
ISMS pilot
Ihr Lotse zum grundschutzkonformen ISMS

maßgeschneiderte Konzepte zur individuellen Einführung eines
Informations-Sicherheits-Management-Systems



Individuelle Einführung eines ISMS nach IT-Grundschutz?
Wir machen das für Sie!

ISMS pilot

pilot bezeichnet den Lotsen im internationalen Sprachgebrauch.

Und genau so sehen wir unsere Rolle: wir übernehmen für die Passage in den geschützten Hafen der
Informationssicherheit für kurze Zeit das Ruder.

Verlassen wir das Bild und schauen uns die Praxis an:
Um ein ISMS nach IT-Grundschutz einzuführen, muss eine Institution einen Prozess für das Management der 
Informationssicherheit anstoßen und die Anforderungen des BSI als eigene Regelung übernehmen.

Diese Aufgaben nehmen wir Ihnen ab.
Nach einem kurzen Vorgespräch erarbeiten wir die erforderlichen Dokumente hierzu als Entwurf. Außerdem 
geben wir Ihnen Hilfsmittel zur Umsetzung und zur Dokumentation von individuellen Änderungen an 
die Hand und beschreiben einige notwendige Prozesse im Detail für Sie. Das alles schlüsselfertig für Ihren 
internen Abstimmprozess vorbereitet.

Und wir stoßen die Umsetzung an, indem wir die zuständigen Ansprechpartner identifi zieren und Aufträge 
formulieren, welche Aufgaben sie im Rahmen der Informationssicherheit erfüllen sollen. Daran kann sich dann 
auch der benannte Revisor bei der Prüfung orientieren.

Und auch die bauliche Sicherheit berücksichtigen wir in diesem Paket: Mit Ihnen gemeinsam erarbeiten wir ein 
angemessenes Grobkonzept für bauliche Sicherheitsmaßnahmen – so sicher wie nötig, aber so 
günstig wie möglich.

Was wir zur Vorbereitung benötigen ist ein Ansprechpartner.
Nicht benötigt werden intensive Voruntersuchungen, spezielle Tools oder langfristige Bindungen an uns als 
Dienstleister....

... wie im richtigen Leben wenn das Schiff im Hafen ist, kann der Lotse von Bord gehen.



Wie läuft der ISMS pilot ab?

 Wir nehmen Ihnen nahezu vollständig den Aufwand für die ISMS-Einführung ab.

 Die Einführung kann bei Bedarf innerhalb eines Monats abgeschlossen werden.

 Das Ergebnis basiert auf dem anerkannten BSI-Standard IT-Grundschutz.

 Nach Abschluss des ISMS pilot können Sie selbständig die Umsetzung übernehmen.
 Wir stehen aber auf Wunsch für weitere Unterstützung zur Verfügung.

 Die weitere Bearbeitung gestalten Sie nach Ihren individuellen Kapazitäten.
 Die anstehenden Themen sind in flexible kleine Einzelpakete aufgeteilt, die Sie angehen,
 wenn die Zeit vorhanden ist.

 Der ISMS pilot bietet realisierbare Informationssicherheit. Wir erfüllen den Standard,
 orientieren uns aber an der Praxis.

Was nützt es Ihnen - 6 gute Gründe für den

ISMS pilot

ISMS pilot

 Nach der Beauftragung erhalten Sie einen kurzen Vorbereitungsfragebogen, mit dem wir
 Sie bitten, einige Infomationen (z.B. Organigramm) zusammen zu stellen.
 Die Bearbeitung sollte in der Regel nicht mehr als 2 Stunden in Anspruch nehmen.

  Diese Informationen vertiefen wir bei Bedarf durch ein Telefonat oder eine Videokonferenz.
 Auch hierfür werden höchstens 2 Stunden benötigt.

  Anschließend erstellen wir Ihre individuelle ISMS-Dokumentation mit allen benötigten
 Prozessen, Regelungen, Richtlinien, Dokumentationshilfen und Umsetzungsaufträgen.
 Damit ist Ihr ISMS etabliert. Wir benötigen hierfür in der Regel nicht mehr als einen Monat.

 Während der Erstellungsphase entwickeln wir ein bauliches Grobkonzept für Ihre IT-Räume.
 Dafür ist eine Vor-Ort-Begehung erforderlich, die längstens einen Tag in Anspruch nimmt.

 Stellen Sie während der folgenden Umsetzungsphase Anpassungsbedarf fest, haben Sie die  
 notwendigen Hilfsmittel an der Hand, um dies standardkonform zu dokumentieren. 

 Falls Sie hierfür weiteren Beratungsbedarf sehen, bieten wir gerne individuelle Beratungs-
 kontingente an.


