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Als erstes schauen wir auf 
den Baustein des Informationsma-
nagement-Systems – ISMS.1.A7 Fest-
legung von Sicherheitsmaßnahmen: 

Im Rahmen des Sicherheitspro-
zesses MÜSSEN für die gesamte Infor-
mationsverarbeitung ausführliche und 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen 
festgelegt werden. 

Das gilt natürlich auch für 
das Homeoffice. Und das gerade und 
umso mehr für die Unternehmen, 
die Homeoffice beziehungsweise 
Telearbeitsplätze bisher nicht im Re-
pertoire hatten. Die nächste wichtige 
Anforderung kommt gleich danach 
– ISMS.1.A8 Integration der Mitarbei-
ter in den Sicherheitsprozess besagt: 

Alle Mitarbeiter MÜSSEN in 
den Sicherheitsprozess integriert sein, 
das heißt, sie müssen über Hintergrün-
de und Gefährdungen informiert sein 
und Sicherheitsmaßnahmen kennen 
und umsetzen, die ihren Arbeitsplatz 
betreffen. 

Das kann beispielsweise in 
Form eines Homeoffice-Leitfadens 
geschehen, auf den wir noch genauer 
eingehen werden.

Vorbereitung  
und Ausrüsten des  

Homeoffice

Wenden wir den Blick nun 
jedoch erst einmal auf den Infrastruk-
tur-Baustein des IT-Grundschutz. In 
INF.8: Häuslicher Arbeitsplatz sind die 
Bedingungen dafür definiert, wie 
der häusliche Arbeitsplatz aus Sicht 
der Infrastruktur aussehen soll. Im 
derzeitigen Krisenszenario ist das 
für die ad hoc Homeoffice-Nutzer 
wahrscheinlich kaum voraussetzbar, 
da es sich hier in der Regel nicht um 
einen sogenannten Telearbeitsplatz 
handelt, also die geplante Version 
des Homeoffice. Trotzdem sollten 
diese Anforderungen als Empfehlung 
Teil eines Homeoffice-Leitfadens  
sein.

Werden wir konkret: Es be-
ginnt damit, dass sich ein Mitarbeiter 
in das heimische WLAN einloggt. Die 
Anforderung NET.4.1.A3 aus dem 
Baustein Netzwerke und Kommu-
nikation fordert, dass Standardpass-
wörter von WLAN-Routern geändert 
werden müssen. Sollten Mitarbeiter 
im Homeoffice das Standardpasswort 
ihres Routers nutzen, stellt das ein 
wesentliches Sicherheitsrisiko dar 

und öffnet Türen für den Zugriff auf 
Unternehmensdaten und -ressour-
cen. Erst im Januar 2020 berichtete 
das amerikanische Tech-Portal ZD-
Net darüber, dass eine Liste mit über 
500000 Anmeldedaten von Geräten 
in einem Hackerforum veröffentlicht 
wurde. Helfen kann da auch die Um-
setzung der nächsten Anforderung 
NET.4.1.A4 Absicherung von Remote-
Zugängen. Sie weist aus, dass die Zu-
griffe auf die Router geregelt werden 
sollten. Somit passt eine Anleitung, 
wie die heimische FRITZ!Box oder 
entsprechende Geräte diesbezüglich 
eingestellt werden sollten, auch gut 
in den Homeoffice-Leitfaden.

In OPS.1.2.4.A4 Datensi-
cherung bei der Telearbeit wird die 
Notwendigkeit der Datensicherung 
bei der Telearbeit betont. Das ist 
umso wichtiger, falls der Arbeitgeber 
eben doch keine internen Geräte 
aufgrund von Lieferengpässen oder 
verfügbaren IT-Ressourcen bereit-
stellen konnte. Das dürfte bei vielen 
Kleinst- und Kleinunternehmen 
der Fall sein. Aber selbst im Umfeld 
unserer großen Kunden haben wir er-
lebt, dass durch Lieferengpässe keine 
Laptops in ausreichenden Mengen 
bereitgestellt werden konnten. Die 

Mit dem BSI IT-Grundschutz gut gerüstet

IT-Sicherheit im krisenbedingten 
Homeoffice
Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitnehmer im Homeoffice signifikant angestiegen. 

Der oftmals dürftige IT-Wissensstand der Homeoffice-Neulinge und die massenhafte plötz-

liche Umstellung auf das Arbeiten von zu Hause stellen Geschäftsführer und CISOs in Sachen 

IT-Sicherheit vor besondere Herausforderungen. Denn auch und gerade in Krisenzeiten muss 

diese den Schutzzielen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität gerecht werden. In die-

sem Beitrag zeigen wir Beispiele aus dem IT-Grundschutz auf, die zur IT-Sicherheit im Homeof-

fice beitragen. 

Von Ingo Simon, SAVISCON GmbH
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Folge ist, dass die Mitarbeiter an 
ihren privaten PCs arbeiten müssen, 
wenn denn die Firma nicht betreten 
werden darf. Da ist die Datensiche-
rung umso wichtiger. 

Außerdem wichtig ist dann 
auch der Schutz vor Schadprogram-
men. Hier sieht der Baustein Betrieb 
in OPS.1.1.4.A3 die Auswahl eines 
Viren-Schutzprogrammes für Endge-
räte vor. Sicher, in den allermeisten 
Firmen ist das auf den Firmenrech-
nern bereits umgesetzt, alles andere 
wäre grob fahrlässig. Aber wenn der 
Mitarbeiter mit dem privaten PC 
arbeiten muss, der eventuell auch 
noch in der Familie von mehreren 
Anwendern genutzt wird (Stichwort 
Homeschooling), ist der Firmen-
standard nicht mehr gewährleistet. 
Wie auf dem Privatrechner agiert 
werden sollte, muss daher eben-
falls Teil des Homeoffice-Leitfadens  
sein. 

Übrigens: Laut Umfrage des 
Bundesverbands IT-Sicherheit e. V. 
(TeleTrusT) sichern gerade einmal 
65 Prozent der Mitarbeiter im Ho-
meoffice ihren Laptop mit einem 
Passwort ab und sogar nur 63 Prozent 
gaben an, einen geeigneten WLAN-
Passwortschutz zu haben.

Risikofaktor 
Mitarbeiter

In Risikoszenarien spielt 
auch immer der „Faktor Mensch“ 
eine Rolle. Was für viele IT-Mitar-
beiter trivial erscheinen mag, kann 
für einen IT-Neuling eine große 
Herausforderung darstellen. Des-
halb ist es wichtig, dass Mitarbeiter 
bei IT-Themen auf ihrem Kennt-
nisstand abgeholt und unterstützt 
werden. Das Ganze sollte in einem 
umfassenden Homeoffice-Leitfaden 
münden. Hier können neben den 
schon genannten Informationen 
weitere Anweisungen mitgegeben 
werden, zum Beispiel wie man den 
eigenen Drucker sicher nutzt und wie 
sich Ausdrucke datenschutzkonform 
entsorgen lassen. Auch eine Liste mit 

Rufnummern von Zuständigen, die 
bei einem IT-Problem kontaktiert 
werden können, ist eine gute Idee. 

Einen solchen Leitfaden für 
Mitarbeiter zu erstellen, ist notwen-
dig. Auch das kann man beim Durch-
gehen des IT-Grundschutz an mehre-
ren Stellen ableiten: Im Baustein Or-
ganisation und Personal, Kapitel ORP.3: 
Sensibilisierung und Schulung gibt es 
die Anforderung für Einweisung des 
Personals in den sicheren Umgang 
mit IT (ORP.3.A3), ebenso wie die 
Installation eines Ansprechpartners 
zu Sicherheitsfragen (ORP.3.A2). Also 
zwei weitere wichtige Informationen 
für den besagten Leitfaden. Das sieht 
auch der Baustein Betrieb vor: 

OPS.1.2.4.A1 Regelungen für 
Telearbeit: Alle relevanten Aspekte der 
Telearbeit MÜSSEN geregelt werden. 
Zu Informationszwecken MÜSSEN den 
Telearbeitern die geltenden Regelungen 
oder ein dafür vorgesehenes Merkblatt 
ausgehändigt werden, das die zu be-
achtenden Sicherheitsmaßnahmen 
erläutert […].

Auf der anderen Seite – 
die Firmen-IT:

Vielfach mussten in der 
Firmen-IT Lösungen aus dem Boden 
gestampft werden, um überhaupt 
den Zugang auf die Anwendungen 
und Systeme aus dem Homeoffice zu 
ermöglichen. Auch hier kann man 
aus dem IT-Grundschutz, je nach 
eingesetzter Lösung, viele Anforde-
rungen mitnehmen, zum Beispiel:

SYS.1.5.A2 Sicherer Einsatz 
virtueller IT-Systeme: […] Weiterhin 
MÜSSEN die eingesetzten virtuellen 
IT-Systeme den Anforderungen an die 
Verfügbarkeit und den Datendurchsatz 
genügen. Im laufenden Betrieb MUSS die 
Performance der virtuellen IT-Systeme 
überwacht werden. 

Ein Großteil der leidgeprüf-
ten Anwender zu Hause wird hier 
sicher bereits die Erfahrung gemacht 
haben, dass das, vor allem am Anfang 

des Lockdowns, nicht eben gut funk-
tioniert hat. 

Fazit

Im normalen Unterneh-
mensalltag haben Geschäftsführer 
und CISOs mehr Kontrollmöglich-
keiten über die IT-Sicherheit. In 
Krisenzeiten sind dann schnelle und 
pragmatische Lösungen gefragt. Aber 
Unternehmen müssen die Compli-
ance weiterhin im Blick behalten: Es 
muss sichergestellt werden, dass die 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Integrität von Informationen im 
Homeoffice weiterhin gewährleistet 
sind und der Datenschutz berück-
sichtigt ist. Und wenn die Übergangs-
lösungen eben doch Schwachstellen 
enthalten, müssen diese transparent 
sein und auch allen Mitarbeitern 
ganz klar bewusst gemacht werden.

Weiterhin ist es ratsam, 
nachdem die Lösungen unter Druck 
geschaffen wurden, die Hausauf-
gaben zu machen. Es ist zu über-
prüfen, ob die Lösungen in das IT-
Sicherheitskonzept passen, oder ob 
noch nachgebessert werden muss. 
Der Blick in die Anforderungen des 
IT-Grundschutz und den dazu pas-
senden Maßnahmenkatalog aus den 
Umsetzungshinweisen sowie eine 
entsprechende Risikoabwägung mit 
anschließender Ableitung von not-
wendigen Maßnahmen hilft bei der 
strukturierten Abarbeitung. Wenn 
dann alles vernünftig, zusammen-
hängend und am besten in einem 
geeigneten System dokumentiert 
ist, kann der CISO sicher wieder 
ruhiger schlafen. Das BSI hat dazu 
auch einen Leitfaden veröffentlicht:  
https://www.bsi.bund.de/dok/ 
13825108                                         n



Security Incident, Hardware-Crash, Ausfall des E-Mail-Servers oder Cloud-Downtime – 
Probleme mit der E-Mail-Infrastruktur stören betriebliche Abläufe oft empfindlich. Im 
schlimmsten Fall kommen wichtige Geschäftsprozesse gänzlich zum Erliegen. Das 
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„Unternehmen müssen heu-
te mehr denn je ihr Personalma-
nagement flexibler gestalten und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit für die 
Zukunft stärken“, erklärt Bernhard 
Sommer, Geschäftsführer der Inter-
flex Datensysteme GmbH. „Sowohl 
jetzt als auch in der Arbeitswelt der 
Zukunft ist ein Personalmanagement 
gefragt, dass über die Zeitbuchung 
hinaus ein dezentrales und zeitver-
setztes Arbeiten optimal organisiert. 
Unterstützung bietet dabei ein 
Workforce Management-System, das 
direkt an ein mobiles Zeiterfassungs-
system gekoppelt ist“, so Sommer. 

Arbeitszeiten mobil 
erfassen

Für die optimale Koordi-
nation von Mitarbeitern auch an 
Einsatzorten außerhalb des Firmen-
geländes erlauben die Lösungen von 
Interflex eine mobile Zeitbuchung 
von jedem Standort aus – inklusive 
Dienstreisen, Urlaubsanträgen und 
einem exakten Überblick über das 
persönliche Zeitkonto. Das mobile 
Buchen von Arbeitszeiten erspart 
eine aufwändige Nachpflege und si-
chert Mitarbeitern und Vorgesetzten 
eine erhebliche Zeitersparnis. Inner-

halb des mobilen Zeiterfassungs-
systems ist es möglich, Zeitkonten 
mit verschiedensten Arbeitszeitmo-
dellen zu führen. Nützlich für die 
effiziente Planung und Kostentrans-
parenz: Die Arbeitszeiten lassen sich 
mittels Software gezielt bestimmten 
Projekten, Tätigkeitsfeldern oder 
Kostenstellen zuweisen. Das System 
reduziert administrative Tätigkeiten 
in der Personalabteilung, sodass 
Personalverantwortliche ihre Zeit 
für andere Aufgaben einsetzen kön-
nen. Gleichzeitig erhöht das System 
die Abrechnungssicherheit für alle 
Vertragsmodelle – von Vollzeitar-
beitnehmern über Teilzeitkräfte bis 
hin zu geringfügig Beschäftigten. 
Damit ist auch bei Umstellungen der 
Vertragsgestaltung eine korrekte Ab-
rechnung gesichert. Sollte das Mobil-
gerät eines Mitarbeiters einmal nicht 
mit dem Internet verbunden sein, 
speichert das System die Daten au-
tomatisch lokal und synchronisiert 
diese, sobald wieder eine Internet-
Verbindung besteht. 

Gezieltere Personal- 
und Einsatzplanung

Verschiedene Auswertungs-
modi in den Workforce Management 
Funktionen der Software machen es 
möglich, die erfassten Daten zusätz-

Arbeitswelt heute und morgen

Zeiterfassung im Homeoffice – 
Potenziale geschickt nutzen
Arbeitgeber sind mehr denn je gefragt, neue Wege zu beschreiten, um den Bedürfnissen

ihrer Kunden und Mitarbeiter gerecht zu werden. Viele bieten ihren Mitarbeitern an, im

Homeoffice zu arbeiten. Dabei sind flexible Lösungen gefragt, die eine zuverlässige Zeit-

erfassung im Homeoffice, in Außeneinsätzen oder an Behelfsarbeitsplätzen gewährleisten. 

Software-Lösungen wie die Arbeitszeiterfassung des deutschen Anbieters Interflex machen 

es möglich, die Arbeitszeiten per Smartphone, Tablet oder PC zu erfassen – inklusive 

Urlaubs- und Fehlzeitenbuchungen.

Anzeige

Ganz entspannt Zeiten erfassen – überall, auch mobil: Mit dieser Option für ihre Mitarbeiter können 
Unternehmen alle Arbeitszeiten zuverlässig erfassen und abrechnen.



lich für die strategische Planung zu 
nutzen, etwa um den Personalbedarf 
für die Zukunft zu berechnen oder 
den personellen Zeitaufwand für 
neue Prozesse, Angebotsformen oder 
Geschäftsmodelle zu kalkulieren: 
Auch diese Funktionen erweisen 
sich in kritischen Zeiten als nütz-
lich für die Entwicklung tragfähiger 
Zukunftspläne. Ein weiterer Nutzen 
ist die Arbeitszeitplanung über das 
integrierte Workforce-Management.  
Damit lassen sich die Arbeitszeiten 
in Teams so einteilen, dass gemein-
same Anwesenheiten und real life 
Begegnungen auch bei zeitversetzt 
arbeitenden Kollegen stattfinden. 
Auf diesem Weg ist es möglich, Fle-
xibilität für den Einzelnen mit pro-
jektspezifisch sinnvollen Kernzeiten 
zu verbinden.

Entlastung der 
Personalabteilung

Ein zukunftsweisendes Ge-
schäftsmodell, um die Personal-
abteilung zusätzlich zu entlasten, 
hat Interflex mit den „Interflex 
Managed Services“ etabliert. Damit 
können Kunden das Hosting ihres 
Zeiterfassungssystems durch die Ex-
perten von Interflex beauftragen. Auf 
Wunsch und bislang in dieser Kom-
bination einzigartig, übernimmt 
Interflex auch die Administration des 
Systems. Der Vorteil: Unternehmen 
mit Interflex Managed Services pro-
fitieren von einer zusätzlichen zeit-
lichen und personellen Entlastung. 
Mitarbeiter, Vorgesetzte und die 
Personalabteilung nutzen die Funk-
tionen des Zeiterfassungssystems wie 
gewohnt. Etwa um Urlaubsanträge 
zu stellen oder zu genehmigen. Die 
fachliche Betreuung der Systemsoft-
ware sowie der Infrastruktur, die über 
die funktionale Anwendung hinaus-
geht, erfolgt vollständig durch Inter-
flex. Die eigenen Mitarbeiter können 
sich konsequent auf ihre Primärziele 
fokussieren und erhöhen so die Effi-
zienz ihrer Arbeit. Zeitintensive Zu-
satzaufgaben wie die Pflege von Ser-
verkapazität, Systemverfügbarkeit 
und die Aneignung von Know-how 

für die Betreuung gehören damit der 
Vergangenheit an. Schulungen und 
Weiterbildungsmaßnahmen sind 
nicht erforderlich. Das System wird 
fortlaufend von Spezialisten betreut. 
Interflex Managed Services sichert 
die kontinuierliche Verfügbarkeit 
und Administration des Systems. 
Sollte sich eine große Anzahl von 
Mitarbeitern im Homeoffice befin-
den, sodass die Büroräume weitge-
hend unbeaufsichtigt sind, lässt sich 
an die Zeiterfassung zusätzlich ein 
Zutrittskontrollsystem von Interflex 
mit individuell konfigurierbaren 
Sicherheitseinstellungen koppeln.

Interflex Datensysteme 
GmbH mit Hauptsitz im süddeut-
schen Stuttgart ist spezialisiert 
auf maßgeschneiderte Hard- und 
Softwarelösungen für moderne 
Zutrittskonzepte, Zeiterfassung 
und Zeitwirtschaft. Das Angebot 
umfasst ganzheitliche Lösungen 
für das Workforce Management 
mit Zeiterfassung, Zeitwirtschaft 
und Personaleinsatzplanung sowie 
innovative Sicherheitslösungen 
für Zutrittskontrolle mit Videoü-
berwachung, Sicherheitsleitstellen 
und Besucherverwaltung. Mehrere 
Tausend Systeminstallationen, über 
die täglich rund 4,5 Millionen Be-
schäftigte administriert werden, 

zeichnen Interflex als einen inter-
national führenden Anbieter aus. 
Interflex Datensysteme GmbH ist in 
Deutschland flächendeckend an 13 
Standorten vertreten und betreibt 
Niederlassungen in Österreich, 
Belgien, den Niederlanden und der 
Schweiz. Gegründet 1976 vom Erfin-
der des Gleitzeitmodells Willi Haller 
gehört das Unternehmen seit 2013 
zur internationalen Unternehmens-
gruppe Allegion. 

Weitere Informationen unter:
www.interflex.de

Mit Interflex Managed Services werden Unternehmen entlastet – und haben gleichzeitig alle Daten im 
Blick.
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IT-Betrieb in Krisenzeiten

Wenn wir uns anschauen, 
was Unternehmen in diesen Zeiten 
von Remote-Arbeit tun können, um 
ihre Cybersicherheit zu verbessern, 
so zeigen sich schnell die Achillesfer-
sen des Konstrukts: Oft gibt es nicht 
genügend Laptops, Zugänge sind 
unsicher oder Passwörter werden 
geteilt. Außerdem arbeiten die Mitar-
beiter zu Hause häufig mit „Schatten 
IT“, indem sie eigene Anwendungen 
und Apps benutzen – sei es, weil sie 
es so gewohnt sind oder weil sie die 
unternehmenseigenen Angebote zu 
kompliziert finden. Das alles bietet 
natürlich auch Angriffsflächen für 
Hacker.

Deshalb ist es wichtig, dass 
das IT-Team zunächst einmal sicher-
stellt, dass es für Fälle wie den Coro-
na-Shutdown einen Notfallplan gibt, 
mit dessen Hilfe sich die Geschäfts-
aktivitäten aufrechterhalten lassen. 
Der Betrieb über ein „Homeoffice-
Netzwerk“ erfordert vorab Abspra-
chen zwischen IT, HR, IT-Sicherheit 
und den operativen Einheiten. Wer 
früher schon an so etwas gedacht 

Passwort-Sicherheit 

Wie Unternehmen ihre Remote-
Arbeitsplätze sicher machen
Verblüffend wie schnell wir die „Homeoffice Economy“ aufgebaut haben, „remote“ arbeiten 

und sogar neue Möglichkeiten in dieser Form der Arbeit sehen: Eine dynamische Belegschaft, 

die permanent von verschiedenen Orten und mit verschiedenen Geräten zusammenarbeitet – 

das ist schon beeindruckend. Es ist aber auch Zeit, einmal die Herausforderungen zu betrach-

ten, die diese neuen Arbeitsweisen mit sich bringen – und da steht ein sicherer Log-in ins 

Firmennetz ganz vorn. 

Von Barry McMahon, LastPass

hat, war in diesen Tagen zweifellos 
in einer besseren Ausgangssituation.

Awareness nötig

Im nächsten Schritt sollten 
alle Mitarbeiter wissen, worum es 
geht. Es muss bei allen Beteiligten 
ein Bewusstsein geschaffen werden, 
sich auch zu Hause „cybersmart“ 
zu verhalten. Hier können Unter-
nehmen dafür Sorge tragen, dass sie 
ihre Mitarbeiter mit dieser Botschaft 
auch erreichen – etwa mit einer 
Informationsseite oder einem stän-
digen Kommunikationskanal für 
solche Belange; am besten beides. So 
lassen sich beispielsweise laut Stu-
dien 80 Prozent aller Datenlecks auf 
schwache, wiederverwendete oder 
gestohlene Passwörter zurückführen. 
Es gibt also gute Gründe, hier recht-
zeitig zu handeln und die Mitarbeiter 
entsprechend zu informieren bezie-
hungsweise zu schulen. 

Die Cybersecurity-Experten 
von LastPass (www.lastpass.com/
identity) sehen für mehr Passwort-

Sicherheit im Homeoffice folgende 
grundlegende Handlungsfelder:

Single Sign-on einsetzen

Single Sign-on (SSO) ver-
schafft der IT übersichtlich die volle 
Kontrolle und vereinfacht die Ver-
waltung von Zugriffen – und somit 
ein nahtloses Nutzungserlebnis für 
Mitarbeiter, ohne in der IT auf Trans-
parenz und Kontrolle über Benutzer-
zugriff zu verzichten. 

Multifaktor-Authentifizierung 
einführen

Multifaktor-Authentifizie-
rung (MFA) schafft eine zusätzliche 
Sicherheitslinie für das Unterneh-
men und den Benutzern durch den 
Einsatz biometrischer Daten einen 
einfachen Log-in. 

Kontextfaktoren nutzen

Der Einsatz von Kontext-
faktoren wie Lokalisierung oder IP-
Adressen verschafft der IT zusätzliche 
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Kontrolle und Sicherheit, indem sim-
pel und einfach die Plausibilität der 
Anmeldesituation mit berücksichtigt 
wird (Zeitpunkt, Ort, Endgerät). 

VPN sichern 

Starke Passwörter und MFA 
auf dem VPN stellen sicher, dass 
sich anmeldende Mitarbeiter auch 
wirklich die sind, die sie zu sein be-
haupten – und zwar bevor sie Zugriff 
auf interne Informationen erhalten. 

Workstations schützen

Eine MFA auf Workstations 
sorgt dafür, dass sich nur legitimierte 
Personen authentifizieren können, 
zum Beispiel durch die Verwendung 
biometrischer und kontextueller 
Faktoren.

Sicher teilen

Password-Sharing stellt si-
cher, dass jeder Zugang zu den Daten 
hat, die er zum Arbeiten benötigt.

Passwörter reduzieren

Eine passwortfreie Authenti-
fizierung lässt das Passwort aus dem 
Log-in-Prozess verschwinden und 
sorgt für ein nahtloses Nutzungser-
lebnis.

Schatten-IT anpacken

Ein Passwortmanager bietet 
Mitarbeitern einen sicheren Ort für 
Zugangsdaten – auch für die Apps, 
von der die IT nichts weiß. 

Phishing-Muster verhindern

Ein professionelles Passwort-
Management-Tool kann helfen, das 
Risiko von Phishing zu mildern, 
indem es niemals Aktionen auf ver-
dächtigen Seiten ausführt.

Den Überblick behalten

Detaillierte Reports verschaf-
fen Admins und CISOs den Überblick 

über alle Aktivitäten und ermögli-
chen Anpassungen bei Zugriff und 
Authentifizierung.

Die Krise als Chance 

Die Corona-Krise ist auch 
eine einmalige Chance für Unter-
nehmen, ihre Verteidigung aus der 
IT-Implementierungs- und Sicher-
heitsperspektive zu schärfen, zum 
Beispiel mit Security-as-a-Service 
und starken Passwörtern die Mitar-
beiter und damit das Geschäft für 
längere Zeit gut absichern. 

Wie bereits erwähnt, ist oft 
der Mensch selbst das schwächste 
Glied in der Sicherheitskette: Mitar-
beiter, die keine Passwörter ändern 
oder dieselben Passwörter über viele 
Nutzerkonten hinweg benutzen. Das 
gilt besonders, wenn diesbezüglich 
keine Aufklärung betrieben oder kein 
Sicherheitsbewusstsein geschaffen 
wurde. Eine IT-Sicherheitskultur 
zu schaffen, braucht Zeit und viel 
Schulung – aber in der derzeitigen 
Situation müssen wir trotzdem alle 
schnell reagieren. Beim Zugangs-
management sollte jeder Mitarbeiter 
begreifen, dass schlechte Passwort-
Hygiene (Default-Passwörter nicht 
ändern, Passwort-Wiederbenutzung 
oder schwache Passwörter) das Ri-
siko erhöht, Opfer eines Hackers zu 
werden.

Passwörter im 
Homeoffice

Heimarbeit bedeutet für 
die meisten Menschen, dass Doku-
mente und Gespräche offener für 
andere zugänglich sind, sei es auch 
nur für die Familie. Deshalb ist es 
noch wichtiger als zuvor, dass alle 
Programme lange, zufallsgenerierte 
Passwörter besitzen. Mit einem Pass-
wort-Manager schlägt man hier zwei 
Fliegen mit einer Klappe, indem man 
einzigartige Passwörter für jeden 
Log-in generiert und speichert. Der 
Username und die Passwörter wer-
den dann in einem „Safe“ abgelegt, 
wo sie verschlüsselt und organisiert 

werden. Die Produkte sind zudem 
recht kosteneffektiv.

Passwort-Manager, wie bei-
spielsweise LastPass (www.lastpass.
com/identity) können schnell, naht-
los und einfach in den Workflow 
integriert werden. Sie bieten auch 
häufig die bereits angesprochene 
Multifaktor-Authentifizierung, die 
zusätzliche Sicherheit bringt, ge-
rade wenn Mitarbeiter sich von 
unterschiedlichen Standorten aus 
einloggen

Top-Down-Prozess

Natürlich ist auch die Stim-
me von „oben“ ein erfolgskritischer 
Faktor: Wenn Mitarbeiter sehen, 
dass der CEO und die Manager die 
Wichtigkeit solcher Sicherheitspro-
gramme betonen, werden sie selbst 
auch ihren Teil dazu beitragen. Dazu 
müssen Mitarbeiter die Sicherheits-
ziele und Maßnahmen ihrer Firma 
verstehen. Sie brauchen Training 
und bewusstseinsbildende Maßnah-
men, um „cybersmartes“ Verhalten 
im Homeoffice zu fördern. Das wird 
dann wirklich helfen, die Organisa-
tion sicher zu halten und Viren und 
andere Malware abzuwehren.  

Unternehmen und Mitarbei-
ter müssen ihre Identität managen 
und sichern – und zwar möglichst 
unaufdringlich. Eine gute User-
Experience aufrechtzuerhalten ist 
deshalb wichtiger Bestandteil der 
Sicherheitskultur, denn andernfalls 
werden die Heimarbeiter sie wieder 
umgehen. Wirklich gute Sicherheit 
ist deshalb beinahe unsichtbar für 
die, die sie schützt. 

Kein Zweifel, es ist eine he-
rausfordernde Zeit, die hoffentlich 
auch für mehr Aufmerksamkeit für 
die Planung von Notfallszenarien in 
Zusammenarbeit mit IT-Sicherheits-
teams führt.                                      n
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IT-Betrieb in Krisenzeiten

Laut Allianz Risk Barome-
ter 2020 sind Cyber-Incidents 
mittlerweile das bei weitem größte 
Geschäftsrisiko für Unternehmen. 
Das Problem: Sobald IT-Systeme 
nicht mehr funktionieren, kommen 
wichtige Geschäftsprozesse zum 
Erliegen. Je nach betroffenem Ge-
schäftsbereich, Intensität und Dauer 
der Betriebsunterbrechung gehen 
die Kosten für Ausfälle schnell in die 
Millionen. 

Da 100-prozentige Ausfallsi-
cherheit in keinem Unternehmens-
bereich garantiert werden kann, ist 
das Business-Continuity-Manage-
ment beziehungsweise die Planung 
für den IT-Betrieb im Krisenfall für 
Unternehmen unerlässlich. In der 
Regel geschieht das durch Failover-
Systeme, die im Ernstfall zum Einsatz 
kommen, damit Unternehmen ih-
ren Geschäftsbetrieb aufrechterhal-
ten können. Insbesondere für den 
Ausfall von E-Mail als Kommunika-
tionsmedium Nummer eins sollte 
eine solche Lösung bereitstehen, 
damit geschäftskritische Prozesse, 
wie etwa die zeitnahe Bearbeitung 
von Aufträgen, Bestellungen und 
Rechnungen, im Notfall dennoch 
korrekt abgewickelt werden können. 

E-Mail-Continuity für 
den Notfall

Mit einer modernen Failo-
ver-Lösung wie der „Retarus Email 

Continuity“ bleiben Unternehmen 
auch dann produktiv, wenn die ei-
gene E-Mail-Infrastruktur aufgrund 
von Sicherheitsvorfällen, Server- 
oder Cloud-Downtimes einmal 
nicht zur Verfügung steht. In diesem 
Fall springt das Notfallsystem ein 
und stellt sicher, dass die E Mail-
Kommunikation des betroffenen 
Unternehmens unterbrechungsfrei 
weiterläuft. Dieses leitet im Bedarfs-
fall die E-Mails eines Unternehmens 
über externe, vom eigenen E-Mail-
System und idealerweise auch von 
großen Mailprovidern unabhängige 
Server und sorgt damit für eine 
reibungslose Kommunikation mit 
Geschäftspartnern, Kunden und 
Kollegen. Aber was müssen Unter-
nehmen nun genau beachten, wenn 

es speziell um die Auswahl einer 
Lösung für E-Mail-Continuity geht?

Zuallererst sollten Unterneh-
men schon frühzeitig in Desaster-Re-
covery-Plänen festlegen, ob die Aus-
weichlösung im Notfall automatisch 
oder manuell aktiviert wird. Zudem 
muss vorab geklärt werden, über wel-
chen Kanal die Zugangsdaten für die 
Mailboxen an die Mitarbeiter über-
mittelt werden. Denn häufig betref-
fen Ausfälle nicht nur den jeweiligen 
E-Mail-Dienst, sondern auch weitere 
Plattformen und Portale, über die 
Unternehmen mit ihren eigenen 
Mitarbeitern kommunizieren. Durch 
eine kontinuierliche interne Kom-
munikation vorab stellen Firmen 
sicher, dass ihre Mitarbeiter jederzeit 

Business-Kommunikation

Mit E-Mail-Continuity auf Nummer 
sicher gehen
Wenn IT-Systeme nicht mehr funktionieren, kommen wichtige Geschäftsprozesse zum Erlie-

gen. Mit E-Mail-Continuity bleiben Unternehmen und ihre Mitarbeiter in Sachen Kommunika-

tion auch dann produktiv, wenn die E-Mail-Infrastruktur einmal nicht zur Verfügung steht. 

Von Martin Mathlouthi, Retarus

Ein intuitives User 
Interface hilft den 
Mitarbeitern, sich so-
fort nach Login in der 
E-Mail-Umgebung 
zurechtfinden.
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IT-Betrieb in Krisenzeiten

über alle notwendigen Informati-
onen für den Krisenfall verfügen. 
Dazu zählt beispielsweise, wie sie die 
E-Mail-Continuity-Postfächer aufru-
fen, ob sie über SMS oder beispiels-
weise API-Lösungen an das Passwort 
gelangen und wie die Anmeldung 
konkret erfolgt. 

Proaktives Backup 
außerhalb der eigenen 

Infrastruktur

Bei der Auswahl einer Aus-
weichlösung sollten Unternehmen 
außerdem darauf achten, dass diese 
auch im normalen Betrieb im Hinter-
grund laufend aktiv ist und stets mit 
den Adressverzeichnissen des Unter-
nehmens (Active Directory) synchro-
nisiert wird, um im Fall der Fälle um-
gehend den Empfang und Versand 
aller E-Mails zu übernehmen. Zudem 
sollte das Notfallsystem außerhalb 
der unternehmenseigenen IT-Infra-
struktur als sicherer Cloud-Service 
aufgesetzt werden, damit die E-Mail-
Kommunikation bei Ausfällen der 
gewohnten Systeme weiterhin feh-
lerfrei funktionieren kann. Die mei-
sten Unternehmen nutzen derzeit als 
E-Mail-Server Microsoft Exchange, 
entweder selbst betrieben oder in 
der Microsoft-365-Cloud. Es ist daher 
sinnvoll, eine Failover-Lösung auf 
Basis alternativer und von großen 
E-Mail-Anbietern unabhängigen 
Produkte zu realisieren. So funkti-
oniert sie selbst dann noch, wenn 
Server oder Provider, ganz gleich 
ob on premises oder in der Cloud 
betrieben, großflächig ausfallen oder 
gezielt angegriffen wird. 

Die einfache Bedienbarkeit 
der Notfall-Postfächer ist ein wei-
teres wichtiges Kriterium. Moderne 
E-Mail-Continuity-Systeme stellen 
in der Regel bereits betriebsbereite, 
vorprovisionierte Webmail-Postfä-
cher zur Verfügung. Das Webmail-
Portal sollte dabei ohne technische 
Hürden von überall zugänglich sein 
und sich problemlos auf mobilen 
Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablets darstellen lassen. Damit sich 

die Mitarbeiter, beispielsweise im 
Homeoffice, sofort nach Login in der 
E-Mail-Umgebung zurechtfinden, 
ist das User-Interface im Optimalfall 
selbsterklärend und funktioniert 
im Wesentlichen wie bekannte 
Consumer-E-Mail-Dienste. Darüber 
hinaus können durch weitere, indi-
viduell auf das jeweilige Unterneh-
men zugeschnittene Anpassungen 
wie etwa das gewohnte Corporate 
Design und „Wording“ die Nutzer-
erfahrung und damit die Produkti-
vität weiter verbessert werden. Eine 
Einarbeitung oder Schulungen im 
Vorfeld sind dann nicht notwen-
dig. Mitarbeiter können nahtlos an 
bestehende E-Mail-Konversationen 
anknüpfen und im Ernstfall eine un-
terbrechungsfreie Kommunikation 
mit Geschäftspartnern, Kunden und 
Kollegen gewährleisten. 

Datensicherheit 
gewährleisten

Im Umgang mit sensiblen 
Daten müssen Unternehmen ins-
besondere bei Cloud-Diensten un-
bedingt auf die Einhaltung lokaler 
Datenschutzbestimmungen achten. 
Beim Einsatz eines E-Mail-Notfall-
systems gilt es daher sicherzustellen, 
dass die E-Mail-Kommunikation 
auch im Notfall nur über lokale 
Rechenzentren des Anbieters er-
folgt und die Datenverarbeitung 
stets entsprechend nationaler ge-
setzlicher Richtlinien stattfindet. 
Der betreibende Dienstleister sollte 
demnach sowohl das Hosting als 
auch das Routing der E-Mails über 
hochverfügbare Rechenzentren in 
Deutschland vertraglich zusichern 
können – insbesondere für Unter-
nehmen, die in Deutschland aktiv 
sind und personenbezogene Daten 
verarbeiten.

Bei der E-Mail-Kommu-
nikation über die Notfalllösung, 
zum Beispiel während der Arbeit 
im Homeoffice, müssen weitere Si-
cherheitsaspekte beachtet werden. 
Sobald Mitarbeiter mobil arbeiten, 
vervielfachen sich auch die Angriffs-

vektoren – nicht zuletzt dadurch, 
weil einige Mitarbeiter auf ihren 
privaten Endgeräten arbeiten. Für 
zuverlässige Business-Continuity 
ist in diesem Falle somit auch der 
Schutz der E-Mail-Kommunikation 
vor Virenangriffen, Phishing und 
Spam unabdingbar. Spezialisierte 
Anbieter wie Retarus bieten E-
Mail-Continuity daher im Rahmen 
einer umfassenden „Secure Email 
Platform“ an. Diese bietet Unter-
nehmen präventiven Schutz vor 
Angriffen, auch gegen Advanced 
Threats, frühzeitige Erkennung 
bislang unbekannter Bedrohungen, 
automatisierte Reaktionsprozesse 
sowie umfassende Monitoring- und 
Analyse-Möglichkeiten. Dadurch 
sind nicht zuletzt die Ausweich-Post-
fächer vollumfänglich geschützt. 
Bei Bedarf stehen darüber hinaus 
auch weitere Services wie E-Mail-
Archivierung oder -Verschlüsselung 
zur Verfügung. 

Fazit

Unternehmen sollten je-
derzeit für den Extremfall vorbe-
reitet sein: Mehr denn je muss das 
Business-Continuity-Management 
als integraler Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie betrachtet werden. 
Dem Thema E-Mail-Continuity 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, 
da ansonsten der zentrale Kommu-
nikationskanal von Unternehmen 
sowohl nach innen als auch nach 
außen wegbricht. Um bei einem 
längeren Datenverlust oder Aus-
fallzeiten eine reibungslose E-Mail-
Kommunikation zu gewährleisten, 
benötigen Unternehmen eine intelli-
gente Kombination aus frühzeitigen 
Desaster-Recovery-Plänen, einer 
einfach zu bedienenden, von der 
eigenen Infrastruktur unabhängigen 
Lösung für Business-Continuity und 
einen zuverlässigen E-Mail-Security-
Dienst. Spezialisierte Anbieter bieten 
diese Services aus einer Hand.           n
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Die Corona-Krise hat vielen 
Unternehmen in geradezu schmerz-
hafter Deutlichkeit vor Augen 
geführt, an welchen Stellen in der 
IT-Strategie noch Handlungsbedarf 
besteht. Da, wo Heimarbeit vorher 
vielerorts kategorisch mit dem Ar-
gument „Das geht nicht“ abgelehnt 
wurde, mussten Geschäftsführer 
und IT-Verantwortliche über Nacht 
umdenken. Hier zeigte sich schnell, 
dass diesen Unternehmen eine steile 
Lernkurve bevorsteht. Es wird klar: 
Homeoffice erschöpft sich nicht im 
Vorhandensein eines Virtual-Private-
Networks (VPN). Die aktuelle Krise 
stellt aus IT-Sicht nichts anderes dar, 
als die Umsetzung eines Business-
Continuity-Plans – sofern dieser 
vorhanden war. Denn Szenarien wie 
Seuchen oder Pandemien sind zwar 
oft Teil theoretischer Planungen, 
werden aber häufig genug belächelt 
und mit Einschätzungen wie „Ja, 

das könnte vielleicht irgendwann 
einmal passieren, aber so schlimm 
wird es wohl nicht werden“ abgetan. 

Viele Entscheidungen, die 
mitunter jahrelang zwischen ein-
zelnen Entscheidungsebenen hin 
und her gereicht wurden, mussten 
plötzlich beschleunigt werden. Ober-
ste Priorität hat nun die Aufrechter-
haltung des Betriebes. Pragmatische 
Entscheidungen sind hier durchaus 
angebracht und meist auch sinnvoll. 
Das gilt umso mehr für Fälle, in de-
nen es um die Wahl zwischen „mit 
Einschränkungen weiterarbeiten“ 
und „kompletter Produktionsaus-
fall“ geht. Der Aspekt der Sicherheit 
gerät hier jedoch leicht ins Hinter-
treffen, was im ersten Augenblick 
aber nachvollziehbar ist. 

Daraus ergeben sich zahl-
reiche Probleme, die sich durch 

eine Reihe von kurz-, mittel- und 
langfristigen Maßnahmen lösen 
lassen. Der unmittelbarste Schritt ist 
natürlich die sichere Erreichbarkeit 
des Firmennetzwerkes durch die 
Mitarbeiter im Homeoffice.

VPN

Um die Herausforderungen 
zu verdeutlichen, denen Unter-
nehmen gegenüberstehen, sei hier 
zunächst einmal der Aspekt VPN 
genannt – eine der am häufigsten 
besprochenen Einrichtungen für den 
sicheren Homeoffice-Betrieb. Doch 
selbst dieser eine Teilbereich hat 
mehrere komplexe Einzelfacetten. Es 
ist nicht mit der bloßen Einrichtung 
eines VPN getan – Redundanzen 
müssen her. Diese sind in einer Situ-
ation wie dieser kein Nice-to-have, 
sondern eine Notwendigkeit. Denn 
gerade, wenn intern eine große 
Entwicklungsabteilung beschäftigt 
wird, müssen erhebliche Reserven 
in der Bandbreite eingeplant wer-
den, damit der Betrieb reibungslos 
laufen kann. Dazu müssen aber in 
der internen Infrastruktur erst die 
entsprechenden Voraussetzungen 
geschaffen werden. 

Identitätsmanagement 

Identitätsmanagement ist 
eine weitere Facette, die sogar einen 
noch größeren Stellenwert hat. Denn 
viele Angriffe, die auf Unterneh-
mensnetze stattfinden, bedienen 

Wie die Corona-Krise in Unter-
nehmen nicht zur IT-Krise wird
Die Corona-Pandemie stellt viele Firmen vor zahlreiche IT-Probleme, die sich jedoch durch 

kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen lösen lassen. Unser Betrag identifiziert  

Probleme und beschreibt Lösungen. 

Von Tim Berghoff und Hauke Gierow, G DATA CyberDefense

Ausreichend 
Bandbreite ist ein 

Muss. 
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sich der Nutzerrechte eines Ange-
stellten. Wie diese Nutzeridentitäten 
zu schützen sind, ist zwar in der 
Theorie gut bekannt, wird aber bisher 
von zu wenigen Unternehmen kon-
sequent eingesetzt: Die Zweifaktor-
Authentifizierung. Eine solche Ab-
sicherung allein verhindert über 90 
Prozent aller Angriffe – insbesondere 
die Phishing-basierten Attacken. Um 
den Wartungs- und Logistikaufwand 
gering zu halten, sollten insbeson-
dere in einer Remote-Situation soft-
warebasierte Lösungen zum Einsatz 
kommen.

Während der Umstellung 
auf den Remote-Betrieb führen 
viele Unternehmen neue Cloud-
dienste ein, um die Kommunikation 
weiterhin zu ermöglichen. Neben 
Kollaborationstools für Chat oder 
Videokonferenzen, können das 
auch Dienste zum Austausch von 
Dateien sein. Damit die Einführung 
dieser Dienste keine Einladung 
für Phishing-Angriffe wird, sollten 
alle neu eingeführten Tools gut 
dokumentiert und transparent von 
der Geschäftsleitung angekündigt 
werden. 

Monitoring

Ist der erste Schritt geschafft, 
kehrt eine neue Normalität im IT-Be-
trieb ein. Der ganz reguläre IT-Betrieb 
hat dabei keineswegs Pause, selbst 
wenn kaum noch jemand im Büro 
ist. Gerade jetzt müssen Administra-
toren ihr Monitoring besonders im 
Blick haben – zusätzlich zu den Auf-
gaben, die der erzwungene Wechsel 
ins Homeoffice mit sich bringt. Die 
Endpoint-Absicherung muss auch 
hier weiterlaufen. Doch diese wich-
tige Funktion ist in kleineren Unter-
nehmen schon im Normalbetrieb oft 
nur unzureichend ausgeprägt. Denn 
häufig ist ein Monitoring entweder 
nicht vorhanden oder es wird nicht 
in dem Umfang genutzt, in dem 
es angebracht wäre. Das bedeutet, 
drastisch formuliert, dass so manche 
IT-Abteilung sich derzeit im Blind-
flug befindet, weil entweder keine 

Daten vorliegen oder vorliegende 
Informationen nicht genutzt bezie-
hungsweise unzureichend interpre-
tiert werden. 

Gerade in einer Krisensitu-
ation ist ein vollständiges Bild der 
Herausforderungen aber unabding-
bar – denn in vielen Fällen wird die 
vorhandene Infrastruktur schnell für 
den Remote-Betrieb umgebaut, ohne 
dass die Sicherheit mitbedacht wird. 
Schon im Normalbetrieb haben viele 
Unternehmen keinen vollständigen 
Überblick über alle im Netzwerk 
vorhandenen Geräte – Stichwort 
„Shadow IT“. Wenn nun schnell das 
Sharepoint oder der Terminal-Server 
vor die Tür gebracht werden und 
aus dem Internet erreichbar sind, 
wird die Situation noch unübersicht-
licher. Hier bietet sich ein Schwach-
stellenscan aus der Ferne an, um 
einen Überblick über die Situation 
zu bekommen.

Mit Hilfe eines solchen Sta-
tus-Checks können Unternehmen 
unkompliziert und in kurzer Zeit 
herausfinden, wo der größte Hand-
lungsbedarf besteht. Ist die Apache-
Version veraltet? Oder wurden bei 
der Neukonfiguration der Firewall 
versehentlich entscheidende Ports 
aufgemacht? Im Rahmen eines 
solchen Security-Assessments wird 
ein erfahrener Berater außerdem 
weitere Fragen stellen, etwa nach 
der Passwort-Policy im Unterneh-
men oder dem Vorhandensein eines 

Patchmanagement-Systems und 
anderer Komponenten. Mit diesem 
Assessment lassen sich hohe Kosten 
im Falle einer erfolgreichen Kompro-
mittierung vermeiden.

Dienstleister

Eine weitere Möglichkeit, die 
Kosten im Falle eines IT-Zwischen-
falls zu senken, ist das Abschließen 
eines Rahmenvertrags für Securi-
ty- und Incident-Response, auch 
„Retainer“ genannt. Zum einen sind 
hier bereits feste Zeitkontingente für 
den Fall vorgesehen, dass externe 
Spezialisten im Notfall eingreifen 
müssen. Diese lassen sich dann nach 
Bedarf abrufen. Was zeitlich darüber 
hinausgeht, ist zwar kostenpflichtig, 
aber zu einem stark reduzierten 
Tagessatz. Eine initiale Bestandsauf-
nahme des aktuellen Sicherheits-
standes ist meist Teil eines solchen 
Vertrages. Hier bieten Dienstleister 
auch konkrete Anhaltspunkte für 
die Verbesserung der Sicherheit. Ein 
Rahmenvertrag hat somit gleich 
mehrere Vorteile: Zum einen senkt 
er die Tagessätze für einen externen 
Spezialisten, zum anderen wird 
zugleich kontinuierlich in die Si-
cherheit investiert, indem sich auch 
kurzfristig aufgetauchte Fragestel-
lungen schnell beantworten lassen. 
Objektiv gibt es keinen Grund, einen 
solchen Rahmenvertrag nicht abzu-
schließen, denn das Unternehmen 
kann davon langfristig nur profitie-
ren. Sich allein auf eine Versicherung 

Vorhandene 
Informationsquel-
len sollten genutzt 
werden, um 
Überraschungen 
zu vermeiden. 
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zu verlassen, die im Ernstfall zahlt, 
ist keine zukunftssichere Strategie – 
denn sie trägt nichts zur eigentlichen 
Sicherheit bei. Und selbst wenn die 
Versicherung zahlt: Danach ist es ab-
solut möglich, dass die Prämie steigt 
oder die Versicherung eine weitere 
Zusammenarbeit aufkündigt. Es ist 
wie bei einer Krankenversicherung: 
Diese zahlt zwar die Behandlung, 
aber leistet keinen aktiven Beitrag zur 
Gesundheit. Dafür braucht es wie-
derum eigene Spezialisten. Objektiv 
bleibt eigentlich kein Grund mehr 
übrig, nicht mit einem solchen Retai-
ner in die Sicherheit zu investieren. 

Und es gibt mittlerweile Angebote, 
die selbst für Kleinstunternehmen 
erschwinglich sind. 

Rückkehr zum Normal-
betrieb

Ein langfristiges Problem, 
welches noch eine entscheidende 
Rolle einnimmt: Die meisten Un-
ternehmen haben nicht die Mög-
lichkeit, für die gesamte Belegschaft 
Notebooks anzuschaffen und ent-
sprechend für die Remotearbeit zu 
konfigurieren. So haben in manchen 
Betrieben die Mitarbeiter in Abspra-

che mit der EDV ihre Arbeitsplatz-
rechner mit nach Hause genommen. 
Diese allerdings wieder ins Unter-
nehmensnetzwerk einzugliedern, 
sobald so etwas wie Normalität einge-
treten ist und sich damit ein regulärer 
Bürobetrieb wieder einstellt, dürfte 
die nächste Herausforderung sein. 
Denn wo Firmengeräte wochen- oder 
gar monatelang in privater Hand ver-
blieben sind, kann man unmöglich 
guten Gewissens ein solches Gerät 
einfach wieder am Arbeitsplatz im 
Büro anschließen, als wenn nie 
etwas gewesen wäre. So steht mögli-
cherweise noch der eine oder andere 
IT-Zwischenfall bevor, der bereits 
jetzt seinen Anfang genommen hat – 
unbemerkt von der IT und dem Rest 
des Unternehmens. 

In dieser Situation sehen sich 
IT-Abteilungen einer Belastung aus-
gesetzt, die sich nicht langfristig mit 
eigenen Mitteln beherrschen lässt, 
denn viele Teilbereiche erfordern ein 
tiefergehendes Expertenwissen. So 
erscheint es nur sinnvoll, zumindest 
ausgewählte Teilbereiche der IT in die 
Hände eines externen Dienstleisters 
zu geben.                                         n

Werkzeuge zur 
Visualisierung 

schaffen Über-
sichtlichkeit.
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