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IT-Sicherheit: so überzeugen Sie den Kunden ODER warum Ihnen 
opus i Argumentationsvorteile verschafft...  
 
Wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht, hören wir bei Grundschutz-
Interessierten oft den Hinweis "das ist doch viel zu viel..." (und schon ist das 
Thema BSI-Grundschutz erledigt) und bei ISO27001-Freunden stellen wir 
fest, dass bereits die ersten Ansätze falsch sind, z.B. Gefahren und 
Schwachstellen verwechselt werden und eine gewisse Hilflosigkeit vorhanden 
ist, die sich in Ratlosigkeit - was, wann, wie tun - ausdrückt (und schon wird 
das Thema ISO 27001 wieder weiter in die Zukunft geschoben). 
 
Mit opus i hätten Sie als Dienstleister und Sie als interner DSB oder CISO 
eine Argumentationsgrundlage zur Hand, die Ihnen den Weg zum Kunden 
ebnen, bzw. den Sieg über die internen Abblocker einbringen kann. 
 
Was kann opus i ?  Was haben wir getan ? 
 
Nun, bezüglich des BSI-Grundschutzes kann opus i die ca. 1250 BSI-
Maßnahmen in rot (inakzeptables Risiko), gelb (ALARP) und grün 
(akzeptiertes Risiko) trennen und somit den Hinweis "das ist doch viel zu 
viel..." ins Gegenteil verdrehen, denn jetzt arbeitet man nur noch die 
wirklich notwendigen Maßnahmen ab, die mit zunehmender Risiko-
Akzeptanz immer  weniger werden. Sie bekommen den Fuß in die Tür... 
 
Bezüglich der ISO 27001 füllt opus i die ISO mit den richtigen Gefahren, 
Schwachstellen und Implementierungsmaßnahmen ... leichter und 
ordentlicher besorgt dies kein anderes Tool. Sagen Sie Ihren Interessenten: 
wir machen Ihr BSI-Grundschutz- oder ISO-27001-Sicherheitskonzept in 
drei Tagen. Ich denke, mit dieser Behauptung werden Sie Aufmerksamkeit 
erzielen. Ihr Interessent ist bestimmt "ganz Ohr". 
 
Schauen Sie zur ersten Info hier: http://www.kronsoft.de 
Oberhalb des kronsoft-Logos steht in grauer Schrift "opus i". Bitte anklicken. 
Ihr Username ist 123 und Ihr Kennwort = 4567890. 
Im oberen Bild sehen Sie die farbliche Einstufung der BSI-Grundschutz-
Maßnahmen (für die GS-Fans) und im unteren Bild "die gefüllte ISO 27001".  
 
Wenn Sie alles erleben und sehen möchten, machen Sie mit mir eine kleine 
TeamViewer-Präsentation, online am Bildschirm, und ich zeige Ihnen, wie es 
geht und dass wir wirklich mit den drei Tagen hinkommen (ein wunderbares 
Verkaufsargument). Sprechen Sie mich an. 
 
Gerhard Kron 
08.05.2013 


