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Kontrollbereich / 

Titel 

Kontrollbeschreibung   Warum das wichtig ist 

1. Rollen und 

Verantwortun-

gen 

Der Lieferant muss die Aufgaben und Verantwortungen für die Informationssicherheit 

definieren. Diese müssen nach jeder wesentlichen Änderung am Betriebsmodell oder Geschäft 

des Lieferanten überprüft werden.  

Schlüsselpositionen müssen eine Führungskraft beinhalten, die für Informationssicherheit 

verantwortlich ist. 

 Die klare Definition von Aufgaben und 

Verantwortungen unterstützt die Umsetzung des 

„External Supplier Control Obligations Schedule“ 

(des Plans zur Kontrolle der Verpflichtungen 

externer Lieferanten). 

2. Informations-

sicherheitsrisi-

komeldung 

(Information 

Security Risk 

Reporting) 

Dokumentierte Kontrollen und Verfahren müssen bestehen, um sicherzustellen, dass 

Informationssicherheitsvorfälle berichtet und bewältigt werden. 

Auf Informationssicherheitsvorfälle und Verstöße gegen Informationssicherheit muss der 

Lieferant reagieren, und diese müssen sofort an Barclays gemeldet werden. Ein 

Vorfallsreaktionsverfahren für zeitnahe Handhabung und regelmäßige Meldung von Eingriffen in 

Bezug auf Barclays-Informationen und/oder von Barclays genutzte Dienste müssen eingerichtet 

werden. 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass identifizierte Abhilfemaßnahmen nach einem Vorfall mit 

einem Maßnahmenplan (Aktion, Verantwortung, Lieferdatum) angegangen, Barclays mitgeteilt 

und mit Barclays abgestimmt werden. 

 Durch ein Vorfallsreaktionsverfahren kann 

sichergestellt werden, dass Vorfälle schnell 

eingedämmt und an der Eskalation gehindert 

werden. 

3. Befolgung lokaler 

gesetzgebender 

und gesetzlich 

vorgeschrie-

bener 

Anforderungen 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass die gesetzgebenden und gesetzlich vorgeschriebenen 

Anforderungen bezüglich Informationssicherheit, die für das Land gelten, in dem der Lieferant 

tätig ist, eingehalten werden und dass eine solche Einhaltung entsprechend dokumentiert wird.   

N.B. Zusätzliche Anforderungen, die mit der lokalen Bankengesetzgebung und Verordnung für 

Lieferanten verbunden sind, die Barclays Switzerland und Barclays Monaco unterstützen, 

können von lokalen Teams festgelegt werden. 

 Die Nichteinhaltung lokaler gesetzgebender und 

gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen 

könnte ernste Rückwirkungen sowohl für den 

Lieferanten als auch für Barclays haben, 

einschließlich Geldstrafen und in extremen 

Fällen den Verlust der Bankenlizenz von Barclays. 

4. Bildung und 

Bewusstsein 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle neuen Angestellten des Lieferanten innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums eine Schulung abschließen, die sicherstellt, dass sie ihre Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Informationssicherheit verstehen. 

 Bildung und Bewusstsein unterstützen alle 

anderen Kontrollen innerhalb dieses Plans. 
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5. Informationsbe-

stände 

Der Lieferant muss einen ernannten Ansprechpartner haben, um mit dem Verantwortlichen für 

die Informationsbestände von Barclays zusammenzuarbeiten. 

 Die Eigenverantwortung für die 

Informationsbestände ist wesentlich für den 

angemessenen Schutz der 

Informationsbestände. 

6. Informations-

kennzeichnungs-

schema 

Gegebenenfalls* muss der Lieferant das Informationskennzeichnungsschema von Barclays 

(Anhang A, Tabelle A1) oder ein alternatives Schema, das mit Barclays abgestimmt wurde, auf 

alle Informationsbestände, die im Besitz von Barclays sind oder im Auftrag von Barclays 

verarbeitet werden, anwenden. 

--------------- 

N.B. Als Referenz werden die Umgangsanforderungen gemäß dem 

Informationskennzeichnungsschema von Barclays in Tabelle A2 von Anhang A bereitgestellt. 

* „gegebenenfalls” bezieht sich auf den Nutzen der Kennzeichnung gegenüber den verbundenen 

Kosten.  Es wäre zum Beispiel unangebracht, ein Dokument zu kennzeichnen, wenn dadurch 

gegen behördliche Manipulationsbekämpfungsanforderungen verstoßen würde. 

 Ein vollständiges und genaues Inventar der 

Informationsbestände ist wesentlich für die 

Gewährleistung angemessener Kontrollen. 

7. Sichere 

Speicherung und 

Verarbeitung 

Kontrollen müssen zum Schutz von Informationsbeständen (bezüglich der Dienstleistungen, die 

der Lieferant an Barclays leistet) vorhanden sein, wo auch immer sie gespeichert oder 

verarbeitet werden (dies gilt für gespeicherte Informationen als Teil von strukturierten und 

unstrukturierten Methoden). 

 Informationsbestände werden 

bezeichnenderweise zusammen gespeichert und 

stellen als solche eine Risikokonzentration dar 

und müssen gesichert werden. 

8. Backups und 

Störungsbehe-

bung 

Vorkehrungen müssen getroffen werden, um sicherzustellen, dass Informationen hinreichend 

gesichert werden und wiederherstellbar in Übereinstimmung mit den Anforderungen sind, die 

mit dem Verantwortlichen für Informationsbestände von Barclays (Barclays Information Asset 

Owner) abgestimmt wurden, und dass die Sicherheit des Informationsbestands während der 

Verarbeitung beibehalten wird. 

 

Die Häufigkeit und die Methode des Backups muss mit dem Verantwortlichen für 

Informationsbestände (Information Asset Owner) abgestimmt werden. 

 

Informationsbestände, die gesichert wurden, müssen über definierte Kontrollen verfügen, um 

sicherzustellen, dass Zugriff nur bei Bedarf gewährt wird.  

 Backups speichern Kopien von 

Informationsbeständen und müssen als solche 

den gleichen Kontrollen unterliegen. 
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9. Genehmigte 

Verwendung 

Der Lieferant muss akzeptable Nutzungsanforderungen erstellen und veröffentlichen, um die 

Mitarbeiter des Lieferanten über ihre Verantwortlichkeiten zu informieren.  

 

Die folgenden Themen müssen berücksichtigt werden: 

(a)  Internetnutzung; 

(b)  Nutzung sozialer Medien; 

(c)  Nutzung von Firmen-E-Mail; 

(d)  Nutzung von Instant-Messaging; 

(e)  Nutzung von IT-Anlagen, die vom Lieferanten bereitgestellt werden; 

(f)  Nutzung von IT-Anlagen, die nicht vom Lieferanten bereitgestellt werden (z. B. „Bring 

Your Own Device“ (das eigene Gerät mitbringen)); 

(g)  Verantwortlichkeiten beim Umgang mit Informationsbeständen von Barclays; und 

(h)        Ausgabe von Datenverlustkanälen. 

 

Der Lieferant muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der akzeptablen 

Nutzungsanforderungen sicherzustellen. 

 Durch akzeptable Nutzungsanforderungen wird 

die Kontrollumgebung zum Schutz der 

Informationsbestände unterstützt. 
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10. Logical Access 

Management 

(LAM) (Logisches 

Zugriffsmanage-

ment) 

Der Zugriff auf Informationen muss beschränkt sein und die Grundsätze „Need-to-know“, der 

geringsten Privilegien und der Aufgabentrennung müssen berücksichtigt werden. Der 

Verantwortliche für Informationsbestände (Information Asset Owner) ist für die Entscheidung 

verantwortlich, wer welchen Zugriff benötigt. 

 

 Der „Need-to-know“-Grundsatz bedeutet, dass Mitarbeiter nur Zugriff auf die 

Informationen haben sollten, die sie benötigen, um ihre autorisierten Aufgaben 

auszuführen.  Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter ausschließlich mit Kunden im 

Vereinigten Königreich handelt, muss er keine Informationen in Bezug auf Kunden mit 

Sitz in den USA haben. 

 

 Der Grundsatz der geringsten Privilegien bedeutet, dass Mitarbeiter nur das 

Mindestniveau an Privilegien haben sollten, die notwendig sind, um ihre autorisierten 

Aufgaben auszuführen.  Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter die Anschrift eines Kunden 

sehen muss, aber es nicht erforderlich ist, sie zu ändern, ist das geringste Privileg, das 

er benötigt, ein Lesezugriff, den er erhalten sollte, anstatt eines Lese-Schreib-Zugriffs. 

 

 Der Grundsatz der Aufgabentrennung bedeutet, dass mindestens zwei Personen für 

separate Teile einer Aufgabe verantwortlich sind, um Fehler und Betrug zu verhindern. 

Zum Beispiel, ein Mitarbeiter, der eine Kontoerstellung beantragt, sollte nicht derjenige 

sein, der den Antrag genehmigt. 

 

Diese Grundsätze sollten anhand von Risikofaktoren angewandt werden, die die 

Vertraulichkeitsbewertung der Informationen berücksichtigen. 

Jedes Konto muss mit einer einzelnen Person verbunden sein, die für jede Tätigkeit, die über das 

Konto ausgeführt wird, verantwortlich ist. 

 

Das schließt die Nutzung von Gemeinschaftskonten nicht aus, aber eine einzelne Person muss 

weiterhin für jedes Gemeinschaftskonto verantwortlich sein. 

 

Zugriffsmanagementverfahren müssen definiert sein und mindestens die folgenden Merkmale 

beinhalten: 

 Solides Genehmigungsverfahren besteht, bevor Konten erstellt/geändert/gelöscht 

werden; 

 Regelmäßige Prüfverfahren für Nutzerzugriff; und 

 Umzugskontrollen  – geänderter/entfernter Zugriff innerhalb von 5 Werktagen ab 

Umzugsdatum. 

 Abgangskontrollen  – Entfernung von Netzwerk- und Fernzugriff innerhalb von 24 

Stunden ab Abgangsdatum, alle anderen sekundären Zugriffe innerhalb von 7 Tagen. 

 Durch angemessene LAM-Kontrollen kann 

sichergestellt werden, dass 

Informationsbestände vor unangemessener 

Nutzung geschützt werden. 
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 Inaktive Konten, die seit 60 aufeinanderfolgenden Tagen oder länger nicht genutzt 

wurden, müssen gesperrt werden. 

 

11. Zugriffsmetho-

den 

Über das Konto vorgenommene Tätigkeiten müssen auf eine eindeutige Person zurückführbar 

sein. Technische und Verfahrensmaßnahmen müssen angewandt werden, um das 

entsprechende Zugriffsniveau zum Informationsbestand durchzusetzen. 

 

Sicherheitskontrollen bezüglich der Konten (z. B. starke Authentifizierung oder 

Glasbruchverfahren) müssen dem Risiko der Kontogefährdung oder des Kontomissbrauchs 

entsprechen.  

 

Passwörter für interaktive Konten müssen mindestens alle 90 Tage geändert werden und sich 

von den vorherigen zwölf (12) Passwörtern unterscheiden. 

 

Privilegierte Konten müssen nach jeder Nutzung und mindestens alle 90 Tage geändert werden. 

 

Interaktive Konten müssen nach höchstens fünf (5) aufeinanderfolgenden Fehlversuchen 

deaktiviert werden. 

 

Fernzugriffskontrollen dürfen nur über Mechanismen erlaubt werden, denen Barclays 

zugestimmt hat, und müssen eine mehrstufige Authentifizierung verwenden. 

 Durch Zugriffsmanagementkontrollen kann 

sichergestellt werden, dass nur zugelassene 

Benutzer auf die Informationsbestände 

zugreifen. 

12. Verhinderung 

von Datenverlust 

Das Risiko von Datenverlust von Informationen in Verbindung mit der Dienstleistung/den 

Dienstleistungen, die der Lieferant für Barclays Ausstieg über das Netzwerk oder ein 

physikalisches Medium leistet, muss bewertet und gemindert werden. 

 

Die folgenden Datenverlustkanäle müssen berücksichtigt werden: 

 Verlust oder Diebstahl von Informationsbeständen von Barclays auf tragbaren 

elektronischen Medien (einschließlich elektronischer Informationen auf Laptops, 

Mobilgeräten und tragbaren Medien); 

 Unautorisierter Transfer von Informationen auf tragbare Medien; 

 Unsicherer Informationsaustausch mit Dritten; 

 Unangemessener Druck oder unangemessene Kopie von Informationen; 

 Fehler und Unterlassung bei der Bestandsklassifizierung und Kennzeichnung; und 

 Unautorisierter Informationsverlust über DNS. 

 Angemessene Kontrollen zur Verhinderung von 

Datenverlust sind ein wesentliches Element der 

Informationssicherheit, durch die sichergestellt 

wird, dass Informationen von Barclays nicht 

verloren gehen. 
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13. Gesicherter 

Versandweg 

Die Informationsbestände von Barclays (es sei denn, sie gelten als „unbeschränkt“ oder 

ähnliches) müssen auf dem Versandweg entsprechend dem verbundenen Risiko geschützt 

werden. 

 Versandwegkontrollen schützen Informationen 

von Barclays davor, abgefangen und offengelegt 

zu werden. 

14. Zerstörung/Lö-

schung/Stillle-

gung von 

physikalischen 

und logischen 

Informationen 

Für Informationsbestände von Barclays, die entweder in physikalischer oder elektronischer Form 

gespeichert wurden, muss die Zerstörung oder Löschung auf sichere Weise erfolgen, die dem 

verbunden Risiko entspricht, und sicherstellen, dass sie nicht wiederherstellbar sind. 

 Durch sichere Zerstörung von 

Informationsbeständen kann sichergestellt 

werden, dass Informationsbestände von 

Barclays nicht durch Verlust oder böswillige 

Tätigkeit offengelegt werden. 

15. Perimeter-

Verteidigung 

Der Lieferant muss ein Inventar der externen Netzwerkverbindungen, der Hosts mit 

Internetzugang und der Datenübertragungen führen, die genutzt werden, um Daten von 

Barclays zurück an Barclays oder an Dritte zu übermitteln (einschließlich ohne Einschränkung an 

die Unterauftragnehmer [des Lieferanten]). 

Ein getrenntes Mehrzonennetzwerkdesign muss am Perimeter, gestützt auf Risikogefährdung 

und Geschäftsbedürfnisse, umgesetzt werden 

Nur Geräte, die erleichterten Zugang zu/von externen Netzwerken benötigen, dürfen auf dem 

Perimeter platziert werden.  

 Durch angemessenen Schutz für den Perimeter 

kann sichergestellt werden, dass das Netzwerk 

und die Informationsbestände von Barclays 

angemessen Schutz bieten.  

16. Trennung von 

Informationsbe-

ständen 

Der Lieferant muss Informationsbestände von Barclays auf einem von anderen Kunden 

getrennten (logischen oder physikalischen) Netzwerk speichern. 

 Durch ein getrenntes Netzwerk kann 

sichergestellt werden, dass 

Informationsbestände von Barclays angemessen 

vor unbefugter Weitergabe geschützt werden. 

17. Schädlicher 

Code/Malware-

Schutz 

IT-Systeme, IT-Dienste und IT-Geräte müssen, wenn sie auf Betriebssystemebene unterstützt 

werden, jederzeit eine Anti-Malware-Lösung haben, um die Störung von Diensten oder 

Sicherheitsverstöße zu verhindern.   

Der Lieferant muss: 

 Einen aktuellen Schutz vor schädlichen Codes/Malware in Übereinstimmung mit guter 

Industriepraxis (z. B. NIST ISO27001) einrichten und pflegen; und 

 vor der Übertragung von schädlichem Code auf Barclays-Systeme, Barclays-Kunden 

und andere Dritte in Übereinstimmung mit Industriestandardmethoden (z. B. NIST 

ISO27001) schützen. 

   Anti-Malware-Lösungen sind für den Schutz von 

Informationsbeständen von Barclays vor 

schädlichem Code wesentlich. 
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18. Sichere Build-

Standards 

Der Lieferant muss Build-Standards für alle konfigurierbaren, gebrauchsfertigen Softwares, die 

in großen Mengen verwendet werden (z. B. Betriebssysteme, Datenbanken), und Firmware der 

allgemein genutzten Infrastruktur (z. B. SAN oder Netzwerkgeräte) definieren und 

implementieren.  

 

Build-Standards müssen die Mindestsicherheitsanforderungen dokumentieren, die auf die 

andere Softwareversion angewandt werden müssen. Die Build-Standards müssen jährlich 

überprüft und nach Bedarf aktualisiert werden. 

 Durch Standard-Build-Kontrollen können 

Informationsbestände vor unautorisiertem 

Zugriff geschützt werden. 

19. Abgleich von 

Sicherheitsän-

derungen und 

Audit-Logging 

Die Einhaltung der Build-Standards muss überwacht und an den vorgesehenen Mitarbeiter des 

Lieferanten gemeldet werden. Nichteinhaltung der Build-Standards muss beseitigt werden. 

Sicherheitsänderungen (z. B. Änderungen der Sicherheitskonfiguration, Änderung von 

Kontoprivilegien) müssen immer ein Protokoll enthalten, das in einer gegen Eingriffe gesicherten 

Umgebung gespeichert wird.  

 

Ein Abgleich muss zwischen den angewandten Änderungen und den genehmigten Änderungen 

durchgeführt werden. 

 Durch die Einhaltung der Standard-Builds und 

Kontrollen, die sicherstellen, dass die 

Änderungen autorisiert sind, kann sichergestellt 

werden, dass die Informationsbestände von 

Barclays geschützt sind. 

20. Anwendungs-

schutz 

Anwendungen müssen mit sicheren Codierungspraktiken und in sicheren Umgebungen 

entwickelt werden.  

 

Anwendungsbinärprogramme müssen vor unautorisierten Änderungen, sowohl während der 

Bereitstellung als auch in Source-Bibliotheken, geschützt werden. 

 Durch Kontrollen zum Schutz der 

Anwendungsentwicklung kann sichergestellt 

werden, dass Anwendungen bei der 

Bereitstellung geschützt sind. 

21. Netzwerkzu-gang 

und Fernzugriff 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass der Zugang zu internen Netzwerken überwacht wird und 

nur für autorisierte Geräte über angemessene Netzwerkzugangskontrollen erlaubt ist.  

 

Wenn Fernzugriff auf Informationsbestände von Barclays erlaubt ist, muss eine 2-Faktor-

Authentifizierung und Autorisierung des Endpunktes stattfinden, unter Berücksichtigung der 

Identität des Benutzers, des Gerätetyps und der Sicherheitslage des Geräts (z. B. Patch-Level, 

Status der Anti-Malware, Mobilgeräte gerootet oder nicht gerootet usw.). 

 Durch Netzwerkzugangskontrollen kann 

sichergestellt werden, dass unsichere Geräte 

nicht mit dem Netzwerk des Lieferanten 

verbunden werden und neue Schwachstellen 

einführen. 
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22. Kryptografie Der Lieferant muss die kryptografische Technologie und die Algorithmen, die sie benutzt, prüfen 

und bewerten, um sicherzustellen, dass sie für ihren Zweck immer noch geeignet ist. Die Stärke 

der eingesetzten Verschlüsselung muss der Risikobereitschaft entsprechen, da sie sich auf den 

Betrieb oder die Leistung auswirken kann. 

 

Kryptografische Implementierungen müssen die definierten Anforderungen und Algorithmen 

einhalten. 

 Durch aktuellen und geeigneten 

Verschlüsselungsschutz und Algorithmen wird 

der fortgesetzte Schutz der 

Informationsbestände von Barclays 

gewährleistet. 

23. Cloud-Computing Jede Nutzung von Cloud-Computing als Teil der Dienstleistung an Barclays muss von den 

maßgeblichen Barclays-Teams (einschließlich Chief Security Office) genehmigt werden und die 

Kontrollen zum Schutz der Barclays-Informationen und der Dienste müssen dem Risikoprofil 

und der Kritikalität des Informationsbestands zum Schutz vor Datenverlust und Cyberverstößen 

entsprechen. 

 Wenn dieser Grundsatz nicht umgesetzt wird, 

könnten unangemessen geschützte 

Informationsbestände von Barclays gefährdet 

werden, was zu rechtlichen und 

aufsichtsrechtlichen Sanktionen oder 

Reputationsschaden führen kann. 
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Begriff Definition 

Notfallwiederherstellungsumgebung 

(Disaster Recovery Environment) 

Eine Umgebung, die aus Hardware und Software besteht, die eine alternative Verarbeitungsanlage für die Produktionsumgebung bei 

einem Notfall bereitstellt. 

Informationsbestand Eine einzelne Information oder eine Gruppe an Informationen mit  einem Wert für das Unternehmen.  Üblicherweise auf hohem 

(Geschäftsprozess-) Niveau gruppiert. 

Verantwortlicher für den 

Informationsbestand (Information 

Asset Owner) 

Die Person bei Barclays, die für die Klassifizierung eines Bestands verantwortlich ist und sicherstellt, dass er richtig behandelt wird. 

Geringstes Privileg Das Mindestzugriffslevel/die Mindestgenehmigungen, durch die ein Benutzer oder Konto seine Geschäftsfunktion erbringen kann. 

Privilegiertes Konto Ein Konto mit einem höheren Kontrollniveau über ein spezifisches IT-System. Diese Konten werden üblicherweise für die 

Systemwartung, Sicherheitsadministration oder Konfigurationsänderungen an einem IT-System genutzt. 

 

Beispiele beinhalten „Administrator“, „root“, Unix-Konten mit uid=0, Support-Konten, Sicherheitsadministrationskonten, 

Systemadministrationskonten und lokale Administratorkonten 

Gemeinschaftskonto Ein Konto, das mehr als einem Mitarbeiter, Berater, einer Vertragspartei oder einem Agenturarbeiter gewährt wird, der 

Zugriffsberechtigung hat, aber Einzelkonten sind keine Option aufgrund der Art des zugegriffenen Systems. 

System Ein System im Rahmen dieses Dokuments besteht aus Menschen, Verfahren, IT-Ausrüstung und Software. Die Elemente dieser 

zusammengesetzten Einheit werden zusammen in der beabsichtigten Betriebs- oder Support-Umgebung verwendet, um eine 

gegebene Aufgabe zu erbringen oder einen spezifischen Zweck, Support oder eine Missionsanforderung zu erreichen. 

Benutzer Ein Konto, das einem Lieferantenmitarbeiter, Berater, einer Vertragspartei oder einem Agenturarbeiter zugewiesen wird, der 

Zugriffsberechtigung zu einem System von Barclays ohne höhere Privilegien hat. 

Anhang A: Informationskennzeichnungsschema von Barclays  

Tabelle A1: Informationskennzeichnungsschema von Barclays  

Kennzeichnung Definition Beispiele 

Geheim Informationen müssen als geheim eingestuft werden, wenn ihre 

unbefugte Weitergabe negative Auswirkungen auf Barclays haben und 

gemäß Unternehmensrisikomanagementrahmen (Enterprise Risk 

Management Framework (ERMF)) als „kritisch“ (finanziell oder nicht 

finanziell) bewertet werden würde. 

 

 Informationen über potenzielle Fusionen und Übernahmen. 

 Strategische Planungsinformationen – geschäftlich und 

organisatorisch. 

 Bestimmte Informationen über die 

Informationssicherheitskonfiguration. 

 Bestimmte Prüfungsfeststellungen und Berichte. 

 Vorstandsprotokolle. 
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Diese Informationen sind auf eine spezifische Zielgruppe beschränkt und 

dürfen nicht ohne die Erlaubnis des Urhebers weitergegeben werden. Zur 

Zielgruppe können externe Empfänger mit ausdrücklicher Genehmigung 

des Verantwortlichen für die Informationen gehören. 

 Angaben zur Authentifizierung oder Identifikation & 

Verifikation (ID&V)  – Kunde/Klient & Mitarbeiter. 

 Große Mengen an Karteninhaberinformationen. 

 Gewinnprognosen oder Jahresergebnisse (vor der 

Veröffentlichung). 

 Alle Positionen, die von einer formellen 

Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement 

(NDA)) abgedeckt sind. 

Vertraulich – intern  Informationen müssen als vertraulich - intern eingestuft werden, wenn 

die erwarteten Empfänger nur authentifizierte Mitarbeiter von Barclays 

und Anbieter von Managed Services (Managed Service Provider (MSPs)) 

für Barclays mit einem aktiven Vertrag sind, und sie auf eine spezielle 

Zielgruppe beschränkt sind. 

 

Unbefugte Weitergabe würde negative Auswirkungen auf Barclays haben 

und gemäß ERMF als „Wichtig“ („Major“) oder „Begrenzt“ („Limited“) 

(finanziell oder nicht finanziell) bewertet werden. 

 

Diese Informationen sind nicht zur allgemeinen Verteilung gedacht, 

können aber weitergeleitet oder von den Empfängern gemäß dem „Need-

to-know“-Grundsatz mitgeteilt werden. 

 Strategien und Kostenrahmen. 

 Leistungsbeurteilungen. 

 Mitarbeitervergütung und personenbezogene Daten. 

 Schwachstellenanalyse. 

 Prüfungsfeststellungen und Berichte. 

Vertraulich – extern Informationen müssen als vertraulich - extern eingestuft werden, wenn 

die erwarteten Empfänger authentifizierte Mitarbeiter von Barclays und 

MSPs von Barclays mit einem aktiven Vertrag sind, und sie auf eine 

spezielle Zielgruppe oder externe Parteien beschränkt sind, die vom 

Verantwortlichen für die Informationen autorisiert wurden. 

 

Unbefugte Weitergabe würde negative Auswirkungen auf Barclays haben 

und gemäß ERMF als „Wichtig“ („Major“) oder „Begrenzt“ („Limited“) 

(finanziell oder nicht finanziell) bewertet werden. 

 

Diese Informationen sind nicht zur allgemeinen Verteilung gedacht, 

können aber weitergeleitet oder von den Empfängern gemäß dem „Need-

to-know“-Grundsatz mitgeteilt werden. 

 Neue Produktpläne. 

 Kundenverträge. 

 Rechtsgültige Verträge. 

 Einzelne Informationen/Informationen über Kunden mit 

geringem Volumen/Kundeninformationen, die extern 

verschickt werden sollen. 

 Kundenkommunikation. 

 Neuausgaben von Angebotsmaterialien (z. B. Prospekte, 

Angebotsmemo). 

 Abschließende Rechercheunterlagen. 

 Wesentliche nicht öffentliche Informationen (MNPI) nicht 

über Barclays. 

 Alle Rechercheberichte  

 Bestimmte Marketingmaterialien. 

 Marktkommentare. 

Uneingeschränkt Informationen, die entweder zur allgemeinen Verteilung bestimmt sind, 

oder die keine Auswirkung auf das Unternehmen hätten, wenn sie verteilt 

werden würden. 

 Marketingmaterialien. 

 Veröffentlichungen. 

 Öffentliche Bekanntmachungen. 
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 Stellenanzeigen. 

 Informationen ohne Auswirkung auf Barclays. 

 

Tabelle A2: Informationskennzeichnungsschema von Barclays – Umgang mit Anforderungen  

Lebenszyklusphase Vertraulich – intern Vertraulich – extern Geheim 

Erstellen und einführen  Beständen muss ein Verantwortlicher 

für die Informationen zugewiesen 

werden. 

 Beständen muss ein Verantwortlicher 

für die Informationen zugewiesen 

werden. 

 Beständen muss ein Verantwortlicher 

für die Informationen zugewiesen 

werden. 

Speichern  Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht in 

öffentlichen Bereichen (einschließlich 

der öffentlichen Bereiche auf dem 

Firmengelände, wo Besucher nicht 

überwachten Zugang haben) 

aufbewahrt werden. 

 Informationen dürfen nicht in 

öffentlichen Bereichen auf dem 

Firmengelände zurückgelassen 

werden, wo Besucher nicht 

überwachten Zugang haben. 

 Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht dort 

aufbewahrt werden, wo 

unautorisierte Personen sie ansehen 

oder auf sie zugreifen können. 

 Elektronische Bestände im Speicher 

müssen durch Verschlüsselung oder 

angemessene Ersatzmaßnahmen 

geschützt werden, wenn es ein 

bedeutsames Risiko gibt, dass 

unautorisierte Personen auf sie 

zugreifen können. 

 Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht dort 

aufbewahrt werden, wo 

unautorisierte Personen sie ansehen 

oder auf sie zugreifen können. 

 Elektronische Bestände im Speicher 

müssen durch Verschlüsselung oder 

angemessene Ersatzmaßnahmen 

geschützt werden, wenn es ein 

bedeutsames Risiko gibt, dass 

unautorisierte Personen auf sie 

zugreifen können. 

 Alle privaten Schlüssel, die zum 

Schutz von Daten, Identität und oder 

Ruf von Barclays verwendet werden, 

müssen über zertifizierte Hardware-

Sicherheitsmodule (HSMs) FIPS 140-

2 Level 3 oder höher geschützt 

werden. 

Zugriff & Nutzung  Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht in 

öffentlichen Bereichen außerhalb des 

Firmengeländes zurückgelassen 

werden. 

 Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht in 

öffentlichen Bereichen auf dem 

Firmengelände, wo Besucher nicht 

überwachten Zugang haben, 

zurückgelassen werden. 

 Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht dort 

bearbeitet oder unbeaufsichtigt 

zurückgelassen werden, wo 

unautorisierte Personen sie ansehen 

oder auf sie zugreifen können.  

Bestände können bearbeitet werden, 

wenn geeignete Kontrollen 

vorhanden sind (z. B. Sichtschutz). 

 Bestände (sowohl physisch als auch 

elektronisch) dürfen nicht dort 

bearbeitet oder unbeaufsichtigt 

zurückgelassen werden, wo 

unautorisierte Personen sie ansehen 

oder auf sie zugreifen können.  

Bestände können bearbeitet werden, 

wenn geeignete Kontrollen 

vorhanden sind (z. B. Sichtschutz). 
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 Elektronische Bestände müssen 

durch bei Bedarf durch 

entsprechende Logical-Access-

Management-Kontrollen (logische 

Zugriffsmanagementkontrollen) 

geschützt werden. 

 Gedruckte Bestände müssen sofort 

am Drucker geholt werden.  Wenn 

das nicht möglich ist, müssen Tools 

zum sicheren Drucken verwendet 

werden. 

 

 Elektronische Bestände müssen 

durch entsprechende Logical-Access-

Management-Kontrollen (logische 

Zugriffsmanagementkontrollen) 

geschützt werden. 

 Gedruckte Bestände müssen mit 

Tools zum sicheren Drucken gedruckt 

werden. 

 

 Elektronische Bestände müssen 

durch entsprechende Logical-Access-

Management-Kontrollen (logische 

Zugriffsmanagementkontrollen) 

geschützt werden 

Mitteilen  Papierbestände müssen eine 

sichtbare Informationsbeschriftung 

erhalten.  Die Beschriftung muss 

zumindest auf der Titelseite 

vorhanden sein. 

 Elektronische Bestände müssen ein 

offensichtliches Informationsetikett 

tragen. 

 Bestände dürfen nur über Systeme, 

Methoden oder Lieferanten verteilt 

werden, die vom Unternehmen 

genehmigt wurden. 

 Bestände dürfen nur an Personen, die 

beim Unternehmen angestellt sind, 

oder unter einer entsprechenden 

Vertragspflicht mit dem 

Unternehmen stehen oder als Teil 

eines klar erkannten 

Geschäftsbedarfs, wie 

Vertragsverhandlung, verteilt werden. 

 Papierbestände müssen eine 

sichtbare Informationsbeschriftung 

tragen.  Die Beschriftung muss 

zumindest auf der Titelseite 

vorhanden sein. 

 Umschläge, die Papierbestände 

enthalten, müssen eine sichtbare 

Informationsbeschriftung auf der 

Vorderseite tragen. 

 Elektronische Bestände müssen ein 

offensichtliches Informationsetikett 

tragen.  Elektronische Kopien eines 

mehrseitigen Dokuments müssen 

eine sichtbare 

Informationsbeschriftung auf jeder 

Seite tragen. 

 Bestände dürfen nur über Systeme, 

Methoden oder Lieferanten verteilt 

werden, die vom Unternehmen 

genehmigt wurden. 

 Bestände dürfen nur an Personen, die 

beim Unternehmen angestellt sind, 

oder unter einer entsprechenden 

Vertragspflicht mit dem 

Unternehmen stehen oder als Teil 

eines klar erkannten 

Geschäftsbedarfs, wie 

Vertragsverhandlung, verteilt werden. 

 Bestände dürfen nur an Personen mit 

einem Geschäftsbedarf verteilt 

werden. 

 Papierbestände müssen eine 

sichtbare Informationsbeschriftung 

auf jeder Seite tragen. 

 Umschläge, die Papierbestände 

enthalten, müssen eine sichtbare 

Informationsbeschriftung auf der 

Vorderseite tragen und mit einem 

Sicherheitssiegel versiegelt sein.  Sie 

müssen vor Verteilung in einen 

unbeschrifteten zweiten Umschlag 

gepackt werden.  

 Elektronische Bestände müssen ein 

offensichtliches Informationsetikett 

tragen.  Elektronische Kopien eines 

mehrseitigen Dokuments müssen 

eine sichtbare 

Informationsbeschriftung auf jeder 

Seite tragen. 

 Bestände dürfen nur über Systeme, 

Methoden oder Lieferanten verteilt 

werden, die vom Unternehmen 

genehmigt wurden. 

 Bestände dürfen nur an Personen, die 

beim Unternehmen angestellt sind, 

oder unter einer entsprechenden 

Vertragspflicht mit dem 

Unternehmen stehen oder als Teil 

eines klar erkannten 

Geschäftsbedarfs, wie 

Vertragsverhandlung, verteilt werden. 
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 Bestände dürfen nicht gefaxt werden, 

es sei denn, der Absender hat 

bestätigt, dass die Empfänger bereit 

sind, den Bestand abzuholen. 

 Elektronische Bestände müssen auf 

dem Versandweg außerhalb des 

internen Netzwerks mit einem 

genehmigten kryptografischen 

Schutzmechanismus verschlüsselt 

werden. 

 Bestände dürfen nur an Personen 

verteilt werden, die eigens für den 

Erhalt vom Verantwortlichen für die 

Informationen autorisiert wurden. 

 Bestände dürfen nicht gefaxt werden. 

 Elektronische Bestände müssen auf 

dem Versandweg außerhalb des 

internen Netzwerks mit einem 

genehmigten kryptografischen 

Schutzmechanismus verschlüsselt 

werden.   

 Eine Überwachungskette für 

elektronische Bestände muss 

beibehalten werden. 

Archivieren und 

Entsorgen 

 Papierbestände müssen über einen 

Abfalldienst für Vertrauliches 

entsorgt werden. 

 Kopien elektronischer Bestände 

müssen auch aus „Papierkörben“ des 

Systems oder ähnlichen 

Einrichtungen zeitnah gelöscht 

werden. 

 Papierbestände müssen über einen 

Abfalldienst für Vertrauliches 

entsorgt werden. 

 Kopien elektronischer Bestände 

müssen auch aus „Papierkörben“ des 

Systems oder ähnlichen 

Einrichtungen zeitnah gelöscht 

werden. 

 Papierbestände müssen über einen 

Abfalldienst für Vertrauliches 

entsorgt werden. 

 Kopien elektronischer Bestände 

müssen auch aus „Papierkörben“ des 

Systems oder ähnlichen 

Einrichtungen zeitnah gelöscht 

werden. 

 Medien, auf denen geheime 

elektronische Bestände gespeichert 

wurden, müssen vor oder während 

der Entsorgung entsprechend 

gereinigt werden. 

 

*** Informationen über die Informationssicherheitskonfiguration, Prüfungsfeststellungen und personenbezogene Datensätze können entweder als vertraulich – intern oder als 

geheim eingestuft werden, abhängig von der Auswirkung einer unbefugten Weitergabe für das Geschäft 

 


