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Die badenIT GmbH ist ein Tochterunternehmen der 
badenova AG & Co.KG und mit rund 80 Mitarbeitern 
einer der führenden IT-Dienstleister in Baden-Würt-
temberg. Neben klassischen IT-Dienstleistungen 
wie Rechenzentrumsdienstleistungen und Private-
Cloud-Services, SAP und Telekommunikationslö-
sungen verfügt badenIT über ein konzerneigenes 
Glasfaser- und Kupfernetz in Freiburg und bietet 
hochverfügbare Breitbandanschlüsse für Unterneh-
men. Mit insgesamt vier ISO-Zertifi zierungen (ISO 
27001/IT-Management, ISO 9001/Qualitätsmanage-
ment, ISO 14001/Umweltmanagement, ISO 20000/
Service Management) steht das Unternehmen für 
Kompetenz und Glaubwürdigkeit in der Region.

Um unseren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gerecht zu werden 
sowie schnell und zuverlässig auf den aktuellen Stand der ISO-27001-Zertifi -
zierungsentwicklungen zu gelangen, kristallisierte sich bei der Entscheidung 

die Firma RÜHLCONSULTING heraus.

Dr. Jan Hadenfeld, Leiter Service Management und Informationssicherheit, badenIT GmbH
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Wo liegt die 
Herausforderung?

Ein ISMS ist ein Katalog von Verfahren und Regeln, mit deren Hilfe sich die 
Informationssicherheit innerhalb eines Unternehmens dauerhaft verbessern 
lässt. Per Defi nition des Branchenverbands Bitkom erlaubt ein ISMS, „er-
mittelte Risiken durch geeignete, in die Organisationsprozesse eingebettete 
Kontrollmechanismen zu reduzieren, zu verlagern oder anders zu kontrollie-
ren“. Die internationale Norm ISO/IEC 27001 spezifi ziert die Anforderungen 
an ein Informationssicherheits-Management-System. Ein ISO 27001 „un-
terstützt Unternehmen von der systematischen Identifi zierung und Analyse 
von Risiken, die im Zusammenhang mit der Nutzung von Informationen 
entstehen, bis hin zur Einführung und Aufrechterhaltung angemessener 
Kontroll- und Steuerungsmechanismen“ (Quelle: TÜV Süd). Im Oktober 
2013 wurde mit ISO/IEC 27001:2013 die überarbeitete Version von ISO/
IEC 27001:2008 in englischer Sprache veröffentlicht.

ISMS

„Persönlich engagiert für Ihren Erfolg“ mit dem Ziel, erst-
klassige Dienstleistungen für spezifi sche Kundenbedürf-
nisse zu bieten. Das ist das Motto der badenIT, dem IT- 
und Kommunikationsunternehmen aus Freiburg. Seit fast 
zwei Jahrzehnten steht das mittelständische Unternehmen 
für innovative Lösungen, umfassende IT-Services und 
kompetente Beratung. 

Wichtig ist der badenIT den permanent wachsenden Anforderungen moder-
ner IT-Infrastrukturen Rechnung zu tragen, um Kundenwünsche zu erfüllen 
und den Standortvorteil Freiburg für die Zukunft zu sichern. Um den erfolg-
reich eingeschlagenen Weg für die Zukunft weiter zu festigen, entschieden 
sich die Verantwortlichen der badenIT ein Informationssicherheits-Manage-
ment-System (ISMS) einzuführen. Das neue ISMS sollte gleichzeitig nach ISO/
IEC 27001:2013 zertifi ziert werden. Einen wesentlichen Beitrag hin zu einem 
ganzheitlichen ISMS-Prozess leistete der Beratungs-, Trainings- und Auditspezi-
alist RÜHLCONSULTING GmbH.



Nachhaltigkeit braucht Klarheit und Sicherheit

Es gibt kaum einen Bereich, der sich so rasant entwickelt 
und dynamisch geprägt ist wie der IT-Markt. Von Mobile- 
Business-Technologien über virtuelle Systeme bis zum Cloud 
Computing dreht sich die IT-Welt mit ihren technischen 
Entwicklungen immer schneller. Vor diesem Hintergrund ist 
eine solide IT-Infrastruktur das Fundament jeder Lösung, 
die diese Innovationen ermöglicht – gleichzeitig aber Si-
cherheit, Verfügbarkeit und Datenschutz gewährleistet. 

Getreu dem Kundenversprechen: „Wir kümmern uns um 
ihre Sicherheit“ sucht die badenIT stets nach Möglichkeiten, 
dem hohen Anspruch der IT-Security gerecht zu werden. 
„Wir haben hohe Standards in all unseren Arbeitsbereichen. 
Indem wir diese greifbar machen, sichern wir uns das Ver-
trauen unserer Kunden“, so Peter Lais, Geschäftsführer der 
badenIT. Und er ergänzt: „Die Sicherheit von Daten und 
IT-Systemen sollte dabei immer mit oberster Priorität be-
handelt werden, alles andere ist nicht nachhaltig gedacht. 
Als Tochterunternehmen des auf Nachhaltigkeit ausgerich-
teten, regionalen Energie- und Umweltdienstleisters bade-
nova ist uns dies besonders wichtig.“ 

Um den Werterhalt und -ausbau im Informationssicherheits-Umfeld weiter zu 
forcieren, suchte die badenIT nach einer Gesamtlösung. Und das vor dem Hin-
tergrund, dass im Bereich der Informationssicherheit innerhalb der badenIT 
heterogene Insellösungen bestanden. Diese Vielfalt erschwerte den Gesamtpro-
zess, zumal der Arbeits- und Steuerungsaufwand mit zunehmender Komplexität 
der Teilsysteme überproportional stieg. Aufbauend auf dem bereits bestehenden 
integrierten Managementsystem-Handbuch innerhalb der badenIT – inklusive der 
vorhandenen Normen ISO 9001 zum Qualitätsmanagement und zum Service- 
Management nach ISO 20000 – strebten die Verantwortlichen eine Zertifizierung 
nach ISO/IEC 27001:2013 an. Die ISMS-Norm sollte ebenfalls in das bestehende 
Managementsystem eingebettet werden. „Unser Hauptziel lag darin, ein schlankes 
Framework mit einer Prozesslandkarte für Führungs-, Kern- und Unterstützungs-
prozesse zu integrieren“, erklärt Gesamtprojektverantwortlicher Dr. Jan Hadenfeld, 
Bereichsleiter Service Management bei badenIT.  

Die Hürden: hohe Sicherheitsstandards und aktuelle ISO-Norm

In diesem Sinne entschieden sich die Verantwortlichen der badenIT im Herbst 2012 
zur Einführung eines ISMS auf Basis einer Zertifizierung nach ISO 27001. Nach ei-
ner Ausschreibung im August 2013 standen sechs Beratungsfirmen in der engeren 
Wahl. Den Ausschlag pro RÜHLCONSULTING gaben für die badenIT in erster Linie 
die Möglichkeit der Zertifizierung nach der neuesten Norm ISO/IEC 27001:2013 
sowie die Möglichkeit einer ISMS-Zertifizierung nach einem Jahr. Viele Mitbewerber 

Dr. Jan Hadenfeld, Leiter Service Management 
und Informationssicherheit, badenIT GmbH



arbeiteten zu jener Zeit noch auf Basis der älteren Version der 27001-Norm bei 
vergleichsweise langer Projektlaufzeit in der Umsetzung. 

„Um unseren hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards gerecht zu werden sowie 
schnell und zuverlässig auf den aktuellen Stand der ISO-27001-Zertifizierungsent- 
wicklungen zu gelangen, kristallisierte sich bei der Entscheidung die Firma Rühl-
consulting heraus“, so Jan Hadenfeld zum Findungs- und Entscheidungsprozess. 
Einen weiteren wichtigen Entscheidungsfaktor für die Firma RÜHLCONSULTING bil-
deten innerhalb der badenIT neben den harten Entscheidungsgrundlagen in puncto 
Know-how, fachlicher Expertise und neuester Standards im ISMS-Umfeld die „Soft 
Skills“. Jan Hadenfeld: „Bei der Einführung eines Informationssicherheits-Manage-
ment-Systems ist es existenziell, dass die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister 
gleichberechtigt sowie auf dem Prinzip des Vertrauens funktioniert. Vorausset-
zungen, die wir bei Rühlconsulting zu einhundert Prozent vorfanden.“

Schneller Projekteinstieg dank bestehender Zertifizierung

Nach der Entscheidung pro RÜHLCONSULTING und der Beauftragung im Sep-
tember 2013 wurde ein Zeitplan mit den Hauptmeilensteinen für das Zertifizie-
rungsprojekt festgelegt. Inhaltlich bereiteten Jan Hadenfeld und ein Mitarbeiter 
von RÜHLCONSULTING das Projekt mit einem Schwerpunkt auf das Manage-
ment-System vor. Ein Vorteil: Dank der bereits bestehenden ISO-20000-Zertifi-
zierung (Service Management) innerhalb der badenIT war der Projekteinstieg von 
Beginn an einfacher, gerade aufgrund der vorhandenen Dokumentationen und 
Prozessabbildungen. 

Ein zusätzliches Plus ergab sich durch die enge Abstimmung und Zusammenarbeit 
des ISO-Projektteams (bestehend aus je zwei Mitarbeitern der badenIT und von 
RÜHLCONSULTING), was den kompletten Projektablauf merklich schlank hielt und 
effektiv gestaltete. Hilfreich war in diesem Kontext, dass die badenIT explizit einen 
Projektleiter für den Risikomanagementbereich einsetzte. Hinzu kamen rund zehn 
Mitarbeiter aus diversen Abteilungen der badenIT, die operativ und mit Blick auf 
das Risikomanagement und den Gesamtprozess zuarbeiteten.  

Frühe Mitarbeiterinformation und Awareness als Muss

Um sämtliche Mitarbeiter der badenIT früh in den Gesamtprozess einzubinden, 
führte Jan Hadenfeld mit seinem Team mehrere Informationsveranstaltungen im 
Vorfeld und während des Gesamtprojektes durch. Gleichzeitig wurde von Beginn 
an der Betriebsrat in das Vorhaben involviert. „Es ist wichtig und notwendig, dass 
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Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und des Vertrau-
ens war von einem gleichzeitig sehr guten Output in den 

Ergebnissen geprägt.



alle Mitarbeiter und beteiligte Unternehmensbereiche in diesen sensiblen Infor-
mationsprozess zeitnah eingebunden werden, gerade wenn es um Mitarbeiterver-
pflichtungen und Vertraulichkeitserklärungen geht“, weiß Jan Hadenfeld. In diesem 
Rahmen konnten Vorbehalte bei den Mitarbeitern abgebaut werden. Geht es am 
Ende doch um klare Richtlinien im Umgang mit sensiblen Unternehmensinformati-
onen und das Sicherstellen der Verfügbarkeit von Daten und der Infrastruktur für 
Kunden. Und hierbei spielen Themen wie die Datenverarbeitung samt rechtlichen 
Vorgaben (unter anderem durch das Bundesdatenschutzgesetz) oder die Netzwerk-
sicherheit eine entscheidende Rolle. Mit anderen Worten: Es geht bei der badenIT 
um das einhundertprozentige Verständnis, dass Informationssicherheit das Funda-
ment des Geschäftsbetriebes ist. 

Für Dr. Jan Hadenfeld leistete RÜHLCONSULTING an dieser Stelle einen klaren 
Mehrwert. Im Rahmen von zwei Schulungsblöcken erhielten die Mitarbeiter Ein- 
und Ausblicke für ihre zukünftige Arbeit und bekamen ein Gefühl für die Informati-
onssicherheit im eigenen Unternehmen. „Ohne die Kollegen umfassend abzuholen 
und zu informieren, werden solche einschneidenden Prozessveränderungen schei-
tern“, warnt Jan Hadenfeld. Und er fügt hinzu: „Gerade ein ISMS lebt davon, dass 
alle an einem Strang ziehen und ihr Verhalten im Sinne der Gesamtorganisation 
und letztendlich der Informationssicherheit anpassen.“  
 
 
Zusammenarbeit, Know-how und Expertise als Erfolgsfaktoren

Dank der intensiven Zusammenarbeit von badenIT und RÜHLCONSULTING – un-
ter Einbindung aller Mitarbeiter – mündete das ISO-27001-Projekt bereits nach 
rund einem Jahr im September 2014 in der erfolgreichen Zertifizierung durch den 
TÜV Süd. Entscheidende Faktoren bei der erfolgreichen Umsetzung des ISMS-Ge-
samtprojektes bildeten das Know-how und die fachliche Expertise von RÜHLCON-
SULTING. Für Jan Hadenfeld und sein Team steht in den kommenden Monaten 
ein Weiterführen des Mitarbeiterdialogs und Awareness-Ausbaus auf der Agenda. 
Beispielsweise setzt die badenIT auf Schulungen für alle Mitarbeiter im Bereich ISO 
27001 Foundation, um das Basiswissen im ISMS-Umfeld weiter zu stärken. „Ganz 
im Sinne eines ganzheitlichen, zukunftsgewandten und ISMS-sicheren Gesamtpro-
zesses“, erklärt Jan Hadenfeld die kommenden Aufgaben.

Neben der ISO-Zertifizierung 27001 für ein sicheres ISMS verfügt die badenIT mit 
ISO 9001 (Qualitätsmanagement), 14001 (Umweltmanagement) und 20000 (Ser-
vice Management) über derzeit insgesamt vier offizielle TÜV-Zertifizierungen. Nicht 
ohne Stolz verweist Dr. Jan Hadenfeld darauf, dass die Zertifizierungen in Summe 
ein eindeutiges Plus darstellen, das nur wenige Unternehmen in Deutschland vor-
weisen können. 
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Über RÜHLCONSULTING
RÜHLCONSULTING ist ein Beratungs-, Trainings- und Auditspezialist für Risikomanagement, Infor-
mationssicherheitsmanagement sowie Business Continuity Management (BCM). Im Mittelpunkt steht 
die branchenübergreifende Arbeit und Verzahnung von Integrierten Managementsystemen (IMS) zu 
nachhaltigen und wertsteigernden Sicherheitskonzepten und -lösungen. Das Ziel: nachhaltige, sichere 
sowie an Normen und Standards orientierte Arbeitsabläufe und Prozesse für Unternehmen jeder Größe, 
branchenübergreifend. 

Weitere Informationen unter: www.ruehlconsulting.de
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