
Die sieben häufigsten 
Fehler bei der Messung von 
Security-Awareness
- Und wie Sie sie vermeiden



Vermutlich führen Sie schon Security-Awareness Massnahmen in Ihrem Unternehmen durch. 
Messungen hingegen führen erstaunlich wenig Unternehmen durch. Dabei lassen sich die 

Argumente dafür – so breit der wissenschaftliche Hintergrund hier auch ist – 
recht knapp zusammenfassen.

Welche Rügen oder sogar Bussgelder gab es?

Wie viele Sicherheits-Lücken wurden ö�entlich?

Wie viele Sicherheits-Lücken haben zu Problemen im Betrieb 
oder bei der Kooperation mit anderen Unternehmen geführt?

?

?

?

Messungen für mehr Security Awareness: 
Was, wieso und wie

Wie sollen sinnvolle Massnahmen ausgewählt werden, wenn gar nicht klar ist, 
wo es Lücken gibt?
Leider ist es mit dieser ersten Erkenntnis 
nicht getan. Auch Messungen sollten Sie 
nicht willkürlich einsetzen. Damit Sie nicht 
nur die richtige Form, sondern auch das 

passende Mass an Messungen wählen 
können, unterstützen wir Sie durch zwei 
Checklisten: 
Die sieben häufigsten Fehler (denn nur, 

wer Fehler erkennt, kann sie beheben!) 
und unsere sieben passenden Tipps für 
den besten Mess-Au�au für Ihr 
Unternehmen. 

Awareness-Messungen: Eine Übersicht
Awareness ist ein nicht leicht grei�arer, fast schon abstrakter Begri�: In welcher Einheit messen Sie das Bewusstsein für Sicherheit in 
Ihrem Unternehmen? Sicherheit setzt sich aus vielen unterschiedlichen Bereichen und Parametern zusammen. Als Metriken verwenden 
viele Unternehmen zunächst einfache Zahlen, die direkt die Folgen von Sicherheitslücken abdecken: 



Abbildung 1: Quantitative gegenüber qualitativen Messmethoden für Unternehmenskultur (siehe auch Sackmann, 2017)
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Vorteile
• Quantitative statistische 
   Analyse
• Kostene�ektivität
• Grosse Stichproben möglich 
   (repräsentativ)
• Forscher/Projektleiter ist 
   nicht emotional involviert

Vorteile
• Möglichkeit, alle Facetten 
   abzudecken
• Flexibilität

Nachteile
• Passt evtl. nicht zur konkre-
   ten kulturellen Situation
• Vorannahmen können falsch 
   sein
• Antworten können Soll- statt 
   Ist-Zustand widerspiegeln

Nachteile
• Komplexe und aufwändige 
   Analyse
• Teuer (nur kleine Stichproben 
   möglich) 
• Kann durch beteiligte Personen 
   beeinflusst werden 
• Interpretationsschwierigkeiten

Insbesondere vernachlässigen diese 
herkömmlichen Formen der Sicherheitsprü-
fungen einen der wichtigsten Aspekte von 
Security-Awareness in Unternehmen: Das 
Bewusstsein für Sicherheit bei den einzelnen 
Mitarbeitenden. Der sogenannte „menschli-
che Faktor“ wird zum entscheidenden 
Faktor, sobald angemessene Hardware- und 
Software-Lösungen bereitstehen. Das 
Bewusstsein für Sicherheit in einem 

men in diesem Sinne, auch als Mass der 
Sicherheitskultur bezeichnet (beispielsweise 
von Solms 2000, Martins & Elo� 2002, 
Schlienger & Teufel 2002), lässt sich mit 
organisationstheoretischen und Methoden 
der Sozialwissenschaften untersuchen. 

Aus dieser Perspektive lassen sich weitere 
Methoden zur Messung von Aspekten wie 
Informationssicherheit in der Unternehmens-

kultur finden – von quantitativen (zählend-
en, deduktiven) Messungen bis zu qualita-
tiven (befragenden, induktiven) Vorgehens-
weisen. Die unterschiedlichen Möglichkei-
ten wurden ausführlich diskutiert (Despres 
1995, Sackmann 2017, Schein 1985, 
Vecchio 2004, Schein 2016, Schlienger T. & 
Teufel S. 2003), zusammenfassend lassen 
sich ihre Vor- und Nachteile wie folgt 
darstellen:

Je nach Grösse eines Unternehmens und Auf- und Ausbau der Sicherheitsbemühungen reichen die konkreten Umsetzungen von der 
Auswertung von aus anderen Gründen sowieso erhobenen statistischen Daten über Performance-Metriken bis hin zu Tests oder 
Simulationen. Ausserdem fliessen natürlich Ergebnisse von Überprüfungen (Audits) in die Beurteilungen ein.

Mit diesen Messungs-Varianten sind die Möglichkeiten eines Unternehmens 
allerdings noch lang nicht erschöpft!

Messungen der Implementierung – 
beispielsweise in Form der Compli-
ance mit ISO/IEC 27001 oder 
anderen Regelwerken.

Messungen der E�ektivität/E�zienz 
– beispielsweise durch Kosten-Nut-
zen-Analysen, Zufriedenheitsbefra-
gungen oder Risikobewertungen.

Messungen des Einflusses von Sicher-
heits-Ereignissen – beispielsweise die 
Kosten nach einem Ereignis oder 
durch das Budget für Cybersecurity in 
Relation zum gesamten IT-Budget.

Besser ist die Messung schon vor solchen Katastrophen – eine selbstkritische 
Prüfung der internen Sicherheit also. 

Gemäss NIST (National Institute of Standards and Technology, 2008) gibt es dabei drei Gruppen von Messungen der Sicherheit:



Die sieben grossen Fehler
In den meisten Unternehmen gibt es Probleme bei der Einschätzung der Informations- oder Cyber-Sicherheitskultur. Die Probleme 

müssen in jedem Unternehmen bewältigt werden – ähneln sich aber meist. Denn es gibt gewisse Fehler, die fast automatisch gemacht 
werden, wenn eine Organisation neu in die Analyse der Informationssicherheit und Cyber-Security einsteigt und dabei beginnt, die 

Perspektive der Sicherheitskultur einzunehmen.

1 Willkürliche Wahl des (einfachsten) Messpunkts
Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist „Sicherheitskultur“ 
nicht einfach und direkt messbar wie eine Länge oder ein 
Gewicht. Stattdessen werden Messpunkte gewählt, die 
Aspekte abbilden, die für Sicherheitskultur relevant sind. 
Viele Unternehmen machen den Fehler, ihre Messpunkte 

durchdacht auszuwählen – sie verlassen sich beispielsweise 
auf die gleichen Metriken wie die Konkurrenz, wählen ein 
allgemeines Beispiel oder ein Datum, das „sowieso“ erhoben 
wurde, um Kosten zu sparen. So kann die Sicherheitskultur 
aber weder umfassend noch realistisch abgebildet werden.

Abbildung 2: Security Awareness Radar® organisatorisches Verhaltensmodell 
(Schlienger et al., 2005)
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Sicherheitsmessungen und -untersuchungen in 
Unternehmen haben oft eher einseitige Perspektiven: Es 
werden beispielsweise vor allem technische 
Sicherungsmassnahmen geprüft (Hard- und Software) 
oder andererseits ausschliesslich die Bereitschaft der 
Mitarbeitenden, sicher zu handeln. 

Dadurch werden Probleme übersehen oder 
fehlinterpretiert, denn ob sich Sicherheits-Bewusstsein in 
den Handlungen des Einzelnen widerspiegelt, ist davon 
abhängig, wie die Sicherheitskultur des Unternehmens 
aussieht.

Diese wiederum ist ein kompliziertes und komplexes 
System: Als erster Forscher entwickelte Schlienger 2005 
ein Modell von Organisations-Verhalten, das die 
sicherheitsrelevanten Komponenten einer 
Unternehmenskultur so darstellt, dass auch 
Mess-Punkte ansetzen können (Schlienger T. & Teufel S. 
2005). Zusammenfassend lässt es sich als zwölf 
Bereiche auf drei Ebenen darstellen: 

Wieso Awareness-Messungen auf mehreren Ebenen ansetzen müssen



Nur eine einzelne Methode2
Auch ein durchdacht gewählter Messpunkt hat meist 
wenig Aussagekraft, handelt es sich doch um nur einen ein-
zelnen Punkt. Die Momentaufnahme aus dieser einzelnen 
Perspektive verstellt gleichzeitig auch den Blick darauf, 
woher ein Problem ursprünglich rühren könnte. Bei der 
Wahl geeigneter Methoden machen viele Unternehmen 
dann vor allem Fehler, wenn sie nur einzelne Perspektiven 
betrachten – weil sie beispielsweise nur das IT-Department 

Cyber-Security) oder HR / Legal (zu Compliance) mit 
den Untersuchungen betrauen. Diese Abteilungen sehen 
Probleme allerdings logischerweise durch die Brille 
ihres Fachbereichs: Während aus Perspektive eines erfah-
renen ITlers die fehlende Umsetzung einer (technisch 
anspruchsvollen) Massnahme „menschliches Versagen“ 
ist, könnte das gleiche Problem durch die Augen von HR 
wie „fehlende technische Möglichkeiten“ aussehen.

2

Zu wenige oder auch zu viele Messpunkte3
Hier gilt es, wie so oft, eine goldene Mitte zu finden, die 
für jedes Unternehmen anders aussehen kann. Zu wenige 
Messpunkte bilden die Realität nicht ausreichend ab. Das 
gilt auch für Metriken, die keine relevanten und wertvollen 

Informationen enthalten – beispielsweise, weil das dadurch 
abgedeckte Kriterium zu leicht erfüllt werden kann. 
Andererseits sorgen zu viele (oder zu komplexe) Messungen 
schnell dafür, dass eine Auswertung unmöglich wird. 

3

Messungen, die nicht messen, was sie messen sollen4
Oft wählen Unternehmen Messinstrumente, die nicht zu 
ihren Zielen passen. Sie vernachlässigen die Validität und 
stellen nicht sicher, dass die Ergebnisse einer Messung auch 
tatsächlich den gemessenen Wert repräsentieren. Steigt 
mit der Zahl der Log-In-Hürden, die ein Mitarbeitender 
nehmen muss, um sich nach einer kurzen Pause wieder am 

gesperrten Computer anzumelden, wirklich die Sicherheit?
Andererseits werden häufig keine zuverlässigen Instrumente 
verwendet, die auch langfristig stabile, konsistente und 
reproduzierbare Ergebnisse produzieren. Dies ist nicht 
immer eindeutig möglich, lässt sich aber durch statistische 
Koe�zienten verstärken.

4

Keine Repräsentativität: Fokus auf Individuen oder zu kleine Gruppen 5
Messungen, die sich nur auf einzelne Individuen 
(beispielsweise den CTO) oder kleine Gruppen 
(beispielsweise Praktikanten, deren Zeit weniger „teuer“ 
ist) beziehen, sparen Geld. Sind gleichzeitig ihr Geld 

allerdings auch nicht wert. Eine Befragung des CTO zu 
Sicherheitspraktiken gibt Ihnen Informationen darüber, 
was diese eine Person praktiziert – oder im schlimmsten 
Fall glaubt, dass andere praktizieren (sollten). 

5

Neue Situation - gleiche Messungen6
Instrumente, die Veränderungen über die Zeit abbilden 
sollen, sind wertvoll. Es kann aber sein, dass Veränderungen 
auftreten, die sie vollkommen nutzlos machen. Der Wert 
einer wiederholten Messung sinkt, wenn die Parameter in 
der Abteilung oder dem Unternehmen sich stark ändern, die 
diese Messung beeinflussen. Das können Personalwechsel 
sein (neue Mitarbeiter sind vielleicht weniger vertraut mit 
der IT vor Ort, andererseits aber noch nicht „im Gewohn-

heitstrott“), Hardwareänderungen (sodass bestimmte 
Sicherheits-Vorkehrungen nicht mehr existieren, möglich 
sind oder überflüssig werden) oder veränderte Aufgaben 
von Abteilungen. Ein simples Beispiel: Wenn Sie Mitarbeiter 
jedes Jahr genau das gleiche «Wissensquiz» durchspielen 
lassen, lernen die mit der Zeit einfach die Antworten 
auswendig – im schlimmsten Fall sogar nur die Position 
der Kreuzchen auf dem Fragebogen. 

6

Eine für alle – zu viel Standardisierung7
Wie bereits im ersten Punkt erwähnt, machen viele Unterneh-
men den Fehler, sich an den Messungen ihrer Konkurrenz 
zu orientieren. Sie wählen die gleichen Messwerte oder 
Instrumente – oder kaufen ein einheitliches Paket von einem 

externen Berater. Diese Messungen können einen ersten 
Eindruck über Sicherheit bieten, sind aber nicht ausreichend 
an die spezifische Organisation und ihre Kultur angepasst, 
um sie tatsächlich zu messen. 

7



Standardisierte Umfrage

Interviews mit 
Sicherheitsbeauftragten

Resultate aus Tests, 
Simulationen und Prüfungen

Wählen Sie Metriken SMART aus 1
Die Kriterien an Ihre Messinsturmente sollten sein, dass 
sie «SMART» sind. Das bedeutet: Specific, Measurable, 
Actionable, Relevant and Time-related – zu Deutsch: 
Spezifisch, Messbar, handlungsindizierend, relevant und 
zeitlich passend. Stellen Sie also sicher, dass eine Metrik 
wirklich ein bestimmtes Ziel ins Auge fasst – können Sie 
klar formulieren, worauf sich die Messung bezieht? Wenn 
nicht, ist die Metrik nicht spezifisch genug. Prüfen Sie, ob 
Ihre Metrik tatsächlich eine ist – kann das, was Sie erfragen 
in irgendeiner Weise als Fortschrittsmesser benutzt werden 

Handlungsindizierend bedeutet, dass die Ergebnisse der 
Untersuchung tatsächlich eine konkrete Verbesserung 
bewirken sollten. Relevanz scheint im ersten Moment immer 
gegeben, aber es ist für Sie wichtig, hier den gesamten 
Kontext einzubeziehen: Ihr gesamtes Unternehmen und 
dass tatsächlich alle Beteiligten die Ergebnisse verstehen 
und daraus Konsequenzen ziehen können. Zeitliche Relevanz 
haben Metriken, die aktuell die übrigen Kriterien erfüllen – 
nicht erst in ferner Zukunft oder aber eigentlich nicht mehr.

1

Triangulieren Sie Ihre Probleme2
Probleme nur aus einer Perspektive zu sehen, führt selten 
zu einer Lösung – triangulieren Sie daher alle möglichen 
Anliegen. In einem komplexen System wie einer Unterneh-
menskultur wird jeder «Punkt» von so vielen Richtungen 
beeinflusst, dass Sie nur klar sehen, wenn Sie ihn auch 
aus mehreren Richtungen untersuchen. So kreisen Sie 

das Problem ein, sehen es bestenfalls aus mehreren 
Richtungen und haben klare Sicht durch zwei Messungen, 
selbst wenn ein Wert verzerrt ist – daher auch die 
Triangulierung. Bei zwei Werten, die sich widersprechen, 
können Sie nicht klar erkennen, welcher «falsch» ist.

Abbildung 3: Beispiel einer Triangulierung durch unterschiedliche Messverfahren.

2

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten sowohl für erfahrene als auch unerfahrene Unternehmen, im Bereich Cybersecurity- und Security-
Awareness Messungen durchzuführen, die zum Ziel führen. Dabei hilft es, sich an folgenden Tipps zu orientieren, um Erfolg zu haben:

Checkliste: Fehler einfach vermeiden 



Erstellen Sie repräsentative Gruppen 5
Jede Gruppe, die Sie für Ihre Messungen auswählen, sollte 
repräsentativ sein – und trotzdem kostene�zient. Dabei müssen Sie 
aus zwei Richtungen eine rein zufällige Wahl vermeiden. Einerseits 
sollte ihre Gruppe nicht zu spezifisch sein – befragen Sie nur den 
IT-Sicherheitsbeauftragten zur IT-Sicherheit, erhalten Sie garantiert 
kein repräsentatives Ergebnis. Andererseits muss ihre Wahl aber auch 
von der Fragestellung geleitet sein – die Vertriebsabteilung wird wenig 
Einblick in die Verwaltung der Personaldaten im Unternehmen haben.

5

Testen Sie Ihre Tests: Messwerte 
richtig wählen

4

Bei Sicherheitsmessungen gilt die Abwandlung eines alten 
Handwerkersprichworts: Nicht zweimal messen spart das falsche 
Schneiden, sondern das genaue Zuschneiden der Messinstrumente 
erspart eine unnötige teure Messung.

Nur valide Messinstrumente, die auch langfristig zuverlässig 
funktionieren werden (und sich an neue Umgebungsparameter 
anpassen lassen), sollten eingesetzt werden.

4

Definieren Sie Ziele3
Um die richtige Zahl an Messpunkten festzulegen, sollten Sie zunächst 
Ihre Ziele klar formulieren. Was wollen Sie mit der Untersuchung 
insgesamt erreichen – und auf welche möglichen Schwachpunkte 
zielen Sie ab?

Denken Sie an den zweiten Tipp: Jeder Zielpunkt sollte trianguliert 
werden. Dabei können einzelne Messungen natürlich für mehrere Ziele 
verwendet werden – sollten sich aber für zwei unterschiedliche Ziele 
die Methoden unterscheiden, prüfen Sie stets, ob ihre Ziele wirklich 
eindeutig genug formuliert wurden.

3



Halten Sie Ihre Messungen stets aktuell 6
Hier gelten zwei wichtige Regeln: Sie sollten regelmässig 
messen. Momentaufnahmen nützen wenig. Insbesondere 
können Sie damit keine Veränderungen – gut oder 
schlecht – nachvollziehen und erkennen auch nicht, ob 
eine Massnahme zur Verbesserung Erfolg hatte oder nicht.
Ausserdem sollten Sie auch ihre Messinstrumente immer 

wieder anpassen. Wie erwähnt benötigen Sie langfristig 
vergleichbare Werte. Versteinerte Messinstrumente 
bilden die Gegenwart allerdings nicht ab. Passen Sie Ihre 
Methoden also immer wieder an oder lassen Sie neue 
Materialien oder Instrumente erstellen.

6

Die richtige Messung für SIE7
Hier ist der Tipp zunächst ein «Vermeiden Sie», denn er 
lautet: Vermeiden Sie Standardlösungen von grossen 
Anbietern, die auf Unternehmen einer bestimmten Grösse 
oder Branche abzielen. Wenn Sie sich nicht in vielen Details 
von Ihrer Konkurrenz unterschieden, gäbe es mindestens 
einen von Ihnen gar nicht mehr. Erstellen Sie selbst ein 

umfangreiches, auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes 
Messsystem und halten Sie es aktuell. Oder holen Sie sich 
einen Sicherheitspartner, der das für Sie übernimmt und 
Sie in Sachen Cyber-Security und Informationssicherheit 
konstant besser macht. 

7

TreeSolution als Sicherheitspartner

Wenn Sie sich auf einen solchen Partner verlassen 
möchten, bieten wir uns natürlich gern an. 

Bei uns bekommen Sie individuelle Lösungen 
für Ihr Unternehmen, Ihr konkretes Anliegen 
und Ihre kurz- und langfristigen Ziele.



LITERATUR

Für den „besonders interessierten Leser“ – alle also, die eine der Quellen aus diesem Whitepaper 
nachlesen möchten oder sich allgemein für weitere Details interessieren, hier noch eine 
Literaturliste.  Ausgewählt sind vor allem wissenschaftliche Quellen. Wenn Sie 
anwendungsorientierte Beispiele interessieren, empfehlen wir Ihnen unseren Newsletter und die 
Case-Studies auf unserer Webseite (www.treesolution.com).

Despres, C. J.-N., (1995). 
Culture, Surveys, Culture Surveys and Other Obfuscations: A Reply to Migliore & Martin. The 
Journal of Strategic Change, Band 4, pp. 65-75.

Jaeger, L., (2018). 
Information Security Awareness: Literature Review and Integrative Framework. Hawaii, USA, s.n.

Martins, A. & Elo�, J. H. P., (2002). 
Information Security Culture. In: Security in the information society: visions and perspectives. 
Cairo, Egypt: IFIP TC11 International Conference on Information Security.

National Institute of Standards and Technology, (2008). 
Performance Measurement Guide for Information Security, Gaithersburg, USA: NIST Special 
Publication 800-55 Revision 1.

Sackmann, S., (2017). 
Unternehmenskultur: Erkennen - Entwickeln - Verändern. München, Germany: Springer Gabler.

Schein, E. H., (1985). 
Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View. San Francisco, USA: Jossey-Bass.

Schein, E. H., (2016). 
The corporate culture survival guide: sense and nonsense about culture change. Hoboken, USA: 
Wiley.

Schlienger T. & Teufel S. (2005). 
Tool supported Management of Information Security Culture: An application to a Private Bank. In: 
Sasaki R., Okamoto E. und Yoshiura H., The 20th IFIP International Information Security 
Conference (SEC 2005) - Security and Privacy in the Age of Ubiquitous Computing , Makuhari 
Messe, Chiba, JAPAN, Kluwer Academic Publishers.

Schlienger T. & Teufel S. (2003). 
Analyzing Information Security Culture: Increasing Trust by an Appropriate Information Security 
Culture . In. Proceedings of the International Workshop on Trust and Privacy in Digital Business 
(TrustBus'03) in conjunction with 14th International Conference on Database and Expert Systems 
Applications (DEXA 2003), September 1-5 2003, Prague, Czech Republic, IEEE Computer Society.

Schlienger, T. & Teufel, S., (2002). 
Information Security Culture - The Socio-Cultural Dimension in Information Security 
Management. In: Security in the information society: visions and perspectives. Cairo, Egypt: IFIP 
TC11 Internation-al Conference on Information Security.

Vecchio, R. P., (2004). 
Organizational behavior: core concepts. 6 ed. Fort Worth, USA: South-Western College Pub.

von Solms, B., (2000). 
Information Security - The Third Wave. Computers & Security, 19(7), pp. 615-620.

TreeSolution Consulting GmbH
+41 31 751 02 21
info@treesolution.com
www.treesolution.com

© 2020 TreeSolution Consulting GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Security Awareness Radar® ist eingetragenes Markenzeichen von Dr. Thomas Schlienger.
Verö�entlichung oder Kopie, auch nur Ausschnittsweise, ist ohne Genehmigung des Autors untersagt.


	whitepaper-02-DE-pg01-03
	whitepaper-02-DE-pg02-03
	whitepaper-02-DE-pg03-06
	whitepaper-02-DE-pg04-06
	whitepaper-02-DE-pg05-02
	whitepaper-02-DE-pg06-04
	whitepaper-02-DE-pg07-02
	whitepaper-02-DE-pg08-01
	whitepaper-02-DE-pg09-03



