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Kontrollbereich 
Bezeichnung der Kontrolle Beschreibung der Kontrolle Über die Bedeutung 

1. 

Obsoleszenzmanagement  

 

Sicherstellung fortlaufender 

Supportmaßnahmen  

 

Der Lieferant muss Barclays bekannte 

Änderungen seiner direkten oder indirekten 

Fähigkeit zum Leisten von Support für IT-

Ressourcen, die zur Erbringung von 

Leistungen für Barclays verwendet werden, 

sofort anzeigen, und er muss für die 

rechtzeitige Aufrüstung oder Aussonderung 

dieser IT-Ressourcen sorgen. 

Wenn Unterlagen und/oder Verfahren für Hardware- 

und Software-Ressourcen, bei denen der Support endet, 

unzureichend sind, oder wenn Technologie-Leistungen 

abhängig von veralteter Hardware oder Software 

werden, kann das zu einer nicht hinnehmbaren 

Leistung, zu Instabilität, Sicherheitsschwachstellen, 

Geschäftsverlusten und übermäßig hohen 

Migrationskosten führen. 

2. Umgang mit Vorfällen 

 

Erfassung, Einstufung und Klärung von 

Vorfällen 

 

Der Lieferant muss ein System für den 

Umgang mit Vorfällen in Bezug auf den 

Betrieb seiner IT-Systeme und -Dienste 

betreiben, mit dem sichergestellt wird, dass 

solche den Betrieb betreffenden Vorfälle 

angemessen identifiziert, erfasst, eingestuft 

und entweder sofort geklärt oder wenn 

erforderlich an die zuständigen Personen 

weitergereicht werden. 

 

Infolge von Technologie-Vorfällen, die nicht rechtzeitig 

oder ohne hinreichende Detailangaben gemeldet 

werden oder bei denen die erforderlichen 

Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen werden, kann es 

zu vermeidbaren Störungen von Systemen/Diensten 

oder zur Beschädigung oder zum Verlust von Daten 

kommen. 

3. Problemmanagement 

 

Identifizierung, Bewertung/Analyse und 

Klärung von Technologie-Problemen 

 

Der Lieferant muss ein System zur 

rechtzeitigen Untersuchung der 

zugrundeliegenden Probleme von 

erheblichen Technologie-Vorfällen 

betreiben, das für die Identifizierung und 

Erfassung dieser Probleme durch eine 

Analyse der Grundursachen und die 

effektive Klärung dieser Probleme sorgt, um 

die Wahrscheinlichkeit und die 

Auswirkungen eines wiederholten 

Auftretens dieser Probleme zu minimieren. 

 

Werden zugrundeliegende Probleme, durch die Vorfälle 

mit Auswirkungen auf die Bereitstellung von 

Technologie-Diensten verursacht werden, nicht zeitnah 

identifiziert und geklärt, können sie zu vermeidbaren 

Störungen von Systemen/Diensten oder zur 

Beschädigung oder zum Verlust von Daten führen. 

 

4. 

Konfigurationsmanagement 

 

Führung von vollständigen und genauen 

Unterlagen zu Technologie-

Konfigurationen 

 

Der Lieferant muss vollständige und genaue 

Verzeichniseintragungen in Bezug auf 

sämtliche bei der Erbringung von Leistungen 

für Barclays verwendeten Technologie-

Komponenten (Hardware und Software) 

führen, zusammen mit den für ihren 

Unangemessene Verzeichniseintragungen zu 

Technologie-Komponenten (Hardware und Software), 

einschließlich Festlegungen für Zuständigkeiten und 

Abhängigkeiten von Dritten, können dazu führen, dass 

Dienste und Daten unsicher oder unzuverlässig werden. 
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fortlaufenden Support notwendigen 

Informationen, und er muss sicherstellen, 

das diese Eintragungen auf dem aktuellen 

Stand bleiben. Kollektiv werden alle diese 

Technologie-Komponenten als 

„Produktionsumgebung“ bezeichnet. 

5. 
Konfigurationsmanagement  

 

Isolierung der Produktionsumgebung 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle 

bei der Erbringung von Leistungen für 

Barclays verwendeten Produktions-IT-

Systeme und -Dienste keine Komponenten 

beinhalten oder verwenden dürfen, die sich 

nicht in der Produktionsumgebung 

befinden, und dass Komponenten, die sich 

nicht in der Produktionsumgebung 

befinden, nicht auf sie zugreifen dürfen. 

Unangemessene Verzeichniseintragungen zu 

Technologie-Komponenten (Hardware und Software), 

einschließlich Festlegungen für Zuständigkeiten und 

Abhängigkeiten von Dritten, können dazu führen, dass 

Dienste und Daten unsicher oder unzuverlässig werden. 
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6. 

Konfigurationsmanagement 

 

Praktizierung von Quellcodeverwaltung 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, das im 

Zusammenhang mit der Erbringung von 

Leistungen für Barclays stehender Quellcode 

und Skripte/Utilities, beispielsweise solche, 

mit denen die Ereignisüberwachung, die 

Batchverarbeitung, die Berichterstattung, 

Dateiübertragungen usw. ermöglicht 

werden, (neueste Versionen und frühere 

Versionen) angemessen im CMDB-Tool 

erfasst und im Rahmen der 

Änderungskontrolle verwaltet werden. 

 

Unangemessene Verzeichniseintragungen zu 

Technologie-Komponenten (Hardware und Software), 

einschließlich Festlegungen für Zuständigkeiten und 

Abhängigkeiten von Dritten, können dazu führen, dass 

Dienste und Daten unsicher oder unzuverlässig werden. 

 

7. Dienstkontinuität 

 

Schaffung und Validierung von geeigneten 

Maßnahmen für die 

Resilience/Wiederherstellung 

 

Der Lieferant muss die Bedürfnisse von 

Barclays in Bezug auf die 

Resilience/Wiederherstellung jedes IT-

Systems und jedes von ihm für Barclays 

erbrachten Dienstes verstehen und 

abstimmen, und er muss sicherstellen, dass 

seine Maßnahmen für die Dienstkontinuität 

hinlänglich bewährt / nachweislich 

zuverlässig sind.  

 

Eine fehlende oder unzulängliche Planung der 

Dienstkontinuität kann zu nicht hinnehmbaren 

Ausfällen von Technologie-Diensten für das 

Unternehmen oder zum Verlust von Kunden nach 

einem Vorfall führen. 
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8. Dienstkontinuität 

 

Verwaltung der Datencenter-Umgebung 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass 

Maßnahmen, die die Umgebung und die 

physische Sicherheit der an der Erbringung 

von Leistungen für Barclays beteiligten 

Datencenter betreffen, hinreichend 

eingerichtet, gemanagt und kontrolliert 

werden. 

 

Eine fehlende oder unzulängliche Planung der 

Dienstkontinuität kann zu nicht hinnehmbaren 

Ausfällen von Technologie-Diensten für das 

Unternehmen oder zum Verlust von Kunden nach 

einem Vorfall führen. 

 

9. Backup-Maßnahmen für 

Systeme und Daten 

 

Durchführung von angemessenen und 

effektiven Backup-Prozessen 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass bei 

sämtlichen zur Erbringung von Leistungen 

für Barclays verwendeten IT-Systemen und 

Diensten hinreichende Backup-Prozesse 

vorhanden sind, die entsprechend den 

Bedürfnissen von Barclays ablaufen und 

deren Effektivität in regelmäßigen 

Abständen nachgewiesen wird.  

 

Infolge fehlender oder schlecht kontrollierter Backups 

von Geschäftsdaten kann es zu Störungen von 

Systemen/Diensten, Datenverlust oder 

unangemessener Offenlegung von Daten kommen. 

 

10. Backup-Maßnahmen 

für Systeme und Daten 

 

Gewährleistung des Schutzes, der 

Sicherheit und Zuverlässigkeit von 

Backup-Speichermedien 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass 

sämtliche im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Leistungen für Barclays 

stehenden Backup-Speichermedien sowie 

die Maßnahmen für die Handhabung und 

Aufbewahrung dieser Speichermedien 

immer sicher und zuverlässig sind und 

bleiben. 

Infolge fehlender oder schlecht kontrollierter Backups 

von Geschäftsdaten kann es zu Störungen von 

Systemen/Diensten, Datenverlust oder 

unangemessener Offenlegung von Daten kommen. 
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11. Leistungs- und 

Fähigkeitsmanagement 

 

Den Technologiebedürfnissen von 

Barclays auch weiterhin entsprechen 

 

Der Lieferant muss für sämtliche zur 

Erbringung von Leistungen für Barclays 

verwendeten IT-Komponenten geeignete 

Leistungs- und Fähigkeitsstufen definieren 

und regelmäßige Überwachungsaktivitäten 

durchführen, um sicherzustellen, dass die 

Bereitstellung des Dienstes den 

Bedürfnissen von Barclays entspricht. 

 

Die unzureichende Definition von Geschäfts-

/Kundenbedürfnissen und/oder Dokumentation dieser 

kann dazu führen, dass die Leistung von Technologie-

Diensten nicht hinnehmbar wird und Geschäftsverluste 

eintreten. 
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12. 

Änderungsmanagement 

 

Durchsetzung einer rigorosen 

Änderungskontrolle 

 

Der Lieferant muss sicherstellen, dass 

sämtliche zur Erbringung von Leistungen für 

Barclays verwendeten IT-Komponenten mit 

einer rigorosen Änderungskontrolle 

verwaltet werden, bei der folgende Ziele 

vollumfänglich berücksichtigt werden: 

 - keine Änderung ohne die entsprechende 

Genehmigung 

 - Aufgabentrennung zwischen dem Initiator 

der Änderung, der Person, die die Änderung 

genehmigt und der Person, die sie umsetzt 

 - Planung und Verwaltung von Änderungen 

je nach Stufe des damit verbundenen 

Risikos 

 - hinreichende Berücksichtigung der 

potenziellen Auswirkungen von Änderungen 

auf die Leistung und/oder Fähigkeit von 

betroffenen Technologie-Komponenten 

 - vollumfängliche Genehmigung sämtlicher 

Änderungen, bevor sie umgesetzt werden 

dürfen  

 - Beschränkung der Rechte zur Änderung 

der Produktionsumgebung auf diejenigen 

Personen, die diese Rechte benötigen, um 

ihre Funktion zu erfüllen 

 - Änderungen durchlaufen die für sie 

relevanten technischen und 

betriebswirtschaftlichen Tests, unter 

Aufbewahrung der Nachweise 

 - Durchführung von Tests in einer dafür 

vorgesehenen Umgebung, die den 

Testanforderungen und den geplanten 

Testaktivitäten angemessen ist 

 - Begleitung der Änderung durch 

ausreichende Benutzerschulungen und 

angemessene Aktualisierungen der System-, 

Benutzer- und Verfahrensdokumentation. 

 

Unzureichende Maßnahmen, mit denen die Leistung 

und/oder Fähigkeit von IT-Ressourcen überwacht wird 

und dafür gesorgt wird, dass sie auch weiterhin den 

aktuellen und künftigen Anforderungen entsprechen, 

können zu einem nicht hinnehmbaren Abbau und/oder 

nicht hinnehmbaren Unterbrechungen von 

Technologie-Diensten und zu Geschäftsverlusten 

führen. Darüber hinaus kann es infolge von 

unzulänglichen Änderungsprozessen, mit denen 

unbefugte oder unangemessene Änderungen an 

Technologie-Diensten verhindert werden, zu Störungen 

des Dienstes, zur Beschädigung von Daten, zu 

Datenverlust, Verarbeitungsfehlern oder Betrug 

kommen. 

 

 

 


