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Das Projekt in Kürze

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen gewinnt der Aspekt der Sicherheit 
zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig zeigen aktuelle 
Studien, dass gerade der Mittelstand nur bedingt in der 
Lage ist, ausreichend Ressourcen bereitzustellen, um 
mit der rasch voranschreitenden Entwicklung des 
eBusiness und den damit verbundenen Sicherheitsan-
forderungen Schritt zu halten. Schwerpunkt des Pro-
jekts GESINE ist es vor diesem Hintergrund, ein praxis-
taugliches Sicherheitskonzept zu entwickeln, welches 
den Unternehmen belastbare Aussagen zur Einhaltung 
von Gesetzen und Richtlinien sowie der Sicherheit 
ihrer elektronischen Geschäftsprozesse liefert.

Ein weiterer Grund für den bislang vernachlässigten 
Einsatz von eBusiness-Standards in kleinen und mittle-
ren Unternehmen besteht darin, dass Funktion und 
Mehrwert sicherer elektronischer Geschäftsprozesse 
für die Unternehmen oftmals nicht konkret fassbar 
sind. Das GESINE-Projekt zeigt daher mit einem Lehr- 
und Beratungskonzept die Einzelschritte zum erfolg-
reichen Einsatz dieser Technologien auf. Ein besonde-
res Augenmerk wird dabei auf eine individuelle 
Kosten- und Nutzenbewertung gelegt, um interessierten 
Unternehmen die Potenziale der Einführung oder 
Umstellung auf sichere eBusiness-Lösungen anschau-
lich vor Augen zu führen.

Projektziele und ihre Umsetzung

Kernziel des Projekts GESINE ist die Entwicklung eines 
Sicherheitsverfahrens, anhand dessen die Verletzung 

sicherheitskritischer Punkte innerhalb von elektroni-
schen Geschäftsprozessen mittels automatisierter Ana-
lysen nachgewiesen werden kann. Interessierte KMU 
sollen Prozesse und Systeme, die beim Datenaustausch 
mit Lieferanten oder der Verwaltung zum Einsatz 
kommen, frühzeitig auf Schwachstellen prüfen kön-
nen, um beispielweise die Einhaltung von im Vorfeld 
getroffenen Compliance-Vereinbarungen mit Mitar-
beitern, kooperierenden Unternehmen oder Kunden 
sicherstellen zu können.

Hierfür analysiert das Projektteam von GESINE 
zunächst typische Einsatzszenarien für eBusiness-
Lösungen bei KMU. Darauf aufbauend wird eine pra-
xistaugliche Demonstrationssoftware entwickelt, um 
sowohl bei den zukünftigen Anwendern als auch bei 
den aktuell damit befassten Entscheidungsträgern die 
Akzeptanz für die Etablierung eines Sicherheitsverfah-
rens zu befördern.

Parallel wird im Rahmen von GESINE ein Schulungs- 
und Beratungskonzept erstellt. Über Online- und Prä-
senzschulungen soll eine klar strukturierte und leicht 
nachvollziehbare Hilfestellung bei der Einführung von 
eBusiness-Standards angeboten werden. Darüber hin-
aus unterstützt GESINE die Unternehmen bei einer 
anschließenden Zertifizierung, damit diese mit ihren 
neu geschaffenen Sicherheitsstandards auch eine ent-
sprechende Außenwirkung erzielen.

Herausforderungen und wirtschaftliche 
Bedeutung des Projekts

Je mehr KMU ihre Geschäftsprozesse an den Möglich-
keiten einer digitalisierten Wirtschaft ausrichten, umso 
mehr steigt der Schutzbedarf zur Absicherung der fir-
meneigenen IT-Prozesse. Hinzu kommen rechtliche 
Vorgaben sowie die steigenden Anforderungen von 
Kunden, die eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
Informationssicherheit immer notwendiger machen.



 

Die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen stellt 
die Unternehmen häufig vor nicht zu unterschätzende 
Herausforderungen, da Verstöße für die Unternehmen 
erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen können. 
Schadensfälle durch IT-bezogene Sicherheitslücken tre-
ten regelmäßig in KMU jeder Größe auf. Über 90 Pro-
zent aller Unternehmen haben bereits Erfahrungen 
damit gesammelt. Das Bewusstsein für IT-Sicherheits-
risiken ist folglich vorhanden und in den letzten Jahren 
kontinuierlich gewachsen. Zwei Drittel aller KMU mes-
sen IT-Sicherheit daher eine hohe bzw. sehr hohe 
Bedeutung bei.

Indem die von GESINE bereitgestellte Lösung eine nach-
vollziehbare und transparente Prüfung von Geschäfts-
prozessen auf Sicherheitsmängel und Schwachstellen 
ermöglicht, trägt das Projekt dazu bei, die bislang vor-
herrschenden Sicherheitsbedenken beim Einsatz von 
eBusiness-Lösungen zu zerstreuen. Gleichzeitig bietet 
GESINE Standardkonformität und Kostensicherheit. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Günter 
Müller, IIG Freiburg: „Die 
zukünftigen Herausforde-
rungen bei der Verwendung 
von Standardsoftware zur 
Geschäftsprozessabwicklung 
liegen in den Bereichen 
Compliance, Governance 
und Sicherheit. Diese wer-
den für KMU zum entschei-
denden Wettbewerbsfaktor 
bei der Kooperation mit 

Partnern, Kunden und staatlichen Institutionen. Dabei 
wird eine Umstellung auf rationellere Technologie wie 
Cloud- und webbasierte Dienste unausweichlich. 
Andernfalls laufen KMU Gefahr, den Anschluss an die 
vernetzte digitale Wirtschaft zu verpassen.“

 
Zentrale Ergebnisse des Projekts

GESINE zielt darauf ab, Hemmnisse bei Anwendern 
und Entscheidungsträgern abzubauen, indem ein auto-
matisiertes Vorgehensmodell für die Sicherheitszertifi-
zierung von Geschäftsprozess-Konstellationen zur Ver-
fügung gestellt wird, das umfassendere Sicherheits- 
garantien bereitstellen kann, als es mit bestehenden 
Verfahren möglich ist.

Ferner sichert das Beratungs- und Schulungskonzept 
von GESINE eine hohe Sicht- und Wahrnehmbarkeit 
sowie überregionale Verbreitung der Lösung. 

GESINE unterstützt beim sicheren Einsatz von eBusi-
ness-Lösungen durch folgende Tools und Werkzeuge:

 → „GESINE-Sicher“: Sicherheitsprüfverfahren für 
elektronische Geschäftsprozesse

 →  „GESINE-Demonstrator“: prototypische Lösung für 
Veranschaulichungs- und Testzwecke

 →  „GESINE-Konzept“: Beratungs- und Lehrkonzept 
mit Präsenz- und Onlinemodulen

Projektpartner

 →  Universität Bayreuth, Betriebswirtschaftliches For-
schungszentrum für Fragen der mittelständischen 
Wirtschaft e.V. 

 →  Universität Freiburg, Institut für Informatik und 
Gesellschaft, Abteilung Telematik

 →  AristaFlow GmbH
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Förderinitiative eStandards

Das Projekt GESINE ist Teil der Förderinitiative  
„eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg 
sichern“, die im Rahmen des Förderschwerpunkts  
„Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirt-
schaft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert wird. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.mittelstand-digital.de und unter 
www.mittelstand-digital-mobil.de.
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