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Themen, die aus dem Qualitätsmanage-
ment bereits bekannt sind. Durch diese 
Parallele wird Informationssicherheit zum 
Qualitätsmanagement der IT, denn ohne 
den Schutz von Informationen und sensi-
blen Daten kann die Qualität der IT nicht 
sichergestellt werden. 

Wird Informationssicherheit als Quali-
tätsmanagement im Unternehmen gese-
hen, kann dies durch eine Zertifizierung in 
Form der ISO 27001 bestätigt werden. Dies 
funktioniert besonders gut, wenn bereits 
die ISO 9000 und ISO 9001 innerhalb der 

Unternehmensstruktur implementiert 
wurden und beispielsweise die Lenkung 
von Dokumenten oder die Umsetzung des 
PDCA Zyklus praktiziert werden. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass Informationssicherheit als Qualitäts-
management der IT dient, um Informatio-
nen und sensible Daten in ihrer Qualität zu 
wahren und Datenschutzvorfälle zu mini-
mieren. Durch das Praktizieren der Schutz-
ziele als Einheit und die Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen im Unterneh-
men, kann so langfristig Informationssi-
cherheit wörtlich implementiert und in ih-
rer Qualität gelebt werden.

Prof. Dr. Dirk Loomans ist Partner im Bereich 
Security Consulting von KPMG. Seine Bera-
tungsschwerpunkte sind: ISMS, Datenschutz, 
Industriekontrollsysteme, Quantitative und 
qualitative Riskoanalysen. Seit mehr als 
20 Jahren ist er in der Informationssicherheit 
tätig.

DGQ-Jahresbericht 2021 ist erschienen

EIN WEITERES EREIGNISREICHES JAHR mit 
zahlreichen Aktivitäten, Entwicklungen 
und Meilensteinen liegt hinter der DGQ. 
Die Highlights, fasst der DGQ Jahresbericht 
2021 zusammen. Dieses Mal steht der Rück-
blick des abgelaufenen Jahres unter dem 
Motto „Netzwerk im Wandel“: Der Wandel 
in Gesellschaft wirkt sich auch auf das Qua-

litätsmanagement und damit letztlich 
auch auf das DGQ-Netzwerk aus. Und diese 
Diagnose ist alles andere als trivial für die 
DGQ. Denn im Netzwerk bilden sich die 
Kontakte, Synergien, Kooperationen und 
Inhalte, welche die DGQ zu der zentralen 
deutschen Qualitätsgesellschaft und zur 
Plattform für alle Qualitätsbegeisterten 

machen. Durch das Netzwerk und die da-
mit zusammenhängende Vielseitigkeit aus 
Verein, Weiterbildung und Forschungsför-
derung differenziert sich die DGQ von allen 
anderen Qualitätsanbietern in Deutsch-
land. Mit dem Wandel ändern sich auch die 
Bedarfe der Mitglieder des Netzwerks. Die 
DGQ hat auch 2021 ihr Angebot kontinuier-
lich weiterentwickelt und ist damit den sich 
wandelnden Anforderungen gerecht ge-
worden.
Um beim DGQ-Jahresbericht nachhaltig zu 
handeln, hat die DGQ erstmals auf eine ge-
druckte Version verzichtet. 

Die Online-Variante kann als PDF und/oder 
blätterbare Version unter dem genannten Link 
oder per QR-Code heruntergeladen werden.
www.dgq.de/aktuelles/presse/jahresbe
richte

Bild 1. Die Kenngrößen des Projektmanagements 
werden in diesem Dreieck durch die Schutzziele 
ersetzt © Prof. Dr. Dirk Loomans 

Verfügbarkeit Integrität

Vertraulichkeit

Was können Unternehmen tun?
W Änderung des Blickwinkels der Informationssicherheit, weg vom Silodenken
W Aufsetzen eines ausreichenden Berechtigungsmanagement, in dem nur die drin-

gend benötigten Zugriffe gesetzt werden
W ISO 27001 Zertifizierung im Unternehmen
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