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Schützt Ihr 
Cybersicher-
heitskonzept Ihr 
Unternehmen so, 
wie es soll?
Wenn Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (auch KMU genannt) leiten 
oder dafür arbeiten, haben Sie bereits hohe Hürden überwunden . Sie haben das nötige 
Startkapital aufgebracht, zum richtigen Zeitpunkt Leute eingestellt, Sie verwalten 
Betriebskosten und erstellen skalierbare Strategien . Das ist kein Zuckerschlecken . Die 
Arbeit ist aufregend, bedeutsam und persönlich – aber hart .

Und wenn Sie es plötzlich mit etwas Unvorhergesehenem zu tun haben und 
beispielsweise versuchen, Ihren Betrieb während einer Pandemie oder Rezession über 
Wasser zu halten, wie gehen Sie dann vor? Worauf sollten Sie sich konzentrieren, um 
weiterhin geschützt zu bleiben? Wie können Sie Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen 
bewahren, wenn Sie mit weniger Personal arbeiten?

Hier setzen die Unternehmerinstinkte ein . In Krisenzeiten entstehen zwangsläufig neue 
Ideen, während Sie sich an neue Arbeitsweisen anpassen . Allen Widrigkeiten zum Trotz 
haben Sie die Möglichkeit, produktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben .

Spielt Cybersicherheit angesichts der vielen neu aufkommenden Probleme, die es zu 
berücksichtigen gilt, überhaupt noch eine wichtige Rolle?

Und ob! Dieser Bericht soll Ihnen Einblicke geben, wie Cybersicherheit eine entscheidende 
Rolle bei der Stärkung von kleinen und mittelständischen Unternehmen spielen kann, 
damit diese nicht nur überleben, sondern auch florieren und den Erfolg beschleunigen . 
Wie schaffen wir das? Indem wir Daten verwenden, um mit weit verbreiteten Mythen 
aufzuräumen, die zu falschen Annahmen über die Sicherheit von KMU führen . 

Die Sicherheitsbranche war mit kleinen und mittelständischen Unternehmen 
oft ungerechtfertigt streng, was deren Verständnis für die Priorisierung der 
Cybersicherheit angeht . Wahrscheinlich kamen Ihnen Anbieter extrem aufdringlich vor, 
weil diese davon ausgingen, dass Sie das Thema Sicherheit nicht ernst nehmen . Dann 
fingen sie vielleicht noch damit an, Ihnen alles haarklein zu erklären (man könnte es 
auch „Cybersplaining“ nennen) . 
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Dieser Bericht zeigt – basierend auf einer Umfrage unter knapp 500 KMU (d . h . 
Unternehmen mit 250-499 Mitarbeitern) –, dass Sie nicht nur die Sicherheit sehr 
ernst nehmen, sondern auch, dass sich Ihr innovativer und unternehmerischer 
Sicherheitsansatz auszahlt . Es ist an der Zeit, einige Mythen über die Art und Weise 
zu sprengen, wie KMU ihre Cybersicherheitsressourcen einsetzen . 

Wir nutzen die Erkenntnisse und Ergebnisse aus unserer jährlichen CISO Benchmark-
Studie, die sich aus Gesprächen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ergeben, um mit Mythen aufzuräumen . Beispielsweise dazu, wie viele KMUs 
über Abteilungen verfügen, die sich mit der proaktiven Suche nach Bedrohungen 
beschäftigen, und die Arten von Cyberbedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind .

Anders ausgedrückt, nehmen wir die wichtigsten Faktoren unter die Lupe, die 
sich auf Ihre Cybersicherheit auswirken . Wir haben beispielsweise erfahren, 
welche Auswirkungen eine veraltete Infrastruktur auf eine Sicherheitsverletzung 
haben kann und wie lange sie dauert . Wir haben außerdem erfahren, dass mit der 
Anzahl der von Ihnen genutzten Anbieter auch die Dauer von Ausfallzeiten nach 
ernsthaften Sicherheitsverletzungen zunimmt . Wir untersuchen Ihre effektivsten 
Strategien und zeigen Ihnen anhand von Daten, dass Ihre Geschäftsbereiche nach 
einer Datensicherheitsverletzung schneller wieder auf die Beine kommen, als die 
Branche dies bisher erwartet hätte . 

Als ob die üblichen Probleme bei der Leitung eines kleineren Unternehmens nicht schon 
genug wären, wird jetzt offensichtlich, dass auch Druck von außen einige oder alle Ihre 
Mitarbeiter jederzeit zur Remote-Arbeit zwingen kann . Graham Cluley, unabhängiger 
Cybersicherheitsanalyst und Blogger, erklärte kürzlich in seinem Newsletter: „Wir 
arbeiten jetzt zwar von zu Hause aus, deshalb hören die Hackerangriffe aber noch 
lange nicht auf .“ Möglicherweise müssen wir uns an andere Arbeitsweisen als bisher 
gewöhnen, und wenn schwere Zeiten anstehen, ist die Priorisierung unerlässlich . 

In diesem Bericht wird vor allem hervorgehoben, welche Strategien funktionieren . 
Wir hoffen, dass Ihnen dies bei Entscheidungen darüber hilft, wie Sie und Ihre 
Mitarbeiter die Sicherheit zukünftig managen und wie Cybersicherheit Sie dabei 
unterstützen kann, Ihren Erfolg zu beschleunigen . 

„Sicherheit spielt eine wichtige Rolle in unserem 
Unternehmen. Wir übernehmen Backend-
Funktionen für drei Kreditgenossenschaften in 
den USA und leiten ein gemeinsames Callcenter. 
Sicherheitskonzepte helfen uns, wichtige 
Aspekte unseres Unternehmens zugunsten der 
betrieblichen Effizienz zusammenzubringen.“
Kevin Hatch, Netzwerktechniker, 
Open Technology Solutions

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.grahamcluley.com
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Betrachtung von 
10 Mythen
Sicherheitsstatus von KMU und 
Großunternehmen im Vergleich
Um typische Mythen über den Sicherheitsstatus von KMU zu bewerten, haben wir 
Antworten aus der Umfrage zu den verschiedenen Cybersicherheitsfunktionen bei KMU 
(250 bis 499 Mitarbeiter) und Großunternehmen (mindestens 500 Mitarbeiter) verglichen . 

Mithilfe unserer Forschungsdaten konnten wir mehrere davon sprengen . An dieser Stelle 
untersuchen wir diese Mythen und stellen Daten zur Verfügung, die sie widerlegen . 
Dadurch stehen KMU in Sachen Sicherheit besser da, als bisher angenommen .

Hinweise: 

1 . Hinweis: Zum Zweck dieser Studie sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
nach unserer Definition Unternehmen mit 250 bis 499 Mitarbeitern . Beachten Sie, dass die 
Umfragedaten in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern davon abweichen können .

2 . Alle Prozentwerte werden gerundet und wir haben den kleinen Prozentsatz für die 
Antwort „Weiß nicht“ ausgelassen . Aus diesen Gründen ergeben die Prozentzahlen in den 
Diagrammen zusammen möglicherweise nicht immer 100 % . Umfragedatenquelle:  
Cisco CISO Benchmark-Studie 2020 .

Mythos 1: Nur große Unternehmen sind dem 
kritischen Blick der Öffentlichkeit in all seinen 
Formen ausgesetzt

Es hält sich die landläufige Meinung, dass die Medien nur über massive 
und verheerende Datensicherheitsverletzungen in Unternehmen oder 
Regierungsinstitutionen berichten wollen . Dies könnte bei einigen kleineren 
Unternehmen zu dem Irrglauben führen, dass sie im Falle eines Cyberangriffs keiner 
so strengen Kontrolle ausgesetzt sind .

Das ist falsch: Im vergangenen Jahr erregten kleinere Unternehmen etwa 
gleich viel öffentliches Aufsehen wie Großunternehmen. 

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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Abbildung 1 zeigt, dass es zwischen KMU und größeren Unternehmen keinen 
großen Unterschied gibt, was den Fokus der Öffentlichkeit angeht .

Abbildung 1:   Hat Ihr Unternehmen durch einen Sicherheitsvorfall schon jemals für 
öffentliches Aufsehen gesorgt? KMU N=481; 500+ N=2 .319 .

Ja Nein

KMU

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

50 %

51 %

48 %

47 %Großun-
ternehmen

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Zweitens haben 59 % der KMU im vergangenen Jahr freiwillig ihre größte 
Datensicherheitsverletzung bekanntgegeben (im Vergleich zu 62 % der 
größeren Unternehmen) . Dies deutet darauf hin, dass kleinere Unternehmen ihre 
Verpflichtungen gegenüber Kunden und Partnern ernst nehmen .

Abbildung 2:  Wurde Ihre größte Sicherheitsverletzung, die unter dem prüfenden Blick aller 
behoben werden musste, deshalb öffentlich bekannt, weil Ihr Unternehmen sie 
freiwillig offengelegt hat? KMU N=241; 500+ N=1 .190 .

Ja Nein

0 % 20  % 40 % 60 % 80 % 100 %

59 %

62 %

41 %

38 %

KMU

Großun-
ternehmen

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Drittens übersteigt die Zahl der Kunden, die bei kleineren Unternehmen nachfragen, 
wie ihre Daten verarbeitet werden, deutlich die von Kunden, die keine Anfragen 
stellen . 74 % der KMU haben uns mitgeteilt, dass Kunden/Interessenten Anfragen 
gestellt haben (ähnlich wie bei 77 % der größeren Unternehmen) . Dies zeigt, wie 
wichtig Kunden die Vertraulichkeit ihrer persönlichen Daten ist, und das unabhängig 
davon, wer sie hat, und dass es entscheidend ist, wem sie ihr Vertrauen schenken .

Abbildung 3:   Erkundigen sich Ihre Kunden (oder Interessenten) nach dem Datenschutz und 
der Verarbeitung personenbezogener Daten? KMU N=432; 500+ N=2 .117 .

Ja Nein

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Großun-
ternehmen

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

KMU erhalten diese Anfragen, weil Vorschriften und das Anbieterrisikomanagement 
rückwirkend gelten . Es beginnt mit den großen Unternehmen . Diese überprüfen ihre 
Anbieter, die mittelständischen Unternehmen . Ein paar Jahre später überprüfen die 
mittelständischen Unternehmen ihre Anbieter, die kleineren Unternehmen . Aufgrund 
von Sicherheits- oder Datenschutzverletzungen sind KMU gegen Anfragen nicht 
immun und sollten ebenso wie Großunternehmen zur Rechenschaft gezogen werden .
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Mythos 2: Größere Unternehmen verzeichnen 
weniger Ausfallzeiten und erholen sich 
schneller von Angriffen

Wenn ein KMU von einem Cyberangriff betroffen ist, der zu Ausfallzeiten (weniger 
produktiven Stunden) führt, sollen sie angeblich nicht annähernd wieder so 
schnell auf die Beine kommen wie größere Unternehmen, weil ihnen die nötigen 
Ressourcen fehlen .

Das ist falsch: Unsere Daten deuten darauf hin, dass es zwischen den 
Ausfallzeiten in KMU und in größeren Unternehmen kaum einen Unterschied gibt. 

Wenn wir einige dieser Ergebnisse zusammenfassen, wird deutlich, dass 24 % 
der KMUs im vergangenen Jahr Ausfallzeiten von mehr als acht Stunden für ihre 
schwerwiegendsten Sicherheitsverletzungen in Kauf nehmen mussten . Der Wert 
liegt damit nur knapp unter dem größerer Unternehmen (31 %) . 

Abbildung 4:  Wenn Sie an die schwerwiegendste Sicherheitsverletzung zurückdenken, die 
Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr beheben musste, wie lange waren die 
Systeme aufgrund der Verletzung heruntergefahren? KMU N=388; 500+ N=1 .877 .

> 8 Stunden

0–8 Stunden

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

24 %

31 %

75 %

68 %

KMU Großunternehmen

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Wir haben diese Zahlen auch mit dem Cisco Bericht „Small and Mighty“ aus dem 
Jahr 2018 verglichen und dabei festgestellt, dass es in den letzten zwei Jahren 
einige signifikante Verbesserungen bei kleineren Unternehmen gab . Vor zwei 
Jahren erlitten 40 % der KMU nach einer schwerwiegenden Sicherheitsverletzung 
Ausfallzeiten von mehr als acht Stunden . 

An dieser Stelle muss deutlich gemacht werden, dass eine ernsthafte 
Sicherheitsverletzung in Unternehmen jeder Größenordnung enorme Störungen 
verursachen kann . Es geht nicht darum aufzuzeigen, wer die längeren Ausfallzeiten 
hat, sondern was Ihr KMU tun kann, um sicherzustellen, dass Ihre Ressourcen nicht 
überfordert werden . Hier kann die Automatisierung zum Kräfteverstärker werden, der 
eine frühzeitige Warnung und eine schnelle Wiederherstellung bietet, um Ausfallzeiten 
zu minimieren und Ihr Unternehmen in schwierigen Zeiten am Laufen zu halten . Laut 
unserem CISO Benchmark-Bericht 2020 plant die Mehrheit der Befragten (77 %) aus 
Unternehmen jeder Größe, den Automatisierungsgrad zu erhöhen, um die Reaktion in 
ihren Sicherheitsnetzwerken im nächsten Jahr zu vereinfachen und zu beschleunigen . 

https://blogs.cisco.com/security/a-platform-approach-precise-analytics-better-equation
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
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Mythos 3: KMU mangelt es an Fachkräften für 
die Sicherheit

Alle, die sich bei jeder Gelegenheit zu KMU äußern, gehen davon aus, dass 
Cybersicherheit nur ein Aspekt der Arbeit einer bestimmten Person ist . Und dass 
diese Person auch andere Aspekte des IT-Managements wie Management von 
Rechenzentren und Bewertung neuer Hardware handhaben kann . Es hält sich die 
Annahme, dass KMU nur wenige oder gar keine dedizierten Ressourcen für die 
Cybersicherheit haben .

Das ist falsch: Dies mag zwar bei einigen KMU der Fall sein, aber eine 
überwältigende Mehrheit hat uns mitgeteilt, dass sie Mitarbeiter beschäftigt, 
die sich um die Cybersicherheit kümmern. Tatsächlich gaben weniger als 1 % 
der KMU an, dass sie niemanden für die Sicherheit haben. Was vielleicht noch 
überraschender ist: 60 % berichteten, dass sich mehr als 20 Personen mit 
der Sicherheit befassen. Wir haben allerdings nicht festgelegt, in welchem 
Maß sich diese dem Thema widmen müssen oder ob die Aufgabe an einen 
Managed Security Service Provider (MSSP) ausgelagert wurde.

Und wie sieht das im Vergleich zu größeren Unternehmen aus? Der Anteil der 
größeren Unternehmen, die mehr als 20 Mitarbeiter für die Sicherheit haben, ist 
deutlich höher (79 %), was zu erwarten ist . 

Abbildung 5:  Wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen beschäftigten sich mit dem Thema 
Sicherheit? KMU N=481; 500+ N=2 .319 .

> 20 Personen

0–20 Personen

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

60 %

79 %

40 %

22 %

KMU Großunternehmen

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Diese Zahlen zeigen, dass KMU über mehr dedizierte Sicherheitsressourcen 
verfügen, als wir zuerst angenommen haben . Bedeutet das, dass der Mangel an 
Fachkräften für Cybersicherheit für KMU kein Problem mehr darstellt? 

Diese Annahme lässt sich nicht mit Sicherheit bestätigen . 

KMU haben uns mitgeteilt, dass der Mangel an geschultem Personal 
tatsächlich die drittgrößte Herausforderung ist . Ihre größte Herausforderung 
sind finanzielle Engpässe, gefolgt von der Kompatibilität mit älteren Systemen . 
Die Punkte „konkurrierende Prioritäten“ und „Fachkräftemangel“ halten sich 
auf dem dritten Platz die Waage .
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Betrachten Sie es als Zeichen für die Cybersicherheitsherausforderung, der 
kleinere Unternehmen gegenüberstehen: Sie erkennen, dass sie ein Ziel 
sind und dass die Angriffe gegen sie immer raffinierter werden . Um dem 
entgegenzuwirken, unternehmen sie alles Mögliche . Für KMU bedeutet das, in 
die richtigen Mitarbeiter zu investieren .

Mythos 4: Großunternehmen haben aktuellere 
Infrastrukturen

Angesichts der Häufigkeit, mit der Verbraucher auf das neueste Smartphone 
umsteigen, könnte man annehmen, dass größere Unternehmen es sich leisten 
können, jede Komponente ihrer Sicherheitsinfrastruktur zu ersetzen . Aber wie 
sieht es mit kleineren Unternehmen aus, bei denen sich diese wiederkehrenden 
Investitionen stärker auf das jährliche IT-Budget auswirken?

Das ist teilweise wahr: Als wir KMU aufforderten, ihre Infrastrukturen und ihre 
Strategie für Investitionen und den Austausch wichtiger Sicherheitstechnologien 
zu beschreiben, kam Folgendes heraus: Fast alle befragten KMU sind bemüht, 
ihre Infrastruktur auf dem neuesten Stand zu halten.

Abbildung 6:   Wie würden Sie die Sicherheitsinfrastruktur Ihres Unternehmens beschreiben? 
KMU N=481; 500+ N=2 .319 .

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

41 %

42 %

54 %

6 %

6 %

KMU Großunternehmen

52 %

Sehr 
aktuell

Regelmäßig 
aktualisiert

Nur bei Bedarf 
aktualisiert

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Es stimmt, dass KMU keine ganz so aktuellen Infrastrukturen haben wie größere 
Unternehmen (54 % der Großunternehmen sagen, dass sie sehr aktuell sind; 
bei KMU sind es 42 %) . Allerdings sagen ganze 94 % KMU-Befragte, dass sie 
regelmäßig oder kontinuierlich Aktualisierungen durchführen . Die überwiegende 
Mehrheit hält also nicht an alter Ausrüstung fest, bis diese hinfällig und unsicher 
wird .



Cisco Cybersecurity Report-Reihe 2020 Kleine und mittelständische Unternehmen 

10Cisco Cybersecurity Report-Reihe 2020: kleine und mittelständische Unternehmen 
Umfassende Sicherheit für kleinere UnternehmenSecure

In KMU geht es darum, aus der vorhandenen Ausrüstung das Maximale 
herauszuholen, statt jedem spannenden neuen Sicherheitsprodukt hinterherzulaufen . 
Viele Male haben wir beobachtet, wie unsere KMU-Kunden unkonventionelle 
Lösungen entwickelten, um ihre Sicherheit noch weiter auszudehnen .

Mythos 5: Für KMU sind andere Bedrohungen 
relevant als für größere Unternehmen

Cyberkriminelle haben es auf den Hauptpreis abgesehen, deshalb wenden sie ihre 
unauffälligsten und gefährlichsten Taktiken gegen die größeren Unternehmen an, 
oder?

Teilweise wahr: Wir haben verglichen, welche Arten von Cyberangriffen KMU 
und große Unternehmen im vergangenen Jahr gemeldet haben und welche 
Ausfallzeiten (Verlust bei produktiven Stunden) die Angriffe verursacht haben. 
Diesen Vergleich haben wir anhand von vier Kategorien und basierend auf der 
Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens durchgeführt und die Ereignisse 
eingestuft, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Ausfallzeiten von mehr als 
24 Stunden verursachen.

„Als kleines Unternehmen benötigen wir so viele 
Informationen wie möglich von möglichst wenigen 
Systemen, um eine maximale Effizienz zu erzielen. 
Unsere Cloud-basierte Sicherheitslösung (Cisco 
AMP for Endpoints) hat sich als entscheidendes 
System für den Betrieb unserer gesamten 
Infrastruktur erwiesen. Sie dient nicht nur der 
Sicherung von Ressourcen, sondern bietet auch 
sofortigen Zugriff auf Geräteinformationen, 
Benutzerumgebungen und Berichte, um die 
Fehlerbehebung durch den Helpdesk zu unterstützen. 
Dadurch wird kein separates Softwaresystem mehr 
benötigt. Durch diese Vorgehensweise können wir 
immer dazulernen und uns anpassen.“
Alan Zaccario, Vice President Information Technology and 
Cybersecurity, New Castle Hotels and Resorts

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/amp-for-endpoints/index.html
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Abbildung 7:  Anzahl der Mitarbeiter in Korrelation zu Ausfallzeiten (Stunden) aufgrund der 
schwerwiegendsten Sicherheitsverletzungen im letzten Jahr und im Verhältnis 
zur Angriffsart . 250–499 N=388; 500–999 N=746; 1 .000–9 .999 N=863; 
10 .000+ N=268 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Die Ergebnisse sind interessant, wenn man Bedrohungen betrachtet, die den 
größten Schaden anrichten . Wir haben herausgefunden, dass Ransomware 
keine Unterschiede macht . Für KMU wie für Großunternehmen war Ransomware 
die Bedrohung, die mit der größten Wahrscheinlichkeit mehr als 24 Stunden an 
Ausfallzeit verursachte .

DDoS-Angriffe hingegen haben selten große Auswirkungen auf kleinere 
Unternehmen, stehen in Unternehmen mit mehr als 10 .000 Mitarbeitern aber 
auf Platz 3 der schädlichsten Angriffsarten . Im Gegensatz dazu geben kleinere 
Unternehmen Phishing als großes Problem an, was bei größeren Unternehmen auf 
der Skala weit unten rangiert .

Angreifer, die Wiper-Malware einsetzen, tun dies einzig, um Systeme und/oder 
Daten zu stören oder zu zerstören . In KMU wie in Großunternehmen mit mehr als 
10 .000 Mitarbeitern verursachte die Wiper-Malware im letzten Jahr Ausfallzeiten 
von 17 bis 24 Stunden . Anders als beim Einsatz von Malware, mit der sich für 
Daten ein Lösegeld (Ransomware) erpressen lässt, steht hinter Wiper-Malware 
keine direkte finanzielle Motivation der Hacker . Für Unternehmen ist dies häufig 
die schlimmste Art von Angriffen, weil eine Datenwiederherstellung in diesem Fall 
aussichtslos ist .

Gestohlene Anmeldeinformationen scheinen auch für KMU ein erhebliches Problem 
zu sein, das im letzten Jahr durchschnittlich 17-24 Stunden an Ausfallzeiten zur 
Folge hatte . 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass einige Angreifer sich auf bestimmte 
Unternehmensgrößen, vertikale Märkte oder geografische Regionen spezialisieren . 
Die Taktiken mögen vergleichbar sein (wie in der vorherigen Abbildung dargestellt), 
aber die Angreifer unterscheiden sich .
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Mythos 6: KMU suchen nicht proaktiv  
nach Bedrohungen

Die Suche nach Bedrohungen ist eine proaktive Sicherheitspraxis, mit der 
Angreifer, die in Ihre Umgebung eingedrungen sind, ohne einen Alarm auszulösen, 
gefunden und bekämpft werden sollen . Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen 
Untersuchungen und Reaktionen auf Warnungen, die nach der Erkennung von 
potenziell schädlichen Aktivitäten ausgegeben werden .

Das gesamte Konzept der Bedrohungssuche klingt wie die Untersuchung eines 
mysteriösen Tatorts, deren Detailtiefe und Komplexität für kleinere Unternehmen 
nicht zu bewältigen ist . KMU sind schon mit der Untersuchung von Warnungen 
ausgelastet . Sie haben keine Zeit, nach anderen Bedrohungen zu suchen, stimmt's?

Das ist falsch: Laut unseren Umfragedaten haben nicht nur 72 % der KMU 
Mitarbeiter speziell für die Bedrohungssuche, der Prozentsatz liegt auch 
fast gleichauf mit dem von Großunternehmen, die über eine Abteilung für 
Bedrohungssuche verfügen. 

Auch wenn ihre Reifegrade von denen größerer Unternehmen aufgrund von 
weniger Ressourcen abweichen können, deutet dies darauf hin, dass KMU den 
Wert eines proaktiven Ansatzes für Cybersicherheit erkennen und einen solchen 
übernehmen .

Abbildung 8:   Verfügt Ihr Unternehmen über eine interne Abteilung oder ein Team, das sich 
der Bedrohungssuche widmet? KMU N=481; 500+ N=2 .319 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Weitere Informationen über die proaktive Bedrohungssuche und die 
Vorgehensweisen anderer Unternehmen erhalten Sie in unserem Bericht Auf der 
Suche nach versteckten Bedrohungen: Integration der Bedrohungssuche in Ihr 
Sicherheitsprogramm .

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/8/Collateral/cybersecurity-series-2019-threat-hunting.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/8/Collateral/cybersecurity-series-2019-threat-hunting.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/8/Collateral/cybersecurity-series-2019-threat-hunting.pdf
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Mythos 7: Kleinere Unternehmen testen 
ihre Incident-Response-Pläne nicht mit 
entsprechenden Übungen

Wie Mike Tyson schon sagte: „Jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht 
bekommt .“ Solange Sie nicht wissen, ob Ihr Incident-Response-Plan im Notfall 
tatsächlich wirkt, ist er das Papier nicht Wert, auf dem er geschrieben steht . 

Aber kleinere Unternehmen haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um ihre 
Pläne zu testen . Das würde sicherlich zu mehr Unterbrechungen führen als nötig .

Das ist falsch: Diese Behauptung ist einfach nicht wahr. Nur 1 % der KMU 
stellen ihren Plan niemals auf die Probe, und 4 % testen nur selten. 12 % führen 
alle zwei Jahre Tests durch, 36 % testen jährlich und der größte Prozentsatz 
(45 %) testet alle 6 Monate.

Abbildung 9:  Wie häufig führt Ihr Unternehmen Übungen oder Testläufe aus, um den 
Reaktionsplan des Unternehmens bei Cybersicherheitsvorfällen zu prüfen? 
KMU N=481; 500+ N=2 .319 .

Selten

Nie

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

1 %

1 %

4 %

3 %

12 %

11 %

36 %

34 %

45 %

49 %

KMU Großunternehmen

Einmal alle 
6 Monate

Einmal pro Jahr

Einmal alle 
2 Jahre

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Wie sieht es im Vergleich zu größeren Unternehmen aus? Die Ergebnisse sind sehr 
ähnlich, sodass die Auffassung, dass KMU die Reaktion auf Vorfälle nicht ebenso 
gut planen wie größere Unternehmen, widerlegt wird .
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Mythos 8: KMU-Führungspersonen nehmen 
die Sicherheit und den Datenschutz nicht ernst

Dies ist das größte Vorurteil, das die gesamte Branche leider seit Jahren verbreitet . 
Als Leiter eines KMU ist Ihnen nicht bewusst, welche Gefahr Ihnen droht . Und 
Sie haben in Ihrem Unternehmen auch keine Sicherheits- und Datenschutzkultur 
aufgebaut . 

Das ist falsch: Unsere Daten belegen, dass dieser Mythos rein gar nichts 
mit der Wahrheit zu tun hat. Wir können dies anhand unserer Umfrage unter 
IT-Entscheidungsträgern aus Unternehmen unterschiedlicher Größe auf drei 
verschiedene Arten beweisen.

Datenschutz
Erstens zeigen unsere Daten, dass 90 % der IT-Entscheidungsträger in KMUs mit 
ihrem Datenschutzprogramm vertraut sind . In größeren Unternehmen sind es 91 %, 
es besteht also kein großer Unterschied .

Abbildung 10:   Sind Sie grundsätzlich mit dem Datenschutzprogramm Ihres Unternehmens 
vertraut? KMU N=481; 500+ N=2 .319 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Schulung zum Thema Cybersicherheit
Zweitens schreibt die Mehrheit der KMU (84 %) Schulungen zum Thema Sicherheit 
vor . Das sind nur einige Prozent weniger als bei größeren Unternehmen .

Abbildung 11:   Ist die Mitarbeiterschulung zum Thema Cybersicherheit in Ihrem Unternehmen 
verpflichtend? KMU N=464; 500+ N=2 .272 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“
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Zustimmung der Führungsetage
Drittens stimmen 87 % der Führungskräfte in KMU darin überein, dass Sicherheit eine 
hohe Priorität hat . Damit liegen sie nur drei Prozentpunkte hinter größeren Unternehmen .

Abbildung 12:   Die Führungsebene in meinem Unternehmen räumt dem Thema Sicherheit 
eine hohe Priorität ein .  
KMU N=481; 500+ N=2 .319 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Wir hören oft von unseren Kunden (und stimmen ihnen zu), dass das gesamte 
Unternehmen vom Sicherheitsgedanken geprägt sein muss, um eine Wirkung zu 
erzielen, und dass die Unterstützung durch Führungskräfte für die betriebliche Sicherheit 
entscheidend ist . Dies gilt für KMU ebenso wie für größere Unternehmen – und in den 
meisten Fällen ist dies in einer mutmaßlich flexibleren Umgebung einfacher zu erreichen .

Basierend auf den Ergebnissen dieser drei Umfragepunkte haben wir 
festgestellt, dass KMU eben doch eine betriebseigene Sicherheits- und 
Datenschutzkultur aufgebaut haben . Mehr als zwei Drittel der Befragten in allen 
Branchen gaben an, dass ihre Führungsebene dem Thema Sicherheit eine hohe 
Priorität einräumt (siehe Abbildung 13 nur mit KMU-Antworten) .

Abbildung 13:   Die Führungsebene in meinem Unternehmen räumt dem Thema Sicherheit 
eine hohe Priorität ein .  
KMU N=481 .

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

95 %
94%

94 %

94 %
93 %

92 %

90 %

88 %
88 %

87 %

83 %

83 %

81 %

75 %

74 %
73 %

72 %

Stimme vollständig zu Stimme teilweise zu Stimme nicht vollständig zu Stimme überhaupt nicht zu

Einzelhandel

Buchhaltung

Fertigung: nicht computerbezogen
Finanzwesen: Bank- und 

Versicherungswesen
Behörden/Verwaltung

Fertigung: computerbezogen

Bauwesen

Unternehmensberatung

Transport- und Verkehrswesen

Softwareentwicklung

Großhandel/Vertrieb

Bildungswesen

Telekommunikation

Versorgungsunternehmen

Gesundheitswesen

Architektur/Engineering

Ein anderer Geschäftszweig

Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“



„Bei unseren Phishing-Tests geht 
es nicht darum, die Häufigkeit 
aufzuzeigen, mit der Benutzer auf 
alles klicken, sondern vor allem 
um die Berichterstellung . Jeder 
kann mal auf einen falschen Link 
klicken, aber wenn Sie nicht 
melden, dass etwas Unerwartetes 
passiert ist, schaden Sie Ihrem 
Unternehmen umso mehr .“
Wouter Hindriks, Technical Team Lead Network & Security bei 
Missing Piece . Cisco Gateway Mitglied .

https://www.cisco.com/c/en/us/about/peer-networking-communities/gateway/gateway-emear.html?DTID=osozzz001220
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Mythos 9: Kleinere Unternehmen beheben 
Schwachstellen nicht regelmäßig

Die Anwendung von Patches gehört oft zu den Grundlagen der Cybersicherheit, 
aber in der Praxis kann es eine Herausforderung sein, sie zu implementieren . Ein 
Mythos besagt, dass kleine und mittelständische Unternehmen ihre Ressourcen 
lieber anderweitig nutzen, als Wege zu finden, um die durch Patches verursachten 
Störungen zu minimieren . 

Das ist falsch: 56 Prozent der KMU führen täglich oder wöchentlich Patches 
durch, bei großen Unternehmen sind es 58 %. Es wird deutlich, dass der Ansatz 
für regelmäßige Patch-Abläufe bei Unternehmen jeder Größenordnung gleich ist. 

Abbildung 14:  Wie regelmäßig führt Ihr Unternehmen Patches für Schwachstellen in der 
Software aus? KMU N=481; 500+ N=2 .319 . 
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Unsere Daten zeigen, dass Unternehmen und Organisationen mit 500 
bis 999 Mitarbeitern am ehesten von Vorfällen aufgrund einer bekannten 
Schwachstelle betroffen sind . Dies zeigt, dass Unternehmen der Kategorie KMU 
bei der Behebung von Schwachstellen tatsächlich effektiver vorgehen als einige 
größere Unternehmen und daher mit weniger Vorfällen konfrontiert sind .

Patches sind als erste Verteidigung entscheidend, und KMU beweisen dies . 
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Mythos 10: KMU können die Wirksamkeit ihrer 
Sicherheitsprogramme nicht messen

Es wurde vermutet, dass kleinere Unternehmen eher einen „Spray-and-Pray“-
Ansatz für die Cybersicherheit wählen . Damit wird impliziert, dass sie nicht über die 
erforderlichen Methoden verfügen, um Maßnahmen zu überwachen und zu messen, 
die wirklich funktionieren, und daher vorhandene Methoden nicht optimieren können .

Das ist falsch: Beachtliche 86 % der KMU geben an, dass sie eindeutige 
Kennzahlen für die Bewertung der Effektivität ihres Sicherheitsprogramms 
haben. Bei den größeren Unternehmen sind es 90 %. 

Abbildung 15:   Das Führungsteam meines Unternehmens hat für die Messung der Effektivität 
unseres Sicherheitsprogramms eindeutige Kennzahlen festgelegt . KMU 
N=481; 500+ N=2 .319 . 
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Unsere Umfragedaten ergaben, dass es bei der Verwendung eindeutiger 
Kennzahlen in Unternehmen jeder Größe nur minimale Unterschiede gibt . 
Dies ist wahrscheinlich teilweise auf die Art und Weise zurückzuführen, wie 
Cybersicherheitsprodukte in den letzten Jahren entwickelt wurden . Die besten sind 
so konzipiert, dass sie sehr klare Indikatoren dafür liefern, was sie finden und was 
dies bedeutet, und das vereinfacht die Berichterstellung . 

Was den Punkt „Man kann nicht korrigieren, was man nicht messen kann“ angeht, 
könnten KMU jedoch besser abschneiden . Nur 46 % antworteten auf die Frage, ob 
ihre Führungskräfte eindeutige Kennzahlen festgelegt hätten, mit Stimme voll und 
ganz zu . Bei den großen Unternehmen waren es 53 % . 
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Nutzung von 
Chancen zum 
Optimieren der 
Sicherheit
Wir haben zwar bewiesen, dass KMU deutlich strengere Sicherheitspraktiken 
haben, als ihnen nachgesagt wird . Es werden aber immer noch fleißig Schrauben 
nachgestellt . Im aktuellen Anbieterumfeld ist der Umgang mit dem Thema Sicherheit 
nicht immer leicht und wir möchten kein allzu rosiges, unrealistisches Bild zeichnen .

Ermüdungserscheinungen im Bereich 
Cybersicherheit
Mit Ermüdungserscheinungen im Bereich Cybersicherheit meinen wir, dass 
Unternehmen ihre Bemühungen, Angreifern ständig einen Schritt voraus zu sein, 
praktisch aufgegeben haben . Überraschenderweise sind kleinere Unternehmen 
genau so stark davon betroffen wie größere . In KMU und Großunternehmen haben 
41 % der Befragten mit diesem Gefühl zu kämpfen; 58 % nicht . Es besteht eindeutig 
der Wunsch und die Notwendigkeit, die Sicherheit effizienter zu verwalten .

Sensibilisierung von Mitarbeitern für 
Cybersicherheit
Bei KMU und größeren Unternehmen, die Schwierigkeiten hatten, 
Cybersicherheitsprogramme bei Benutzern einzuführen, gab es hinsichtlich 
Ausfallzeiten wegen Sicherheitsverletzungen kaum Unterschiede .

Natürlich wissen wir, dass Benutzer hier Einfluss nehmen können – sie können 
Ihre erste Verteidigungslinie sein . Es geht uns jedoch nicht darum, Benutzer 
als schwächstes Glied hinzustellen . Vielmehr sollten Ihre Benutzer in Ihre 
Sicherheitsstrategie einbezogen werden, damit die Übernahme ganz natürlich erfolgt . 

Die Demokratisierung der Sicherheit ist ein Thema, mit dem sich Wendy Nather, 
Vorsitzende des CISO Advisory Board bei Cisco, in einer interessanten Rede auf 
der RSA Conference 2020 auseinandergesetzt hat . (Auf der CISO Day Insight-Seite 
finden Sie auch ein aktuelles Interview mit Wendy Nather .)

https://duo.com/blog/video-ciso-wendy-nather-reminded-us-why-democratizing-security-matters-at-rsa
https://www.cisco.com/c/m/en_uk/training-events/2020/ciso-day-hub/index.html#~security-insights?CCID=cc001304&OID=eprsc018719&OID=rptsc021237


„Statt mit dem Finger auf 
alle zu zeigen, die auf einen 
simulierten Phishing-Angriff 
hereinfallen, feiern wir jeden, 
der ihn meldet . Messen Sie 
das Verhalten, das Sie fördern 
wollen .“
Wendy Nather, Head of Advisory CISOs, Cisco
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Reduzierte Ausfallzeiten
Je älter Ihre Hardware und Software ist, desto weniger wirksam ist sie bei der 
Bekämpfung von neuen und aufkommenden Bedrohungen . Stimmt das? Wie es 
aussieht, belegen unsere Daten diese Theorie für KMU .

Abbildung 16:   Wie würden Sie die Sicherheitsinfrastruktur Ihres Unternehmens beschreiben, 
die mit der Anzahl der Ausfallzeiten in Verbindung steht, die sich aus der am 
stärksten betroffenen Verletzung im letzten Jahr ergeben haben? KMU N=481 .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Befragte aus KMU, die sagten, sie würden ihre Sicherheitstechnologien nur dann 
ersetzen oder aktualisieren, wenn sie nicht mehr funktionieren, verzeichneten im 
letzten Jahr nach einer schwerwiegenden Sicherheitsverletzung Ausfallzeiten von 
durchschnittlich 7,6 Stunden . Bei denjenigen, die eine sehr aktuelle Infrastruktur 
haben, waren es 5,4 Stunden .

Bedeutet das, dass Sie jetzt alles wegwerfen und nur das neueste interessante 
Tool kaufen sollen? Überhaupt nicht . Unsere Erfahrung auf dem Gebiet der 
Cybersicherheit hat Folgendes gezeigt: Es ist wichtiger, vorhandene Lösungen zu 
integrieren, die noch funktionieren und nicht veraltet sind, und sie dann bei Bedarf 
mit neueren Technologien zu ergänzen . 

Wenn Sie Bedenken haben, dass Ihre Infrastruktur veraltet ist, gibt es einige 
Aspekte zu berücksichtigen . Stellen Sie in erster Linie sicher, dass sie flexibel 
genug ist, um Veränderungen zu bewältigen . Idealerweise sollte die Infrastruktur 
integrierte Automatisierungs- und Analysefunktionen bereitstellen, die das 
Richtlinien- und Gerätemanagement, die Erkennung unbekannter Bedrohungen und 
die Änderung von Reaktionen und Richtlinien unterstützen .

Finden Sie heraus, ob Ihre Plattform Analysen anwenden kann, um 
Verhaltensanomalien im gesamten Netzwerkverkehr vor Ort und in der Cloud zu 
identifizieren . Sie sollte in der Lage sein, Richtlinien durchzusetzen und den Netzwerk- 
und Anwendungszugriff für kompromittierte Endpunkte automatisch anzupassen .

Um mehr zu erfahren, lesen Sie 5 Fragen an den Anbieter Ihrer Sicherheitsplattform .

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2020/2/Collateral/securex-ask-tipsheet.pdf
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Schwer überschaubare Anbieter
Viele Unternehmen denken, sie müssten Lösungen mehrerer Anbieter nutzen, 
um das Sicherheitsrisiko besser zu verteilen . Aber was sind die Folgen dieses 
Ansatzes?Wie schwierig ist es, eine Umgebung mit Lösungen mehrerer Anbieter zu 
verwalten, und kann die Nutzung von mehr Anbietern zu einer erhöhten Sicherheit 
und reduzierten Ausfallzeiten führen?

Es ist zwar unglaublich, aber je mehr Anbieter unsere befragten KMU nutzten, desto 
länger waren die Ausfallzeiten nach der schwerwiegendsten Sicherheitsverletzung . 
Mit einem Anbieter betrug die Ausfallzeit durchschnittlich vier Stunden, mit über 
50 Anbietern mehr als 17 Stunden . Das ist mehr als vier Mal so hoch!

Abbildung 17:   Anzahl der Anbieter von Sicherheitslösungen, die in der Sicherheitsumgebung 
verwendet wurden [KMU N=472] und Systemausfallzeiten infolge der 
schwerwiegendsten Sicherheitsverletzung, die im letzten Jahr behoben 
werden musste [KMU N=388] .
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Quelle: Cisco Bericht „Big Security in a Small Business World Report 2020“

Abbildung 17 macht es deutlich: Je mehr Anbieter Sie nutzen (von unten nach 
oben), desto höher sind die Ausfallzeiten (von links nach rechts) . Das Überangebot 
an Anbietern in einer typischen KMU-Sicherheitsumgebung kann nicht nur zu 
unnötiger Komplexität und ineffizienten Workflows führen, sondern auch die Länge 
von Systemausfallzeiten in Ihrem Unternehmen beeinflussen . 

Eine großartige Taktik, um die Komplexität in sogenannten Multi-Vendor-
Umgebungen zu minimieren, ist die Einführung einer offenen, portfoliobasierten 
Plattform, mit der Ihre Lösungen zusammenarbeiten können . 
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Ressourcen für 
eine sichere 
Zukunft
Insgesamt zeigen unsere Daten, dass kleine und mittelständische Unternehmen 
das Thema Sicherheit in ihrer strategischen Planung und im täglichen Betrieb ernst 
genommen haben . Das sind tolle Neuigkeiten!

Wie unsere CISO Benchmark-Studie 2020 außerdem zeigt, tauchen täglich neue 
Herausforderungen für die Sicherheit auf . 

Für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Druck, Geschäfte am Laufen zu 
halten und auszubauen, noch größer . Zählen wir noch die immer größer werdende 
Anzahl an mobilen und Remote-Mitarbeitern hinzu und schon ist das Chaos perfekt .

Besuchen Sie unsere Website zu Sicherheitslösungen für kleinere Unternehmen, die 
sich an kleine und mittelständische Unternehmen richtet, um nützliche Informationen 
für Ihr weiteres Vorgehen zu erhalten . Hier noch einige zusätzliche Ressourcen, die Sie 
bei der Nutzung von Cybersicherheit zur Beschleunigung Ihres Erfolgs unterstützen:

• Das Kennwort hat ausgedient  . . . Endlich!

• Cloud-Security für die Zukunft Ihres Unternehmens

• Auswahlhilfe zu Produkten für kleinere Unternehmen

• 3 Tipps zur Auswahl einer Firewall der nächsten Generation für kleinere Unternehmen

•  Anwenderberichte von Cisco Small Business Security-Kunden

Der Plattformansatz von Cisco basiert auf der Idee, dass Sicherheitslösungen 
gemeinsam agieren, voneinander lernen, aufeinander hören und als koordinierte 
Einheit reagieren . Wir glauben, dass dies ein systematischer Ansatz ist, der 
Sicherheitsbemühungen vereinfacht und effektiver macht .

Cisco SecureX integriert Ihre vorhandene Infrastruktur für ein konsistentes 
Benutzererlebnis . Die Lösung vereint Sichtbarkeit, ermöglicht Automatisierung 
und stärkt Ihre Sicherheit über Netzwerke, Endpunkte, Cloud-Umgebungen und 
Anwendungen hinweg .

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/security.html
https://duo.com/blog/the-end-of-the-password-finally
https://umbrella.cisco.com/use-cases/smb
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/security.html#~product-selector
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/midsize/docs/midmarket-3toptips-security.pdf
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/smb-case-studies.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/securex.html
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Absicherung 
Ihrer Remote-
Mitarbeiter
Aktuell schafft der abrupte Umstieg auf Remote-Arbeit eine Reihe von 
Sicherheitsherausforderungen, die es Ihnen erschweren, Ihr Unternehmen in einer 
völlig anderen Umgebung am Laufen zu halten . Er stellt eine unvorhergesehene 
Belastung für Ihre Sicherheits- und IT-Teams dar, die für eine nie dagewesene 
Anzahl an externen Mitarbeitern und deren Geräte einen schnellen Support 
bereitstellen müssen – und das, ohne die Sicherheit zu gefährden . 

Wenn Sie sich als KMU verstärkt auf Remote-Arbeit verlegen müssen, wie sichern 
Sie sich dann ab? Angesichts der neuen Begebenheiten brauchen Sie eine einfache 
und unkomplizierte Möglichkeit, Remote-Mitarbeitern Schutz zu bieten, der der 
Geschwindigkeit und Reichweite Ihres Unternehmens entspricht . 

Cisco möchte Ihnen dabei helfen, Ihren Mitarbeitern ein sicheres Arbeiten aus der 
Ferne zu ermöglichen . Wir empfehlen folgende Schritte: 

• Erstens: Kümmern Sie sich um Grundlegendes, wie wir es in diesem 
Bericht erläutert haben: Patches für Schwachstellen, Schulung von 
Mitarbeitern, Implementierung von Zero-Trust-Zugriff mit Multi-Faktor-
Authentifizierung (MFA) und Schutz von Netzwerken, Endpunkten, Cloud-
Umgebungen und Anwendungen .

• Zweitens: Sorgen Sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit. Mitarbeiter sollten nicht erraten müssen, was 
Sicherheitsexperten bereits wissen . Sie haben ihre eigenen Aufgaben zu 
erledigen . Machen Sie Sicherheitsfunktionen zugänglich, damit sie nahtlos in 
ihrer Arbeit verwendet werden können .

• Drittens: Arbeiten Sie mit Sicherheitsanbietern zusammen, die Sie bei 
der Vereinfachung Ihrer Sicherheitsinfrastruktur unterstützen und sie nicht 
komplizierter machen . Unsere Daten zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen 
weniger Ausfallzeiten nach Sicherheitsverletzungen und der geringeren Anzahl 
an (strategisch wichtigen) Anbietern besteht .

Nützliche Artikel, Webinare und Angebote zur sicheren Vernetzung Ihres 
Unternehmens finden Sie hier: Cisco Secure Remote Worker .

https://www.cisco.com/c/en_uk/products/security/index.html?carousel=2
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Über unsere Experten
Cisco Security verfügt über ein CISO Advisory Board, das aus ehemaligen CISOs 
besteht, die umfassendes Know-how im Bereich Cybersicherheit und Erfahrung in 
einer Vielzahl von Branchen mitbringen .  
Zusätzlich zur Bereitstellung von Einblicken, Ratschlägen und Erfahrung zu 
unseren Empfehlungen in der Reihe zur Cybersicherheit unterstützen sie auch 
unsere Verkäufer, Partner und Kunden bei Problemen – von der Sicherung der 
digitalen Transformation bis hin zu Compliance, Datenschutz, Überwachung und 
Transparenz, Zero-Trust und Threat-Intelligence . Wenn Sie mit einem Mitglied 
unseres CISO Advisory Teams sprechen möchten, wenden Sie sich an  
asktheciso@external .cisco .com .

Über die Cisco Reihe zur Cybersicherheit
In den vergangenen zehn Jahren hat Cisco eine Fülle an maßgeblichen 
Informationen zu Sicherheit und Threat-Intelligence für Sicherheitsfachleute 
veröffentlicht, die sich für den aktuellen Stand der globalen Cybersicherheit 
interessieren . Diese umfassenden Berichte enthielten detaillierte 
Beschreibungen von Bedrohungslandschaften und ihren organisatorischen 
Auswirkungen sowie Best Practices zum Schutz vor den negativen Folgen von 
Datensicherheitsverletzungen .

Cisco Security veröffentlicht nun eine Reihe von forschungsbasierten, 
datengesteuerten Publikationen unter der Überschrift „Cisco Reihe zur 
Cybersicherheit“ . Wir haben die Anzahl der Titel erweitert, sodass sie jetzt 
auch verschiedene Berichte für Sicherheitsexperten mit anderen Interessen 
enthalten . Die Berichte für die einzelnen Jahre greifen auf die tiefgreifenden und 
umfangreichen Kenntnisse von Bedrohungsforschern und Innovatoren in der 
Sicherheitsbranche zurück und enthalten die Benchmark-Studie zum Datenschutz, 
den Bedrohungsbericht und die Cisco Benchmark-Studien . Weitere Berichte 
werden jeweils im Verlauf des Jahres veröffentlicht .

Weitere Informationen sowie alle Berichte und archivierten Kopien finden Sie unter 
www .cisco .com/go/securityreports . 
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