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auf weitreichende Kompetenz und 
Erfahrung sowie ein exzellentes 
globales Netzwerk. Unser Ziel ist Ihr 
Ziel: der langfristige Erfolg Ihres Un-
ternehmens!

Unsere hochmotivierten, multi-
disziplinären Teams unterstützen 
Sie bei einer Vielzahl von Aufgaben-
stellungen in allen Branchen. Für ein 
nachhaltiges Management – im Ein-
klang mit internen sowie externen 
Anforderungen.

In einem sich ständig wandelnden 
und stark vernetzten wirtschaftli-
chen Umfeld stehen Unternehmen 
vor einer Vielzahl an Anforderungen 
und potenziellen Risiken. Es genügt 
nicht mehr, sich allein auf klassische 
Konzepte und traditionelle Manage-
mentaufgaben zu beschränken. Er-
folg und Fortschritt fußen zuneh-
mend auf nachhaltigen Ansätzen für 
ein effektives Risikomanagement.

Seien es finanzielle, technolo-
gische oder regulatorische Her-
ausforderungen - für sämtliche 
geschäftsrelevanten Risiken fin-
den wir gemeinsam mit Ihnen maß- 
geschneiderte Lösungen, um Risi-
ken zu steuern und präventiv zu  
agieren. Hierbei greifen wir zurück 

Herausforderung? 
Angenommen.

„Risiken sind Ihre tägliche  
  Herausforderung.  
 Und unsere  Leidenschaft.“



Wie schütze 
ich meine 
Infrastruktur?

Wie viel Budget ist 
für meine 
Software-
Landschaft 
angemessen?

Wie behalte ich den 
Überblick über 
regulatorische 
Anforderungen?

Wie informiere 
ich meinen 
Aufsichtsrat?

Was sind geeignete 
Ansätze im 
Risikomanagement?

Wer hilft mir, 
Sicherheit über 
meine Prozesse 
zu erlangen? 

Wie steuere ich 
mein Unternehmen 
nachhaltig?

Wie reagiere ich 
strukturiert auf 
Krisen?
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Mit uns knacken  
Sie die Nuss

Sehr geehrte Damen und Herren, 
in welcher Unternehmensfunktion Sie 
auch tätig sind – die Risiken Ihres Ver-
antwortungsbereichs zu kennen und 
steuern, gehört zu Ihren Aufgaben. Risi-
ken treten nicht nur in klassischen Proz-
essen auf, sondern ziehen sich in einer 
vernetzten Welt zunehmend durch die 
gesamte Unter nehmenslandschaft. 

Risiken sind vielfältig und zu ihrer Be-
handlung bedarf es unterschiedlicher 
Strategien. Wir unterstützen Sie dabei, 
Risiken zu managen und damit einen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg zu 
leisten. Mit uns knacken Sie die Nuss – 
nehmen Sie mich beim Wort.

Jörg Tesch, Managing Partner
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Ihre vielfältigen Risiken – 
Unser vollständiges 
Leistungsspektrum

Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
stets der richtige Partner an Ihrer 
Seite zu sein. Aus komplexen Auf-
gabenstellungen erarbeiten wir in-
novative Strategien. Um Ihren lang-
fristigen Erfolg zu sichern, geben wir 
unser Bestes. Hierbei finden wir Lö-
sungen so individuell wie die zahlrei-
chen Herausforderungen, denen wir 
gemeinsam gegenüberstehen: Wir 
bieten Ihnen ein umfassendes Leis-
tungsspektrum – um den für Sie op-
timalen Weg zu finden.

Wir helfen Unternehmen 
und Organisationen bei 
der Bewältigung von 
Risiken:
 
•  Strategic Risk
• Regulatory Risk
• Financial Risk
•  Operational Risk
• Cyber Risk

Strategic Risk
Ausgehend vom Markt, im Ein-
klang mit Ihrer Unternehmensstra-
tegie und unter Berücksichtigung 
der Aufsichtspflichten identifizie-
ren wir mit Ihnen interne und ex-
terne Risikofaktoren. Gemeinsam 
mit Ihnen arbeiten wir an der
Stärkung Ihrer Marktposition und
beeinflussen damit die langfristige
Leistungsfähigkeit Ihres Unterneh-
mens.

Regulatory Risk 
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten
wir Strategien, um Änderungen
der Rechtsvorschriften zu antizi-
pieren und Ihr Unternehmen
darauf vorzubereiten. Die Entwick-
lung und Einführung angemesse-
ner Compliance-Programme sowie
begleitender Change-Manage-
ment-Verfahren erhalten Ihre
unternehmerischen Werte und
schaffen Wettbewerbsvorteile.

Financial Risk
Damit Ihre Berichterstattung zu 
Markt- und Kreditrisikomanage-
ment konsistent und korrekt er-
folgt, entwickeln wir mit Ihnen 
Ansätze zur Bewertung, Gestaltung 
und Umsetzung von entsprechen-
den Prozessen und der dazugehö-
rigen technologischen Unterstüt-

zung. Zur Steigerung der Integrität, 
Transparenz und  Effizienz im Fi-
nanzwesen optimieren wir Ihre Re-
porting-Prozesse und dazugehöri-
gen Kontrollen.

Operational Risk 
Gemeinsam mit Ihnen optimieren
wir Ihre Interne Revision hin zu ei-
nem wertschöpfenden Leistungs-
träger  innerhalb Ihrer Organisati-
on. Dazu nutzen wir neben unserer 
Prozess- und Branchenexpertise 
auch die breite Palette moderner 
Tools und Datenanalyse-Dienst-
leistungen. Risiken aus der Zusam-
menarbeit mit Dritten bewältigen 
wir mit Ihnen durch die Bereitstel-
lung spezialisierter Prüfungsleis-
tungen. 

Cyber Risk
Wir begleiten Ihre Cyber-Program-
me sowohl in der strategischen
Gestaltung wie in der operativen
Umsetzung. Ausgewogene Kont-
rollen helfen dabei, Risiken zu mini-
mieren und zur Produktivität und 
Kostenoptimierung Ihres Unter-
nehmens beizutragen. Wir berei-
ten Sie darauf vor, mit kritischen 
Cyber-Vorfällen strukturiert umzu-
gehen, um Reputationsverluste zu 
vermeiden.
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Um zukünftig effizient zu wirtschaf-
ten und transparent zu kommunizie-
ren, müssen Organisationen und Un-
ternehmen ihre Strategien anpassen. 
Durch nachhaltiges Handeln entste-

Unternehmen müssen sich ei-
ner Reihe von sozialen, ökologi-
schen und ökonomischen Her-
ausforderungen stellen. Sechs 
der zehn größten, vom Welt-
wirtschaftsforum identifizier-
ten, globalen Risiken sind öko-
logischer oder sozialer Natur.

Nachhaltigkeit – Wenn aus  
Risiken Chancen werden

hen vielversprechende Chancen, aus 
Schwachstellen Innovationen zu ge-
nerieren und aus Stakeholder-Anfor-
derungen Wachstum zu schaffen:

•  Durch das Verständnis aktueller ge-
sellschaftlicher Anforderungen kön-
nen Risiken angemessen bewertet 
und priorisiert werden.

•  Dieses Verständnis ermöglicht ein 
effektives Risikomanagement und 
entsprechende Kosteneinsparun-
gen.

•  Dadurch wird ein glaubwürdiges 
Management der Wertschöpfungs-
kette und von deren Implikationen 
ermöglicht.

St
ra

te
gi

c 
Ri

sk

Die Basis unserer  
Dienstleistungen bilden: 
•  Umfassende Branchenkennt-

nisse
•  Tiefgreifende Fachkenntnisse
•  Vielzahl lang erprobter Metho-

den und Instrumente
•  Beiträge zu und Unterstützung 

von verschiedenen standardset-
zenden Organisationen, die die 
Förderung von Transparenz und 
Vertrauen zum Ziel haben

Außerdem bringt sich Deloitte 
durch die Mitarbeit bei führenden 
globalen Institutionen aktiv in den 
öffentlichen Nachhaltigkeitsdis-
kurs ein.

Vinzenz Fundel
Manager
Mobil: +49 151 5800 3526
vfundel@deloitte.de

Unsere Expertise:
Seit über 25 Jahren arbeitet Deloit-
te erfolgreich mit seinen Kunden 
daran, Nachhaltigkeit zu adressie-
ren und nachhaltiges Denken zu 
implementieren.

Dabei bringt Deloitte ausgereifte 
analytische Methoden und eigene 
Instrumente zum Einsatz. Das Ziel, 
Innovationen und neue Geschäfts-
modelle zu fördern, wird dabei nie 
aus den Augen verloren.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Herzig
Partner
Tel: + 49 711 16554 7160
aherzig@deloitte.de
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In Großunternehmen empfangen 
Stakeholder und Gremien die aus 
Risikoaspekten relevanten Informa-
tionen oftmals aus vier isolierten 
GRC-Bereichen: Risikomanagement, 
Interne Revision, Compliance Ma-
nagement und internes Kontrollsys-
tem. Dies ist oft historisch gewach-

Schöpfen Sie den vollen Mehr-
wert aus Ihren GRC-Funktio-
nen – integrierte Analyse und 
Berichterstattung sind der 
Schlüssel.

Governance, Risk and  
Compliance in einem Cockpit

sen und resultiert beispielsweise  
in unterschiedlichen Intervallen,  
Adressatenkreisen und Bewer-
tungsmodi. 

Eine übergreifende Analyse aller re-
levanten Sachverhalte wird oft als 
Managementaufgabe verstanden 
und eine vollumfängliche Analyse al-
ler Berichtsinhalte wird von den Be-
richtserstellern vielfach implizit vor-
ausgesetzt. Ein expliziter Prozess für 
diese Aufgaben (und zur Ableitung 
konsistenter Maßnahmen) ist jedoch 
nur selten implementiert.
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Durch den Aufbau einer integ-
rierten GRC-Berichterstattung 
entstehen drei Chancen:
•  Effektiver Einsatz von Manage-

mentkapazitäten
•  Effizienter Einsatz von Ressourcen 

bei der Definition von Maßnahmen 

•  Erweiterung und Vertiefung der 
Erkenntnisse aus den Berichten

Wir unterstützen Sie in diesen 
Zielsetzungen:
•  Ableitung einer einheitlichen Be-

richterstattung mit konstanter 
Struktur zur Erhöhung der Präg-
nanz der Darstellung in einem 
GRC-Cockpit

•  Definition einer einheitlichen  
Bewertungsskala als Grundlage 
einer konsistenten Bewertung/ 
Priorisierung von Sachverhalten 
sowie einer harmonisierten Ein-
schätzung der aktuellen Risikosi-
tuation 

•  Einbezug sämtlicher relevan-
ten Daten in eine übergreifen-
de Datenbasis, die eine Gesamt-
einschätzung der Risikosituation 
und Mustererkennung nach Risi-
kothemen erlaubt

Ihr Ansprechpartner
Thomas Kirstan
Partner
Tel: +49 211 8772 3744  
tkirstan@deloitte.de
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Mit der Erfüllung bindender Min-
destanforderungen an das Risiko-

Risk Advisory ist fachlicher 
Kompetenzträger in Fragestel-
lungen rund um das Thema 
integrierte Datenarchitektur 
für Finanzinstitute. 

Mit hoher technischer Experti-
se unterstützen wir das Risiko-
management national und in-
ternational tätiger Banken. 

Best Practice im  
regulatorischen Wettbewerb

management (MaRisk) bewegen sich
Finanzinstitute heute noch stärker
in einem regulatorisch geprägten
Umfeld.

Essenziell für einen effektiven Steu-
erungsprozess von Risikostrategie 
und internen Kontrollsystemen ist 
eine transparente Risikosituation. 
Voraussetzung hierfür ist die Fähig-
keit eines Instituts, schnell und flexi-
bel „auf Knopfdruck“ risikorelevante 
Daten zu strukturieren, zu aggregie-
ren und einem definierten Adressa-
tenkreis zur Verfügung zu stellen. 
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Unser Leistungsportfolio um-
fasst die folgenden Fachgebiete: 
•  Definition und Umsetzung einer 

institutsweiten Risiko-IT-Strategie
•  Aufbau der Risiko-IT-Architektur
•  Definition und Optimierung der Ri-

siko-IT-Organisation und -Prozesse

•  Definition von Risikokennzahlen
•  Entwicklung von Berichtsanwen-

dungen

Ihr Mehrwert:
Aus unserer Prüfungspraxis her-
aus bieten wir eine Reihe an vor-
konfigurierten und leicht anpass-
baren Best-Practice-Lösungen zur 
Bewältigung der Vorgaben der  
MaRisk. Unsere Leistungen erstre-
cken sich von der Umsetzung indi-

vidueller Berichtsanforderungen 
über die Erstellung einer banken-
weiten Reporting-Map und die  
MaRisk-konforme Datenmodellie-
rung bis zum prüfungsrelevanten 
Schnittstellen- und Qualitätsma-
nagement.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Andreas Knäbchen
Partner
Tel: +49 89 29036 8582
aknaebchen@deloitte.de

Dr. Guido Golla
Director 
Tel: +49 211 8772 3869
ggolla@deloitte.de
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Die zunehmende Komplexität der 
Geschäftswelt manifestiert sich nicht 
zuletzt in der steigenden Anzahl ver-
traglich fixierter Geschäftsbeziehun-
gen. Diese werden zu Kunden,
Geschäftspartnern, Distributoren
und Lieferanten sowie zur Verga-

Optimieren Sie die Transpa-
renz über Ihre vertraglichen 
Risiken und nutzen Sie beste-
hende Potenziale zur Steige-
rung Ihrer Erträge und Mini-
mierung Ihrer Kosten. 

Wie gut kennen Sie Ihre 
vertraglichen Risiken?

be oder Nutzung von Lizenzen un-
terhalten. Die Sicherstellung der Ein-
haltung vertraglicher Regelungen 
wird dabei immer mehr zum Wettbe-
werbsfaktor. 

Neben rechtlichen und finanziellen 
Risiken bergen diese vertraglichen 
Konstellationen aber auch Potenziale 
zur Ertragssteigerung. Dennoch sind  
Transparenz und Kontrollsicherheit 
häufig nicht ausreichend gegeben, 
sodass Erfüllungrisiken entstehen 
und vertragliche Ertrags- und Liqui-
ditätspotentiale nicht konsequent 
genutzt werden.
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Unsere Services helfen Ihnen, 
Transparenz und Kontrollsi-
cherheit zu erhöhen und beste-
hende vertragliche Risiken zu 
minimieren: 
• Third Party Risk Management
•  Contract Compliance & Manage-

ment
• License & Royalty Inspections

Mit uns wahren Sie Ihre Inter-
essen und optimieren Ihre  
Ertragssituation durch:
•  Optimierung Ihres Third Party 

Risk Management
•  Identifizierung und Reduzierung 

von Vertragsrisiken
•  Sicherstellung der Compliance 

bestehender Verträge
•  Realisierung möglicher Kosten- 

einsparungen und Profitsteige-
rungen

•  Distributor, Reseller, Partner & 
Supplier Inspections 

•  Revenue Assurance & Revenue 
Optimization

•  Steigerung der operativen Effizi-
enz durch Optimierung interner 
Geschäftsprozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette

•  Aufzeigen von Möglichkeiten zur 
Optimierung von vertraglich ge-
regelten B2B-Beziehungen

Ihr Ansprechpartner
Jan Minartz
Partner
Tel: +49 40 32080 4915 
jminartz@deloitte.de
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Softwarekosten sind häufig die am 
stärksten steigenden Kosten im Un-
ternehmen. Die aufwendige Verwal-
tung der eingesetzten Lizenzen, die 
Einhaltung dazugehöriger Lizenz-
bestimmungen sowie die regelmä-
ßigen Audit-Prüfungen durch die 
Hersteller gestalten sich äußerst 
komplex. Software Asset Manage-
ment ist die Möglichkeit, diese Kom-
plexität zu beherrschen. 

Unabhängig davon, in welchem Rei-
fegrad sich Ihr Software Asset Ma-
nagement befindet – wir haben die 
geeignete Lösung für Sie. 

Unser Angebot, um langfristig 
Transparenz und Effizienz über 
die Verwendung von Software-
lizenzen im Unternehmen zu 
schaffen:

SAM Managed Services, vom 
Teil-Outsourcing bis zum 
Full-Outsourcing inklusive 
Hosting des SAM-Tools

Best of. 
Software Asset Management
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Sie profitieren von : 
•  Wesentlicher Reduzierung der 

Audit- und Compliance-Risiken 
sowie der Risiken ungeplanter 
Ausgaben

•  Erzielung von Kosteneinsparun-
gen sowie Senkung der Ausgaben 
für Software, z.B. durch Wieder-
einsatz von Softwarelizenzen

•  Erhöhung der Transparenz über 
die eingesetzten Softwarepro-
dukte zur Ableitung strategischer 
IT-Entscheidungen

•  Zugriff auf den von Deloitte ver-
walteten, weltweit größten SAM-
Benchmark

Ihre Ansprechpartner
Jörg Rieker
Partner
Tel: +49 89 29036 8790
jrieker@deloitte.de

Jan Minartz
Partner
Tel: +49 40 32080 4915 
jminartz@deloitte.de

Unsere Services für Sie:
Wir unterstützen Sie von der Ein-
führung bis hin zum Teil- bzw. 
Komplett-Outsourcing Ihres SAM 
inkl. des SAM-Tools Ihrer Wahl. Wir 
übernehmen die operativen, zeit-
raubenden SAM-Aufgaben für Sie, 
sodass Sie sich auf strategische 
und wertschöpfende Themen  
konzentrieren können.

Um Sie in diesen Herausforderun-
gen zu unterstützen, analysieren 

wir zunächst, welche Services un-
ter wirtschaftlichen sowie Compli-
ance-Aspekten von uns übernom-
men werden sollen. Nach einer 
zielgerichteten Transformations-
phase erfolgt die anschließen-
de Übergabe der Services an De-
loitte. Diese können nach Bedarf 
weltweit unter Einbindung einer 
24/7-Hotline erbracht werden.
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Für jedes Unternehmen ist das Ge-
winnen eines Mehrwertes aus vor-
handenen wie einströmenden Da-
ten eine primäre Fragestellung. Um 
vordefinierte, rückwärtsgerichtete 
Fragen zu beantworten, genügen oft 
traditionelle analytische Methoden 
wie BI, OLAP oder Reporting. 

Essenziell sind die Fähigkeiten, 
die richtige Frage zu finden, 
und die Erfahrung, um diese 
korrekt zu beantworten.

 
Risk Analytics

Zur Identifikation neuer Poten-
ziale und für den Blick nach vor-
ne hin zu Analysen, die neue Ein-
sichten, nutzbare Vorhersagen 
und implementierbare Hand-
lungsempfehlungen als Ergeb-
nis liefern, sind moderne Analy-
severfahren notwendig. Wie groß 
und komplex die Daten oder wie 
neu die eingesetzten Technologi-
en sind, ist dabei nicht relevant. 
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Maßgeschneiderte  
Analytics-Lösungen: 
Durch den richtigen Einsatz von 
Wissen in Kombination mit moder-
nen Technologien können Frage-
stellungen wie Identifikation von 
Betrugsfällen, Personalisierung 

Ganzheitlich für Ihren Erfolg:
Wir unterstützen Sie dabei, nicht 
nur im Einzelfall die richtige Fra-
ge zu identifizieren, für die Frage-
stellung geeignete Verfahren aus-
zuwerten und zu implementieren 
sowie die Ergebnisse in interakti-
ven Visualisierungen ansprechend 

von Angeboten, Vorhersage von 
Wartungsfällen oder auch akku-
ratere Risikobewertungen erfolg-
reich bearbeitet werden.

darzustellen. Wir unterstützen Sie 
auch in allen Bereichen von der 
Entwicklung einer Strategie über 
den Aufbau von Prozessen bis zur 
Auswahl geeigneter Technologien 
hin zu einer für die Zukunft gerüs-
teten Insight-Driven-Organisation.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Andreas Knäbchen
Partner
Tel: +49 89 29036 8582
aknaebchen@deloitte.de

Dr. Björn Bringmann
Senior Manager
Tel: +49 89 29036 7622
bbringmann@deloitte.de
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kritische Informationen und Ge-
schäftsprozesse. Mit regelmäßigen 
Schwachstellenanalysen und einer 
kontinuierlichen Überwachung kön-
nen Sie Ihre Maßnahmen zielgerich-
tet den echten Bedrohungen an-
passen. 

Täglich finden Dutzende Cyber-An-
griffe auf und in Unternehmens-
netzwerken, Online-Applikationen 
und Webseiten statt. Und nur mit ei-
nem guten Plan und dem richtigen 
Set an Maßnahmen kann Ihr Unter-
nehmen langfristig gegen Cyber-An-
griffe und Datendiebstahl bestehen. 

Eine klare Security-Strategie und 
eine Governance-Struktur, die 
an die Geschäftsbelange ange-
passt ist, bilden die Grundlage für 
eine moderne Security-Organisa-
tion. Die geeigneten Technologi-
en und Security-Prozesse ermög-
lichen den effizienten Betrieb und 
bilden den adäquaten Schutz für 

Begegnen Sie der wachsenden 
Bedrohung von Cyber-Angrif-
fen und treffen Sie gezielte und 
effiziente Maßnahmen.  

 
Managed Security Services
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Empfohlene  
Mindestanforderungen:
•  Security-Strategie und Governan-

ce-Modell umsetzen 
•  Periodische Schwachstellen-

analyse und Penetrationstests 
durchführen und auswerten

Ihr Mehrwert durch Managed 
Security Services:
•  Nutzung und effiziente Anwen-

dung vorhandenerSecurity-  
Expertise

• Penetration-Tests
•  SOC/SIEM-Review, -Strategie,  

-Design und -Implementierung
•  Analyse der aktuellen Bedro-

hungslage

•  Kontinuierliche Überwachung  
und laufende Analyse von Security- 
Events implementieren.

•  Festlegung von Incident- 
Response-Maßnahmen

•  SIEM-Management, -Überwachung 
und Use-Case-Optimierung

•  Cyber Threat Intelligence
•  Incident Response

Ihr Ansprechpartner
Peter Wirnsperger
Partner
Tel: +49 40 32080 4675 
pwirnsperger@deloitte.de
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Bewerten, adressieren und mi-
nimieren Sie Ihre Cyber-Risiken 
auf allen Ebenen des Unterneh-
mens durch eine angepasste  
Sicherheitsarchitektur.

 
Security Architecture

Unternehmensspektrum. Es kann 
enorme Schäden im Betrieb, in
Produktions- und Lieferketten und 
einen massiven Vertrauensverlust  
der Geschäftspartner und Kunden 
erleiden. Reputationsschäden zie-
hen letztlich immer erhebliche fi-
nanzielle Folgen nach sich.

Eine risikobasierte, geschäftsorien-
tierte Ausrichtung der unterneh-
menseigenen Sicherheitsarchitektur 
kann helfen, die gesamte Wider-
standsfähigkeit des Unternehmens 
zu steigern.

Cyber-Gefahren, die durch tech-
nologischen Fortschritt entste-
hen, stellen den Kern der Risiko-
landkarte eines Unternehmens dar. 
Ein Cyber-Angriff hat meist massi-
ve Auswirkungen auf das gesamte 
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Ihr Ansprechpartner
Peter Wirnsperger
Partner
Tel: +49 40 32080 4675 
pwirnsperger@deloitte.de

Ingo Dassow
Director
Tel: +49 30 2546 8451 
idassow@deloitte.de

Deloittes Ansatz umfasst folgen-
de Sicherheits-Architekturen:
•  Daten- und Informations-

architektur
•  Architektur der Anwendungen 

und Systemsoftware 

Alle Facetten und  
Lösungswege im Blick: 
Die Enterprise Security Architec-
ture bietet einen gesamtheitlichen 
Ansatz, um dem TOGAF-Regelwerk 
zu entsprechen. Hierbei können 
anwendernahe Lösungen zu Fra-

•  Technologiearchitektur inklusive 
Netzwerke und Systeme

•  Architektur der Sicherheits-
systeme

gen der Netzwerk-, System- und 
Applikationssicherheit sowie zum 
Informationsschutz entwickelt und 
umgesetzt werden.
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Während die Cyber-Gefahren sich 
ständig ändern und Trends wie Mo-
bility und Cloud-Computing zuneh-
men, benötigen Unternehmen eine 
an den Unternehmenszielen ausge-
richtete Information Security Stra-

Die Leistungsfähigkeit der  
Sicherheitsorganisation muss 
laufend bewertet werden, da-
mit gezielte Maßnahmen an 
den Unternehmenszielen aus-
gerichtet und Lücken geschlos-
sen werden können.

 
Cyber Strategy & Governance

tegy, ein klares Governance-Modell, 
anwendbare Policies und Richtlinien 
sowie regelmäßige interne Überprü-
fungen und Audits.

Historisch gewachsene Sicherheits-
organisationen und -architekturen 
sind eine große Herausforderung 
für den modernen CISO. Zudem 
werden regulatorische Anforderun-
gen, denen das Unternehmen ge-
recht werden muss, zunehmend 
strikter und umfangreicher. Eine ef-
fektive Informationssicherheit muss 
in die Geschäftseinheiten des Un-
ternehmens und dessen Prozesse 
integriert sein.
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Die Sicherheitsorganisation im 
Unternehmen sollte in den fol-
genden Bereichen überprüft 
werden:
•  Reaktionsfähigkeit auf die aktu-

elle Bedrohungslage des Unter-
nehmens

•  Steigerung des Reifegrads der 
bestehenden Sicherheitsmaß-
nahmen

Ihr Mehrwert:
Mit einer auf die Geschäftsbelan-
ge ausgerichteten Security-Stra-
tegie wird die Informationssicher-
heit ihrer Aufgabe gerecht und 
umfasst den Informationsschutz 
des gesamten Unternehmens. 
Die Security-Organisation und die 
Steuerung aller Maßnahmen und 
Initiativen werden klar auf die Be-

•  Effektivität des Governance- 
Models

•  Ausrichtung der Cyber-Strate-
gie und -Roadmap an Unterneh-
menszielen und der Bedrohungs-
lage

dürfnisse der Geschäftsbereiche 
ausgerichtet und gleichzeitig kön-
nen Sicherheitsanforderungen 
schnell und effizient umgesetzt 
werden. Neue Bedrohungen und 
Sicherheitsanforderungen von Re-
gulatoren können zeitnah aufge-
nommen und in das Security-Fra-
mework eingebettet werden. 

Ihr Ansprechpartner
Peter Wirnsperger
Partner
Tel: +49 40 32080 4675 
pwirnsperger@deloitte.de
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