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INFORMATIONSSICHERHEIT

TISAX – Der Standard 
zur Informationssicherheit 
in der Automobilindustrie

Der Trend, der sich hier zeigt und gewissermaßen eine 
Antwort auf die zunehmende Verarbeitung von In-
formationen bietet, ist ein Zuwachs an Informations-

sicherheits-Managementsystemen (ISMS). Zu nennen ist hier 
die ISO 27001 als international anerkannte Norm. Informa-
tionssicherheits-Managementsysteme bieten den Unterneh-
men die Möglichkeit eines systematischen Überblicks über die 
vorhandenen Unternehmenswerte, wie zum Beispiel Hard-
ware, Software oder Infrastrukturen, und veranschaulichen 
die Chancen und Risiken, die mit den Unternehmenswerten, 
den sogenannten Assets, verbunden sind. Die gelungene Um-
setzung eines solchen Managementsystems kann also zum 

einen entscheidende Vorteile für das Unternehmen, wie zum 
Beispiel einen optimierten Datenfl uss, mit sich bringen, und 
zum anderen werden Spielregeln defi niert, die vor allem in 
Bezug auf das Erreichen der Schutzziele Verfügbarkeit, Inte-
grität und Vertraulichkeit das notwendige Maß an Sicherheit 
gewährleisten. (Abb. 1)

Augmented Reality, Künstliche Intelligenz oder Internet der Dinge, um nur 
drei Begriffe zu bemühen, sind heutzutage in aller Munde. Dabei stehen diese 
Begriffe stellvertretend für eine voranschreitende Digitalisierung, bei der 
die Unternehmen aktiv werden, um ihre Rolle unter diesen neuen 
Rahmenbedingungen und angesichts der zunehmenden Datenvielfalt zu fi nden. 
Dabei hat Informationssicherheit ohne Zweifel eine besondere Bedeutung.

Abb. 1: Schutzziele der Informationssicherheit
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Kurzum bieten Informationssicherheits-Managementsysteme 
die Möglichkeit, die Informationen, die sich im Unternehmen 
befi nden, systematisch zu managen. Dank einer Zertifi zierung 
des entsprechenden Managementsystems haben Unterneh-
men zudem die Möglichkeit, dies auch nach außen zu tragen, 
um weiterhin Vertrauenswürdigkeit auszustrahlen.

TISAX als Standard der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie hat ebenfalls die Zeichen der Zeit er-
kannt und einen Standard namens Trusted Information Secu-
rity Assessment Exchange (TISAX) ins Leben gerufen. Das Ziel 
des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ist es, einen auf 
die Automobilindustrie zugeschnittenen, ganzheitlichen An-
satz für ein gemeinsames und allseits anerkanntes Sicherheits-
niveau zu etablieren. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es bei 
Informationssicherheit immer um alle Informationen in einem 
Unternehmen geht und nicht nur um digitale Informationen. 
Somit bedeutet ein ganzheitlicher Ansatz neben technischer 
Sicherheit auch physische und organisatorische Sicherheit.

Entstanden sind die konkreten Anforderungen für TISAX aus 
einem von Sicherheitsexperten der Automobilindustrie ent-
wickelten Anforderungskatalog (VDA Information Security 
Assessment) in Verbindung mit internationalen Standards wie 
der ISO 27001. Federführend bei der Entwicklung des gesam-
ten Konzeptes ist dabei die ENX Association, die als neutrale 
Vereinigung der Automobilindustrie als Austauschplattform 
und Trägerorganisation von TISAX dient. Abbildung 2 veran-
schaulicht die Rollen bei dem Zertifi zierungsverfahren, auch 
„ENX Triangle of Governance“ genannt.

Zunächst offen bleibt die Frage, warum die Automobilindustrie 
– abgesehen davon, dass die ENX Association ihren Standard 

auch auf andere Branchen ausweiten möchte – nun ihren 
eigenen Standard haben muss und sich nicht eines bereits 
vorhandenen Standards bedienen kann.

Mit TISAX soll ein von allen anerkanntes Sicherheitsniveau 
etabliert werden. Entscheidend dafür ist die Überprüfbarkeit 
aller relevanten Prozesse in einem Unternehmen. Anders als 
beispielsweise bei der ISO 27001 kann man den Geltungs-
bereich („Scope“) nicht frei wählen. Die Hürde zur Zertifi -
zierung nach ISO 27001 war häufi g die lange Auditdauer 
und somit auch die Kosten. Dies ist bei TISAX geringer. So 
stellt der Standard-Scope von TISAX sicher, dass alle für den 
Kunden relevanten Prozesse geprüft werden. Er erfasst alle 
Prozesse, Verfahren und beteiligten Ressourcen an Büro-, 
Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowie Rechen-
zentren, mit denen Informationen verarbeitet werden, die 
den Sicherheitsanforderungen von Partnern aus der Automo-
bilindustrie unterliegen. Dies schließt sowohl die Erhebung, 
die Speicherung wie auch die Verarbeitung von Informati-
onen ein. Beispiele für beteiligte Ressourcen sind Arbeits-
mittel, Mitarbeiter, IT-Systeme einschließlich Cloud-Dienste 
wie Infrastruktur/Plattform/Software als Service, physische 
Standorte sowie relevante Subunternehmer. Nach außen 
wird eine erfolgreiche Prüfung über das TISAX Label kom-
muniziert. Dabei sorgt das ENX-Portal, in dem auf Wunsch 
die eigenen Ergebnisse veröffentlicht werden können, für 
zusätzliche Transparenz.

Dass es sich bei TISAX um einen ausgereiften und sinnvollen 
Standard handelt, zeigen die aktuellen Zahlen der TISAX-Teil-
nehmer. So verzeichnet die Automobilbranche nach zwei Jah-
ren bereits 1800 Teilnehmer an 1500 geprüften Standorten. 
Besonders fällt dabei auf, dass nicht, wie man vielleicht ver-
muten würde, die großen Automobilzulieferer den Großteil 
der zertifi zierten Unternehmen bilden, sondern mit 61 Prozent 
der Großteil der zertifi zierten Organisationen Unternehmen 
mit weniger als 100 Mitarbeitern sind. (Abb. 3 siehe Seite 36)

Abb. 2: ENX Triangle of Governance  Quelle: ENX Association
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Die Anzahl der zertifi zierten Unternehmen wächst stetig wei-
ter (Abb. 4), was mit Sicherheit auch daran liegt, dass der 
TISAX-Standard bereits Teil der Kundenvereinbarung mancher 
OEM ist. Weitere werden mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit folgen.

Aus vielerlei Hinsicht macht es also Sinn, sich intensiv mit der 
Zertifi zierung nach TISAX zu beschäftigen. Zum einen ist da-
von auszugehen, dass es verbreitet in den Kundenforderungen 
zu fi nden sein wird. Zum anderen steigt der Druck bei zuneh-
mender Anzahl an zertifi zierten Marktbegleitern, seine eigene 
Position mit einem solchen Label zu legitimieren. Es kann also 
die Hypothese aufgestellt werden: Informationssicherheit ist 
das neue Qualitätsmanagement.

Auch abgesehen davon verlangt die Digitalisierung eine gestei-
gerte Sorgfalt beim Umgang mit Informationen. Jedes Unterneh-
men sollte zeitnah die Chance nutzen, um nicht nur das not-
wendige Label nach außen zeigen zu können, sondern um das 
Management von Informationen strukturiert zu gestalten um 
somit einen echten Mehrwert für das Unternehmen zu erreichen.

Handlungsempfehlungen

Für Unternehmen in der Lieferkette der Automobilindustrie ist 
es ratsam, sich intensiv mit TISAX auseinanderzusetzen. Erste 
Anhaltspunkte dazu sind neben dem TISAX-Teilnehmerhand-
buch Informationsveranstaltungen und kostenlose Erstbera-
tungen, die durch die VIA Consult GmbH & Co. KG angeboten 
werden. Hier wird ein erster Überblick über den Ablauf des 
gesamten Zertifi zierungsprozesses geboten. Auch wer nicht 
direkt zur Lieferkette der Automobilindustrie gehört, sollte sich 
mit em Thema beschäftigen. Die Zertifi zierung nach einem 
Informationssicherheits-Managementsystem bildet vielleicht 
kein Alleinstellungsmerkmal. Aber wenn sie nicht vorliegt, 
könnte sie potenzielle Lieferanten disqualifi zieren.

Zum Einstieg in die Thematik bietet VIA Consult sogenannte 
Quick-Checks an, durch die Unternehmen ohne großen Zeit-
aufwand Erkenntnisse darüber erlangen können, wo sie in Be-
zug auf die Anforderungen eines Informationssicherheits-Ma-
nagementsystems stehen. Dabei garantiert die jahrelange 
Erfahrung der VIA Consult einen pragmatischen Ansatz, der 
zum einen die Anforderungen an das System gewährleistet 
und zum anderen nur die notwendigen Ressourcen bindet.

Die Erfahrung zeigt auch, dass gerade kleine und mittel-
ständische Unternehme bei der Suche nach einem Informa-
tionssicherheitsbeauftragten (ISB) an ihre Grenzen stoßen. 
Tendenziell werden diese Themen sehr technisch betrachtet 
und fallen somit regelmäßig in den Verantwortungsbereich 
von IT-oder technischen Leitern. Ähnlich wie beim Qualitäts-
management, bei dem der Produktionsleiter die denkbar 
schlechteste Besetzung für den Qualitätsmanagement-Be-
auftragten (QMB) ist, verhält es sich mit dem ISB und dem 
IT-Leiter. Bei einer Vielzahl von Maßnahmen sind es die or-
ganisatorischen und nicht die technischen Themen, die mit 
kleinstmöglichem (Kosten-) Aufwand den maximalen Nutzen 
erzielen. Hinzu kommt, dass sich eine Vielzahl der Problem-
stellungen aus den internen Gegebenheiten ergeben und 
der Prophet es in seiner Heimat nicht nur sprichwörtlich am 
schwersten hat. Auch aus den genannten Gründen empfi ehlt 
es externe Unterstützung einzuholen. K
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Abb. 3: Anteil der zertifi zierten Unternehmen je Anzahl Mitarbeiter Quelle: ENX Association

Abb. 4: Teilnehmer TISAX Quelle: ENX Association


