Von COVID-19 lernen:
Sicherheit und Krisenplanung

Sicherheit und Geschäftskontinuität während

Inhalt
Einführung . .................................................................................................................................................................................................................................................3
COVID-19 Bewertung der Lage: Aktuelle Herausforderungen der Geschäftsfortführung ..........................................................................................4
Acht Tipps für IT-Manager, wie sich Sicherheit gewinnbringend für Produktivität und Zugang nutzen lässt ........................................................6
Warum es wichtig ist, dass sich Unternehmen bei IT-Sicherheit vorbereiten ................................................................................................................... 13
Checkliste für die IT-Geschäftsfortführung..................................................................................................................................................................................... 14
Kostenlose Dienste, die kleinen und mittelständischen Unternehmen während der aktuellen Ereignisse helfen ............................................ 15

Sicherheit und Geschäftskontinuität während des Coronavirus |

WatchGuard® Technologies, Inc.

2

EINFÜHRUNG
Die Gesellschaft kämpft zurzeit gegen eine große Pandemie: Das neuartige Coronavirus (COVID-19) betrifft so gut wie alle
Menschen auf der ganzen Welt. Schulen sind geschlossen, Reisemöglichkeiten werden begrenzt, Veranstaltungen werden abgesagt
und Büros werden geräumt – das Ziel dabei ist es, die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Das US-amerikanische Center for
Disease Control schlug sogar vor, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Telearbeit im Homeoffice erlauben, um so das sogenannte
„Social Distancing“ – mit dem die räumliche Distanzierung gemeint ist – zu fördern. Die Unternehmen kamen diesem Rat nach und
mobilisierten sich gegen die Bedrohung, sodass plötzlich mehr Menschen als je zuvor in der neueren Geschichte von zu Hause aus
arbeiten. Wie disruptiv diese Entwicklung ist, zeigt eine Studie, nach der die Anzahl remote tätiger Arbeitnehmer in Amerika zwischen
2005 und 2017 um 159 % angewachsen ist. Und aufgrund der Corona-Pandemie dürften wir es zurzeit mit sehr viel höheren Zahlen zu
tun haben.
Die gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus ergriffenen Maßnahmen sind beispiellos, und das darunter fallende „Experiment
Heimarbeit“ ist für viele Unternehmen vollkommen unbekanntes Terrain. In diesem E-Book werden wir die Strategien dazu vorstellen,
wie sich während der Coronavirus-Pandemie Geschäftsfortführung gewährleisten lässt.
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COVID-19 BEWERTUNG DER LAGE:

AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN DER GESCHÄFTSFORTFÜHRUNG

Risiken im Zusammenhang mit Cybersicherheit sind Teil unseres Alltags. Doch eine der Herausforderungen bei der Unterstützung einer mobilen Belegschaft ist die wesentlich höhere
Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter Cyberattacken zum Opfer fallen. Ohne den Schutz Ihres Netzwerkes kann das Gerät eines Anwenders infiziert werden, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen,
und die gesamte Umgebung mitinfizieren, wenn sich dieser Anwender anschließend wieder mit Ihrem Netzwerk verbindet.

Hacker nutzen die Angst vor dem Coronavirus aus
Es ist zu beobachten, dass Hacker aus größeren Ereignissen Profit schlagen wollen und häufig genau dann ihre Angriffe starten. Die Social-Media-Konten Ihrer Mitarbeiter werden in dieser von
erhöhter Angst geprägten Zeit mit Nachrichtenartikeln, Kommentaren, Videos und Links zu Informationen über das Virus geradezu überflutet. Internetkriminelle versuchen nun, die bestehenden
Ängste auszunutzen, um Phishing-Attacken durchzuführen, Systeme zu hacken oder Malware einzuschleusen.
Im Folgenden sind einige Beispiele dazu aufgeführt, wie sich die Angreifer das Coronavirus zunutze machen:
•

Nachahmung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO hat eine Warnung zu verdächtigen Phishing-Nachrichten herausgegeben, in denen sich die
Absender als Vertreter ihrer Organisation ausgaben und behaupteten, wichtige Gesundheitsinformationen mitteilen zu wollen. Die Opfer wurden aufgefordert, auf
einen Link zu klicken, eine Datei herunterzuladen oder sensible Daten preiszugeben.

•

Einschleusung von Malware. Eine Gruppe von Hackern nutzte die Coronavirus-Pandemie, um Opfer in der Mongolei im Rahmen einer kürzlich aufgedeckten
Kampagne namens „Vicious Panda“ mit einer bisher unbekannten Malware zu infizieren.

•

Spamming des Emotet-Trojaners. Hacker nutzen bei einer Spam-Kampagne angeblich hilfreiche Mitteilungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus, um
Anwender in Japan mit dem Emotet-Trojaner zu infizieren. Emotet ist in der Lage, E-Mail-Konten zu hijacken und eine Umgebung durch Spoofing weiter zu infiltrieren.

•

Fake-App zur Nachverfolgung des Virus schleust Ransomware ein. Eine App gibt sich als Übersichtskarte für den Coronavirus-Ausbruch aus, ist jedoch in Wahrheit
Ransomware, die Ihr Telefon sperrt. Die App „COVID19 Tracker“ infiziert Ihr Gerät und fordert Sie zur Zahlung von 100 USD in Bitcoin innerhalb von 48 Stunden auf.
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Die Arbeit außerhalb des Firmennetzwerks ist für viele neu
Im Zuge von COVID-19 wurden offensive Richtlinien zur Heimarbeit eingeführt, und Unternehmen schickten ganze Belegschaften von heute auf morgen ins Homeoffice. Und obwohl
„Arbeitsplatz-Flexibilität“ zu den Standards vieler Unternehmen gehört, arbeiten zu einem gegebenen Zeitpunkt durchschnittlich nur 30% der Mitarbeiter von zu Hause aus. Viele Unternehmen
haben bislang Schwierigkeiten, die Ressourcen bereitzustellen, die für die Sicherheit im Homeoffice benötigt werden: Es werden behelfsmäßige Laptops ausgehändigt oder Desktop-Geräte
nach Hause verlagert, die eigentlich nicht für den Betrieb außerhalb des gesicherten Netzwerks vorgesehen sind. Diese Geräte brauchen nicht nur Schutz, wenn sie aus dem Netzwerk
herausgenommen werden – es ist ebenso wichtig, dass über VPN-Verbindungen oder nach ihrer Rückverlagerung ins Büro keine Malware oder andere Bedrohungen eingeschleust werden,
wenn sie wieder mit dem Firmennetzwerk verbunden werden.

VPNs sind überlastet
Die Nutzung von VPNs (Virtual Private Network, deutsch „virtuelles privates Netzwerk“) schoss durch die Umstellung vieler Mitarbeiter aufs Homeoffice in die Höhe: Innerhalb einer Woche
wurde ein Traffic-Anstieg von 50 % beobachtet. Allein in den USA wird mit einem Anstieg der VPN-Nutzung um 150 % binnen eines Monats gerechnet. Aufgrund der plötzlichen Umstellung der
Anwender vom Büro aufs Homeoffice müssen nun viele Unternehmen ihren Mitarbeitern VPN-Lizenzen bereitstellen. Denn es besteht die Gefahr, dass Anwender ohne VPN-Verbindung gar nicht
oder nur über unsichere Verbindungen auf benötigte Ressourcen zugreifen.

Bandbreiten-Chaos
Nicht nur Ihre Mitarbeiter sind zurzeit zu Hause. Da die Schulen geschlossen sind, halten sich auch viele Kinder Ihrer Mitarbeiter zu Hause auf. Und die Kinder nutzen ebenfalls das Internet – für
den Fernunterricht, für Videospiele oder zum Surfen. So wird in der Summe viel Bandbreite verschlungen, besonders dann, wenn ressourcenintensive Anwendungen wie Videokonferenzen
ausgeführt werden. An Orten, die besonders schwer vom Virus betroffen sind, wurde ein Anstieg der Internetnutzung um 90 % verzeichnet. Viele Internet-Serviceprovider (ISP) haben ihre
Kunden daher auf schnellere Verbindungen mit größerer Bandbreite hochgestuft oder Datenlimits aufgehoben, um eine Überlastung zu vermeiden.

Die Nutzung von VPNs ist in die Höhe
geschossen, mit einem Traffic-Anstieg

innerhalb einer Woche um 50 %.
Allein in den USA wird mit einem Anstieg

der VPN-Nutzung um 150 %
binnen eines Monats gerechnet.
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ACHT TIPPS FÜR IT-MANAGER, WIE SICH SICHERHEIT
GEWINNBRINGEND FÜR PRODUKTIVITÄT UND ZUGANG NUTZEN LÄSST
1. FÜHREN SIE EINE BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG DER REMOTE-KAPAZITÄTEN IHRES UNTERNEHMENS DURCH.
Zwar bieten 92% der Unternehmen die Möglichkeit zur Heimarbeit an, doch diese gilt nicht für alle Mitarbeiter gleichermaßen. In vielen Unternehmen erfolgte die Umstellung auf die
Remote-Arbeit nahezu über Nacht, ohne dass Zeit für eine adäquate Planung bleibt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den von Ihrem Unternehmen benötigten Netzwerkzugang zu überprüfen
und zu bewerten und dabei auch die Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. Managed Security Services Provider (MSSPs) sind Spezialisten für die Sicherheitsbewertung und können
mittelständischen Unternehmen dabei helfen, sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen und ihren Anwendern die benötigten Ressourcen bereitzustellen.
Netzwerk-Nomaden, die ohnehin immer unterwegs sind, haben wahrscheinlich schon alles, was sie langfristig brauchen. Doch für diejenigen, die noch nicht viel von zu Hause aus gearbeitet
haben, empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme der Daten und Anwendungen, auf die sie regelmäßig zugreifen. So erhalten Sie einen Überblick darüber, worauf Zugriff benötigt wird, wer diesen
Zugriff benötigt und wie sich dieser Zugriff am besten bereitstellen lässt. Sehen Sie sich gemeinsam mit den Abteilungsleitern an, welche besonderen Anforderungen in den einzelnen Teams
erfüllt sein müssen, damit sie erfolgreich weiterarbeiten können.

Diese Punkte gilt es dabei zu berücksichtigen:
Verfügt der Mitarbeiter über ein zugelassenes Gerät, oder müssen Sie zusätzliche Telefone/Laptops beschaffen?
Haben Sie genug VPN-Lizenzen oder müssen Sie weitere Lizenzen erwerben?
Reicht die Internetverbindung des Mitarbeiters für seine Arbeit aus?
Welche Systeme braucht der Mitarbeiter für seine Arbeit?
Benötigt der Mitarbeiter sicheren Zugang zu sensiblen Systemen und Daten?
Welche Cloud-Anwendungen nutzt der Mitarbeiter regelmäßig?
Ist der Mitarbeiter für die Multifaktor-Authentifizierung eingerichtet?
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2. LEGEN SIE ERWARTUNGEN FÜR DIE REMOTE-ARBEIT FEST UND KOMMUNIZIEREN SIE DIESE.
Da viele Ihrer Mitarbeiter nun wahrscheinlich zum ersten Mal von zu Hause arbeiten, bietet es sich jetzt an, Ihrem Team die Heimarbeitsrichtlinien näherzubringen. So wissen alle, welche
Erwartungen an Mitarbeiter im Homeoffice gestellt werden. Circa 24 % der Unternehmen haben ihre entsprechenden Richtlinien seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert. Die jetzige
Situation ist eine gute Gelegenheit, dies nachzuholen. Schon eine einfache E-Mail oder eine Telefonkonferenz mit Ihrem Team kann viel bewirken.

Auf folgende Punkte könnten Sie dabei eingehen:
Verfügbarkeit – Welche Arbeitszeiten sollen für Ihr Team gelten? Wann sind Sie selbst verfügbar?
Reaktionsschnelligkeit – Wird von Remote-Arbeitern erwartet, dass sie sofort reagieren? Wenn ja, wie wird diese
Erwartung kommuniziert? Sollen zum Beispiel dringende Anfragen nur über Telefon erfolgen?
Plattformen – Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter daran, welche Tools und Plattformen sie benutzen sollen
(Cloud-Speicherplattformen, Kommunikations-/Videokonferenztools, Projektmanagementtools usw.) Bitten Sie Ihr Team,
alle anderen, nicht abgesegneten Plattformen zu meiden.
Geräte – Erinnern Sie Ihr Team für den Fall, dass es vom Unternehmen bereitgestellte Geräte nutzt, an die für diese
Nutzung geltenden Richtlinien. Nutzen Ihre Mitarbeiter hingegen ihre eigenen Geräte zum Arbeiten, ist jetzt eine
gute Gelegenheit, ihnen zu erklären, welche Geräte sich eignen und wie die Geschäftsaktivitäten über diese Geräte
durchzuführen sind.
Meldung von Vorfällen – An wen sollte sich ein Mitarbeiter wenden, wenn er glaubt, dass möglicherweise
Unternehmensinformationen kompromittiert wurden? Wem sollte er den Verstoß melden, und welche Schritte sollte er
unternehmen, um die Folgen so gering wie möglich zu halten?

Sicherheit und Geschäftskontinuität während des Coronavirus |

WatchGuard® Technologies, Inc.

7

3. PFLEGEN SIE EINE KULTUR DER CYBERSICHERHEIT.
Die meisten Geschäftsführungen wissen, dass die am Arbeitsplatz herrschende Kultur eine wichtige Rolle für den Erfolg des Unternehmens spielt. Doch viele müssen noch verstehen, dass
dasselbe auch für Cybersicherheit gilt. Ihre Mitarbeiter können Opfer von zielgerichteten Angriffen werden, bei denen sich die Angreifer manchmal als Mitglieder Ihres Teams ausgeben.
Die Unternehmenskultur ist in solchen Fällen oft das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht, ob der Angriff abgewehrt werden kann oder ob das gesamte Netzwerk infiltriert wird.
Hacker setzen Techniken ein, mit denen Anwender durch einen autoritären Ton oder einen Eindruck der Dringlichkeit manipuliert und dazu gebracht werden, den Aufforderungen der Hacker
nachzukommen. Als Führungskraft sollten Sie eine offene Kommunikation fördern, damit sich Mitarbeiter (egal auf welcher Hierarchieebene) ernst genommen fühlen und sich zu Wort melden,
wenn sie auf eine mögliche Bedrohung aufmerksam werden.

Tipps zur Pflege einer Kultur der Cybersicherheit:
Sorgen Sie dafür, dass sich Mitarbeiter über Vorfälle austauschen. Ein Mitarbeiter hat eine Phishing-E-Mail erhalten,
oder sein Laptop wurde mit Ransomware infiziert? Wenn er im Unternehmen vom Vorfall berichtet, macht er die Gefahr
den anderen Mitarbeitern bewusst und hilft so, ähnliche Angriffe in Zukunft zu vermeiden. Auch das Sprechen über
Angriffe in vergleichbaren Unternehmen kann dazu beitragen.
Belohnen Sie bestimmtes Verhalten. Wenn ein Mitarbeiter einen potenziellen Angriff meldet, könnte er Ihrem
Unternehmen großen Schaden ersparen. Darum sollten Sie solches Verhalten belohnen. Wenn Sie Mitarbeitern Anreize
geben, verdächtige Aktivitäten zu melden, kann das andere sensibilisieren und zum Handeln animieren.
Seien Sie freundlich. Es ist eine Tatsache, dass die Menschen in einem Unternehmen über sehr unterschiedliche
Technologiekenntnisse verfügen. Es ist nicht realistisch, davon auszugehen, dass Ihre Mitarbeiter jeder Bedrohung aus
dem Weg gehen und alle Richtlinien einhalten. Menschen machen Fehler. Darum ist es so wichtig, sie zu unterstützen.
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4. IMPLEMENTIEREN SIE EINE MULTIFAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG.
Während die Unternehmen damit zurechtkommen müssen, dass ihre Belegschaften nun vorwiegend remote arbeiten, ist die Sicherung des Zugangs zu internen Tools eine weitere große
Herausforderung. Gleichzeitig versuchen Hacker immer häufiger, an die Anmeldedaten und Kontoinformationen Ihrer Mitarbeiter heranzukommen. Aus diesem Grund empfehlen wir den
Einsatz von Multifaktor-Authentifizierung (MFA) bei allen Ihren Anwendern, damit diese jedes Mal, wenn sie sich mit Ihrem Netzwerk verbinden, vollständig authentifiziert werden.
Die Multifaktor-Authentifizierung ermöglicht außerdem den sicheren Zugriff auf Cloud-Anwendungen und Umgebungen, auf die Remote-Mitarbeiter direkt über das Internet zugreifen können.
So entsteht für die momentan besonders angreifbaren Unternehmen eine zusätzliche Schutzebene.

Darauf sollten Sie bei einer MFA-Lösung achten:
Bereitstellung über die Cloud. Während bei der MFA ein Hardware-Token erforderlich ist, müssen Anwender bei Cloudbasierten Lösungen nur eine Anwendung auf ihr Smartphone herunterladen und können anschließend sofort loslegen.
Schutz aller Anwendungen. Die Lösung sollte alle wichtigen, von Ihren
Mitarbeitern potenziell benötigten Anwendungen schützen.
Einfachheit. Die Lösung sollte von den Anwendern unabhängig von ihren jeweiligen technischen Fähigkeiten intuitiv
bedient werden können.
Mehrere Authentifizierungsmethoden. Wenn mehrere Online- und Offline-Authentifizierungsoptionen unterstützt
werden, können autorisierte Anwender jederzeit auf benötigte Anwendungen zugreifen.
Unterstützung von mehreren Tokens. MFA ist bei Social-Media-Websites, Banken, Einzelhändlern usw. mittlerweile
gängige Praxis. Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihnen die Konsolidierung von Tokens in einer einfachen MFA-Anwendung
erlaubt. So sorgen Sie für einen einheitlichen Zugriff für Ihre Anwender.
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5. PRIORITÄTEN BEI DER GEWÄHRUNG DES VPN-ZUGRIFFS FESTLEGEN
Eine sichere Verbindung zu den Hauptgeschäftsstellen eines Unternehmens und den wichtigen Anwendungen ist unerlässlich, wenn Ihre Mitarbeiter durch die Remote-Arbeit nicht an
Produktivität einbüßen sollen. Virtual Private Networks (VPNs) fügen privaten und öffentlichen Netzwerken eine zusätzliche Schutzebene hinzu, sodass Einzelpersonen und Organisationen
Daten sicher über das Netz senden und empfangen können.

Generell gilt, dass Ihre Anwender einen von zwei VPN-Typen benötigen:
1. VPN mit Client. Ein Client-basiertes VPN wird auf Netzwerkebene betrieben und gibt Anwendern Zugriff auf das gesamte Netzwerk.
2. VPN ohne Client. Solche VPNs benötigen in der Regel lediglich einen Browser und verbinden Anwender mit bestimmten Anwendungen und Diensten.

Normalerweise stellen Unternehmen nur standortfernen und häufig reisenden Mitarbeitern VPNs
zur Verfügung. Im Folgenden sehen Sie einige Tipps, wie Sie die stark gestiegene Nutzung von VPNs
verwalten und Störungen vermeiden können:
Stellen Sie VPNs vorrangig für stark gefährdete Anwender bereit. Manche Mitarbeiter benötigen umfassenderen Zugriff
als andere, und wiederum andere Teile der Belegschaft sind vielleicht gar nicht auf eine VPN-Verbindung angewiesen. Wenn
Sie wissen, wer in welchem Umfang Zugang braucht, können Sie VPNs je nach Priorität bereitstellen und so einer Überlastung
des Netzwerks entgegenwirken.
Nutzen Sie eine Firewall in der Cloud, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.Nutzen Sie eine Firewall in der Cloud,
um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Der stark gestiegene Bedarf an VPN-Diensten bedeutet nicht, dass Sie nun
in Ihrem Serverraum Platz schaffen müssen. In der Cloud gehostete Firewalls können beim Lastausgleich des zu Ihrer
Hauptgeschäftsstelle fließenden VPN-Traffics helfen und lassen sich je nach den von Ihrem Unternehmen benötigten
Verbindungen skalieren.
Machen Sie MFA zur Pflicht. Ohne MFA können Angreifer mit einem einfachen Baustein von VPN-Anmeldedaten
vollständigen Zugriff auf Ihr Netzwerk erhalten. Anwender, die sich über ein VPN verbinden, sollten sich mit mindestens zwei
Faktoren authentifizieren müssen.
Stellen Sie eine Tabletop-Firewall bereit. Eine Tabletop-Firewall für das Homeoffice eines Anwenders kann umfassenden
UTM-Schutz gewährleisten, ohne Ihr Unternehmens-VPN zu belasten.
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6. SCHÜTZEN SIE ANWENDER MIT DNS-FILTERUNG VOR RISKANTEN KLICKS.
Es ist schwieriger, Anwender bei der Internetnutzung zu schützen, wenn sie sich außerhalb Ihres Netzwerks befinden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Homeoffice-Mitarbeiter ihre UnternehmensLaptops das ein oder andere Mal für das private Surfen und Abrufen von E-Mails nutzen, ist ziemlich hoch. Mit Cloud-basierter DNS-Filterung können bestimmte Verbindungen gesperrt und der
Zugang zu riskanten Bereichen des Internets eingeschränkt werden. Klicks auf bösartige Links oder Versuche, sich mit Domains zu verbinden, die mit Phishing und Malware in Zusammenhang
gebracht werden, können auch ohne VPN verhindert werden.

Diese Punkte sind bei einer Lösung für DNS-Filterung zu beachten:
Produktivität und Durchsetzung von Richtlinien. Da zurzeit mehr Mitarbeiter nicht im Büro arbeiten, möchten Sie
vielleicht im Sinne der Produktivität den Zugriff auf bestimmte Arten von Inhalten (soziale Netzwerke und ErwachsenenSites) begrenzen. Hier sind granulare Kontrollen wie das Blockieren von Anwendern und Gruppen sowie das Festlegen
bestimmter Zeiträume, in denen die Einschränkungen greifen sollen, möglich.
Unterstützung für Sicherheitsschulungen. Mittlerweile gibt es in den meisten Unternehmen Cybersecurity-Schulungen
für Mitarbeiter. Angesichts der Umstellung auf das Home-Office ist es nun umso wichtiger geworden, die Inhalte dieser
Schulungen durchzusetzen. Einige DNS-Filterungs-Lösungen blockieren nicht nur unerwünschte Verbindungen, sondern
erinnern die Anwender auch daran, wie sie derartige Bedrohungen zukünftig erkennen können.

7. HALTEN SIE ENDPOINTS FREI VON MALWARE
Die Bedrohung durch Malware und Ransomware ist im Zuge des Coronavirus noch größer geworden. Auch das Risiko, sich mit solcher Schadsoftware zu infizieren, war noch nie höher, da im
Homeoffice der Schutz durch die Firewall nicht mehr unbedingt gegeben ist. Zwar fangen Antivirus-Lösungen am Endpunkt viele der Bedrohungen ab, sie richten jedoch nichts gegen schwer
fassbare Bedrohungen oder Zero Day Malware aus, die uns allzu oft begegnet. Lösungen für Endpoint Detection and Response (EDR) erkennen solche ausgereiften Bedrohungen nicht nur,
sondern ersticken sie bereits im Keim und machen das infizierte Gerät wieder bedenkenlos einsetzbar – und all das geschieht zu 100 % remote.

Wesentliche Funktionen einer EDR-Lösung:
Erkennungsmethoden. Zum Abfangen ausgefeilter Malware sind ebenso ausgefeilte Methoden vonnöten. Suchen Sie nach
einer Lösung, die mehrere Erkennungsmethoden vereint, etwa Verhaltens-, heuristische und Sandbox-Analysen.
Automatisierung und KI. Eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen kann schwerwiegende Probleme vermeiden. Durch eine
automatische Erkennung und Reaktion kann eine Bedrohung quasi sofort eliminiert werden.
Host-Isolierung. Wird eine Bedrohung erkannt, sollte der infizierte Host von den anderen Teilen Ihres Netzwerks isoliert
werden, da so eine Weiterverbreitung vermieden wird.
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8. Behalten Sie die Kontrolle über das WLAN.
Beim Arbeiten in den eigenen vier Wänden kann es auch zu Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem WLAN kommen. Bei Mitarbeitern, die sich in dicht besiedelten Wohngebieten
befinden, etwa in Mehrfamilienhäusern oder Apartmentgebäuden, kann jedes mit dem WLAN verbundene Gerät (Klingelanlagen, Spielekonsolen und IoT-Geräte) Nachbarn mit bösen Absichten Tür
und Tor öffnen. Böswillige Nachbarn könnten die Tatsache ausnutzen, dass viele Leute in ihrer Umgebung von zu Hause aus arbeiten und auf das WLAN fast 50 Prozent des IP-Traffics entfallen.

Überlegungen zum WLAN bei der Remote-Arbeit:
Ziehen Sie Access Points mit der Zertifizierung „Trusted Wireless Environment“ in Betracht. So erhält Ihre ITAbteilung einen umfassenden Überblick über die Client- und Netzwerkperformance, was eine bessere Unterstützung
der remote arbeitenden Belegschaft ermöglicht.
Führen Sie eine Vorkonfigurierung von Access Points durch. Dies erleichtert die Bereitstellung.

In dicht besiedelten
Wohnbereichen wie
Mehrfamilienhäusern
entfallen fast 50 % des
gesamten IP-Traffics auf
das WLAN.
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WARUM ES BEI DER IT-SICHERHEIT WICHTIG IST, DASS SICH
UNTERNEHMEN VORBEREITEN
Manche Dinge lassen sich nicht vorhersagen. Geschäftsführer wissen, dass es zu Problemen und unerwarteten Ereignissen kommen kann. Aber was können Sie tun, um die Zukunft Ihres
Unternehmens zu sichern? Ein Vorbereitungsplan kann nicht alles perfekt abdecken, doch er gibt Ihnen Tools an die Hand, mit denen Sie Herausforderungen bewältigen und die Ressourcen
bereitstellen können, die für die betriebliche Kontinuität benötigt werden.
Heute ist es die Corona-Krise, doch morgen könnte es etwas ganz anderes sein. Jede Großveranstaltung, etwa eine Weltmeisterschaft, verändert die normale Funktionsweise einer Stadt
von Grund auf. Auch menschliche Fehler können Ihr Unternehmen dazu zwingen, in den kritischen Vorbereitungsmodus zu wechseln. Jede Situation, in der Sie sich schnell an unerwartete
Veränderungen anpassen müssen, dient als ultimativer Beweis dafür, wie wichtig es ist, die eigene Organisation und deren Bedürfnisse zu kennen.
Warum? Weil das Ihren Mitarbeitern, Kunden und Stakeholdern zeigt, dass Ihr Unternehmen auch unter noch nie dagewesenen Umständen erfolgreich sein kann. Ja, das ist sehr gut für Ihre
Marke. Doch was noch wichtiger ist: Es stärkt das Vertrauen in Ihre Community. Noch dazu werden Sie danach viele Jahre lang auf eine unglaublich wertvolle Erfolgsgeschichte
zurückblicken können.

Warum? Weil das Ihren Mitarbeitern,
Kunden und Stakeholdern zeigt, dass
Ihr Unternehmen auch unter noch nie
dagewesenen Umständen erfolgreich
sein kann.
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CHECKLISTE FÜR DIE IT-GESCHÄFTSKONTINUITÄT
Bewertung der Remote-Kapazitäten Ihres Unternehmens

Ist mein Unternehmen vorbereitet?

Ja

Nein

Maßnahme

Haben Sie Ihre Heimarbeits-Richtlinien in den letzten 12 Monaten aktualisiert?
Haben Sie die Richtlinien und Erwartungen an alle jetzt im Homeoffice tätigen
Mitarbeiter kommuniziert?
Müssen Sie zusätzliche Telefone/Laptops beschaffen, damit alle Mitarbeiter
über ein zugelassenes Gerät verfügen?
Haben Sie genug VPN-Lizenzen, um den Bedarf zu decken?

Reicht die Internetverbindung des Mitarbeiters für seine Arbeit aus?
Haben Sie überprüft, ob Remote-Mitarbeiter Zugang zu den Systemen und
Plattformen haben, die sie für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigen?
z. B. Cloud-Anwendungen
Ist Ihr Unternehmen in der Lage, sichere Maßnahmen zur Vermeidung von
Cyberangriffen bei der Remote-Arbeit zu ergreifen?
z. B. geschütztes WLAN; VPN-Verbindung; Multifaktor-Authentifizierung
Müssen Sie Ihr IT-Budget anpassen, um die
benötigten Ressourcen bereitstellen zu können?
Müssen Sie Ihre Mitarbeiter zum Thema Sicherheit bei der
Remote-Arbeit schulen?
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KOSTENLOSE DIENSTE, DIE KLEINEN UND MITTELSTÄNDISCHEN
UNTERNEHMEN WÄHREND DER AKTUELLEN EREIGNISSE HELFEN
Für eine begrenzte Zeit bietet WatchGuard kostenlose oder ermäßigte Dienste an, die Unternehmen beim
Schutz ihrer remote arbeitenden Belegschaft helfen. Besuchen Sie unsere Seite zu Ressourcen für
Remote-Arbeiter. Dort erhalten Sie Informationen zu Sonderangeboten für WatchGuard Passport, einem
Bundle aus anwenderorientierten Sicherheitsdiensten, die Phishing-Versuche blockieren, Internetrichtlinien
durchsetzen und Menschen überall auf der Welt authentifizieren.

MicroVation GmbH, 82110 Germering

089 / 4522386-0

www.microvation.de
Unsere Produkte nutzen WatchGuard-Technologie

WatchGuard® gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Netzwerksicherheit, sicheres WLAN, Multifaktor-Authentifizierung und Network Intelligence. Beinahe 10.000
Vertriebspartner und Dienstanbieter im Bereich Sicherheit verlassen sich auf die prämierten Produkte und Dienste des Unternehmens, um mehr als 80.000 Kunden zu
schützen. Es bietet die zentralen Technologien, um sich gegen die heutigen aggressiven Bedrohungen zu wehren.
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