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Kontrolltitel Beschreibung der Kontrolle Über die Bedeutung 

1.  Geschäftskontrollen zu 

Cyber-Sicherheit 

Zum Schutz der Barclays Group vor Cyber-Risiken müssen beim 

Lieferanten Prozesse zur Kontrolle von Cyber-Risiken vorhanden 

sein, mit denen das Verständnis der Technologie-Umgebung und 

des Zustands von Sicherheitskontrollen sichergestellt wird, sowie 

ein Sicherheitsprogramm zum Schutz des Lieferanten vor Cyber-

Bedrohungen gemäß den bewährten Praktiken der Branche 

(einschließlich NIST, SANS, ISO27001) und den 

Branchenanforderungen. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, gibt es bei Barclays oder bei 

Lieferanten von Barclays möglicherweise keine angemessene 

Aufsicht oder keine nachweislich vorhandene Aufsichtsfähigkeit 

in Sachen Cyber-Sicherheit. 

2. Cyber-Sicherheitsrichtlinie 

und -Standard 

Vom Führungsstab genehmigte Richtlinien sowie Standards für 

das Management des Cyber-Risikos des Lieferanten müssen 

vorhanden sein und mindestens einmal jährlich überprüft werden. 

Dokumentierte Richtlinien und Standards sind entscheidende 

Elemente für Risikomanagement und Kontrolle. Sie stellen die 

Sicht des Managements bezüglich der erforderlichen Kontrollen 

für das Management des Cyber-Risikos ein. 

3.  Ressourcenmanagement Für alle betreffenden IT-Ressourcen, die zur Erbringung von 

Leistungen für Barclays genutzt werden, muss eine genaue 

Bestandsliste vorhanden sein, und mindestens einmal jährlich 

muss der Lieferant anhand einer Überprüfung nachweisen, dass 

die Bestandsliste der IT-Ressourcen aktuell, vollständig und genau 

ist. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, könnten Ressourcen von 

Barclays oder von Lieferanten zur Erbringung von Leistungen für 

Barclays genutzte Ressourcen beeinträchtigt werden, was 

finanzielle Verluste, Datenverlust, Rufschädigung und Rügen von 

Aufsichtsbehörden nach sich ziehen kann.   

4. Schwachstellen-Management Der Lieferant muss über einen einheitlichen Mechanismus zur 

Aufzeichnung, Sichtung und Reaktion auf identifizierte 

Schwachstellen verfügen. 

Der Lieferant muss Möglichkeiten zur Identifizierung und 

Klassifizierung von Sicherheitsschwachstellen in allen IT-Systemen 

und Software einrichten, die sich auf Risiken auf allen Plattformen 

stützen, die vom Unternehmen verwendet werden. 

Wird dieses Prinzip nicht implementiert, könnten Angreifer die 

Schwachstellen innerhalb der Systeme für Cyber-Angriffe gegen 

Barclays und seine Lieferanten ausnutzen. 
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Entwickelt der Lieferant Anwendungen zur Verwendung durch 

Barclays oder zur Unterstützung der Dienstleistung an Barclays, 

müssen Prozesse und Kontrollen vorhanden sein, um 

Schwachstellen im Code während des Entwicklungsprozesses zu 

identifizieren und zu beheben. 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass das 

Schwachstellenmanagement Teil der normalen Betriebsabläufe ist, 

darunter Prozesse, um Schwachstellen in allen Systemen zu 

erkennen und zu beseitigen sowie um die Einbringung neuer 

Schwachstellen bei Änderungsprozessen und bei der 

Bereitstellung neuer Systeme zu verhindern.  

Alle Sicherheitsprobleme und Schwachstellen, die eine 

rechtserhebliche Auswirkung auf die Systeme von Barclays oder 

auf die Dienstleistungen haben könnten, die der Lieferant an 

Barclays erbringt, bei denen sich der Lieferant entschieden hat, das 

Risiko in Kauf zu nehmen, müssen umgehend Barclays mitgeteilt 

werden und schriftlich von Barclays genehmigt werden.  

IT-Sicherheitspatches und Updates zum Schließen von 

Sicherheitslücken müssen über einen internen genehmigten 

Prozess des Lieferanten zeitnah installiert werden, um 

Verletzungen der Sicherheit zu verhindern. Lieferantensysteme, die 

aus irgendwelchen Gründen nicht aktualisiert werden können, 

müssen über Maßnahmen zum Schutz des ansonsten 

angreifbaren Systems verfügen.   

5. Netzwerksicherheit Alle vom Lieferanten oder seinen Unterauftragnehmern 

betriebenen IT-Systeme, die die Erbringung von Leistungen für 

Barclays unterstützen, müssen vor der lateralen Bewegung der 

Bedrohungen im Netzwerk des Lieferanten (sowie der 

entsprechenden Unterauftragnehmer) geschützt werden. 

Die folgenden Schutzmechanismen sollten vom Lieferanten in 

Erwägung gezogen werden: 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, werden externe und interne 

Netzwerke möglicherweise durch Bedrohungsakteure 

beeinträchtigt.  
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- Durch logische Trennung der Ports/Schnittstellen für die 

Geräteverwaltung vom Benutzerverkehr 

- angemessene Authentifizierungskontrollen  

- Die Befähigung aller verfügbaren Kontrollen zur Exploit 

Mitigation im Betriebssystem und in installierten 

Anwendungen und Hilfsmitteln 

 

Die Möglichkeiten müssen definiert und vom Lieferanten 

durchgeführt werden, um unzulässige Geräte, als böswillig 

identifizierte Software und unzulässige Hochrisikosoftware im 

Netzwerk des Lieferanten zu ermitteln. 

Netzwerksensoren müssen vom Lieferanten positioniert werden, 

um Bedrohungen auf allen Ein- und Ausgangspunkten der 

Netzwerkperimeter zu ermitteln. 

N.B. Der in dieser Kontrolle verwendete Begriff „Netzwerk“ bezieht 

sich auf jedes Netzwerk, das nicht von Barclays ist, für das der 

Lieferant verantwortlich ist, einschließlich der Netzwerke der 

Unterauftragnehmer des Lieferanten. 

6. Bewusstsein (Awareness) zur 

Cyber-Sicherheit 

Systemadministratoren müssen mindestens einmal jährlich 

Schulungen zur Verbesserung des Bewusstseins (Awareness) zur 

Cyber-Sicherheit erhalten, in denen vermittelt wird, welche 

Szenarien/Bedrohungen für ihre Funktion spezifisch sind, wie 

Cyber-Bedrohungen identifiziert werden, wie man sich vor Cyber-

Bedrohungen schützt und wie Bedenken gemeldet werden. 

Der Lieferant muss allen maßgeblichen Mitarbeitern Ausbildung 

(Education) und Bewusstsein (Awareness) (E&A) zur Verfügung 

stellen. E&A muss für ihre Funktionen und Verantwortungen 

angemessen und für die Mitarbeiter ausreichend sein, damit sie 

wahrscheinliche Angriffe verstehen und erkennen und Bedenken 

melden können.  

In den Schulungen müssen die Aufrechterhaltung der Online-

Sicherheit (bei der Arbeit, zu Hause und unterwegs), die Risiken im 

Zusammenhang mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen in 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind relevante Mitarbeiter 

sich der Cyber-Risiken und Angriffsvektoren nicht bewusst und 

wären nicht in der Lage, Angriffe zu erkennen beziehungsweise 

zu verhindern. 
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sozialen Netzwerken u. Ä. (Social Engineering) und praktische 

Gegenmaßnahmen behandelt werden. 

7. Technologien des 

Sicherheitsschutzes 

 

Es müssen geeignete Technologien angewendet werden, um 

aktuellen und aufkommenden Cyber-Bedrohungen mit einer 

konsequenten Basis an Kontrollen zu begegnen, die 

aufrechterhalten werden, um die Zuführung, Ausführung und 

Ausnutzung von Angriffen sowie die Exfiltration zu verhindern.  

Hostsysteme und Netzwerkgeräte, die Bestandteil der 

Lieferantensysteme sind, müssen so konfiguriert sein, dass sie 

gemäß den bewährten Praktiken der Branche (z. B. NIST, SANS, 

ISO27001) funktionieren. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Ressourcen von 

Barclays möglicherweise nicht hinreichend vor Cyber-Angriffen 

geschützt.   

8. Endpunkt-Sicherheit 

 

Die für den Zugriff auf das Netzwerk von Barclays oder für die 

Verarbeitung von Daten von Barclays verwendeten Geräte müssen 

zum Schutz vor Angriffen verstärkt werden.   

Hierzu zählen unter anderem die Begrenzung der Angriffsfläche 

durch Deaktivierung von Software/Diensten/Ports, die nicht 

benötigt werden, die Sicherstellung, dass alle bereitgestellten 

Versionen nur innerhalb der offiziellen Supportzeiträume 

eingesetzt werden, dass Malware-Schutz und Host-Firewall-

Fähigkeiten vorhanden und angemessen konfiguriert sind und 

dass Kontrollen vorhanden sind, um Versuche zur Ausnutzung von 

Schwachstellen zu entschärfen. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind das Netzwerk und 

Endpunkte von Barclays und dem Lieferanten möglicherweise 

für Cyber-Angriffe anfällig. 

9. DoS-Erkennung (Denial of 

Service) 

 

Der Lieferant muss Fähigkeiten zur Erkennung von DoS (Denial of 

Service) implementieren und beibehalten. 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass mit dem Internet 

verbundene oder externe, an Barclays erbrachte Dienstleistungen 

adäquaten DoS-Schutz haben, um das mit Barclays vereinbarte 

Verfügbarkeitskriterium zu gewährleisten. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Barclays und 

Lieferanten von Barclays möglicherweise nicht in der Lage, zu 

verhindern, dass ein DoS-Angriff sein Ziel erreicht.    
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10. Überwachung/Protokollierung Der Lieferant muss sicherstellen, dass die Fähigkeit zur 

Überwachung der IT-Infrastruktur auf potenzielle Cyber-

Sicherheitsereignisse rund um die Uhr vorhanden ist.   

Ereignisdaten müssen von den betreffenden Systemquellen und -

sensoren erfasst und korreliert werden, und sie müssen analysiert 

werden, um Angriffe/Vorfälle zu erkennen und zu verstehen. Bei 

Identifizierung von wesentlichen Vorfällen und/oder Verletzungen 

von Sicherheitskontrollen muss der Lieferant sicherstellen, dass 

der entsprechende Vorfallbehandlungsprozess eingeleitet wird. 

Alle wichtigen Systeme, auch wichtige Anwendungen, müssen 

vom Lieferanten so eingestellt sein, dass wichtige Ereignisse 

protokolliert werden, und die Systemzeit für alle Systeme muss mit 

NTP (Network Time Protocol) synchronisiert sein.   

Protokolle müssen zentralisiert, angemessen gesichert und 

mindestens 12 Monate lang vom Lieferanten aufbewahrt werden.   

Als wichtige Ereignisse werden jene bezeichnet, die potenziell die 

Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit des für Barclays 

bereitgestellten Dienstes beeinflussen könnten und die zur 

Identifizierung oder Untersuchung wesentlicher Vorfälle und/oder 

Zugriffsrechtsverletzungen bezüglich der Lieferantensysteme 

beitragen können. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten nicht in der 

Lage, Verletzungen der Cyber-Sicherheit zu erkennen und zu 

behandeln oder sich von Cyber-Ereignissen, die in ihrem 

Netzwerk eingetreten sind, zu erholen und aus Cyber-Vorfällen, 

die in ihrem Netzwerk aufgetreten sind, zu lernen, indem sie die 

relevanten Protokolle analysieren.  

11. Erkennung von unzulässigen 

Geräten und unzulässiger 

Software 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass er über die Fähigkeit und die 

Prozesse zur Erkennung von unzulässigen Geräten und von 

Software, die als bösartig identifiziert wurde, verfügt.   

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten 

möglicherweise nicht in der Lage, unzulässige bösartige Geräte 

oder Schadsoftware zu erkennen, zu entfernen oder zu 

deaktivieren, und sie setzen Ressourcen von Barclays dadurch 

Cyber-Angriffen aus. 

12. Vorfallbehandlung Der Lieferant muss sicherstellen, dass bei ihm angemessene 

Prozesse und Verfahren für das Management und die Behandlung 

von Cyber-Vorfällen vorhanden sind.   

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten nicht in der 

Lage, Cyber-Angriffe zeitnah zu behandeln und sich davon zu 

erholen. 
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Als Teil des Vorfallbehandlungsverfahrens muss das Folgende 

definiert werden: 

 Sicherheitsvorfälle und Datenschutzverletzungen, die sich 

auf Ressourcen von Barclays und/oder auf Dienste, die 

für Barclays erbracht werden, ausgewirkt haben oder 

dagegen gerichtet waren, müssen Barclays baldmöglichst 

gemeldet werden und es müssen Mitteilungen zum 

Stand der Abhilfemaßnahmen erfolgen.   

 Verstöße, bei denen nicht bekannt ist, dass sie 

Auswirkungen auf Systeme von Barclays gehabt haben, 

und die Abhilfemaßnahmen/Mitteilungen zum Stand bei 

diesen sollten Barclays dennoch zu Informationszwecken 

gemeldet werden. 

 

Teams und Prozesse für die Vorfallbehandlung müssen 

mindestens einmal jährlich getestet werden, um sicherzustellen, 

dass der Lieferant zur Behandlung von identifizierten Cyber-

Sicherheitsvorfällen in der Lage ist.  Bestandteil der Tests muss 

eine Validierung der Fähigkeit zur Benachrichtigung von Barclays 

sein; dies geschieht durch den Nachweis der Fähigkeit, die 

entsprechenden Personen zu kontaktieren. 

Der Prozess muss definiert und zur Erkennung und zum 

Management der Schwachstellenminderung nach einem 

Sicherheitsvorfall durchgeführt werden, ohne Untersuchungen 

oder Gegenmaßnahmen zu beeinträchtigen. 

Der Lieferant muss über Prozesse und Verfahren verfügen, um 

eine Ursachenanalyse von sowohl internen (beim Lieferanten) als 

auch externen Vorfällen durchzuführen. 

13. Bedrohungssimulation 

 

Der Lieferant muss einen unabhängigen, qualifizierten 

Sicherheitsanbieter mit einer IT-Sicherheitsbewertung / 

Bedrohungssimulation beauftragen, die sich auf die IT-

Infrastruktur und Anwendungen in Bezug auf den Dienst/die 

Dienste, die der Lieferant an Barclays erbringt, erstreckt.   

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten 

möglicherweise nicht in der Lage, die Cyber-Bedrohungen, mit 

denen sie es zu tun haben, und die Angemessenheit und Stärke 

ihrer Abwehrmaßnahmen einzuschätzen.   



Version 8.0 März 2018 

         

 

Dies muss mindestens einmal jährlich erfolgen, um 

Sicherheitslücken zu identifizieren, die ausgenutzt werden 

könnten, um durch Cyberattacken an Daten von Barclays zu 

gelangen. Alle Schwachstellen müssen priorisiert und bis zur 

Lösung nachverfolgt werden. Jedes Problem, bei dem das Risiko in 

Kauf genommen wird, muss mit Barclays abgesprochen und 

abgestimmt werden.   

Der Lieferant muss Barclays über den Umfang der 

Sicherheitsbewertung informieren und den Umfang mit Barclays 

abstimmen, insbesondere Datum/Uhrzeit für deren Start und 

Ende, damit Störungen bei wichtigen Aktivitäten von Barclays 

vermieden werden. 

14. Kontinuierliche Verbesserung Der Lieferant muss kontinuierlich aus Ereignissen lernen und die 

von ihm gezogenen Lehren anwenden, um die 

Abwehrmaßnahmen gegen Cyber-Risiken zu verbessern. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten nicht in der 

Lage, die Lehren aus früheren Ereignissen zu nutzen, um ihre 

Kontrollumgebung zu verbessern und zu verstärken. 

15. Inspektionsrecht Zur Überprüfung der Erfüllung der Vertragspflichten des 

Lieferanten muss der Lieferant Barclays erlauben, nachdem 

Barclays dies mindestens 10 Geschäftstage zuvor schriftlich 

angekündigt hat, eine Sicherheitsüberprüfung jedes Standorts 

oder jeder Technologie vorzunehmen, der bzw. die vom 

Lieferanten oder von dessen Subunternehmern dazu genutzt wird, 

die in den Diensten verwendeten Lieferantensysteme zu 

entwickeln, zu testen, zu verbessern, zu pflegen oder zu bedienen.  

Der Lieferant muss Barclays zudem erlauben, unmittelbar nach 

einem Sicherheitsvorfall eine Inspektion durchzuführen.   

Zu jeder von Barclays bei einer Inspektion identifizierten 

Nichterfüllung von Kontrollen nimmt Barclays eine 

Risikobewertung vor und Barclays gibt einen Zeitrahmen für 

Abstellmaßnahmen vor.  Anschließend muss der Lieferant etwaige 

geforderte Abstellmaßnahmen innerhalb dieses Zeitrahmens 

ausführen. Soweit von Barclays angefordert, leistet der Lieferant 

bei jeder Inspektion Unterstützung in angemessener Weise. 

Wird dieses Prinzip nicht umgesetzt, sind Lieferanten nicht in der 

Lage, die Einhaltung dieser Sicherheitspflichten vollumfänglich 

abzusichern.   
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