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Flexible Arbeitsmodelle und Fernarbeit sind bei den Arbeitnehmern seit jeher beliebt. Vor dem Hintergrund 
der Pandemie war quasi jedes Unternehmen gezwungen, seine Netze und Systeme der Fernarbeit zu öffnen.

Einem Bericht zufolge haben 61 % der Unternehmen im Laufe des Jahres 20211 alle ihre Mitarbeiter  
ins Homeoffice geschickt. Aber auch den Unternehmen ist daran gelegen, diesen Trend zu fördern:  
24 % beabsichtigen, den Umfang der Fernarbeit künftig zu erhöhen2.

Viele Unternehmen traf der Umstieg auf das Homeoffice allerdings unvorbereitet. Vorrangig ging es darum, 
schnellstmöglich ein gewisses Maß an Produktivität aufrechtzuerhalten – demgegenüber musste alles andere 
zurückstehen. 

Wenn das auch auf Ihr Unternehmen zutrifft, wie können Sie dann sicher sein, dass Ihre Sicherheitsvorkehrungen 
für die Fernarbeit ausreichen?

?
61%61 % der Unternehmen haben 2021 

alle ihre Mitarbeiter ins 
Homeoffice geschickt

90 % der IT-Fachleute vertreten die Auffassung, dass Mitarbeiter im Homeoffice ein 
Sicherheitsrisiko darstellen. Und 54 % glauben, dass sie eine größere Gefahr darstellen 
als ihre Kollegen vor Ort3. Offensichtlich ist man sich der Tatsache bewusst, dass 
Fernarbeit mit erhöhten Risiken verbunden ist. Gleichzeitig geben jedoch 26 % der 
Unternehmen an, nicht über genügend Sicherheitspersonal zu verfügen, um ihren 
Mitarbeitern im Homeoffice einen angemessenen Support zu bieten4.

Die Wahrheit ist, dass sich die Unternehmen durch den Lockdown gezwungen sahen, 
Regelungen für die Fernarbeit im Schnellverfahren zu schaffen. Selbst die Firmen, in 
denen bereits Homeoffice-Konzepte vorlagen, waren meist nicht auf dieses Ausmaß 
vorbereitet.

Die Folge war eine explosionsartige Zunahme von Schatten-IT, da Mitarbeiter sich ihre 
Tools für die Kollaboration und den Austausch von Daten quasi selbst zusammensuchen 
mussten. Kriterien wie Sicherheit und Verschlüsselung standen dabei eher selten im 
Vordergrund, was zur Auswahl von unsicheren, ungeeigneten Programmen führte5. Mit 
diesen Fehlentscheidungen nahm das Risiko verlorener, gestohlener oder preisgegebener 
Daten dramatisch zu, zumal es keine zentralen Kontrollmechanismen gab, mit denen das 
IT-Sicherheitsteam Nutzung und Missbrauch hätten überwachen können.

Seitdem haben viele Unternehmen dazugelernt. In den vergangenen 18 Monaten hatten 
sie Zeit, die eingesetzten Tools zu bewerten und sich bewusst für die zu entscheiden, 
die ihre Interessen bestmöglich schützen. Allein durch die Art ihres Zustandekommens 
weisen die Regelungen zur Fernarbeit allerdings noch immer Schwachstellen auf. 

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, einige der Risiken zu verstehen, denen Ihre Endpoints, 
Infrastrukturen und Netzwerke ausgesetzt sind. Darüber hinaus finden Sie darin Tipps zur 
Optimierung Ihrer Sicherheit, wenn sich Netzwerkperimeter zusehends auflösen und mehr 
unbekannte, nicht vertrauenswürdige Geräte auf Ihre Unternehmensressourcen zugreifen.
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Abschnitt 1 – Sind Ihre Endpoints 
umfassend geschützt?

Eine zentrale Säule, auf der Ihre Remote Working-Strategie ruhen sollte, sind die Geräte, 
die Ihre Mitarbeiter nutzen. Vor allem beruflich genutzte private Geräte stellen für 
IT-Manager das größte Problem dar. Eine skalierbare Verwaltung wird damit zusätzlich 
erschwert.

40 % der IT-Manager berichten von Schwierigkeiten bei der Bereitstellung der richtigen 
Geräte für Mitarbeiter im Homeoffice6, weshalb 61 % von ihnen auf eigene Geräte 
zurückgreifen mussten7. Wo dies der Fall war, hatten 27 % Probleme, entsprechende 
Verwaltungsagenten auf diesen Geräte zu installieren8. Trotz alldem braucht es ein 
gewisses Maß an Endpoint-Kontrolle, um die Unternehmensdaten zu schützen.

In vielerlei Hinsicht ist der Endpoint der am schwierigsten zu verwaltende Teil des 
Technologie-Stacks im Homeoffice. Die Trennung von Privateigentum und Betrieb 
läuft notgedrungen auf einen beiderseitigen Kompromiss hinaus, was den allgemeinen 
Grundsätzen der IT-Sicherheit völlig zuwider läuft. Das ist auch der Grund, weshalb 20 % 
der Hacking-Versuche auf Endbenutzer-Geräte abzielen9. 

Nichtsdestotrotz haben 48 % der Unternehmen bereits strenge Benutzer- und 
Gerätezugriffsrichtlinien eingeführt, und weitere 24 % wollen im nächsten Jahr nachziehen10. 
Im Ergebnis könnten diese Unternehmen auf Firmengeräte oder VDI-Sitzungen umstellen, 
statt das höhere Risiko von beruflich genutzten privaten Geräten weiter in Kauf zu nehmen.

Malware-Schutz
Jeder Endpoint, der sich mit Unternehmensressourcen verbindet, muss mit einem 
Malware-Schutz ausgestattet sein. Netzwerke so abzusichern, dass Viren und 
Ransomware gar nicht erst eindringen können, ist der Schlüssel zur Eindämmung von 
Schadsoftware und zur Abwehr potentieller Schäden. Immerhin werden 27 % der 
Sicherheitsvorfälle beispielsweise von Ransomware verursacht11. Da erstaunt es um 
so mehr, dass 91 % Mitarbeiter im Homeoffice angeben, von ihrem Arbeitgeber keine 
Antiviren-Lösung erhalten zu haben, die sie auf ihrem beruflich genutzten privaten 
Gerät installieren könnten12.

Ein intelligenter Malware-Schutz, der verdächtige Dateien und Aktivitäten mithilfe 
fortschrittlicher Heuristik und lernfähiger Systeme automatisch erkennt und blockiert, 
ist unerlässlich. Diese proaktiven Tools senken das Risiko einer Infektion spürbar – 
insbesondere dann, wenn das IT-Sicherheitsteam Remote-Geräte nicht manuell 
aktualisieren oder kontrollieren kann.

Dabei gilt es, Antworten auf die folgenden Fragen zu finden:

• Sperren wir Betriebssysteme und Programme, um keine Kompromisse 
mehr eingehen zu müssen?

• Verändern unsere Benutzer die Einstellungen und gefährden damit 
die Unternehmenssysteme?

• Wie können wir verhindern, dass persönliche und Unternehmensdaten 
auf beruflich genutzten Privatgeräten vermischt werden?

• Sind wir zu sehr auf PCs fixiert? Was ist mit Smartphones und Tablets?

• Wie stellen wir sicher, dass die Client-Geräte ordentlich gepatcht 
und gesichert sind?

• Wie können wir sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter an die Regeln 
halten und das Risiko nicht durch Nachlässigkeit oder schädliches 
Verhalten erhöhen?

• Wie unterstützen und verwalten wir private Geräte? Wo ziehen wir 
die Grenze zwischen beruflicher und persönlicher Verantwortung?
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Phishing und falsche Identitäten

Phishing und E-Mail-Betrug sind bei Cyberkriminellen gerade deswegen so 
beliebt, weil sie so erfolgreich sind: Bei 22 % der gemeldeten Vorfälle im Jahr 2020 
handelte es sich um Phishing13. Die gute Nachricht ist, dass die meisten E-Mail-
Schutzmechanismen unabhängig davon funktionieren, von wo aus die Mitarbeiter 
auf ihren Posteingang zugreifen, da sie im Unternehmensnetzwerk (oder auf einer 
sicheren Cloud-Plattform) gehostet werden.

Bei einem sowohl privat als auch beruflich genutzten Gerät besteht allerdings immer 
die Gefahr, dass ein Mitarbeiter auf eine Phishing-Mail oder einen infizierten Anhang 
in seinem persönlichen Konto hereinfällt. So können Hacker immer noch wertvolle 
Daten und Zugangsdaten abgreifen, indem sie Mitarbeiter mit legitim anmutenden 
E-Mails täuschen und so den Unternehmensschutz umgehen.

Auch hier hilft ein Malware-Schutz auf Desktop-Ebene, darüber hinaus sollten 
Mitarbeiter aber auch regelmäßig Nachschulungen zum richtigen Umgang mit 
E-Mails erhalten. Und nicht nur um Verluste im privaten Bereich zu vermeiden, 
sollten Mitarbeiter ermutigt werden, das Wissen aus diesen Schulungen auch für 
ihre persönlichen E-Mails zu nutzen.

Endpoint-Updates und Patches
Große Sorge bereitet außerdem die Versorgung der angeschlossenen Geräte mit 
Patches und Updates. Ungepatchte Rechner stellen eine Einladung an Kriminelle dar.

So kann es vorkommen, dass Mitarbeiter im Homeoffice für regelmäßige Integritäts-
prüfungen oder „Health Checks“ im Büro antreten müssen. Oder es muss ein Zeitplan 
vereinbart werden, im Rahmen dessen die Geräte über Nacht aktualisiert werden. 

Auf längere Sicht könnte die Migration zu einem gehosteten VDI-System strategisch 
gesehen die bessere Option sein. Zentralisierte Images bleiben jederzeit unter Ihrer 
Kontrolle und können in derselben Weise verwaltet und gewartet werden wie lokale Geräte.

Nutzerverhalten
Das Verhalten der Mitarbeiter war schon immer einer der größten Einwände gegenüber 
dem Homeoffice – zunächst einmal im Hinblick auf die Produktivität. Aber das Verhalten 
steht auch auf der Bedenkenliste der IT-Führungskräfte ganz oben, noch vor Phishing, 
unsicheren Passwörtern, unzureichender Endpoint-Sicherheit und Schatten-IT14. 
Schlimmer noch: 52 % der IT-Manager berichten, dass Mitarbeiter Möglichkeiten 
gefunden haben, die bestehenden Sicherheitssysteme und -richtlinien zu umgehen15. 
Dabei geschieht das nicht unbedingt in böser Absicht, sondern ist lediglich ein Versuch, 
effizienter und produktiver zu arbeiten. Nichtsdestotrotz stellt jeder zeitsparende 
Shortcut eine potentielle Bedrohung für die Systemintegrität dar.

Noch komplizierter wird es, wenn Mitarbeiter ihre privaten Geräte für berufliche 
Zwecke nutzen. Letztendlich muss hier ein Kompromiss zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer gefunden werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass Nutzer 
für die Arbeit im Homeoffice in Zeiten der Corona-Pandemie durchschnittlich 
348 US-Dollar eigenes Geld in bessere Technologien investiert haben16. Auch hier 
lässt sich der Zugang zu Unternehmenssystemen mithilfe von VDI- oder lokalen 
Sandbox-Sitzungen regeln, damit Mitarbeiter die Sicherheit nicht umgehen können, 
andererseits aber auch die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem nicht 
überschritten wird. 93 % der Unternehmen verfügen über eine Sicherheitsrichtlinie 
für die Fernarbeit17 – jetzt müssen sie sie nur noch durchsetzen.

Z
Z

Z

Zero Trust auf dem Desktop
Obwohl sich Zero Trust in erster Linie auf die Infrastruktur bezieht, kann dieses 
Konzept auch auf die Endpoint-Ebene angewendet werden. Die Systeme müssen 
so konfiguriert sein, dass sie Fernaktivitäten sorgfältig überwachen und überprüfen, 
um den Zugriff im Falle eines Falles zu verwehren.

Zero Trust-Mechanismen können viele der Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit „unbekannten“ Geräten aus der Welt schaffen. Mitarbeiter im Homeoffice 
erhalten stark eingeschränkte Zugriffsberechtigungen, damit sie nur die 
Ressourcen nutzen können, die sie für ihre Arbeit benötigen, und alle anderen 
Systeme nicht gefährden. Entsprechende Kontrollen können auf Desktop-, 
Netzwerk- und Infrastrukturebene implementiert werden, um die Sicherheit 
und den Schutz der Unternehmensressourcen zu verbessern.

ACCESS



5

Abschnitt 2 – Ist Ihre Infrastruktur 
umfassend geschützt?

Zumindest für die interne Nutzung sollte die Kerninfrastruktur eines Unternehmens 
bereits ausreichend geschützt sein. Mit dem Umstieg auf das Homeoffice sind allerdings 
Lücken im Perimeterschutz hinterlassen worden. Dies kann Zugang zu zentralen 
Ressourcen ermöglichen. 

Datenspeicherung nur innerhalb  
des eigenen Netzwerks

Das Risiko von Datenverlusten, -diebstahl oder -lecks lässt sich unmittelbar minimieren, 
indem man dafür sorgt, dass Systeme und Daten innerhalb des Unternehmensnetzwerks 
verbleiben. Bei einer VDI-Lösung merken Ihre Endbenutzer gar nicht, dass Sie nicht am 
eigenen Desktop arbeiten, und trotzdem verbleiben die Daten innerhalb Ihrer Thin 
Client-Infrastruktur. Die Notwendigkeit, Dateien oder Daten auf lokale Geräte zu 
übertragen, wo sie einem größeren Risiko ausgesetzt sind, entfällt.

Leistungsfähigkeit der Cloud ausschöpfen
Cloud-basierte Programme und SaaS werden in der Regel von Sicherheitsmaßnahmen 
auf Unternehmensniveau flankiert. Sinnvoller und effektiver erscheint es, Programme 
aus dem lokalen Rechenzentrum herauszuziehen. Neben dem einfacheren Fernzugriff 
auf diese Anwendungen lässt sich durch die Bereitstellung in der Cloud auch die 
allgemeine Sicherheit der Daten erhöhen.

Mehr Kontrolle über Konten
Passwörter sind nach wie vor ein großes Problem: Jedes Jahr werden im Schnitt 
922.331 Versuche unternommen, Zugangsdaten in Unternehmen abzugreifen18. 
Und bei 37 % der Sicherheitsverletzungen geht es um gestohlene Zugangsdaten19. 
Passwortsicherheit innerhalb des Netzwerkperimeters zu gewährleisten war 
schon immer schwierig. Mit Remote-Endpoints nimmt dieses Risiko noch weiter 
zu. Zusätzliche Maßnahmen wie Single Sign-On (SSO) und die Multifaktor-
Authentifizierung (MFA) oder passwortlose Alternativen bieten eine zusätzliche 
Schutzebene, falls Anmeldedaten in die falschen Hände geraten. 

Außerdem sorgen kontinuierliche Authentifizierung und Anomalieanalysen für mehr 
Sicherheit. Diese Tools überwachen die Benutzeraktivitäten, um verdächtiges Verhalten 
automatisch zu erkennen, zu blockieren und so den potentiellen Schaden zu begrenzen.

Wenn Sie die Möglichkeiten für das Arbeiten von zu Hause weiter 
ausbauen möchten, muss Ihr IT-Sicherheitsteam Antworten auf  
einige schwierige Fragen finden:

• Sollen Mitarbeiter im Homeoffice auf eine virtuelle Desktop-
Infrastruktur (VDI) umgestellt werden?

• Gibt es interne Programme, die mit der Umstellung auf eine in der Cloud 
gehostete/SaaS-Alternative besser geschützt werden können?

• Wie soll der Zugang zu internen Ressourcen gesteuert werden?

• Wie werden die Daten – vor allem außerhalb des Netzwerks – geschützt?

• Wie lassen sich die Auswirkungen von Malware und Ransomware 
eindämmen?
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File Sharing
Remote-Mitarbeiter müssen nicht nur problemlos auf Daten zugreifen, sondern auch 
mit ihren Kollegen zusammenarbeiten können. Dabei greifen Nutzer immer wieder auf 
persönliche Konten bei Plattformen wie Dropbox oder Google Drive zurück und entziehen 
diese Daten damit Ihrer Kontrolle – mit möglicherweise schlimmen Folgen.

Um das zu verhindern, müssen Sie explizit von Ihnen freigegebene File Sharing-Systeme für 
Mitarbeiter im Homeoffice einrichten, einschließlich kostenpflichtiger, zentral steuerbarer 
Services wie Dropbox und Google Drive. Diese Systeme müssen eine Möglichkeit zur 
Verschlüsselung sämtlicher Daten bei der Übertragung und Speicherung bieten. 

Darüber hinaus können Sie Ihre Daten mit einem Cloud Access Security Broker (CASB) 
schützen. Der CASB fungiert wie ein Proxy, der Richtlinien auf Daten anwendet, während 
diese in die und aus der Cloud übertragen werden. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, 
dass Daten von jedem Gerät aus verantwortungsvoll genutzt werden – auch von privaten 
Smartphones und Tablets, die sich Ihrer Kontrolle entziehen.

Sichere Datenspeicherung
Ransomware ist eine reale und schwerwiegende Bedrohung für all Ihre Systeme. 
Eine unkontrollierte Infektion kann Produktionssysteme und Backups offline 
schalten, was eine vollständige Wiederherstellung nahezu unmöglich macht. 

Mithilfe sicherer Datenspeicher mit unveränderlichen Backups kann eine 
Verschlüsselung der Dateien verhindert werden. Diese zusätzliche Schutzschicht 
ist unverzichtbar, wenn man davon ausgeht, dass Remote-Benutzer früher oder 
später Ransomware ins Netzwerk vordringen lassen

Einführung des Zero Trust-Konzepts
Die vielleicht wichtigste Antwort Ihres Unternehmens auf die zunehmende Fernarbeit ist die Einführung einer Zero Trust-Sicherheitsstrategie. 
Nach den von der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA herausgegebenen Leitlinien folgt das Zero Trust-Modell drei Grundprinzipien:

1.  Niemals blind vertrauen, immer 
überprüfen – Behandeln Sie jeden 
Benutzer, jedes Gerät, jede Anwendung/
Workload und jeden Datenfluss als nicht 
vertrauenswürdig. Vergeben Sie für die 
Authentifizierung und Autorisierung nur 
die jeweils niedrigsten erforderlichen 
Zugriffsrechte und nutzen Sie dynamische 
Sicherheitsrichtlinien.

2.  Immer von einem Verstoß ausgehen –  
Gehen Sie bei der Nutzung und dem 
Schutz von Ressourcen bewusst davon 
aus, dass ein Gegner bereits in die 
Umgebung eingedrungen ist. Weisen  
Sie standardmäßig alle Benutzer, Geräte, 
Datenströme und Zugriffsanfragen  
ab und prüfen Sie sie sehr genau. 
Protokollieren, prüfen und überwachen 
Sie jede Konfigurationsänderung, jeden 
Zugriff auf Ressourcen und den gesamten 
Netzwerkverkehr auf verdächtige 
Aktivitäten.

3.  Immer ausdrücklich prüfen –  
Bei sämtlichen Ressourcen sollte 
der Zugriff auf konsistente und sichere 
Weise erfolgen und über mehrere 
(dynamische und statische) Attribute 
abgesichert sein, damit Ressourcen nur 
über variable Vertrauensstufen und im 
Signalkontext freigegeben werden20. 

Mithilfe der Zero Trust-Prinzipien lassen sich Probleme schneller erkennen und entschärfen – und eine sicherere Infrastruktur für die Nutzung 
durch Ihre Remote-Mitarbeiter schaffen. Dabei geht es nicht nur um eine bloße Bewertung der Benutzeraktivität, jede Operation oder 
Interaktion wird bewertet, um Fehlkonfigurationen und aktive Hacking-Versuche zu erkennen.
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Abschnitt 3 – Ist Ihr Netzwerk 
umfassend geschützt?

Ihre Mitarbeiter benötigen eine sichere, zuverlässige Verbindung, damit sie auf 
Unternehmensressourcen zugreifen und ihre Arbeit erledigen können. VPN-Verbindungen 
sind relativ einfach einzurichten, aber die Verwaltung, Pflege und Überwachung dieser 
Verbindungen ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden.

Verschlüsselte Verbindungen
Verbindungen über virtuelle private Netzwerke (VPN) gehören heute zum Standard 
und werden von 72 % der Unternehmen für den Zugang zu Unternehmensressourcen 
genutzt21. Durch Verschlüsselung des Datenverkehrs zwischen den Endpoints 
können Sie die häufigsten Lauschangriffe verhindern. Langfristig gesehen müssen 
Sie dafür sorgen, dass für alle Remote-Ressourcen – auch Cloud-Plattformen und 
SaaS – ähnliche Verschlüsselungsstufen eingerichtet werden.

Ein Restrisiko bleibt jedoch bestehen, denn nur 43 % der befragten Remote-
Mitarbeiter gaben an, dass sie bei der Arbeit im Homeoffice ein VPN nutzen22. 
Wahrscheinlich ist vielen Nutzern gar nicht bewusst, dass ihre Verbindungen 
verschlüsselt sind. Dass sie diese Möglichkeit nicht nutzen, deutet auf einen 
Mangel an grundlegenden Kenntnissen in Sicherheitsfragen hin. Durch entsprechende 
Schulungen könnten sie problemlos ihren Teil zum Schutz des Unternehmens 
beitragen.

Secure Access Service Edge (SASE)
Über VPN lassen sich die Verbindungen zwischen Endpoints und dem Rechenzentrum 
des Unternehmens sichern, aber gerade in modernen Netzwerken werden in hohem 
Maße verteilte Ressourcen wie Cloud-Services eingesetzt. Mithilfe der Secure 
Access Service Edge-Technologie können Sie die WAN-Technologie mit 
Sicherheitsservices für Netzwerke wie CASB (siehe oben), Firewall-as-a-Service 
und Zero Trust in einer zentralen Übersicht zusammenfassen.

SASE wird als Cloud-Service bereitgestellt, der die Identität des Unternehmens 
überwacht, Kontext in Echtzeit liefert und die Sicherheits-/Compliance-Richtlinien 
des Unternehmens durchsetzt. Gleichzeitig wird kontinuierlich bewertet, ob eine 
Sitzung riskant oder vertrauenswürdig ist. SASE ist flexibel, skalierbar und in der 
Lage, Datenbestände lokal, in der Cloud und an jedem Punkt der Übertragung zu 
schützen.

?
Um beurteilen zu können, ob Ihr Netzwerk ausreichend für die Fernarbeit 
gesichert ist, müssen Sie Folgendes abklären:

• Sind alle ein- und ausgehenden Verbindungen auf den Geräten  
der externen Mitarbeiter gesichert?

• Inwiefern sind wir gegen Phishing und gefälschte Webseiten geschützt?

• Wie greifen unsere Endbenutzer auf das Internet zu?

• Welche Bedrohungen bestehen im Home Office unserer Nutzer?

Die Verbindung zwischen Endbenutzer und Unternehmensressourcen 
ist ein weiterer möglicher Schwachpunkt in Ihren Sicherheitsvorkehrungen.
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Anfragenfilterung
In der Regel können Antiviren-Programme auf den Endpoints verdächtige 
Netzwerkanfragen erkennen und blockieren. Was aber passiert, wenn der 
Endbenutzer die lokalen Sicherheitssysteme deaktiviert? Über die DNS-Filterung 
lässt sich eine weitere Schutzebene für das Netzwerk aktivieren, die Malware am 
Einwählen zu Hause und Benutzer am Besuch schädlicher Webseiten hindert. 

Wi-Fi

VPN
1.

2.

3.

WLAN-Richtlinien
Fernarbeit beschränkt sich nicht nur auf das Home Office. Auch Co-Working-
Spaces und sogar Coffeeshops dienen Ihren Mitarbeitern als Arbeitsplatz. Ihre 
Verbindungen sind dabei Man-in-the-Middle- und anderen Hijacking-Angriffen 
ausgesetzt. Dies stellt eine große Gefahr für die Sicherheit Ihres Unternehmens dar. 

Eine standardmäßige VPN-Verbindung bietet einen gewissen Schutz, aber Sie 
müssen die Nutzer auch über die Gefahren öffentlicher WLANs aufklären – oder 
deren Nutzung ganz verbieten – und entsprechende Richtlinien aufstellen.

Nutzung eines Heimnetzwerks
Im Zeitalter der Cloud-gesteuerten Automatisierung sind auch die Heimnetzwerke 
Ihrer Nutzer zunehmend gefährdet. Bei der Arbeit im Homeoffice haben 
Unternehmen nur sehr wenig direkte Kontrolle über das gemeinsam genutzte 
Netzwerk, was dazu führen kann, dass angeschlossene Unternehmensgeräte 
angegriffen werden – häufig über nicht ordnungsgemäß gesicherte IoT-Geräte.

Sie sollten in Technologien zur Härtung der lokalen Geräte investieren, 
damit sie besser gegen lokale Malware, Angriffe von außen und andere 
Exploits geschützt sind, die Eindringlingen über das Heimnetz den Zugang 
zum Unternehmensnetzwerk ermöglichen. Die meisten WLAN-Router für 
den Privatgebrauch bieten mittlerweile die Möglichkeit, zwei Netzwerke 
zu nutzen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu anhalten, dieses sekundäre 
Netzwerk zu konfigurieren und zu nutzen, können Sie privaten und beruflichen 
Datenverkehr klar voneinander trennen. Derzeit nutzen gerade einmal 7 % 
der Unternehmen diese Methode, sodass die Mehrheit eine gute Gelegenheit 
verspielt, die End-to-End-Sicherheit zu erhöhen23.
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Fazit: Solide Sicherheitsstrategien für Remote Working
Wie wir gesehen haben, besteht der Aufbau einer wirksamen Sicherheitsstrategie für die Fernarbeit aus drei Teilen: der Infrastruktur, dem 
Netzwerk und den Geräten, mit denen die Mitarbeiter auf Unternehmensressourcen zugreifen.

Der Einsatz privater Geräte stellt eine doppelte Herausforderung dar. Zum einen bestehen Bedenken aufseiten Mitarbeiter, die sich 
möglicherweise in ihrer Privatsphäre und Eigenständigkeit verletzt fühlen. Und zweitens müssen Sie ein immer größer werdendes Netz 
verwalten und kontrollieren, das sich den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen entzieht.

Beim Umstieg auf das Homeoffice auf organisches Wachstum zu setzen, ist unsicher und nicht skalierbar. Künftig müssen Unternehmen 
ihre Schutzmaßnahmen auf allen Ebenen verstärken – im Rechenzentrum, im Netzwerk und an den Endpoints. Mit Tools wie CASB und 
Zero Trust können Sie einige dieser Herausforderungen wirksam angehen. Auch strikte Vorgaben, welche Programme und Tools externe 
Mitarbeitern einsetzen dürfen, tragen dazu bei.

Langfristig wird SASE eine entscheidende Rolle zukommen, da es den Unternehmen ermöglicht, die Sicherheit bei zunehmenden Anforderungen 
zu skalieren. Dazu ist die Umsetzungsrate bislang noch zu niedrig (bei ca. 1 %24), aber es wird erwartet, dass diese Entwicklung Fahrt aufnehmen 
wird, wenn Unternehmen Ihre Toolkits konsolidieren, um die Verwaltung ihrer Sicherheitssysteme zu vereinfachen und deren Reichweite zu 
vergrößern. Sicherheit wird letztendlich allgegenwärtig sein, um Systeme und Anlagen unabhängig von ihrem Standort konsequent schützen zu 
können. Und wenn es so weit ist, wird es – sicherheitstechnisch betrachtet – kaum noch einen Unterschied machen, ob man unterwegs, zu Hause 
oder im Büro arbeitet.

Endpoints Infrastructure Networking

Lösen sich die Grenzen Ihres Unternehmens angesichts des zunehmenden Remote 
Work-Trends immer weiter auf? Zu viele drängende Aufgaben und nicht genug Zeit,  
sie zu erledigen? Wollen (und brauchen) Sie EDR, haben aber Bedenken wegen der 
Komplexität? Wir von Kaspersky helfen Ihnen, diesen Herausforderungen zu begegnen.

Ob Sie Ihre internen Abwehrmechanismen stärken oder die neuesten Bedrohungen 
unter der Anleitung externer Experten bekämpfen möchten, Kaspersky steht an 
Ihrer Seite. Mit unserer Cloud-basierten Lösung Kaspersky Optimum Security 
können Sie Ihren Schutz durch effektive Bedrohungserkennung und -abwehr sowie 
Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr gegen neue, unbekannte und versteckte 
Bedrohungen ausbauen – und das ganz ohne hohe Kosten oder Komplexität. Mehr 
Schutz. Mehr Transparenz.  Mehr Kontrolle.

Mehr Informationen finden Sie unter https://go.kaspersky.com/de_optimum

https://go.kaspersky.com/de_optimum
https://go.kaspersky.com/de_optimum


Weitere Informationen:
Maschinelles Lernen und Cybersicherheit
How to know what level of endpoint protection you need
EDR-Leitfaden
Erhöhte Cybersicherheit für Remote-Teams dank System Hardening
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