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Informationen gehören zu den wichtigsten strategischen
Vermögenswerten eines jedes Unternehmens. Unternehmen
benötigen Informationen zur Produktentwicklung und für
Dienstleistungen, zum Treffen von kritischen Entscheidungen,
Schutz von Eigentumsrechten, Antrieb des Marketing,
Projektverwaltung, Transaktionsbearbeitung, Kundendienst und
Umsatzgenerierung. Kurzum, gut geführte Informationen sind für
den Erfolg eines jeden Unternehmens unerlässlich.
Trotz dieser Wichtigkeit besteht oft Unsicherheit und Uneinigkeit
darüber, was gutes Informationsmanagement ausmacht. Dies wird
von Gartner Inc. als ein Verantwortungsrahmen beschrieben, der
„die Prozesse, Rollen, Standards und Metriken beinhaltet, die die
Effizienz und die effiziente Nutzung der Informationen sicherstellen
und es einem Unternehmen ermöglichen, seine Ziele zu erreichen“, –
und es besteht noch mehr Unsicherheit darüber, wie dies zu
erzielen sei.
Dennoch wird dieses Problem täglich wichtiger, denn
Regulierungsbehörden, Aktionäre, Gerichte und Wähler sorgen sich
immer mehr um die Geschäftspraktiken von Unternehmen und um
deren Protokolle –also um „alle aufgenommenen Informationen
ungeachtet ihres Mediums oder ihrer Charakteristiken, die von
Unternehmen gemacht, erhalten und beibehalten wurden, um
rechtlichen Anforderungen oder den Geschäftstransaktionen gerecht
zu werden“–, sowie um die nicht dokumentierten Informationen, die
diese Praktiken unterstützen und dokumentieren.
Zusätzlich macht sich die Gesellschaft als Ganzes um die
Regierungs- und Unternehmenstransparenz Gedanken, und um
andere informationsbezogene Themen, wie Privatsphäre und die
Sicherheit persönlicher Informationen. Diese Bedenken werden
durch ständig wachsende Datenvolumen und Komplexität verstärkt,
die immer raffiniertere Führung und Verwaltung erfordern.
Um diese Bedürfnisse anzusprechen, hat ARMA International die
„Generally Accepted Recordkeeping Principles®“ (Allgemein
anerkannte Aufbewahrungsprinciples, im Folgenden: die „Principles“)
entwickelt und veröffentlicht.

Ein Standard zur Verwaltung von Informationen
Die Principles identifizieren kritische Merkmale der Information
Governance und bieten sowohl einen Verhaltensstandard für die
Verwaltung von Informationen als auch Maßstäbe, durch die dieses
Verhalten bewertet wird. Somit versichern sie der Öffentlichkeit und
der Gesellschaft, dass Unternehmen aller Arten ihrer Verantwortung
in Sachen Information Governance gerecht werden.
Da die Principles grundsätzliche Merkmale der Information
Governance beschreiben und messen, gelten sie für alle
Unternehmensgrößen über alle Branchen hinaus, in den privaten
und öffentlichen Sektoren. Und weil die Principles unabhängig von
ortsgebundenen Gesetzen und Gewohnheiten sind, können
multinationale Organisationen sie nutzen, um auch über
geografische Grenzen hinweg konsistente Methoden zu etablieren.
Die Principles sind wichtig für:
• Administratoren und das Executive Management für
Erkenntnisse darüber, wie ihr Unternehmen die Nutzung von
Informationswerten schützen kann
• Gesetzgeber bei der Ausarbeitung von Gesetzen für die
Sicherheit bei Geschäfts- und öffentlichen Angelegenheiten und
zur Rechenschaftspflicht von Unternehmen für angemessene
Verhaltensstandards
• Experten im Bereich des Informationsmanagements beim
Design umfassender und effektiver Information-GovernanceProgramme
• Informationsarbeiter bei der Ausführung ihrer täglichen Arbeit

Ein Modell für wirkungsvolle Information Governance
Die Generally Accepted Recordkeeping Principles® (fortan als
Principles bezeichnet) schaffen ein hochrangiges Rahmenwerk für
bewährte Verfahrensweisen. Sie befassen sich jedoch nicht mit den
Einzelheiten derer Durchführung, z.B. mit spezifischen Richtlinien
und Prozeduren, Stellenbeschreibungen oder spezifischen
Technologien. Mit dem Information Governance Maturity Model
(Maturity Model), das auf den Principles basiert–, dem geltenden
Normenwerk, den Best Practices und den
rechtlichen/regulatorischen Vorschriften für Information
Governance– lässt sich ein ansatzweise vollständigeres Bild davon
machen, was wirkungsvolle Information Governance ausmacht.

Das Maturity Model geht über eine reine Neuformulierung der
Principles hinaus: es definiert die Charakteristiken der Information
Governance Programme auf unterschiedlichen Ebenen der Reife,
Vollständigkeit und Effektivität. Für jedes der acht Principles
beschreibt das Maturity Model Charakteristiken, die für seine fünf
Ebenen der Reife typisch sind:
• EBENE 1 (Minderwertig): Diese Ebene beschreibt ein Umfeld, in
dem Bedenken zur Information Governance und Protokollierung
überhaupt nicht adressiert werden, nur minimal adressiert
werden oder auf eine Ad hoc-Weise adressiert werden.
Unternehmen, die sich primär mit diesen Beschreibungen
identifizieren, sollten sich damit befassen, dass ihre Programme
rechtlichen oder regulatorischen Überprüfungen nicht
standhalten und den Geschäftsbedürfnissen des Unternehmens
nicht effektiv dienen.
• EBENE 2 (in Entwicklung): Diese Ebene beschreibt ein Umfeld
mit wachsenden Bewusstsein über die Auswirkungen, die
Information Governance und bedachte Protokollierung auf das
Unternehmen haben, und der Erkenntnis, dass das
Unternehmen aus einem definierteren Programm zur
Information Governance Nutzen ziehen kann. Auf Ebene 2 ist
das Unternehmen jedoch noch immer anfällig für Prüfungen
seiner rechtlichen oder regulatorischen Vorschriften und
betrieblichen Anforderungen, da diese unklar definiert,
unvollständig, aufkeimend oder nur geringfügig effektiv sind.
• EBENE 3 (Wesentlich): Diese Ebene beschreibt die
wesentlichen oder minimalen Anforderungen, die adressiert
werden müssen, um die rechtlichen, regulatorischen und
Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Ebene 3 zeichnet sich
durch definierte Richtlinien und Verfahren sowie der Einführung
von Prozessen aus, die speziell für die Verbesserung der
Information Governance und Protokollierung eingeführt
werden. Organisationen, die sich primär mit den
Beschreibungen von Ebene 3 identifizieren, versäumen
möglicherweise wichtige Möglichkeiten zur Straffung von
Unternehmens- und Controlling-Kosten, sie verfügen jedoch
über die wichtigsten grundlegenden Komponenten eines
soliden Programmes und sind wahrscheinlich zumindest
minimal konform mit rechtlichen, betrieblichen und anderen
Verantwortungen.

• EBENE 4 (Proaktiv): Diese Ebene beschreibt ein Unternehmen,
das ein proaktives Programm zur Information Governance in
seinem Betrieb etabliert hat und dies fortwährend verbessert.
Probleme bei der Information Governance werden
routinemäßig in Geschäftsentscheidungen einbezogen. Das
Unternehmen ist deutlich mehr als minimal konform mit
bewährten Vorgehensweisen und erfüllt problemlos die
rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Eine Instanz,
die sich primär mit dieser Beschreibung identifiziert, sollte die
zusätzlichen Geschäfts- und Produktivitätsvorteile verfolgen, die
durch die verbesserte Verfügbarkeit von Informationen, die
Nutzung solcher Informationen für ein besseres Verständnis
der Kundenbedürfnisse und die allgemein erhöhte Nutzung
seiner Informationen erzielt werden können.
• EBENE 5 (Transformation): Diese Ebene beschreibt ein
Unternehmen, das die Information Governance in seine
allgemeine Unternehmensinfrastruktur und Geschäftsprozesse
in solchem Maße integriert haben, dass die Einhaltung von
Programmanforderungen und rechtlichen, regulatorischen und
anderen Verantwortungen Routine sind. Ein solches
Unternehmen hat erkannt, dass wirkungsvolle Information
Governance eine kritische Rolle in der Kosteneindämmung,
dem Wettbewerbsvorteil und dem Kundenservices spielt, und
hat erfolgreich Strategien und Hilfsmittel eingeführt, um diese
Vorteile vollständig zu erlangen.
Während das Programm Fortschritte macht, wird das Personal
ebenso ein Spektrum an verbesserter Kompetenz und Effizienz
durchlaufen. Auf der Transformationsebene verfügt der InformationGovernance-Experte über ausgereifte Fähigkeiten, die ein großes
Sortiment an Themen umfassen, darunter auch die
Informationstheorie und -Praxis, Technologien und rechtliche
Compliance.

Nutzung des Maturity Models
Der erste von mehreren Schritten, die ein Unternehmen machen
sollte, um seine Programme und Praktiken zur Information
Governance zu evaluieren und verbessern, ist die Nutzung des
Maturity Models. Ein umfassendes Verständnis der Principles und
der Ebenen des Maturity Models hilft Unternehmen dabei, für jedes
Prinzip die optimale Ebene anzustreben.

Unternehmen können anhand definierter Unternehmensbedürfnisse
entscheiden, verschiedene Reifeebenen für jedes der acht Principles
und für verschiedene Bereiche des Unternehmens anzustreben.
Jedoch sollte eine Instanz nie mit einer Reifeebene von 1 oder 2 in
einem Bereich zufrieden sein, da dies ein deutliches Risiko für die
gesamte Organisation darstellt.
Nachdem entschieden wurde, ob das gesamte Unternehmen oder
ein Teil dessen evaluiert werden sollte (z. B. eine Abteilung, eine
Division oder ein geografischer Standort), werden die folgenden
anfänglichen Schritte empfohlen:
1. Wenn ein umfassendes Verständnis der Principles, des Maturity
Models und der betrieblichen Bedürfnisse von Unternehmen
erreicht worden ist, wird eine spezielle Reifeebene für jedes der
Principles anvisiert.
2. Unter Verwendung des Maturity Models wird die Reifeebene
aktueller Praktiken bestimmt und die Kluft zwischen den
aktuellen Praktiken und der angestrebten Reifeebene für jedes
Prinzip identifiziert.
3. Anhand der größten Reifeabweichungen, der am leichtesten
verfügbaren Verbesserungsmöglichkeiten und anderer
relevanter Informationen werden die Risiken für das
Unternehmen und die vorteilhaftesten Möglichkeiten bewertet.
4. Es sollten nun Prioritäten und Verantwortlichkeiten für
angemessene Verbesserungsmaßnahmen entwickelt werden.
5. Führen Sie einen Prozess ein, um ständige Verbesserungen
durch routinemäßige Überwachung und periodische
Beurteilungen sicherzustellen.
Da die reine Bezugnahme auf das Maturity Model bereits eine
hochwertige Evaluierung darstellt, ist wahrscheinlich eine
tiefgründigere Analyse nötig, um die effektivste
Verbesserungsstrategie zu entwickeln. Das Erreichen der
erwünschten Verbesserung erfordert einen kontinuierlichen Fokus,
ein Engagement für den ständigen Verbesserungsprozess und eine
periodische Evaluierung des Programmes mit Vergleich zum
Maturity Model.

Information Governance Maturity Model
Das
Prinzip

Verantwortlichkeit
Ein leitender Angestellter (oder eine Person mit
vergleichbarer Autorität) muss das InformationGovernance-Programm überwachen und die
Verantwortung für die Protokollierung und die
Informationsverwaltung an geeignete Personen
übertragen. Das Unternehmen ergreift Maßnahmen
und Prozesse zur Anweisung des Personals und zur
Sicherstellung, dass das Programm prüfbar ist.

Transparenz
Die Geschäftsprozesse und Aktivitäten eines
Unternehmens, einschließlich seines InformationGovernance-Programmes, müssen offen und prüfbar
sein, und die Protokolle müssen allem Personal und
entsprechenden interessierten Parteien bereitgestellt
werden.

Integrität
Ein Programm zur Information Governance soll so
konstruiert werden, dass die für das Unternehmen
generierten Informationen über eine angemessene
und passende Authentizitätsgarantie und
Verlässlichkeit verfügen.

Schutz
Ein Programm für die Information Governance soll
konstruiert werden, um eine geeignete Schutzebene
für Protokolle und Informationen sicherzustellen, die
privat, vertraulich, privilegiert, geheim, unter
Verschluss oder wichtig für die Geschäftskontinuität
sind, oder anderweitig Schutz benötigen.

EBENE 1
(Minderwertig)

EBENE 2
(in Entwicklung)

Kein leitender Angestellter (oder Person mit
vergleichbarer Autorität) ist für die Protokolle oder
Informationen verantwortlich.
Die Rolle des Protokollmanagers ist weitgehend nicht
vorhanden oder ist eine administrative und/oder
Verwaltungsrolle, die auf das allgemeine Personal
übertragen wird.
Informationswerte werden auf eine ungleichmäßige
Weise oder gar nicht verwaltet.

Kein leitender Angestellter (oder Person mit
vergleichbarer Autorität) ist mit der Protokollierung
oder den Informationen involviert oder dafür
verantwortlich.
Die Rolle des Protokollmanagers wird anerkannt. Die
Person, die diese Rolle inne hält, ist jedoch nur für den
taktischen Betrieb des bestehenden ProtokollVerwaltungsprogrammes verantwortlich, das sich
hauptsächlich mit der Verwaltung der Protokolle anstelle
der des gesamten Informationsvermögens befasst.
In vielen Fällen befasst sich das bestehende ProtokollVerwaltungsprogramm nur mit Papieraufzeichnungen.
Die Funktion oder Abteilung der
Informationstechnologie ist de facto für die
Aufbewahrung elektronischer Informationen
verantwortlich, und der Protokollmanager ist nicht an
der Diskussion über elektronische Systeme beteiligt. Die
Informationen werden nicht systematisch aufbewahrt.
Das Unternehmen ist sich bewusst, dass es seine
weiter reichenden Informationswerte steuern muss.

Es ist schwierig, zeitgerechte Informationen über das
Unternehmen, seine Geschäftstätigkeiten oder sein
Protokoll-Verwaltungsprogramm zu erhalten.
Die Verwaltung von Geschäfts-, Protokoll- und
Informationsprozessen sind nicht klar definiert, und es
gibt keine klare Dokumentation bezüglich dieser
Prozesse.
Es gibt keinen Schwerpunkt auf Transparenz.
Die Organisation kann nicht einfach Anfragen nach
Informationen, Beweisaufnahme, regulatorischen
Antworten, Informationsfreiheit oder anderen
Ersuchen Folge leisten (z. B. von potenziellen
Geschäftspartnern, Investoren oder Käufern).
Das Unternehmen verfügt über keine etablierten
Kontrollmechanismen zur Sicherstellung konsistenter
Informationsfreigabe.

Das Unternehmen erkennt, dass ein bestimmter Grad
an Transparenz in seinen Geschäftsprozessen und protokollen sowie seinen Verwaltungsprogrammen für
Geschäfts- und regulatorische Bedürfnisse wichtig ist.
Auch wenn eine beschränkte Transparenz in Bereichen
besteht, für die es regulatorische Vorschriften gibt,
besteht kein Bestreben nach systematischer oder
betriebsweiter Transparenz.
Das Unternehmen hat begonnen, seine
Verwaltungsprozesse für Geschäftstätigkeiten,
Protokolle und Informationsverwaltung zu
dokumentieren.

Es gibt keine systematischen Prüfungen oder
definierte Prozesse, die die Authentizität eines
Protokolls oder einer Information zeigen; dies
bedeutet, dass sich in Bezug auf den Ursprung, das
Entstehungs- oder Übertragungsdatum und den Inhalt
auf Angebliches verlassen werden muss.
Verschiedene organisatorische Funktionen verwenden
je nach Bedarf Ad-hoc-Methoden zur Demonstration
von Authentizität und Überwachungsketten; deren
Glaubwürdigkeit kann jedoch nicht einfach garantiert
werden.

Einige Unternehmen bewahren Protokolle und
Informationen mit ihren jeweiligen Metadaten auf, die
Authentizität demonstrieren, jedoch ist kein formeller
Prozess für die Aufbewahrung von Metadaten und
Überwachungsketten vorhanden.
Die Aufbewahrung von Metadaten und
Überwachungskettenmethoden werden als wichtig
anerkannt, verbleiben jedoch als Zuständigkeit der
verschiedenen Abteilungen, die diese je nach Bedarf
behandeln.

Der Schutz von Informationen wird nicht
berücksichtigt.
Protokolle und Informationen werden planlos
aufbewahrt, und Schutz wird von verschiedenen
Gruppen und Abteilungen ohne zentrale
Zugangskontrolle geboten.
Zugangskontrollen, falls diese bestehen, werden vom
Autor zugewiesen.

Ein gewisser Schutz der Informationen wird ausgeübt.
Es besteht eine schriftliche Richtlinie für Protokolle
und Informationen, die eine Schutzebene benötigen (z.
B. persönliche Daten). Die Richtlinie bietet jedoch
keine klaren und definitiven Verfahrensweisen für alle
Informationen in allen Medienarten.
Leitlinien für Angestellte sind nicht universell oder
einheitlich. Das Angestelltentraining ist nicht
formalisiert.
Die Richtlinie adressiert nicht, wie diese Protokolle und
Informationen zwischen internen oder externen
Interessengruppen ausgetauscht werden sollen.
Die Zugangskontrolle wird von den Besitzern der
jeweiligen Inhalte eingeführt.

Hinweis: Begriffe zur Protokollverwaltung im Maturity Model zur Information Governance der Generally Accepted Recordkeeping Principles® werden im Glossar für Begriffe zur Verwaltung von Dokumenten und
Informationen, 3. Ausgabe (Glossary of Records and Information Management Terms, 3rd Edition) (ARMA International, 2007) definiert.

EBENE 3
(Wesentlich)

EBENE 4
(Proaktiv)

EBENE 5
(Transformation)

Die Rolle des Protokollmanagers ist innerhalb des
Unternehmens anerkannt, und der Person in dieser
Rolle ist verantwortlich für die taktische Ausführung
des etablierten Protokoll-Verwaltungsprogrammes auf
einer unternehmensweiten Basis.
Das Unternehmen umfasst elektronische Protokolle als
Bestandteil des Protokoll-Verwaltungsprogrammes.
Der Protokollmanager ist aktiv an strategischen
Informations- und Dokumenteverwaltungsinitativen
mit anderen leitenden Angestellten des Unternehmens
beteiligt.
Der Führungsstab ist über das ProtokollVerwaltungsprogramm informiert.
Das Unternehmen stellt sich die Etablierung eines
weitreichenden Information-Governance-Programmes
vor, das verschiedene informationsgesteuerte
Prozesse im gesamten Unternehmen lenkt.
Das Unternehmen hat definierte, spezifische Ziele
bezüglich der Rechenschaftspflicht.

Das Unternehmen hat einen Experten für Information
Governance nominiert, der auch das ProtokollVerwaltungsprogramm überwacht.
Der Protokollmanager ist ein leitender Angestellter mit
Verantwortung für alle taktischen und strategischen
Aspekte des Protokoll-Verwaltungsprogrammes,
welches ein Element der Information Governance
darstellt.
Ein Ausschuss der Interessenvertreter repräsentiert
alle funktionalen Bereiche und trifft sich auf
periodischer Basis, um die Dispositionsrichtlinien und
andere verwaltungsbezogenen Probleme zu prüfen.

Das Management des Unternehmens und sein
Verwaltungsrat legt großen Wert auf die Wichtigkeit
der Information Governance.
Der Protokollmanager leitet das ProtokollVerwaltungsprogramm und berichtet an ein
Individuum auf oberster Managementebene (z. B. an
den Chief Information Governance Officer).
Der Chief Information Governance Officer und der
Protokollmanager sind wichtige Mitglieder des
Vorstandes des Unternehmens.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Rechenschaftspflicht routinemäßig
geprüft und überarbeitet werden.

Transparenz im Unternehmen und beim Protokoll- und
Informationsmanagement werden ernst genommen,
und Informationen stehen schnell und systematisch
nach Bedarf zur Verfügung.
Es gibt eine schriftliche Richtlinie zur
Geschäftstransparenz und dem Protokoll- und
Informationsmanagement.
Angestellte werden über die Wichtigkeit der
Transparenz und über die Einzelheiten des
Engagements für Transparenz aufgeklärt.
Das Unternehmen hat definierte, spezielle Ziele, die
sich auf die Transparenz der Information Governance
beziehen.
Unternehmensprozesse sowie Prozesse zur
Verwaltung von Dokumenten und Informationen
werden dokumentiert.
Die Organisation kann nicht einfach Anfragen nach
Informationen, Beweisaufnahme, regulatorischen
Antworten, Informationsfreiheit oder anderen
Ersuchen Folge leisten (z. B. von potenziellen
Geschäftspartnern, Investoren oder Käufern).

Transparenz ist ein wichtiger Bestandteil der
Unternehmenskultur und wird in der Ausbildung betont.
Das Unternehmen überwacht die Befolgung
regelmäßig.
Die Dokumentation von Unternehmensprozessen und
Prozessen für die Verwaltung von Protokollen und
Informationen werden überwacht und ständig
aktualisiert.
Anfragen nach Informationen, der Beweisaufnahme,
regulatorischen Antworten, der Informationsfreiheit
oder anderen Ersuchen (z. B. von potenziellen
Geschäftspartnern, Investoren oder Käufern) und
werden durch Routineprozesse verwaltet.

Der Führungsstab des Unternehmens betrachtet
Transparenz als einen wichtigen Bestandteil der
Information Governance.
Die bestehende Software unterstützt die Transparenz.
Antragsteller, Gerichte und andere legitim interessierte
Parteien sind durchgehend mit der Transparenz der
Prozesse und der Antworten des Unternehmens
zufrieden.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, der sicherstellt, dass seine
Ziele für die Transparenz routinemäßig geprüft und
überarbeitet werden.

Das Unternehmen verfügt über formelle Prozesse, um
sicherzustellen, dass die erforderliche Ebene an
Authentizität und die Überwachungskette auf seine
Systeme und Prozesse angewendet werden können.
Geeignete Datenelemente zur Demonstration von
Compliance mit der Richtlinie werden erfasst.
Das Unternehmen verfügt über definierte, spezifische
Ziele mit Bezug auf die Integrität.

Es gibt eine klare Definition der MetadatenAnforderungen für alle Systeme,
Geschäftsanwendungen und Protokolle, die nötig sind,
um die Authentizität von Protokollen und
Informationen sicherzustellen.
Metadaten-Anforderungen erfordern Sicherheits- und
Unterschriftsanforderungen und Überwachungsketten,
um Authentizität zu demonstrieren.
Der Metadaten-Definitionsprozess ist ein integraler
Bestandteil der Dokumenteverwaltungspraxis
innerhalb des Unternehmens.

Es besteht ein formeller, klar definierter Prozess zur
Einführung neuer Protokollgenerierungssysteme, der
dessen Metadaten erfasst und anderen
Authentizitätsansprüchen, einschließlich der
Überwachungsketten, gerecht wird.
Integritätskontrollen von Protokollen und Informationen
werden verlässlich und systematisch geprüft.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Integrität routinemäßig geprüft und
überarbeitet werden.

Das Unternehmen verfügt über eine formelle,
schriftliche Richtlinie zum Schutz von Protokollen und
Informationen sowie zentralisierte Zugangskontrollen.
Erwägungen bezüglich der Vertraulichkeit und des
Datenschutzes sind innerhalb des Unternehmens klar
definiert.
Der Stellenwert der Überwachungskette ist definiert
worden (falls zutreffend).
Angestellten wird Training angeboten.
Prüfungen von Protokollen und Informationen werden
nur in regulierten Bereichen des Unternehmens
ausgeführt. Prüfungen in anderen Bereichen können
ausgeführt werden, finden jedoch nach Ermessen der
einzelnen funktionellen Bereiche statt.
Das Unternehmen hat definierte, spezifische Ziele, die
sich auf den Schutz von Protokollen und
Informationen beziehen.

Das Unternehmen verfügt über Systeme, die den
Informationsschutz sicherstellen.
Das Training von Angestellten ist formalisiert und gut
dokumentiert.
Eine Überprüfung der Compliance und Schutz wird
regelmäßig ausgeführt.

Leitende Angestellte und/oder der Führungsstab und
andere Vorstände (z. B. der Aufsichtsrat) legen großen
Wert auf den Informationsschutz.
Prüfungsinformationen werden regelmäßig überprüft,
und es werden ständig Verbesserungen
vorgenommen.
Unangebrachte oder unbeabsichtigte Freigabe von
Informationen oder Verlustfälle sind selten.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens mit Bezug
auf die Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für den Schutz routinemäßig geprüft und
überarbeitet werden.

Information Governance Maturity Model
Das
Prinzip

Compliance
Ein Programm zur Information Governance soll so
gestaltet werden, dass zutreffende Gesetze und andere
verbindliche Autoritäten sowie die Richtlinien des
Unternehmens befolgt werden.

Verfügbarkeit
Ein Unternehmen muss Protokolle und Informationen
auf eine Art verwalten, die einen zeitgerechten,
effizienten und akkuraten Abruf der geforderten
Informationen ermöglicht.

Aufbewahrung
Ein Unternehmen muss seine Protokolle und
Informationen für eine angemessene Zeit
aufbewahren, je nach deren rechtlichen,
regulatorischen, steuerrechtlichen, betrieblichen und
historischen Anforderungen.

Entsorgung
Ein Unternehmen muss eine geschützte und
angemessene Entsorgung von Protokollen und
Informationen anbieten, die gemäß gesetzlicher
Vorschriften und den Richtlinien des Unternehmens
nicht länger aufbewahrt werden müssen.

EBENE 1
(Substandard)

EBENE 2
(in Entwicklung)

Es gibt kein klares Verständnis oder Definitionen der
Informationen oder Protokolle, die das Unternehmen
aufbewahren muss.
Informationen werden nicht systematisch verwaltet.
Gruppen und Einheiten innerhalb des Unternehmens
verwalten Informationen nach Bedarf, basierend auf
ihrem eigenen Verständnis ihrer Verantwortungen,
Pflichten und der jeweiligen Anforderungen.
Es gibt keine zentrale Übersicht oder Leitlinien und
keine konsistent vertretbare Position zur Information
Governance.
Es gibt keinen formell definierten oder generell
verstandenen Prozess für die Verhängung
legaler, Prüfungs- oder anderer
Informationsproduktionsprozesse.
Das Unternehmen ist aufgrund mangelhafter
Compliance-Praktiken starken Negativkonsequenzen
ausgesetzt.

Das Unternehmen hat einige der Regeln und
Regulierungen identifiziert, die seine Geschäftstätigkeit
regeln und hat einige Compliance-Regeln und gute
Informationsverwaltungspraktiken im Einklang mit
diesen Regeln eingeführt. Die Regeln sind nicht
vollständig und es gibt keine strukturierten
Verantwortlichkeitsprozesse oder Kontrollen zur
Compliance.
Ein Halteprozess besteht; dieser ist jedoch nicht gut in
die Informationenverwaltung und die
Erkennungsprozesse des Unternehmens integriert;
das Unternehmen hat außerdem kein volles Vertrauen
in diesen Prozess.

Protokolle und andere Information sind nicht leicht
nach Bedarf verfügbar und/oder es ist unklar, wer
kontaktieren werden soll, falls diese produziert werden
müssen.
Es nimmt Zeit in Anspruch, die korrekte Version, die
unterzeichnete Version oder die endgültige Version
der Informationen zu finden, falls dies überhaupt
möglich ist.
Den Protokollen und anderen Informationen fehlen
Findmittel, z.B. verschiedene Indizes, Metadaten und
andere Methoden.
Rechtliche Offenlegungs- und Informationsanfragen
sind schwierig, da es nicht klar ist, wo sich die
Informationen befinden, oder wo die endgültige Kopie
aufbewahrt wird.

Abrufmechanismen für Protokolle und Informationen
wurde in einigen Bereichen des Unternehmens
eingeführt.
In diesen Bereichen mit Abrufmechanismen ist es
möglich, zwischen offiziellen Protokollen, Duplikaten
und nicht-öffentlichen Informationen zu
unterscheiden.
Es gibt einige Richtlinien dazu, wo und wie offizielle
Protokolle und Informationen aufbewahrt werden, ein
Standard wurde jedoch nicht unternehmensweit
eingeführt.
Die Antwort auf Offenlegungs- und
Informationsanfragen ist kompliziert und
kostenintensiv aufgrund der inkonsequenten
Behandlung von Informationen.

Es gibt keinen aktuellen, dokumentierten Plan oder
Richtlinien zur Protokollaufbewahrung.
Regeln und Richtlinien, die die Aufbewahrung
definieren, sind nicht identifiziert oder zentralisiert.
Aufbewahrungsrichtlinien sind bestenfalls willkürlich.
In Abwesenheit von Aufbewahrungsplänen und
Richtlinien behalten Angestellte entweder alles oder
entsorgen Protokolle und Informationen anhand ihrer
eigenen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen,
anstatt sich auf die Unternehmenserfordernisse zu
berufen.

Ein Aufbewahrungsplan und Richtlinien sind gegeben,
umfassen jedoch nicht alle Protokolle und
Informationen, haben keine offizielle Prüfung
durchlaufen und sind im Unternehmen nicht
weitbekannt.
Der Aufbewahrungsplan und die Richtlinien werden
nicht regelmäßig aktualisiert oder verwaltet.
Weiterbildung und Training zu den
Aufbewahrungsrichtlinien stehen nicht zur Verfügung.

Es gibt keine Dokumentation der Prozesse (falls diese
bestehen), die für den Transfer oder die Entsorgung
von Protokollen und Informationen angewendet
werden.
Der Prozess für das Aufschieben von Entsorgungen
im Falle von Untersuchungen oder Rechtsstreits ist
nicht vorhanden oder im Unternehmen inkonsequent.

Vorläufige Richtlinien für die Entsorgung wurden
etabliert.
Es gibt Erkenntnisse über die Wichtigkeit des
Aufschiebens von Entsorgungen in einer konsistenten
Weise, falls erforderlich.
Es gibt möglicherweise keine Vollstreckung und
Prüfung der Entsorgung.

Hinweis: Begriffe zur Protokollverwaltung im Maturity Model zur Information Governance der Generally Accepted Recordkeeping Principles® werden im Glossar für Begriffe zur Verwaltung von Protokollen und
Informationen, 3. Ausgabe (Glossary of Records and Information Management Terms, 3rd Edition) (ARMA International, 2007) definiert.

EBENE 3
(Wesentlich)

EBENE 4
(Proaktiv)

EBENE 5
(Transformation)

Das Unternehmen hat wichtige Compliance-Gesetze
und Regulierungen identifiziert.
Die Erschaffung und Erfassung von Informationen
werden in den meisten Fällen systematisch ausgeführt
und finden im Einklang mit den Principles des
Informationsmanagements statt.
Das Unternehmen verfügt über einen Verhaltenskodex,
der in seine allgemeine Information-GovernanceStruktur und -Richtlinien integriert ist.
Compliance hat einen hohen Stellenwert und
messbare, entsprechende Protokolle und
Informationen zeigen, dass die Compliance des
Unternehmens aufrechterhalten wird.
Der Halteprozess wird in das
Informationsmanagement und die
Erkennungsprozesse des Unternehmens für kritische
Systeme integriert und ist generell wirkungsvoll.
Das Unternehmen verfügt über definierte, spezifische
Ziele mit Bezug auf die Compliance.
Die Aussetzung des Unternehmens zu adversen
Konsequenzen aufgrund mangelhaften
Informationsmanagements und Governance-Praktiken
ist reduziert.

Das Unternehmen hat Systeme eingeführt, die
Informationen für alle wichtigen Aufbewahrungsorte
und Systeme erfassen und schützen.
Protokolle werden mit den Metadaten verlinkt, um
Compliance zu demonstrieren und zu messen.
Angestellte werden angemessen ausgebildet und
Prüfungen werden regelmäßig durchgeführt.
Mangelhafte Compliance wird konsequent durch
definierte Korrekturmaßnahmen behoben.
Prüfungsprotokolle und Training stehen zur Einsicht
zur Verfügung.
Die rechtlichen, Prüfungs- und
Informationsproduktionsprozesse sind gut geführt
und wirkungsvoll und verfügen über definierte Rollen
und wiederholbare Prozesse, die in das InformationGovernance-Programm des Unternehmens integriert
werden.
Die Aussetzung des Unternehmens zu adversen
Konsequenzen aufgrund mangelhaften
Informationsmanagements und Governance-Praktiken
ist niedrig.

Die Wichtigkeit von Compliance und die darin
enthaltene Rolle der Protokolle und Informationen sind
klar im Führungsstab und auf den Vorstandsebenen
(z. B. dem Verwaltungsrat) anerkannt.
Prüfungen und ständige Verbesserungsmaßnahmen
sind gut etabliert und werden vom Führungsstab
überwacht.
Die Rollen und Prozesse für das
Informationsmanagement und die Erkennung sind
integriert, und diese Prozesse sind gut entwickelt und
wirkungsvoll.
Das Unternehmen leidet unter wenigen oder keinen
adversen Konsequenzen, die aus Fehlschlägen in der
Information Governance oder Compliance entstehen.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt, und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Compliance routinemäßig geprüft
und überarbeitet werden.

Es gibt einen Standard dafür, wo und wie Protokolle
und Informationen aufbewahrt, geschützt und
verfügbar gemacht werden.
Es gibt klar definierte Richtlinien mit Bezug auf die
Behandlung von Protokollen und Informationen.
Die Abrufmechanismen von Protokollen und
Informationen sind konsistent und tragen zu einem
zeitgerechten Abruf bei.
Meistens ist es einfach festzustellen, wo die
authentische und finale Version von Informationen
aufzufinden ist.
Rechtliche Offenlegungs- und Anfrageprozesse sind
gut definiert und systematisch.
Systeme und Infrastrukturen tragen zur Verfügbarkeit
von Protokollen und Informationen bei.
Das Unternehmen hat definierte, spezifische Ziele, die
sich auf die Verfügbarkeit von Protokollen und
Informationen beziehen.

Richtlinien zur Information Governance wurden allen
Angestellten und anderen Parteien deutlich
nahegeleht.
Es gibt klare Richtlinien und ein Inventar, das die
Systeme und ihre Informationswerte identifiziert und
definiert. Protokolle und Informationen sind konsistent
und umgehend bei Bedarf verfügbar.
Geeignete Systeme und Kontrollen wurden
eingerichtet, um rechtliche Offenlegungs- und
Informationsanfragen zu bedienen. Es werden
automatische Vorgänge eingerichtet, um die
konsistente Einführung der Halte- und
Informationsanfrageprozesse zu ermöglichen.

Der Führungsstab und der Vorstand (z. B. der
Verwaltungsrat) unterstützen kontinuierliche
Aktualisierungen des Prozesses, die die Verfügbarkeit
von Protokollen und Informationen beeinflussen.
Unternehmensweit werden organisierte Trainingskurse
und ständige Verbesserungsprogramme angeboten.
Es bestehen messbare Anlagenrenditen für das
Unternehmen, die der Verfügbarkeit von Protokollen
und Informationen zuzuschreiben sind.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Verfügbarkeit routinemäßig geprüft
und überarbeitet werden.

Das Unternehmen verfügt über eine eingerichtete
Richtlinie für die Aufbewahrung von Protokollen und
Informationen. Ein formeller Aufbewahrungsplan, der
an Regeln und Richtlinien gebunden ist, wird
konsistent und unternehmensweit angewendet.
Die Angestellten des Unternehmens verfügen über
Kenntnisse der Aufbewahrungsrichtlinie und verstehen
ihre persönliche Verantwortung für die Aufbewahrung
von Protokollen und Informationen.
Das Unternehmen verfügt über definierte, spezifische
Ziele mit Bezug auf die Aufbewahrung.

Angestellte verstehen, wie man Protokolle und
Informationen angemessen klassifiziert.
Aufbewahrungstraining besteht.
Aufbewahrungspläne werden regelmäßig überprüft; es
gibt außerdem einen Prozess zur Anpassung von
Aufbewahrungsplänen nach Bedarf.
Die Aufbewahrung von Protokollen und Informationen
sind ein wichtiges Unternehmensziel.

Die Aufbewahrung ist ein wichtiges Thema auf
Vorstandsebene (z. B. im Verwaltungsrat).
Das Thema Aufbewahrung wird ganzheitlich betrachtet
und auf alle Informationen in einem Unternehmen
angewendet; es gilt nicht nur für offizielle Protokolle.
Informationen werden konsistent für angemessene
Zeitspannen aufbewahrt.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens bezüglich
der Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Aufbewahrung routinemäßig geprüft
und überarbeitet werden.

Es sind offizielle Verfahren für die Entsorgung und den
Transfer von Protokollen und Informationen wurden
entwickelt worden.
Es sind offizielle Verfahren und Richtlinien für das
Aufschieben der Entsorgung entwickelt worden.
Auch wenn Richtlinien und Verfahren bestehen, sind
sie möglicherweise nicht unternehmensweit
standardisiert.
Das Unternehmen verfügt über definierte, spezifische
Ziele mit Bezug auf die Entsorgung.

Entsorgungsverfahren werden von allen verstanden
und konsequent über das gesamte Unternehmen
hinweg angewendet.
Das Verfahren für die Aufhebung von Entsorgungen ist
definiert, verstanden und wird konsequent auf das
gesamte Unternehmen angewendet.
Protokolle und Informationen in allen Medien werden
auf eine Weise entsorgt, die den Inhalten der
Informationen und den Richtlinien zur Entsorgung
entspricht.

Das Entsorgungsverfahren deckt alle Protokolle und
Informationen in allen Medien ab.
6
Die Entsorgung wird durch Technologien gefördert
und ist in alle Anwendungen, Datenwarenlager und
Aufbewahrungsorte integriert.
Entsorgungsprozesse werden konsequent angewendet
und sind wirkungsvoll.
Verfahren zur Entsorgung werden regelmäßig evaluiert
und verbessert.
Die anfänglichen Ziele des Unternehmens mit Bezug
auf die Rechenschaftspflicht wurden erfüllt und ein
Prozess wurde etabliert, um sicherzustellen, dass
seine Ziele für die Entsorgung routinemäßig geprüft
und überarbeitet werden.
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