
Die Kultivierung von 
Sicherheitsmanagement 
Wie die CISOs von Unternehmen über Sicherheitssysteme 

hinausgehen und in ihre Mitarbeiter investieren, um ihre 

Unternehmen zu schützen



Sicherheitsmanagement 
ist ein kollektives 
Unterfangen.
Was ist Chief Information Security Officers am wichtigsten – 
operative Exzellenz? Geschäftskontinuität? Keine Schlagzeilen? 
Vielleicht alles davon.

Die Aufgabe von CISOs besteht darin, den Vorstand und ihre 
Kollegen in leitenden Positionen beim proaktiven Schutz ihrer 
Marken und Kunden zu leiten.

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums in den 
Unternehmen von heute spielt die IT bei der Sicherung dieser 
Daten eine tragende Rolle. Die Sicherheit, die einst eher 
infrastrukturorientiert war, fordert einen neuen Schwerpunkt 
auf Software. Daher müssen Technologieführer umfassend 
an der Softwareentwicklung und -investition beteiligt sein.

Gleichzeitig benötigen Sicherheitsteams unterschiedliche 
Fähigkeiten und Denkweisen, um in neuen Bereichen Erfolg zu 
haben. Daher mögen sie zwar hauptsächlich Technologen sein, 
doch die erfolgreichsten CISOs wissen, dass starke Sicherheit 
über Bits und Bytes hinausgeht.

Stephen Schmidt, CISO bei AWS, nennt drei 
wichtige Verhaltensweisen von erfolgreichen 
Führungskräften im Bereich Sicherheit

SIE BLICKEN NACH VORNE – sie warten nicht, um sich mit 
Unternehmensrisiken zu befassen. Stattdessen verfolgen sie die 
neuesten Forschungsergebnisse und Bedrohungen, um immer 
einen Schritt voraus zu sein, und behalten gleichzeitig Compliance- 
und gesetzliche Auflagen im Blick.   

SIE INVESTIEREN IN MENSCHEN – Kooperation spielt bei 
der Sicherheit eine wichtige Rolle. Daher erkennen sie, dass 
Sicherheitsteams reibungslos mit CIOs, IT-Teams und anderen 
Gruppen zusammenarbeiten müssen. 

SIE HANDELN SCHNELL – Risikobezogene Entscheidungen müssen 
schnell getroffen werden. Daher zögern sie nicht. Kommt es zu einer 
Eskalation, nutzen sie ihre Beziehungen und Erfahrung, um das Telefon 
in die Hand zu nehmen und sich mit dem Problem zu befassen.
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Lernen wir zwei führende 
Köpfe im Bereich Sicherheit 
kennen, die wissen, 
dass Weiterbildung genau 
so wichtig ist wie die 
Investition in Technologie. 

Die meisten CISOs agieren gleichzeitig in verschiedensten Rollen: Als 
Sicherheitsbeauftragte, Strategen und Technologen. Doch es ist die 
Mentorrolle, die dabei oft auf der Strecke bleibt.

Dies ist besonders problematisch, da eine kürzliche Black Hat-
Umfrage gezeigt hat, dass 73 % der Unternehmen kompetentere 
Sicherheitsmitarbeiter benötigen. Die Investition in Menschen ist ein guter 
Weg, um sowohl Personalfluktuation zu verhindern und den starken 
Sicherheitsapparat des Unternehmens für die Zukunft auszubauen.

Und noch wichtiger: In einem immer härter umkämpften Markt können 
CISOs nicht erwarten, der einzige Wächter vor dem Tor zu bleiben. Das 
Teilen von Wissen, die Förderung vielfältiger Kompetenzen und der 
Aufbau eines talentierten Teams fördern die Agilität und Anpassbarkeit. 
So wird das Unternehmen am Ende weitaus sicherer.

WARUM IST DIE KULTIVIERUNG VON 
SICHERHEITSMANAGEMENT SO WICHTIG?

https://www.blackhat.com/docs/us-15/2015-Black-Hat-Attendee-Survey.pdf
https://www.blackhat.com/docs/us-15/2015-Black-Hat-Attendee-Survey.pdf


Förderung der Sicherheitskultur bei einem der 
weltweit bekanntesten Finanzunternehmen

Michele Iacovone spricht über Kultur, Selbstbewusstsein und 
Gemeinschaft – und darüber, wie er die Führungskräfte von morgen 
befähigt, bei der Cybersicherheit immer einen Schritt voraus zu sein.

Michele Iacovone
CISO, 
INTUIT 



Angesichts der Art des Geschäfts – Software, 

die Privatpersonen und Unternehmen bei 

der Verwaltung von Finanzen und Steuern 

hilft – verwundert es nicht, dass Intuit 

Sicherheit groß schreibt. Michele schätzt sich 

glücklich, Unterstützung aus der obersten 

Unternehmensetage genießen zu können. 

Sicherheit beginnt 
von oben

Unser Geschäftsführer weiß, dass 

die Sicherheit immer mehr zu einer 

missionskritischen, den Vorstand 

einbeziehenden Angelegenheit 

wird und das Fundament für unsere 

Mission bildet, Wohlstand auf der 

ganzen Welt zu ermöglichen.“

„Unsere Geschäftsführung erkennt an, dass 

die Sicherheit äußerst wichtig ist.“ Michele 

sagt, dass es eine besondere Einstellung 

braucht, um Sicherheit zu einer wichtigen 

Geschäftspriorität zu machen.  

Denn dabei muss der CISO nicht nur 

Technologie-, sondern auch Geschäfts- 

und Veränderungsführer sein. 

Hauptsächlich sieht er seine Rolle als 

„Chief Influencer“. Damit wird anerkannt, 

dass Sicherheit nicht isoliert umgesetzt 

werden kann, und dass der beste 

und reibungsloseste Ansatz von allen 

abverlangt, etwas für die Sicherheit zu 

tun – von leitenden Führungskräften bis 

zu unterstehenden Mitarbeitern. 

„



Eine wertvolle Lektion, die Michele in seiner 

Karriere gelernt hat: Ein proaktiver Ansatz für die 

Sicherheitsbildung ist von großer Bedeutung.  

Ihm ist aufgefallen, dass Menschen, die an 

einem Projekt mit konkreten Ergebnissen 

arbeiten, oft auf gewohnte Methoden 

zurückgreifen. Man braucht viel Energie, um 

die Meinung von Menschen spontan zu ändern. 

Sie sträuben sich ganz natürlich dagegen.

Effektiver ist es, den Weg für diese Veränderung 

zu bereiten, damit sie reibungsloser geschieht. 

Michele tut das, indem er Mitarbeiter 

ständig über die Gründe für veränderte 

Sicherheitsmaßnahmen informiert. 

„Wenn man sicherstellt, dass die Leute mit dem 

„Warum“ vertraut sind, sowie mit den Zielen, 

Ergebnissen und Methoden, dann werden diese 

Gespräche während der laufenden Umsetzung 

und Entscheidungsfindung weitaus einfacher“, 

sagt er. 

Aufbau einer 
Sicherheitskultur 
durch Bildung

Es ist sehr schwer, jemanden 

in genau dem Augenblick zur 

Änderung seines Verhaltens 

zu bewegen, in dem diese 

notwendig wäre.“

„



Vor einigen Jahren baute Intuit 

seine Produktstrategie von einem 

Anwendungsportfolio zu einem vernetzten 

Produkt-Ökosystem aus. Damit erkannte das 

Unternehmen an, dass die meisten Kunden 

mehrere Produkte verwenden. Die neue 

Strategie erforderte, dass viele Gruppen 

nun enger zusammenarbeiten mussten.

Zur Unterstützung dieser Veränderung 

fördert das Unternehmen die 

gruppenübergreifende Mobilität, um Lern- 

und Empathieerlebnisse zu begünstigen. 

Genau das praktiziert Michele regelmäßig 

mit seinem Sicherheitsführungsteam und 

versetzt führende Mitarbeiter in andere 

Funktions- oder Geschäftsgruppen. 

„Es ist wirklich wichtig, dass Intuit-Mitarbeiter 

Teil des selben Teams sind und nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Wir nutzen 

Mobilität, um diese Mentalität auszuprägen. 

Wir nennen es ‚One Intuit‘“. Und das ist, so 

glaube ich, bei der Sicherheit um so wichtiger.“

Zum Beispiel wechselte vor kurzem 

der Sicherheitsdirektor von Quickbooks 

zu TurboTax, um mehr über den 

Sicherheitsbetrieb in einer anderen 

Geschäftseinheit zu lernen. Gleichzeitig bat 

Michele dann seinen VP für Cybersicherheit, 

in das Amt des Sicherheitsführers für 

die Quickbooks-Einheit zu wechseln. 

Das Ziel bestand darin, die Empathie für 

die Rolle des Sicherheitsleiters in einer 

Geschäftseinheit zu fördern, wenn man 

bisher nur die Leitung aus dem zentralen 

Sicherheitsteam heraus kannte. 

Michele merkt an: „Fraglos haben ihn 

diese sechs Monate zu einer weitaus 

effektiveren und leistungsstärkeren 

Führungskraft im Zentrum gemacht. 

Für die gleichen Erkenntnisse – um 

das wirklich zu verstehen und die 

Schlussfolgerungen für die Führung 

aus dem Zentrum zu ziehen – hätte er 

andernfalls vermutlich Jahre gebraucht.“

Führungskräfte 
im Bereich Sicherheit 
müssen das 
Geschäft kennen 
und umgekehrt



INTUIT

Als Teil des ursprünglichen Trios, das AWS 

auswählte, sagt Michele: „Es ist seit Anfang 

an eine tolle Partnerschaft.“ Und während 

Intuit in die öffentliche Cloud wechselte, hatte 

das Unternehmen auch die Chance, von AWS 

zu lernen. 

„Unsere Partner bei AWS waren so großzügig 

mit ihrer Zeit. Sie ließen uns vorbeikommen und 

lernen, wie Amazon sein Geschäft betreibt und 

seine Mitarbeiter und Unternehmenskultur leitet.“

Intuit ermutigt seine Mitarbeiter zu aktivem 

Lernen. Für Michele war das Lernen von AWS, 

einem Unternehmen, dessen Ansatz den von 

Intuit seiner Ansicht nach „wunderbar ergänzt“, 

eine wertvolle Erfahrung. 

„Wir haben Sachen übernommen wie die 

Six-Pager Practices und vieles andere, das 

wir bei AWS dank der engen Partnerschaft 

beobachten konnten.”

Für Michele halten diese Lerngelegenheiten 

ihn und sein Sicherheitsführungsteam 

auf einem Weg der kontinuierlichen 

Verbesserung. Durch Weiterbildung kann 

sich nicht nur sein Team verbessern – die 

effektivere Führungsarbeit spiegelt sich auch 

in besserer Sicherheit für Kunden wider. 

  

Was hat Michele 
durch die Arbeit 
mit AWS über 
Führungsarbeit 
gelernt?

Insgesamt hat uns die 

Arbeit mit AWS zu besseren 

Führungskräften gemacht.“

„

https://www.linkedin.com/pulse/beauty-amazons-6-pager-brad-porter/


Jason Chan
VP, CLOUD SECURITY
NETFLIX 

Das Drehbuch für Sicherheitsführung

Jason Chan bespricht seinen mitarbeiterorientierten Sicherheitsansatz 
für ein TV- und Filmimperium und erklärt, wie dieser ihn auf dem roten 
Teppich hält – und fern von Schlagzeilen



NETFLIX

Transparenz fördern Für Jason dreht sich die Ausbildung von 

Sicherheitsführern bei Netflix um etwas 

überraschend Einfaches: Transparenz. 

Er legt Wert darauf, konsequent detaillierten 

Einblick in seine Maßnahmen und Initiativen 

zu geben. Daher sendet er jede Woche eine 

„Wochenrückschau“ an das Sicherheitsteam, 

das wichtige Meetings und externe Aktivitäten 

sowie den aktuellen Status aufführt.

Somit erhält das Team nicht nur das Gefühl, 

involviert und gebraucht zu sein, sondern 

erhält auch mehr Geschäftskontext als üblich. 

Für Jason besteht das Ergebnis darin, das 

seine Mitarbeiter besser für informierte 

Entscheidungen gerüstet sind und weniger 

Führung benötigen.



NETFLIX

Menschen mitnehmen Ein weiteres wichtiges Thema für Jason 

ist die Mitarbeiterinklusion. Neben seiner 

„Wochenrückschau“-E-Mail lädt er auch andere 

Sicherheits-Führungskräfte zu Meetings leitender 

Mitarbeiter ein, insbesondere, wenn wichtige 

Geschäftsentscheidungen getroffen werden.

Jason glaubt, dass die Unternehmenskultur von 

Netflix Transparenz fördert. Diese nutzt er in 

regelmäßigen Abständen, um Sicherheitsmit-

arbeiter direkt mit der Führungsarbeit vertraut 

zu machen. So erhalten sie Einblicke in den Ent-

scheidungsfindungsprozess und die Relevanz 

einer frühzeitigen Involvierung der Sicherheitsab-

teilung am Konferenztisch wird betont. 

Dies gilt insbesondere für eine Geschäftswelt, 

in der leitende Mitarbeiter CISOs traditionell 

keinen Platz im Führungsteam bieten.

Jason hat erkannt, dass diese Praxis auch 

zu besseren und effizienteren Ergebnissen 

und Entscheidungen führt, da die meisten 

an der Sicherheitsimplementierung 

beteiligten Mitarbeiter anwesend sind.

Bei Netflix hilft die direkte 

Kommunikation meinen leitenden 

Mitarbeitern, in Kontakt mit der 

Geschäftsführung zu kommen.“

„



NETFLIX

Förderung effektiver 
Kommunikationsfä-
higkeiten

Jason merkt an, dass sich viele technische 

und Sicherheitsmitarbeiter im Unternehmen 

durch eine unangemessene Informationsflut 

mit Memos und Status-Updates selbst 

im Wege stehen. Sie tendieren zu 

ausschweifenden und zu technischen Texten. 

„Sie überschätzen dabei, wie viel Zeit ihre 

Adressaten gewillt sind, in das Verdauen 

ihrer Mitteilungen zu investieren“, sagt er. 

Da Führungskräfte im Bereich Sicherheit 

immer häufiger an den Geschäftstisch 

eingeladen werden, kann dies zu einem 

Hindernis werden. Denn die Rolle des CISO 

besteht unter anderem darin, die Sicherheits- 

und Datenschutzstrategie des Unternehmens 

allen Stakeholdern zu vermitteln. 

Jason nutzt einen direkten Feedback-Ansatz 

für sein Team und schult sie in Sachen 

Kommunikationsstil. Dadurch optimiert er, 

was seine führenden Mitarbeiter sagen und 

wie sie es sagen. Sie werden zielgerichteter 

und verzichten auf die unnötigen 

technischen Details, was geschäftliche 

Stakeholder als angenehm empfinden.

Ich arbeite oft mit meinen 

führenden Mitarbeitern an 

der Klarheit und Präzision 

ihrer Mitteilungen, damit diese 

auch verstanden werden.“

„



INTUIT

Netflix ist Innovation in Sachen 

Unternehmenskultur gewohnt. Aber Jason 

ist sich sicher, dass das Unternehmen noch 

viel von seinem mehr als zehnjährigen 

Cloud-Partner lernen kann.

Jason erwähnt dabei gerne den einspurigen 

Führungsansatz von Amazon. Dabei 

werden die richtigen Menschen genau den 

richtigen Aufgaben zugeteilt, sodass sie 

nicht durch mehrere Initiativen abgelenkt 

werden. Auch das Netflix-Modell kann von 

diesem Ansatz profitieren, der Spezialisten 

über Generalisten stellt, während das 

geschäftliche und technische Umfeld 

größer und komplexer wird.

Er führt zu einer zielgerichteten 

Produktentwicklung und unterstützt die 

Entscheidungsfindung: Wenn man wirklich 

an ein Produkt glaubt, baut man ein 

spezialisiertes Team dafür auf. 

Auch hinsichtlich der Feedback-Mechanismen 

ähneln sich AWS und Netflix. Das Leitprinzip 

„Uneinigkeit klar kommunizieren und dennoch 

gemeinsame Entscheidungen unterstützen“ 

von Amazon gibt vor, dass das Ausdrücken 

der eigenen Meinung eine Pflicht (und 

nicht nur eine Option) ist – Jason glaubt 

an eine inklusive Kultur, bei der man „eine 

Verantwortung zum Widerspruch“ hat, „auch 

wenn das unangenehm scheint.” 

Jason erzählt uns, dass Netflix zur 

Umsetzung dieser Philosophie oft 

auf einen Dokumentfreigabeansatz 

zurückgreift, bei dem Stakeholder „frei“ 

Randbemerkungen hinzufügen können. 

Damit können auch diejenigen deutliches 

Feedback geben, die im Konferenzraum 

vielleicht nur ungern laut werden.

Was hat Jason durch 
die Arbeit mit AWS 
über Führungsarbeit 
gelernt?

AWS ist nicht nur ein toller 

Cloud-Partner; das Unternehmen 

hilft uns auch, die kulturellen 

Synergien zu schärfen, die wir 

bereits teilen.“

„

https://jobs.netflix.com/culture


FAZIT

Nutzen Sie die AWS Cloud, um Ihr Geschäft 
zu transformieren. Automatisieren Sie 
Sicherheits- und Compliance-Aufgaben, um 
Risiken zu reduzieren, Innovation zu fördern 
und Ihre Ressourcen für wirklich wichtige 
Bereiche wie die Kultivierung zukünftiger 
Sicherheitsführer zu nutzen.



Webseite zu den Themen AWS Sicherheit 
und Compliance

Sicherheitsgrundlagen-Kurs

AWS Tech Talks  |  Webinar YouTube Channel

AWS-Zertifizierungen

AWS Certified Security Specialty-Zertifizierung

Sicherheitsbetrieb auf AWS

Mehr erfahren 

Binden Sie Ihr Team ein

https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/security/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/monthlywebinarseries/
https://www.youtube.com/channel/UCT-nPlVzJI-ccQXlxjSvJmw
https://aws.amazon.com/certification/our-certifications/
https://aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty/
https://aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-operations/

