
Fünf Tipps für den sicheren 
Einsatz von Remote-
Mitarbeitern

Secure

Der Trend zu einer stärkeren Verteilung der 
Belegschaft nimmt weiter zu − mit neuen 
Vorteilen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Dennoch müssen Mitarbeiter auch an 
anderen Orten vernetzt sein und produktiv 
arbeiten können. Und sie erwarten, dass 
ihnen die Technologie dabei hilft − überall 
und auf jedem Gerät. Hier ist eine Liste mit 
fünf einfachen Tipps, wie Sie das Arbeiten 
von zu Hause aus (work from home; WFH) 
erleichtern und gleichzeitig Ihre Mitarbeiter 
und Unternehmensressourcen schützen.

Ihre Mitarbeiter über sichere WFH-Praktiken informieren
Remote-Mitarbeiter erwarten, dass ihnen die Technologie überall hin 
folgt. Wenn Ihre Mitarbeiter sich jedoch nicht vor Ort befinden, sind 
sie (und Ihr Unternehmen) neuen Bedrohungen ausgesetzt. Deshalb 
müssen IT- und Sicherheitsteams sicherstellen, dass das WFH-Erlebnis 
sicher ist, egal wo die Benutzer sich aufhalten. Nur wenn Ihre Remote-
Arbeiter wissen, was WFH für die Sicherheit bedeutet, können sie 
optimal kooperieren.

Sich vergewissern, dass die Person wirklich die ist, für die sie 
sich ausgibt
Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ist eine einfache erste 
Sicherheitsebene, die alle Unternehmen benötigen, um sicheren Zugriff 
auf Unternehmensressourcen zu gewähren. Für die MFA benötigen die 
Mitarbeiter ihren Benutzernamen/ihr Kennwort und ein Gerät (ihr Telefon), 
damit die Identität und der Gerätezustand überprüft werden können.

Sicheren Zugriff von überall aus ermöglichen
VPN bietet einen sicheren Tunnel zwischen Benutzern und Anwendungen, 
damit Mitarbeiter unterwegs und von zu Hause aus produktiv arbeiten und 
vernetzt bleiben können. Die Lösung stellt sicher, dass nur autorisierte 
Benutzer Zugang erhalten. Sie bietet das richtige Maß an Sicherheit, ohne 
die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Sicherheitsbedrohungen an jedem Eingangspunkt 
abwehren
Die meisten Sicherheitsverletzungen zielen auf Endpunktbenutzer 
ab, die eine erste Verteidigungslinie auf DNS-Ebene und eine letzte 
Verteidigungslinie für Bedrohungen, die bereits in das Netzwerk 
gelangt sind, benötigen. Die erste Ebene blockiert Domänen, die 
schädliches Verhalten zeigen, bevor sie in Ihr Netzwerk gelangen, 
oder Malware enthalten, wenn sie sich bereits im Netzwerk 
befinden. Die letzte Ebene schützt vor komplexeren Bedrohungen.

Sichern Sie Ihre Ressourcen jetzt und für die Zukunft
Machen Sie nicht den Fehler, neue Probleme entstehen zu lassen, indem 
Sie nur aktuelle Probleme lösen. Wählen Sie stattdessen einen Anbieter 
mit Sicherheitslösungen aus, die sich in Ihre bestehenden Investitionen 
integrieren lassen. Wir bei Cisco setzen auf einfache, effektive Lösungen, 
die dafür sorgen, dass Ihre Remote-Mitarbeiter vernetzt bleiben und 
produktiv arbeiten, und gleichzeitig alles entfernen, was Ihren geschäftlichen 
Erfolg behindert.

Cisco kann Ihre Remote-Mitarbeiter mit einfachen, 
effektiven und integrierten Sicherheitslösungen 
schützen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.
cisco.com/c/de_de/products/security/secure-
remote-worker-solution.html. Lassen Sie sich noch 
heute von einem Security Sales Specialist die Cisco 
Secure Remote Worker-Lösung einrichten.
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