
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Artikel: Wie Online-Tools die Umsetzung von 

ISO 27001 und ISO 22301 revolutionieren 

Copyright ©2014 27001Academy. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Artikel 
August 02, 2014 

 

http://www.iso27001standard.com/


 
 

Copyright ©2014 27001Academy. Alle Rechte vorbehalten.            2 

 

 

 

1. KURZFASSUNG 
 

Im Allgemeinen existierten in der Vergangenheit zwei Wege zur Zertifizierung für ISO 27001 und ISO 22301. 

Entweder trug man die benötigten Informationen und Dokumente aus einer Menge verschiedener Quellen 

zusammen oder man stellte einen Berater an, der einen an die Hand nahm und durch den Prozess begleitete. 

Die erste Option war preiswerter, endete jedoch oft mit einem Misserfolg. Die letztere Option war extrem 

kostenaufwändig und hatte den Nachteil, dass das bei der Umsetzung erzielte wertvolle Wissen und Know-

How das Unternehmen mit dem Berater verließen. 

Die Möglichkeiten für die Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 haben sich jedoch grundlegend 

verändert. Budgetbewusste IT- und Sicherheitsmanager können nun auf maßgeschneiderte Online-Tools 

zurückgreifen, die sie  mit qualitativ hochwertigen Informationen und benötigten Ratschlägen versorgen - 

und das praktisch auf Knopfdruck und aus einer Quelle. Dies reduziert die Kosten der Umsetzung 

beträchtlich und stellt gleichzeitig sicher, dass das Projekt schnell und effektiv abgeschlossen werden kann.  

Die Vorteile solcher Tools (z.B. enorme Kosteneinsparungen im Vergleich zur Anstellung eines Beraters, 

qualitativ hochwertige und anwendungsbereite Dokumentvorlagen, Bewahrung des Fachwissens im 

Unternehmen, schrittweise aufgebaute Anleitungen und Community Support) machen diese neue 

Herangehensweise an ISO 27001 und ISO 22301 zu einer attraktiven Option. 

2. EINFÜHRUNG 
 

Die verfügbaren Tools, die einem Unternehmen bei der Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 helfen, 

haben sich mittlerweile enorm weiterentwickelt. In der Tat haben sie die Anstellung eines Beraters nahezu 

überflüssig gemacht.  

Mit einer “Do-it-yourself”-Herangehensweise riskiert man nicht mehr länger den Fehlschlag eines Projekts. 

Tatsächlich ist “Do-it-yourself” jetzt zu einer der einfachsten und kosteneffizientesten Optionen geworden, 

die verfügbar sind. In diesem Artikel wollen wir uns jede Option im Detail ansehen, damit Sie diese während 

Ihrer Entscheidungsfindung vergleichen können. Zunächst werfen wir einen Blick auf die traditionellen 

Herangehensweisen.
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3. DIE ALTMODISCHEN HERANGEHENSWEISEN 

FÜR DIE UMSETZUNG VON ISO 27001 UND ISO 

22301 
 

In der Vergangenheit hatte man lediglich zwei Optionen verfügbar: Man konnte stundenlang im Internet 

suchen, um die für ein Umsetzungsprojekt benötigten Informationen und Dokumente aufzutreiben; oder 

man konnte einen Berater anstellen, der im Unternehmen bei der Durchführung aller nötigen 

Umsetzungsschritte half. 

1. Versuch der Umsetzung ohne Unterstützung  

Ohne die neuen Tools und Plattformen, die uns heute zur Verfügung stehen, war das Sammeln aller 

benötigten Informationen aus Online-Quellen in der Vergangenheit eine mühsame Aufgabe. Doch selbst 

wenn diese Suche erfolgreich war, so garantierte das noch keine konsistenten, qualitativ hochwertigen 

Resultate. Die Herangehensweise warf nämlich eine Reihe von Problemen auf:   

 Minderwertige Dokumente –  Ohne Zugang zu einer einzigen seriösen Quelle für 

Dokumentvorlagen musste man unterschiedlichste Online-Ressourcen durchsuchen und hatte oft 

große Mühe, die benötigten qualitativ hochwertigen und konsistent formatierten Dokumente 

aufzutreiben. 

 Keine Anleitung bei der Umsetzung – Ohne klare Struktur und einen Plan zur Umsetzung von 

ISO 27001 und ISO 22301 konnte ein Projekt schnell außer Kontrolle geraten und sehr teuer werden.  

 Keine Unterstützung, wenn das Projekt ins Stocken gerät –  Umsetzungsprojekte können 

sehr herausfordernd sein. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass man an einem oder anderen 

Punkt nicht weiter weiß und Hilfe benötigt. Die Antworten können zwar durchaus in verschiedenen 

Internet-Foren gefunden werden, doch muss man sich dann dabei auf Ratschläge verlassen, deren 

Glaubwürdigkeit nicht zu überprüfen war.  

 Es ist zeitaufwändig –  Wenn man sich nicht vollkommen sicher ist, wie etwas durchgeführt 

werden soll, dann wendet man für alles viel mehr Zeit auf als erwartet. Auch wenn man 

offensichtliche Kosten wie etwa das Honorar eines Beraters einspart, kann der Prozess noch immer 

sehr kostspielig werden (denken Sie an die wertvolle Zeit). 

Letztlich kann diese Option also ziemlich frustrierend sein: Man weiß nicht, was man als nächstes tun oder 

wo man anfangen  soll und ist sich niemals vollkommen sicher, ob die verwendeten Dokumente auch korrekt 

sind. Man hat während des gesamten Prozesses keine Unterstützung.  

2. Einen Berater hinzuziehen 

Die Anstellung eines Beraters mit Erfahrung in der Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 hilft dabei, das 

Projekt zu Ende zu führen. Allerdings verlangen Berater hohe Honorare und daher ist diese Option sehr 

kostenaufwändig.  

Das Aufkommen neuer Online-Tools reduziert die Kosten der Umsetzung dramatisch (vor allem, weil man 

sich den teuren Berater einsparen kann) und lassen diese Option weitaus weniger attraktiv erscheinen. Sie 

wirft ohnehin folgende Probleme auf:  
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 Berater sind teuer –  Ein Experte lässt sich seinen Zeitaufwand sehr gut bezahlen und seine 

Rechnung wird dies dementsprechend wiederspiegeln. Eine typische Umsetzung ist sehr zeitintensiv 

und die präsentierte Rechnung kann schwindelnde Höhen erreichen.  

 Keine Wissensübertragung – Ein Berater kann die Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 in 

einem Unternehmen schneller durchführen (obwohl das nicht garantiert ist, denn der 

Projektfortschritt liegt immer noch in der Verantwortlichkeit des Unternehmens). Aber: Hat der 

Berater seine Aufgabe abgeschlossen, verlässt er das Unternehmen wieder und nimmt dabei sein 

gesamtes Wissen und seine ganze Erfahrung mit sich. Ein Berater hat keinen wirklichen 

Beweggrund, sein Fachwissen an das Unternehmen  zu übertragen - immerhin bestreitet er mittels 

seiner Expertise seinen Lebensunterhalt und möchte auch in Zukunft gebraucht werden. Es ist 

deshalb viel besser, wenn die Wissensbasis für den Zertifizierungsprozess für ISO 27001 und ISO 

22301 im Unternehmen selbst verwahrt wird. 

 Keine Garantie für die Zertifizierung –  Kein Berater, egal wie erfahren er sein mag, kann die 

Zertifizierung für ISO 27001 und ISO 22301 garantieren. Man vergisst bei der Anstellung eines 

Beraters nämlich leicht, dass er zwar mit helfender Hand durch den Prozess führt, seine Aufgabe 

aber lediglich auf das Erteilen von Ratschlägen beschränkt ist. Der Erfolg der Umsetzung und 

Zertifizierung liegt letztendlich in den Händen des Unternehmens. 

Dieser Artikel will die Arbeit von Beratern nicht herabwürdigen. Es gibt viele sehr erfahrene und effektive 

Berater, die Unternehmen aufsuchen, sie durch die gesamte Vorbereitung und Durchführung der Umsetzung 

begleiten und ihnen zur Zertifizierung verhelfen.  

Das hier angeführte Argument ist jedoch, dass eine proaktiv eingestellte Firma heutzutage den gleichen Job 

selbständig und zu einem Bruchteil der Kosten erledigen kann, für den man traditionell einen dieser 

Experten angestellt hätte. Auch wenn die neuen Online-Tools keine Patentlösung darstellen, bieten sie 

dennoch eine effektive Alternative.  

 

4. WIE ONLINE-TOOLS MIT ISO 27001 UND ISO 

22301 HELFEN KÖNNEN 
 

Zuerst, was sind diese “Tools” eigentlich? Nun, es handelt sich um Online-Dienste, die alle 

Dokumentvorlagen und Ratschläge bereitstellen, die man zur Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 

benötigt. Die Idee hinter diesen Diensten ist, die Umsetzung ohne einen Berater durchführen zu können. 

Diese Herangehensweise ist weder für jedermann geeignet noch ist sie eine Art Wundermittel. Keine der 

verfügbaren Lösungen kann nämlich sämtliche harte Arbeit abnehmen. Dennoch bieten Online-Tools die 

Möglichkeit, ein Umsetzungsprojekt mit weitaus weniger Aufregung, Stress und Kosten, aber trotzdem 

erfolgreich abzuschließen. 

Was sollten Online-Tools bieten? 

Die benötigten Informationen –  Die besten dieser Online-Tools sollten ein breites Sortiment an 

Ressourcen, Vorlagen, Ratschlägen und Unterstützung bereitstellen, die bei der Umsetzung helfen. Da man 

nun nicht länger das Internet nach Informationen durchkämmen muss, spart man sich viel Zeit und 

Aufwand. 

Hilfe, wenn sie gebraucht wird –  Wenn man nicht bereits sehr erfahren in der Umsetzung von ISO 

27001 und ISO 22301 ist, wird man aller Wahrscheinlichkeit etwas Anleitung benötigen. Diese Tools sollten 

die allermeisten Funktionen eines echten Beraters übernehmen und Schritt für Schritt durch den ganzen 
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Prozess begleiten (und sogar eine persönliche Live-Konsultation mit einem Experten). Das alles ist natürlich 

nicht haargenau dasselbe, als wenn man einen Berater in seinem Büro sitzen hätte.  Dennoch sollten solche 

Tools jegliche benötigte Unterstützung bereitstellen – und fast noch wichtiger, wann immer sie gebraucht 

wird.  

Keine Qualifikationen für ISO 27001 oder ISI 22301 erforderlich – Der Prozess sollte so gestaltet 

sein, dass er sogar einen Anfänger von Anfang bis Ende durch ein Umsetzungsprojekt begleiten kann. Das 

bedeutet, dass man sich zuvor keine Qualifikationen zu ISO 27001 und ISO 22301 aneignen muss, um alles 

zu verstehen (obwohl solche Qualifikationen natürlich von Vorteil sind). Durch eine logische 

Herangehensweise und genügend Motivation sollte es nicht schwer sein, dem Prozess zu folgen.  

Anwendungsbereite Dokumentvorlagen – Der Zugriff auf alle Vorlagen, die zur Umsetzung von ISO 

27001 und/oder ISO 22301 benötigt werden, ist von großem Vorteil. Online-Dienste sollten Vorlagen 

bereitstellen, die bereits größtenteils ausgefüllt sind (und dennoch so flexibel, um sie an die spezifischen 

Bedürfnissen des Unternehmens anpassen zu können). 

Community Support – Während eines Umsetzungsprojektes ist es sehr hilfreich, wenn man mit Experten, 

aber auch mit anderen Personen, die sich gegenwärtig in der gleichen Situation einer Umsetzung befinden, 

kommunizieren kann. Gute Online-Tools sollten deshalb sowohl Kommunikationsmöglichkeiten mit 

lebensechten Experten als auch Kollegen zur Verfügung stellen, so dass Ideen miteinander ausgetauscht 

sowie wichtige Hilfestellungen gegeben werden können. 

Zusätzliche Tools –  Abgesehen von der Anleitung, den Dokumentvorlagen und dem Support sollten 

wirklich gute Webseiten auch einige hilfreiche Tools bereitstellen, die Unterstützung beim Treffen wichtiger 

Entscheidungen bieten. Das wären zum Beispiel Tools, die dabei helfen festzustellen, was genau für die 

Umsetzung benötigt wird, welche der erforderlichen Dokumente oder Informationen noch fehlen, und wie 

viel Zeit das Projekt voraussichtlich in Anspruch nehmen wird. 

 

5.  WELCHE LÖSUNG ZUR UMSETZUNG IST FÜR 

SIE AM BESTEN GEEIGNET? 

Es hängt von Ihrer speziellen Situation ab, welchen Weg Sie für die Umsetzung von ISO 27001 und ISO 

22301 einschlagen sollten. Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Herangehensweise am besten 

für Sie ist, finden Sie nachstehend einen Schnellführer zu Ihren Optionen:  

Einen Berater hinzuziehen: 

 Wenn Zeit einen wichtigen Faktor für Sie darstellt. Die Anstellung eines Beraters kann Ihnen dabei 

helfen, die Umsetzung innerhalb eines kurzen Zeitrahmens erfolgreich durchzuführen. 

 Wenn Sie nicht das Personal verfügbar haben, das seine Arbeitszeit einem Umsetzungsprojekt 

widmen kann. Ein Berater kann diese Aufgabe übernehmen.  

 Wenn Kosten kein großes Thema sind. 

 Wenn Sie sicherstellen können, einen absoluten Fachmann als Berater zu engagieren und so 

sicherstellen, dass dieser genügend Mehrwert in den Prozess einbringt.  

Selber umsetzen (Do-it-yourself): 

 Wenn Sie viel Zeit zur Verfügung haben, die Sie in Ihr Projekt stecken können.  

 Wenn Sie nicht über die nötigen Finanzmittel verfügen oder Ihr Projektbudget fast Null beträgt. 
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 Wenn Ihr Projektumfang überschaubar ist; andernfalls kann es sehr kompliziert werden. 

 Wenn Sie bereits über Mitarbeiter verfügen, die mit ISO 27001 und ISO 22301 sehr gut vertraut sind. 

Nutzung von Online-Tools: 

 Wenn Sie schnell umsetzen müssen.  

 Wenn der Projektumfang ziemlich weit gesteckt ist oder eine größere Anzahl an Prozessen umfasst.  

 Wenn die firmeneigene Erfahrung und das Wissen zum Thema sehr gering sind. 

 Wenn Sie etwas Zeit zur Umsetzung zur Verfügung haben, aber die täglichen Arbeitsroutinen aller 

Mitarbeiter nicht ungebührlich beeinflusst werden sollen. 

 Wenn Ihr Projektbudget nicht groß ist. 

 Wenn Sie das erworbene Wissen über die Umsetzung von ISO 27001 und ISO 22301 im 

Unternehmen bewahren wollen.  
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6. FAZIT 

 

Nachdem in der Vergangenheit die am häufigsten eingeschlagene Route zur erfolgreichen Umsetzung von 

ISO 27001  und ISO 22301  die Einschaltung eines Beraters war, so haben Sie heute eine breitere Auswahl an 

Optionen. Anstatt alle benötigten Informationen aus zahlreichen Internet-Quellen zusammentragen zu 

müssen, können Sie jetzt auf spezialisierte “Alles-aus-einer-Hand”-Onlinedienste zugreifen. 

Die Entwicklung dieser neuen Online-Tools hat die “Do-it-yourself”-Herangehensweise an die Umsetzung 

nun zum ersten Mal praktikabel gemacht. Doch auch wenn Sie nun sämtliche Dokumente sowie Ratschläge 

und Support an einem Platz online finden können, bedeutet dies nicht zwingend, dass diese Option für Sie 

auch ideal ist.  

Bevor Sie sich an ein Umsetzungsprojekt wagen, ist es äußerst wichtig, die Methode zu wählen, die für Ihre 

Bedürfnisse am besten geeignet ist. Welche das ist, hängt in erster Linie von Ihrer spezifischen Situation ab. 

Für so manchen mag die Anstellung eines Beraters weiterhin die beste Option sein, aber für andere sind die 

neuen Online-Tools eine attraktive Wahl. 

Eines ist jedoch sicher: Das Aufkommen von Online-Tools hat das Panorama für die Umsetzung von ISO 

27001 und ISO 22301 grundlegend verändert.  
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