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INNOVATION UND COMP
WIE CIOS DAS „MONSTER“ SCHATTEN-IT MIT INDIVIDUELLEN SOFTWARE

Wer kennt es nicht, das gut verborgene
Parallel-Universum der IT-Organisation?
Umgangssprachlich auch Schatten-IT genannt, existiert ein solches Universum
heute in fast jedem Unternehmen. Die
Schatten-IT agiert, wie der Namen schon
sagt, im Verborgenen und unterstützt dort
viele wichtige Prozesse. Die Systeme dieser Parallelwelt wachsen stetig und nehmen regelmäßig an Anzahl und Komplexität zu. Meist wurden sie ohne Wissen
der internen IT implementiert und existieren somit offiziell gar nicht als IT System.
Dabei ist Schatten-IT nicht per se schlecht.
Ihre Urheber haben es gut gemeint: Sie
möchten aktuelle Prozesse beschleunigen
oder schnell neue Ideen umsetzen. Oft

geht es dabei sogar um die Chancen der
Digitalisierung, den rasanten technologischen Wandel und den großen Marktdruck des Gesamtunternehmens.

Ergebnisse aus der Forschung belegen,
dass Schatten-ITs noch häufiger und umfangreicher vorkommen, als viele Unternehmen vermuten.

Doch der Digitale Wandel funktioniert
nur mit einer transparenten Systemlandschaft. Anwendungen, die an der IT vorbei installiert werden, gehen hier völlig
konträr und gefährden damit die Digitalisierung des Gesamtunternehmens, und
das hat Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Je nach Ausmaß und Ausgestaltung
kann die Schatten-IT monströse Ausmaße annehmen und das ganze Unternehmen gefährden, und das völlig unter
dem Radar des CIOs.

Bild 1 macht dies anschaulich. So wie
der Teil des Eisbergs, der sich unter der
Oberfläche befindet, ein Risiko für die
Schifffahrt darstellt, so birgt auch die
Schatten-IT ein immenses Risiko für ein
Unternehmen.

Bild 1: SCHATTEN-IT – GRÖSSER ALS GEDACHT!

(Quelle: https://www.security-finder.ch/fileadmin/dateien/pdf/studien-berichte/eco-umfrage_It-Sicherheit-2016.pdf))
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Wie entsteht Schatten-IT?
Trends wie Consumerization of IT,
Work-Life-Balance und New Work
sorgen dafür, dass neue technologische Entwicklungen heute
meist direkt beim Mitarbeiter,
und damit also beim „normalen User“, ankommen.
Cloud-Anwendungen
wie Dropbox, soziale
Netzwerke
oder
Messenger-Dienste gehören zum alltäglichen
Repertoire. Im Homeoffice und im Rahmen flexibler Arbeitszeiten nutzen Arbeitnehmer außerdem zunehmend eigene
Systeme für berufliche Zwecke. Dazu
kommen individuelle Auswertungstools,
die zum Beispiel im BI/Analytics-Bereich
zum Einsatz kommen, und in den Fachbereichen selbstentwickelt werden. Technisch handelt es sich dabei meist um Excel Listen, Access Lösungen oder um
Applikationen mit älteren Technologien, die nicht so einfach in die bestehende Systemlandschaft integriert
werden können.
Mal eben selbst kreiert
Schatten-IT entsteht zumeist dort, wo
in der IT-Abteilung Ressourcen fehlen,
um die Fachbereiche bei ihren Anforderungen zeitnah zu unterstützen.
Das ist kein böser Wille der Adminis-
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LIANCE AUF EINEN STREICH!
SERVICES WIRKSAM IN SCHACH HALTEN

tratoren. Ihr Fokus liegt einfach auf der
IT-Unterstützung der wesentlichen oder
sichtbaren Wertschöpfungsprozesse, sowie der Einhaltung von IT-Strategie und
Compliance-Richtlinien, sodass oft weder
Zeit noch personelle Ressourcen für relativ kleine Satellitensysteme übrigbleiben.
Wie wichtig solche Lösungen für die
Fachabteilungen sein können, ist der IT
dabei oft nicht bewusst, wird unterschätzt

und vernachlässigt. Oft fehlt es hier auch
einfach an Kenntnissen und Verständnis
über die einzelnen Fachabteilungen.
Auch neue Trends in der Fachabteilung
sind hier häufig unbekannt.
Die Folge: Die Fachabteilung wartet verzweifelt auf Systeme, die für sie selbst
und ihre tägliche Arbeit von elementarer
Wichtigkeit sind und entschließt sie sich

IM ZEITALTER VON DSGVO
UND DIGITALER WIRTSCHAFTSSPIONAGE STELLT SCHATTEN-IT
EIN GROSSES RISIKO FÜR DAS
GANZE UNTERNEHMEN DAR.
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KWG), und nimmt dabei die IT-Governance als Ganzes unter die Lupe. Zudem
bietet die Schatten-IT meist große Lücken
für potenzielle Angreifer oder juristische
Klagen.

am Ende zur Selbsthilfe und entwickelt eigene Lösungen.
Bürokratie umgehen
Hinzu kommt, dass der Fachabteilung
meist für solche Anforderungen und Bedürfnisse kein dediziertes IT-Budget zur
Verfügung steht. So kommt es, dass die
neuen Systeme häufig offiziell gar nicht
als IT-System definiert werden, um die
Hürden für das Budget und die IT-Compliance zu umgehen. Diese „selbstgestrickten“ Systeme bleiben so im Verborgenen
und sind insbesondere hinsichtlich Compliance, Daten-, Zukunfts- und Ausfallsicherheit sehr riskant. Doch führen sie zunächst oftmals schneller zu einer Lösung
als der mühsame und zeitraubende Weg
über die offizielle IT.
So wachsen historische und organische
IT-Systeme in den Fachabteilungen von
Unternehmen, und die IT steht am Ende
vor einer riesigen heterogenen Landschaft, und kann die Sicherheit nicht gewährleisten.
Das unerkannte Risiko
Wo die Schatten-IT unentdeckt unter der
Oberfläche bleibt, unterhalb des Radars
der IT-Abteilung, entzieht sie sich auch
dem Einflussbereich des CIOs. Dennoch
ist der CIO für diese Systeme mit verantwortlich und kann für diese auch – hinsichtlich der Einhaltung der IT-Compliance – haftbar gemacht werden.
Und diese Verantwortlichkeiten sind
durchaus ernst zu nehmen: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überprüft Organisationen mittlerweile vermehrt im Rahmen von Kreditsonderprüfungen
(Artikel
§44
www.it-daily.net

Bei aller Eigeninitiative ist vielen Fachabteilungen nicht bewusst, welche Risiken
sie mit einer Schatten-IT eingehen: Auf
diversen versteckten Servern liegen oft
hochbrisante Daten. Im Zeitalter von
DSGVO und digitaler Wirtschaftsspionage stellt das ein großes Risiko für das
ganze Unternehmen dar.
IT-Sicherheit in Gefahr
Ein weiteres Risiko ist die Zukunftssicherheit der Systeme: Da sich beim Aufsetzen
dieser Systeme in der Regel niemand Gedanken über ihre Weiterentwicklung gemacht hat, ebenso wenig über ihre Ausfall- oder Datensicherheit, fehlt ein Plan B
bei technischen oder personellen Ausfällen.
Des Weiteren beinhalten diese Systeme
jede Menge Prozess- und Unternehmenswissen, das meist nicht dokumentiert ist.
Was passiert, wenn die alten Rechner
ihren Dienst aufgeben? Daten gehen
dann für immer verloren, weil keine Sicherungen existieren. Ebenfalls existieren
keine Komponenten mehr, um eine uralte
Hardware zu reparieren. Wichtige Arbeitsschritte können nicht mehr durchgeführt werden, weil die IT-technische Unterstützung mitsamt Daten wegfällt.
Auch fehlen Backup- und Recovery-Konzepte für diese Systeme, weil die IT sie oft
gar nicht kennt. Nicht zu unterschätzen
ist ebenfalls die Gefahr von Hackerangriffen auf unzureichend geschützte
Rechner, deren letztes Virenprogramm
manchmal schon so alt ist, dass es das
Abitur machen könnte.
Die Risiken und Probleme kommen
leider meist erst zutage, wenn
ein System nicht mehr läuft.
Doch dann ist es schon zu
spät – und für die Problemlösung wird aus der Schat-

ten-IT dann am Ende doch noch ein
„IT-System“.
Wer kennt sich hier noch aus?
Was passiert, wenn es neue Anforderungen gibt, an die der Prozess angepasst
werden muss? Wer kann sich noch an die
Implementierung erinnern, wer hat die
Sources oder kennt die zugrundeliegenden Formeln? Den Fachabteilungen geht
das eigentliche Prozesswissen verloren.
Die fehlende Dokumentation, auf die
man im Notfall zurückgreifen könnte, hatten wir bereits erwähnt.
Zukunftssicher sind diese Systeme also
nicht. Und was passiert, wenn ein solches
System ausfällt? Ein Ausfall kann massive
Auswirkungen haben: Diese vermeintlich
kleinen „unwichtigen“ Systeme liefern oftmals wichtige Basisdaten für die Produktion. Steht das System über Tage nicht zur
Verfügung, weil der Server nicht funktioniert oder Sources nicht mehr vorhanden
sind, kommt es schnell zu größeren Ausfällen, die auch die Kernprozesse betreffen können. Hohe Kosten zur Wiederherstellung und Neuentwicklung des Systems
und Produktionsausfälle für das Unternehmen sind die Folge.
Raus aus dem Schatten
Die Risiken, die eine ausgeprägte Schatten-IT aber auch schon einzelne inoffizielle Systeme mit sich bringen sind enorm.
Aber welche Wege gibt es, Schatten-IT
einzudämmen oder sogar ganz zu vermeiden?
Das Ausmaß der Schatten-IT
erkennen
Wie groß ist das Ausmaß der Schatten-IT
in Ihrem Unternehmen? Wie riskant sind
diese Systeme im Einzelnen und wie groß
damit die Gesamtgefährdungslage? In
welchen Bereichen treten sie vermehrt
auf. Werkzeuge wie der Access Security
Broker von Forcepoint oder Tools wie
Cloud App Security von Microsoft, die
Cloud Security Tools von Alpin und die
Schatten-IT-Lösungen von CloudCodes
helfen dabei, Schatten-IT zu identifizieren
und ihre Risiken einzuschätzen. Auf die-
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ser Basis können dann die nächsten
Schritte erfolgen und sichere, Compliance-fähige Lösungen gefunden werden,
die der Fachabteilung wirklich dabei
weiterhelfen, ihre Arbeit zu erleichtern
und zu verbessern.

Bild 2: METHODIK ZUM MANAGEMENT
DER VORHANDENEN SCHATTEN-IT

Anforderungen und Bedürfnisse
verstehen
Um den Technologie-Wildwuchs auch in
Zukunft nachhaltig einzudämmen, ist es
wichtig, sich die Motive und Anforderungen der Urheber einmal genauer
anzusehen. Der IT muss es gelingen,
passgenaue Lösungen schnell zur
Verfügung zu stellen, die von den
Nutzern im Alltag akzeptiert werden. Dafür muss sie die Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzer verstehen und Barrieren
überwinden, die eine reibungslose Kommunikation erschweren. Themen wie UX und Usability spielen
hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. Damit das Zusammenspiel zwischen IT und
Fachabteilung dauerhaft funktioniert,
braucht es kontinuierliche Analyse, Überprüfung und Anpassung. Hierfür eignen
sich beispielsweise Tools und Methoden
der Agilen Softwareentwicklung.
Regeln und Governance
Als verantwortliche Instanz für die IT-Compliance ist der CIO in der Pflicht, die erforderlichen Regularien im Blick zu haben und für ihre Einhaltung zu sorgen.
Oft hilft es schon, bei den Mitarbeitern
ein stärkeres Bewusstsein über Risiken
und Sicherheitslücken von Schatten-IT-Systemen zu schaffen. Aufklärung und Information wären also ein wichtiger Schritt.
Wie bereits erwähnt, sind es oftmals hohe bürokratische Hürden und komplizierte Prozesse, die die Fachabteilungen
davon abhalten, den offiziellen Weg für
eine IT-Lösung zu beschreiten. Es geht also auch darum, diese Hürden weitestgehend abzubauen beziehungsweise zu
vereinfachen. Letztendlich kommt die IT
nicht umhin, entscheidende Bestimmungen und Regeln offiziell unternehmensweit „auszurollen“ und ihre Einhaltung zu
kontrollieren.

(Quelle: Gesellschaft für Informatik; https://gi.de/informatiklexikon/schatten-it/)
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Bild 3: DIE VORTEILE DER CUSTOM SAAS FÜR
FACHABTEILUNGEN UND IT AUF EINEM BLICK.

bieter im Sinne des Unternehmens implementiert und mitberücksichtigt. custom
SaaS kann auf diese Weise eine sichere Alternative zu einer ausufernden
und riskanten Schatten-IT darstellen.
Trotz der vielen Vorteile (siehe Bild 2)
scheuen viele Unternehmen den Schritt,
einen externen Partner zu beauftragen.
Oft geht es darum, die Kontrolle im Haus
zu behalten. Doch kann genau dies im Falle der Schatten-IT zu unkontrollierbaren
Risiken führen. Eine custom SaaS kann der
Fachabteilung hingegen die gewünschte
Flexibilität liefern und die IT-Abteilung erhält gleichzeitig die notwendige Sicherheit
auf allen Ebenen. Bei der Wahl des Dienstleisters heißt es, die Augen offen zu halten:
Seriöse Anbieter arbeiten hier durchweg
transparent, sodass die IT bei Steuerung
und Kontrolle den Hut aufbehalten kann.

Externe Services - custom SaaS
Wie wir gesehen haben, steigen die Anforderungen, Geschwindigkeit und Komplexität der IT-Systeme und -Architekturen
in Zeiten der Digitalisierung enorm an.
Sie muss sich ständig neu erfinden und
dazu dynamikrobust sein, also einerseits
skalierbar und flexibel und andererseits
stabil und sicher. Die interne IT verfügt
selten über ausreichende Ressourcen und
Know-how, um diese Entwicklung unternehmensweit optimal zu unterstützen.

EINE CUSTOM SAAS KANN
DER FACHABTEILUNG DIE
GEWÜNSCHTE FLEXIBILITÄT

Wenn solche Anforderungen Inhouse
nicht mehr gesteuert und umgesetzt werden können, lohnt sich vielleicht ein sorgfältiger Blick nach Draußen. Custom Software as a Services (kurz: custom SaaS)
sind beispielsweise speziell implementierte Software-Lösungen, die genauestens an die individuelle Anforderungen
angepasst werden: Die jeweilige Abteilung übermittelt einem Dienstleister ihre
fachlichen Anforderungen, und dieser
kümmert sich daraufhin um die technische Umsetzung. Gedanken zu Architektur, Infrastruktur, Zukunftssicherheit, Sicherheitskonzepten
und
Compliance-Richtlinien sind hier nicht notwendig.
Diese Aspekte werden vom Service-Anwww.it-daily.net

LIEFERN UND DIE IT-ABTEILUNG ERHÄLT GLEICHZEITIG
DIE NOTWENDIGE SICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN.
Sarina Mohammad, Managing Consultant,
OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH,
www.opitz-consulting.com

Fazit
Erkennen, Bewerten, Regulieren, das sind
wichtige Schritte für die Eindämmung der
Schatten-IT im eigenen Unternehmen.
Wenn die IT-Abteilung die innovativen
Kräfte des Unternehmens nicht blockieren
möchte, sind neben einem solchen sorgfältigen methodischen Vorgehen zur Eindämmung von Schatten-IT jedoch auch
umfangreiche Manpower und Know-how
erforderlich, um IT-Systeme immer wieder
an die individuellen Bedürfnisse der Fachabteilungen anzupassen. Will die IT eine
wirkliche Arbeitserleichterung und eine
entsprechende Akzeptanz bei den Nutzern der Fachabteilungen erreichen, muss
sie deren Bedürfnisse aber auch Trends
am Markt rechtzeitig erkennen, UX und
Usability immer wieder neu erproben und
dabei die Rahmenbedingungen für
IT-Compliance, Zukunftssicherheit und
IT-Sicherheit stets im Blick behalten. Sie ist
hier also enorm gefordert. Externe Services wie custom SaaS können für alle
Seiten eine Erleichterung schaffen und dabei helfen, die Geschwindigkeit und Veränderlichkeit von Innovation und Compliance-Aspekte gleichermaßen und
dauerhaft im Griff zu behalten.
Sarina Mohammad, Ines Möckel
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