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„Patchen, aufrüsten, sichern“ –  
10 Fragen, die sich Unternehmen stellen sollten

COVID-19 verändert die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, und zwingt 
Unternehmen, ihre operativen Modelle so zu überarbeiten, dass ihr Cyberrisikoprofil 
gestärkt wird. Gleichzeitig haben unsere Marktstudien ergeben, dass Phishing-Mails 
und Ransomware massiv zugenommen haben – ebenso wie Domainregistrierungen 
mit Bezug auf COVID-19 und der Einsatz von Pandemie-Themen als „Köder“ mit 
Dateianhängen, um gezielt Schwächen von Systemen (und Menschen) auszunutzen. 
Auch wenn Cybersicherheit möglicherweise momentan nicht die oberste Priorität 
hat, darf sie keinesfalls außer Acht gelassen werden.

Während Technologie Mitarbeitern das mobile Arbeiten ermöglicht und zum Schutz 
der Systeme beiträgt, können Mitarbeiter nicht nur der größte Trumpf, sondern 
auch die größte Schwachstelle sein. Fördern und unterstützen wir sie.

10 Fragen, die sich Unternehmen stellen müssen

  1. Wie schützen Sie Ihr Unternehmen vor der steigenden Zahl an Cyberangriffen?

  2.  Wie haben Sie beurteilt, ob Ihre Mitarbeiter und Ihre Infrastruktur für die 
Zunahme des mobilen Arbeitens gerüstet sind?

  3.  Ist Ihr Team für Informationssicherheit (InfoSec) in der Lage, die gestiegene Zahl 
mobiler Mitarbeiter zu überwachen?

  4.  Wie lautet der Plan für den Fall, dass Ihr InfoSec-Team oder andere wichtige 
Mitarbeiter nicht arbeiten können?

  5.  Wie treffen Sie kritische Entscheidungen, wenn wichtige Mitarbeiter nicht 
anwesend sind?

  6.  Welche Tests haben Sie durchgeführt, um die Widerstandsfähigkeit Ihrer 
Infrastruktur zu beurteilen?

  7.  Wie werden Sie auf einen Cyberangriff oder andere Ausfälle reagieren und sich 
davon erholen?

  8.  Was haben Ihre wichtigen Lieferanten/Drittanbieter auf die Frage geantwortet, 
ob sie ihre Netzwerke ausreichend schützen und während und nach der Krise ihre 
Produkte/Dienstleistungen weiter anbieten werden?

  9.  Wie oft kommunizieren Sie mit Ihrer Geschäftsleitung, Ihren Mitarbeitern, Kunden 
und Lieferanten?

10.  Welche Orientierungshilfen und Schulungsmaßnahmen bieten Sie Ihren mobilen 
Mitarbeitern an?

Dieses Dokument soll 
helfen, sich in der neuen 
Welt des Arbeitens von zu 
Hause aus zurechtzufinden 
und zu verstehen, welche 
Gefahren drohen und was 
voraussichtlich als 
Nächstes passieren wird. 



• Sicherheitsprotokolle speichern, damit InfoSec-Teams die  
Daten zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen können

• Sich vergewissern, dass alle Systeme vollständig aktualisiert, 
gepatcht und ordnungsgemäß konfiguriert sind

• Vorkehrungen treffen für den Fall, dass Ihr InfoSec-Team,  
das Helpdesk oder andere wichtige Mitarbeiter nicht arbeiten 
können

• Simulationsübungen durchführen, um Entscheidungsfindung 
und Krisenbewältigung zu praktizieren

• Mitarbeiter daran erinnern, unerwünschte E-Mails von  
unbekannten Absendern nicht zu öffnen 
 
 
 

 

• Nicht zwingend notwendige Projekte aufschieben oder  
absagen und das Augenmerk der Mitarbeiter auf kritische 
Aufgaben und die Meldung von verdächtigem Verhalten   
einschließlich Telefonanrufen (Social Engineering) lenken

• Die Kommunikation mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten 
und Geschäftsleitung verstärken

• Remote-Druckfunktion sperren; die Zahl der Mitarbeiter  
mit Admin- oder privilegierten Zugriffsrechten minimieren

• Sich vergewissern, dass wichtige Lieferanten Maßnahmen 
zum Schutz ihrer Netzwerke ergreifen

• Überprüfen, ob wichtige Drittanbieter über die Kapazitäten 
verfügen, ihre Verpflichtungen zu erfüllen oder zu erweitern
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  JETZT
Wenn Menschen sich erst an neue 
Routinen gewöhnt haben, werden sie 
ungeduldig, selbstzufrieden und 
nachlässig.

• Der Ausbau von Remote-Kapazitäten, 
um Ausfälle zu vermeiden, und die 
Verlagerung von Tätigkeiten, die nie 
zur Bearbeitung außerhalb des 
Unternehmens vorgesehen waren, in 
eine heimische Arbeitsumgebung 
schaffen neue Risiken. Diese müssen 
überwacht werden, damit irreversible 
Schäden verhindert werden können.

• Erschöpfung wird sich einstellen; 
einige InfoSec-Teams und andere 
wichtige Mitarbeiter werden nicht in 
der Lage sein, zu arbeiten; ein 
Personalengpass ist wahrscheinlich.

• Es wird schwieriger, Sicherheit zu 
gewährleisten und auf Vorfälle zu 
reagieren, da aufgrund von neuen und 
einzigartigen Arbeitsumgebungen die 
Zahl der „Fehlalarme“ zunimmt; 
Teams, die Log-Dateien überprüfen, 
werden ihr Arbeitspensum kaum noch 
bewältigen und kritische Bedrohungen 
übersehen.

• Die Bedrohung durch Datenlecks 
nimmt zu.

  BALD 
Die Euphorie, die mit dieser neuen Art 
des Arbeitens verbunden ist, verfliegt.

• Gravierende Lieferunterbrechungen 
und -engpässe treten auf, auch in 
Bezug auf Technik- und Sicherheits- 
mitarbeiter.

• Nationalstaaten beginnen mit der 
Nutzung der Malware, die sie in den 
Anfangstagen der Epidemie auf 
Rechnern installiert haben.

• Die Presse berichtet über gravierende 
Cyberangriffe durch Nationalstaaten 
und kriminelle Gruppen.

• Ransomware wird zu einem größeren 
Problem, da Menschen mehr Zeit am 
Computer verbringen und Kriminelle 
die Gelegenheit nutzen, um daraus 
Profit zu schlagen oder Störungen zu 
verursachen.

• Unbeabsichtigte Verstöße gegen 
Vertraulichkeitsbestimmungen und die 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) werden entdeckt.

• Account-Diebstähle und verteilte 
Netzwerkangriffe (DDoS) nehmen zu.

  SPÄTER
Ausgangsbeschränkungen werden 
aufgehoben, Menschen kehren zurück  
an den regulären Arbeitsplatz und die 
normalen Abläufe werden wieder 
aufgenommen.

• Einige Mitarbeiter möchten nicht an 
ihren regulären Arbeitsplatz zurück-
kehren und arbeiten weiterhin von  
zu Hause aus.

• Engpässe und Lieferkettenrisiken 
werden den normalen Geschäfts-
betrieb weiterhin beeinträchtigen.

• Insider-Bedrohungen sind weiterhin 
akut, weil die Zukunft von Mitarbeitern 
ungewiss bleibt.

• Nationalstaaten werden die erreichte 
Persistenz weiterhin ausnutzen.

• InfoSec-Teams werden zusätzliche 
historische Verstöße aufdecken, 
während sie anhaltende gravierende 
Ransomware-Risiken steuern.

• Budgets sind knapp bemessen; Projekte 
müssen priorisiert und Strategien 
überarbeitet werden.

• Unternehmen investieren in Infra-
struktur, da Widerstandsfähigkeit  
und Notfallplanung immer wichtiger 
werden.

Was passiert ...

Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen:
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