Realisierte Analysen

Das UTAB ermöglicht ...

Datenschutz

... strukturierte Analysen

Neben dem zentralen Datenschutz-Checkup gemäß
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben sich auch
Analysen gemäß diverser Landesdatenschutzgesetze
etabliert oder sind in Vorbereitung. Gleich gilt auch für
Branchen-spezifische (z. B. Gesundheitswesen) oder
Größen-angepasste Lösungen (z. B. KMU).

Im Rahmen der Fragenkataloge werden die Anforderungen aus Gesetzen und Normen so operationalisiert, dass eine strukturierte und systematische
Prüfung vereinfacht wird.

Ebenso liegen spezielle Lösungen für eine Vorabkontrolle (für diverse Landesdatenschutzgesetze), für
Zielfindungs-Workshops,
für die Auditierung/
Zertifizierung etc. vor.

IT-Sicherheit
Im Rahmen der IT-Sicherheit hat sich die IT-SicherheitsSchwachstellenanalyse (SiSSA) und der ZielfindungsWorkshop etabliert. Ein IT-Risk-Tool liegt genauso wie
eine KMU-Lösung vor. Hierbei wurde stets der Fokus auf
die ISO 27001 als international etablierte sowie
zertifizierbare Norm gelegt.
Diese Analysen/Audits unterstützen nicht nur den
systematischen Aufbau eines InformationssicherheitsManagementsystems (ISMS), sondern auch dessen
Zertifizierung(-svorbereitung).

Aber auch...
... spezifische Analysen wie für das Unbundling gemäß
EnWG, für FAMA, für KonTraG etc. wurden durch die
UIMC entwickelt.

“Audits leicht gemacht”

... Schwachstellenerkennung
Ein farblich markierter Ergebnisbericht mit Positiv- und
Negativbefunden wird fast “auf Knopfdruck” erstellt.

... schnellen Überblick
Durch die Management-Summary-Funktionen können
komplexe Analyseergebnisse schnell für das Management/für die Entscheidungsträger aufbereitet werden.

... Aktivitätenplanung
Die im Tool integrierten Maßnahmenvorschläge/
-empfehlungen ermöglichen eine sukzessive Abarbeitung der festgestellten Schwachstellen und somit
eine kontinuierliche Verbesserung.

... Benchmarking
Mit der quantitativen Komponente können Ergebnisse
grafisch aufbereitet & Vergleiche (im Zeitverlauf oder
zwischen Bereichen) dargestellt werden.
Gerne machen wir Ihnen ein persönliches
Angebot und stellen Ihnen unsere
Leistungen genauer vor!
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individuelle Füllungen
Das UTAB ist seit jeher konzeptionell so aufgebaut, dass
es für jegliche Themengebiete nutzbar ist. Falls Sie ein
Prüfungsgebiet haben, welches Sie effektiv und effizient
analysieren und auswerten wollen:
Sprechen Sie uns an!
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Tel.: (02 02) 2 65 74 - 0
Fax: (02 02) 2 65 74 - 19
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effiziente Erhebung des Status Quo
computergestützte Auswertung
und Berichtserstellung
quantitative Auswertungsmöglichkeiten
Ableiten von Verbesserungsmaßnahmen
hohe Effektivität und Effizienz bei Audits

strukturiert

zielgerichtet

vielseitig

Rationelle Erhebung

Flexible Analyse

Die Fragen basieren einerseits auf dem zugrunde
liegenden Prüfungsgebiet (Gesetze/Normen) und
andererseits auf den langjährigen Erfahrungen der
UIMC. Ferner sind die Fragen teils so verknüpft, dass
irrelevante Themenkomplexe nicht angesteuert werden
und somit Zeit gespart wird.

Das UTAB löst das “Spagat” zwischen vorstrukturierten
Fragen (i. d. R. vorgegebene Antworten) und
individueller Anpassbarkeit (Kommentarfunktion). Aber
auch Hilfefunktionen (wie bspw. ”Glossar”, “Flags”) sind
integriert, die die Erhebung und Auswertung vereinfachen.

qualitative und quantitative
Auswertung der Ergebnisse

Die Fragen können direkt
angesteuert werden.

Die Befragung kann jederzeit
unterbrochen und an gleicher
Stelle neu gestartet werden.

Sinnvollerweise sollte die “Checkliste”
chronologisch durchgearbeitet werden.

Workshop
Idealerweise sollte die Erhebung unter Beteiligung der
relevanten Personengruppen/Fachkräfte in Form eines
Workshops durchgeführt werden. Somit
können die Themen
an Ort und Stelle
diskutiert werden.
Ferner ist so das Involvement von Anfang an sichergestellt, was sich positiv auf die Akzeptanz
des zugrunde liegenden Projekts auswirkt.
Der Workshop kann (sofern keine ausreichenden
Kapazitäten/Fachkräfte vorhanden sind) durch einen
UIMC-Berater moderiert werden, der mediatorisch in
Diskussionen eingreifen und Erfahrungen aus anderen
Institutionen einbringen kann.

Selbst-Checkup
Die Fragenkataloge sind zumeist auch so aufgebaut, dass
sie als Selbst-Checkup beantwortet werden können.

Fragen können ignoriert
werden, so dass in der
Auswertung nicht einbezogen werden.

Es können jederzeit Bemerkungen eingebunden werden.

Im Glossar sind Hilfstexte
zum Verständnis der
bisweilen hoch-komplexen
Themengebiete hinterlegt.

Fragen mit “Flags” versehen
werden, welche später gezielt
angewählt werden können;
z. B. bestimmte Fachleute sind
im Workshop nicht anwesend.

Quasi “auf Knopfdruck” werden die Berichte als qualitative Erkenntnisse und die quantitativen Ergebnisse dem
Auswertenden zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung
gestellt (mit Zusammenfassung/Management Summary).
Für die Berichterstellung sind farblich markierte
Textbausteine hinterlegt, welche Positiv- wie
Negativbefunde darstellen, aber auch Maßnahmenempfehlungen geben.

Alle Fragen und (Teil-) Kapitel sind entsprechend
Ihrer Bedeutung gewichtet, so dass eine
quantitative Auswertung ermöglicht ist.

Berichtserstellung

graphische Aufbereitung

Auch die Erstellung der Ergebnisbericht wird durch das
Tool effektiv und effizient unterstützt. Ein Bericht mit
farblich hervorgehobenen Erkenntnissen werden
computergestützt erstellt,
so dass ein schneller
Überblick ermöglicht wird.
Die neue ManagementSummary-Funktion erleichtert zudem die Aufbereitung für die Management-/ Entscheidungsebene.

Die Exportmöglichkeiten in Tabellenform erlauben eine
aggregierte Darstellung der Befragungsergebnisse. Eine
individuelle Interpretationsmöglichkeit durch angepasste Gewichtungen, eine zusammenfassende Bewertung von Erhebungsteilgebieten und die
Aggregation von
unterschiedlichen
Erhebungen werden so ermöglicht. In Verbindung mit der Management Summary können die
Ergebnisse schnell und übersichtlich präsentiert werden.

Umsetzungsunterstützung
Es werden automatisiert
Maßnahmen vorgeschlagen,
welche in einem Katalog
priorisiert werden. Dies
ermöglicht die sukzessive
Beseitigung der Mängel.
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Ergebnis-Vergleiche
Durch die quantitative Komponente wird der Vergleich
von durchgeführten Analysen im Sinne eines Benchmarkings oder Trendanalyse “kinderleicht”.

