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Sowohl Konzerne mit Produk� onsstä� en als auch KMU im produzierenden Gewerbe sehen sich zunehmenden 
Bedrohungen ihrer cyberphysischen Systeme ausgesetzt. Die in den letzten Jahren voranschreitende Vernetzung 
von Maschinenanlagen und Produk� onsstä� en wird durch den Trend Industrie 4.0 noch beschleunigt. Mit der 
Vernetzung wächst die Angriff sfl äche für Cybera� acken einmal mehr. Um gezielte Inves� � onen in IT-Sicherheit zu 
tä� gen und die Industrie 4.0 Entwicklungen nicht zu behindern, müssen sowohl bestehende Anlagen als auch neu 
zu planende Produk� onslinien an zukün� ige Sicherheitsanforderungen angepasst werden.

Der Anfang ist leicht 

Im Zusammenspiel zwischen Safety und Security hat 
der Schutz der Steuerungskomponenten aufgrund der 
Safety-Relevanz immer Vorrang. Ein Gleichgewicht 
zwischen Anforderungen für kon� nuierliche Verfüg-
barkeit der Produk� on, Integrität der Steuerungskom-
munika� on und Schutz von Leib und Leben zu errei-
chen ist deshalb ein primäres Ziel. Um wirtscha� lichen 
Schaden vom Unternehmen wirksam abwenden zu 
können, müssen zudem die wirklich relevanten und 
schützenswerten Daten erkannt und in besonderem 
Maße geschützt werden. Bei der Iden� fi ka� on der 
dringendsten Handlungsfelder hil�  das Reifegradmo-
dell der accessec!

Bedrohungen nehmen zu: ICS/SCADA im Fokus!

ICS-SCI®: Benchmark und Handlungsempfehlungen

In Anlehnung an das Reifegradmodell CMMI (Capabili-
ty Maturity Model for IT), sowie auf Basis der Anforde-
rungen aus ISO 27000 hat die accessec den Industrial 
Control System – Security Capability Index (ICS-SCI®) 
entwickelt. Damit gelingt Entwicklern, Integratoren 
und insbesondere den Betreibern von Maschinen 
und Anlagen eine schnelle Standortbes� mmung im 
Hinblick auf ihre IT-Sicherheit. Sichtbar wird auch, ob 
schon eine dedizierte Sicherheitsorganisa� on für die 
Produk� on exis� ert und wie diese strukturiert ist. Erst 
danach folgt die Analyse, wie wirksam eventuell exis-
� erende Sicherheitsmaßnahmen sind, um das ange-
strebte Sicherheitsniveau zu erreichen.
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Darum ICS-SCI®!

Mit ICS-SCI® gelingt die aufwandsarme Steuerung und 
Messbarkeit der IT-Sicherheit in Ihrer Organisa� on. 
Die Lösung erfüllt damit den Traum vieler Manager 
und IT-Leiter, indem sie das Thema Sicherheit greif-
bar und nachvollziehbar au� ereiten hil� . Neben der 
spürbaren Arbeitserleichterung scha�   ICS-SCI® einen 
wich� gen Schri�  in Richtung „Sichere Produk� on“.
Aus der Einstufung des Unternehmens auf Basis fest-
gelegter Parameter (wie etwa Umsatz, Marktstellung, 
vorhandener IT-Aussta� ung) leitet die Anwendung 
den benö� gten Reifegrad der IT und Sicherheit ab. 
Anhand der auf ICS-SCI® basierenden Einstufung des 
IT-Sicherheits-Reifegrades lässt sich eindeu� g defi nie-
ren, welche Maßnahmen an welcher Stelle zu einer 
nachhal� gen Reduk� on des Risikos führen können. 
Entscheider haben mit der ICS-SCI® Bewertung eine 
klare Vorstellung, wo sich ihr Unternehmen in Bezug 
auf IT-Sicherheit befi ndet. 
Unter Nutzung der accessec Branchenexper� se kön-
nen sie zudem Vergleiche (Benchmarking) durchfüh-
ren, die den Erfolg eigener Bemühungen ins Verhältnis 
zu ähnlich aufgestellten Marktbegleitern setzen.

Wie funktioniert ICS-SCI®?
ICS-SCI® ist eine webbasierte Anwendung, die auf 
jedem handelsüblichen Endgerät mit Webbrowser 
genutzt werden kann. Im Rahmen einer geführten 
Diskussion oder eines Workshops wird ICS-SCI® vom 
Analysten zunächst genutzt, um die eigene Organisa� -
on einzustufen. Danach werden Schri�  für Schri�  die 
unterschiedlichen Dimensionen der Informa� onssi-
cherheit anhand typischer Fragestellungen beleuchtet 
und erste Informa� onen über bestehende Maßnah-
men eingeholt. 

Das schaffen Sie mit ICS-SCI® ohne großen 
Aufwand:

 • Bes� mmung des Reifegrades
 • Defi ni� on des angestrebten Zielniveaus
 • Organisatorische Bewertung der Sicherheit
 • Technisch-funk� onale Analyse nach ICS-SCI®
 • Bewertung IST-Stand gegen ICS-SCI® Zielniveau
 • Benchmark mit vergleichbaren Organisa� onen
 • Au� ereitung der Ergebnisse 
 • Defi ni� on Handlungsfelder/Maßnahmen

Ihre weiteren Op� onen:
 • Maßnahmenplanung
 • Begleitung der Umsetzung 
 • Re-Test und erneute Bewertung
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Beispiel für ein Spiderdiagramm nach Auswertung mit ICS-SCI®


