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Schnellstart: Wo Sie was finden

Das Handbuch zum Security Impact Assessment (dieses Dokument) soll

Ihnen das Security Impact Assessment vorstellen und deren Anwendung

erläutern.

Eine allgemeine Einführung in die Idee des Security Impact Assessments

finden Sie auf den Seiten 7 und 8, woran sich ab Seite 9 ein Überblick über

zentrale Ergebnisse des WiSima-Projekts anschließt. Das grundlegende

Vorgehen beim SIA ist auf den Seiten 17 bis 21 beschrieben. Die Erläuterung

des dem SIA zugrundeliegenden Kennzahlenmodells und seiner Elemente

finden Sie ab Seite 22, während das darauf aufbauende, in Microsoft Excel

umgesetzte Berechnungswerkzeug ab Seite 33 vorgestellt wird.

Der Appendix zum Security Impact Assessment ist die zentrale Anlaufstelle,

wenn Sie einzelne Forschungsergebnisse des WiSima-Projekts, Beispiele oder

weitere Erläuterungen, Interpretationsansätze, Hinweise und Hilfestellungen

sowie das FAQ suchen.

Das Security Impact Assessment ist so aufgebaut und beschrieben, dass es

von Unternehmen eigenständig anwendbar sein sollte. Bei Fragen oder

Anmerkungen zögern Sie jedoch bitte nicht, die Technische Hochschule

Wildau zu kontaktieren.
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1 Allgemeines

Projekt- und Ansprechpartner

Hauptansprechpartner für Fragen zum Security Impact Assessment, dessen
Anwendung und zum vorliegenden Dokument ist die Technische Hochschule
Wildau.

Freie Universität Berlin

Institut für Informatik, Forschungs-

forum Öffentliche Sicherheit

Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 

12165 Berlin

Kontakt: Prof. Dr. Lars Gerhold

T: +49 (0)30 838 51693

E: lars.gerhold@fu-berlin.de

Universität Bremen

Zentrum für Medien-, Kommunika-

tions- und Informationsforschung

Linzer Straße 4,

28359 Bremen

Kontakt: Prof. Dr. Thomas N. Friemel

Universität Zürich, Institut für 

Kommunikationswissenschaft und 

Medienforschung (IKMZ)

Andreasstraße 15,

8050 Zürich, Schweiz

E: th.friemel@ikmz.uzh.ch

Technische Hochschule Wildau

Fachbereich Ingenieur- und Natur-

wissenschaften, Forschungsgruppe 

Sichere Objektidentität

Hochschulring 1,

15745 Wildau

Kontakt: Jan Seitz

T: +49 (0)3375 508 715

E: jan.seitz@th-wildau.de

Fraunhofer FOKUS

Geschäftsbereich ESPRI - Vernetzte 

Sicherheit

Kaiserin-Augusta-Allee 31,

10589 Berlin

Kontakt: Hannes Restel

T: +49 (0)30 3463 7583

E: hannes.restel@fokus.fraunhofer.de

Deutsche Bahn AG

Konzernsicherheit

Potsdamer Platz 2,

10785 Berlin

Kontakt: Rüdiger Czech

T: +49 (0)30 297 69304

E: ruediger.czech@deutschebahn.com
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1 Allgemeines

Die Idee des Security Impact Assessments (I)

Das Sicherheitsempfinden - also die gefühlte Sicherheit - der (potenziellen)

Fahrgäste im ÖPV besitzt eine hohe wirtschaftliche Bedeutung, da es Einfluss

auf die Entscheidung zur Nutzung oder Nicht-Nutzung der

Mobilitätsangebote des Unternehmens ausübt.

Unternehmen stehen daher grundsätzlich vor der Herausforderung, das sehr

hohe objektive Sicherheitsniveau im ÖPV in ein idealerweise mindestens

ebenso hohes Sicherheitsempfinden für die (potenziellen) Fahrgäste zu

transformieren. Daraus ergibt sich die Fragestellung nach den Auswirkungen

verschiedener Sicherheitsmaßnahmen auf das Sicherheitsempfinden und den

Kosten für die Durchführung dieser Maßnahmen, im Kern also die Frage nach

der Ökonomie der Sicherheit in Bezug auf das Sicherheitsempfinden.

Wenn es gelingt, das Sicherheitsempfinden zu erhöhen, während gleichzeitig

die dafür erforderlichen Kosten gleich bleiben oder sogar sinken, dann

können daraus wirtschaftliche Vorteile generiert werden. Unternehmen fehlen

aber mitunter die richtigen Anhaltspunkte dafür, welche Daten erhoben und

auf welche Art und Weise kombiniert werden müssen, um Erkenntnisse zum

Sicherheitsempfinden mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in Einklang zu

bringen.

Das Security Impact Assessment wurde als Unternehmenswerkzeug konzipiert,

um die Bestimmung des Werts verschiedener Maßnahmen für das

Sicherheitsempfinden zu ermöglichen, diesem die für die Maßnahmen

entstehenden Kosten gegenüberzustellen und so das jeweilige Kosten-

Nutzen-Verhältnis von Sicherheitsmaßnahmen in Bezug auf ihre Auswirkung

auf das Sicherheits-empfinden abzubilden. Diese Daten können anschließend

als Entscheidungshilfe für Unternehmen bei der Umstrukturierung und

Priorisierung der durchgeführten Maßnahmen (falls erforderlich) dienen.
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1 Allgemeines

Die Idee des Security Impact Assessments (II)

Das Security Impact Assessment basiert auf einem mathematischen

Kennzahlenmodell (SIA-Modell), welches auf verschiedene Datenquellen

zurückgreift. Somit sind Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse des

Assessments direkt von der Qualität der Datenquellen abhängig. Zur

praktischen Anwendung des Modells wurde eine auf Microsoft Excel

basierende unterstützende Softwarelösung (das SIA-Tool) implementiert. Zur

einfacheren Anwendung des Modells wurden zusätzlich eine Bedienungs-

anleitung (dieses Dokument) und ein „Appendix“ erstellt, wobei letzterer

verschiedene Projektergebnisse, Hintergründe und Interpretationsansätze

beleuchtet sowie ganz allgemeine weitere Anwendungshinweise bereithält.

Das SIA-Modell und das SIA-Tool sind als Unternehmenswerkzeug zur

Entscheidungsunterstützung konzipiert. Neben der verbesserten Abbildung

des Sicherheitsempfindens der (potenziellen) Fahrgäste sowie der

Bestimmung des Anteils verschiedener Sicherheitsmaßnahmen an diesem,

kann das SIA weiterhin auch als Werkzeug verwendet werden, um die in

Unternehmen erfahrungsgemäß mitunter unklare Zuordnung von Kosten zu

Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern. Weiterhin kann die für die

Durchführung des Assessments in der Regel notwendige abteilungs-

übergreifende Kooperation weitere positive Dynamiken auslösen.
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2 WiSima im Überblick

Grundlagen des Sicherheitsempfindens (I)

Die Forschungen haben ergeben, dass nicht nur typische

Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Videoüberwachung) das Sicherheitsempfinden

beeinflussen, sondern auch augenscheinlich mit Sicherheit zunächst nicht

zusammenhängende Maßnahmen (z.B. Reinigung bzw. Sauberkeit) Einfluss auf

das Sicherheitsempfinden haben. In der Praxis ist zu beobachten, dass sich

Sicherheit (im Sinne der physischen und psychischen Unversehrtheit),

Handlungssicherheit (wissen, was zu tun ist - z. B. schnell das richtige Gleis

beim Umsteigen finden) und Wohlgefühl (Wie wohl fühlt sich ein Fahrgast in

der aktuellen Umgebung?) für Kunden in der Empfindung vermischen. Hinzu

kommen verschiedenste persönliche und situative Faktoren, wie bspw.

Herkunft, Bildungsstand oder Viktimisierungserfahrungen. Aber auch

Zufriedenheit mit der Dienstleistung ist ein Faktor, welche bspw. durch

Pünktlichkeit und das Maß, inwieweit die Fahrt im ÖPV „angenehm“ ist,

beeinflusst wird. Im Zusammenspiel aller Faktoren entsteht für Kunden ein

„Gesamterlebnis ÖPV“, welches sich u.a. in einem situationsspezifischen

Sicherheitsempfinden ausdrückt, das mit der tatsächlichen Sicherheit bzw.

Sicherheitslage nicht übereinstimmen muss.
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2 WiSima im Überblick

Grundlagen des Sicherheitsempfindens (II)

Für ÖPV-Betreiber empfiehlt es sich daher, Sicherheitsempfinden nicht (nur)

als Resultat objektiver Sicherheit zu betrachten. Vor diesem Hintergrund ist es

auch sinnvoll, in Bezug auf das Sicherheitsempfinden nicht von Sicherheits-

maßnahmen, sondern von „sicherheitsrelevanten Maßnahmen“ zu sprechen.

Auf der einen Seite ist die Subjektivität zweifellos eine Herausforderung, da

sich das Sicherheitsempfinden somit nur begrenzt in den bereits vorliegenden

Statistiken und Kennzahlen ausdrücken wird. Auf der anderen Seite ergibt sich

erheblicher Gestaltungsspielraum, um mit Veränderungen an der Dienst-

leistung, dem Umfeld usw. gleichzeitig das Sicherheitsempfinden positiv zu

beeinflussen. Die Grundlage hierfür ist a) die Kenntnis des Ausmaßes des

Sicherheitsempfindens, idealerweise direkt im Alltag erhoben, und b) die

Kenntnis zu der Wirkweise verschiedener sicherheitsrelevanter Maßnahmen.

Das Projekt WiSima hat maßgebliche neue Erkenntnisse in Bezug auf das

Sicherheitsempfinden und die Wirkung verschiedener sicherheitsrelevanter

Maßnahmen erbracht. ÖPV-Betreiber haben also einen guten „Startpunkt“, um

das Sicherheitsempfinden zu bewerten und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der

eingesetzten sicherheitsrelevanten Maßnahmen zu ermitteln. Gleichwohl

konnten nicht alle in der täglichen Praxis durchgeführten Maßnahmen bei

Kunden abgefragt werden. Zudem belegen die Forschungsergebnisse, dass

Sicherheitsempfinden eine sehr individuelle Erfahrung ist. Für ÖPV-Betreiber

ergibt sich daraus grundsätzlich die Herausforderung, die Forschungs-

ergebnisse zu hinterfragen und die eigenen Kunden besser „kennenzulernen“,

Daten zum Sicherheitsempfinden also kontinuierlich zu erweitern und so

mittel- bis langfristig ein für das eigene Einzugsgebiet und den eigenen

Kundenkreis maßgeschneidertes Werkzeug zu erhalten.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse der Freien 
Universität Berlin

Die FU Berlin untersuchte das Sicherheitsempfinden im ÖPV. Dabei wurde u. a.

erfasst, welche Faktoren einen Einfluss auf das Sicherheitsempfinden haben,

wie es um das Sicherheitsempfinden der (potenziellen Fahrgäste) steht, ob

und inwieweit es eine Rolle bei der Nichtnutzung oder Nutzung des ÖPV

spielt und welche Sicherheitsmaßnahmen das Sicherheitsempfinden steigern

könnten.

Zur Relevanz des Sicherheitsempfindens ließ sich feststellen, dass 8,6% der

Befragten Unsicherheit als Grund für die Nichtnutzung des ÖPV angaben. So

ist reduzierte Sicherheitswahrnehmung an sich kein gewichtiger Grund den

ÖPV nicht zu nutzen, bei bestimmten Personengruppen, vor allem

StadtbewohnerInnen oder älteren Personen, hingegen ist Unsicherheit als

Begründung vermehrt anzufinden. Insgesamt fühlen sich Fahrgäste im ÖPV

eher sicher. Jedoch besteht eine große Diskrepanz zwischen dem Sicherheits-

empfinden am Tag und dem in der Nacht. Die Nutzung des ÖPV in der Nacht

oder an dunklen Bahnhöfen ist einer der vier stärksten Einflussfaktoren auf

das Sicherheitsempfinden. Während vermehrte Nutzung des ÖPV sowie die

Übersichtlichkeit von Bahn-höfen und das Ausschildern und Gestalten von

Fluchtmöglichkeiten das subjektive Sicherheitsempfinden stark erhöhen, kann

die Angst, Opfer einer Straftat zu werden oder die Erfahrung, ein Opfer

gewesen zu sein, diese verringern. Es sollten demnach Sicherheitsmaßnahmen

so gewählt werden, dass sie diese vier Einflussfaktoren positiv beeinflussen.

Bei der Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen sind Personaleinsatz,

technische Überwachungsmaßnahmen sowie die Be- und Ausleuchtung als

am geeignetsten empfunden worden. Auch innovative Sicherheitsmaßnahmen

(z. B. ständige Platzierung von Sicherheitspersonal) wurden auf ihre

potentielle Wirksamkeit hin evaluiert und teils sehr positiv bewertet. Weitere

Ergebnisse der Erhebungen werden im Appendix dargelegt.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse der Universität 
Bremen (I)

Das ZeMKI entwickelte und validierte ein Modell zur Beschreibung und

Vorhersage des Informations- und Kommunikationsverhalten von

(potenziellen) Fahrgästen des ÖPV und der Wirkung dieses Verhaltens auf das

Sicherheitsempfinden. Hierbei wurden drei relevante Kommunikationsformen

identifiziert: 1) das Informations- und Kommunikationsangebot der ÖPV-

Anbieter, 2) die Medienberichterstattung über den ÖPV und 3) interpersonale

Kommunikation zwischen (potenziellen) Fahrgästen.

In einer repräsentativen Online-Befragung wurde die Wirkung von Verlust-

(negatives Framing) und Gewinn-Frames (positives Framing) im Kontext von

Plakaten zu Taschendiebstahl im ÖPV untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass

der Verlust-Frame eine höhere Schutz-motivation hervorruft, allerdings

zeitgleich zu einer Reduzierung des Sicherheitsempfindens führt. Dies belegt

die Relevanz der inhaltlichen Gestaltung einer Botschaft, die auf das jeweilige

Thema (z.B. den angesprochenen Delikt) zugeschnitten sein muss.

Eine Inhaltsanalyse der medialen Präsenz des ÖPV offenbarte, dass Sicherheit

das relevanteste Thema in der Medienberichterstattung über den öffentlichen

Personenverkehr ist. Hauptakteure sind hierbei die Polizei und die Fahrgäste.

Sicherheitsmaßnahmen werden in der Berichterstattung verhältnismäßig

selten thematisiert. Es besteht somit Potenzial die mediale Präsenz von

Maßnahmen zu erhöhen.

Mit der Methode des Mobile Experience Sampling wurde das Informations-

und Kommunikationsverhalten der Fahrgäste im ÖPV explorativ erhoben. Die

Studie belegte die Relevanz der Smartphonenutzung und der

Nutzungsmotive „soziale Präsenz“ (das Gefühl, nicht allein zu sein) und

„Eskapismus“ (mediale Flucht aus unangenehmen Situationen) im

Zusammenhang mit dem Sicherheitsempfinden.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse der Universität 
Bremen (II)

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Farhrgastbefragungen und der

Experteneinbindung im Rahmen von Workshops wurden neue kommunikative

Sicherheitsmaßnahmen entwickelt und im weiteren Verlauf des Projekts

evaluiert. Im Fokus standen hierbei sicherheitsrelevante Push-Meldungen und

Smartphonefunktionen, die das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste des ÖPV

erhöhen können. Als besonders relevant stellte sich hierbei die Funktion des

alternativen Routings heraus, die es Fahrgästen ermöglichen könnten

überfüllte Fahrzeuge und Bahnhöfe im ÖPV zu vermeiden, welche ein

zentraler Faktor für das Empfinden von Unsicherheit sind.

Experteninterviews mit den Informations- und Kommunikations-

verantwortlichen offenbarten Optimierungspotential bezüglich des

Monitoring (Begleitung) und der Evaluation von Sicherheitsmaßnahmen.

Diesbezüglich sind Fahrgastbefragungen, Medienresonanzanalysen und eine

stärkere Einbettung wissenschaftlicher Erkenntnisse empfehlenswert, um zu

prüfen, ob (kommunikative) Maßnahmen ihre gewünschte Wirkung erzielt

haben.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse der Technischen 
Hochschule Wildau

Die Untersuchung der Zusammenhänge des Sicherheitsempfindens - was

darunter zu verstehen ist, wie es entsteht und wie Unternehmen es steuern

können - hat ergeben, dass für Sicherheitsempfinden keineswegs nicht nur

Sicherheit im eigentlichen Sinne relevant ist. Vielmehr ist Sicherheits-

empfinden ein Ergebnis des „Gesamterlebnisses Nutzung des ÖPV“, bei dem

physische und psychische Unversehrtheit ein wesentlicher Faktor ist, aber z. B.

auch das Wohlgefühl und das allgemeine Befinden eine wichtige Rolle spielen.

Daraus ergibt sich, dass sämtliche Maßnahmen, welche das Gesamterlebnis

des Kunden ausmachen bzw. ein Teil dessen sind, als „sicherheitsrelevante

Maßnahmen“ zu betrachten sind. Zweitens empfiehlt es sich für Unternehmen

auch, in Bezug auf die Sicherheit Anstrengungen zu unternehmen, um neben

der objektiven Sicherheit auch die subjektive Sicherheit in Kennzahlen

auszudrücken und zu „objektivieren“ sowie zu versuchen, aus Expertensicht

das Gesamterlebnis der (potenziellen) Fahrgäste kontinuierlich zu

hinterfragen.

Für diese Objektivierung hat das WiSima-Projekt mit dem Security Impact

Assessment den Machbarkeitsnachweis erbracht, dass die so

unterschiedlichen „Welten“ des zwangsläufig subjektiven Sicherheits-

empfindens der (potenziellen) Fahrgäste auf der einen und der objektiven

täglichen betrieblichen Praxis im ÖPV miteinander in Zusammenhang

gebracht werden können. Das Assessment stellt Forschungs- und

Umfrageergebnisse sowie die unternehmensinterne Expertenperspektive den

Kosten für sicherheitsrelevante Maßnahmen gegenüber und ermittelt so deren

Effizienz im Sinne der Erzeugung von Sicherheitsempfinden. Dadurch entsteht

eine verbesserte Entscheidungsgrundlage, wenn z. B. Fragen der Priorisierung

von Sicherheitsmaßnahmen beantwortet werden müssen oder das eigene

Geschäftsmodell an neue Herausforderungen angepasst werden soll.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse des Fraunhofer 
FOKUS

Kennzahlen des Sicherheitsempfindens von (potenziellen) Fahrgästen bilden

eine wesentliche Datenquelle des Security Impact Assessments. Die

Messdaten zum individuellen Sicherheitsempfinden sollten situationsnah -

idealerweise sogar „in der Situation“ („in situ“) - oder zumindest unmittelbar

im Anschluss erhoben werden. Das Fraunhofer FOKUS hat deshalb ein

mobiles, kontextsensitives Messsystem unter Verwendung der Mobile

Experience Sampling Method (MESM) entwickelt, welches im wesentlichen als

eine Smartphone-App realisiert ist. Die Kennzahlen der durchgeführten

WiSima-Umfrage-App-Studie finden Eingang in das SIA-Berechnungs-

werkzeug (siehe Kapitel „5-4 Nicht-Expertenbewertung“ ab Seite 48).

Die WiSima-Umfrage-App wurde von Testpersonen im Alltag verwendet: Bei

Fahrten mit dem ÖPV wurden den Probanden Push-Benachrichtigungen mit

der Aufforderung zur Beantwortung einer kurzen Umfrage auf ihr Smartphone

zugestellt. Eine Fahrt setzt sich dabei aus den Phasen 1) Weg zu Haltestelle -

2) an der Haltestelle - 3) im Fahrzeug - 4) an der Zielhaltestelle - 5) auf dem

Weg zum Zielort zusammen, wobei es je nach Phase unterschiedliche Fragen

zu beantworten gilt. Die Umfrage-Aufforderungen werden kontext-sensitiv

und automatisiert verschickt, sodass ein kontinuierlicher Strom an

beantworteten Umfragen über viele ÖPV-Teilnehmer hinweg generiert wird.

Mittels Automatisierung via App werden die situativen Umfragen

kontinuierlich zeit- und ortsunabhängig durchgeführt und können somit

hochgradig skalieren. Der Einsatz eines Umfrage-Moduls in den Apps der

ÖPV-Betreiber kann eine hervorragende Datenquelle bieten; ein ständiger

Strom eingehender Messwerte fördert eine angemessene Auswahl und

Justierung eingesetzter Maßnahmen und kann gleichzeitig Ressourcen

schonen. Durch die situativen und aktiven App-basierten Umfragen konnten

nachweislich mehr Daten zu verschiedenen Situationen und Zeiten erhoben

werden, als mit gängigen Umfrage-Methoden möglich.
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2 WiSima im Überblick

Zentrale Forschungsergebnisse der 
Konzernsicherheit der Deutschen Bahn AG

Das Sicherheitsempfinden stellt eine große Herausforderung im ÖPV dar, da

diese meist nicht mit der sehr guten objektiven Sicherheitslage korreliert,

durch vielfältige Faktoren beeinflusst wird und gleichzeitig eine wichtige

Entscheidungsgrundlage der Kunden für die Nutzung des ÖPV bildet. Dies ist

insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Ansprüche an die Sicher-

heit von hoher Relevanz. Das Projekt WiSima stellt in diesem Zusammenhang

einen wichtigen Baustein für das Thema Sicherheitsempfinden dar.

Als Praxispartner unterstützte die Konzernsicherheit der DB AG unter anderem

die Projektpartner mit Informationen und band ExpertInnen sowie Reisende in

die Untersuchungen ein. Dies beinhaltete einerseits die eisenbahnfachliche

Beratung beim Entwurf der Reisendenbefragung sowie Hilfestellungen bei der

Erstellung der WiSima-Umfrage-App-Studie. Ein weiterer Schwerpunkt lag in

der Erhebung, Analyse und Bereitstellung von statistischen Daten des DB-

Konzerns zur Verwendung im Projekt und zur Analyse der eigenen Ausgangs-

situation (Feststellung eines Ist-Zustandes). Darüber hinaus stellte die

Konzernsicherheit bedarfsgerecht betriebliche Informationen sowie

Beurteilungen zur Securitylage des DB-Konzerns zur Verfügung. Durch

zahlreiche Workshops mit Reisenden, FahrgastvertreterInnen und Eisenbahn-

bzw. SicherheitsexpertInnen konnten wertvolle Informationen hinsichtlich der

subjektiven Sicherheit gewonnen und in das Security Impact Assessment

überführt werden. Darüber hinaus wurden vielfach organisatorische Aspekte

der DB-Sicherheitsorganisation betrachtet und dabei Strukturen und Prozesse

hinsichtlich der Einbeziehung des Sicherheitsempfindens untersucht. Hierbei

wurden umfangreiche Erkenntnisse und Anregungen gewonnen. Mittelfristig

soll die Integration des Security Impact Assessments als

Entscheidungsgrundlage in ein noch zu implementierendes

Securitycontrolling des DB-Konzerns erfolgen.
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3 Allgemeines Vorgehen beim SIA

Überblick (I)

Das Security Impact Assessment basiert auf dem im WiSima-Projekt

entwickelten Kennzahlenmodell, welches die sozial- und kommunikations-

wissenschaftlichen Forschungsergebnisse mit betrieblichen Kennzahlen in

Relation setzt. Auf der sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Seite

werden die Erkenntnisse zum Sicherheitsempfinden der (potenziellen)

Fahrgäste („Nicht-Experten“) eingebracht, hier spezifisch die Bewertung des

Sicherheitsempfindens allgemein (getrennt nach Tag und Nacht), die

Bewertung der Sicherheitswirksamkeit verschiedener sowie die Sichtbarkeit

dieser. Auf der betrieblichen Seite gehen die Expertenbewertung der

Maßnahmen und die jeweiligen monetären Kosten in das Modell ein.

Die Nicht-Experten- und Expertenbewertung sowie die Sichtbarkeit bilden

zusammen die Wertigkeit (Nutzwert) einer sicherheitsrelevanten Maßnahme

ab, beschreiben also ihre relative Wichtigkeit bzw. Bedeutung für das

Entstehen des Sicherheitsempfindens. Die Bewertung des Sicherheits-

empfindens bei Tag und bei Nacht bildet den Rahmen, innerhalb dessen die

Wirksamkeit der verschiedenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen zueinander

ins Verhältnis gesetzt wird. Nicht-Experten-Bewertung, Experten-bewertung

(welche durch einen zusätzlichen Justierungsfaktor ergänzt wird, siehe Seite

27) und Sichtbarkeit bilden gemeinsam die Nutzenseite der verschiedenen

sicherheitsrelevanten Maßnahmen im SIA ab.

Dem gegenüber stehen die für die Durchführung dieser Maßnahmen

anfallenden Kosten in

• der Investitionsphase (z. B .Beschaffung, Montage , Training von Personal),

• der Nutzungsphase (z .B. Stromkosten für Serverinfrastruktur, Kosten für

Sicherheitspersonal),

17



3 Allgemeines Vorgehen beim SIA

Überblick (II)

• der Desinvestitionsphase (z. B. Entsorgung von technischen Komponenten)

und ggf. auch

• der Rückbauphase (in der Regel die Wiederherstellung des Ursprungs-

zustands, z. B. die Aufbereitung der Fläche nach Demontage einer

Notrufsäule).

Die Kosten werden also über den gesamten „Lebenszyklus“ einer Maßnahme

hinweg betrachtet, und zwar bezogen auf einen einheitlichen Referenz-

zeitraum (z. B. ein Jahr - die jährlichen Kosten einer insgesamt 10 Jahre zu

nutzenden sicherheitsrelevanten Maßnahme betragen dann entsprechend

jährlich ein Zehntel der Gesamtsumme).

Der Nutzwert einer Maßnahme wird direkt ihren Kosten gegenübergestellt,

wodurch die Effizienz dieser Maßnahme - im Sinne der Sicherheitswirksamkeit

je investiertem Euro - ermittelt wird. Diese Gegenüberstellung wird für jede

einzelne sicherheitsrelevante Maßnahme vorgenommen und so die jeweilige

Effizienz ermittelt, um schlussendlich einen Überblick über die Kosten-Nutzen-

Verhältnisse aller sicherheitsrelevanten Maßnahmen zu erhalten. Diese Daten

können nun als Entscheidungsunterstützung genutzt werden, wenn z. B.

Investitionen in Sicherheitstechnik, der Priorisierung von Sicherheits-

maßnahmen, der Aufwände für Umfeldgestaltung usw. in Erwägung gezogen

werden. Zudem können diese Daten das betriebsinterne Sicherheitscontrolling

ergänzen. Das Kennzahlenmodell im Überblick finden Sie auf Seite 22, die

einzelnen Elemente und deren Hintergründe sowie die jeweiligen

Berechnungen werden ab Seite 23 erläutert. Die schematische Abbildung des

allgemeinen Vorgehens finden Sie auf Seite 21.

18



3 Allgemeines Vorgehen beim SIA

Überblick (III)

Nach der Anwendung des Berechnungswerkzeugs ist das SIA als solches

abgeschlossen. Es bietet sich anschließend an, die Ergebnisse einer

eingehenden Analyse zu unterziehen und im Sinne eines „Lessons learned“-

Gedankens oder auch eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses

Veränderungen an den sicherheitsrelevanten Maßnahmen vorzunehmen. Eine

mehrmalige Anwendung des SIA wird empfohlen, um eine Erfolgskontrolle zu

realisieren. Zudem sinkt der Aufwand für das SIA mit zunehmender Geübtheit

in der Anwendung und der verbesserten Datenbasis.

Erfahrungsgemäß können die Erhebung der Nicht-Experten-Bewertung, des

Sicherheitsempfindens und der Kosten sehr (zeit-) aufwändig sein. Ebenso

kann es notwendig sein, hierfür zunächst geeignete Prozesse (z. B.

detaillierteres Reporting von Kosten) und Werkzeuge (z. B. Einrichtung einer

Umfragefunktion in der jeweiligen Kundenapp) einzurichten. Beginnen Sie mit

der Datenerhebung daher frühzeitig. Für den Fall einer mehrfachen

Anwendung des SIA empfiehlt es sich, Prozesse und Werkzeuge zu etablieren,

die mit idealerweise geringem Aufwand dauerhaft Daten generieren.

Aus dem WiSima-Projekt heraus konnten vielfältige Referenzwerte für die

verschiedenen Elemente des Kennzahlenmodells erarbeitet werden. Dennoch

obliegt es den Unternehmen, diese Erkenntnisse zu hinterfragen, da die

Ergebnisse im Rahmen der Zusammenarbeit der Projektpartner Deutsche

Bahn AG, Berliner Verkehrsbetriebe, Verkehrsbetriebe Potsdam, Tegernsee-

Bahn und Bayerische Oberlandbahn entstanden sind. Als solche sind sie sehr

gute Anhaltspunkte für das eigene Unternehmen und die eigene Kundschaft,

aber wahrscheinlich nicht repräsentativ. Unternehmen sollten die WiSima-

Ergebnisse daher als „Startwert“ begreifen und kontinuierlich selbst Daten

erheben, um mit dem Security Impact Assessment zunehmend besser die

Realität der eigenen Kunden abbilden zu können.

19



3 Allgemeines Vorgehen beim SIA

Überblick (IV)

Für die Anwendung des SIA ist es sinnvoll, wenn Sie den Anwendungskontext

vollständig dokumentieren. Hierzu gehört z. B. der Zeithorizont, auf den sich

die Untersuchungen und die Daten beziehen, der räumliche Kontext (z. B. ein

bestimmter Bahnhof oder ein bestimmter Teil des Liniennetzes), die

Bezugsgruppe (z. B. repräsentative Befragung der gesamten Kundschaft oder

stichprobenartige Befragung an bestimmten Orten) und besondere Ereignisse

(insbesondere, aber nicht nur mit Sicherheitsrelevanz). Die Erfassung des

Kontextes ist wichtig, wenn SIA-Ergebnisse aus unterschiedlichen

Anwendungen miteinander verglichen werden sollen. Zudem bietet es sich für

die interne Diskussion, z. B. zur Einordnung der konkreten Auswirkungen

bestimmter Ereignisse auf das Sicherheitsempfinden, an, da so die

Diskussionsgrundlage verbessert wird. Das SIA verfügt derzeit über keine

Kapazitäten für die Dokumentation des Anwendungskontextes, sodass dies

aktuell noch separat vorgenommen und nachgehalten werden muss.
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3 Allgemeines Vorgehen beim SIA

Überblick (V)
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4 Kennzahlenmodell

Überblick
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4 Kennzahlenmodell

4-1 Bewertung Experten (bE) (I)

Beschreibung

Die Kennzahl Bewertung Experten (bE) beschreibt die Bewertung der
Sicherheitswirksamkeit einer gegebenen Sicherheitsmaßnahme durch
ExpertInnen (z. B. Führungspersonal aus dem Sicherheitsbereich eines Unter-
nehmens, Sachverständige, sicherheitsaffine KundenvertreterInnen). Diese
Kennzahl kann die Bewertung Nicht-Experten (bN) ergänzen oder ersetzen.

Erläuterung & Hinweise

Beim SIA steht das Sicherheitsempfinden der (potenziellen) Fahrgäste im
Mittelpunkt. Dennoch ist die Bewertung durch ExpertInnen aus zwei Gründen
wichtig und erforderlich:

1. Beide Bewertungsarten sind grundsätzlich subjektiv und werden daher
durch verschiedene Faktoren (z. B. Bildungshintergrund, aktuelle Ereig-
nisse) beeinflusst. Diese Beeinflussung kann zu einer Verzerrung der
Bewertung führen und nie gänzlich verhindert werden. Sie lässt sich bei
Experten aber stärker reduzieren als bei Nicht-ExpertInnen, sodass die
subjektive Bewertung durch ExpertInnen in der Regel „objektiver“ als die
subjektive Bewertung durch Nicht-Experten ist. Dennoch haben
ExpertInnen weder den „Laienblick“, noch sind sie die eigentliche
Zielgruppe. Es ist daher sinnvoll, die Bewertung durch ExpertInnen und
Nicht-ExpertInnen gleichermaßen zu berücksichtigen.

2. Nicht immer liegen Daten zur Bewertung einer gegebenen
Sicherheitsmaßnahme durch Nicht-ExpertInnen vor (z.B. aufgrund noch
ausstehender Kundenbefragungen zu den betreffenden Maßnahmen). In
diesem Fall kann die Bewertung durch ExpertInnen die noch fehlende
Bewertung durch Nicht-ExpertInnen ersetzen.

Im WiSima-Projekt wurde eine starke Korrelation (Übereinstimmung)

zwischen der Bewertung durch ExpertInnen und Nicht-ExpertInnen

festgestellt, sodass Datenlücken prinzipiell ausgeglichen werden können.

Bei dieser Korrelation handelt es sich aber um eine Erkenntnis auf

Grundlage der vorliegenden Daten, nicht um eine Regel! Unternehmen

sollten daher das Verhältnis zwischen der Experten- und Nicht-Experten-

Bewertung immer beobachten und als Indikator für die Übereinstimmung

der Innenperspektive (Unternehmen) und Außenperspektive ((potenzielle)

Fahrgäste) ansehen.
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4 Kennzahlenmodell

4-1 Bewertung Experten (bE) (II)

Die Expertenbewertung der Sicherheitsmaßnahmen wird mittels der Methode
des „paarweisen Vergleichs“ vorgenommen.

Bei einem paarweisen Vergleich werden jeweils die Elemente eines
Wertepaars miteinander verglichen und entschieden, ob eines der Elemente
wichtiger, gleich wichtig oder weniger wichtig als das andere Element in
Bezug auf eine bestimmte Fragestellung ist.

Beispiel: Maßnahme 1 wird paarweise mit Maßnahme 2 in Bezug auf ihre
Bedeutung für das Sicherheitsempfinden bzw. dessen Erzeugung verglichen. Die
Frage des paarweisen Vergleichs lautet: "Ist Maßnahme 1 für das
Sicherheitsempfinden bzw. dessen Erzeugung wichtiger, gleich wichtig oder
weniger wichtig als Maßnahme 2?"

Je nach Einschätzung erhält die Paarung eine Bewertung von 2 (wichtiger), 1
(gleich wichtig) oder 0 (weniger wichtig). Der paarweise Vergleich wird
grundsätzlich in einer Matrixform durchgeführt, wobei nacheinander jeweils
die Zeilenwerte mit den Spaltenwerten paarweise verglichen werden. Die
Frage lautet entsprechend, ob der Zeilenwert wichtiger, gleich wichtig
oder weniger wichtig als der Spaltenwert ist. Beispiel:

Ist Maßnahme 1 wichtiger etc. als Maßnahme 2? Ja, daher „2“. Ist Maßnahme 1
wichtiger als Maßnahme 3? Ja, daher „2“. Ist Maßnahme 2 wichtiger als
Maßnahme 1? Nein, daher „0“ usw.

Die Durchführung des paarweisen Vergleichs für sämtliche Wertepaare
ermöglicht die Summenbildung für jede einzelne Maßnahme, die dann deren
Wichtigkeit ausdrückt und somit auch eine Rangfolge erzeugt.

Beispiel (bezugnehmend auf das obige Beispiel): Maßnahme 1 hat eine
Wertigkeit von 4, Maßnahme 2 hat eine Wertigkeit von 0 und Maßnahme 3 hat
eine Wertigkeit von 2.

1 2 3 Summe

1 1 zu 2? -> 

2

1 zu 3? -> 

2

4

2 2 zu 1? ->

0

2 zu 3? -> 

0

0

3 3 zu 1? ->

0

3 zu 2? -> 

2

2
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4 Kennzahlenmodell

4-2 Bewertung Nicht-Experten (bN)

Beschreibung

Die Kennzahl Bewertung Nicht-Experten (bN) beschreibt die Bewertung der

Sicherheitswirksamkeit einer gegebenen Sicherheitsmaßnahme durch Nicht-

ExpertInnen, also (potenzielle) Fahrgäste.

Erläuterung & Hinweise

Die Bewertung durch die Nicht-ExpertInnen ist der zentrale Gradmesser der

Sicherheitswirksamkeit verschiedener Maßnahmen, da deren Einschätzung ihr

Empfinden repräsentiert. Es ist daher wichtig, zu möglichst allen

sicherheitsrelevanten Maßnahmen möglichst aktuelle, repräsentative Daten

aus der Nicht-Experten-Bewertung verfügbar zu haben. Diese Bewertung ist

prinzipiell grundsätzlich unersetzbar. Dennoch erfordert die Befragung von

Nicht-ExpertInnen oftmals Fingerspitzengefühl und Kompromisse, bspw. was

die Anzahl der abgefragten Maßnahmen oder die Häufigkeit der Befragung

angeht. Weiterhin ist das Sicherheitsempfinden kontextabhängig, je „näher“

(zeitlich, räumlich, situativ) also das Empfinden und dessen Erhebung

zusammenliegen, desto „echter“ werden die Ergebnisse ausfallen.

Die Kennzahl wird gebildet, indem Ergebnisse aus Befragungen von

(potenziellen) Fahrgästen, bei denen die Probanden ihre Einschätzung auf

Basis einer vorgegebenen Skala vornehmen, übertragen werden. Diese Skalen

sollten direkt oder indirekt mit Zahlen von 1 bis beliebig hinterlegt sein, um

im SIA abbildbar zu sein. Typisch sind Skalen von 1 bis 5, 1 bis 6 oder 1 bis 7.

Beispiel direkte Hinterlegung: „Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 dem

geringstmöglichen und 5 dem höchstmöglichen Sicherheitsempfinden

entspricht, …“

Beispiel indirekte Hinterlegung: „Bitte schätzen Sie ein: Mein 

Sicherheitsempfinden ist schlecht, mittel oder gut …“ (in diesem Fall: Schlecht = 

1, Mittel = 2, Gut = 3)
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4 Kennzahlenmodell

4-3 Sichtbarkeitsfaktor (fS)

Beschreibung

Der Sichtbarkeitsfaktor (fS) bildet die Wahrscheinlichkeit ab, mit der eine
gegebene Maßnahme durch einen angenommenen „Durchschnittskunden“
oder -beobachter sichtbar ist bzw. wahrgenommen wird. Dabei waren
gleichermaßen direkte und indirekte Sichtbarkeit gemeint.

Erläuterung & Hinweise

Sicherheitsrelevante Maßnahmen können ihre Wirksamkeit nur dann entfalten,
wenn sie auch wahrgenommen werden, was hauptsächlich durch das
eigentliche Sehen (daher Sichtbarkeit) erreicht wird, aber auch Hören und
Spüren sind Möglichkeiten, sicherheitsrelevante Maßnahmen wahrzunehmen.
Neben dieser direkten Wahrnehmung gibt es auch noch die indirekte
Wahrnehmung: Wenn (potenzielle) Fahrgäste von der Existenz einer
Maßnahme wissen oder von ihrer Existenz ausgehen (z. B. Einsatz von
Videoüberwachung), dann kann das Wissen um diese Maßnahmen bzw. die
Annahme, dass sie zur Anwendung kommen, bereits ausreichen: In diesem Fall
glaubt der (potenzielle) Fahrgast also, dass eine Maßnahme durchgeführt wird
(hierfür muss er oder sie die Maßnahme nicht zwingend „mit eigenen Augen“
wahrnehmen), was sich entsprechend auf das Sicherheitsempfinden auswirkt.
Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass Maßnahmen sehr wohl
durchgeführt werden, sie auf Fahrgäste aber vielleicht keine Wirkung
entfalten, weil sie diese weder sehen, hören oder spüren, noch von ihrer
Existenz und Anwendung wissen. Hierbei ist zu beachten, dass auch
sicherheitsrelevante Maßnahmen den Regeln der sogenannten Ökonomie der
Aufmerksamkeit unterliegen, also als „Information“ um die Aufmerksamkeit
der (potenziellen) Fahrgäste buhlen und damit auch im Wettbewerb mit
Werbung, Smartphones usw. stehen. Aus diesem Grund kann z. B.
Kommunikation über sicherheitsrelevante Maßnahmen, im Sinne des „Tue
Gutes und rede darüber“, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen durch die
Erhöhung der Sichtbarkeit verbessern, ohne dass dafür zwingend Änderungen
an den Maßnahmen selbst erforderlich wären.
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4 Kennzahlenmodell

4-4 Justierungsfaktor (fJ)

Beschreibung

Der Justierungsfaktor (fJ) dient der nachträglichen Anpassung der
Wertigkeit der identifizierten sicherheitsrelevanten Maßnahmen.

Erläuterung & Hinweise

Die Wertigkeit sicherheitsrelevanter Maßnahmen im Sinne ihrer Bedeutung für
das Sicherheitsempfinden wird mittels des paarweisen Vergleichs (siehe auch
Seite 24) bewertet. Diese Methode ist sehr gut geeignet, um verschiedene
Alternativen, zu denen mehrheitlich oder ausschließliche qualitative
Bewertungen vorliegen, einzeln gegeneinander abzuwiegen und so eine
relative Wichtigkeit zueinander festzustellen. Die Ergebnisse des paarweisen
Vergleichs sind jedoch, methodisch bedingt, nicht quantitativ. Das bedeutet,
dass beispielsweise eine Maßnahme M1 mit 40 Punkten nicht doppelt so
wertvoll ist wie eine Maßnahme M2 mit 20 Punkten, sondern sich in der
Expertenbewertung „lediglich“ insgesamt als wertvoller herauskristallisiert hat.
Die Umwandlung der Wertigkeit in eine quantitative Größe ist jedoch wichtig
und kann mittels des Justierungsfaktors realisiert werden.

Dazu werden die Ergebnisse der Expertenbewertung als quantitativ
angenommen. Auf das obige Beispiel bezogen bedeutet dies, dass M1 mit 40
Punkten jetzt als genau doppelt so wertvoll angesehen wird wie M2 mit 20
Punkten. Auf dieser Basis können die Experten nun in die Diskussion gehen
und entscheiden, ob diese Wertigkeit konsensfähig ist. Ist sie dies, wird der
Justierungsfaktor auf 1 gesetzt bzw. belassen. Soll die Wertigkeit jedoch
angepasst werden, bspw. weil der Expertenkonsens ergibt, dass M1 dreimal so
wertvoll ist wie M2, dann ist der Justierungsfaktor für M1 entsprechend auf 1,5
zu setzen, da die Wertigkeit so auf (40 * 1,5) 60 Punkte angehoben wird und
sich die dreifache Wertigkeit jetzt mit 60 Punkten gegenüber 20 Punkten auch
quantitativ wiederspiegelt. Das Hinterfragen der Expertenbewertung, indem
das Ergebnis dieser als quantitativ angenommen und nochmal mit den
anderen Maßnahmen gewichtet wird, sollte für jede Maßnahme
vorgenommen werden. Dabei empfiehlt es sich, insbesondere bei einer hohen
Anzahl an Maßnahmen, eine einzelne dieser Maßnahmen als festen
Referenzwert zu betrachten und die anderen Maßnahmen hierzu jeweils ins
Verhältnis zu setzen. Der Justierungsfaktor ist eine methodische
Notwendigkeit, aber auch eine mächtige Stellschraube. Es sollte daher
besondere Sorgfalt darauf verwendet werden, hiermit gewünschte Ergebnisse
nicht künstlich zu erzeugen. Dies kann bspw. durch Diskussion in einem
größeren gemischten Expertenpanel realisiert werden.
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4 Kennzahlenmodell

4-5 Bewertung des Sicherheitsempfindens (SE)

Beschreibung

Mithilfe der Kennzahl Bewertung des Sicherheitsempfindens (SE) wird das

allgemeine Sicherheitsempfinden der Nicht-Experten - d.h. der (potenziellen)

Fahrgäste - ausgedrückt.

Erläuterung & Hinweise

Das allgemeine Sicherheitsempfinden spiegelt das grundlegende Gefühl der

psychischen und physischen Sicherheit wieder. Dieses kann je nach Situation

individuell schwanken, sodass es sinnvoll ist, nicht auf einen einzelnen,

sondern eine Vielzahl an Erhebungszeitpunkten zurückzugreifen und hiervon

den Durchschnitt zu ermitteln. Des Weiteren sollte das Sicherheitsempfinden

für Tag und Nacht separat bewertet werden, da die Forschungsergebnisse hier

teils erhebliche Unterschiede aufgedeckt haben.

Die Kennzahl wird gebildet, indem Ergebnisse aus Befragungen von

(potenziellen) Fahrgästen, bei denen die ProbandInnen ihre Einschätzung auf

Basis einer vorgegebenen Skala vornehmen, übertragen werden. Diese Skalen

sollten direkt oder indirekt mit Zahlen von „1 bis beliebig“ hinterlegt sein, um

im SIA abbildbar zu sein. Typisch sind Skalen von 1 bis 5, 1 bis 6 oder 1 bis 7.

Beispiel direkte Hinterlegung: „Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 dem

geringstmöglichen und 5 dem höchstmöglichen Sicherheitsempfinden

entspricht, …“

Beispiel indirekte Hinterlegung: „Bitte schätzen Sie ein: Mein 

Sicherheitsempfinden ist schlecht, mittel oder gut …“ (in diesem Fall: Schlecht = 

1, Mittel = 2, Gut = 3)
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4 Kennzahlenmodell

4-6 Relativer Anteil am SE (seR)

Beschreibung

Mit Hilfe der Kennzahl relativer Anteil am SE (seR) wird der relative Anteil

der verschiedenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen am Sicherheits-

empfinden (SE) ermittelt.

Erläuterung & Hinweise

Sämtliche sicherheitsrelevante Maßnahmen haben einen Anteil an der

Entstehung des Sicherheitsempfindens, da dieses immer das Ergebnis eines

Gesamteindrucks ist. Zur Bestimmung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses

verschiedener sicherheitsrelevanter Maßnahmen ist es erforderlich, die Höhe

des Anteils einer Maßnahme am Sicherheitsempfinden zu bestimmen, um

prinzipiell Aussagen der folgenden Art zu ermöglichen:

„Maßnahme X hat einen Anteil von 15% an der Entstehung des

Sicherheitsempfindens.“

Dieser Anteil wird im SIA hier nicht direkt in Prozent ausgedrückt, sondern

spiegelt sich im Verhältnis der Werte der Kennzahlen seR und seA wieder. Die

Kennzahl seR erlaubt es, die Wirksamkeit von sicherheitsrelevanten

Maßnahmen in Bezug auf das Sicherheitsempfinden zueinander in ein

Verhältnis zu setzen und somit auch zu bestimmen, welche Maßnahmen mehr

und welche weniger wirkungsvoll sind.

Die Kennzahl wird gebildet, indem für die gegebenen Maßnahmen jeweils die

Bewertung Experten (bE), die Bewertung Nicht-Experten (bN), der

Justierungsfaktor (fJ) und der Sichtbarkeitsfaktor (fS) miteinander multipliziert

werden.

Hinweis

Die konkreten Werte der Kennzahl seR können mitunter sehr groß werden.

Relevant für das SIA ist aber nicht ihre absolute Größe, sondern das

Verhältnis der verschiedenen Werte zueinander.
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4 Kennzahlenmodell

4-7 Absoluter Anteil am SE (seA)

Beschreibung

Mit Hilfe der Kennzahl absoluter Anteil am SE (seA) wird der absolute Anteil

der verschiedenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen am Sicherheits-

empfinden (SE) ermittelt.

Erläuterung & Hinweise

Die Kennzahl seA greift die Werte der Kennzahl relativer Anteil am SE (seR) auf

und setzt diese in das konkrete Verhältnis zum Sicherheitsempfinden. Sie wird

gebildet, indem der jeweilige relative Anteil am SE (seR) der gegebenen

Maßnahmen auf einer Skala von „1 bis zum gegebenen Sicherheitsempfinden

(SE)“ abgebildet wird (z.B. bei einem Sicherheitsempfinden von 800 bei Tag auf

einer Skala von 1 bis 800). Dabei wird jeweils der relative Anteil am SE (seR)

einer Maßnahme durch die Summe des seR aller Maßnahmen geteilt und

dann mit dem oberen Ende der Skala (im obigen Beispiel also 800)

multipliziert. So wird ermittelt, welchen Anteil konkret die verschiedenen

Maßnahmen am Sicherheitsempfinden bzw. dessen Entstehung haben. Dabei

wird unterstellt, dass das berichtete bzw. erhobene Sicherheitsempfinden

aufgrund der durchgeführten sicherheitsrelevanten Maßnahmen entsteht.

Etwaige Gesetzmäßigkeiten zur Entstehung des Sicherheitsempfindens

aufgrund sozio-demographischer Faktoren o.ä. werden derzeit nicht

berücksichtigt. Die Kennzahl wird für Tag und Nacht separat gebildet, da

hierfür auch das Sicherheitsempfinden (SE) separat erhoben werden sollte. Dies

wird empfohlen, da die Umfragen im WiSima-Projekt teils erhebliche

Unterschiede im berichteten Sicherheitsempfinden bei Tag und bei Nacht

ergeben haben.
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4 Kennzahlenmodell

4-8 Kosten (K)

Beschreibung

In der Kennzahl Kosten (K) werden die für die verschiedenen Maßnahmen

jeweils anfallenden monetären Kosten erfasst.

Erläuterung & Hinweise

Für jedwede sicherheitsrelevante Maßnahme entstehen Kosten, bspw. in Form

von Personalkosten, Mieten, Investitionskosten für Technik oder Zeit (eine

Übersicht über typische Kosten zu beispielhaften Maßnahmen finden Sie im

Appendix). Diese Kosten entstehen meist sowohl kontinuierlich, als auch zu

verschiedenen Punkten innerhalb des „Lebenszyklus“ (z. B. Beschaffung) einer

Maßnahme. Bei der Erfassung und Beurteilung von Kosten ist es wichtig,

diesen Lebenszyklusansatz zu berücksichtigen und für sämtliche Maßnahmen

einen einheitlichen zeitlichen Referenzrahmen, z. B. ein Jahr, zu nutzen. Dies

bedingt entsprechend die anteilige Verrechnung von unregelmäßig

anfallenden Kosten, z. B. sollten einmalige Investitionskosten bei einer

voraussichtlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren durch 10 geteilt werden.

Ebenso sollten Kosten für Instandhaltung usw. berücksichtigt werden.

Die Erhebung der Kosten für Maßnahmen kann komplex und arbeitsintensiv

sein. Insbesondere ergeben sich in der Zuordnung von Gemeinkosten

Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Ebenso sollte bei der Erfassung von

Kosten Ehrlichkeit und Transparenz eine wichtige Rolle einnehmen.

Die Kennzahl wird gebildet, indem für die gegebenen Maßnahmen die jeweils

entstehenden Kosten für den gewählten Zeitabschnitt aufsummiert werden.
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4 Kennzahlenmodell

4-9 Effizienz (E)

Beschreibung

Die Kennzahl Effizienz (E) bildet das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten

der verschiedenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen ab. Sie wird in

Sicherheitswirksamkeit bzw. Anteil einer Maßnahme am Sicherheitsempfinden

je investiertem Euro angegeben.

Erläuterung

Jede sicherheitsrelevante Maßnahme hat eine mehr oder weniger stark

ausgeprägte Auswirkung auf das Sicherheitsempfinden, wie sie durch die

Kennzahl absoluter Anteil am Sicherheitsempfinden (seA) ausgedrückt wird.

Dieser sich so ergebenden Sicherheitswirksamkeit stehen die für die

Maßnahme anfallenden Kosten gegenüber. Die Division der Sicherheits-

wirksamkeit durch die Kosten ergibt dementsprechend die Effizienz dieser

Maßnahme zur Erzielung der Sicherheitswirkung wieder.

Die Kennzahl wird gebildet, indem für die gegebenen Maßnahmen jeweils der

absolute Anteil am Sicherheitsempfinden (seA) durch die entsprechend

entstehenden Kosten (K) geteilt wird.
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5 Berechnungswerkzeug (SIA-Tool)

Was ist das Berechnungswerkzeug?

Für die Anwendung des Security Impact Assessments ist die softwaregestützte

Verarbeitung und Speicherung aller Daten sinnvoll. Aus dem WiSima-Projekt

heraus wurde daher ein auf Microsoft Excel basierendes

Berechnungswerkzeug (SIA-Tool) erstellt, das bei der Durchführung des

Security Impact Assessments unterstützen kann.

Das Berechnungswerkzeug besteht aus mehreren Excel-Dateien - einer

zentralen Verarbeitungsdatei und mehreren Input-Dateien. Die Input-Dateien

dienen jeweils der Erfassung einzelner Daten oder Datengruppen und sind

untereinander über Makros (in Excel eingebundene Skripte, siehe auch Seite

33) verbunden, so dass eine bestimmte Datenart (z.B. Ergebnisse der

Erhebung zum Sicherheitsempfinden) immer nur an einer Stelle eingegeben

werden müssen. Die Beachtung der Datenquellen und

Bearbeitungsreihenfolge garantiert, dass die Daten zwischen den einzelnen

Dateien immer synchron sind. Alle Input-Dateien laufen in der Datei

Berechnungswerkzeug.xlsm zusammen, in welcher die Ergebnisse des SIA

dargestellt werden und wo erweiterte Analysen möglich sind.

Die Modularisierung des Berechnungswerkzeugs in mehrere separate Dateien

erleichtert die sequenzielle Durchführung des Security Impact Assessments

und ist insbesondere bei der Verwendung des Berechnungswerkzeugs von

mehreren Personen oder Teams von Vorteil sein, da nicht alle Akteure auf

dieselben Dateien zugreifen müssen.

Hinweis

Das Berechnungswerkzeug kann, Kenntnisse in der VBA-Programmierung

vorausgesetzt, frei den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Dabei

empfiehlt es sich grundsätzlich, mit einer Kopie der Originaldateien zu

arbeiten, um diese immer als unveränderte Referenz zur Verfügung zu

haben.
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5 Berechnungswerkzeug

Allgemeine Hinweise (I)

Makros

Die Operationen im Berechnungswerkzeug und den Input-Dateien basieren

vollständig auf Makros in VBA (Visual Basic for Applications, eine Skript-

Sprache für Microsoft-Office-Anwendungen). In der Regel werden diese

Makros genutzt, um Daten direkt in die Dateien einzulesen: Die

Bezeichnungen der sicherheitsrelevanten Maßnahmen werden z.B. direkt in

die betreffenden Zellen geschrieben und nicht über eine entsprechende

Formel eingefügt. Dies führt zwar dazu, dass nachträgliche Änderungen in

einzelnen Input-Dateien (z.B. die nachträgliche Ergänzung weiterer

sicherheitsrelevanter Maßnahmen) nicht automatisch in den weiteren Input-

Dateien und dem Berechnungswerkzeug berücksichtigt werden, macht die

Anwendung insgesamt aber robuster. Es empfiehlt sich daher, die in diesem

Handbuch definierte Bearbeitungsreihenfolge zu befolgen und einzelne

Arbeitsschritte vollumfänglich abzuschließen sowie nachträgliche

Ergänzungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Weiterhin sollten keine

sogenannten Blanks (bspw. Tabs, Zeilenumbrüche oder Leerzeilen als visueller

Trenner zwischen verschiedenen Maßnahmen) verwendet werden, da einige

der Makros diese als „Stoppsignal“ interpretieren.

Bei der Verwendung wird Excel wird Sie in der Regel mit folgender

Benachrichtigung darauf hinweisen, dass die enthaltenen Makros zur

Sicherheit zunächst deaktiviert wurden.

Mit einem Klick auf „Inhalt aktivieren“ können Sie die Makros aktivieren und

den vollen Funktionsumfang der jeweiligen Dateien nutzen. Die Aktivierung

von Makros ist für die Durchführung des SIA derzeit nicht optional.

Bei Bedarf können Sie den Inhalt der jeweiligen Makros in der VBA-Ansicht (zu

finden unter Entwicklertools) einsehen und ggf. ändern.
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5 Berechnungswerkzeug 

Allgemeine Hinweise (II)

Robustheit

Die einzelnen Dateien und die zugehörigen Makros sind so aufgebaut, dass

insbesondere Formatierungen immer wieder neu gesetzt werden. Das

bedeutet, dass Sie nichts „kaputt machen“ können, da die Tabellenblätter

immer auf die gewählten Einstellungen zurückgesetzt werden. Das bedeutet

aber auch, dass bei der Formatierung nur die Angaben in den Einstellungen

sowie im VBA-Code berücksichtigt werden, manuelle Änderungen also

überschrieben werden.

Modularität

Die einzelnen Dateien des SIA können weitgehend unabhängig voneinander

verwendet und bearbeitet werden. Es sollte jedoch darauf geachtet werden,

dass die Quelldaten (z. B. Liste der Maßnahmen) immer aktuell sind. Im SIA ist

in den jeweiligen Dateien eine Abfrage eingebaut, welche den Zeitpunkt der

letzten Änderung der aktuell geöffneten Datei mit jenem der Datei Input 1 –

Sicherheitsmaßnahmen.xlsx vergleicht. Ist letztere jünger (also aktueller), dann

erscheint folgende Meldung:

Dies heißt nicht automatisch, dass die Maßnahmenliste veraltet ist, sondern

lediglich, dass die entsprechende Datei jünger ist. Die Überprüfung der

Maßnahmen auf Aktualität obliegt Ihnen.

35



5 Berechnungswerkzeug

Allgemeine Hinweise (III)

Versionierung

Das Berechnungswerkzeug bildet immer eine Momentaufnahme ab. Wenn Sie

Veränderungen über die Zeit abbilden wollen, so sollten Sie daher

verschiedene Versionen der Dateien des SIA versionieren bzw. archivieren und

/ oder Ergebnisse des SIA in einer übergeordneten Datei einfügen, welche z.

B. die separate Auswertung von Zeitreihendaten möglich macht. Alternativ

können Sie natürlich auch das Berechnungswerkzeug um die entsprechenden

Kapazitäten erweitern. Als Versionierungswerkzeuge bieten sich etablierte,

teils frei verfügbare Lösungen (z. B. Nextcloud, GitHub , GitLab) an. Für die

Auswahl, Konfiguration und Nutzung eines geeigneten Versionierungs-

werkzeugs sollten Sie mit Ihrer IT-Abteilung in Kontakt treten.

Rahmen

Das Sicherheitsempfinden kann hochgradig kontextabhängig sein. Zudem

sind Kunden in einer Region vielleicht nicht direkt mit den Kunden einer

anderen Region vergleichbar. Weiterhin können verschiedene Ereignisse dazu

führen, dass sich das Sicherheitsempfinden zumindest kurzzeitig ändert. Es ist

daher sinnvoll, zu jedem „Zyklus“ der Anwendung des SIA mindestens genau

zu definieren, auf welchen Zeithorizont und welchen räumlichen Bezug

abgestellt wird. Zudem ist empfehlenswert, Ereignisse mit Sicherheitsrelevanz

(z. B. medial sehr präsente Straftaten) ebenfalls zu erfassen und / oder diverse

Ereignisse generell aufzunehmen und deren etwaige Sicherheitsrelevanz zu

hinterfragen. Den Rahmen sollten Sie separat nachhalten, das SIA derzeit

nicht über die hierfür erforderlichen Möglichkeiten verfügt.

Beispielwerte

Sämtliche Eintragungen (z. B. Expertenbewertungen, Maßnahmen) in den

Abbildungen auf den folgenden Seiten dienen der Illustration und ent-

sprechen nicht oder nicht vollständig den Forschungsergebnissen. Sie finden

eine Auswahl der für das SIA relevanten Forschungsergebnisse im Appendix.
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5 Berechnungswerkzeug

Allgemeine Hinweise (III)

Daten

Sämtliche Input-Dateien (und damit die zugehörigen Kennzahlen) sind

vollständig mit den betreffenden Daten zu füllen, damit das

Berechnungswerkzeug Aussagen zur Effizienz der verschiedenen Maßnahmen

in Bezug auf das Sicherheitsempfinden treffen kann. Beachten Sie hierbei,

dass die Kennzahlen des SIA mehrheitlich über Multiplikation und Division

verbunden sind, sodass die Zahl „0“ in den Daten vermieden werden sollte.

Ebenso sollten leere Zellen vermieden werden.

Dateistruktur

In seiner jetzigen Form erfordert das SIA eine gleichbleibende Dateistruktur.

Das bedeutet, dass die Dateien Berechnungswerkzeug.xlsm, Input – 1

Sicherheitsmaßnahmen.xlsm, Input – 2 Bewertung Experten.xlsm, Input – 3

Justierungsfaktor.xlsm, Input – 4 Bewertung Nicht-Experten.xlsm, Input – 5

Sichtbarkeitsfaktor.xlsm, Input – 6 Bewertung Sicherheitsempfinden.xls und

Input – 7 Kosten.xlsm mit jeweils genau dieser Bezeichnung in einem Ordner

vorliegen müssen. Der Ordner selbst kann aber frei benannt und auch frei

positioniert werden, also bspw. die Bezeichnung „Anwendung SIA Juni 2019“

tragen.

Einstellungen

Die meisten Bestandteile des Berechnungswerkzeugs verfügen auf dem ersten

Tabellenblatt („Anleitung & Steuerung“) über diverse Möglichkeiten zur

Einstellung der Formatierung (z.B. Breite einzelner Spalten). Diese werden zur

Formatierung der Tabellenblätter genutzt und können frei verändert werden -

nutzen Sie hierfür bitte idealerweise nur die weiß hinterlegten Zellen.

Natürlich können die Voreinstellungen auch beibehalten oder, falls sie

verändert wurden, wiederhergestellt werden. Auf die jeweiligen

Einstellmöglichkeiten wird im weiteren Verlauf jeweils eingegangen.
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5 Berechnungswerkzeug

5-1 Auflistung der Sicherheitsmaßnahmen

Input - 1 Sicherheitsmaßnahmen.xlsm

Die Datei Input - 1 Sicherheitsmaßnahmen.xlsm ist der Ort, an dem die

verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen des Unternehmens einzutragen sind.

Sie sollten mit dieser Datei auf jeden Fall beginnen, wenn Sie das

Berechnungswerkzeug zum ersten Mal verwenden. Ebenso sollten Sie die

Datei nutzen, wenn sich maßgebliche Änderungen an der Liste der

Maßnahmen ergeben, also bspw. neue Maßnahmen hinzukommen oder

andere wegfallen.

Das SIA betrachtet nicht nur Sicherheitsmaßnahmen, sondern

sicherheitsrelevante Maßnahmen insgesamt. Reinigungsmaßnahmen können

ebenso wie Kommunikationsmaßnahmen oder andere Aktivitäten das

Sicherheitsempfinden beeinflussen und sollten dementsprechend, in

Ergänzung zu „klassischen“ Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Überwachungs

kameras, Sicherheitspersonal), ebenfalls Berücksichtigung finden.

Beachten Sie bei der Definition der sicherheitsrelevanten Maßnahmen, dass

hierunter auch Selbstverständlichkeiten (z. B. Beschilderung und Wegführung

in einem Bahnhof gehören). Eine Leitfrage, die bei der Definition der

Maßnahmen unterstützen kann, ist folgende:

„Was sieht oder hört der Kunde und kann dies einen Einfluss auf das

Sicherheitsempfinden haben?“

Bei der Definition der sicherheitsrelevanten Maßnahmen kann es hilfreich sein,

Mitarbeiter aus mehreren Abteilungen mit einzubeziehen. Für Anregungen zur

Identifikation von Maßnahmen können Sie auch den Appendix konsultieren.
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5-1 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei Input - 1 Sicherheitsmaßnahmen.xlsm und aktivieren Sie,

falls erforderlich, die Makros. Wenn Sie die Datei erstmalig verwenden kann

es hilfreich sein, das Datenblatt vorzuformatieren. Geben Sie dazu im Feld

„Voreinstellung Anzahl Zeilen“ die gewünschte Anzahl an Zeilen (eine Zeile je

sicherheitsrelevanter Maßnahme) ein und klicken Sie auf „Ersteinrichtung“

(A1).

Bei Ersteinrichtung und Formatierung werden die in den Einstellungen (A2)

angegebenen Parameter berücksichtigt. Sie können diese beliebig anpassen.

Wollen Sie später zu den Voreinstellungen zurückkehren, so genügt ein Klick

auf „Einstellungen zurücksetzen“ (A3).

A1

A2

A3
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5-1 Vorgehen (II)

Sie können im Datenblatt nun die verschiedenen sicherheitsrelevanten

Maßnahmen definieren (A4). Dabei empfiehlt es sich, diese zudem näher zu

beschreiben (A5). Bei einer Vielzahl relevanter Maßnahmen kann es sinnvoll

sein, diesen jeweils individuelle Identifikatoren zuzuordnen, z. B. „K-01

Warnhinweise Gepäck“ (in diesem Beispiel: „K“ für

Kommunikationsmaßnahme, laufende Nummer, Maßnahmenbezeichnung).

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt können Sie Ihre Angaben formatieren lassen,

um so neue Zeilen im vorgegebenen Design umzusetzen (A6, A7) oder leere

Zeilen zu vernachlässigen. Klicken Sie dazu im Steuerungsblatt auf

„Formatierung“ (A1). Es empfiehlt sich, die Formatierung mindestens nach

Abschluss aller Eingaben durchzuführen. Speichern und schließen Sie die

Datei.

A4

A5

A6

A7
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5 Berechnungswerkzeug

5-2 Expertenbewertung

Input - 2 Bewertung Experten.xlsm

Die Datei Input - 2 Sicherheitsmaßnahmen.xlsm ist der Ort, an welchem die

Bewertung der zuvor definierten sicherheitsrelevanten Maßnahmen durch die

Experten vorgenommen wird. Selbst für Experten ist die Bewertung von

Maßnahmen anhand einer begrenzten, aber offenen Skala schwierig. Der

paarweise Vergleich ist eine Möglichkeit, durch den Vergleich der

verschiedenen Maßnahmen miteinander ein Ranking ihrer jeweiligen

Bedeutung zu erstellen. Bei diesem paarweisen Vergleich werden jeweils zwei

Alternativen miteinander verglichen und entschieden, ob eine Alternative

wichtiger, gleich wichtig oder weniger wichtig als die andere Alternative im

Hinblick auf das Sicherheitsempfinden ist. Je nach Entscheidung wird in der

zugrundeliegende Matrix der Wert „2“ (für „wichtiger“), „1“ (für „gleich

wichtig“) oder „0“ (für „weniger wichtig“) eingetragen. Es wird immer die

Wichtigkeit des Zeilenwerts gegenüber der des Spaltenwerts abgefragt (siehe

auch Erläuterung auf Seite 24). Die Datei bzw. die darin enthaltenen Makros

werden Sie vollständig durch diesen Prozess führen.

Der paarweise Vergleich ist einfach durchführbar, kann aber je nach Anzahl

der zu überprüfenden Maßnahmen sehr zeitaufwendig sein. Insbesondere der

Einbezug mehrerer Experten, idealerweise aus unterschiedlichen Abteilungen,

und die Suche nach einem Konsens kann intensiv und umfänglich ausfallen.

Dennoch empfiehlt es sich, diesen Aufwand zu betreiben, da die

Expertenbewertung (zusammen mit dem Justierungsfaktor) die Innen-

perspektive des Unternehmens auf die sicherheitsrelevanten Maßnahmen

darstellt und daher von insgesamt breiter Zustimmung getragen sein sollte.
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5-2 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei Input - 2 Bewertung Experten.xlsm und aktivieren Sie, falls

erforderlich, die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie die Liste der

sicherheitsrelevanten Maßnahmen importieren. Klicken Sie hierzu auf „Import

der Maßnahmen“ (B1). Bereits in der Tabelle befindliche Daten werden hierbei

gelöscht oder überschrieben. Gern können Sie im Tabellenblatt „Paarweiser

Vergleich“ überprüfen, ob alle Maßnahmen korrekt importiert wurden

(sämtliche Maßnahmen sollten in Zeile 2 und Spalte B aufgeführt sein).

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „Paarweiser

Vergleich“ entsprechend den Angaben der Einstellungen (B2) formatiert.

Diese können frei verändert werden. Wollen Sie später zu den

Voreinstellungen zurückkehren, so genügt ein Klick auf „Einstellungen

zurücksetzen“ (B3). Auch für eine spätere erneute Formatierung wird auf diese

Angaben zurückgegriffen. Bitte verändern Sie die Zelle hinter „Anzahl

Maßnahmen“ nicht, da diese automatisch befüllt wird für das Funktionieren

der Makros sehr wichtig ist.

B1

B2

B3
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5-2 Vorgehen (II)

Sie können nun den paarweisen Vergleich beginnen. Klicken Sie dazu auf

„Durchführung des paarweisen Vergleichs“ (B1). Es erscheint zunächst ein

Dialogfenster (B4), bei dem Sie die Wahl haben zwischen dem Beginn des

paarweisen Vergleichs ab der ersten relevanten Zelle (Zelle C4) oder der

aktuell aktiven Zelle (also derjenigen, die Sie gerade ausgewählt haben). Sie

können den paarweisen Vergleich also von Beginn an oder mittendrin starten.

Im paarweisen Vergleich werden immer zwei Optionen gegenübergestellt und

deren Bedeutung für das Sicherheitsempfinden abgefragt (siehe auch Seite

24). Sie können die entsprechende Option jeweils anklicken oder auch die

entsprechende Kurztaste bzw. Hotkey (Q, W oder E) nutzen (B5). Das Makro

trägt die gewählten Werte jeweils im Tabellenblatt ein und ergänzt den

entsprechenden Kehrwert (B6). Das Makro wird Sie durch sämtliche

notwendigen Eingaben führen und dann selbstständig enden.

B4

B5
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5-2 Vorgehen (III)

Schlussendlich werden per Makro die Summen je sicherheitsrelevanter

Maßnahme gebildet, was der Expertenbewertung entspricht (B7). Sie können

den paarweisen Vergleich auch manuell durchführen, indem Sie die Zahlen 2,

1 oder 0 jeweils in die entsprechenden Zellen (weiß hinterlegt) eintragen (B6),

allerdings müssen Sie dann auch den Kehrwert in die entsprechenden Zellen

(hellgrau hinterlegt) eintragen, da dies nicht automatisch geschieht.

Sie können, sollte dies erforderlich sein, die Summenbildung eigenständig

auslösen, indem Sie auf „Summenbildung“ klicken. Ebenso können Sie das

Tabellenblatt erneut formatieren lassen („Formatierung“; falls Sie bspw. das

Format eigenhändig angepasst haben, später jedoch wieder zu den Vorgaben

zurückkehren wollen) oder alle Eintragungen aus dem paarweisen Vergleich,

nicht aber die eingetragenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen, löschen

(„Werte löschen“; B8). Speichern und schließen Sie die Datei.

B7

B8
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5 Berechnungswerkzeug

5-3 Justierungsfaktor

Input - 3 Justierungsfaktor.xlsm

Mithilfe der Datei Input - 3 Justierungsfaktor.xlsm kann die Expertenbewertung

noch einmal nachträglich angepasst werden. Die eventuelle Notwendigkeit

hierfür ergibt sich aus der methodischen Besonderheit des paarweisen

Vergleichs, wie sie auf Seite 24 beschrieben ist. Wenn Sie sich unsicher sind, so

belassen Sie bitte sämtliche Werte auf der Voreinstellung „1“ und nutzen

somit den Justierungsfaktor nicht. Auch wenn Sie den Justierungsfaktor nicht

nutzen müssen Sie dennoch die grundlegenden Arbeitsschritte in dieser Datei

ausführen, damit das SIA funktioniert.
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5-3 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei „Input - 3 Justierungsfaktor.xlsm“ und aktivieren Sie, falls

erforderlich, die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie die Liste der

sicherheitsrelevanten Maßnahmen und der zugehörigen Expertenbewertung

importieren. Klicken Sie hierzu auf „Import der Maßnahmen“ (C1). Bereits in

der Tabelle befindliche Daten werden hierbei gelöscht oder überschrieben.

Gern können Sie im Tabellenblatt „Bewertung“ überprüfen, ob alle

Maßnahmen korrekt importiert wurden.

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „Bewertung“

entsprechend den Angaben der Einstellungen (C2) formatiert. Diese können

frei verändert werden. Wollen Sie später zu den Voreinstellungen

zurückkehren, so genügt ein Klick auf „Einstellungen zurücksetzen“ (C3). Auch

für eine spätere erneute Formatierung (C1) wird auf diese Angaben

zurückgegriffen. Bitte verändern Sie die Zelle hinter „Anzahl Maßnahmen“

nicht.

C1

C2

C3
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5-3 Vorgehen (II)

Sie können nun im Tabellenblatt „Bewertung“ die Bewertung des

Justierungsfaktors vornehmen. In Spalte B finden Sie die sicherheitsrelevanten

Maßnahmen, wie sie zuvor definiert wurden, während in Spalte C die

zugehörige Expertenbewertung aufgeführt ist. Sie können nun entweder den

Justierungsfaktor in Spalte D, „Faktor“, anpassen, wobei das Ergebnis, also die

Multiplikation der Expertenbewertung mit dem Justierungsfaktor, automatisch

ermittelt wird (C4). Speichern und schließen Sie die Datei.

Als Justierungsfaktor sind sämtliche Zahlen größer als „0“ zulässig, ebenso

Kommazahlen. Eine leere Zelle in der Spalte C wird als „1“ interpretiert. Bitte

überschreiben Sie die Zellen in der Spalte „Ergebnis“ nicht manuell.

C4
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5 Berechnungswerkzeug

5-4 Nicht-Expertenbewertung

Input - 4 Bewertung Nicht-Experten.xlsm

In der Datei Input - 4 Bewertung Nicht-Experten.xlsm werden die Erkenntnisse

zur Bewertung der verschiedenen sicherheitsrelevanten Maßnahmen durch

Nicht-Experten, also (potenziellen) Fahrgäste, nachgehalten. Diese Datei ist

die maßgebliche Schnittstelle, wenn neue Erkenntnisse aus z. B.

Kundenbefragungen in das SIA eingespielt werden sollen.

Als Quelldaten kommen Ergebnisse von Kundenbefragungen in Betracht.

Dabei ist es von Vorteil, wenn die Daten möglichst situationsnah, idealerweise

sogar „in der Situation“ - „in situ“ - oder zumindest unmittelbar im Anschluss

erhoben werden können bzw. konnten. Je näher die Befragung zeitlich und

örtlich am eigentlichen Erleben im ÖPV realisiert werden kann, desto

authentischer bzw. aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Mit zunehmendem

zeitlichen Verzug und räumlicher Entfernung treten verschiedene Effekte (z. B.

Rationalisierung) auf, welche die Aussagen verändern können. Das bedeutet

auch, dass die Ergebnisse von z. B. repräsentativen Befragungen in der Regel

nicht direkt auf die tägliche Praxis übertragbar sein werden. Eine gute

Möglichkeit zur in-situ-Erhebung von Daten ist in der Adaption der in WiSima

durchgeführten App-Umfrage zu sehen.

Das Unternehmen muss für sich erörtern, welche Möglichkeiten der

Datenerhebung ihm zur Verfügung stehen, wie sehr es sich dem Erfahren des

ÖPV durch die Kunden annähern kann und mit welchem Aufwand dies

verbunden ist. So kann schlussendlich ein guter Mittelweg zwischen dem

Aufwand für eine idealerweise kontinuierliche Kundenbefragung und der

damit verbundenen Ergebnisgüte gefunden werden.
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5-4 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei Input - 4 Bewertung Nicht-Experten.xlsm und aktivieren

Sie, falls erforderlich, die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie die Liste

der sicherheitsrelevanten Maßnahmen importieren. Klicken Sie hierzu auf

„Import der Maßnahmen“ (D1). Bereits in der Tabelle befindliche Daten

werden hierbei gelöscht oder überschrieben. Gern können Sie im

Tabellenblatt „Bewertung“ überprüfen, ob alle Maßnahmen korrekt importiert

wurden.

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „Bewertung“

entsprechend den Angaben der Einstellungen (D2) formatiert. Diese können

frei verändert werden. Wollen Sie später zu den Voreinstellungen

zurückkehren, so genügt ein Klick auf „Einstellungen zurücksetzen“ (D3). Auch

für eine spätere erneute Formatierung (D1) wird auf diese Angaben

zurückgegriffen. Bitte verändern Sie die Zelle hinter „Anzahl Maßnahmen“

nicht.

D1

D2

D3
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5-3 Vorgehen (II)

Im Tabellenblatt „Bewertung“ können Sie zu den verschiedenen Maßnahmen

die jeweilige Bewertung durch die Nicht-Experten und die dieser

zugrundeliegende Likert-Skala eintragen (D4). Wenn alle Eintragungen auf

derselben Likert-Skala basieren (z. B. 7-stufige Skala), dann können Sie die

Anzahl der Skalenelemente in den Einstellungen eintragen (D2) und mit

einem Klick auf „Einsetzen der Likert-Skala“ (D1) für das gesamte Tabellenblatt

übernehmen. Alternativ können Sie die Likert-Skala auch jeweils manuell

eintragen – dies kann insbesondere dann erforderlich sein, wenn

Bewertungen auf Grundlage unterschiedlicher Skalen vorliegen.

Nehmen Sie für jede Maßnahme, zu denen Ihnen Daten vorliegen, die

Eintragung für die entsprechende Nicht-Expertenbewertung (in Spalte C

„Bewertung“) und Likert-Skala (in Spalte D „Skala“) vor. Die eigentliche

Kennzahl Nicht-Expertenbewertung wird automatisch auf einer Skala von 1 bis

1000 normiert (Spalte E „Ergebnis“).

Beispiel: Bei einer Likert-Skala mit 7 Stufen existieren, da die Skala bei 1 statt 0

beginnt, sechs Bewertungsstufen (zwischen 1 und 2, zwischen 2 und 3 usw.). Um

diese sechs Bewertungsstufen auf die Skala 1-1000 zu übertragen, wird von der

eigentlichen Bewertung 1 abgezogen und zu diesen Stufen ins Verhältnis

gesetzt. Bei einer Bewertung von 5,38 wäre dieses Verhältnis (5,38 - 1) / 6 =

0,73. Dieses Verhältnis wird mit 1000 multipliziert (0,73 * 1000 = 730) und

ergibt so den Wert der Kennzahl Nicht-Expertenbewertung. Eine Bewertung von

genau 1 wird aus mathematischen Gründen direkt als „1“ interpretiert.

Speichern und schließen Sie die Datei. Fehlende Nicht-Expertenbewertungen

werden vom Berechnungswerkzeug automatisch ergänzt (siehe Seite 61).

D4
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5 Berechnungswerkzeug

5-5 Sichtbarkeitsfaktor

Input - 5 Sichtbarkeitsfaktor.xlsm

Die Datei Input - 5 Sichtbarkeitsfaktor.xlsm dient der Eintragung des jeweiligen

Sichtbarkeitsfaktors der verschiedenen sicherheits-relevanten Maßnahmen.

Der Sichtbarkeitsfaktor drückt aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit der

„Durchschnittskunde“ eine gegebene Maßnahme wahrnimmt, sie also sieht,

hört, spürt oder von ihrer Existenz weiß und von ihrer Präsenz ausgeht. Der

Sichtbarkeitsfaktor wird auf einer Skala von 1 bis 1000 angegeben. Operativ

kann die Skala auf zwei äquivalente Arten interpretiert werden: 1. Der

Skalenwert 1000 entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 100%, der

Skalenwert 1 einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% (der Wert „0“ ist im SIA

technisch nicht realisierbar), sodass zwischen diesen beiden Grenzen die

Maßnahmen jeweils nach der Wahrscheinlichkeit ihrer Wahrnehmung

einzuordnen sind. 2. Von 1000 Durchschnittskunden werden im Mittel X

Kunden die Maßnahme wahrnehmen.

Die Daten zur Sichtbarkeit sollten idealerweise aus Kundenbefragungen

stammen (zu erheben bspw. mit Fragestellungen wie „Welche Maßnahmen

haben Sie wahrgenommen?“), wobei die Gesamtzahl der Rückmeldungen mit

der Anzahl positiver Rückmeldungen in Bezug zur Wahrnehmung ins

Verhältnis gesetzt und auf die Skala normiert wird. (Beispiel: Von 3000

befragten Kunden haben 285 die abgefragte Maßnahme wahrgenommen, was

einem Sichtbarkeitsfaktor von (285 / 3000 * 1000) 95 entspräche). Wenn die

Kundenbefragung in Bezug auf die Sichtbarkeit nicht möglich ist oder noch

keine Daten dazu vorliegen, so kann die Bewertung des Sichtbarkeitsfaktors

prinzipiell auch durch Experten vorgenommen werden, wobei besonders

darauf geachtet werden sollte, so weit wie möglich aus der Kunden-

perspektive zu denken. Bitte achten Sie hier darauf, die Ergebnisse nicht

bewusst zu verfälschen. Ggf. bietet es dafür sich an, mit einem ExpertInnen-

panel jeweils einen Konsens zu suchen und Bewertungen auch zu begründen.
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5-5 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei Input - 5 Sichtbarkeitsfaktor.xlsm und aktivieren Sie, falls

erforderlich, die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie die Liste der

sicherheitsrelevanten Maßnahmen importieren. Klicken Sie hierzu auf „Import

der Maßnahmen“ (E1). Bereits in der Tabelle befindliche Daten werden hierbei

gelöscht oder überschrieben. Gern können Sie im Tabellenblatt „Bewertung“

überprüfen, ob alle Maßnahmen korrekt importiert wurden.

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „Bewertung“

entsprechend den Angaben der Einstellungen (E2) formatiert. Diese können

frei verändert werden. Wollen Sie später zu den Voreinstellungen

zurückkehren, so genügt ein Klick auf „Voreinstellungen wiederherstellen“ (E3).

Auch für eine spätere erneute Formatierung (E1) wird auf diese Angaben

zurückgegriffen. Bitte verändern Sie die Zelle hinter „Anzahl Maßnahmen“

nicht.

E1

E2

E3
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5-5 Vorgehen (II)

Im Tabellenblatt „Bewertung“ können Sie zu den verschiedenen Maßnahmen

die jeweilige Bewertung des Sichtbarkeitsfaktors (Spalte C „Sichtbar-

keitsfaktor“) vornehmen (E4). Speichern und schließen Sie die Datei.

E4
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5 Berechnungswerkzeug

5-6 Bewertung Sicherheitsempfinden

Input – 6 Bewertung Sicherheitsempfinden.xls

In der Datei Input 6 - Bewertung Sicherheitsempfinden.xls wird das allgemeine

Sicherheitsempfinden, wie es durch Kundenbefragungen bekannt ist,

eingetragen. Dabei sollte zwischen dem Sicherheitsempfinden bei Tag und

jenem bei Nacht unterschieden werden, da die Forschungen hier

Unterschiede aufgedeckt haben, was sich mit den allgemeinen Erfahrungen

aus der täglichen Praxis deckt.

Vorgehen

Öffnen Sie die Datei Input - 6 Bewertung Sicherheitsempfinden.xls. Tragen Sie

folgende Daten ein: Die Bewertung des Sicherheitsempfindens bei Tag in Zelle

C2, die Bewertung Sicherheitsempfindens bei Nacht in Zelle C3 und die zur

Erhebung dieser Werte genutzte Skala bzw. die Anzahl ihrer Elemente in Zelle

C4 (F1). Die dafür entsprechenden Daten sollten Sie den aktuellsten

Befragungen Ihrer (potenziellen) Fahrgäste zum Sicherheitsempfinden bei Tag

und bei Nacht entnehmen. Die auf einer Skala von 1 bis 1000 normierten

Werte des Sicherheitsempfindens werden automatisch ermittelt (zur

Berechnung siehe Seite 50), bitte ändern Sie diese nicht manuell. Speichern

und schließen Sie die Datei. In der Abbildung sehen Sie die Referenzwerte,

welche in WiSima ermittelt wurden (6,3 am Tag und 4,9 bei Nacht auf einer 7-

stufigen Likert-Skala).

F1
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5 Berechnungswerkzeug

5-7 Kosten

Input - 7 Kosten.xlsm

In der Datei Input - 7 Kosten.xlsm werden die Kosten sicherheitsrelevanter

Maßnahmen hinterlegt. Die Erfassung der Kosten kann einen erheblichen

Aufwand verursachen, insbesondere wenn dazu abteilungsübergreifende

Maßnahmen erforderlich sind. Eine weitere Herausforderung ist der Umstand,

dass Kosten teilweise nicht gesondert erfasst werden. Je nach Art, Umfang

und Granularität der Kostenerfassung in Ihrem Unternehmen sollten Sie

entsprechend umfangreiche Ressourcen einplanen.

Das SIA sieht in seiner Grundkonfiguration die Kostenkategorien

„Investitionskosten“, „Nutzungskosten“, „Desinvestitionskosten“ und

„Rückbaukosten“ (siehe auch Seite 17 und 18) vor, welche entsprechend die

Phasen der Implementierung, der Nutzung, der Demontage (inkl. Entsorgung)

und der Wiederherstellung des Ursprungszustands bzw. der Herstellung des

Folgezustands abdecken. Diese Kategorien stellen Vorschläge dar und können

entsprechend angepasst werden.

Es empfiehlt sich, bei der Kostenrecherche zunächst nicht abschließend

klärbare Fragen (z. B. Nutzungskosten einer spezifischen Maßnahme) zu

sammeln und anschließend oder parallel einen internen, idealerweise

automatisierbaren Prozess zur Verbesserung der Kostenerfassung anzustoßen.

Beachten Sie bitte, dass aufgrund des Aufbaus des SIA nur für jene

Maßnahmen die Effizienz ermittelt werden kann, für die auch Kosten

hinterlegt wurden. Im Bedarfsfall sollten Sie daher für Maßnahmen, für welche

sich derzeit oder generell keine Kosten ermitteln lassen, zunächst den

„symbolischen Euro“ (also 1€ als Wert für die Kosten) eintragen. Dieses

Vorgehen sollte aber die Ausnahme, nicht die Regel sein.
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5-7 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei Input - 7 Kosten.xlsm und aktivieren Sie, falls erforderlich,

die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie die Liste der

sicherheitsrelevanten Maßnahmen importieren. Klicken Sie hierzu auf „Import

der Maßnahmen“ (G1). Bereits in der Tabelle befindliche Daten werden hierbei

gelöscht oder überschrieben. Gern können Sie im Tabellenblatt „Kosten“

überprüfen, ob alle Maßnahmen korrekt importiert wurden.

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „Kosten“

entsprechend den Angaben der Einstellungen (G2) formatiert. Diese können

frei verändert werden. Wollen Sie später zu den Voreinstellungen

zurückkehren, so genügt ein Klick auf „Einstellungen zurücksetzen“ (G3). Auch

für eine spätere erneute Formatierung (G1) wird auf diese Angaben

zurückgegriffen. Bitte verändern Sie die Zelle hinter „Anzahl Maßnahmen“

nicht.

G1

G2

G3
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5-7 Vorgehen (II)

Im Tabellenblatt „Kosten“ sind zu den verschiedenen Maßnahmen die dafür

jeweils entstehenden Kosten einzutragen. Hierfür sind die Kategorien

„Investitionskosten“, „Nutzungskosten“, „Desinvestitionskosten“,

„Rückbaukosten“ und „Kosten allgemein“ vorgeschlagen (G4). Letztere

Gruppierung kann insbesondere dafür hilfreich sein, wenn die Kosten sich

nicht oder nicht eindeutig den vorgeschlagenen Kategorien zuordnen lassen.

Die Kategorien können Sie im VBA-Code auf Ihre Bedürfnisse anpassen. In der

Spalte H „Gesamtkosten“ werden alle betreffenden Kosten automatisch

aufsummiert. Speichern und schließen Sie die Datei.

G4
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5 Berechnungswerkzeug

5-8 Berechnungswerkzeug (I)

Berechnungswerkzeug.xlsm

In der Datei Berechnungswerkzeug.xlsm werden sämtliche Eintragungen

der Input-Dateien übernommen und zueinander in ihre entsprechenden

Verhältnisse gesetzt. Gemäß dem Aufbau des Kennzahlenmodells (siehe

ab Seite 22) werden die Kennzahlen Bewertung Experten (bE),

Justierungsfaktor (fJ), Bewertung Nicht-Experten (bN) und

Sichtbarkeitsfaktor (fS) miteinander multipliziert, was die Kennzahl

relativer Anteil am Sicherheitsempfinden (seR) ergibt. Diese wird auf einer

Skala von 1 bis 1000 normiert und so die Kennzahl absoluter Anteil am

Sicherheitsempfinden (seA) gebildet, wobei die obere Grenze der Skala

durch die Kennzahl Bewertung Sicherheitsempfinden (SE) vorgegeben

wird.

Beispiel: Die Kennzahl Bewertung Sicherheitsempfinden (SE) hat einen

Wert, in Abhängigkeit von den Ergebnissen der jüngsten Umfrage unter

(potenziellen) Fahrgästen, von 800. Die Skala, mit der die Kennzahl seA

gebildet wird, beträgt somit 1-800.

Die Kennzahl seA wird nur für jene Maßnahmen gebildet, welche in der

Analyse berücksichtigt werden, deren Status also auf „AKTIV? = JA“

gesetzt wurde. Im Berechnungswerkzeug wird unterstellt, dass das

Sicherheitsempfinden durch die aktiven Sicherheitsmaßnahmen zustande

kommt. Alle „aktiven“ Maßnahmen teilen sich somit den absoluten Anteil

am Sicherheitsempfinden: Je mehr Maßnahmen aktiv sind, desto

geringer ist tendenziell der absolute Anteil einzelner Maßnahmen am

Sicherheitsempfinden und umgekehrt.

58



5 Berechnungswerkzeug

5-8 Berechnungswerkzeug (II)

Berechnungswerkzeug.xlsm

Ebenso wird nur für aktive Maßnahmen die Effizienz (E) berechnet, indem

jeweils der Wert der der Kennzahl seA einer Maßnahme durch die dafür

anfallenden (Gesamt-) Kosten (K) dividiert wird. Die Effizienzermittlung

wird, aufgrund der Unterschiede des Sicherheitsempfindens bei Tag und

Nacht, für Tag und Nacht separat vorgenommen. Die Effizienz bei Tag

und Nacht stehen aber natürlich im selben Verhältnis zueinander wie das

Sicherheitsempfinden bei Tag und bei Nacht.
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5-8 Vorgehen (I)

Öffnen Sie die Datei „Berechnungswerkzeug.xlsm“ und aktivieren Sie, falls

erforderlich, die Makros. Als ersten Arbeitsschritt sollten Sie sämtliche Daten

aus den Input-Dateien importieren. Klicken Sie hierzu auf „Import aller Daten“

(H1). Bereits in der Tabelle befindliche Daten werden hierbei gelöscht oder

überschrieben. Gern können Sie im Tabellenblatt „SIA“ überprüfen, ob alle

Maßnahmen korrekt importiert wurden. Aufgrund der Vielzahl an zu

importierenden Daten kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.

Damit Sie sicherstellen können, dass die notwendigen Operationen

durchgeführt werden und nicht etwa Microsoft Excel „abgestürzt“ ist, wird ein

Fortschrittsbalken angezeigt.

Nach dem Import der Maßnahmen wird das Tabellenblatt „SIA“ entsprechend

den Angaben der Einstellungen (H2) formatiert. Diese können frei verändert

werden.

H1

H2
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5-8 Vorgehen (I)

Wollen Sie später zu den Voreinstellungen zurückkehren, so genügt ein Klick

auf „Einstellungen zurücksetzen“ (H3). Auch für eine spätere erneute

Formatierung (H1) wird auf diese Angaben zurückgegriffen. Bitte verändern

Sie die Zelle hinter „Anzahl Maßnahmen“ nicht.

Im Tabellenblatt „SIA“ finden Sie sämtliche Angaben aus den Input-Dateien

sowie weitere Einstellmöglichkeiten. Zunächst sollten Sie in der Spalte D

„AKTIV?“ einstellen, ob die jeweilige Maßnahme aktiv ist, also im

Betrachtungsrahmen (z. B. einen bestimmten Bahnhof in einem bestimmten

Zeitabschnitt) durchgeführt wurde (H4). Die Voreinstellung ist leer, was vom

SIA als „NEIN“ interpretiert wird. Nur für aktive Maßnahmen wird die

Berechnung der Effizienzkennzahl vorgenommen. Der Anteil der einzelnen

Maßnahmen am Sicherheitsempfinden ist relativ, je mehr Maßnahmen also

aktiv sind, desto geringer ist jeweils der Anteil einer Maßnahme am

Sicherheitsempfinden und umgekehrt.

H3
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5-8 Vorgehen (II)

In den Spalten F bis J finden Sie die Eintragungen aus den Input-Dateien

wieder (H5).

Für die Nicht-Experten-Bewertung (bN) werden an dieser Stelle fehlende

Werte ausgeglichen, indem die Bewertung Experten (bE) extrapoliert wird.

Dabei wird Anzahl der Maßnahmen mit 2 multipliziert (dies entspricht dem

höchstmöglichen Ergebnis des entsprechenden paarweisen Vergleichs) und

als „1000 Punkte“ interpretiert, während die geringstmögliche

Expertenbewertung (0 Punkte) als „1 Punkt“ interpretiert wird. An der sich so

ergebenden Skala wird die Bewertung abgetragen.

Beispiel: Expertenbewertung 18, 20 Maßnahmen

Berechnung: 1000 / (20 * 2) * 18 = 450

Ergebnis: Die Extrapolation der Expertenbewertung für die Nicht-Experten-

Bewertung ergibt 450 Punkte.

Auf diese Weise berechnete Nicht-Experten-Bewertungen werden im

Berechnungswerkzeug orange hinterlegt (H6).

H5
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5-8 Vorgehen (III)

In den Spalten L und M wird der jeweilige absolute Anteil am

Sicherheitsempfinden (seA) angegeben, jeweils bezogen auf das

Sicherheitsempfinden (SE) bei Tag und bei Nacht. Diesen werden die in Spalte

O abgebildeten Kosten (K) gegenübergestellt, wobei der jeweilige absolute

Anteil durch die Kosten geteilt und so in den Spalten Q und R die Effizienz (E)

ermittelt wird. Dementsprechend finden Sie Effizienzwerte mit Bezug auf das

Sicherheitsempfinden bei Tag und bei Nacht (H7). Der ermittelte Effizienzwert

wird mit 1000 multipliziert, um die Lesbarkeit zu verbessern. Dies ist eine rein

kosmetische Maßnahme ohne inhaltliche Relevanz. Die Zellen der Spalten Q

und R werden von Excel automatisch „bedingt formatiert“, wobei den jeweils

kleinsten Werten die Farbe rot, den jeweils größten Werten die Farbe grün

zugewiesen wird. Dies ist eine weitere visuelle Unterstützung ohne inhaltliche

Relevanz.

Speichern Sie die Datei. Sie können hier nun jederzeit die Veränderungen

durch „Aktivierung“ und „Deaktivierung“ von Maßnahmen nachverfolgen

sowie die Auswirkungen von Veränderungen an einzelnen Faktoren (z. B.

Sichtbarkeit) sichtbar machen. Beachten Sie bitte, dass Änderungen in dieser

Datei (z. B. eine nachträgliche Anpassung der Kosten für eine Maßnahme)

nicht in die jeweiligen Input-Dateien übertragen werden.

H7
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