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Überprüfung der 
Benutzeridentität
mit Cisco Secure Remote Worker

Mike arbeitet von zu Hause aus und hat gerade mit 
seiner Arbeit begonnen. Er nutzt sein privates 
Laptop, auf dem ein veralteter Internetbrowser 
installiert ist, um sich anzumelden und seine 
E-Mails abzurufen.

Hacker haben jetzt die Möglichkeit, über Mikes 
Browser seine Identität zu stehlen, Zugriff auf 
seine persönlichen Daten oder 
Unternehmensinformationen zu erhalten, Malware 
zu installieren usw.

Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) hätte den 
veralteten Browser bei der Anmeldung über den 
privaten Rechner erkannt. 

Die MFA hätte überprüft, ob Mike auch der ist, für 
den er sich ausgibt. Außerdem hätte die MFA 
geprüft, ob sein Gerät die Sicherheitsstandards 
des Unternehmens erfüllt.

Eine Sicherheitsprüfung hätte eine Bewertung für 
mehrere Risikokategorien ausgegeben und darauf 
hingewiesen, dass Mikes Browser veraltet ist. 

Mike wäre dazu aufgefordert worden, seinen 
Browser zu aktualisieren, damit er weiterhin über 
das Gerät auf geschäftliche E-Mails und andere 
Anwendungen zugreifen kann. 

Cisco Duo ist eine sehr einfache und sichere MFA-
Lösung mit vielen MFA-Optionen, die auf die 
jeweiligen Anforderungen von Remote-Mitarbeitern 
zugeschnitten sind. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.cisco.com/c/de_de/products/
security/secure-remote-worker-solution.html.

https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/secure-remote-worker-solution.html
https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/secure-remote-worker-solution.html
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Schutz vor Bedrohungen
mit Cisco Secure Remote Worker

Christine klickt auf einen E-Mail-Link mit 
Informationen über die Kriminalitätsrate in ihrer 
Wohngegend. Sie erkennt nicht, dass es sich um 
eine schädliche Kampagne zur Installation von 
Malware auf ihrem Computer handelt.

Da ihr Arbeitgeber Christines Laptop mit einer 
ersten Verteidigungslinie absicherte, wurde die 
Domäne zum Glück blockiert, sodass sie sich nicht 
mit der Website verbinden konnte. 

Wenn die Malware eingedrungen wäre, hätte sie 
sich auf andere Geräte ausgebreitet − mit negativen 
Konsequenzen für ihre Kollegen und das 
Unternehmensnetzwerk. 

Da Christines Arbeitgeber außerdem über einen 
erweiterten Malware-Schutz verfügt, wäre die 
Malware sofort erkannt und auf ihrem Computer 
isoliert worden. 

Die erweiterte Sicherheit hätte alle anderen 
Rechner identifiziert, die von derselben Malware 
betroffen sind. Das Problem wäre dann sofort 
behoben worden − mit nur einem Klick. 

Cisco Umbrella und AMP for Endpoints schützen 
Mitarbeiter vor Malware vom Cloud-Edge bis zum 
Endpunkt. 

Cisco Security wird von der größten 
nichtstaatlichen Threat-Intelligence-Organisation 
der Welt unterstützt und blockiert 20-mal mehr 
Bedrohungen als jede andere Lösung.

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.cisco.com/c/de_de/products/
security/secure-remote-worker-solution.html. 

https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/secure-remote-worker-solution.html
https://www.cisco.com/c/de_de/products/security/secure-remote-worker-solution.html


Secure Access ermöglichen
mit Cisco Secure Remote Worker

Anja arbeitet von zu Hause aus mit einem Laptop, 
den sie beruflich und privat nutzt. Sie hat ein VPN, 
das sie eigentlich nutzen sollte, jedoch prüft sie 
nicht immer, ob es aktiv ist.

Über ihr VPN kann sie für die Sicherheit des 
Unternehmens sorgen. Wenn sie es nicht nutzt, ist 
ihr Unternehmen nicht vor Malware und anderen 
Bedrohungen geschützt, die sich unbemerkt 
ausbreiten können.

Wenn sie nicht abgesichert ist, könnten Angreifer 
ihren Computer mit Malware infizieren, die sich im 
gesamten Unternehmensnetzwerk ausbreiten und 
die Sicherheit von Anja und ihrem Arbeitgeber 
kompromittieren kann.

Ein VPN schützt Benutzer wie Anja, indem es einen 
sicheren Tunnel zum Internet erstellt. Die IP-
Adresse und der Standort des Benutzers werden 
verschlüsselt, sodass alle Aktivitäten für 
Bedrohungen von außen unsichtbar sind.

Cisco AnyConnect bietet weitaus mehr als ein 
herkömmliches VPN: Es bietet sicheren 
Netzwerkzugriff und konstanten Schutz für 
Benutzer − überall und auf jedem Gerät.

Durch die Aktivierung des Zugriffs über Cisco 
AnyConnect werden Remote-Benutzer auch 
außerhalb des VPN mit zusätzlichen Schichten 
integrierter Sicherheit geschützt.

Stets verfügbarer Schutz bedeutet, dass Benutzer 
wie Anja auch zuhause vernetzt sind und produktiv 
arbeiten können − mit reibungslosem, sicherem 
Zugriff auf Arbeitsressourcen.

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.cisco.com/c/de_de/products/
security/secure-remote-worker-solution.html.
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Prüfung, Zugriff und 
Schutz
mit Cisco Secure Remote Worker

Jeff ist zuhause und hat gerade angefangen, 
zu arbeiten. Da sein Arbeitgeber Cisco Secure 
Remote Worker-Lösungen verwendet, kann er von 
zu Hause aus arbeiten und sich darauf verlassen, 
dass er immer geschützt ist.

Er nutzt eine einfache MFA-Lösung (Multi-Faktor-
Authentifizierung), um seine Identität zu verifizieren 
und schnell auf Anwendungen und Arbeitsdateien 
zuzugreifen. Eine Sicherheitsprüfung stellt sicher, 
dass sein Laptop funktionsfähig und auf dem 
neuesten Stand ist.

Außerdem nutzt er ein VPN (virtuelles privates 
Netzwerk), das seine IP-Adresse verschlüsselt und 
ihn für Bedrohungen von außen „unsichtbar“ 
macht, wenn er auf das Unternehmensnetzwerk 
zugreift.

Während seiner Arbeit schützt eine erste und letzte 
Verteidigungslinie seine Daten vor jeder Art von 
schädlicher Bedrohung − sie blockiert, erkennt und 
beseitigt Probleme. 

Cisco Secure Remote Worker ist ein einfache, 
effektive und integrierte Sicherheitslösung, die es 
Remote-Mitarbeitern ermöglicht, auch außerhalb 
des Büros vernetzt zu bleiben und produktiv zu 
arbeiten.

Sie basiert auf einer einzigen Plattform aus 
integrierten Lösungen, die Benutzer überall 
schützt und Unternehmen jeder Größe hilft, ihre 
Mitarbeiter schnell zu schützen. 

Wir unterstützen Unternehmen jeder Größe, egal 
ob innerhalb oder außerhalb des Netzwerks.

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.cisco.com/c/de_de/products/
security/secure-remote-worker-solution.html.
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