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Sicherheitsrisiken, die bei der Arbeit
von zuhause auftreten können
Anfang 2020 mussten Mitarbeiter praktisch ohne
Vorwarnung auf einmal von zuhause aus arbeiten.
Nun, da die Corona-Maßnahmen gelockert
werden, denken Arbeitgeber und Arbeitnehmer
über Alternativen zur Vollzeitarbeit im Büro nach.
Eine Umfrage von Robert Half1 belegte, dass 49 %
der Arbeitnehmer eine hybride Arbeitsregelung
bevorzugen, bei der sowohl vom Home-Office als
auch vom Büro aus gearbeitet wird. Arbeitgeber teilen
diese Auffassung: Gartner zufolge wollen 75 % der
mittelständischen Unternehmen ein Hybridmodell
verwenden.2 Um eine hybride Arbeitsumgebung
wirksam umzusetzen, brauchen Arbeitgeber
Sicherheitslösungen, die Datensicherheit und
Datenschutz gewährleisten, ohne die Produktivität
zu beeinträchtigen.

1. Einer von 3 Remote-Mitarbeitern würde eine Kündigung in Erwägung ziehen,
wenn die Vollzeitarbeit im Büro zur Pflicht wird, so eine Umfrage von Robert Half.
Die Online-Umfrage wurde von Robert Half entwickelt und von einem unabhängigen Marktforschungs
unternehmen vom 9.–16. März 2021 durchgeführt. Bei der Umfrage wurden über 1.000 Mitarbeiter ab
18 Jahren aus Unternehmen in den USA befragt.
2. 5 Tipps zum Schutz von Daten für Remote-Mitarbeiter in mittelständischen Unternehmen
3
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Wenn Mitarbeiter außerhalb des Büros arbeiten – egal ob zeitweise oder ständig –, bringt
das viele Veränderungen mit sich. Das Wichtigste ist zunächst einmal der Zugriff auf die Cloud
oder auf lokal installierte Anwendungen. Gleichzeitig erhöht sich jedoch auch das CyberSicherheitsrisiko. Deshalb gilt es, riskante Verhaltensweisen und die Verwendung von SchattenIT durch Mitarbeiter zu vermeiden und die Vernetzung der Mitarbeiter sowie eine flexible
Unternehmenskultur zu fördern. Forcepoint-Lösungen sind in puncto Unternehmenssicherheit
und Mitarbeiterproduktivität unübertroffen. Dies gilt für folgende Aspekte:

Nutzung der geschäftlichen
E-Mail-Konten mit
funktionierenden Links

Zugriff auf Websites und Inhalte
von zuhause oder öffentlichen
WLAN-Netzwerken aus

Die Nutzung Cloud-basierter Anwendungen durch eine kleine
Anzahl von Mitarbeitern, die unterwegs oder im Home-Office
arbeiten, unterscheidet sich von der Arbeit in einer sicheren und
nahtlosen hybriden Arbeitsumgebung. Forcepoint bietet die
notwendige Skalierbarkeit, um eine Hybrid-Umgebung zu schaffen,
die die Mitarbeiter sowohl im als auch außerhalb des Büros schützt.

Anmeldung bei und Speichern
von Daten in Cloud-basierten
Geschäftsanwendungen

Herstellen einer Verbindung mit
Ihrem Unternehmensnetzwerk
zum Zugriff auf interne
Anwendungen und Daten

Forcepoint hat es sich zum Ziel gesetzt, sichere und
vertrauenswürdige Umgebungen zu schaffen, damit Mitarbeiter
und kritische Daten an allen Standorten geschützt sind. Hier
sind einige schnell umsetzbare Tipps, wie Ihre Belegschaft von
überall aus effizient und sicher arbeiten kann.
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Erweiterung des E-MailPhishing-Schutzes über
das Büro hinaus
Wie viele andere Unternehmen
haben Sie wahrscheinlich bereits
eine E-Mail-Sicherheitslösung
etabliert, deren Konfiguration
den Remote-Zugriff auf E-Mails
von mobilen oder verwalteten
Geräten ermöglicht.
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Da immer mehr Mitarbeiter von zuhause arbeiten,
sollten Sie auf Nummer Sicher gehen und überprüfen,
dass E-Mails in beide Richtungen geschützt sind:

Eingehende
E-Mails

Ausgehende
E-Mails

Nachrichten und Anhänge, die
bei Ihren Mitarbeitern eingehen,
müssen auf Phishing-Angriffe,
Ransomware, Schadsoftware,
Spam und andere unerwünschte
Inhalte geprüft werden.

Nachrichten und Anhänge,
die Ihre Mitarbeiter versenden,
müssen überprüft werden, um
zu vermeiden, dass sensible
Daten, geistiges Eigentum und
andere geschäftsrelevante
Informationen auf
unangemessene Art und
Weise kommuniziert
werden (dies wird auch
als Data Loss Prevention
(DLP), also „Schutz vor
Datenverlust“, bezeichnet).
Sie sollten auch den
ausgehenden Datenverkehr
auf Schadsoftware prüfen,
um sicherzustellen, dass
Ihre Mitarbeiter keine
infizierten E-Mails an Ihre
Kunden weiterleiten.

Wenn Sie bereits Forcepoint Email Security nutzen und Ihren
Mitarbeitern Remote-E-Mail-Zugriff gewähren, sollten Sie nur
sicherstellen, dass der angeschlossene Mail Transfer Agent
über ausreichende Netzwerkkapazitäten an der Schnittstelle
zwischen E-Mail-Server und Internet verfügt, um dem erhöhten
Bedarf an Remote-Datenverkehr gerecht zu werden.
Nach wie vor sind Phishing-Nachrichten, die Benutzer dazu
verleiten, auf scheinbar harmlose Web-Links zu klicken,
für einen Großteil der Angriffe verantwortlich. Die meisten
E-Mail-Sicherheitssysteme kennzeichnen oder blockieren
zwar Links auf bekanntermaßen gefährliche Websites, bislang
unbekannte Websites werden jedoch oft nicht blockiert.
Mitarbeiter, die außerhalb des Büros arbeiten, benötigen eine
Internetsicherheitslösung, die sie an jedem Ort schützt.
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Schutz der Mitarbeiter
bei unterschiedlicher
Nutzung des Internets
Die Arbeitsmodelle Ihrer
Mitarbeiter sind unterschiedlich,
und dadurch ergeben sich in einer
sich schnell weiterentwickelnden
Bedrohungslandschaft mehr
Möglichkeiten für Sicherheitsrisiken.
Außerdem müssen Sie die Dualität
von Arbeit und heimischer Umgebung
berücksichtigen, den Einfluss der
Arbeit auf den Alltag einer Person
und das Bedürfnis nach Flexibilität.
Stellen Sie sich die folgenden Fragen:
→ In welchem Maße sind die Mitarbeiter außerhalb
des Unternehmensnetzwerks geschützt?
In welchem Maße sind Ihr Unternehmen und
Ihre Unternehmensdaten geschützt?
→ Wie wirkt sich die stärkere Internetnutzung
(auch zu privaten Zwecken) aus?

7

Sicherer Wechsel zu einem Sicherheitsansatz für hybride Arbeitsumgebungen

Herkömmliche lokale Sicherheitslösungen, wie ein sicherer
Web-Gateway auf Appliance-Basis, sind nur für den
Schutz von Benutzern innerhalb des Netzwerks ausgelegt.
Einige Unternehmen haben Bedenken, in die Cloud zu
gehen, vor allem im Zuge der rasanten Verbreitung von
(genehmigten und nicht genehmigten) SaaS-Anwendungen
in der Cloud. Tatsache ist jedoch, dass die Cloud mehr
Vorteile als Nachteile hat. Dies gilt insbesondere in puncto
Internetsicherheit. Ihr Unternehmensnetzwerk muss für alle
Mitarbeiter, ob im Büro, unterwegs oder im Home-Office,
gleichermaßen sicher sein.
Vollständig dezentrale und hybride Arbeitsumgebungen
benötigen Cloud-basierte Internetsicherheit, die Mitarbeiter
beim Zugriff auf Cloud-Anwendungen, Websites und
Social-Media-Plattformen schützt. Forcepoint Web Security
ermöglicht den Zugriff auf sichere Websites und blockiert
bekanntermaßen gefährliche Websites. In Kombination mit
Remote Browser Isolation (RBI) leitet Forcepoint Web Security
risikoreichen Verkehr an RBI weiter, wo er remote in einen
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virtuellen Container übertragen wird, so dass auf der Website
vorhandene Schadsoftware keine Endgeräte infizieren kann.
Nachdem Bedrohungen eingedämmt wurden, erhält der
Benutzer Zugriff auf die Website in Form eines sicheren,
vollständig interaktiven visuellen Streams.
Die Internetnutzung steigt, da Remote-Mitarbeiter online
Nachrichten lesen, oder LinkedIn und das Internet nutzen.
Somit überschneidet sich die private und berufliche
Internetnutzung. Also sind Sie aufgerufen, Ihr Unternehmen
vor Internetbedrohungen zu schützen, egal, ob Ihre
Mitarbeiter das Internet beruflich oder privat nutzen.
Die Cloud-basierte Internetsicherheit von Forcepoint sorgt
dafür, dass Benutzer unabhängig von ihrem Arbeitsplatz
geschützt sind. Ständiger Internetzugriff ist ein Muss, und
für Unternehmen ist es unerlässlich, die Aufrechterhaltung
der Produktivität mit einem sicheren Zugriff sowie einem
leistungsstarken, flexiblen Schutz zu verbinden, damit Ihre
Mitarbeiter und Ihre Daten sicher sind.
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Zuverlässige
Datensicherheit
in Umgebungen
mit mehreren
Clouds

Was die Sicherheit in der Cloud betrifft, liegt die
Verantwortung meistens auf beiden Seiten: Der CloudAnbieter sorgt für die Sicherheit seiner eigenen Infrastruktur,
während Unternehmen für ihre Daten- und Benutzer
aktivitäten in dieser Infrastruktur zuständig sind.
Dies bedeutet, dass Aspekte wie Nutzerverhalten, Zugriff,
Daten- und Nutzungsrichtlinien und Compliance in der
Verantwortung Ihres Unternehmens liegen. Dies gilt bei
mobilen Arbeitsmodellen sowohl für verwaltete als auch
für nicht verwaltete Geräte.
9
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Jedes Unternehmen verfügt über bestimmte Tools, um kritische Daten und
geistiges Eigentum zu schützen. Wenn Sie bereits DLP implementiert haben,
müssen Sie bei der Optimierung für eine Belegschaft im Home-Office zunächst
die geltenden Richtlinien auf Angemessenheit prüfen. Beginnen Sie mit
kritischen Daten aus dem Back-Office, die Sie möglicherweise in Eile in die
Cloud verlagern mussten: Ist sichergestellt, dass der Zugriff in dieser Zeit auf
Mitarbeiter beschränkt ist, die diese Daten unbedingt brauchen? Nehmen Sie die
vordefinierten Richtlinien für diese Art von Daten zur Hand und passen Sie sie an
die derzeitige Situation an. Bei extrem sensiblen Daten haben Sie die Möglichkeit,
mit Daten-Fingerprinting zu arbeiten und Richtlinien zu implementieren, mit
denen diese Daten an jedem Ort kontrolliert werden, sowie Richtlinien, mit denen
die Verlagerung bzw. Verbreitung dieser Daten eingeschränkt wird.
Als nächsten Schritt sollten Sie die Umsetzung von Richtlinien für Datenlecks
testen, mit denen schleichende Datenbewegungen erkannt und verhindert
werden können, was insbesondere regulierte oder personenbezogene Daten
vor Missbrauch schützt. Gleichzeitig sollten Sie sicherstellen, dass mit Ihren
Richtlinien die Berichterstellung für Daten von Endpunkten bis hin zur Cloud
gewährleistet ist, damit die Compliance-Auflagen auch in dieser Zeit weiterhin
erfüllt werden.
Viele Unternehmen halten es für den geeigneten Zeitpunkt, um genauere
Datenkontrollen für Cloud-Anwendungen einzuführen, die bislang noch nicht
aktiv waren. Hier kann eine Lösung wie Forcepoint CASB eine große Hilfe sein,
da sie Transparenz und Kontrolle für genehmigte und nicht genehmigte CloudAnwendungen sowie verwaltete und nicht verwaltete Geräte bietet. Jeder
Sicherheitsexperte wird Ihnen bestätigen, dass Abwehrmaßnahmen an den
Netzwerkgrenzen und Endpunktschutz nicht ausreichen.

Forcepoint stellt den einen gemeinsamen Nenner in allen Szenarien in
den Mittelpunkt: den Menschen. Forcepoint CASB gewährt Einblick in
Nutzungsmuster und Geräteprofile, setzt proaktiv Richtlinien durch und
sorgt für den Schutz von Konten auf verwalteten und nicht verwalteten
Endpunkten. Diese Faktoren sind wertvolle Hilfsmittel, um ungewöhnliche
Benutzeraktivitäten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren,
um sowohl Ihre Benutzer als auch Ihre Daten in der Cloud zu schützen.
Das Datenschutzkonzept von Forcepoint erleichtert es Ihnen, Ihr
Datensicherheitsprofil zu stärken, indem Ihre Datenschutzrichtlinien
kanalübergreifend (also am Endpunkt, im Netzwerk und in der Cloud)
über eine einzige zentrale Konsole einheitlich durchgesetzt werden.
Als letzten Schritt müssen Sie eventuell eine Erweiterung Ihrer gesamten
Datenschutzinfrastruktur in Erwägung ziehen und untersuchen, wo genau sie in
Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommt. Egal, ob Sie die Kontrollen für mobile
Endgeräte auf einen größeren Benutzerkreis erweitern, Datenschutzverletzungen
durch proaktive, risikogerechte Datenschutzrichtlinien vermeiden oder
Transparenz und Kontrolle auch für den Aufruf von Cloud-Anwendungen oder
Datenbewegungen einführen möchten, Forcepoint kann Ihnen helfen. Wir
erstellen mit Ihnen zusammen einen Plan und/oder liefern Ihnen die Dienste,
um ihre Daten zu schützen, unabhängig davon, wo sich Ihre Mitarbeiter oder
Daten befinden.
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Anbindung von
Mitarbeitern im HomeOffice an interne
Anwendungen
und Daten
Auch wenn sich viele der
Anwendungen und Daten,
die Ihre Mitarbeiter benötigen,
wahrscheinlich bereits
in der Cloud befinden, gibt
es möglicherweise noch
Datenbestände, die nur innerhalb
des Unternehmensnetzwerks
verfügbar sind. Die vom HomeOffice arbeitenden Kollegen wählen
sich in der Regel über ein virtuelles
privates Netzwerk (VPN) ein, um
durch Ihre Firewalls hindurch
eine sichere Internetverbindung
zu ihren Windows- oder
Mac OS‑Laptops und mobilen
Geräten mit Android oder
iOS herzustellen.
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Leistungsstarke, Cloud-basierte WAN-Sicherheit von
Forcepoint – Forcepoint kombiniert die neueste SD-WANTechnologie (Software-Defined Wide Area Networking) mit
seiner hervorragend bewerteten Next Generation Firewall
(NGFW) und kann somit Datensicherheit für Netzwerk,
Internet und Cloud-Anwendungen in einer einzigen
Lösung anbieten.
Forcepoint Secure SD-WAN trägt zur Kostenreduzierung bei,
indem teure MPLS-Leitungen und VPN-Software (Virtual
Private Network) durch herkömmliche Internetverbindungen
(z. B. DSL, Kabel, Glasfaser) ersetzt oder ergänzt werden.
Dadurch werden Konnektivität und Sicherheit auf
Unternehmensebene miteinander vereint.

Sichere Verbindung von Mitarbeitern in einer hybriden
Arbeitsumgebung mit SD-WAN – Wenn Sie Geschäftsdaten
von internen Systemen auf Workloads in öffentlichen CloudUmgebungen wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services
(AWS) verlagern, können Sie Remote-Mitarbeitern dank der
direkten Cloud-Konnektivität des SD-WAN von Forcepoint
ganz einfach Zugriff auf leistungsstarke, Cloud-basierte
Anwendungen geben. Und da an jedem Remote-Standort
mehrere Verbindungen genutzt werden, können Sie mit
Forcepoint SD-WAN die Bandbreite schnell und kostengünstig
erhöhen. Dabei werden Verbindungen miteinander
kombiniert und der Datenverkehr wird auf intelligente Weise
darauf verteilt, so dass an den einzelnen Standorten keine
Engpässe entstehen.

Über Forcepoint
forcepoint.com/contact

Forcepoint ist einer der weltweit führenden Anbieter von CyberSicherheit im Bereich Anwender- und Datenschutz und hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Organisationen zu schützen und gleichzeitig die
digitale Transformation und das Wachstum voranzutreiben. Die perfekt
aufeinander abgestimmten Lösungen von Forcepoint passen sich
in Echtzeit an das Nutzerverhalten an und ermöglichen Mitarbeitern
einen sicheren Datenzugriff bei voller Produktivität. Forcepoint mit Sitz
in Austin, Texas, schafft sichere, vertrauenswürdige Umgebungen für
Tausende von Kunden weltweit.
Erfahren Sie, wie Forcepoint Ihre Remote-Mitarbeiter in einer
hybriden Arbeitsumgebung schützen kann: forcepoint.com/sase.
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