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Die Pandemie hat die Remotearbeit beschleunigt und Unternehmen weltweit dazu 
veranlasst, das Work-from-anywhere-Prinzip zu übernehmen. Das wird auch so bleiben. 
Hybrides Arbeiten ist die neue Normalität. Da Mitarbeiter:innen jedoch von mehreren 
Standorten aus mit einer Reihe von persönlichen und mobilen Geräten arbeiten, stehen 
viele KMU vor neuen Herausforderungen. So wird es für viele Unternehmen zunehmend 
schwieriger,  die Produktivität zu fördern und Daten sicher zu halten, während sie eine 
verteilte Belegschaft managen, die von unterschieldichen Orten aus arbeitet. Zum einen 
sollen sie den Remotezugriff und nahtlose Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen. 
Zum anderen müssen sie die Identität schützen, Cyberbedrohungen und Datenverlust 
verhindern und Geräte sichern.

Es ist ein komplexes Unterfangen. Wenn Mitarbeiter 
von zu Hause aus auf Arbeitsdaten zugreifen, können 
sie Sicherheitslücken ausgesetzt sein. Beispielsweise 
könnten Mitarbeiter unterwegs auf Gratis-Software oder 
Verbraucherlösungen mit minimalen Sicherheitsfunktionen 
zurückgreifen. Hacker wissen das und nutzen die Situation.  

Cyberkriminelle haben die Pandemie ausgenutzt, indem sie 
COVID-19-bezogene Betrügereien und Phishing-E-Mails an 
KMU, große Organisationen und Einzelpersonen geschickt 
haben. Ein Beispiel ist die WHO, die einen Anstieg der 
Cyberangriffe um das Fünffache meldet.

Mehr denn je ist es 
heute entscheidend, die 
Sicherheit Ihrer hybriden 
Arbeitsumgebungen 
zu analysieren. Ein 
genaueren Blick auf vier 
häufige Sicherheitsfallen 
am hybriden Arbeitsplatz 
verrät, wie sie vermieden 
werden können.
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Warum Sicherheit 
wichtig ist: 
zeitgenössische 
Anliegen
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In der heutigen Zeit können es sich Unternehmen nicht leisten, die Sicherheit nicht 
ernst zu nehmen. Untersuchungen zeigen, dass die durchschnittlichen Kosten eines 
Sicherheitsangriffs für kleine Unternehmen bei etwa 149.000 USD – also bei rund 
135.000 Euro liegen. Das ist eine erhebliche finanzielle Belastung, insbesondere wenn 
man bedenkt, dass 55 % der KMU jedes Jahr angegriffen werden.

Ransomware-Angriffe sind kein Spaziergang: In 43 % der 
Fälle dauert die Reparatur mehr als eine Woche. Die daraus 
resultierende Störung fordert ihren Tribut von Organisationen. 
Nur 35 % der KMUs sind nach einem längeren Ransomware-
Angriff profitabel.

Was noch besorgniserregender ist: Angreifer können ganze 
90 % der Passwörter in weniger als sechs Stunden knacken. Es 
besteht also ständig die Gefahr, kompromittiert zu werden – 
insbesondere in der hybriden Welt, in der Mitarbeiter remote 
arbeiten und Passwörter oft nach Belieben ändern.

Daher ist es von größter Bedeutung, dass Unternehmen ihre 
Sicherheitsmaßnahmen bewerten und bei Bedarf anpassen. Wie 
schützen Sie Passwörter vor Diebstahl? Wie stellen Sie sicher, 
dass die von den Mitarbeitern verwendeten Geräte sicher sind? 
Können Mitarbeiter einfach und sicher auf Arbeitsanwendungen 
im Büro, zu Hause und unterwegs zugreifen und sich gleichzeitig 
vor unbefugten Zugriffen schützen? Kann sichergestellt werden, 
dass vertrauliche Arbeitsdaten nicht auf persönlichen Geräten 
gespeichert werden (und bleiben), insbesondere wenn ein 
Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Und wie ermöglichen Sie 
sicheres hybrides Arbeiten bei gleichzeitiger Minimierung von 
Kosten und Komplexität?

Um die richtigen Fragen 
zu stellen und sie zu 
beantworten, sollten 
Sie sich zunächst 
der wichtigsten 
Sicherheitsbedrohungen 
bewusst sein.
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Rüsten Sie sich 
gegen 4 häufige 
Sicherheitsfallen

Vorbeugung ist die beste 
Art, sich zu schützen. 
Hier sind vier häufige 
Sicherheitsfallen und die 
Möglichkeiten, sie zu 
vermeiden.
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Sicherheitsfalle Nr. 1: Phishing
Worum handelt es sich dabei?
Phishing ist eine Form von Betrug, bei der ein Angreifer 
eine Nachricht per E-Mail oder über andere elektronische 
Kommunikationskanäle sendet, in der er vorgibt, eine seriöse 
Person oder ein seriöses Unternehmen zu sein. So werden E-Mails 
von einer gefälschten Mailadresse gesendet, die vortäuscht, von 
einer zuverlässigen Quelle zu stammen. Auf diese Weise ist es 
wahrscheinlicher, dass der Empfänger sie öffnet.

Phishing-Angriffe sind bei Cyberkriminellen beliebt, weil sie den 
Empfänger dazu verleiten können, in einer scheinbar legitimen 
E-Mail auf einen bösartigen Link zu klicken.

Wo ist der Haken?
Angenommen, ein ahnungsloser Mitarbeiter öffnet eine E-Mail 
vom CEO seines Unternehmens. Das Anliegen: Gutscheine für eine 
bevorstehende Veranstaltung zu kaufen. Da die Zeit drängt, tätigt 
der Mitarbeiter schnell den Kauf und sendet die Gutscheinnummern 
an den CEO. Eine Woche später stellt sich heraus, dass der CEO die 
Anfrage nie gestellt hat.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen für einen erfolgreichen 

Phishing-Angriff. Das Problem besteht darin, dass Phishing-Angriffe 
sehr häufig vorkommen und Cyberkriminelle oft KMU ins Visier 
nehmen. 90–98 % aller Cyberangriffe beginnen mit Phishing. Und 
sie werden immer fortschrittlicher. Die Zeiten, in denen Phishing-
Angriffe leicht zu erkennen waren, sind längst vorbei. Heute sind sie 
so perfekt gestaltet, dass sie sogar die Experten täuschen können, 
die eigens dazu ausgebildet wurden, sie zu finden. Darüber hinaus 
ist Malware oft so brillant entwickelt, dass herkömmliche Antiviren- 
oder Sicherheitstools sie nicht erkennen. Diese Programme können 
sich verstecken und umschreiben. Und sobald sie in Ihr System 
eingedrungen sind, werden sie ihre Spuren verwischen.

Was können Sie tun, um das zu vermeiden?
Um Phishing-Angriffe zu verhindern, können Sie eine Lösung 
verwenden, die Folgendes bietet:

Schutz beim Klicken und Scannen von Anhängen 
Der Schutz beim Klicken verhindert, dass Cyberkriminelle scheinbar 
sichere Links auf unsichere Websites umleiten. Bei jedem Klicken 
auf einen Link wird dieser in Echtzeit überprüft. Wenn das Ziel 
bekanntermaßen bösartig ist, wird es blockiert. Stellen Sie sicher, 
dass Sie sich für eine Lösung entscheiden, die auch E-Mail-Anhänge 

scannt, damit Sie Malware erkennen können, bevor es zu spät ist.

URL-Detonation 
Immer wenn ein Benutzer auf einen Link klickt, der eine 
unbekannte Reputation hat, überprüft das System das Ziel. Wenn 
es ein verdächtiges Verhalten erkennt oder den Link als bösartig 
identifiziert, warnt es den Benutzer davor, ihn zu öffnen.

Anti-Spoofing-Technologie  
Mithilfe von maschinellem Lernen und fortschrittlichen 
Analysetechniken identifiziert das System Anzeichen, die darauf 
hindeuten, dass ein E-Mail-Absender möglicherweise nicht der ist, 
der er vorgibt zu sein. Beim Erkennen eines Identitätswechsels wird 
die E-Mail blockiert oder in den Junk-Ordner verschoben.

Mehrstufige Authentifizierung 
Mit dieser Methode können Sie Angreifer aus Ihrer Umgebung 
fernhalten – selbst wenn ein Phishing-Angriff zu einem 
kompromittierten Passwort führt. Diejenigen, die vertrauenswürdige 
Standorte (z. B. ein Büronetzwerk) konfigurieren und den Zugriff aus 
Ländern blockieren möchten, in denen sie nicht tätig sind, können 
sich für die erweiterte mehrstufige Authentifizierung entscheiden.
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Sicherheitsfalle Nr. 2: Ransomware
Worum handelt es sich dabei?
Ransomware ist bösartige Software, die den Zugriff auf ein 
Computersystem oder auf Dateien blockiert, es sei denn, es wird ein 
Geldbetrag bezahlt.

Normalerweise schützt eine Verschlüsselung Ihre Daten und 
Dateien. Ransomware benutzt sie jedoch, um Dateien als Geiseln 
zu nehmen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr an Ihre Dokumente, 
Tabellenkalkulationen, Bilder, Videos und anderen wichtigen Dateien 
herankommen. Darüber hinaus kann ein infizierter PC Ransomware 
auf andere Computer in Ihrem Netzwerk verbreiten.

Wo ist der Haken?
Ransomware dringt mit den unscheinbarsten Tarnungen in 
Netzwerke ein. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter eine E-Mail von 
einem Freund über ein lustiges Video erhalten, das zeigt, wie man 
Herzformen aus gekochten Eiern macht. Der Mitarbeiter muss 
lediglich dem Link folgen und auf „Ausführen“ klicken. Später an 
diesem Tag ändern sich die Farben auf dem Bildschirm, und es 
erscheint ein Fenster mit dem Hinweis, dass alle Dateien auf dem 
Computer gehackt und verschlüsselt wurden.

Der Mitarbeiter kann erst wieder zugreifen, wenn er ein Lösegeld 
zahlt. Wenn er sich dagegen entscheidet, erhält er wahrscheinlich 
nie wieder Zugriff auf die Dateien.

Was können Sie tun, um das zu vermeiden?
Es gibt mehrere Dinge, die Sie tun können, um Ransomware-
Versuche zu identifizieren, wenn noch kein Schaden angerichtet 
wurde:

Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen Malware und 
andere bösartige Inhalte, die per E-Mail gesendet 
werden 
Es ist möglich, Nachrichten mit unbekannten Anhängen abzufangen 
und zu scannen. Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die den 
Anhang nicht übermittelt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt 
werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie eine Funktion 
verwenden, die einen Hyperlink bei jedem Anklicken überprüft und 
das Ziel blockiert, wenn es als bösartig eingestuft wird.

Schützen Sie die Geräte von Mitarbeitern 
Verwenden Sie eine Lösung, die unbefugten Zugriff auf allgemeine 
Ordner wie Desktop und Dokumente verhindert. Auf diese 

Weise werden Ransomware-Versuche, Ihre Dateien an diesen 
Speicherorten zu verschlüsseln, blockiert.

Stellen Sie sicher, dass Sie Dateien im Falle eines 
erfolgreichen Ransomware-Angriffs wiederherstellen 
können 
Ganz gleich wie viele Maßnahmen Sie ergreifen – es ist wichtig, 
ein Worst-Case-Szenario zu haben. Was geschieht, wenn Ihr 
Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs wird? In diesem 
Fall sollten Sie in der Lage sein, Dateiversionen, die vor dem Angriff 
liegen, mit wenigen Klicks wiederherzustellen.
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Sicherheitsfalle Nr. 3: Bring your own device
Worum handelt es sich dabei?
Bring your own device (BYOD) bezieht sich auf eine Richtlinie, die 
es Mitarbeitern erlaubt, ihre eigenen Geräte (Laptops, Tablets und 
Smartphones) für den Zugriff auf Unternehmensinformationen und 
-anwendungen zu verwenden. In der hybriden Welt wird BYOD bei 
Unternehmen immer beliebter, da es dazu beiträgt, die Produktivität 
unterwegs zu maximieren und die Hardwareausgaben zu senken.

Wo ist der Haken?
Persönliche Geräte am Arbeitsplatz können die Möglichkeit 
von Viren, Hacks und Datenlecks erhöhen. Jedes Gerät, das auf 
Unternehmensinformationen zugreift, ist ein zusätzlicher Endpunkt, 
den Hacker angreifen könnten.

Darüber hinaus können Geräte leicht verloren gehen oder gestohlen 
werden. Wenn ein Mitarbeiter einen Laptop für eine Minute 
unbeaufsichtigt am Flughafen lässt, kann ihn jemand greifen und 
verschwinden. Zudem werden ständig Telefone in Flugzeugen 
und in Taxis vergessen. Denken sie daran: Immer, wenn ein Gerät 
verloren geht, sind die Unternehmensinformationen darauf 
gefährdet.

Dennoch entscheiden sich viele Unternehmen dafür, dieses 
Risiko zu akzeptieren, da es schwierig ist, hybrides Arbeiten ohne 
eine BYOD-Richtlinie zu implementieren. Denn wenn Sie es dem 
Personal ermöglichen, „ihre eigenen Geräte mitzubringen“, erhöht 
sich die Zufriedenheit, das Engagement und die Produktivität der 
Mitarbeiter. Sie können effizient arbeiten und von überall aus den 
Überblick über ihre Arbeit behalten.

Was können Sie tun, um das zu vermeiden?
Um eine BYOD-Richtlinie anzubieten und Risiken zu minimieren, 
müssen Sie Folgendes tun:

Steuern, welche Apps auf Unternehmensdaten 
zugreifen dürfen 
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer nur über die richtigen, 
gesichterten Apps auf Geschäftsdaten zugreifen können, und 
konfigurieren Sie Richtlinien zum Schutz der Daten (Beispiele 
Verschlüsselung oder der Schutz von Daten mit einem PIN-Code).

Verhindern, dass Benutzer Daten in eine ungesicherte 
App verschieben 
Manchmal kopieren Benutzer Textinhalte aus geschäftlichen 

E-Mails und speichern sie auf ihrem Telefon oder an einem anderen 
ungesicherten Sepicherort. Oder sie speichern eine Tabelle mit 
Kundendaten in einem persönlichen Cloud-Speicher (z. B. Dropbox). 
Es wird empfohlen, eine Lösung zu verwenden, die sie daran hindert.

Möglichkeit zum Löschen von Unternehmensdaten 
von einem Gerät 
In einigen Fällen sollten Sie Unternehmensdaten remote löschen 
können – beispielsweise, wenn ein Gerät verloren geht oder 
gestohlen wird oder wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen 
verlässt. Wählen Sie also eine Lösung, mit der Sie dies tun können, 
ohne persönliche Daten auf dem Gerät zu beeinträchtigen.
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Sicherheitsfalle Nr. 4: Vertrauliche Daten
Worum handelt es sich dabei?
In unserer hybriden Welt bleiben Dateien mit vertraulichen 
Unternehmensinformationen nicht in den vier Wänden Ihres Büros. 
Mitarbeiter können eine Datei auf ein USB-Laufwerk herunterladen, 
damit sie zu Hause daran arbeiten können. Oder sie senden 
Finanzinformationen an Ihren Buchhalter.

Es gibt Informationen, die nicht offengelegt werden dürfen. Ganz 
gleich, ob es sich um Kundendaten, Besprechungsprotokolle oder 
Finanzunterlagen handelt – sind Sie verpflichtet, vertrauliche Daten 
zu schützen.

Wo ist der Haken?
Jeder kann ein vertrauliches Dokument herunterladen und das 
Unternehmen verlassen. Sie sollten also sicherstellen, dass nur 
Mitarbeiter und Zugriffsberechtigte auf bestimmte Dateien oder 
E-Mails zugreifen können. Aber das ist leichter gesagt als getan. 
Um alle Ihre Sicherheitsanforderungen abzudecken, müssen Sie die 
Berechtigungen und Zugriffe auf alle Ressourcen verwalten.

Sie können Lösungen verschiedener Anbieter verwenden, um 
vertrauliche Daten zu schützen, aber das hat einen Nachteil: sie 

können den End-to-End-Schutz sehr komplex und zeitaufwendig 
machen.

Was können Sie tun, um das zu vermeiden?
Sie sollten Folgendes tun, um vertrauliche Daten auf zeiteffiziente 
Weise richtig zu behandeln:

Steuern des Zugriffs auf E-Mails 
Um sicherzustellen, dass nur der vorgesehene Empfänger einer 
E-Mail auf die Informationen zugreifen kann, verwenden Sie 
Steuerelemente wie „Nicht weiterleiten“ oder „Nicht drucken“. Wenn 
Sie die Sicherheit wirklich optimieren möchten, können Sie eine 
E-Mail-Nachricht (einschließlich der Anhänge) verschlüsseln, sodass 
nur der Empfänger sie lesen kann. Dies ist besonders praktisch, 
wenn Mitarbeiter vertrauliche Daten an einen Partner oder Kunden 
außerhalb des Unternehmens senden müssen.

Steuern des Zugriffs auf Dokumente und Dateien 
Einige Dateien – z. B. eine Tabelle mit den Namen und 
Kontaktinformationen Ihrer Kunden – dürfen nicht in die falschen 
Hände gelangen. Aus diesem Grund sollten Sie eine Lösung 
verwenden, mit der Sie den Zugriff auf Dateien beschränken und 

steuern können, ob Mitarbeiter Dokumente bearbeiten können. 
Zudem müssen Sie verhindern können, dass Dokumente gedruckt 
werden.

Einschränken des Zugriffs, auch wenn die Datei 
außerhalb des Unternehmens gespeichert wird 
Was geschieht, wenn ein Mitarbeiter eine Datei per E-Mail an 
jemanden außerhalb des Unternehmens gesendet oder auf 
seinem PC gespeichert hat? Sie sollten immer die Kontrolle über 
Ihre Daten behalten. Stellen Sie daher sicher, dass alle ergriffenen 
Schutzmaßnahmen und restriktiven Maßnahmen jederzeit und 
überall gültig sind.
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Zeit, Ihr 
Unternehmen 
sicher zu führen: 
nächste Schritte
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Microsoft 365 ist eine komplette, intelligente Lösung, die es Mitarbeitern ermöglicht, in 
der heutigen hybriden Welt kreativ zu sein und sicher zusammenzuarbeiten. Mithilfe 
von künstlicher Intelligenz identifiziert und schützt Microsoft 365 in Echtzeit vor neuen 
Bedrohungen. Mit Microsoft 365 können Sie die in diesem E-Book beschriebenen 
Hürden einfach und effektiv angehen und eine sichere hybride Arbeitsumgebung 
schaffen.

Sie möchten Ihr Unternehmen zeit- und 
ortsunabhängig führen?

Mit Microsoft 365 können Sie:

 Geräte sichern
Kontrollieren Sie, welche Geräte und Benutzer auf 
Unternehmensinformationen zugreifen können, wenden Sie 
Sicherheitsrichtlinien an, um Daten auf beliebigen Geräten zu 
schützen, und entfernen Sie Unternehmensdaten von verloren 
gegangenen oder gestohlenen Geräten.

 Unternehmensdaten schützen
Verschlüsseln Sie vertrauliche E-Mails, blockieren Sie das Teilen 
vertraulicher Informationen (z. B. Kreditkartennummern), 
und beschränken Sie das Kopieren und Speichern von 
Unternehmensdaten.

 Verbesserte Antivirenprogramme verwenden
Erzwingen Sie geräteübergreifend den Schutz vor Malware 
mithilfe von Verwaltungsfunktionen, die Einblicke in aktive 
Bedrohungen in Ihrer Umgebung bieten.

 Schutz vor Cyberbedrohungen bieten
Schützen Sie sich vor unsicheren Anhängen, verdächtigen 
Links, Phishing und Ransomware. Die Lösung ermöglicht es 
Ihnen auch, Malware in E-Mail-Anhängen zu erkennen und 
eine erweiterte mehrstufige Authentifizierung zu verwenden.

 Sicheren Remote-Zugriff ermöglichen
Ermöglichen Sie Mitarbeitern den sicheren Zugriff auf 
Geschäftsanwendungen von überall, schützen Sie sich vor 
verloren gegangenen oder gestohlenen Passwörtern, und 
bieten Sie den richtigen Personen den richtigen Zugang, 
während Hacker in Schach gehalten werden.
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Unsere Lösung – Managed Security & Backup 365

Unser Managed Security & Backup 365 schützt Sie vor Datenverlust, finanziellen 
Einbußen und schweren Imageschäden durch den Einsatz konsistenter Security-
Richtlinien inklusive Überwachung. Sie benötigen kein tiefgreifendes Security Know-
how, sondern verlassen sich auf erfahrene Cloud-Experten. 

Managed Security 365 überwacht den Sicherheitsstatus 
von Microsoft 365 fortlaufend und hilft bei der Erfüllung 
rechtlicher Anforderungen wie der DSGVO. Mit der schnellen 
Implementierung und der einfachen Nutzung hilft es Ihnen 
auch Ihre Kosten zu senken und Ressourcen zu sparen. Unser 
Managed Security 365 unterstützt Sie dabei, eine hohe IT-
Security und Compliance zu gewährleisten. 

Diese Features sind inkludiert:

 �Self-Service-Kennwortzurücksetzung/- änderung/-
entsperrung + Seamless SSO
 �Cloud Backup für Microsoft Teams und Microsoft Office 
365-Dienste
 �Sichere Anmeldung durch 2 Faktor Authentifizierung
 �Schutz vor externen Bedrohungen (z.B. Links/Anhänge in 
Mails) sowie Datenverlust
 �Zentrale Geräteverwaltung
 �E-Mail-Archivierung

Die Vorteile auf einen Blick:

 �Schutz vor Datenverlust & externen Bedrohungen
 �Direkter Ansprechpartner
 �Zeitersparnis durch Auslagerung der Security Strategie an den 
 �Partner
 �Einfach skalierbar, transparente Kosten
 �Risikominimierung von Geldstrafen und Reputationsschäden
 �Kein IT-Knowhow vorausgesetzt
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Bei uns fängt jede Interaktion damit an, dass 
wir zuhören. Erst wenn wir einen kompletten 
Überblick über Ihre Ziele, Ihre betrieblichen 
Abläufe, Ihre Herausforderungen und auch 
Ihre Arbeitskultur haben, fangen wir an, über 
Verbesserungen nachzudenken. Betrachten Sie 
uns nicht nur als Anbieter, der Software und 
Technologieprodukte verkauft. Vielmehr sind 
wir Partner, die Ihnen helfen können, Probleme 
zu lösen und geschäftlich wahre Wunder zu 
vollbringen.

Kontaktieren Sie uns heute.
mp2@mp2.at
www.mp2.at

MP2 IT-Solutions ist der 
Experte für Micrsoft 365.
Unser Unternehmen arbeitet 
seit vielen Jahren eng mit 
Microsoft zusammen und 
fokussiert sich auf seine On-
Premise- und Cloudprodukte. 
Unsere Architekten konzentrieren 
sich auf die Cloudplattform, 
Cloudproduktivität und -inhalte, 
das Mobilitätsmanagement sowie 
Security, Kommunikation- und 
Messengerdienste von Microsoft.

Wir betrachten Sicherheit als 
Fundament. Als verlässlicher IT-Partner 
kümmern wir uns um die Einrichtung 
und Konfiguration. Sie sparen Zeit 
und Kosten und können sich auf Ihr 
Kerngeschäft konzentrieren. 

Besuchen Sie unsere Website,  
um mehr über unsere Services und 
Produkte zu erfahren.

Hier klicken und mehr erfahren.
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https://www.mp2.at/modern-work-security
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