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Der Hintergrund: 
 
Die Nikolauspflege 

 

Den Menschen sehen. Dieses Motto 

begleitet die Nikolauspflege bereits seit über 

150 Jahren. In ihren Einrichtungen in ganz 

Baden-Württemberg unterstützt die Stiftung 

blinde und sehbehinderte Menschen aller 

Altersgruppen bei ihrer persönlichen und 

sozialen Entwicklung. Zum Angebot der 

Stiftung gehören unter anderem die 

praktische Ausbildung in verschiedenen 

Berufen, eine eigene Sonderberufsschule, 

betreute Wohngruppen sowie vielfältige 

Freizeitmöglichkeiten. Dass allerdings im 

Kern der Organisation eine sensible IT-

Infrastruktur arbeitet – wer würde im ersten 

Moment daran denken? Diese soll verlässlich 

und stabil zur Verfügung stehen und 

gleichzeitig den Schutz und die Sicherheit 

sensibler Unternehmens- und Personaldaten 

gewährleisten. Für letzteres hat die Stiftung 

Nikolauspflege die Unterstützung der Applied 

Security Gmbh (apsec) in Anspruch 

genommen. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Die Anforderungen: 
 
Schwachstellensuche durch 
Systemanalyse 
 

„Wir legen Wert darauf, unsere vorhandene 

IT-Landschaft den aktuellen 

Sicherheitsanforderungen anzupassen“, 

berichtet Sarah Theune, Leiterin Personal & 

IT der Nikolauspflege. Um dies zu erreichen, 

bat ihre Organisation die Experten von apsec 

darum, die internen Prozesse und EDV-

Strukturen innerhalb der Stiftung zu 

analysieren. Dabei sollten zunächst etwaige 

Schwachstellen und Sicherheitslücken 

identifiziert werden. Auf der Basis dieser 

Untersuchung entwickelte der IT-

Dienstleister anschließend ein 

Sicherheitskonzept, das die Nikolauspflege 

schrittweise umsetzen kann. „Unser Ziel war 

nicht, alles sofort zu ändern“, erklärt Sarah 

Theune, „Viel wichtiger war uns, ein 

Bewusstsein für unsere IT-Baustellen zu 

entwickeln und diese nach sinnvollen 

Prioritäten geordnet zu schließen.“ 

 

 

 
 
 
 

Der Kunde: 
 

 
 

 

 

Die Aufgabe: 

 

Überprüfung der IT-

Infrastruktur und analysieren 

von möglichen Maßnahmen 

um Risiken zu minimieren und 

Datenschutz zu erhöhen.  

 

Die Lösung: 
 

Kundenindividuelle 

Entwicklung eines IT-

Sicherheitskonzeptes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schwachstellen erkennen und beheben 
 
IT-Sicherheit ist auch dort wichtig, wo sie auf den ersten Blick nicht erwartet wird. Das gilt 
auch für die Stiftung Nikolauspflege in Stuttgart. Dort haben die Experten der Applied 
Security Gmbh (apsec) die vorhandene IT-Landschaft analysiert und auf dieser Basis ein 
Sicherheitskonzept entwickelt, das die Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen 
schrittweise umsetzt. 
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Projekterfahrung & Lösung: 
 

Unabhängige Netzwerkebenen bergen Risikopotenzial 

 
Die IT-Systeme der Nikolauspflege werden grundsätzlich von zwei unterschiedlichen 
Personengruppen genutzt. Dies sind die regulären Mitarbeiter der Stiftung sowie blinde oder 
sehbehinderte Menschen, die Leistungsangebote der Stiftung in Anspruch nehmen. Beide 
Gruppen greifen auf unterschiedlichen Netzwerkebenen zu. „Das liegt auch daran, dass die 
seheingeschränkten Nutzer mit besonderer Hilfsmittelsoftware oder speziell angefertigten 
Tastaturen arbeiten“, erläutert die IT-Leiterin. 
 
Im Bildungswerk der Stiftung laufen also zwei getrennte IT-Landschaften mit voneinander 
unabhängigen Strukturen. Dadurch bedingt wird auch die Aufgabe der Administration der 
jeweiligen Umgebungen kompliziert und es entsteht das Risiko, dass Schwachstellen 
übersehen werden. Im Laufe des Projekts konzentrierten sich die Sicherheitsexperten von 
apsec darauf, einen Risikomanagement-Prozess zu entwickeln und Sicherheitslücken zu 
identifizieren. Dies bezog sich beispielsweise darauf, Meldungen aus IT-Überwachungs- und 
Sicherheitssystemen zu bewerten und – bei entsprechender Relevanz - dem 
Risikomanagement-Prozess hinzuzufügen. 
 
IT-Audits und Anwendungsbewertungen wurden durchgeführt, bei denen die Systeme sowohl 
gegen vorhandene und geltende Regelwerke als auch gegen die sogenannten „Best-Practice“ 
geprüft wurden. Diese Prüfungen waren sowohl turnusmäßig als auch situationsbedingt 
durchzuführen. Im Zuge des Beschaffungs- und Einführungs-Prozesses von Hard- und 
Softwarekomponenten, sowie bei Auslagerungen wurde die Einhaltung von 
Sicherheitsvorgaben geprüft. Etwaige Abweichungen waren bei der Beschaffung zu bewerten 
und zu berücksichtigen. „Die Einhaltung solcher Prozesse ist von entscheidender Bedeutung, 
da es die Vermeidung von Risiken zum Ziel hat“ erklärt Claus Möhler, Direktor Beratung & IT 
bei apsec. 

 
„Mit der Nikolauspflege zu arbeiten war 
für uns eine besondere Erfahrung“ 
erzählt er „Wir mussten uns teilweise 
auf völlig andere Systeme einstellen, 
als wir es bei unserer üblichen Arbeit 
mit Sehenden gewohnt sind. Diese 
besondere Aufgabe stellte auch für uns 
eine spezielle Herausforderung dar. Wir 
sind sehr froh, dass wir sie im Sinne 
unseres Kunden meistern konnten.“, so 
Claus Möhler. 
 

 

Kundenzitat: 
 

Vertrauenssache 

„Technisch wurde bereits viel erreicht, aber am Ende ist das Thema für uns noch lange nicht. 
Die Anstöße und Vorschläge, welche die Experten von apsec uns gemacht haben, waren 
durchweg konstruktiv und an unsere Prozesse angepasst“, sagt Sarah Theune. „Die lockere 
Atmosphäre zwischen den beiden Parteien hat dazu geführt, das notwendige Vertrauen 
aufzubauen und dies ist bei einem solchen Thema unverzichtbar. Das Projekt verlief so wie 
erhofft. Wir sind sehr zufrieden.“ 
 

Sarah Theune 
Leiterin Personal & IT 
Nikolauspflege – Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen 

Sprechen Sie mit 
uns! 
apsec bietet Ihnen umfassenden 

Service für alle Bereiche der 

Datensicherheit. 

 

Applied Security GmbH 

verzichtet auf alle Besitzrechte 

an Marken und 

Handelsbezeichnungen, die nicht 

ihr Eigentum sind. 


