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Es wäre schön zu glauben, dass wir alle in unseren Business Continuity- und Katastrophenplänen für eine 
Pandemie vorbereitet waren, aber die Realität ist, dass nur wenige von uns bereit waren, fast über Nacht alle 
unsere Mitarbeiter zu Hause arbeiten zu lassen. Während wir uns bemühen, unsere Fernzugriffslösungen für 
unsere Mitarbeiter bereitzustellen und zu skalieren, werden Cyberkriminelle sicherlich die Situation ausnutzen und 
versuchen, die in unserer Verteidigung entstandenen Schwachstellen durch die schnelle Einführung neuer 
Fernzugriffslösungen und unserer verteilten Belegschaft auszunutzen. Bei der Umsetzung unserer Business 
Continuity-Pläne und der Neugestaltung unserer Unternehmensprioritäten zur Bewältigung der Pandemie ist es 
wichtig, die Cybersicherheit im Vordergrund zu halten. Wir werden uns mehr denn je auf unsere IT-Systeme 
verlassen, um unser Geschäft voranzutreiben, denn die Cybersicherheit spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Aufrechterhaltung des Betriebs dieser Systeme. 
 
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Einführung von Lösungen für die Arbeit zu Hause und bei 
der Feinabstimmung Ihrer Arbeit zu Hause berücksichtigen sollten. Ich erwähne Endpoint Detection and Response 
(EDR) in diesem Beitrag mehrmals, da ich der Meinung bin, dass dies ein kritischer Bestandteil Ihrer Strategie für 
die Arbeit zu Hause sein sollte. Wenn Sie EDR noch nicht als eines der Tools in Ihrer Toolbox haben, empfehle ich 
Ihnen dringend, EDR zu evaluieren und EDR als Teil Ihrer IT-Architektur für die Arbeit zu Hause hinzuzufügen, um 
Ihnen einen Remote-Einblick und die Verwaltbarkeit der Endpunkte (Laptops) zu ermöglichen von Ihren 
Mitarbeitern zu Hause verwendet. EDR geht weit über die Anti-Virus-Funktionen hinaus und bietet Ihnen die 
Möglichkeit, digitale Forensik und Reaktion auf Vorfälle von Remote-Geräten durchzuführen - was in einer 
verteilten Arbeitsumgebung von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt zahlreiche EDR-Lösungen auf dem Markt, 
einschließlich Fidelis Endpoint. 
 
Virtuelle private Netzwerke (VPNs) 
Es gibt viele Möglichkeiten, Remote-Zugriff für Ihre Mitarbeiter zu Hause bereitzustellen. Ich werde mich auf eine 
VPN-basierte Lösung (Virtual Private Network) konzentrieren, bei der Ihre Mitarbeiter über einen von Unternehmen 
bereitgestellten Laptop (im Vergleich zu einem persönlichen Gerät oder einem Cloud-basierten „virtuellen Desktop“ 
-Dienst) auf Unternehmensressourcen zugreifen, da ich glaube, dass VPN remote ist Zugang ist die am weitesten 
verbreitete Lösung. Es gibt viele Kompromisse zwischen Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die beim 
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Aufstehen oder Neukonfigurieren eines VPN berücksichtigt werden müssen, um Ihre Arbeit zu Hause zu 
unterstützen. Die wichtigste Überlegung ist, ob der gesamte Datenverkehr von Ihren Remote-Endpunkten zurück 
zur Unternehmensinfrastruktur geleitet oder mithilfe von Split-Tunneling betrieben werden soll, wobei ein Teil des 
Datenverkehrs an die Unternehmensinfrastruktur weitergeleitet wird und ein Teil des Datenverkehrs das VPN 
umgeht und eine Verknüpfung direkt zum Internet verwendet. Das Zurückleiten des gesamten Endpunktverkehrs 
zurück zur Unternehmensinfrastruktur hat sicherlich seine Sicherheitsvorteile, da alle Funktionen zur 
Cybersicherheit und Compliance-Überwachung des Unternehmens im Spiel sind. Es verdoppelt jedoch im 
Wesentlichen den Datenverkehr, der durch die Grenzen Ihres Unternehmensnetzwerks fließt, da der gesamte 
Endbenutzerverkehr über das VPN über die Unternehmensgrenze einfließt, der internetgebundene Datenverkehr 
aus der Unternehmensgrenze zurückfließt und der gesamte Rückverkehr durch das Unternehmensnetzwerk und 
zurück fließt das VPN. 
 
Split-Tunneling bietet viele Vorteile in Bezug auf Leistung und Verfügbarkeit, da kein Datenverkehr für das Internet 
durch Ihre Unternehmensinfrastruktur fließen muss. Durch Split-Tunneling werden Ihre Endpunkte jedoch direkt 
dem Internet zugänglich gemacht. Da immer mehr unserer Unternehmensdienste in die Cloud verlagert werden,  
(z. B. Office 365, Cloud-basierte Video- / Telekonferenzen, CRM-Dienste, Cloud-basierter Speicher usw.) wird 
Split-Tunneling unter dem Gesichtspunkt der Leistung und Zuverlässigkeit sehr attraktiv, stellen sich jedoch die  
Haare im Nacken der Sicherheitsverantwortlichen auf. Wenn Sie ein Split-Tunnel-VPN implementieren, sollten Sie 
die VPN-Routing-Richtlinie sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, welcher Datenverkehr 
berechtigt ist, Ihre Unternehmensinfrastruktur und Überwachung zu umgehen. Sie müssen auch sicherstellen, dass 
Ihre Endpunkte aufgrund ihrer direkten Exposition gegenüber dem Internet beonders vor internetbasierten 
Bedrohungen geschützt sind. Ich würde Ihnen erneut empfehlen, sich die EDR-Funktionen anzusehen, um diese 
Lücke zu schließen. Zero Trust-Architekturen werden auch für diese Art von hybriden Unternehmens- / Cloud-
Umgebungen immer beliebter, können jedoch komplex in der Einrichtung und Administration sein, insbesondere 
wenn Sie sich in einer schwierigen Zeit befinden, um eine RAS-Lösung bereitzustellen. 
 
Ein paar abschließende Gedanken zu VPNs - Abhängig von der Größe Ihres Unternehmens und den 
Verfügbarkeitsanforderungen für Ihre Remote-Mitarbeiter sollten Sie geografisch verteilte VPN-Zugangspunkte mit 
verschiedenen Internetanbietern berücksichtigen. Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, dass Sie Ihre VPN-Server 
und Dienste auf dem neuesten Stand halten und gut gepatcht sind. Es gibt zahlreiche Common Vulnerabilities and 
Exposures (CVEs) im Zusammenhang mit VPNs, die regelmäßig von Cyberkriminellen und nationalstaatlichen 
Akteuren ausgenutzt werden, um Fernzugriff auf Ihre Unternehmensinfrastruktur zu erhalten. Es wird außerdem 
empfohlen, die Cybersicherheits- und Leistungsüberwachung Ihrer VPN-Server um eine Stufe zu erhöhen, damit 
Sie Angriffe auf Ihre VPN-Infrastruktur schnell erkennen können. Schließlich wird dringend empfohlen, die Two 
Factor Authentication (2FA) für den VPN-Zugriff bereitzustellen, um zu verhindern, dass gestohlene, verlorene oder 
vermutete Anmeldeinformationen verwendet werden, um Remotezugriff auf Ihre Unternehmensinfrastruktur zu 
erhalten. 
 
Phishing / Social Engineering 
Wir haben bereits Beispiele von Cyberkriminellen und nationalstaatlichen Akteuren gesehen, die die Verwirrung 
und Besorgnis nutzen, die durch die COVID-19-Pandemie bei Phishing-Angriffen verursacht wurde. Während 
Phishing sicherlich kein neues Problem der Cybersicherheit darstellt, werden Mitarbeiter, welche zu Hause 
arbeiten, mehr Zeit online verbringen, was ihre Gefährdung durch Phishing-Angriffe erhöht. Abhängig von Ihrer 
RAS-Architektur (z. B. Split-Tunneling) befinden sich die Technologien zum Filtern / Erkennen von Phishing-
Angriffen auf Ihre Unternehmensnetzwerke möglicherweise nicht im Kommunikationspfad für Remote-Mitarbeiter, 
sodass diese anfälliger sind. Eine EDR-Lösung, die auf Ihren Remote-Benutzer-Laptops bereitgestellt wird, 
schließt diese Lücke, indem Ihre Endpunkte böswillige Aktivitäten, einschließlich Phishing-Angriffe, erkennen und 
darauf reagieren können. EDR hilft auch bei der Reaktion auf Vorfälle, falls ein Gerät infiziert wird (siehe Reaktion 
auf Vorfälle unten). 
 
Wenn Sie zu Hause arbeiten, ist es ein guter Zeitpunkt, die Mitarbeiter an Ihre Unternehmensrichtlinien in Bezug 
auf Online-Aktivitäten, Ihre Erwartungen an ein angemessenes Online-Verhalten / Ihre Online-Etikette und an 
Tipps zur Online-Sicherheit zu erinnern. Klicken Sie beispielsweise nicht auf Links in einer E-Mail und öffnen Sie 
keine E-Mail-Anhänge von einer unbekannten oder nicht vertrauenswürdigen Quelle. Sie sollten auch wiederholen, 
was sie tun sollen, wenn sie eine verdächtige E-Mail erhalten - löschen Sie die Nachricht, leiten Sie sie an Ihr 
Sicherheitsoperationsteam weiter usw. Versuchen Sie, es den Mitarbeitern so einfach wie möglich zu machen, 
verdächtige E-Mails und Aktivitäten zu melden, um zuzunehmen die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich an Ihr 
Sicherheitsteam wenden, wenn etwas für sie nicht richtig aussieht. 
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Unterstützung bei der Reaktion auf Vorfälle für Remote-Mitarbeiter 
Nehmen wir an, einer Ihrer Mitarbeiter klickt trotz Ihrer großartigen Phishing-Sensibilisierungskampagne auf einen 
böswilligen Link in einer E-Mail und hat jetzt seinen Laptop infiziert. Dieser Laptop ist wiederum über Ihr VPN 
verbunden und hat andere Assets infiziert. Sie müssen planen, wie Sie aus der Ferne auf den Vorfall reagieren, 
digitale Forensik durchführen können, um das Ausmaß der Infektion zu bestimmen, und die infizierten Geräte 
beheben können. Hier ist EDR die Lösung. Mit den EDR-Agenten, die auf Ihren Remote-Worker-Geräten 
bereitgestellt werden, kann Ihr Sicherheitspersonal das Ausmaß der Infektion schnell ermitteln, infizierte Computer 
unter Quarantäne stellen und bereinigen und diese Computer wieder online schalten - alles remote. EDR-
Lösungen sollten auch Automatisierungsfunktionen bereitstellen, die es Ihrem Sicherheitsbetriebsteam 
ermöglichen, Gerätekonfigurationen remote und global zu ändern und aktualisierte Regeln für die Erkennung und 
Reaktion der Cybersicherheit für Ihre EDR-Agenten bereitzustellen. So können sie automatisiert Änderungen in 
Ihren verteilten Assets bereitstellen und auf aufkommende Cyber-Bedrohungen reagieren. Wenn Sie daran 
interessiert sind, eine Demo dieser Funktionen zur Reaktion auf Vorfälle in Aktion zu sehen, empfehlen wir Ihnen, 
unser kürzlich durchgeführtes On-Demand-Webinar "Beschleunigen Sie Ihre Fähigkeit zur Reaktion auf Vorfälle" 
anzusehen. 
 
Standardarbeitsanweisungen (SOPs) 
Aufbauend auf dem vorherigen Element müssen Sie sicherstellen, dass Ihre SOPs aktualisiert werden, um die 
Arbeit zu Hause und die Fernüberwachung und Verwaltung Ihrer Infrastruktur zu unterstützen. Wenn Sie bereits 
über eine große Anzahl mobiler / Remote-Mitarbeiter verfügten, decken Ihre SOPs möglicherweise bereits die 
Arbeit zu Hause und die Remoteverwaltung Ihrer Infrastruktur ab. Jetzt ist jedoch ein guter Zeitpunkt, dies zu 
überprüfen. Der Test besteht darin, nach jeder SOP zu fragen: "Wie würden wir das aus der Ferne tun?" Wenn die 
SOP nicht die Arbeit zu Hause und die Remoteverwaltung Ihrer Infrastruktur abdeckt, müssen Sie Ihre Verfahren 
erweitern, damit Sie über klare und wiederholbare Prozesse zur Unterstützung Ihrer Remoteoperationen verfügen. 
Dies ist jetzt besonders wichtig, da Ihr Sicherheitsbetriebsteam nicht mehr nebeneinander im Büro sitzt und im 
Handumdrehen eine Lösung erarbeiten kann. 
 
Bedrohungsintelligenz (Threat Intelligence) 
Cyber-Bedrohungen werden sich in den kommenden Wochen zweifellos weiterentwickeln, und Sie müssen sich 
dieser Änderungen bewusst sein, um entsprechende Anpassungen an Ihren Cyber-Abwehrmechanismen 
vornehmen zu können. Hier kommt die Bedrohungsinformationen ins Spiel. Mit einer guten Quelle für 
Bedrohungsinformationen können Sie Angriffe proaktiver verhindern und erkennen. Die meisten 
Bedrohungsinformationen enthalten auch aktualisierte Erkennungsregeln (STIX, TAXII, YARA usw.) für neu 
auftretende und sich entwickelnde Bedrohungen, die automatisch in Ihrem Netzwerk und für Ihre EDR-Agenten 
bereitgestellt werden können, um die Verteidigung Ihrer Remote-Mitarbeiter auf dem neuesten Stand zu halten. 
Cybersicherheitshygiene 
 
Obwohl die Bürotüren verschlossen sind, summt die Ausrüstung in Ihrem Rechenzentrum (hoffentlich) immer noch 
weg und muss gepflegt und gespeist werden, um sicherzustellen, dass die Systeme auf dem neuesten Stand 
bleiben und ordnungsgemäß gepatcht sind. Ungepatchte Systeme gehören nach wie vor zu den Top-
Angriffsmethoden von Cyberkriminellen und nationalstaatlichen Akteuren. Dies macht die Cybersicherheitshygiene 
wichtiger denn je, da wir jetzt vollständig von unseren IT-Systemen abhängig sind, um unsere Mitarbeiter und 
Kunden in Verbindung zu halten und den Geschäftsbetrieb voranzutreiben. Cyberkriminelle sind opportunistisch 
und nutzen die Situation aus. Wir können dies nicht zulassen. Ich empfehle Ihnen daher, weiterhin sorgfältig mit 
Ihren Updates und Patches umzugehen. Erneut kann EDR helfen, indem es ein Inventar der auf Ihren Endpunkten 
geladenen Software erstellt, dieses mit CVEs vergleicht und den Aktualisierungs- und Patch-Status jedes 
Endpunkts meldet. Darüber hinaus kann EDR verwendet werden, um andere Bedrohungsindikatoren wie Lesen 
und Schreiben auf USB-Geräten sowie übermäßige Prozessor- und Festplattenauslastung zu melden. Mithilfe 
dieser Berichterstellung kann Ihr Sicherheitsbetriebsteam Ihre Gefährdung in Echtzeit verfolgen und die Korrektur 
nicht gepatchter Geräte koordinieren. Ich habe mich hauptsächlich auf die Herausforderungen konzentriert, die mit 
der Arbeit zu Hause verbunden sind. Die gleichen Richtlinien zur Cybersicherheitshygiene gelten jedoch für unsere 
geschäftskritischen Systeme, Websites, VPNs und unterstützenden Infrastrukturen, mit denen wir unsere Kunden 
während der gesamten Quarantäne weiterhin unterstützen können. 
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Compliance, Schutz personenbezogener Daten und Datenverwaltung 
Ich habe hier ein paar Sachen zusammengefasst, aber es ist etwas verwandt. Sie müssen überlegen, wie Ihre 
sensiblen Daten und die sensiblen Daten Ihres Kunden vor Vertraulichkeit und Integrität geschützt sind, wenn Sie 
zu Remote-Vorgängen wechseln. Diese Daten werden jetzt auf mobilen Endpunkten erstellt, kopiert und verwaltet, 
die über die Häuser Ihrer Mitarbeiter verteilt sind, und sind ein Hauptziel für Cyberkriminelle. Sobald die 
Quarantänen aufgehoben sind, werden diese mobilen Geräte wieder mobil und setzen diese sensiblen Daten 
möglicherweise Verlust oder Diebstahl aus. Einige zu berücksichtigende Punkte: Werden die Daten im 
Ruhezustand (oder vorzugsweise auf der Ebene der einzelnen Datensätze) auf den Geräten Ihres Remote-
Mitarbeiters verschlüsselt, werden die Daten automatisch auf Ihren Unternehmensservern oder in der Cloud 
gesichert, damit Sie sie verwalten können Haben Sie eine angemessene Überwachung Ihrer Endpunkte, um 
Missbrauch durch Ihre Mitarbeiter oder Datenexfiltration durch einen Angreifer zu erkennen? Nicht wie ein 
gebrochener Rekord zu klingen, sondern auch hier kann eine EDR-Lösung helfen, indem sie Ihr 
Sicherheitsbetriebsteam auf anomale Aktivitäten an Ihren Endpunkten aufmerksam macht und es Ihrem 
Sicherheitsbetriebsteam ermöglicht, Nachforschungen anzustellen, bevor es zu spät ist. Viele EDR-Lösungen 
umfassen Verhaltensanalysen, die durch maschinelles Lernen unterstützt werden und die Ihre Fähigkeit, 
Missbrauch von Mitarbeitern (z. B. ungewöhnliche Arbeitsmuster von Mitarbeitern) und / oder die Exfiltration 
sensibler Daten zu erkennen, erheblich verbessern können. Ein Vorschlag wäre, Ihre Geschäftsabläufe zu 
überprüfen (insbesondere diejenigen, die sich auf Mitarbeiter beziehen, die zu Hause auf sensible Daten zugreifen) 
und zu überprüfen, ob die Arbeitsabläufe weiterhin Ihren Compliance- und Datenschutzregeln / -bestimmungen 
entsprechen. 
 
Sicherheit von Heimnetzwerken 
Last but not least erhalten Ihre Mitarbeiter zu Hause wahrscheinlich ihren Internetzugang über ein Heimnetzwerk. 
Daher ist es sicherlich hilfreich, sicherzustellen, dass Ihre Remote-Mitarbeiter diese Netzwerke mit Best Practices 
sichern. Es gibt viele gute Anleitungen zum Sichern von Heimnetzwerken (SANS hat zum Beispiel gerade eine 
nette Anleitung veröffentlicht). Meiner Meinung nach ist das Ändern der Standardkennwörter auf allen Geräten, die 
mit dem Heimnetzwerk Ihres Mitarbeiters verbunden sind (Router, WLAN-Zugangspunkte, Videospielkonsolen, 
Internet-of-Things-Geräte usw.), der größte Gewinn. Durch das Sperren dieser Heimnetzwerke wird eine weitere 
Schutzschicht zwischen Ihren von Unternehmen verwalteten Heimgeräten und dem Internet geschaffen. 
 
Hoffentlich war dies hilfreich für Sie, zum Zeitpunkt als Sie Ihre Work-at-Home-Lösungen einführten und 
verfeinerten (oder zumindest zum Nachdenken anregten)!  
 
Kommentare und Vorschläge sind wie immer willkommen. 
 


