
Informations-
sicherheit gewinnt auch 
innerhalb der Automobilbranche 
zunehmend an Bedeutung. 
Moderne Autos bestehen längst aus 
einer Vielzahl von Mess- und 
Steuergeräten, die miteinander 
vernetzt sind. Aber nicht nur in 
Bezug auf unsere „fahrenden 
Computer“ spielt Informationssi-
cherheit eine zentrale Rolle, sondern 
auch hinsichtlich der Entwicklungs- 
und Fertigungsprozesse sowie 
beim Austausch von Daten und 
Informationen. Die Beherrschung 
und Reduzierung der Risiken zum 
Schutz der Daten, ihrer Integrität 
und Verfügbarkeit erfolgt über 
Informationssicherheitsmanage-
mentsysteme (ISMS).

Im Automotive-Bereich kann die 
Wirksamkeit eines ISMS über 
Assessments nach TISAX (Trusted 
Information Security Assessment 
Exchange) erfolgen, die von vielen 
Automobilherstellern mittlerweile 
verbindlich gefordert werden. 
Grundlage bildet der vom VDA 
entwickelte VDA-ISA-Anforderungs-
katalog, der bei der Informationssi-
cherheit auf wesentlichen Aspekten 

und Kriterien  
der international 
anerkannten Norm ISO 27001 
basiert. Hinzu kommen spezielle 
Kriterienkataloge, wie z.B. Anbindung Dritter und 
Prototypenschutz. Darüber steht ein gut durchdachter 
Prüf- und Austauschprozess. Er stellt ein hohes Maß an 
Vergleichbarkeit und Transparenz sicher und stärkt so das 
Vertrauen der Kunden, die das Erreichen entsprechender TISAX-
Label zunehmend verbindlich fordern. 

Zwei mögliche Rollen der Teilnahme
Innerhalb des Austauschmodells gibt es zwei Rollen, die jedes  
teilnehmende Unternehmen je nach Bedarf einnehmen kann:
n Passiver Teilnehmer (z.B. OEM, Automobilhersteller): fordert ein 

anderes Unternehmen (z.B. Lieferant) dazu auf, ein Assessment 
durchzuführen, und erbittet Zugang zu den Prüfungsergebnissen. 

n Aktiver Teilnehmer oder Auditee (z.B. Lieferant): Ein Unternehmen 
wird entweder durch ein anderes Unternehmen (z.B. OEM oder 
Kunde) dazu aufgefordert, sich im Hinblick auf den Kriterienkatalog 
prüfen zu lassen, oder unterzieht sich auf eigene Initiative einer 
Prüfung. Nach erfolgter Prüfung ermöglicht der aktive Teilnehmer 
ausgewählten Unternehmen (z.B. OEM) Zugang zu seinen Prüf-
ergebnissen.

Zugang zum TISAX-Portal erhalten Unternehmen durch eine Teilnehmer-
registrierung. Diese gilt als Voraussetzung, um akkreditierte Prüfdienst-
leister – die als XAP bezeichnet werden – mit einem Assessment 
betrauen zu können.
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Unterschiedliche Schutzklassen und Assessment-Level sowie 
deren Prüfschritte
Unterschieden wird zwischen drei unterschiedlichen Schutzklassen und 
Assessment-Leveln, nach denen ein Unternehmen geprüft und bewertet 
werden kann. 

Beim Schutzziel „normal“ erfolgt ein Assessment nach Level 1, das der 
Auditee in Form einer Selbstbewertung durchführen kann.

Beim Schutzziel „hoch“ erfolgt ein Assessment nach Level 2, das durch 
einen XAP durchgeführt werden muss. Voraussetzung dafür ist, dass ein 
Assessment nach Level 1, also die vollständige Selbstbewertung vorliegt. 
Beim Assessment nach Level 2 sehen die Prüfschritte wie folgt aus: 
n Eröffnungsgespräch (Kick-off)
n Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung der Selbstauskunft sowie 

entsprechender Nachweise
n Telefoninterview der Verantwortlichen für das ISMS auf Basis der 

Dokumente (bei Bedarf Vor-Ort-Prüfung, z.B. bei Einbeziehung Dritter 
und / oder Prototypenschutz)

Beim Schutzziel „sehr hoch“ erfolgt ein Assessment nach Level 3, bei 
dem ebenfalls ein XAP einzubeziehen ist. Hier sehen die Prüfschritte 
ähnlich aus wie beim Assessment nach Level 2, nur dass wesentliche 
Aspekte bei einem Vor-Ort-Audit betrachtet werden. Selbstverständlich 
muss auch hier eine vollständige Selbstbewertung vorliegen: 
n Eröffnungsgespräch
n Vollständigkeits- und Plausibilitätsprüfung der Selbstauskunft sowie 

entsprechender Nachweise
n Assessment der Wirksamkeit und des Reifegrades des ISMS durch 

eine Vor-Ort-Prüfung mit den Beteiligten (Experteninterviews vor Ort, 
Begehung relevanter Räumlichkeiten)

Nach beiden Assessments gemäß Level 2 und 3 werden jeweils im 
Nachgang die Ergebnisse (z.B. die Reifegrade) sowie die Erfordernisse 
von Korrekturmaßnahmen erläutert und in einem vorläufigen Bericht 
zusammengefasst.

In diesem Fall müssen nach der zuvor dargestellten Erstprüfung noch die 
beiden folgenden Prüfschritte durchgeführt werden, um ein TISAX-Label 
zu erhalten:
n Entwicklung eines Plans von Korrekturmaßnahmen durch den Auditee 

und Bewertung durch den XAP. Die Ergebnisse werden erläutert und 
in einem Bericht zusammengestellt, der in der Regel als Update des 
vorläufigen Berichtes aus der Erstprüfung fortgeschrieben wird.

n Umsetzung der Korrekturmaßnahmen durch den Auditee und 
Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen durch den XAP. Hierzu 
wird ebenfalls ein Bericht (i.d.R. ein erneutes Update) erstellt, der 
dann als endgültiger Bericht auf der ENX-Plattform hochgeladen wird. 
Vom ersten Eröffnungsgespräch bis zu diesem Abschluss steht ein 
befristeter Zeitraum von neun Monaten zur Verfügung. Kann die Frist 
nicht eingehalten werden, muss von vorne begonnen werden.

Jedes Unternehmen kann übrigens frei entscheiden, wer die Ergebnisse 
letztendlich einsehen darf. Geprüft wird die Qualität der Durchführung 
und der Ergebnisse durch die ENX Association, die daraufhin die für drei 
Jahre gültigen TISAX-Label vergibt. Dann muss das Verfahren von 
Neuem durchlaufen werden. 

Zielgruppen für TISAX-Assessments 
Assessments nach TISAX wurden für Lieferanten und Dienstleister  
der Automobilbranche entwickelt, die mit sensiblen Daten arbeiten. 
Anerkannt werden die TISAX-Label von allen VDA-Mitgliedern wie zum 
Beispiel Audi, Volkswagen oder BMW u.v.a., die diese z.T. verbindlich 
fordern. 

Vorteile des TISAX-Programms 
n alle Prüfkriterien sind für die Automotive-Branche relevant
n Prüfqualität und Ergebnisse sind homogen und hoch
n Prüf- und Berichtsverfahren sind standardisiert und stringent
n Vergleichbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse sind in der  

Folge hoch
n Doppel- oder Mehrfachprüfungen können vermieden werden
n Reduzierung von Risiken und Etablierung eines Risikomanagements
n breite Akzeptanz und Vertrauensgewinn im Automobilsektor
n Festigung bestehender und Förderung neuer Geschäftsbeziehungen
n konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse

Unser Know-how für Ihren Erfolg
Die TÜV NORD CERT GmbH ist seit vielen Jahren für die Auditierung und 
Zertifizierung von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) 
bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert und hat auf 
Basis dieser umfangreichen Kompetenzen auch im Automobilbereich von 
ENX die Zulassung als TISAX Accredited Audit Providers (XAPs) erhalten.
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Telefax
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Absender

Ja, ich interessiere mich für Assessments von Informations- 
sicherheitsmanagementsystemen nach TISAX.  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

cHaben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns diese Antwort per E-Mail zu. 
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

TÜV NORD CERT GmbH
Tel.: 0800 245-7457 (kostenlose Service-Hotline) 
Fax: 0511 986-2899 1900
info.tncert@tuev-nord.de
 
Weitere Informationen und eine Übersicht aller Standorte finden Sie unter 
www.tuev-nord-cert.de

Formular absenden

Ich möchte zukünftig per Newsletter über aktuelle 
Themen informiert werden.

Ich möchte direkt zur Newsletteranmeldung 

c

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/newsletter/newsletter-anmeldung-cert-zertifizierung/
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