
Sicherheitsanforderungen für Unterneh-
mensarchitekturen werden häufig primär auf 
technischer Ebene analysiert und spezifiziert. 
Dementsprechend werden auch Lösungen 
ausgewählt und umgesetzt, ohne ihre strate-
gische Bedeutung gebührend zu berücksich-
tigen. Das führt vielfach zu einer Mischung 
aus diversen technischen Einzellösungen, bei 
denen nicht garantiert ist, dass sie kompati-
bel sind oder übergreifend zusammenspielen. 
Für die Benutzer bedeuten diese isolierten 
Ansätze mehr Regeln, mehr Passwörter und 
mehr Einschränkungen. Letztlich können sie 
dazu führen, dass IT-Sicherheit als geschäfts-
verhindernd angesehen wird. 

Bei der Sicherheit im Unternehmen gilt lei-
der nicht: „Viel hilft viel“. Vielmehr beruht 
sie auf einer passenden Vernetzung von 
Personen, Prozessen und Technologien. 
Den Grad an Sicherheit bestimmt am Ende 
das schwächste Glied. Eine umfassende 
Betrachtung der Anforderungen an eine 
Unternehmensarchitektur aus dem Blick-
winkel der Sicherheit ist daher unerlässlich. 

SABSA – Rahmenwerk für 
Sicherheitsarchitekturen
Die Sherwood Applied Business Security 
Architecture (SABSA) (vgl. [She05]) ist ein 
Rahmenwerk, das den Fokus auf das Design, 

die Umsetzung und die Unterstützung von 
Sicherheitsdiensten als integrale Bestand-
teile der Geschäfts- und IT-Management-
Infrastruktur legt. Ursprünglich von John 
Sherwood, Andrew Clark und David Lynas 
publiziert, ist nun das SABSA Institute (vgl. 
[SAB-a]) für die Weiterentwicklung zustän-
dig. Das Institut bietet weltweit Bildungs- und 
Zertifizierungsprogramme für Architekten 
an, bei denen man sich auf drei Stufen (Foun-
dation, Practicioner und Master) qualifizieren 
kann. Zum Einsatz kommt SABSA global in 
unterschiedlichen Branchen, wie etwa im Fi-
nanz- oder Versicherungsbereich, im öffentli-
chen Sektor oder in der Pharmabranche.

SABSA-TOGAF-Integration:
Sicherheitsanforderungen für 

Unternehmensarchitekturen aus 
Risiko- und Business-Sicht 

Bei der Definition und Umsetzung der Sicherheitsanforderungen für Unternehmensarchitekturen greift 
eine rein technische Betrachtung zu kurz, da sie die Business-Perspektive weitgehend außer Acht lässt. Eine 

durchgängige Sicherheitsarchitektur, die auch geschäftliche Anforderungen erfüllt, wird unterstützt durch die Inte-
gration des SABSA-Rahmenwerks in das Architekturentwicklungsmodell TOGAF. SABSA trägt hierbei 

den Sicherheitsfokus zur Unternehmensarchitektur bei. Der Beitrag beschreibt die Anwendung der 
SABSA-TOGAF-Integration, insbesondere bei der Anforderungsanalyse.
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Abb. 1: SABSA-Matrix 
(Quelle: [SAB-b]).
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Methodisch folgt das SABSA-Modell dem 
Zachmann-Rahmenwerk (vgl. [Zac08]), in-
dem es die komplette Sicherheitsarchitektur 
in diskrete, handhabbare Ebenen struktu-
riert und auf jeder Ebene Fragen verwen-
det, wie beispielsweise:

n Was wird auf dieser Ebene gemacht?
n Wie wird versucht, die Anforderungen 

umzusetzen?

Dadurch sollen die Sicherheitsverantwort-
lichen auch praktisch unterstützt werden. 
Die sechs Ebenen sind in Abbildung 1 
dargestellt und zeigen jeweils eine eigene 
Sichtweise auf die Organisation und deren 
Kategorien von Sicherheitsanforderungen.
Während internationale Sicherheitsnormen, 
wie etwa die Normenreihe ISO 2700x, 
sehr abstrakt und daher ohne weitere Er-
gänzungen oder, wie in dieser Ausgabe von  
OBJEKTspektrum in [Kel14] beschrieben, 
ohne den Einsatz von Mustern schwierig 
in der Praxis umsetzbar sind, liefert SABSA 
eine handhabbare Methode, um alle Anfor-
derungen an eine Informationssicherheitsar-
chitektur zu erfassen (vgl. [Har06]). Betrach-
tet man etwa das Beispiel von Identity- und 
Access-Management (IAM), so werden des-
sen Anforderungen durch SABSA wie folgt 
auf jeder Ebene berücksichtigt: 

n Kontextebene: Geschäftsrisiken durch 
fehlendes IAM, IAM betreffende Com-
pliance-Anforderungen usw.: Wie soll 
im Kontext eines Unternehmens IAM 
umgesetzt werden? 

n Konzeptebene: Ziele eines IAM-Pro-
gramms, Design: Wie soll das IAM-
Programm aussehen und was soll es 
erreichen?

n Logische Ebene: Komponenten eines 
IAM-Programms (Passwort-Manage-
ment, Benutzerverwaltung, Monito-
ring, Funktionstrennung): Welche Be-
standteile hat unser IAM-Programm?

n Physische Ebene: Spezifikationen 
und Prozesse des IAM-Programms 
(Passwortstandards, Benutzer-Regis-
trierungsschritte): Was ist Inhalt des 
Monitorings und wie erfolgt das Moni-
toring? Was sind die notwendigen Stan-
dards, Prozeduren, Baselines und Pro-
zessschritte unseres IAM-Programms?

n Komponentenebene: Produkte und 
Werkzeuge, die das IAM-Programm 

unterstützen (Passwort-Management-
Tool, Identity-Management-Produkt, 
Monitoring-Werkzeug): Welche Pro-
dukte, Tools und Personen werden das 
IAM-Programm verwenden?

n Service-Management-Ebene: Produkte 
und Prozesse: Wer wird das IAM-Pro-
gramm aufrechterhalten, pflegen und 
wie?

Auf jeder Ebene sieht SABSA eine entspre-
chende zuständige Rolle vor, vom „Busi-
ness Owner“ auf der Kontextebene, über 
Architekten auf der Konzeptebene bis hin 
zum Designer auf logischer und zum „Buil-
der“ auf physischer Ebene. Auf Kompo-
nentenebene kommt gegebenenfalls ein so 
genannter „Tradesman“, d.h. Händler von 
Produkten, mit ins Spiel, und auf Service-
Management-Ebene der Service-Manager.
Der SABSA-Entwicklungsprozess folgt dem 
Lebenszyklus einer Sicherheitsarchitek-
tur (siehe Abbildung 2). Das Ergebnis der 
ersten Phase „Strategy & Planning“ liefert 
zunächst die Inhalte der ersten Ebene der 
SABSA-Matrix (Contextual Architecture). 
Mit diesen Ergebnissen werden durch wei-
tere Analysen die Inhalte der zweiten Ebene 
(Conceptual Architecture) ermittelt. In der 
Designphase erfolgt das Design der logi-
schen, physischen und Komponenten- so-
wie der Service-Management-Architektur. 
Diese werden dann in der nachfolgenden 
Phase implementiert. Durch das Festlegen 
von Metriken in der vierten Phase können 
messbare Zielgrößen ausgemacht werden, 
die zum Feedback für einen neuen Zyklus 
herangezogen werden können.
Abbildung 3 illustriert den Zusammenhang 
zwischen der Kontext- und der Konzept-
ebene. Diese bilden das Fundament der 
zu entwickelnden Sicherheitsarchitektur. 

Abb. 2: SABSA-Lebenszyklus 
(laut [TOG11-a]).

Abb. 3: Zusammenhang der Ebenen Kontext und Konzept (laut [She05]).



Die Geschäftstreiber beschreiben, was ge-
schätzt werden soll. Auf konzeptioneller 
Ebene wird das mit Hilfe der so genannten 
„Business Attributes Profiles“ dargestellt. 
Die Erhebung von Anforderungen auf der 
konzeptionellen Sicherheitsebene unter-
stützt SABSA mit einem Katalog von „Busi-
ness Attributes“ (siehe Abbildung 7). Diese 
Liste ergibt sich aus der Konsolidierung 
einer Vielzahl von Risiko-Assessments. Sie 
ist in sieben verschiedene Klassen geglie-
dert, kann allerdings bei Bedarf um eige-
ne Begriffe erweitert werden. Die Inhalte 
der Klasse User Attributes beziehen 
sich etwa auf die Anwendererfahrungen 
hinsichtlich der Systemsicherheit, Inhal-
te der Klasse Management Attributes 
beinhalten die Sicherheitsanforderungen 
für das Systemmanagement. Die konkrete 
Verwendung von Business Attributes 
wird nachfolgend bei der Beschreibung der 
Integration von SABSA in TOGAF (The 
Open Group Architecture Framework) ex-
plizit dargestellt. 
SABSA stellt somit eine praktikable und 
erprobte Methode zur Umsetzung von Si-
cherheitsarchitekturen dar. Allerdings gibt 
SABSA keine Methode vor, wie Sicherheits-
architekturen konkret in Unternehmensar-
chitekturen integriert werden sollen bezie-
hungsweise müssen. Diese gesamtheitliche 
Betrachtung hat jedoch nicht nur in großen 
Unternehmen hohe Bedeutung.

Unternehmensarchitekturen 
mit TOGAF entwickeln
Eine gute Unternehmensarchitektur (Enter-
prise Architecture) organisiert IT-Systeme 
so, dass diese die Geschäftsziele effektiv 
unterstützen. Systemlandschaften werden 
ähnlich standardisiert wie Bebauungsplä-
ne von Städten erstellt, ein gängiger Stan-

dard hierbei ist TOGAF (vgl. [TOG11-a]).  
TOGAF definiert ein Modell zur Entwick-
lung und Pflege von Unternehmensarchi-
tekturen. Es ist nicht auf eine spezielle 
Branche ausgerichtet, sondern kann als 
generisches Architektur-Framework in un-
terschiedlichen Bereichen, beispielsweise in 
der Automobilindustrie, im Versicherungs- 
oder auch im Bankwesen, eingesetzt wer-
den. Neben der Modelldefinition umfasst  
TOGAF ein umfangreiches Rahmenwerk 
von Methoden und Werkzeugen zur Erstel-
lung, Verwendung und Weiterentwicklung 

von Unternehmensarchitekturen. Dazu 
nutzt es das iterative Prozessmodell Ar-
chitecture Development Method (ADM) 
und integriert bewährte Ansätze sowie wie-
derverwendbare Architektur-Assets. 

Sicherheitsfokussierung durch 
SABSA-TOGAF-Integration
TOGAF berücksichtigt Sicherheitsanfor-
derungen implizit bereits im Rahmen der 
Stakeholder-Anforderungen. Um diese 
Anforderungen auch explizit zu unterstüt-
zen, wurde TOGAF durch die Integration 
von SABSA erweitert (vgl. [TOG11-b]). 
SABSA ergänzt das TOGAF-Modell um 
eine ganzheitliche, durchgängige, transpa-
rente und somit messbare Integration des 
Sicherheitsaspekts. Insbesondere bei der 
unternehmensweiten Betrachtung von Si-
cherheit verhindert dies redundante und 
damit auch fehleranfällige Insellösungen. 
Überdies ermöglicht die SABSA-Integration 
eine unternehmensweite und einheitliche 
Governance von Architektur und Architek-
tur-Artefakten, sei es für eine IT- oder eine 
Sicherheitsarchitektur auf Basis eines eta- 
blierten, generischen Modells.
Die SABSA-TOGAF-Integration liefert eine 
Methode, mit der Informationssicherheits-
architekturen unter Berücksichtigung von 
Risikoaspekten entwickelt werden können. 
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Abb. 4: Vom Business-Driver zur 
Performance-Messung.

Abb. 5: Schwerpunkte der SABSA-TOGAF-Integration (grün markiert) (nach [TOG11-a]).
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Sowohl TOGAF als auch SABSA verfolgen 
dabei einen an den Geschäftszielen orien-
tierten Ansatz (Business Driven Approach). 
Durch dieses Zusammenspiel werden drei 
wesentliche Aspekte des Security by Design 
gefördert: 

n SABSA berücksichtigt inhärent die An-
forderungen des Risikomanagements, 
wobei der Schwerpunkt auf den Busi-
ness-Anforderungen liegt und nicht auf 
den Bedrohungen. 

n Anforderungen müssen vollständig und 
nachvollziehbar sein. TOGAF liefert 
dazu das generische Vorgehensmodell, 
von ADM und SABSA kommt die Um-
setzungstechnik.

n TOGAF stellt durch seinen Entwick-
lungsansatz sicher, dass die Sicherheits-
architektur ein nachhaltig integrierter 
Teil der Unternehmensarchitektur wird.

Umfangreiche Anforderungen, zum Beispiel 
aufgrund regulatorischer Vorgaben, rücken 
das Risikomanagement verstärkt in den Fo-
kus. SABSA adressiert dies durch eine ganz-
heitliche Risikobetrachtung. Bedrohungen, 
aber auch Chancen, die sich durch opera-
tionelle Prozesse, handelnde Personen und 
eingesetzte Technologien ergeben, werden 
somit ausbalanciert. 

Anwendung der SABSA- 
TOGAF-Integration
Nachfolgend zeigen wir beispielhaft, wie die 
SABSA-TOGAF-Integration insbesondere 
bei der Anforderungsanalyse vorteilhaft an-
gewendet werden kann. Als methodischer 
Ansatz ist dazu ein Top-down- beziehungs-
weise geschäftsgetriebenes Vorgehensmo-
dell vorgesehen. Daher beginnt die Erhe-
bung der Sicherheitsanforderungen mit der 
Business-Sicht. Abbildung 4 illustriert hier-
zu die drei wesentlichen Phasen und deren 
Aktivitäten: 

n Die Festlegung der „Business Drivers“.
n Die daraus resultierende Auswahl von 

„Business Attributes“.
n Das Sammeln und Evaluieren von Me-

triken.

Die SABSA-TOGAF-Integration umfasst 
prinzipiell alle acht Phasen von TOGAF. 
Der Fokus dieses Artikels liegt jedoch in 
den Phasen Requirements Management, 
Architecture Vision (A) sowie Information 
Systems Architectures (C) und Architecture 
Change Management (H) des TOGAF-
ADM (siehe Abbildung 5). 

In den fokussierten Phasen kommt der 
wesentliche Nutzen der Integration zum 
Tragen: Beide Rahmenwerke unterstützen 
das Anforderungsmanagement mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Die TOGAF-
Methode aktualisiert die jeweiligen Ge-
schäftsanforderungen in jeder Stufe eines 
Architekturentwicklungsprojekts, liefert je-
doch keine konkrete Unterstützung zu deren 
Beschreibung. Diese Lücke schließt SABSA 
durch die Verwendung der „Business Attri-
butes“ zur Ermittlung und Abgrenzung von 
Sicherheitsanforderungen. Diese Attribute 
sind atomare Bausteine der Sicherheitsar-
chitektur. Sie übersetzen die Ziele und Ge-
schäftstreiber gemäß den Anforderungen der 
Businesssprache. Ähnlich wie beispielsweise 
Versicherungsexperten bei der Erstellung 
neuer Versicherungsprodukte dem Archi-
tekten erläutern, welche Eigenschaften ein 
neues Produkt haben soll, und dieser dar-
aufhin ein erstes Softwaredesign des Pro-
dukts erstellt, können mittels der atomaren 
„Business Attributes“ (siehe Abbildung 4), 
wie etwa Accessible, Available, Access-con-
trolled oder Traceable, die ersten Entwürfe 
einer Sicherheitsarchitektur erstellt werden. 
Im Folgenden wird die SABSA-TOGAF-
Integration anhand der oben genannten 
Fokus-Phasen erläutert.

Bestimmung der Business Drivers
In der TOGAF-Phase A werden zunächst 
die relevanten Belange der Sicherheits-Stake-
holder identifiziert und die Geschäftsziele 
festgelegt. Strategische Treiber bilden einen 
weiteren Input, da sie die zentralen Aspekte 
der Sicherheitsarchitektur bestimmen. Ge-
schäftstreiber können etwa sein: 

n Nachweis der Gesetzeskonformität.
n Gewährleistung der Vertraulichkeit von 

persönlichen Informationen und Ge-
schäftsinformationen.

n Verwendung einer herstellerneutralen 
Sicherheitsarchitektur.

SABSA unterstützt diese Analysephase 
durch das an Zachmann angelehnte Ebenen-

modell, jedoch mit speziellem Fokus auf die 
Sicherheitsarchitektur (siehe Abbildung 6).
Auf jeder dieser Ebenen analysiert der Ar-
chitekt zusammen mit den identifizierten 
Stakeholdern deren spezifische Sicherheits-
anforderungen durch Fragestellungen, wie:

n Was soll auf dieser Ebene gemacht wer-
den? Assets, die durch die Sicherheits-
architektur geschützt werden sollen.

n Warum ist das notwendig? Gründe, 
weshalb auf dieser Ebene Sicherheits-
maßnahmen erforderlich sind.

n Wie wird das umgesetzt? Notwendige 
Sicherheitsfunktionen auf dieser Ebene.

n Wer ist involviert? Personen und orga-
nisatorische Aspekte der Sicherheit auf 
dieser Ebene.

n Wo wird das umgesetzt? Orte, an denen 
Sicherheit auf dieser Ebene umgesetzt 
wird.

n Wann wird das umgesetzt? Zeitbezo-
gene Aspekte der Sicherheit auf dieser 
Ebene.

Sind diese Fragen jeweils über alle Ebenen 
hinweg beantwortet, ergibt sich eine Mat-
rix, mit deren Hilfe die Sicherheitsarchitek-
tur gestaltet werden kann. Zwischen den 
Zellen können jedoch noch Konflikte vor-
liegen: So steht beispielsweise die Anforde-
rung, verschiedene mobile Plattformen zu 
unterstützen, im Gegensatz zur Anforde-
rung, auf operativer Ebene keine Android-
Geräte zu unterstützen. Solche Fälle sollten 
im Nachgang nochmals separat überprüft 
werden.
Obwohl im Allgemeinen anerkannt ist, 
dass zuerst die Anforderungen bekannt und 
dokumentiert sein müssen, beobachtet man 
in der Praxis häufig das Gegenteil. Oft wird 
die Businesssicht außer Acht gelassen oder 
auf technischer Ebene wird davon ausge-
gangen, dass sämtliche Anforderungen be-
kannt sind. Dies führt zu den aufgezeigten 
Problemen einer rein technischen und nicht 
businessgetriebenen Sicherheitsarchitektur. 
Um solche Versäumnisse zu vermeiden, 
ist es nötig, alle Ebenen konsequent zu 

Abb. 6: Sechs Ebenen der SABSA-Architektur (gemäß [She05]).



durchlaufen und vollständig zu dokumen-
tieren. Bezogen auf den Geschäftstreiber, 
„Gewährleistung der Vertraulichkeit von 
persönlichen Informationen und Geschäfts-
informationen“ können sich somit folgende 
Anforderungen ergeben: Aus Business-Sicht 
ergibt die Frage nach den zu schätzenden 
Assets eine Liste von Dokumenten, zum 
Beispiel eine Aufstellung der Krankenver-
sicherungsverträge bei einem Versiche-
rungsunternehmen. Die Frage nach der 
Notwendigkeit lässt sich auf dieser Ebene 
mit gesetzlichen Anforderungen, etwa zum 
Datenschutz, beantworten. Auf der Ebene 
der Komponenten ergibt sich dann bei der 
ersten Frage eine Liste der Anwendungen, 
in denen diese Versicherungsverträge ver-
waltet werden. So werden die Fragestel-
lungen einer Ebene nach und nach weiter 
durchgearbeitet, bis die Matrix befüllt ist. 
Der besseren Übersicht halber wird dies 
hier nur in Auszügen beschrieben.

Auswahl von Business Attributes
Auf der konzeptionellen Sicherheitsebene 
liefert SABSA eine umfangreiche Liste von 
„Business Attributes“ (siehe Abbildung 7) 
und unterstützt damit eine vollständige 
Erhebung der Sicherheitsanforderungen. 
Der Architekt kann diese Liste als Ge-
dankenstütze zur Identifikation der Ge-
schäftstreiber nutzen, indem er sie bei der 
Analyse durchgeht, oder als Gegenprüfung 
zur Vollständigkeit, indem er die vorher in 
den Stakeholder-Interviews identifizierten 
Geschäftstreiber mit der Liste abgleicht. 
Das Attribut Protected bei den Benutze-
rattributen bedeutet beispielsweise, dass die 
Informationen der Benutzer und deren Zu-
gangsprivilegien gegen Missbrauch durch 
andere Benutzer oder Angreifer geschätzt 
werden sollen. 

ob sich Ziele und somit Anforderungen im 
Unternehmen verändert haben und daher 
auch eine Anpassung der Architektur erfor-
derlich ist (siehe Abbildung 5). Im Umfeld 
von SABSA spricht man hier von „Manage 
& Measure“. Betrachtet man die in Abbil-
dung 4 dargestellten Business Attributes, 
die einer entsprechenden Klasse zugeord-
net wurden – etwa Protected der Klasse 
User Attributes – so ist es notwendig, die 
sicherheitsrelevante Effizienz, nach SABSA 
die Key Performance eines jeden Attributs, 
messbar zu machen. Unter Umständen er-
gibt sich aus der Messung eines Attributs 
auch die Anforderung, dieses anzupassen. 
Aufgrund der klaren Strukturierung der 
SABSA-Business-Attributes ist eine ein-
deutige Definition von Metriken auf den 
jeweils entsprechenden Attributen möglich. 
Auch hier gibt die SABSA-Methode, genau-
er gesagt das Framework, eine sehr umfas-
sende Menge von etwa 80 Metriken vor. Bei 
dem Business Attribute Protected aus der 
Klasse User Attributes beispielsweise 
schlägt SABSA als Messverfahren Penetra-
tionstests vor. Alle Metriken, die SABSA 
durch das Framework zur Verfügung stellt, 
orientieren sich somit eins zu eins an der Ta-
xonomie der Business Attributes. Damit ist 
Durchgängigkeit gewährleistet. Allerdings 
ist hierbei zu beachten, dass einige Business 
Attributes nicht immer so eindeutig wie im 
oben aufgezeigten Beispiel messbar sind. 
Für das Business Attribute Automated aus 
der Klasse Management Attributes etwa 
wird als Metrik oder Messverfahren ein un-
abhängiges Review des Designs empfohlen. 
Im Rahmen des Aufbaus einer Architektur 
ist dies entsprechend zu konkretisieren, 
etwa durch die Definition expliziter Auto-
mationsgrade.

Fazit: Durchgängige Sicherheits-
architektur dank SABSA-TOGAF
Sicherheit im Unternehmen spielt sich nicht 
nur auf technischer Ebene ab, sondern ist 
eine zentrale und umfassende Manage-
mentaufgabe. Bedarfsgerechte IT-Sicherheit 
lässt sich auch nicht allein durch den Ein-
satz von technischen Sicherheitsprodukten 
gewährleisten. Wie in diesem Artikel be-
schrieben, erspart es massiv Kosten, wenn 
frühzeitig, das heißt bereits bei der Pla-
nung, an Informationssicherheit gedacht 
wird (vgl. [Kel14]).
Während SABSA den fachlichen Schwer-
punkt auf die Erstellung von Sicherheitsar-
chitekturen legt, hat TOGAF mit dem ADM 
eine generische Architekturentwicklungs-
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Hinsichtlich des Ziels „Gewährleistung der 
Vertraulichkeit von persönlichen Informa-
tionen und Geschäftsinformationen“ kann 
somit als weiterer Stakeholder das Risiko-
management identifiziert werden. Die Va-
riable Access-controlled ist dabei den 
SABSA-Business-Attributes zugeordnet. Im 
Versicherungsbereich resultieren solche An-
forderungen beispielsweise aus dem Versi-
cherungsaufsichtsgesetz. In einer Unterneh-
mensarchitektur, die die vorher erhobenen 
Sicherheitsanforderungen widerspiegelt, 
sollten die Anforderungen durch entspre-
chende Sicherheitsservices erfüllt werden. 
Jeder Sicherheitsservice sollte daher durch 
eine Geschäftsanforderung gerechtfertigt 
sein und kosteneffizient umgesetzt werden. 
Wichtig ist hierbei die Nachvollziehbarkeit 
des Wegs von der Geschäftsanforderung 
zum umsetzenden Sicherheitsservice – und 
umgekehrt.
IT-Service-Management-Standards wie ITIL 
empfehlen, die Services im so genannten 
Servicekatalog aufzuführen. Dieser Kata-
log beinhaltet dann auch die Sicherheits-
services. Sicherheitsservices wie Identifi-
zierungs- oder Authentifizierungsdienste 
tragen beispielsweise dazu bei, die Vertrau-
lichkeit von persönlichen Informationen 
und Geschäftsinformationen zu gewährleis-
ten. Alle weiteren Aktivitäten erfolgen dann 
gemäß der TOGAF-ADM nach Phase C.

Sammeln und Evaluieren von Metriken
Ein wesentlicher Aspekt im Rahmen eines 
ganzheitlichen Architekturmanagements ist 
das kontinuierliche Verbessern und die ziel-
gerechte Ausrichtung der jeweiligen Unter-
nehmensarchitektur. In TOGAF wird dies 
im ADM unter Architecture Change Ma-
nagement (Phase H) beschrieben und defi-
niert. Ziel ist es, kontinuierlich zu prüfen, 

Abb. 7: Taxonomie der SABSA-Business-Attribute (Auszug aus [She05]).
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methode im Fokus. Eine nachvollziehbare 
Durchgängigkeit der Sicherheitsanforde-
rungen für eine Unternehmensarchitektur – 
von den Sicherheitstreibern der Geschäfts-
ebene, bis hin zur operativen Ebene und der 
Umsetzung in der Unternehmensarchitektur 
– kann die Integration des Sicherheitsrah-
menwerks SABSA in den TOGAF-Standard 
sicherstellen. Wie Stefan Toth sagt, „sind 
viele Themen in TOGAF lediglich benannt 
und nicht detailliert für die Anwendung er-
klärt. Hier bleibt ein höherer Einstiegsauf-
wand, um das Framework tatsächlich mit 
Leben zu füllen.“ (vgl. [Tot14]).
Die Inhalte von SABSA sind aus langjähri-
ger praktischer Erfahrung entstanden und 
liefern somit den notwendigen Füllstoff für 
eine Sicherheitsarchitektur. Insbesondere 
die durch SABSA fokussierte, vollständige 
und nachvollziehbare Erfassung der Si-
cherheitsanforderungen auf breiter Basis 
gewährleistet eine durchgängige Sicher-
heitsarchitektur, die sämtliche Anforde-
rungen eines Unternehmens berücksichtigt. 
Durch standardisierte Schulungs- und Zer-
tifizierungsmöglichkeiten können sowohl  
TOGAF als auch SABSA erlernt werden, 
wobei SABSA derzeit eher im englischen 
Sprachraum verbreitet ist.
Die Methode, die Sicherheitsanforderun-
gen ausgehend von den Geschäftstreibern 
(Business View) ebenenweise zu erfassen, 
sorgt für Nachvollziehbarkeit und Vollstän-
digkeit: Jede Geschäftsanforderung nach 
Sicherheit wird erfasst, eventuell verblei-
bende Restrisiken können nach dem Motto 
„residual risk is acceptable to the business 
appetite“ akzeptiert werden. Umgekehrt 
kann dann bottom-up jedes operative oder 
technische Sicherheitselement durch die Re-
ferenz zur entsprechenden Geschäftsanfor-
derung gerechtfertigt werden. ||
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