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Unternehmen stehen vor der Herausforderung, geeignete Sicherheitsstrategien zu entwerfen und sie
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Verantwortung dafür liegt letztlich bei der Geschäftsleitung, ohne
dass diese sich vielfach jedoch in diesem speziellen Themenfeld ausreichend kompetent fühlt. Zu
diesem Ergebnis kam beispielsweise eine CEO-Befragung der mikado ag im letzten Jahr. Danach
äußerte mehr als die Hälfte der befragten Top-Manager, dass sie mangels erforderlicher Kompetenzen
keinen strategischen Beitrag zur Informationssicherheit leisten können.
Das Beratungshaus hat deshalb ein spezielles CEO-Coaching entwickelt. Hierbei berät ein mit
Business-Expertise ausgestatteter und auditierter Consultant die Geschäftsleitung kontinuierlich in allen
Fragen der strategischen und operativen Informationssicherheit. Diese kontinuierliche fachliche
Begleitung dient dazu, als Mittler zwischen sicherheitsorientiertem und unternehmerischem Denken zu
fungieren und Themen der Informationssicherheit in der Sprache des Managements zu erörtern. Der
Coach gibt dabei konkrete Optimierungsimpulse, dabei ist er Ratgeber mit neutralem Blick auf die
gesamten Sicherheitsfragen. Zudem steht dem gecoachten Unternehmen eine Task Force für
besonders kritische und dringend zu lösende Sicherheitsprobleme im Hintergrund zur Verfügung.
"Der CEO-Coach soll und kann jedoch nicht die internen Strukturen für die Informationssicherheit
ersetzen, sondern dient der speziellen Unterstützung des Managements", betont Robert Hellwig,
Security-Analyst bei der mikado ag. Die Geschäftsleitung erhält damit einen speziell ausgebildeten
Consultant an ihre Seite, der mit ihr regelmäßig relevante Themen diskutiert, sie strategisch wie
konzeptionell in konkreten Fragen der Sicherheitsorganisation berät und im Bedarfsfall auch weitere
Aufgaben übernehmen kann.
"Die Informationssicherheit ist für das Top-Management häufig eine Art Blackbox. Durch das
CEO-Coaching wird es in die Lage versetzt, sachlich fundiert eigene Positionen zu diesem Thema zu
entwickeln, Planungsvorschläge von internen oder externen Kompetenzträgern zu bewerten, aber auch
den Sicherheits-Strategien eigene Akzente zu verleihen", beschreibt Hellwig den Nutzen. Weil die
individuellen Bedürfnisse der Unternehmen sehr unterschiedlich sein können, besteht der
Coaching-Service neben einer Basiskomponente aus optionalen Bausteinen. "Dadurch lässt sich das
Coaching schlank auf die individuellen Anforderungen zuschneiden."
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Firmenportrait
Der Name der Denkfabrik ist ihr Konzept: Mehr Gedanken als üblich investieren, um zu den etwas
wirkungsvolleren und gleichzeitig wirtschaftlicheren Wegen in PR und Marketing zu gelangen. In jedem
noch so selbstverständlich erscheinenden Projekt, weil der Erfolg tagtäglich neu erkämpft werden muss.
Apropos kämpfen: Denken allein führt nicht zum Ziel. Weil selbst exzellente Ideen nur soviel wert sind,
wie sie auch in der Praxis an hohen Erwartungen erfüllen können. Und dafür können wir den Beweis
anführen.
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