch als Cloud Version oder mit einer  
hybriden Lösung betrieben werden. Mit  
der Einführung von S/4 HANA vollzieht SAP 
außerdem ein Redesign einiger Funktionen 
und verschmilzt unter anderem mehrere 
Module. Als Beispiel wären die bisherigen 
Module SAP ERP MM, SAP SRM und SAP 
SLC zu nennen, die in S/4 HANA gemeinsam 
unter dem Namen SAP S/4 HANA sProcure-
ment in der On-Premise Welt, bzw. als SAP 
Ariba in der Cloud-Lösung zusammenge-
fasst werden. 

Eine weitere Neuheit ist die Implementie-
rung des SAP App Store, in dem anwen-
dungsspezifische Applikationen und Add-
Ons für verschiedenste SAP-Produkte zur 
Verfügung gestellt werden. Außerdem 
bringt S/4 HANA die SAP Fiori-Oberfläche 
mit, welche eine intuitive Kachelansicht, 
mehr Übersichtlichkeit und weniger Klicks, 
bei gleichem Output verspricht. Sie ist  
außerdem responsiv und lässt sich auch un-
terwegs auf mobilen Geräten wie Note-
books, Tablets und Smartphones optimal 
bedienen.

Ausgewählte Unterschiede im Betrieb 
zwischen SAP (S/4) HANA und SAP ERP

Auf konzeptioneller Ebene zeigen sich Un-
terschiede zwischen dem herkömmlichen 
SAP ERP und S/4 HANA vor allem anhand der 
neuen Datenbankstruktur sowie neuer bzw. 
obsolet gewordener Transaktionen und Ta-
bellen. In der praktischen Anwendung erge-
ben sich dadurch einige neuartige Anwen-
dungsfälle und Vorgänge.

SQL Views statt Index-Tabellen bei 
Buchhaltungsbelegen

Am Beispiel der Buchhaltungssicht zeigen 
sich erste Unterschiede: Belegpositionen 
werden im SAP ERP in der Tabelle BSEG (Be-
legsegmente) gespeichert. Zusätzlich wer-
den die Buchhaltungsbelegdaten in einer 
Vielzahl von Index-Tabellen redundant ge-
speichert. In SAP S/4 HANA gibt es eine sol-
che redundante Datenhaltung nicht länger. 
Stattdessen wurden die Indextabellen durch 
virtuelle Tabellen, sogenannte Data Definiti-
on Language-Views, ersetzt.

BSIK

BSIS

BSAD

BSAK

BSAS

BSID

BSIK

BSIS

BSAD_DDL

BSAK_DDL

BSAS_DDL

BSID_DDL

BSIK_DDL

BSIS_DDL

Buchhaltung: Sekundärindex für Debitoren (ausgebl. Posten)

Buchhaltung: Sekundärindex für Kreditoren (ausgegl. Posten)

Buchhaltung: Sekundärindex für Sachkonten (ausgegl. Posten)

Buchhaltung: Sekundärindex für Debitoren

Buchhaltung: Sekundärindex für Kreditoren

Buchhaltung: Sekundärindex für Sachkonten

Tabelle ERP

BSAD

BSAS

BSAK

BSID

DDL-SourceDDL-View S/4 Beschreibung
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Durch diese Änderung ergeben sich gleich 
mehrere Auswirkungen im Bereich der Buch-
haltungsbelege. 

Eigenentwicklungen müssten hinsichtlich 
ändernder Zugriffe überarbeitet (SAP Hin-
weis 1976487) und eigenerstellte Queries 
ggf. angepasst werden. Insbesondere selbst-
erstellte Views müssen adaptiert werden, da 
eine Nutzung von Views in Views nicht un-
terstützt wird.

Stammdaten für Kreditoren und Debito-
ren

Auch auf Seiten der Stammdaten für Kredi-
toren und Debitoren ergeben sich in S/4  
HANA einige Änderungen zum herkömm-
lichen SAP ERP. Die Pflege der Debitoren- 
und Kreditorenstammdaten mit den FK- 
bzw. FD- Transaktionen fällt in S/4 HANA 
komplett weg. Stattdessen werden die Debi-
toren und Kreditoren ausschließlich als  
Geschäftspartner angelegt (FLVN01 bzw. 
FLCU01), wie es im ERP zuvor in anderen 
Modulen bereits der Fall war. Dies führt da-
zu, dass einige Transaktionen in S/4 HANA 
obsolet werden.

Werden diese nun veralteten Transaktionen 
im S/4 HANA aufgerufen, wird der Benutzer 
automatisch zu den neuen Transaktionen, 
die diese ersetzen, weitergeleitet. Daraus er-
geben sich wiederum Auswirkungen für die 
Zugriffs-Berechtigungen der User im System. 
Die Berechtigungen für die Stammdaten 
müssen angepasst werden, um den Zugriff 
auf die veränderten Transaktionen zu ge-
währleisten. Außerdem müssen auch an die-
ser Stelle Eigenentwicklungen und Queries 
bezüglich des Zugriffs auf die Stammdaten 
überarbeitet werden. 

Weitere interessante Unterschiede im 
Überblick

ff In SAP S/4 HANA gibt es im Gegensatz 
zum SAP ERP nur noch das neue Haupt-
buch und nicht mehr zusätzlich das „alte“.  
ff Die Materialnummer wurde von 18 auf 
40 Zeichen erweitert.
ff Das Pflegen bzw. Anzeigen von Banken 
(FI01 / FI02 / FI03) wird durch die Fiori App 
„Manage Banks“ abgelöst.
ff Die Entwicklerberechtigungen (S_DEVE-
LOP) in S/4 HANA sind nicht länger durch 
einen zusätzlichen Entwicklerschlüssel ge-
schützt. Die Entwicklungsumgebung kann 
alleine auf Basis der vergebenen Berechti-
gungen geschützt und genutzt werden.

Simplification List 

Die „Simplification List for SAP S/4 HANA“ 
ist ein knapp 1.000 Seiten starkes Doku-
ment, welches von SAP regelmäßig zu ei-
nem neuen Release veröffentlich wird und 
Kunden die Umstellung von SAP ERP oder 
SAP Simple Finance zu S/4 HANA On-Premi-
se erleichtern soll. Dies ist notwendig, da 
nicht alle bestehenden SAP-Systeme von 
vornherein für einen Umstieg auf S/4 HANA 
geeignet sind. Die Entwicklungen der SAP-
Systeme in den vergangenen 25 Jahren ha-
ben zu unterschiedlichsten Datenstrukturen 
und Architekturen geführt. Gepaart mit 
massivem Customizing auf Seiten vieler 
Kunden ist dies die Ursache, dass sich die 
SAP-Systeme stark unterscheiden. Dies hat 
zur Folge, dass viele Systeme zuerst einmal 
auf einen technischen und operativen Stand 

gebracht werden müssen, mit dem die Um-
stellung auf S/4 HANA überhaupt möglich 
ist.

In der „Simplification List for SAP S/4 HANA“ 
werden sämtliche Änderungen in S/4 HANA 
gegenüber dem SAP ERP, aufgeteilt nach 
den einzelnen Modulen bzw. Funktions-
bereichen, aufgeführt. Am Beispiel der User-
Rollen lässt sich dies veranschaulichen: Die 
Änderungen sind in den Rollen einzupflegen 
und bspw. bestimmte Transaktionen und  
Tabellen zu ersetzen. Mithilfe eines Migra-
tionsreports können außerdem alle Rollen 
aufgelistet werden, die geänderte oder ob-
solete Transaktionen beinhalten und so ein-
facher auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Zusammengefasst ist die Simplifica-
tion List schon von ihrem bloßen Umfang 
her, mehr als umfassendes Handbuch, denn 
als „Simple“ Checklist für die Migration zu 
sehen. 

Fazit 

S/4 HANA bringt eine Reihe neuer, zukunfts-
weisender Features mit sich, kommt mit ei-
ner neuen Programmiersprache daher, ver-
spricht eine überlegene Performance für die 
Datenverarbeitung sowie seine Analyse-
werkzeuge und streicht bekannte Tabellen 
und Transaktionen, die nicht länger notwen-
dig sind. Die neue Fiori-Oberfläche sorgt für 
einfachere Handhabung und Nutzbarkeit 
auf sämtlichen Endgeräten. Müssen wir uns 
dank HANA jetzt auf eine völlig neue SAP-
Welt einstellen? Die Antwort darauf ist ein 
klares Jein! Ja, man wird sich erst einmal 
umstellen müssen. Allein die 1.000-seitige 
Simplification-List deutet daraufhin, dass 
sich vieles ändern wird. Die neuartige Funk-
tionsweise der Datenbank, die JAVA-Pro-
grammierung und der weitreichende An-
passungsbedarf des Berechtigungskonzepts 
sind weitere Indizien. Jedoch bleibt zu sa-
gen, dass bekannte Funktionen des ERP 
grundsätzlich nach wie vor erhalten bleiben, 
wenn auch in einem anderen Gewand oder 
an anderer Stelle und in einer anderen Ge-
schwindigkeit.

Transaction not available in 
SAP S4/HANA on-premise edition 

FD01, FD02, FD03, FD06, FD0
 
FK01, FK02, FK03, FK06

MAP1, MAP2, MAP3

MK01, MK02, MK03, MK06, MK12, 
MK18, MK19

V-03, V-04,V-05,V-06,V-07, V-08, V-09
V-11, V+21, V+22, V+23

VAP1, VAP2, VAP3

VD01, VD02, VD03, VD06      

XD01, XD02, XD03, XD06, XD07

XK01, XK02, XK03, XK06, XK07  
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IT-Sicherheit als strategisch-technische Notwendigkeit  
in Krankenhäusern

In der heutigen Zeit ist es nicht mehr vor-
stellbar, dass Krankenhäuser oder medizini-
sche Versorgungszentren ohne IT-Systeme 
auskommen. Die Geschäftsprozesse in der 
Patientenversorgung, die technische Kom-
munikation und der Datenaustausch sind 
hochgradig von der IT abhängig. Diese Ab-
hängigkeit wird durch die Digitalisierung 
noch weiter gesteigert. Sie erfolgt nach 

etablierten und zumeist standardisierten 
Schnittstellen (z. B. HL7) zu den Kranken-
versicherungen, Berufsgenossenschaften 
oder niedergelassenen Ärzten und bedarf 
eine funktionierende und vor allem eine si-
chere IT-Infrastruktur (IT-Systeme im Kran-
kenhaus). 

Da in den letzten Jahren IT-Systeme in den 
Krankenhäusern immer komplexer und um-
fangreicher wurden, ist eine unternehmens-
weite strategische Betrachtung der Rolle der 
Informationsverarbeitung notwendig. Diese 
strategische Betrachtung dient im Wesent-
lichen dazu, die Kernprozesse und somit 
den wirtschaftlichen Erfolg eines Kranken-
hauses zu sichern.

dAle-uV

Schnittstelle, Verschlüsselung  
und Firewall-Regeln

Patiententelefonie

zusätzlicher Provider

Materialanforderung/ 
oP-besteck

Schnittstelle, Firewall und  
Integration in Subsystemen

diktiersystem

Schnittstelle zum KIS-System

kV-Safenet

Schnittstelle, Verschlüsselung  
und Firewall-Regeln

telefonanlage/ 
notfallalarmierungen

Gewährleistung von internen 
Alarmanrufen

Apothekensystem

Schnittstelle, Firewall und  
Integration in Subsystemen

kartenlesegerät (ekg)

Schnittstelle zum KIS-System

Abrechnungssystem

Schnittstelle zum KIS-System

bMz- und notfallrufe/ 
Pfortendienst

Schnittstellenüberwachung

Medizintechnik

Anbindung an das CAFM-  
und KIS-System

Patientenaufrufsystem

Schnittstellenüberwachung

kiS-System

Anbindung an die  
medizinischen Geräte

Medizinisches WlAn

Trennung der Netze

log-buch 
krankentransport

Anbindung an  
die Subsysteme

Speisen- und  
essensversorgung

Schnittstellenüberwachung  
und Datenerfassung

beiSPiel einigeR it-SySteMe iM kRAnkenhAuS
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Regulatorische und gesetzliche Anfor-
derungen an die Krankenhaus-IT

In Anbetracht der heutigen IT-Sicherheitslage 
ist eine zukunftsorientierte Aufstellung der IT 
vor allem auch deshalb nötig, da langfristig 
der wirtschaftliche Erfolg des Krankenhauses 
ohne IT nicht sichergestellt werden kann und 
somit Versorgungslücken entstehen können. 
Der Gesetzgeber hat u. a. aufgrund dieser 
Gefahr entsprechende regulatorische und ge-
setzliche Anforderungen erlassen. Um die IT 
kontinuierlich an diese regulatorischen oder 
gesetzlichen Anforderungen (z. B. IT-Sicher-
heitsgesetz bei kritischen Infrastrukturen) an-
zupassen und laufend „am Leben“ zu halten, 
bedarf es u. a. einer IT-Sicherheitsstrategie. In 
dieser ist zunächst auf die Fachdisziplinen des 
jeweiligen Krankenhauses einzugehen, da 
bspw. eine orthopädische Fachklinik andere 
Anforderungen an die IT-Systeme stellt, als 
eine Fachklinik für Psychiatrie. Die orthopädi-
schen Fachkliniken müssen sich zum Beispiel 
um das Betreiben und die ständige Absiche-
rung eines „Picture Archiving and Communi-
cation Systems (PACS)“ kümmern. Dies stellt 
eine große Herausforderung für die IT-Orga-
nisation dar. Denn zum einen müssen die er-
fassten Bilddaten (medizinische Diagnostik), 
z. B. aus den Bereichen Sonografie, Röntgen, 
CT oder MRT in das zentrale PACS-System 
übertragen werden und zum anderen müs-
sen die gespeicherten Inhalte an den Befun-
dungs-, Betrachtungs und Nachverarbei-
tungsplätzen (z. B. nach der Röntgen- 
verordnung) zur Verfügung stehen. 

Dies bedarf einer ständigen Überwachung 
und Absicherung der Schnittstellen zu den 
medizinischen Geräten, in die meist auch der 
Bereich Medizintechnik (intern oder extern) 
mit eingebunden werden muss. Aus Sicht 
der IT ist darauf zu achten, dass die Vertrau-
lichkeit und Integrität der Daten jederzeit 
gewährleistet ist. In den meisten Fällen wer-
den die Daten auf einem sogenannten Kurz-
speicher abgelegt, bevor sie dann als Archi-
vierung an ein Langzeitarchiv übertragen 

bzw. übergeben werden. Auch hier ist es 
notwendig, weitere technische Maßnahmen 
einzurichten, um die IT-Sicherheit gewähr-
leisten zu können. Als eine technische Maß-
nahme von vielen sollten die Langzeitarchiv-
Daten verschlüsselt und ordnungsgemäß in 
einem Speichersystem abgelegt werden und 
nur für autorisierte Personen zugänglich 
sein. Anhand von z. B. softwarebasierten 
Tools können die Protokolle der Datenzugrif-
fe überwacht und auf einem zentralen Log-
Server abgelegt werden. 

Rolle der IT

Durch die fortschreitende Digitalisierung 
steigt der Druck in Unternehmen und verän-
dert die Rolle der IT, weil diese an die Bedürf-
nisse der Geschäftsprozesse angepasst wer-
den muss (IT Business Alignment). Diverse 
Befragungen (z. B. Studie: „Designing IT Set-
ups in the Digital Age“) belegen, dass Kran-
kenhäuser bzw. Unternehmen, die IT als ei-
nen strategischen Erfolgsfaktor sehen, die IT 
den Unternehmen einen Wertbeitrag zur Er-
reichung der Unternehmensziele leisten kann. 
„Nachdem Nicholas Carr (2003) noch be-
hauptet hatte „IT doesn’t matter“, hat sich 
inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
viele Geschäftsmodelle, insbesondere im 
Dienstleistungssektor, ohne eine profunde IT-
Unterlegung unmöglich wären. Durch diese 
strategische Bedeutung für das Geschäft wird 
die IT in vielen Branchen selbst zum Wettbe-
werbsfaktor und Grundlage für die Anpas-
sungsfähigkeit von Unternehmen. Zuneh-
mend wird dabei von der IT verlangt, nicht 
mehr nur „enabler“ der Unternehmenspro-
zesse zu sein, sondern auch zu Innovationen 
auf der fachlichen Seite des Geschäfts beizu-
tragen“ (Quelle: Nissen, Volker & Termer, 
Frank. (2014). Business – IT-Alignment: Ergeb-
nisse einer Befragung von IT-Führungskräften 
in Deutschland. HMD-Praxis der Wirtschafts-
informatik). 

Nur mit einer ausgefeilten IT-Infrastruktur kann 
das Management die angestrebten Herausfor-
derungen (z. B. Anbindung des neuen Labor-/
RIS-/PACS-Systems an das Krankenhausinfor-
mationssystem (KIS)) gezielter und effizienter 
erreichen. Das IT-Sicherheitsmanagement hat 
sicherzustellen, dass die benötigten und rele-
vanten technischen Maßnahmen definiert und 
umgesetzt werden. Dazu gehört auch, Syste-
me und Prozesse so zu gestalten, dass die ho-
hen Sicherheitsstandards eingehalten werden. 
Meist führen eingerichtete Sicherheitsstan-
dards (z. B. Zwei-Faktor-Authentifizierung) bei 
den Anwendern aufgrund ihrer Komplexität 
und umständlicher bedienungsweise zu Unzu-
friedenheit. Die Bedürfnisse der einzelnen An-
wender dürfen deshalb hier nicht vernachläs-
sigt werden. Sie sollten entsprechend sensi- 
bilisiert und geschult werden. 

Die IT und vor allem der Bereich IT-Sicherheit 
haben leider immer noch das Image des 
„Kostentreibers“, wenn sie nicht als primäre 
Prozesse (Kerngeschäft) in Unternehmen ver-
ankert sind. Diverse Cyber-Angriffe auf Kran-
kenhäuser haben in den letzten Jahren ge-
zeigt, wie stark verwundbar und abhängig die 
Krankenhäuser von ihren IT-Systemen sind. 
Zum Beispiel erfolgte ein Cyber-Angriff (Wan-
naCry) auf zumindest ein Krankenhaus in 
Deutschland und verschlüsselte auf den IT-
Systemen relevante Daten (Die WELT vom  
27.10.2016: „Wie ein Cyber-Angriff fast eine 
Klinik lahmlegt“). Dies hat dazu geführt, dass 
geplante Operationen an dem betreffenden 
Tag nicht durchgeführt werden konnten, weil 
das Krankenhausinformationssystem nicht 
zur Verfügung stand und somit die Operateu-
re nicht auf die relevanten Daten zugreifen 
konnten. Sollte ein Schadensfall eintreten (ei-
ne Datenpanne oder ein Cyberangriff), kön-
nen im ungünstigsten Fall Kosten in Millio-
nenhöhe anfallen. Deshalb sollte das 
Management im Krankenhaus die IT und ins-
besondere die IT-Sicherheit als „strategisch-
technische-Notwendigkeit“ ansehen und 
entsprechend Investitionen in diesem Bereich 
tätigen. 
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Next Generation: Integration von (Smart) Wearables  
in den Unternehmen 

iPhones/Smartphones (ca. 2007) und iPads/
Tablets (ca. 2010) gehören bei vielen Unter-
nehmen zum Standard. Auch entsprechen-
de Mobile Device Management (MDM)- 
Lösungen bzw. Enterprise Mobility Ma-
nagement (EMM)-Lösungen wurden imple-
mentiert. Im Consumer Sektor bereits deutlich 
verbreiterter, steht die nächste Generation 
mobiler Endgeräte vor der Integration in die 
Unternehmens-IT: (Smart) Wearables.

Wearables?

Wearables sind technische Geräte in Form 
kleiner, vernetzter Computer, die direkt bzw. 
nah am Körper getragen werden. Neben 
den bereits erwähnten Smartwatches ist 
dies eine große Bandbreite – beginnend 
bspw. bei Fitnessarmbändern, Sensoren in 
Laufschuhen, über Schmuck oder techni-
sche Komponenten, welche direkt in die 
Kleidung eingearbeitet sind. Sie finden sich 
gegenwärtig bereits in vielen Bereichen – 
Lifestyle, Fitness und Gesundheit/Medizin 
(bspw. digitale Blutzucker- und Blutdruck-
Messgeräte). Wearables sind somit Teil des 
allgegenwärtigen Internet of Things (IoT), 
das sich insbesondere auch dadurch aus-
zeichnet, dass alles mit „smart“ versehen 
wird. 

Mehrwert Wearables?

Ausgehend vom erzielten Gesamtumsatz ist 
das zentrale „Wearable“ die Smartwatch. Es 
gibt viele Möglichkeiten, Wearables in ein 
Unternehmen zu integrieren. Ein Praxisbei-
spiel ist der Freizeitpark Disney World, in 
dem bereits seit 2013 sog. „MagicBands“ 
eingesetzt werden. Dies sind Funkarmbän-
der, die Besucher tragen und damit Zugang 
zum Freizeitpark und ihrem Hotelzimmer er-
halten. Mit diesen Armbändern können sie 
zudem Essen, Trinken und Sonstiges mittels 

Mobile-Payment bezahlen. Dies verschlankt 
die gesamten Abläufe vor Ort (auf daten-
schutzrechtliche Aspekte wird hier zunächst 
einmal nicht eingegangen). 

Wearables optimieren somit u. a. den Kun-
denkontakt. 

Aber auch in KMU’s besteht anhand solcher 
Wearables die Chance, Arbeitsabläufe und 
Prozesse zu optimieren. Im Lagerbereich 
könnten auf SmartGlasses alle wesentlichen 
Informationen zum Lagersystem und der La-
gerung der einzelnen Materialien gespielt 
werden. Für Arbeiter oder Handwerker be-
steht die Möglichkeit, Reparaturen mit An-
leitungsvideos über eine SmartGlass durch-
zuführen. Über Smartwatches ließen sich 
Auftragsannahmen durchführen – insb. im 
Logistikbereich von Vorteil, um sich alle we-
sentlichen Informationen anzeigen zu las-
sen.

Beispielsweise setzt Audi Scanner-Hand-
schuhe im Bereich der Logistik ein. Dies sind 
Handschuhe mit einem integrierten Bar-
code-Scanner, sodass die Mitarbeiter alle 
relevanten Funktionen mit den Handschu-
hen erledigen können. Der Scanner kommu-
niziert über Funk mit der Empfangseinheit 
(Access Point), der über einen USB oder seri-
ellen Anschluss verbunden ist.

Die Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen 
sind vielfältig, da sie den Zugang zu Infor-
mationen schaffen und damit auch neue 
Möglichkeiten zur Kommunikation. Weara-
bles können u. a. zu effizienteren Arbeitsab-
läufen und Prozessen beitragen, die Arbeits-
sicherheit erhöhen und die Zusammenarbeit 
und Kommunikation (auch gegenüber Kun-
den) verbessern. 

Wearables & Big Data

Um auf das Beispiel Disney World zurückzu-
kommen: „MagicBands“ sorgen natürlich 
auch dafür, dass von jedem Benutzer detail-
lierte Informationen über seine Präferenzen 
gespeichert werden. Dazu hat das Unter-
nehmen etwa die Möglichkeit festzustellen, 
welche Fahrgeschäfte welche Frequenz ha-
ben. Wearables liefern komplexe, kontext-
bezogene Informationen und sorgen für ei-
ne Flut an Daten, die es gilt zu verarbeiten. 
Bei richtiger Verarbeitung tragen diese Da-
ten zur Erzeugung wirtschaftlichen Nutzens 
bei. Big Data und Digitalisierung und damit 
auch Wearables sind eng miteinander ver-
knüpft.

Wearables & IT

Für die IT könnten Wearables in einem ers-
ten Schritt als klassischer „Security-Night-
mare“ betrachtet werden. Es sind insbeson-
dere die Auswirkungen auf die IT-Sicherheit 
zu beachten.  Schließlich müssen potentiell 
eine Vielzahl an zusätzlichen Geräten in die 
unternehmensinterne Struktur integriert, 
kontrolliert sowie sicher zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch die unternehmensinter-
nen Anforderungen an Qualität, Sicherheit 
und Verfügbarkeit für den Einsatz sind zu 
befolgen. Damit müssen ebenfalls die Kom-
munikationswege (Bluetooth und NFC-
Schnittstellen) beachtet werden. Wenn 
Speicher- und Transportverschlüsselungen 
fehlen, besteht bei der Übertragung der Da-
ten die Gefahr von Manipulation und Aus-
spähung. Hersteller der Wearables können 
durch verschlüsselte Bluetooth-Schnittstel-
len und verschlüsselte Datenspeicherung 
zumindest etwas gegensteuern – die IT des 
Unternehmens muss das Management der 
Verbindungen in dem hausinternen Unter-
nehmensnetzwerk sicherstellen.
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Ohne entsprechende Schutzmaßnahmen 
wird durch Wearables (explizit durch Sicher-
heitslücken in der Anwendungssoftware 
oder dem Betriebssystem) ein zusätzliches 
„Einfallstor“ für Außenstehende geschaf-
fen, um einen Zugriff auf Daten zu erhalten 
– und das nachdem Internet und Smartpho-
nes/Tablets erfolgreich in die Unterneh-
mensstruktur integriert wurden. Die Imple-
mentierung in den Arbeitsprozess sowie  
in die IT kann nicht über Nacht erfolgen – 
ein entsprechender Change-Prozess ist  
zu implementieren. Wie für Smartphones 
und Tablets sind Wearables in die MDM 
bzw. übergeordnet in EMM-Lösungen zu 
integrieren. 

Auch auf einer Smartwatch, die bspw. als 
Companion Device auf die Daten des Smart-
phones zugreift und damit kein separater 
Netzwerkzugriff erfolgt, befinden sich bspw. 
noch sensible Daten wie Kontakte. Compa-
nion Devices sind Endgeräte (Kind), welche 
ein (Eltern-)Gerät benötigen, um vollständig 
zu funktionieren. Daher wäre an dieser Stelle 
bspw. darauf zu achten, dass die entspre-
chende Smartwatch über eine Wipe- und 
Lock-Funktion verfügt, um, wie bspw. beim 
iPhone, eine Löschung von Daten aus der 
Ferne bei Verlust des Gegenstandes durch-
führen zu können. 

Verfügen Smartwatches über eigene SIM-
Karten – wie es heute verbreitet ist –, wird ein 
separater Zugriff auf das Netzwerk ermög-
licht. Smartwatches werden damit zu voll-
wertigen Endpoints. Gleichzeitig zeigt sich, 
dass bspw. Smartwatches nicht darauf aus-
gelegt sind, Smartphones in ihrer Arbeit zu 
ergänzen – sondern irgendwann auch zu er-
setzen.

Die Nutzung von Wearables für die IT und die 
IT-Sicherheit stellen somit eine Chance und 
ein Risiko zugleich dar.

Wearables & Datenschutz?

Durch Wearables nähert man sich auch im-
mer mehr dem Thema „Datenexhibitionis-
mus“.  

Bei Wearables wird entweder direkt über das 
Endgerät oder über eine entsprechende App 
eine Vielzahl an Daten erzeugt und gesam-
melt; diese sind damit potenziell auswertbar 
– seien es bspw. biometrische Daten, Bewe-
gungsprofile oder die Effizienz des Benut-
zers. Es besteht daher die Gefahr einer direk-
ten Überwachung. Nicht erst seit den 
Wearables wäre dies sicher etwas für George 
Orwells „1984“ gewesen – Wearables he-
ben dies nur eine Stufe höher. Es ist daher 
sehr wichtig, dass 

a) die Aufzeichnungen grundsätzlich nicht 
einem Mitarbeiter direkt zuordenbar sind 
und 

b) Maßnahmen eingerichtet werden, um 
diese personenbezogenen Daten zu schüt-
zen. Auch gibt es weitere rechtliche Anfor-
derungen, die beachtet werden müssen – sei 
es bspw. für die Entwickler, aber auch im 
Rahmen der Implementierung (bspw. die 
Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) 
aus dem Arbeitsschutzgesetz).

Entsprechend relevant ist natürlich, wo die 
erhobenen Daten liegen. Denn es sind zu-
meist diese, welche für Außenstehende inte-
ressant sind. Die Erfahrungen der letzten 
Jahre zeigen, wie aus den prominenten 
Erfahrungen mit Facebook und Cambridge 
Analytica sowie Yahoo ersichtlich, dass es 
sich um persönliche Informationen wie Na-
me und Adresse handelt. Dies bedeutet, 
auch hier sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen vorzunehmen.

Der durch Smartphones und Tablets ausge-
löste Trend zu BYOD (Bring your own De-
vice), d. h. die Nutzung von Geräten, die den 
Benutzern privat gehören, für dienstliche 
Zwecke, stellt Unternehmen insbesondere 
vor dem Hintergrund von Sicherheits- und 
Compliance-Aspekten vor größere Heraus-

forderungen. Die Integration solcher Geräte 
in die unternehmerische Umgebung ist mitt-
lerweile häufiger zu beobachten. Es wird 
aber interessant sein, wie sich Wearables 
(auch vor dem Hintergrund der DSGVO), so-
fern eine stärkere Nutzung in Unternehmen 
vorgesehen, hier integrieren.

Fazit

Die Einführung von Wearables ermöglicht 
die Nutzung vieler Vorteile – insbesondere 
im Zuge von Prozessoptimierungen und 
-vereinfachung sowie Möglichkeiten hin-
sichtlich IoT bzw. Industrie 4.0. Allerdings 
sind neben IT-Sicherheits-Aspekten auch 
rechtliche und datenschutzrechtliche As-
pekte zu berücksichtigen. Schließlich kön-
nen persönliche Daten wie Kontodaten für 
Mobile-Payment (siehe Disney World) auf 
dem Endgerät gespeichert werden.

Auch wenn Wearables gegenwärtig noch 
häufig in Verbindung mit einem Comanion 
Device genutzt werden, ist davon auszuge-
hen, dass sich dies in der Zukunft ändert 
und diese – wie die Smartwatch mit eigener 
SIM-Karte – eigenständig betrieben wer-
den. Hier liegt dann eine ständige Internet-
verbindung vor, anhand derer die Geräte 
dann auch direkt auffindbar sind und ange-
sprochen werden können. Dies ist damit ein  
hohes IT-Sicherheitsrisiko für jene Daten, die 
nicht im Controlling des Unternehmens lie-
gen.

Es ist nicht empfehlenswert, sich der The-
matik Wearables komplett zu verschließen. 
Ein wesentlicher Aspekt bei der Einführung 
von Wearables bzw. bei den Überlegungen 
zur Einführung ist eine zentrale Strategie 
und Planung. Wearables sind in die „mobile 
Strategie“ der Unternehmen zu integrieren, 
da die Verantwortung für einen sachgemä-
ßen Einsatz weiterhin bei den Unternehmen 
selbst liegt.
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Internet of Things – Chancen und Risiken für Unternehmen

#Jedes Ding hat einen Anschluss

Dem sogenannten Internet der Dinge (engl. 
Internet of Things – IoT) werden nicht nur 
Auswirkungen auf unser Privatleben in Form 
einer vollständigen Vernetzung, völligen  
Automatisierung und Digitalisierung nach-
gesagt, sondern es soll auch unsere Arbeits-
welt wesentlich verändern.

So erlaubt das IoT bisher unvorstellbare neue 
Möglichkeiten für Unternehmen, um neue 
Produkte und/oder Services auf den Markt 
zu bringen. Eines der prominentesten Bei-
spiele ist das automatische Notrufsystem 
eCall, das nach einem Unfall mit Airbagaus-
lösung selbsttätig um Hilfe ruft und ret-
tungsrelevante Daten, wie z. B. Fahrzeugpo-
sition und Anzahl der Insassen, überträgt. 
Ermöglicht wird dies durch eine Kombinati-
on aus realer und digitaler Welt. Dabei ist der 
Name sprichwörtlich Programm: Jedes Ge-
rät, vom Auto bis zur Zahnbürste, soll einen 
(kabellosen) Netzwerkanschluss und eine 
(virtuelle) IP-Adresse bekommen. Somit sind 
alle IoT-Geräte miteinander vernetzt und 
über das Internet erreichbar. Die kleinen 
technischen Meisterwerke sind dabei fast 
vollständige Computer mit Rechenwerk und 
Schnittstellen – nur eben viel kleiner. Je nach 
Ausstattung sammeln diese eine Vielzahl an 
Informationen: etwa Temperatur, Helligkeit, 
Feuchtigkeit, Geschwindigkeit und Position. 
Die bloße Sammlung dieser Daten reicht, um 
ein IoT-Gerät zu sein, allerdings nicht aus. 
Vielmehr ist eine Kommunikation über 
Schnittstellen zwingend erforderlich. Nur so 
können automatisiert entsprechende Maß-
nahmen ergriffen werden. Und genau da 
liegen zugleich die Chancen und Risiken.

In vielen Unternehmen bietet sich die Chan-
ce, die bisherigen Produkte und Services mit-
tels Sensoren „smarter“ zu machen (vgl. 
auch unseren Artikel zu „Smart Wearables“ 
S. 20). 

#Mögliche Risiken: Spionage, Denial-Of-
Service und Botnetz

Bei vielen IoT-Geräten liegt der Fokus in der 
Entwicklung, weniger auf der IT-Sicherheit, 
sodass es immer wieder zu Missbräuchen 
kommt. Bekannteste Beispiele sind hier u. a. 
schlecht abgesicherte Webcams und damit 
unerwünschte Zugriffe durch Dritte. Zudem 
bauen IoT-Geräte häufig selbsttätig Verbin-
dungen ins Internet auf, indem die Geräte 
mittels UPnP (Universal Plag and Play) Port-
weiterleitungen in den Routern einrichten. 
Typische Risiken sind hierbei das Einschleu-
sen von (weiterer) Schadsoftware mit dem 
Ziel, das Gerät oder die gesamten IT-Systeme 
des Unternehmens lahmzulegen oder Infor-
mationen auszuspähen. Als weiteres Schre-
ckensszenario kann das IoT-Gerät zum Teil 
eines Botnetzes werden und natürlich 
„knabbert“ das IoT auch an der Gesamtka-
pazität der Verbindung.

#Anforderungen

Damit die neue Technik tatsächlich unser 
Leben einfacher macht und nicht neue Pro-
bleme auf uns zukommen, gilt es, einiges 
zu beachten; allen voran (IT-)Sicherheitsrisi-
ken aber auch die (datenschutzrechtliche) 
Rechtslage und Verantwortlichkeiten. 

Zur Absicherung der IoT-Geräte hat z. B. das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI), Bonn im IT-Grundschutz-
kompendium unter dem Baustein „SYS: IT-
Systeme“ konkret unter „SYS.4.4 Allge- 
meines IoT-Gerät“ beschrieben, welche 
Maßnahmen getroffen werden können, um 
IoT-Geräte abzusichern. So müssen gemäß 
BSI die IoT-Geräte ein Mindestmaß an IT- 
Sicherheitskriterien erfüllen und dürfen z. B. 
keine fest inte grierten Zugangsdaten im IoT-
Gerät enthalten. Außerdem muss der Netz-
zugriff der IoT-Geräte zwingend auf ein  
Minimum reduziert und kontrolliert wer-
den. So muss z. B. die UPnP-Funktion defini-
tiv an allen im Unternehmen eingesetzten 
Routern deaktiviert sein.

#Fazit

Nicht nur die größeren Unternehmen, son-
dern auch die kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) sollten ihre Organisationen 
auf IoT vorbereiten. Der Berg an zu bewälti-
genden Aufgaben ist riesig. So stellen die 
kurz angerissenen Anforderungen nur die 
Spitze des Eisbergs dar. Es müssen nicht 
mehr nur Server und Clients gesichert wer-
den, sondern auch mobile und IoT-Geräte, 
die ein wesentlich breiteres Gebiet an 
Schnittstellen und neuen Technologien mit-
bringen.

Um die IT-Sicherheitsrisiken zu minimieren, 
muss bei jedem IoT-Projekt die Sicherheit 
oberste Priorität haben. So dürfen die Risiken 
vieler IoT-Geräte niemals unterschätzt wer-
den. Natürlich verändern sich auch die Auf-
gaben an die Mitarbeiter. So muss der Mit-
arbeiter der Zukunft ein grundlegendes 
Verständnis für Automatisierung ebenso mit-
bringen, wie Kenntnis über vernetzte Syste-
me und digitale Lösungen. 
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Entwicklung des (ERP) Cloud Computing in Deutschland

Zu den Cloud-Dienstleistungen zählen insbe-
sondere die Bereitstellung von Anwendungs-
programmen (Software-as-a-Service). Diese 
reichen von Speicher- oder Rechnerkapazitä-
ten (Infrastructure-as-a-Service) sowie von 
Entwicklungsumgebungen (Platform-as-a-
Service) über das Internet. Dabei liegt der 
Vorteil vor allem in der verbesserten interna-
tionalen Verbindungs- und Kommunikati-
onsmöglichkeit, einer kalkulierbareren Kos-
tenstruktur, der Verringerung der Kom- 
plexität der Informationstechnologie sowie 
einem potentiell möglichen schnelleren Pro-
duktivstart. Doch wie hat sich der Markt des 
Cloud Computing in den letzten Jahren in 
Deutschland entwickelt? Kann man hier wirk-
lich von einem erkennbaren Trend sprechen?

Entwicklung des Cloud Computing

Bei der Untersuchung des Status quo des ERP 
Cloud Computing in Deutschland offenbart 
sich im Vergleich zu den zurückliegenden Jah-
ren, dass sowohl der Einsatz von Cloud Com-
puting tatsächlich massiv zugenommen hat, 

als auch ein massiver Anstieg hinsichtlich der 
Diskussion und Planung über den Einsatz von 
Cloud Computing zu verzeichnen ist. 

In der von Bitkom Research durchgeführ-
ten Studie „Cloud Monitoring 2018“ wur-
de die Nutzung, Planung sowie die Diskussi-
on von Cloud Computing in Unternehmen 
verglichen. Insgesamt haben an der Studie 
2018 557 Unternehmen teilgenommen. 

2015 benutzten bereits 54 % der befragten 
Unternehmen eine der genannten Formen 
des Cloud Computing; 2016 hatten 65 % 
und 2017 66 % der Unternehmen eine 
Form von Cloud Computing tatsächlich im 
Einsatz. Ein zentraler Grund für den Anstieg 
ist sicherlich, dass „Cloud Services“ populä-
rer geworden sind und damit auch der an-
fängliche Widerstand weiter bricht. Darüber 
hinaus hat das Angebot in den letzten Jah-
ren noch einmal deutlich zugenommen. 

In Bezug auf eine mögliche Implementie-
rung von Cloud Computing ist ein mini-
maler Anstieg der Unternehmen erkenn- 

bar, welche hier bereit sind, zu investieren. 
2015 waren es noch 18 %, in 2017 bereits 
21 % und in 2012 23 %. Durch ein größeres 
Angebot an Cloud-Bereitstellung von ver-
schiedenen Systemen wird es zudem einfa-
cher und kostengünstiger, auf eine Cloud-
Lösung umzusteigen.

Betrachtet man die Zahlen von Unternehmen, 
die sich mit dem Thema Cloud Computing 
noch gar nicht befassen, ist ein deutlicher Ab-
wärtstrend zu erkennen. 2015 noch lag der 
prozentuale Anteil bei 28 %, 2016 bei 17 % 
und 2017 ist der Anteil bereits auf 13 % ge-
sunken. Dies ist sicherlich insbesondere mit 
der gestiegenen Usability der Cloud-Dienste 
verbunden, beispielhaft sei hier auf Microsoft 
Azure oder AWS (Amazon Web Services, Inc.) 
verwiesen. 

Aufgrund der wachsenden Anwenderzahlen 
von Cloud Computing ist in den letzten Jah-
ren auch die Investitionssumme in diesem 
Markt angestiegen. Im Gegensatz dazu  
sanken die Investitionen in das „traditionelle“ 
Hosting sowie die „traditionelle“ Software. 
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Beispielhaft für die Abkehr von der klas-
sischen Software sei hier Microsoft Office 
365 zu nennen, welches eine Kombination, 
bestehend aus einem Online-Dienst, einer 
Office-Webanwendung und einem Office-
Software-Abonnement ist. 

Zudem ist deutlich zu erkennen, dass meh-
rere zentrale Dienste in die Cloud gegangen 
sind bzw. gehen werden. Dazu gehört auch 
SAP, welches sich von einem reinen Herstel-
ler von Software immer mehr zu einem 
Cloud-Service-Anbieter wandelt. Mit SAP 
Business by Design hat das Unternehmen 
bereits 2009 einen kleinen Teil seiner Diens-
te im Cloud-Bereich etabliert. Durch das 
neue S/4 Hana verlegt das Unternehmen 
nun einen Großteil seines Geschäftes in die 
Cloud und bietet somit bei kurzer Imple-
mentierungszeit ein für viele Anwender at-
traktives Paket an.

Die prozentuale Quote der Großunterneh-
men im Cloud Bereich liegt bei 83 % (Unter-
nehmen > 2.000 Mitarbeiter). Im Gegensatz 
dazu haben kleine Unternehmen eine nied-
rigere Quote. Bei Unternehmen mit 100 bis 
2.000 Mitarbeitern liegt die Quote bei 65 % 
und 66 % bei Unternehmen mit weniger als 
100 Mitarbeitern. Somit ist klar zu sehen, 
dass Cloud Computing nicht nur eine Mög-
lichkeit für große Unternehmen ist. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass gerade kleine Mittel-
ständler, wenn sie Cloud Computing an-
wenden, all ihre Dienste in die Cloud verla-
gern. 

ERP Cloud Computing

Insbesondere die führenden Unternehmen 
für ERP-Systeme wie Navision, Datev,  
ProAlpha und SAP sind mittlerweile auch in 
der Cloud vertreten und bauen ihre Angebo-
te stetig aus. Dies wird oft kombiniert mit der 
entsprechenden Testierung nach IDW PS 951 
bzw. ISAE 3402 Typ 2.

Wie dargestellt, hat SAP gerade mit S/4 Hana 
ein System entwickelt, welches in eine Cloud 
ausgelagert ist. 

Durch die Integration von Navision in Mi-
crosoft Dynamics 365 Business Central ist 
gleichfalls neben einer On-Premise-Bereitstel-
lung eine Cloud-Bereitstellung möglich. Da-
tev hat auch bereits eine Cloud-Lösung inte-
griert, behält daneben weiter aber das 
Geschäft mit einem eigenen Rechenzen trum 
bei. Auch ProAlpha hat 2017 eine Cloud- 
Bereitstellung auf den Markt gebracht. Bei 
allen drei Systemen wird allerdings kein Sup-
port-Zeitraum für die Verwendung des Re-
chenzentrums-Betriebes festgelegt. 

Vor dem Hintergrund der EU-Datenschutz-
grundverordnung und den dort relevanten 
Regelungen in Bezug auf Auftragsverarbei-
tung gilt es, bei solchen Angeboten die ver-
traglichen Bedingungen datenschutzkon-
form auszugestalten. In der Regel sind es die 
Anbieter, die rechtlich konforme Regelungen 
entworfen haben – es bleibt jedoch Sache  
eines jeden Anwenders, diese für sich zu 
überprüfen.

Fazit – Wohin geht der Weg?

Mittlerweile ist das Cloud Computing nicht 
mehr nur ein Randthema, sondern ein deut-
lich erkennbarer Trend. Durch zahlreiche  
Vorteile gegenüber dem internen Hosting 
der Daten werden Cloud-Lösungen zu sehr 
attraktiven Alternativen. So können Unter-
nehmen räumlich unabhängiger werden und 
einen höheren, standortunabhängigen Zu-
griff auf die internen Systeme gewährleisten. 
Zudem werden die IT-Kosten gesenkt und  
es wird eine schnellere Stabilisierbarkeit der 
eigenen Ressourcen gewährleistet. 

Demgegenüber wird als Hauptgrund gegen 
das Cloud Computing die Datensicherheit 
vorgebracht. Dieser Einwand lässt sich in der 
Tat nicht vollkommen abstreiten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass der Widerstand gegen das Cloud Com-
puting abnimmt, die Sicherheitsbedenken 
jedoch zunehmen und es in der Verantwor-
tung des Anwenders liegt, diese Risiken mit 
den jeweiligen Anbietern zu diskutieren und 
ggf. vertragliche Vereinbarungen zu schlie-
ßen.
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Agiles Projektmanagement – Organisation der Zukunft?

Agiles Projektmanagement, Design Thin-
king, Google Sprint und Scrum. Begrifflich-
keiten, die immer wieder durch die Medien 
publik werden, „hip“ sind und daher oft nur 
in Start-ups wirklich Platz finden. Aber ist 
das wirklich so? Was soll denn ein Mittel-
ständler damit anfangen? Wie sollen die 
Buchhaltung oder die Produktion agil wer-
den? Zahlen tanzen oder mit kleinen gelben 
Klebezetteln Präsentationen beim Kunden 
halten? 

Vieles, was Unternehmen über agiles Pro-
jektmanagement, Design Thinking etc. hö-
ren, klingt am Anfang nach einer Gruppe 
junger Leute, die ohne Struktur und Plan 
gelbe Klebezettel an die Wand heften und 
sich innovativ nennen. Doch vieles, was in 
diesen Büros entsteht, hat mehr Hand und 
Fuß als so manch alteingesessenes Unter-
nehmen. 

Was zeichnet agiles Projektmanage-
ment aus? 

Agiles Projektmanagement wird als Gegen-
teil des klassischen Wasserfall-Modells be-
schrieben und hat seinen Ursprung in der 
(oftmals unflexiblen) Softwareentwicklung 
der 90er Jahre. Im Wasserfall-Modell wird 
von Anfang an der benötigte Output des Pro-
jektes beschrieben. Es werden die Kosten, die 
benötigte Zeit, das Personal und der Output 
geplant und abgearbeitet. Im Laufe des Pro-
jektes werden der Aufwand und die Zeit im-
mer wieder angepasst und das führt oftmals 
zu höheren Kosten. Dies bedeutet: der Um-
fang ist fest, Zeit und Aufwand variabel; An-
forderungen werden nur am Anfang eines 
Projektes erfasst (Stichwort „Lastenheft“). In 
diesem Modell dominieren die festen Prozes-
se. Die aufgebauten Strukturen sind nur für 
dieses eine Projekt anwendbar und werden 
verworfen, sobald das Projekt abgeschlossen 
wurde. Ergebnisse werden zudem nur am 
Ende des Projekts geliefert und bewertet.

 
Im agilen Projektmanagement sind – vergli-
chen mit dem klassischen Projektmanage-
ment – Zeit und Aufwand fest, dafür ist der 
Umfang variabel. Es wird kein linearer und 
fester Prozess(verlauf) bestimmt, sondern  
ein iterativer, der fortlaufend verbessert wird. 
Ergebnisse werden regelmäßig im Verlauf 
des Projektes geliefert und bewertet; Anfor-
derungen, die zu Anpassungen führen, 
durchgehend erfasst.

Agilität im Projektmanagement bedeutet, 
dass schnell, flexibel und situationsbezogen 
in „chaotischen“ und dynamischen Situatio-
nen agiert wird. Im Agilen sind Strukturen 
vorhanden, die nicht starr sind. Dies mag für 
Personen, die erstmalig im agilen Projektma-
nagement arbeiten, ungewohnt sein, doch 
längeres Arbeiten mit den Methoden zeigt 
eine wirksame und führende Struktur.

 
Leitsätze eines agilen Projektmanage-
ments

Um dies zu gewährleisten, sind im agilen 
Projektmanagement immer wieder verschie-
dene Leitsätze zu finden. Vier dieser Leitsät-
ze lauten:

ff Individuen und Interaktionen sind wichti-
ger als Prozesse und Werkzeuge.

ff Funktionen und Software sind wichtiger 
als umfassende Dokumentation.

ff Kundenzusammenarbeit ist wichtiger als 
Vertragsverhandlungen.

ff Auf Änderungen reagieren ist wichtiger, 
als einem Plan zu folgen.
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Der erste Leitsatz beschreibt, dass im Pro-
jekt die Mitarbeiter im Vordergrund stehen 
sollten und der Fokus nicht auf den geplan-
ten Prozessen liegt. Wird ein Prozess von 
den bearbeitenden Mitarbeitern angezwei-
felt, sollte dieser auf seine Notwendigkeit 
und Durchführung geprüft werden. Der 
wichtigste Faktor bei einem agilen Projekt-
management ist und bleibt der Mensch.

Im zweiten Leitsatz wird die Funktion der 
Software in Bezug auf die Dokumentation 
betrachtet. Es wird beschrieben, dass die 
Funktion wichtiger ist als die Dokumentati-
on, allerdings wird nicht beschrieben, was 
nicht dokumentiert werden soll. Ein gesun-
des Maß an Dokumentation ist elementar 
und muss vorhanden sein.

Der dritte Leitsatz bezieht sich auf die Kun-
denbeziehung. Agiles Projektmanagement 
ist kundenzentriert. Das bedeutet, dass ein 
Arbeiten mit dem Kunden angestrebt wer-
den sollte. Dies ist durch verschiedene Me-
thoden möglich – z. B. direktes Einbeziehen 
in das Projekt, regelmäßige Absprachen 
durch Feedback. Dieses regelmäßige Feed-
back ist wichtig, um das Produkt/Projekt 
nicht nach der Meinung des Unternehmens 
zu gestalten, sondern entsprechend der Be-
dürfnisse des Kunden.

Der letzte Leitsatz ist die Bekenntnis zu der 
größten Veränderungskraft in einem Pro-
jekt. Das Festhalten an einem Plan, um das 
Ziel des Planes zu erreichen, ist nicht immer 
sinnhaft. Kundenanforderungen können 
sich im Laufe des Projektes ändern, gesetzli-
che Vorschriften das Projekt behindern oder 
auch die schnelle Entwicklung der IT zu be-
rücksichtigen sein – dies sind nur einige 
Faktoren, die eine Planänderung hervorru-
fen können. Sich diesen Veränderungen zu 
verschließen, kann zur Folge haben, dass 
am Ende des Projektes ein Produkt entsteht, 
das der Kunde nicht haben möchte bzw. 
dieses schon vor Fertigstellung veraltet ist. 

Scrum & Kanban – Etwas für mich?

Zwei sehr bekannte Vertreter des agilen 
Projektmanagements sind „Scrum“ und 
„Kanban“. 

Scrum, als Umsetzung des Lean Develop-
ment für das Projektmanagement, entwi-
ckelt in der Softwaretechnik, ist insbeson-
dere auf Projekte außerhalb der Entwicklung 
anwendbar und daher sehr beliebt. Projekte 
werden bei Scrum in Releases und sog. 
„Sprints“ geplant – d.  h. es werden Zwi-
schenziele festgelegt, die in den Releases 
und Sprints (z. B. in Zyklen von zwei oder 
drei Wochen) abgeschlossen werden sollen. 

Ziel bei „Kanban“ – einem ursprünglich aus 
dem Materialfluss in der Produktion stam-
menden Konzept – ist die Reduzierung des 
„work in progress“. Dadurch entstehen 
kürzere Durchlaufzeiten.

Ob das agile Projektmanagement für Ihr 
Unternehmen genutzt werden kann oder 
ob doch das klassische Projektmanagement 
vorzuziehen ist, hängt immer von dem Pro-
jektziel und dem Produkt ab. Dies bedeutet, 
dass z. B. Organisationsprojekte eher noch 
mit dem klassischen Modell angegangen 
werden können. Allerdings ermöglicht das 
agile Projektmanagement, stärker auf Än-
derungen in einem Projekt reagieren und 
entsprechende Anpassungen vornehmen zu 
können. Gleichzeitig ermöglichen z. B. die 
beschriebenen Sprints im Scrum-Vorge-
hensmodell eine kontinuierlichere Verbesse-
rung bei der Entwicklung des entsprechen-
den Produktes.

Für viele Unternehmen gibt es bei der Wahl 
einer Projektmanagement-Methode nur ein 
Entweder-Oder. Bei genauerer Betrachtung 
muss dies nicht so sein. Mit dem richtigen 
Einsatz der einzelnen Methoden aus der 
Wasserfall- bzw. der agilen Methode kann 
sich ein Unternehmen das perfekte Hybrid-

Management bilden. Um dies zu realisieren, 
müssen ein gewisses Fingerspitzengefühl, 
Mut und Zeit vorhanden sein. Es müssen 
Teilaspekte der Projektorganisation langsam 
umgeändert werden,  bis der richtige Ab-
lauf für das Unternehmen gefunden ist. 
Dies wird in mehreren Iterationen durchge-
führt und benötigt daher viel Zeit, bis die 
richtige „Mischung“ gefunden wird. Wich-
tig ist hierbei die Einbeziehung der Mitar-
beiter in die Änderung, um den richtigen 
Status zu erreichen. 



27

ANSPRECHPARTNER

HAMBURG

Holger Klindtworth
CISA, CIA, CISM
Tel. +49 40 37097-220
Holger.Klindtworth@ebnerstolz.de 

Claudia Stange-Gathmann
CISA, CIA, CISM, QA (DIIR)
Tel. +49 40 37097-313
Claudia.Stange@ebnerstolz.de 

Ingo Köhne
CISA, CISM, QAR-IT (DIIR)
Tel. +49 40 37097-315
Ingo.Koehne@ebnerstolz.de 

MÜNCHEN

Mark Alexander Butzke
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
WP, StB, CISA, CRISC
Tel. +49 89 549018-292
Mark.Butzke@ebnerstolz.de

Michael Burkhardt
CISA, CRISC
Tel. +49 89 549018-293
Michael.Burkhardt@ebnerstolz.de
 

KÖLN

Thomas Heithausen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA
Tel. +49 221 20643-24
Thomas.Heithausen@ebnerstolz.de

DÜSSELDORF

Christian Wieder
CISA, CRISC
Tel. +49 211 91332-650
Christian.Wieder@ebnerstolz.de 

STUTTGART

Ralf Körber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA, 
CRISC
Tel. +49 711 2049-1378 
Ralf.Koerber@ebnerstolz.de 
 

novus INTERN



Herausgeber:
Ebner Stolz Mönning Bachem 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Partnerschaft mbB
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel. +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 2049-0

Redaktion:
Marc Alexander Luge, Tel. +49 221 20643-154
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
novus.it@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informationen, 
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als rele-
vant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw. 
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Infor-
mation zu verifizieren; in keinem Fall sind die vor-
stehenden Informationen geeignet, eine kompe-
tente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.

Fotonachweis:
Alle Bilder: © www.gettyimages.com

IMPRESSUM

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART 


