
Mit Volldampf ins Zeitalter des 
sicheren dezentralen Arbeitens 

DER MODERNE ARBEITSPLATZ

Ein Leitfaden für Cloudsicherheit beim neuen dezentralen Arbeiten



Geschäftschancen und Sicherheitsrisiken
durch die rasante Umstellung auf dezentrales Arbeiten

Eines haben viele kleine und mittelgroße Unternehmen bei der rasanten 

Umstellung auf dezentrales Arbeiten schon herausgefunden: Es hat viele 

Vorteile, nicht an einen physischen Ort gebunden zu sein. Man spart 

Gemeinkosten und Reisespesen und einige Studien weisen sogar darauf hin, 

dass dezentrales Arbeiten die Produktivität steigern kann (in einem Fall 

wurde gar eine 13-prozentige Leistungssteigerung bei Home-Office-

Mitarbeitenden festgestellt).1 Infolgedessen denken viele Unternehmen 

ernsthaft über Tools und Strategien nach, um den nichtphysischen 

Arbeitsplatz zu einem Fixum der Zukunft zu machen. 

Um erfolgreich zu sein, erfordert diese Transformation neue Strukturen und 

Prozesse, speziell für kleinere Unternehmen, die bisher kaum dezentral 

gearbeitet haben. Unabhängig von ihrer Größe müssen nun alle 

Unternehmen verstärkt darüber nachdenken, wie sie dezentrale Endpunkte 

und IT-Ressourcen schützen. Mitarbeitende müssen wachsamer denn je sein. 

Denn Cyberkriminelle haben bewiesen, dass sie in der Coronakrise keine 

Auszeit nehmen.
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1 „Remote Working: The New Normal?“ Casey Rue, Forbes, 20. Mai 2020.
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Vielen von uns sind die zusätzlichen Sicherheitsrisiken bekannt, die mit dem explosionsartigen Wachstum 

des dezentralen Arbeitens verbunden sind. Übergriffe auf Videodaten sind nur der sichtbare Teil; es gibt 

weitere, weniger auffällige, aber umso kostspieligere Bedrohungen, die durch die neue Bandbreite der 

genutzten Endgeräte entstehen. Allein im ersten Quartal 2020 hat COVID-19 eine ganze Flut neuer 

Bedrohungen für die Datensicherheit mit sich gebracht, unter anderem:

• 220-mal mehr Spam zwischen Februar und März 2020

• Diese Erhöhung entspricht 907.000 Spam-Nachrichten im 

Fahrwasser von COVID-19

• 737 Angriffe von Schadsoftware, die sich die Krise zunutze gemacht haben

• Ein Anstieg um 260% bei bösartigen URL-Treffern im Februar und März 20202

Und das sind nur die Zahlen aus den USA. Kriminelle machen keine Pause. Daher müssen Sie, Ihre IT-

Abteilung und Ihre Endnutzer alles tun, um für die erhöhten Sicherheitsrisiken dieses neuen 

Zeitalters gerüstet zu sein.

Geschäftschancen und Sicherheitsrisiken
durch die rasante Umstellung auf 
dezentrales Arbeiten (Fortsetzung)

2 Forschungsdaten von Trend Micro, basierend auf der Erfassung durch ihr Smart Protection Network, 1. Januar bis 30. März 2020



Eine zweifache Herausforderung 
in Sachen Schutz: Volumen und Sicherheit

Wie für viele Unternehmen, die sich für die vollständige Umstellung auf 

dezentrales Arbeiten entschieden haben, bestand die erste Herausforderung 

für Ihr Unternehmen vermutlich darin sicherzustellen, dass Ihre 

Mitarbeitenden überhaupt Zugang zu ihren Tools und Daten haben – von 

einer zuverlässigen Internetverbindung ganz zu schweigen. 

Direkt im Anschluss an diese Grundvoraussetzung stellt sich die Frage nach 

der Sicherheit. Denn plötzlich setzt die ganze Welt auf „Bring-your-own-

device“ (BYOD). Jeder ist auf einmal im Homeoffice tätig und mehr darauf 

konzentriert, die Arbeit zu bewältigen, als irgendwelche lästigen 

Sicherheitsverfahren einzuhalten. Jeder versucht, irgendwie an die Daten zu 

kommen, die er braucht (häufig unter Umgehung der VPNs), auf 

Clouddienste zuzugreifen oder Hotspots zu nutzen – ob gesichert oder nicht. 

Diese Do-it-yourself-Einstellung kann zu riskanten Aktivitäten führen, über 

die Sie keine Kontrolle haben, z. B. wenn Mitarbeitende plötzlich 

eigenständig Software herunterladen.

Die Gefahr ist besonders groß, wenn jeder jedes Gerät nutzt, das er 

griffbereit hat – private Handys, private Computer, sogar das Tablet der 

Kinder (das hat es tatsächlich schon gegeben!). Schon ein falscher Klick kann 

einen Angriff auslösen, der das gesamte Unternehmen lahmlegen könnte. 

Angesichts der begrenzten Fähigkeiten der traditionellen Perimeter-Firewall 

und von VPN-Lösungen zum Schutz vor solchen dezentralen Bedrohungen 

brauchen Unternehmen dringend neue Sicherheitsmaßnahmen, neues 

Know-how und neue Technologien, um ihre Vermögenswerte zu schützen. 

Die gute Nachricht: Sie können Ihre derzeitigen Maßnahmen als Grundstein 

dafür nehmen.
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Höchste Zeit, sich um Ihre Sicherheitssituation zu kümmern

Wenn Sie bisher noch nicht dazu gekommen sind, grundlegende Hygienemaßnahmen für Endgeräte sowie Performance-Checks Ihrer Computer und sonstigen 

Geräte durchzuführen, sollten Sie dies jetzt nachholen. Sie sollten sich dringend vergewissern, dass alle Ihre Laptops die erforderlichen Endpunkt-

Schutzkonfigurationen für die neuen Off-LAN-Aktivitäten haben und dass Ihre Mitarbeitenden die empfohlenen Sicherheitspraktiken einhalten. Dazu sollten 

Sie sich drei Fragen stellen:
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1. Haben Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres 

Cloudmandanten und des internen Netzwerks 

Ihrer Organisation überprüft und angepasst?

2. Haben Sie sich vergewissert, dass die 

Sicherheitseinstellungen und -maßnahmen für 

dezentrale Nutzer dem derzeitigen und zu 

erwartenden Nutzungsniveau entsprechen?

3. Kennt sich Ihr Team mit allen neuen 

Sicherheitsbedrohungen aus, oder müssen Sie 

Hilfe von außen in Anspruch nehmen?



Rücken Sie Ihre dezentralen 
Mitarbeitenden in den Mittelpunkt

Dezentrale Mitarbeitende sind jetzt das Rückgrat Ihrer Produktivität. Die 

Geräte, auf denen sie arbeiten, dürfen daher nicht länger ein Dasein am 

Rand Ihrer Sicherheitsplanung fristen; sie sind der neue Mittelpunkt des 

Geschehens und müssen ab sofort auch so behandelt werden. Die – teils 

wilde – Kombination von Privatgeräten und Firmengeräten erfordert andere 

Verfahren und striktere Kontrollen. Das bedeutet weitaus mehr als nur 

grundlegende Virenschutz- und Anti-Spyware-Programme, einschließlich 

Multi-Factor Authentication (MFA) und integrierter Endpoint Detection and

Response (EDR).

Nicht nur Ihre dezentrale Belegschaft muss diese neuen Maßnahmen 

kennen, auch die Tools und Schutzvorrichtungen, die Sie nutzen, um die 

neue Endpunkt- und Datensicherheit zu gewährleisten, müssen diese 

Anforderungen erfüllen. Die Welt verändert sich rasant. 

Deshalb ist es an der zeit, einen Partner an Bord zu holen, der bereits 

herausgefunden hat, wie man diesen Herausforderungen am besten 

begegnet. Denn wie wollen Sie ohne fachkundige Hilfe sicher sein, dass jeder 

Endpunkt, der Zugang zu internen Ressourcen anfordert, auch die 

Anforderungen Ihrer Sicherheitsrichtlinien erfüllt? Sie brauchen die richtigen 

Tools, um Ihre Richtlinien auf allen Geräten und bei allen Mitarbeitenden zu 

verfolgen und durchzusetzen, ohne das Onboarding und Offboarding

unnötig kompliziert zu machen.

Wir helfen Ihnen dabei.
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Das Problem mit der Hardware-Beschaffung? Sie ist nicht skalierbar oder vorhersehbar. Jeder Server ist ein 

reales Objekt, mit Kosten sowohl für die Anschaffung als auch für die Nutzung. Aber das ändert sich jetzt.  

Celos zeigt Ihnen, wie der Umzug in die Cloud sowohl Investitionskosten als auch Eigentümerschaft 

überflüssig macht. Wir stellen Ihnen eine einheitliche Quelle für alle Ihre verwalteten Dienste zur 

Verfügung und helfen Ihnen, die Vorteile der digitalen Transformation einfach zu erreichen und mühelos 

zu verwalten. Und wenn Sie hoch- oder herunterskalieren müssen, ist das ohne Verluste, Fehler oder 

Überkapazitäten möglich. Wir begleiten Sie bei jedem Schritt der Konzeption, Planung, Ausführung und 

Verwaltung, damit Sie alle sich bietenden Gelegenheiten ergreifen können, ohne Kapazitäten in anderen 

Bereichen Ihres Unternehmens zu opfern. 

Das bringt Sie, Ihr IT-Team und Ihr Unternehmen zurück zu den Aufgaben, die Ihrem Unternehmen 

strategischen Wert und Wachstum bringen. Zurück zu Ihrem Kerngeschäft.

Überlassen Sie die Serververwaltung anderen
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So klappt die Cloudmigration, 
ohne den Geschäftsfokus zu verlieren



So klappt die Cloudmigration, 
ohne den Geschäftsfokus zu verlieren (Fortsetzung)

Da Celos ein vertrauenswürdiger Microsoft Partner ist, erhalten Sie aus einer Hand alle von Ihnen 

benötigten IT-Dienstleistungen. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie die derzeit besten 

Sicherheits-, Compliance- und Datenverwaltungstools auf dem Markt erhalten. Gemeinsam 

bündeln wir alles, was Sie benötigen, in einem extrem einfach zu verwaltenden Service.

Und wenn sich die Dinge ändern – wie so häufig in letzter Zeit – wissen Sie, dass Sie Microsoft-

Anwendungen und -Daten zur Verfügung haben, die Benutzern jederzeit und überall sicher zur 

Verfügung stehen – was auch immer in der Welt passiert.

Dank der Partnerschaft zwischen Celos und Microsoft haben alle Mitarbeiter Zugang zu den 

vertrauten Werkzeugen, für eine kontinuierliche Produktivitätssteigerung. Und über die Sicherheit 

brauchen Sie sich ebenfalls keine Sorgen machen. Die erstklassigen Sicherheitsmaßnahmen und 

die verwaltete Firewall von Microsoft bedeuten, dass Sie sich keine Gedanken über 

Sicherheitsverletzungen machen müssen – und auch nicht über die Vorbereitung auf regelmäßige 

Sicherheitsaudits. Wir erledigen das alles für Sie.

Finden Sie einen Partner mit Fachwissen und globalen Ressourcen
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Mehr Sicherheit für die 
neuen dezentralen Arbeitsumgebungen

Durch die Dezentralisierung der Arbeit wird die Sicherheit der Endpunkte 

wichtiger denn je. Und die neuen Taktiken der Cyberkriminellen machen 

es nötig, verschiedene Tools und Lösungen in den Fokus zu nehmen. 

Wenn Ihr Unternehmen Windows 7 oder eine spätere Version nutzt, 

stehen die Chancen gut, dass Sie bereits Zugang zu den erstklassigen 

Virenschutz- und Anti-Spyware-Programmen haben, die in das 

Betriebssystem eingebaut sind. Vermutlich besitzen Sie auch die 

Cloudlizenz, um die zentralisierte Verwaltung und die erweiterten 

Funktionen von Windows Defender zu aktivieren. 

Mit Windows Defender Advanced Threat Protection erhalten Sie 

beispiellose Funktionen zur Behebung von Sicherheitsverletzungen sowie 

Suchfunktionen. Durch die grafische Darstellung können Sicherheitsteams 

präzise abbilden, wo ein Angreifer in Ihr Netzwerk gelangt ist, wie er sich 

innerhalb des Netzwerks bewegt hat und was er dort getan hat. Eine 

Sicherheitsverletzung im Netzwerk zu beheben, ist nur die halbe Miete. 

Wenn Sie ganz genau wissen, wie die Sicherheitsverletzung zustande 

gekommen ist, können Sie alle Angriffspunkte im Netzwerk finden, 

korrigieren und zukünftige Verletzungen verhindern.

Wir zeigen Ihnen drei Möglichkeiten, wie Sie Ihre derzeitigen Windows 

Defender-Technologien sofort nutzen, um aktuelle und zukünftige 

sicherheitsbezogene Herausforderungen zu meistern:

9 | Wie lässt sich die neue Arbeitsweise am besten absichern?



Drei Wege, wie Sie Ihre
Sicherheit jetzt verbessern können

Social Engineering war schon immer ein guter Einstiegspunkt für 

Cyberkriminelle. Und jetzt, wo so viele Menschen auf sich gestellt arbeiten, 

bietet sich den Schurken eine noch viel größere Angriffsfläche. Da Cloud-

Provider ihre Sicherheitsmaßnahmen weiter hochfahren, sind das Abfischen 

von Anmeldedaten und das Vortäuschen falscher Identitäten der einfachste 

Weg, sich illegal Zugang zum Netzwerk zu verschaffen. Wenn Hacker einen 

Benutzer erst einmal dazu gebracht haben, seine Anmeldedaten preiszugeben, 

ist das Spoofen der E-Mails interner Nutzer kein Problem mehr. Der Benutzer 

erhält eine interne E-Mail, klickt auf den Link, und schon ist es passiert. Der 

Link führt zu Websites, die äußerst echt aussehen. Beispielsweise könnten 

Angreifer die Anmeldeseite von Microsoft Office 365 imitieren. 

Wenn ein Nutzer auf dieser Seite seine anmeldedaten eingibt, hat der 

Angreifer Zugang zu Ihrer IT-Umgebung und kann weitere Angriffe ausführen.

Phishing ist so erfolgreich, weil trotz angemessener Schulung fast jeder 

getäuscht werden kann. Schulungen müssen also regelmäßig stattfinden und 

durch simulierte Aktivitäten verstärkt werden – genau wie Feueralarm –, 

um die Nutzer daran zu erinnern, jede E-Mail, die sie erhalten, mit Skepsis 

zu betrachten.

1. Phishing: Gewappnet sein ist alles
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Drei Wege, wie Sie Ihre 
Sicherheit jetzt verbessern können (Fortsetzung)

Wenn nur eine einzige Phishing-Attacke Erfolg hat, kann dies Ihr 

Unternehmen Hunderttausende von Euros kosten und Ihren Ruf 

möglicherweise unwiderruflich schädigen. Dazu müssen Sie sich nur die 

Nachrichten der vergangenen Jahre ansehen. Für beispiellos gute 

Schulungen nutzt der Angriffssimulator für Office 365 den Microsoft 

Intelligent Security Graph. Das Programm lernt kontinuierlich dazu und 

nutzt globale Signale, die es von einem der größten Telemetriesysteme der 

Welt erhält. So scannt Microsoft Office 365 beispielsweise 400 Milliarden 

E-Mails monatlich und findet dabei eine Vielzahl bösartiger Spear-Phishing 

E-Mails. Aus diesen realen Daten stellt der Angriffssimulator sorgfältig 

simulierte Spear-Phishing E-Mails zusammen, die ein absolut realitätsnahes 

Erlebnis für Ihre Nutzer gewährleisten. Der Simulator verfolgt und meldet 

die Nutzerreaktion auf die simulierten E-Mail-Sicherheitsereignisse und 

liefert wertvolle Erkenntnisse, wie Sie Ihr Unternehmen noch sicherer 

machen können.
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Drei Wege, wie Sie Ihre
Sicherheit jetzt verbessern können (Fortsetzung)
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Wie schon gesagt – die neue Welt des dezentralen Arbeitens ist voll von 

hellen Köpfen. Leider denken sie manchmal, dass sie bessere Tools haben, als 

die von Ihrer IT-Abteilung freigegebenen. Und natürlich benutzen sie sie. 

Zuweilen wird ein Tool intern so schnell verbreitet, dass es zur bevorzugten 

App wird, bevor die IT es stoppen kann oder sein Vorhandensein überhaupt 

nur bemerkt. Auch wenn Ihre Nutzer diese Apps als clevere und coole neue 

Lösungen und sich selbst als Initiator einer neuen Implementierung 

betrachten, sind sie eine Gefahr für Ihre Datensicherheit und können 

gravierende Sicherheitsverletzungen im gesamten Netzwerk verursachen. 

Wir können Ihnen mit unserem verwalteten Sicherheitsdienst helfen, Ihr 

System kontinuierlich auf solche unzulässigen Apps und die von ihnen 

erzeugte „Schatten-IT“ zu überwachen.

2. Achten Sie auf gut gemeinte „Schatten-IT“



Drei Wege, wie Sie Ihre 
Sicherheit jetzt verbessern können (Fortsetzung)
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Wir helfen Ihnen dabei. Ihre bewährten Tools können dazu beitragen, Sie 

vor unbekannten neuen Bedrohungen zu schützen – wenn Sie wissen, 

wie Sie sie zu nutzen sind. Unser Team von Sicherheitsfachleuten sorgt 

dafür, dass der Schutz Ihrer kritischen Unternehmensdaten auf dem 

neuesten Stand ist, um Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein.

Dazu nutzen wir folgende Taktiken: 

• Überwachung von Sicherheitswarnungen in Office 365 mit 
Sicherheitsbewertung

• Anlocken und Abfangen von Bedrohungen mit „Honigtöpfen“

• Einrichtung einer aktiven Bedrohungsüberwachung und -
entschärfung durch das Virenschutzprogramm 

• Überwachung von App-Installationen zur Verhinderung einer 
Schatten-IT mit Device Guard

• Einrichtung von Benutzerdatenklassifizierungen 

• Simulationen von Phishing-Angriffen per E-Mail zur Sensibilisierung

• Simulierte Kennwort-Spray- und Brute-Force-Angriffe, um den Schutz 
der Anmeldedaten zu verbessern

3. Achten Sie auf eine starke Verteidigungslinie



FALLSTUDIE

Hardware wird zur Dienstleistung 

Das Unternehmen 
Lieblingsagenten GmbH ist eine Agentur für digitale Kommunikation mit Sitz in München. Das 

Unternehmen ist in der digitalen Welt zuhause und entwirft für seine Kunden Geschichten, die über 

soziale Medien, Veranstaltungen, interne Kanäle und externe Multiplikatoren verbreitet werden.

Die Herausforderung
Mit zunehmendem Erfolg benötigte Lieblingsagenten GmbH eine Lösung für die Ausstattung von 

Remote- und Inhouse-Arbeitsstationen ohne größere Kosten sowie einen Managed Service für die 

bereitgestellten Geräte. Deshalb suchten sie gezielt nach einer HaaS-Lösung.



FALLSTUDIE

Hardware wird zur Dienstleistung 

Die Lösung
Die Lieblingsagenten GmbH erfuhr, dass Celos ihnen alles Benötigte in einem einzigen Bündel 

liefern konnte, das sie nicht zu verwalten brauchten. Nach einer ersten Diskussion konzipierten 

wir eine HaaS-Lösung, bestehend aus den erforderlichen vertrauten Microsoft-Geräten 

zusammen mit einem Servicepaket, mit der sich IT und Management auf ihre 

Kerngeschäftsstrategien konzentrieren konnten.

Das Ergebnis
Die Dienstleistungen von Celos geben Lieblingsagenten GmbH die Flexibilität, schnell und 

ohne Kapitalaufwand zu wachsen und sich jeder Marktsituation anzupassen. Das 

Leasingmodell vermeidet größere Investitionen in Hardware und bietet Mitarbeitern eine 

Servicenummer für Hilfe und Fehlerbehebung. Und da auch die Hardware ein Service ist, kann 

sie bei einem Geräteausfall ohne zusätzliche Kosten ersetzt werden. Kein Wunder, dass sie ihr 

Abonnement seit seiner Einführung kontinuierlich erweitert haben. 



Jetzt starten

Wir möchten Sie vom IT- und Gerätemanagement befreien, damit Sie sich, 

ausgestattet mit marktführenden Geräten und digitalen Diensten, auf Ihre 

Kernziele konzentrieren können. Kontaktieren Sie uns jetzt und wir zeigen 

Ihnen ein besseres Betriebsmodell. 

Kümmern Sie sich um Ihr
Kerngeschäft – nicht um Ihre Geräte

https://celos.de/kontakt/)

