IT Risiko-Matrix

https://jakobssystems.net

Schadenshöhe

Wert

Geschäftsprozesse

Unternehmenswerte

Gefahr für Leib und
Leben

Verstoß gegen Gesetze
oder Verträge

Wiederherstellung

vernachlässigbar

1

Zentrale
Geschäftsprozesse
werden nicht gestört

Unternehmenswerte
gehen nur in einem
geringen Umfang
verloren

Es besteht keine Gefahr
für Leib und Leben

Es liegen keine Verstöße
gegen Gesetze oder
Verträge vor

Eine Wiederaufnahme
kann im Rahmen des
normalen
Geschäftsbetriebes
geleistet werden.

2

Zentrale
Geschäftsprozesse
werden zwar gestört, die
Störung ist jedoch nicht
wesentlich

Unternehmenswerte
gehen nicht in einem
wesentlichen Umfang
verloren

Es besteht keine Gefahr
für Leib und Leben

Es liegt ein Verstoß
gegen Gesetze oder
Normen vor. Die daraus
resultierende Haftung ist
gering.

Der Schaden ist
behebbar ohne daß
wesentliche Mittel des
Unternehmens
eingesetzt werden
müssen.

4

Der Schaden stört zentrale
Geschäftsprozesse
empfindlich oder bringt
diese zum Erliegen

Es gehen wesentliche
Unternehmenswerte
verloren.

Es können Menschen
verletzt werden.

Es liegt ein Verstoß
gegen Gesetze oder
Verträge vor. Die
resultierende Haftung ist
beträchtlich, jedoch nicht
ruinös.

Der Schaden kann mit
den Mitteln des
Unternehmens behoben
werden, bevor er den
Bestand des
Unternehmens
unmöglich macht.

8

Zentrale
Geschäftsprozesse
werden zum Erliegen
gebracht. Die Rückkehr
zum Regelbetrieb ist
innerhalb eines
akzeptablen Zeitraumes
nicht möglich.

Es gehen wesentliche
Unternehmenswerte
verloren oder werden
zerstört. Eine
Wiederherstellung ist
nicht mehr möglich.

Es können Menschen
schwer verletzt werden
oder kommen ums
Leben.

Gesetze und Verträge
werden gebrochen und
die resultierende Haftung
für das Unternehmen/
Verantwortliche ist
ruinös.

Der Schaden kann mit
den Mitteln des
Unternehmens nicht
wieder behoben werden.

spürbar

schmerzhaft

katastrophal

Wahrscheinlichkeit

Wert

Robustheit

Erfahrungswert

Einschätzung

Rahmenbedingungen

unwahrscheinlich

1

Das System arbeitet aktiv gegen
den Eintritt des Ereignisses

In der Vergangenheit ist das
Ereignis gar nicht oder nur
sehr selten aufgetreten.

Der Eintritt des Ereignisses im
betrachteten Zeitraum wäre
eine Überraschung.

Das Ereignis kann nur
eintreten, wenn spezielle
Rahmenbedingungen gegeben
sind, die im betrachteten
Zeitraum sehr selten sind.

möglich

2

Das System ist vor dem Eintritt
des Ereignisses geschützt,
allerdings ist dieser Schutz nicht
zuverlässig.

In der Vergangenheit ist das
Ereignis schon aufgetreten.

Der Eintritt des Ereignisses
wäre keine Überraschung.

Die Rahmenbedingungen für
den Eintritt des Ereignisses
können in der Praxis durchaus
vorkommen.

wahrscheinlich

4

Das System verhindert den
Eintritt des Ereignisses nicht.

Das Ereignis ist schon häufig
aufgetreten.

Das Ereignis wird im
betrachteten Zeitraum
erwartet.

Die Bedingungen für den
Eintritt des Ereignisses sind
häufig oder sogar permanent
gegeben.

sehr wahrscheinlich

8

Das System entwickelt sich
zwangsläufig auf den Eintritt des
Ereignisses zu.

In der Vergangenheit ist das
Ereignis immer wieder
aufgetreten, das Ereignis tritt
regelmäßig auf oder ist akut.

Das Ereignis wird im
betrachteten Zeitraum
eintreten.

Die Rahmenbedingungen für
den Eintritt des Ereignisses
sind permanent gegeben.

Wert

Risiko

Behandlung

Aufwand

1

sehr gering

Das Risiko sollte akzeptiert
werden

Behandlung nur bei sehr wenig Aufwand

2-4

gering

Das Risiko kann akzeptiert
werden

Behandlung nur bei wenig Aufwand

8

mittel

Das Risiko sollte behandelt
werden

Behandlung nur mit moderatem
Aufwand

16-32

hoch

Das Risiko muss behandelt
werden

Behandlung auch bei hohem
Aufwandnotwendig

64

sehr hoch

Das Risiko muss sofort
behandelt werden

Behandlung auch bei sehr hohem
Aufwandnotwendig
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