
Ob am Arbeitsplatz oder im Privatleben – wir waren noch nie so sehr von Technologien 
abhängig wie heute. Mit dieser zunehmenden Abhängigkeit steigen allerdings auch die 
mit dem Internet verbundenen Cyberrisiken. Je mehr Menschen im Home-Office arbeiten 
oder zu Hause lernen, desto höher die Wahrscheinlichkeit von Cyber-Vorfällen – und dies 
in mehrerlei Hinsicht. 

Cyber-Kriminelle wissen, dass Technologien unterschiedlich gehandhabt werden, wenn 
mehr Menschen über das Internet kommunizieren. Für manchen User sind Netzwerke 
und Software etwas völlig Neues. Angreifer versuchen häufig, sich solche Umstände 
zunutze zu machen und mittels Täuschungsmanövern Zugriff auf schützenswerte Daten 
zu erlangen. In Unternehmen sind IT- und Operations-Teams zurzeit rund um die Uhr 
damit beschäftigt, den Netzwerkbetrieb aufrechtzuerhalten, denn Unterbrechungen 
könnten dazu führen, dass gefährliche Aktivitäten nicht rechtzeitig erkannt werden. 

Deshalb ist der Schutz vertraulicher Daten jetzt eine besondere Herausforderung. Chubb 
will Kunden in dieser Situation noch besser unterstützen, beispielsweise indem wir 
Möglichkeiten aufzeigen, Vorfällen vorzubeugen. 

Indem Sie unsere zehn Ratschläge befolgen, können Sie auch in unsicheren Zeiten viel 
zum Cyber-Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beitragen.

Empfehlungen für die Cyber-Sicherheit 
beim Arbeiten im Home-Office

Zehn Tipps für das sichere Arbeiten über das Internet 



Überprüfen Sie Ihre 
bestehenden Richtlinien 
und überwachen Sie jede 
die Sicherheit betreffende 
Ausnahme auf das 
Strengste

Wenn IT-Ressourcen überlastet sind, 
kommt es vor, dass sich Unternehmen 
gezwungen sehen, Ausnahmen von ihren 
kommunizierten Richtlinien, Grundsätzen 
und Verfahrensweisen zu machen. Legen 
Sie einen sorgfältigen Prüfprozess fest, um 
zu gewährleisten, dass solche Ausnahmen 
genauestens überwacht werden und eine 
Lösung gefunden wird. In den meisten 
Home-Office-Richtlinien sind keine 
Situationen vorgesehen, in denen überall 
auf der Welt zu Heimarbeitsplätzen mit 
Remote-Zugriff übergegangen wird. 
Unternehmen sollten deshalb auch ihre 
Richtlinien eingehend überarbeiten.

Tragen Sie noch bevor es 
zu einem Vorfall kommt 
dafür Sorge, dass Ihre 
Ressourcen aufeinander 
abgestimmt sind

Unternehmen müssen sich darauf 
verlassen können, dass ihre Geschäfts-
kontinuitätspläne, Disaster Recovery-
Teams und Cyber Incident Response-
Pläne miteinander konform gehen. 
Kriminelle wissen, wie sehr Sie auf Ihr 
Netzwerk angewiesen sind und dass es 
gerade in Zeiten, in denen eine größere 
Anzahl an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von außerhalb hierauf 
zugreifen muss, auf dessen Verfügbarkeit 
ankommt. Deshalb werden sie versuchen, 
diese Situation auszunutzen. 

43 Stellen Sie auf Multi-
Faktor-Authentifizierung 
um, wenn Sie es noch 
nicht getan haben

Herkömmliche Nutzeranmeldeverfahren 
und Passwort-Konten stellen für Angreifer 
keine großen Hindernisse dar. Führen Sie, 
wo immer möglich, eine Multi-Faktor-
Authentifizierung für Ihre Konten ein.  
Auf diese Weise müssen mindestens zwei 
Authentifizierungsfaktoren beziehungs-
weise Identitätsnachweise vorliegen, um 
auf geschützte Daten zugreifen zu können. 
Dies bietet Ihnen sozusagen eine zweite 
Verteidigungslinie zur Abwehr krimineller 
Aktivitäten. Der zusätzliche Schutz ist vor 
allem dann wichtig, wenn eine höhere 
Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von außerhalb auf Netzwerke zugreifen 
und Angreifer hierdurch mehr 
Zugangspunkte haben, um in private 
Netzwerke einzudringen.
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Bereiten Sie sich auf 
Probleme vor, die Ihre  
IT-Ressourcen 
(Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter und 
Technologien) betreffen

Haben mehr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als üblich einen Fernzugriff 
auf Ihre Systeme, können die Anfrage-
zahlen des technischen Support-Centers 
höher als sonst sein und es werden unter 
Umständen auch mehr Ressourcen 
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten 
benötigt. Gleichzeitig werden die 
Bandbreiten von Netzwerken, Daten-
speicherkapazitäten und die Rechenleistung 
auf die Probe gestellt. Aber selbst in Zeiten 
einer hohen Auslastung darf kein Detail 
übersehen werden. Unternehmen sollten 
alle Anforderungen genauestens 
überwachen, einen Plan aufstellen,  
um Ressourcen im Bedarfsfall anders 
zuweisen zu können und berücksichtigen, 
dass die Abhängigkeit von diesen 
Ressourcen mit der Zeit immer stärker 
werden kann.

Stellen Sie sicher,  
dass Ihr Netzwerk,  
Ihre Software und  
die Applikationen auf  
dem neuesten Stand sind

Remote Access-Technologien weisen 
bekanntermaßen Schwachstellen auf und 
sind nur zu häufig das schwächste Glied  
in der Kette, über das sich Kriminelle 
Zugang zu vertraulichen Informationen 
verschaffen. Überprüfen Sie, ob sämtliche 
Software und Applikationen auf dem 
aktuellen Stand sind und beseitigen Sie 
Schwachstellen durch entsprechende 
Software-Patches. 

1 2Best Practices  
für Ihr  
Unternehmen



Diese Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Es handelt sich dabei nicht um eine persönliche Beratung oder Empfehlung für Privatpersonen oder Unternehmen hinsichtlich  
eines Produkts oder einer Leistung. Die exakten Deckungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Versicherungsunterlagen. Insbesondere ist das vorliegende Dokument nicht als Rechts-,  
Finanz- oder Anlageberatung zu verstehen.

Verringern Sie Ihre Cyber-Risiken und halten Sie für Krisensituationen die richtigen 
Maßnahmen vor 
Chubbs Cyber-Policen für Unternehmen bieten Ihnen Zugang zu Tools und Dienstleistungen, die Ihr Unternehmen dabei unterstützen, 
sich auf Cyber-Vorfälle vorzubereiten, um im Falle von Cyber-Schäden sofort reagieren zu können.

Weitere Informationen, wie Sie Ihr Unternehmen vor Cyber-Risiken schützen können auf 
https://www.chubb.com/de-de/cyber

Benutzen Sie  
sichere Passwörter 

Die meisten Menschen benutzen stets 
dieselben oder sehr ähnliche Passwörter, 
auch für berufliche UND private Zwecke. 
Leider bedeutet dies, dass Hacker so mit 
einem einzigen gestohlenen Passwort 
Dutzende von Konten auf verschiedenen 
Websites „knacken“ können. Sich für jedes 
Konto ein sicheres und kompliziertes 
Passwort zu merken, ist schwierig, wenn 
nicht gar unmöglich. Setzen Sie deshalb 
eine Passwortmanagement-Software ein, 
die gewährleistet, dass Sie für sichere, 
einmalige Passwörter haben. Schließlich 
bilden diese die Grundlage guter Internet-
Sicherheitsmaßnahmen. 

Der Zugang zum Internet 
muss ausschließlich über 
sichere Netzwerke 
erfolgen

Immer wenn Sie mit einem öffentlichen 
Netzwerk verbunden sind, können 
Fremde auf Daten zugreifen, die Sie über 
das Internet oder eine mobile App mit 
Anderen austauschen. Verschlüsseln Sie 
daher Ihre Aktivitäten stets über ein 
Virtual Private Network (VPN). Die 
meisten Unternehmen stellen ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
solches VPN bereit, um ihnen für ihre 
Arbeit einen sicheren Fernzugriff 
gewähren zu können. Persönliche VPN-
Konten werden von verschiedensten 
Dienstleistern angeboten.  

Klicken Sie nur auf Links 
vertrauenswürdiger 
Quellen. Gleiches gilt für 
das Öffnen von Anhängen 
und das Herunterladen 
von Software 

Die meisten Menschen möchten stets 
über aktuelle Informationen verfügen, 
ganz besonders in Zeiten großer 
Ungewissheit. Kriminelle wissen das 
und versuchen, sich dies zunutze zu 
machen, indem sie manipulierte Links 
als Informationsquellen tarnen. Klickt 
man hierauf, können sie sich über den 
Link Zugriff auf private oder Firmendaten 
verschaffen oder sogar den Computer 
und/oder das betreffende Netzwerk 
lahmlegen. Sollten Sie Zweifel an der 
Vertrauenswürdigkeit einer Quelle haben, 
können Sie die Website der betreffenden 
Organisation aufrufen. Falls es sich um 
wichtige Informationen handelt, werden 
diese auch dort zu finden sein. 
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Best Practices 
für Ihre 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Reagieren Sie nicht auf von 
Unbekannten angeforderte 
Auskunftsersuche, vor 
allem dann nicht, wenn 
Daten und Passwörter 
angefordert werden, die 
Rückschlüsse auf die 
Person ermöglichen

Kriminelle könnten versuchen, Sie 
zu täuschen, indem sie vorgeben, ein 
Bekannter, eine Bekannte oder eine 
Arbeitskollegin oder Arbeitskollege von 
Ihnen zu sein, um Zugang zu vertraulichen 
Daten zu erlangen. Achten Sie ganz 
besonders darauf, wem Sie Daten 
übermitteln – selbst wenn es scheint, dass 
die Anfrage von einer vertrauenswürdigen 
Stelle oder Organisation stammt. Lassen 
Sie sich nicht unter Druck setzen; nehmen 
Sie sich vor der Beantwortung die 
Zeit, die Anfrage zu prüfen und sich zu 
vergewissern, dass alles in Ordnung ist.

Überprüfen Sie die  
URL von Websites,  
bevor Sie vertrauliche 
Daten mit Anderen 
austauschen

Angreifer können Fake-Websites erstellen, 
deren URL und Homepage denen einer für 
Sie vertrauenswürdigen Website (wie zum 
Beispiel der Ihrer Krankenkasse, Bank 
oder Ihres E-Mail-Providers) frappierend 
ähnlich sieht. Statt einen in einer E-Mail 
enthaltenen Link anzuklicken, können 
Sie einfach die URL von Hand eingeben. 
Achten Sie auch darauf, dass die besuchte 
Website https in der URL enthält; solche 
Websites sind sicherer als http-Websites
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