Standortprofil

US-Bundesstaat Delaware bietet mithilfe von IoE-gestützten
Funktionen ausgezeichnete Schulungen zu Cybersicherheit
und Disaster Recovery an

ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung
•

Informationssicherheits- und
Betriebskontinuitätsplan für jede
staatliche Behörde implementieren, zum
Schutz vor möglichen Bedrohungen wie
Datensicherheitslücken

Strategie
•

Umfassende Schulungen und Beratung
für Mitarbeiter

•

Etablieren einer einheitlichen
Sicherheitsstrategie in allen
Landesregierungen

Lösungen
•

Online-Schulungsprogramm für
Cybersicherheit, das für alle Mitarbeiter in
führenden Positionen verpflichtend ist

•

Initiative für Betriebskontinuität und
Disaster Recovery

•

Spezielle Schulungen wie Cyber Security
Conference und Cyber Security Exercise

•

Zertifizierungsprogramm für staatliche
ISOs

•

Bereitschaftstests für staatlichen
Behörden in Bezug auf die Handhabung
möglicher Cyberangriffe

Hintergrund
Im Januar 2014 hat Cisco die Ergebnisse einer umfangreichen Analyse des
wirtschaftlichen Potenzials des Internet of Everything (IoE) für den öffentlichen Sektor
veröffentlicht. Daraus geht hervor: Das IoE schafft in 40 zentralen Anwendungsbereichen
des öffentlichen Sektors in den kommenden zehn Jahren ein wirtschaftliches Potenzial
von etwa 4,6 Bio. US-Dollar. Dazu gehören u. a. intelligente Wasserversorgungs-,
Gebäude- und Energielösungen, intelligente Parksysteme und vieles mehr
(http://bit.ly/1aSGIzn).
Zur Ergänzung der Analyse beauftragte Cisco die Cicero Group, ein führendes
Strategieberatungs- und Marktforschungsinstitut, mit einer weltweiten Studie zur
praktischen Umsetzung des IoE in diesen 40 Anwendungsbereichen. So sollte
erfasst werden, wie führende Einrichtungen des öffentlichen Sektors die umfassende
Vernetzung voranbringen. Zu diesem Zweck hat die Cicero Group zahlreiche Staats-,
Landes- und Kommunalregierungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens,
Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche Organisationen und viele weitere Einrichtungen
des öffentlichen Sektors dazu befragt, wie sie das IoE heute nutzen.
Untersucht wurden Projekte, die bereits heute in vollem Umfang (oder als Pilotprojekte
mit Ausbaupotenzial) umgesetzt werden. Diese machen deutlich, wo der öffentliche
Sektor in puncto IoE steht und welche Schlüsse andere Einrichtungen des öffentlichen
Sektors daraus ziehen können, um ihrerseits Menschen, Prozesse, Daten und Dinge
umfassend zu vernetzen. Viele – jedoch nicht alle – dieser IoE-Pioniere sind Kunden von
Cisco. Es geht also nicht um den Beitrag von Cisco zum Erfolg dieser Projekte. Vielmehr
soll gezeigt werden, was das IoE kann und wie Einrichtungen des öffentlichen Sektors
das IoE bereits nutzen. Auf Basis dieser weltweit dokumentierten Best Practices lässt
sich zudem eine Roadmap für die großen Herausforderungen des öffentlichen Sektors
entwickeln.

Ergebnis
•

Mit der Entwicklung des „Education
and Awareness“-Programms ist die
Anzahl an Zwischenfällen nachweislich
zurückgegangen.

•

Delaware gilt als sehr fortschrittlich, was
Cybersicherheit anbelangt, und wurde
von der US-Regierung und unabhängigen
Organisationen bereits mehrfach mit
offiziellen Auszeichnungen bedacht.
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Über den US-Bundesstaat Delaware
Der US-Bundesstaat Delaware hat eine Datenschutzinitiative eingeführt, die
entsprechende Schulungen für alle staatlichen Mitarbeiter vorsieht. So sollen
Bedrohungen frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet
werden können. Die Initiative beruht auf einem einheitlichen Schulungssystem, zu
dem monatlich und jährlich stattfindende Veranstaltungen, Zertifizierungsprogramme,
Bedrohungssimulationen und Online-Fortbildungsprogramme gehören. Der Schwerpunkt
liegt bei allen auf dem Thema Cybersicherheit. Außerdem wurde ein Plan für eine aktive
Disaster Recovery sowie für Betriebskontinuität eingeführt, um Cyberbedrohungen zu
erkennen, bevor sie gefährlich werden können.

„Wir waren zwar immer
schon sehr auf hohe
Sicherheitsstandards
bedacht, haben uns dabei
aber zu sehr auf taktische
und technische Belange
konzentriert. Wir hatten alles
Mögliche – die richtigen
Firewalls, AntivirusTools und zahlreiche
weitere Technologien.
Allerdings haben wir das
Problem nie ganzheitlich
betrachtet. Wir hatten kaum
Richtlinien. Staatlichen
Mitarbeitern wurden keine
Weiterbildungsmaßnahmen
zum Thema Cybersicherheit
angeboten. Und mit den
Themen Betriebskontinuität
und Disaster Recovery
befassten wir uns nur
unzureichend.“
Elayne Starkey,
Chief Security Officer,
Delaware Department of Technology
and Information

Chief Security Officer Elayne Starkey leitet die Abteilung für Sicherheit des
Delaware Department of Technology and Information (DTI). Unter der Leitung der
Generalversammlung von Delaware und des Gouverneurs versorgt das DTI alle
staatlichen Organisationen, einschließlich der Legislative, der Judikative und der
Exekutive, staatliche Schulen sowie verschiedene Regierungsbehörden.
Starkey arbeitet eng mit dem Chief Information Officer des DTI, Jim Sills, und dem
Gouverneur zusammen. Ihr Team ist dafür verantwortlich, das Datenschutzprogramm
des Staates Delaware und den Plan für Disaster Recovery und Betriebskontinuität zu
entwickeln und entsprechend zu implementieren.
Starkey ist seit 2006 Chief Security Officer des DTI. Zuvor war sie einige Jahre als
Chief Technology Officer des Bundesstaates Delaware und als Chief Information
Officer im Bereich der öffentlichen Sicherheit tätig. Weiterhin verfügt Starkey auch über
Erfahrungen im privaten Sektor. Als Softwareingenieurin war sie früher für die Xerox
Corporation tätig.

Zielsetzung
Im Jahr 2009 erließ der Gouverneur des US-Bundesstaates Delaware eine Verordnung,
die allen staatlichen Behörden vorschrieb, einen Plan für Betriebskontinuität zum Schutz
vor Cyberbedrohungen aufzustellen. Starkey beschreibt den früheren Ansatz des
Bundesstaates so: „Wir waren zwar immer schon sehr auf hohe Sicherheitsstandards
bedacht, haben uns dabei aber zu sehr auf taktische und technische Belange
konzentriert. Wir hatten alles Mögliche – die richtigen Firewalls, Antivirus-Tools und
zahlreiche weitere Technologien. Allerdings haben wir das Problem nie ganzheitlich
betrachtet. Wir hatten kaum Richtlinien. Staatlichen Mitarbeitern wurden keine
Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Cybersicherheit angeboten. Und mit den
Themen Betriebskontinuität und Disaster Recovery befassten wir uns nur unzureichend.“

Strategie
Um einen funktionierenden Sicherheits- und Vorsorgeplan zu entwickeln, setze sich
Starkey für umfassende Mitarbeiterschulungen und Beratungsmaßnahmen ein. Ihr
Ziel war es, alle Regierungsbehörden des Staates in einem gemeinsamen Kontext zu
betrachten, und eine „ganzheitliche Sicherheitsstrategie – nicht nur in unserer Abteilung,
sondern für die gesamte Regierung des Staates“ umzusetzen.
Laut Starkey beläuft sich der Gesamthaushalt des DTI auf 39 Millionen US-Dollar. Kosten
für IT-Infrastruktur und Software sind darin bereits inbegriffen. Sie schätzt, dass zwei
bis drei Prozent hiervon, also rund eine Million US-Dollar, für Sicherheitsschulungen und
Verwaltungskosten vorgesehen sind.
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Lösung
Cybersicherheit im Mittelpunkt
Einer der ersten Schritte war die Einführung eines Programms mit
Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter zum Thema Cybersicherheit. Im Rahmen
dieses Programms erfahren Mitarbeiter, wie sie Cyberrisiken effektiv vorbeugen
können. Weiterhin beinhaltet das Programm Richtlinien zum Umgang mit potenziellen
Risiken. Dazu gehören u. a. das Prüfen von Dateien auf Schadsoftware, Methoden zur
Vermeidung von Phishing-Angriffen und der Umgang mit verdächtigen Links in E-Mails.
Mitarbeiter erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeit für den Staat eine einführende
Schulung zum Thema Cybersicherheit. Zusätzlich dazu wird jedes Jahr ein weiteres
Sicherheitstraining mit allen Mitarbeitern durchgeführt. Bisher wurden 15.000 Mitarbeiter
der Exekutive und 18.000 Schulbezirksangestellte im Rahmen dieses Programms
fortgebildet. Die 230 Information Security Officers (ISOs) des Staates wurden im
Rahmen eines speziellen Intensivprogramms geschult. Starkey zufolge hat der Oberste
Gerichtshof in Delaware vor Kurzem verstärkte Schulungsmaßnahmen im Bereich des
Datenschutzes auch für Mitarbeiter der Judikative angeordnet. Starkey bezeichnet diese
Weiterbildungsmaßnahmen als „Eckpfeiler des offensiven Informationsprogramms“ des
Staates Delaware.

„Uns ist klar, dass unsere
Mitarbeiter mit dem Thema
Datenschutz nicht so
vertraut sind wie wir. Es
geht jedoch um die kleinen
Dinge, die sie tun, wenn sie
vor dem Computer sitzen,
Papierarbeit erledigen oder
mit USB-Sticks, Laptops und
Mobilgeräten arbeiten. Diese
ganz alltäglichen Arbeiten
können große Auswirkungen
auf die Netzwerksicherheit
haben.“
Elayne Starkey,
Chief Security Officer,
Delaware Department of Technology
and Information

Im Rahmen eines 45-minütigen Kurses werden die Mitarbeiter durch Anweisungen,
Übungen und Fallbeispiele sensibilisiert. Die Teilnehmer können die Schulung in ihrer
eigenen Geschwindigkeit durchlaufen. Starkey zufolge besteht die Schulung aus
insgesamt über 30 Modulen zu unterschiedlichen Themen, die jedes Jahr rotieren.
Behandelt werden u. a. Themen wie mobile Gerätesicherheit, Social Engineering und
der Schutz vor Viren. Zusätzlich können Behörden zwischen verschiedenen Modulen
wählen, die für sie besonders relevant sind. So schult das Delaware Department
of Health and Social Services seine Mitarbeiter z. B. mithilfe des HIPAA-Moduls im
Umgang mit vertraulichen Krankenakten.
Die Schulungsmodule vermitteln grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, die für die
tägliche Arbeit wichtig sind. „Uns ist klar, dass die meisten unserer Mitarbeiter mit dem
Thema Datenschutz nicht so vertraut sind wie wir. Es geht jedoch um die kleinen Dinge,
die sie tun, wenn sie vor dem Computer sitzen, Papierarbeit erledigen oder mit USBSticks, Laptops und Mobilgeräten arbeiten. Diese ganz alltäglichen Arbeiten können
große Auswirkungen auf die Netzwerksicherheit haben“, so Starkey.
Ein besonders hilfreicher Bestandteil der Schulung ist die regelmäßig vom DTI
durchgeführte Übung zum Thema Phishing. „Wir setzen eine E-Mail auf, die wie ein
echter Phishing-Angriff aussieht, jedoch von uns koordiniert wird. Bei dieser E-Mail
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, einen Anhang zu öffnen oder auf einen Link zu
klicken“, erläutert Starkey. „Wenn sie den Link tatsächlich anklicken, erscheint auf ihrem
Bildschirm sofort der Text ‚Hoppla. Diesen Link hätten Sie eigentlich nicht anklicken
sollen. Nachfolgend finden Sie alle Gründe dafür, warum Sie derartige Links nicht
anklicken sollten.‘ Dieser Test hilft uns dabei nachzuvollziehen, ob unsere Mitarbeiter die
Anweisungen aus den Schulungen auch wirklich befolgen.“
Zusätzlich befragt das DTI die ISOs aller Behörden- und Schulbezirke des Staates im
Rahmen eines Scorecard-Programms zu ihrem Umgang mit Cyberrisiken. Starkey
erklärt den Vorgang so: „Diese Umfrage führen wir zweimal im Jahr durch. Die
Teilnehmer füllen zuerst einen Fragebogen aus. Nach dessen Auswertung wird ihnen
ihre entsprechende Punktzahl mitgeteilt und eine einseitige Datenschutz-Scorecard
übergeben.“ Die Ergebnisse werden sowohl den ISOs als auch den Vorgesetzten der
Teilnehmer übermittelt.
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Um den steigenden Bedarf an qualifizierten Datenschutzexperten zu bedienen,
kooperiert Starkeys Abteilung auch mit Cyber Aces. Diese Organisation richtet
Veranstaltungen und Wettbewerbe aus, die Jugendlichen einen Einblick in Berufe im
Bereich der Datensicherheit geben sollen. Als einer der ersten Bundesstaaten in den
USA organisiert Delaware sogenannte „Cyber Challenge Camps“ und „Cyber Aces
Competitions“, um die Datenschutzbranche als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten.
Darüber hinaus veranstaltet Delaware jedes Jahr eine Schulungskonferenz zum Thema
Cybersicherheit, an der Mitarbeiter aus dem Bezirks- und Militärsektor sowie aus dem
regionalen und privaten Sektor teilnehmen können. Jedes Jahr besuchen staatliche
Mitarbeiter und externe Partner Grundschulen, um Schüler über die Grundlagen der
Internetsicherheit aufzuklären.

Pläne für Betriebskontinuität und Disaster Recovery
Als Reaktion auf eine Anordnung des Gouverneurs übernahm Starkeys Team außerdem
die Verantwortung für die Entwicklung eines Plans für Betriebskontinuität in sämtlichen
staatlichen Behörden. „Wir sind dafür zuständig, die verschiedenen Behörden bei der
Erstellung ihres Plans zu unterstützen“, erläutert Starkey. So arbeitete sie bereits mit
Behörden der Exekutive, dem Bildungsministerium und der Judikative zusammen.

„Jeder Plan ist einheitlich
angelegt, damit wir im
Falle eines Problems
sofort auf einen Plan
zur Aufrechterhaltung
des Betriebs übergehen
und die zuständigen
Entscheidungsträger mit
Informationen versorgen
können.“
Elayne Starkey,
Chief Security Officer,
Delaware Department of Technology
and Information

Zu Beginn kooperierte das DTI mit der Delaware Emergency Management Agency, um
„die wichtigsten Behörden“ zu bestimmen. Bei diesen handelte es sich Starkey zufolge
um Bereiche, in denen eine Kompromittierung zum Verlust von Menschenleben oder
hohen Sachschäden führen könnte. Die Pläne für die wichtigsten Behörden wurden
mittlerweile bereits fertiggestellt, und auch die Pläne für weitere Behörden stehen kurz
vor dem Abschluss.
Laut Starkey sind diese Pläne für einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf innerhalb der
Behörden besonders wichtig. „Jeder Plan ist einheitlich angelegt, damit wir im Falle
eines Problems sofort auf einen Plan zur Aufrechterhaltung des Betriebs übergehen und
die zuständigen Entscheidungsträger mit Informationen versorgen können.“
„Unser Team hat hierzu im Laufe der Zeit eine Methode entwickelt, auf die jederzeit
zurückgegriffen werden kann“, erklärt Starkey. Für seine Bemühungen wurde das Team
sogar mehrfach ausgezeichnet. „Gouverneur Markell hat unser Team im vergangenen
Jahr mit dem Excellence Award ausgezeichnet, und im Jahr 2012 wurde uns der
Strategy of the Year Award des Disaster Recovery Institute International verliehen.“

Konferenzen und Schulungsveranstaltungen
Starkey und ihr Team halten über das ganze Jahr verteilt spezifische Schulungen ab,
die sie selbst als „Herzstück des „Education and Awareness“-Programms“ beschreibt.
Zusätzlich dazu leitet sie zwei weitere große Schulungsveranstaltungen: Jedes
Jahr im Frühling findet die Cyber Security Conference für Vertreter des öffentlichen
und privaten Sektors statt. Im Herbst wird die Cyber Security Exercise speziell
für Behördenmitarbeiter abgehalten. Starkey und ihre Kollegen spielen in diesen
Schulungen ein realistisches Szenario eines Cyberangriffs durch. In diesem Rahmen
haben Teilnehmer die Möglichkeit, Notfallpläne in die Praxis umzusetzen und zu üben,
wie Bedrohungen erkannt, aufgehalten und erfolgreich beseitigt werden können.

Zertifizierungsprogramme
Starkey bietet weiterhin Zertifizierungsprogramme für die 230 Information Security
Officers in Delaware an – das sind je ein bis zwei Vertreter aus verschiedenen
Regierungsbereichen. Während sie das Programm entwickelte, stellte Starkey fest,
dass die bestehenden Inhalte des ISO-Programms veraltet waren. So sei darin nicht
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berücksichtigt worden, „wie sehr sich die Welt in den letzten sieben Jahre verändert
hat“, merkt sie an. „Die Datensicherheit war damals noch kein derart zentrales Thema
wie heute. Deshalb ging man auch kaum darauf ein.“
Das will Starkey ändern und ermutigt ISOs heutzutage dazu, an einer CISSPZertifizierung teilzunehmen. Diese ist für sie die weltweite „Nummer Eins“, wenn es um
Schulungen in Sachen Datenschutz geht. Zwar ist die Zertifizierung freiwillig, allerdings
setzt sich das DTI aktiv dafür ein und bietet jedem ISO in diesem Rahmen einen
einwöchigen Intensivkurs an. „Da wir unseren Mitarbeitern ganz klar gesagt haben, dass
es in Sachen Datenschutz einiges an Nachholbedarf gibt, müssen wir unseren Worten
jetzt auch Taten folgen lassen“, betont Starkey. Unterstützt wird der Intensivkurs von dem
Zertifizierungsunternehmen (ISC)2 und der University of Texas. „So bereiten wir die
Teilnehmer auf die Prüfung vor, die sie für ihre Zertifizierung bestehen müssen“, erklärt
Starkey.

Das Programm wurde
jüngst vom SANS Institute
mit dem Cyber Innovation
Award ausgezeichnet. Auch
Gouverneur Markell zeigte
seine Unterstützung für
das DCISO-Programm und
lud die Teilnehmer zu einer
Zeremonie ein, auf der die
offiziellen Zertifizierungen
überreicht wurden.

Und bei noch einem weiteren Schulungsprogramm für Behördenmitarbeiter, der
Delaware Certified Information Security Officer (DCISO)-Zertifizierung, waren
Starkey und ihr Team federführend. Dieses Programm setzt sich aus einer Reihe von
Onlinekursen und anderen Aktivitäten zusammen. So gibt es Wahlmodule, in denen
Teilnehmer lernen, wie sie andere bei bestimmten Aufgaben unterstützen können oder
wie sie Präsentationen für ISO-Meetings vorbereiten.
Für jeden erfolgreich abgeschlossenen DCISO-Kurs erhalten Mitarbeiter eine
bestimmte Anzahl an Leistungspunkten. So werden die Mitarbeiter Starkey zufolge
dazu angespornt, ihren Vorgesetzten zu zeigen, wie ernst sie das Thema Datenschutz
tatsächlich nehmen. Das Programm wurde erst kürzlich mit dem Cyber Innovation Award
des SANS Institute ausgezeichnet. Auch Gouverneur Markell zeigte seine Unterstützung
für das DCISO-Programm und lud die Teilnehmer zu einer Zeremonie ein, auf der
die offiziellen Zertifizierungen überreicht wurden. Starkey sagt, die Unterstützung auf
Führungsebene habe sich „immens“ auf die Motivation der Mitarbeiter ausgewirkt.
Sie fügt noch hinzu: „Wir bieten unseren Information Security Officers und unseren ITFachkräften das ganze Jahr über zusätzliche Schulungsmöglichkeiten an.“

Bereitschaftstests
Starkey erklärt, die Durchführung von Bereitschaftstests sei eine wichtige Methode,
um zu prüfen, ob die einzelnen Behörden im Falle eines Cyberangriffs tatsächlich
handlungsfähig wären. Bei diesen Tests handelt es sich simulierte Angriffe, die von DTIMitarbeitern und vertrauenswürdigen Partnern inszeniert werden. Da das IT-Netzwerk
des US-Bundesstaates Delaware sehr zentralisiert aufgebaut ist, ist die Durchführung
solcher Tests für das DTI relativ einfach.
Starkey merkt an, dass das DTI derartige Tests vor allem bei Behörden durchführe,
deren Scorecard-Ergebnisse nicht zufriedenstellend ausgefallen sind. So könne man
kritische Schwachstellen gezielt identifizieren und beheben.
In Bezug auf spezifische Firewall- und Antivirusprogramme erklärt Starkey, dass
Delaware zum Schutz seines Netzwerkes eine Kombination branchenüblicher
Tools verwendet. Sie betont allerdings, dass derartige Tools keinen Ersatz für
Mitarbeiterschulungen zum Thema Cybersicherheit darstellen können.
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„Alles begann damit, dass
die Anzahl der Angriffe auf
unser System drastisch
stieg. Das konnten wir
uns wirklich nicht erklären,
schließlich versuchten wir
zu diesem Zeitpunkt ja
gezielt, potenzielle Risiken
so weit wie möglich zu
minimieren. Dennoch kam
es zu mehr Zwischenfällen
als je zuvor. Das Problem
musste also bereits aus der
Zeit vor dem „Education
and Awareness“-Programm
stammen – wir hatten es
bis dato bloß nie bemerkt.
Darin lag der Schlüssel zur
Lösung. Schließlich kann
man kein Problem beheben,
von dessen Existenz man gar
nichts weiß.“
Elayne Starkey,
Chief Security Officer,
Delaware Department of Technology
and Information

Abbildung 1: Neue, bessere Verbindungen in Delaware

Quelle: Cisco Consulting Services, 2014

Ergebnis
Starkey räumt ein, dass es zunächst nicht einfach war, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu
messen. „Nicht alle Vorteile lassen sich einfach so quantifizieren“, so Starkey. „Hier ein
Beispiel, das uns doch sehr überrascht hat. Wir beobachten stets ganz genau, wie viele
Angriffe unserem zentralen Servicedesk gemeldet werden. Eines Tages riefen wir dann
das „Education and Awareness“-Programm ins Leben, um Mitarbeiter zu schulen und
sie auf bestimmte Notfallsituationen vorzubereiten. Wenn sie etwas Ungewöhnliches
beobachten oder ihren Laptop oder einen USB-Stick verlieren, dann müssen sie genau
wissen, was von ihnen erwartet wird.“
Starkey fährt fort und erzählt, was nach der Implementierung des „Education and
Awareness“-Programms geschah: „Plötzlich stieg die Anzahl der Angriffe auf unser
System drastisch an. Das konnten wir uns wirklich nicht erklären, schließlich versuchten
wir zu diesem Zeitpunkt ja gezielt, potenzielle Risiken so weit wie möglich zu minimieren.
Dennoch kam es zu mehr Zwischenfällen als je zuvor. Das Problem musste also bereits
aus der Zeit vor dem „Education and Awareness“-Programm stammen – wir hatten es
bis dato bloß nie bemerkt. Darin lag der Schlüssel zur Lösung. Schließlich kann man kein
Problem beheben, von dessen Existenz man gar nichts weiß.“
Starkey räumt ein, dass dies „auf den ersten Blick kein gutes Bild abgeben mag“. Ihre
Behörde wertete die steigende Anzahl an Zwischenfällen jedoch als Erfolg, da dies auf
ein gesteigertes Bewusstsein auf Seiten der Mitarbeiter hinwies. Sie betont, dass die
Anzahl der Zwischenfälle inzwischen deutlich gesunken sei.
Dank der Bemühungen von Starkey und ihrem Team zählt Delaware mittlerweile in
Sachen Cybersicherheit als sehr fortschrittlich. So wurde der Bundesstaat von der USRegierung und verschiedenen unabhängigen Organisationen, wie dem Center for Digital
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Government und dem Disaster Recovery Institute International, bereits mehrfach für
seine Leistungen ausgezeichnet. Starkey wurde im Jahr 2012 von GovInfoSecurity.com
zu einer der zehn einflussreichsten Personen in Bereich des Datenschutzes in Behörden
gewählt.

Erkenntnisse/Nächste Schritte
Starkey sagt, die größte Herausforderung bei ihrer Arbeit bestehe darin, dermaßen
viele Behörden samt ihrer Mitarbeiter von ihrem Vorhaben zu überzeugen. „Wir
müssen kreative Anreize für Behörden und Mitarbeiter finden, an diesem Programm
teilzunehmen. Wir müssen sie um mehr Aufmerksamkeit bitten, damit auch sie einen
Beitrag zum Datenschutz innerhalb der Organisation leisten können.“

„Wir müssen kreative Anreize
für unsere Mitarbeiter finden,
an diesem Programm
teilzunehmen. Wir müssen
sie um mehr Aufmerksamkeit
bitten, damit auch sie einen
Beitrag zum Datenschutz
innerhalb der Organisation
leisten können.“
Elayne Starkey,
Chief Security Officer,
Delaware Department of Technology
and Information

Das Scorecard-Programm ist einer dieser kreativen Anreize, der Mitarbeiter nicht nur
fortbildet, sondern über den sich der Erfolg des Programms auch noch messen lässt.
„Das hat sich bisher als sehr nützlich erwiesen“, so Starkey. „Das Scorecard-Programm
führen wir alle 6 Monate durch. Drei Runden haben wir bereits hinter uns. Nachdem
Mitarbeiter das erste Mal teilgenommen haben, notieren wir ihre entsprechenden
Punktzahlen immer ganz oben auf der Scorecard. So können sie selbst sehen, wie sich
ihr Verhalten in Sachen Datensicherheit im Laufe der Zeit verbessert. Außerdem können
sie ihren Vorgesetzten so genau zeigen, in welchen Bereichen noch Nachholbedarf
besteht und entsprechende Forderungen nach mehr Ressourcen oder mehr Zeit
begründen, um ihr Ergebnis in der nächsten Runde zu verbessern.“
Starkey beobachtet und analysiert die Ergebnisse jeder Schulung und kann so sehen, in
welchen Bereiche noch Verbesserungspotenzial steckt. „Nach einer Simulation erstellen
wir eine Liste mit Punkten, an denen noch gearbeitet werden muss. Wir achten stets
darauf, alle Ergebnisse zu dokumentieren.“
Auf die Frage hin, welcher Bereich am häufigsten Verbesserungspotenzial aufweise,
antwortet Starkey: „Das mag vielleicht zu verallgemeinernd klingen, aber am häufigsten
trifft das auf die Abteilung Kommunikation zu. Hier gibt es immer einen Bereich, der
noch optimiert werden kann. Oftmals fällt den Teilnehmern auf ‚Ich habe vergessen,
X zu informieren‘, oder ‚Ich habe vergessen, das Unternehmen X im Prozess zu
berücksichtigen.‘ Wir gehen dann zum Plan zur Aufrechterhaltung des Betriebs zurück
und passen die Checkliste an, damit dieser Fehler beim nächsten Mal nicht mehr
passiert. In Krisensituationen ist es oftmals nicht einfach, einen klaren Gedanken zu
fassen. In solchen Fällen ist es daher durchaus hilfreich, Vorlagen und Richtlinien zu
haben, die man befolgen kann.“
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