
Work-from-Anywhere:  
ein Wegweiser für  
Ihr Unternehmen
Alles beginnt mit einem sicheren  
Anwendungszugang überall dort,  
wo User Zugriff benötigen.

____________________________________________________
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Das vergangene Jahr hat dramatische Veränderungen in Bezug auf unsere Arbeitsweise mit 
sich gebracht. Um die Produktivität der Mitarbeiter zu gewährleisten und den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuerhalten, mussten Unternehmen innerhalb kürzester Zeit Technologien für die 
Arbeit von zu Hause aus einführen. Dies hat den Mitarbeitern zunächst die Freiheit gegeben, 
von praktisch überall auf Daten zuzugreifen. Mit Blick auf die Minderung von Geschäftsrisiken 
birgt diese Umstellung jedoch auch eine Reihe von Herausforderungen.

Maria, eine Vertriebsmitarbeiterin
Maria ist eine Vertriebsmitarbeiterin, die in der Regel die Hälfte 
ihrer Zeit auf Reisen verbringt. Nun arbeitet sie von zu Hause 
aus. Sobald die aktuellen Beschränkungen wieder aufgehoben 
werden, möchte sie sich wieder persönlich mit ihren Kunden 
treffen. Wenn sie aber zu Hause ist (und nicht gerade am 
örtlichen Flughafen), trinkt sie gerne eine gute Tasse Kaffee, 
um sich dann durch Ihre To-do-Liste zu arbeiten. Sie klappt 
ihren Laptop auf und macht sich an die Arbeit: Sie nutzt das 
Internet und greift auf Geschäftsanwendungen zu. Aber damit 
öffnet Mary vielleicht mehr als nur ihren Laptop. Wenn ihr 
Unternehmen die Verwendung eines VPN verlangt, greift sie 
dadurch direkt auf das Unternehmensnetzwerk zu und setzt es 
dabei einer Vielzahl potenzieller Bedrohungen aus. Gleichzeitig 
frustriert es sie aber auch, wie langsam die Arbeit über diese 
Verbindung vorangeht. Das Risiko lohnt sich also nicht. 

Das Unternehmen muss in der Lage sein, dem Risiko einer 
Gefährdung vorzubeugen und gleichzeitig Maria (und 
Tausenden anderen Mitarbeitern) den Zugang zum Internet 
und zu den Anwendungen zu ermöglichen, die sie für ihre 
tägliche Arbeit benötigt. Doch wie sind diese beiden Punkte 
miteinander vereinbar? 
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Mobilität: die Herkulesaufgabe in puncto Sicherheit
In der Regel arbeiten zwischen 40 und 60 Prozent der Mitarbeiter aus dem Homeoffice (oder anderen 
externen Standorten) aus. Aktuell liegt diese Zahl wahrscheinlich eher bei etwa 90 Prozent.

Dies bedeutet, dass die meisten Mitarbeiter und externen Auftragnehmer ihre Tätigkeit abwechselnd 
von ihren eigenen vier Wänden, vom Büro oder anderen beliebigen Standorten ausüben. Folglich 
greifen sie sowohl über ihre Heimnetzwerke (bei denen eine robuste Sicherheit nicht unbedingt 
gewährleistet ist) und über öffentliches WLAN (ein Traum für Cyberkriminelle) auf das offene Internet 
und Geschäftsdaten zu.

Angesichts dieser neuen Realität müssen sich IT-Fachleute mit der Tatsache abfinden, dass 
die Mitarbeitermobilität ihre Kontrollmöglichkeiten eingeschränkt hat. Der klassische Perimeter 
existiert nicht mehr. Früher waren IT-Abteilungen noch dazu in der Lage, ihre Umgebung mithilfe von 
Netzwerk-Gateway-Geräten hermetisch abzuriegeln. Diese waren in einem Rechenzentrum (dem 
metaphorischen Burggraben des Unternehmens) verankert. Dieses Verfahren gehört nun jedoch einer 
fernen Vergangenheit an, in der Mitarbeiter noch ausschließlich im Büro oder per Fernzugriff mit vom 
Unternehmen verwalteten Geräten arbeiteten. 

Technologieentscheidungen sind für die Produktivität und den Schutz von Unternehmen entscheidend 
und bieten IT-Führungskräften die Möglichkeit, den Wandel voranzutreiben. Die traditionellen 
netzwerkorientierten Technologien, auf die sich Teams seit mehr als 30 Jahren verlassen (z. B. VPNs 
mit Remote-Zugriff), lösten bei den Mitarbeitern Frustration aus. Nun werden sie als Einfallstor für 
Cyberangriffe genutzt. So wurden beispielsweise die Systeme der Devisengesellschaft Travelex 
vorübergehend lahmgelegt. Grund dafür waren Cyberangriffe, die das Pulse Secure VPN des 
Unternehmens als trojanisches Pferd zur Verbreitung von Ransomware (Sodinokibi) nutzten. 

VPN-Server sind Angriffsvektoren im Internet. Infolgedessen haben Angreifer damit begonnen, 
diese aktiv aufzuspüren, um sich Zugang zum Unternehmensnetzwerk zu verschaffen. Sie 
erlangen Zugriffsrechte als Domain-Administrator, stehlen Passwörter, deaktivieren die Multifaktor-
Authentifizierung und Endpunktlösungen und installieren dann die Ransomware. Ein solcher Angriff 
sperrt ein Unternehmen aus seinen eigenen Systemen aus. Erst nach einer Lösegeldzahlung wird der 
Zugang wieder freigegeben.

Best Practices für eine ortsunabhängige Arbeitswelt
IT-Führungskräfte sind mit einem ständigen Wandel in ihrem Unternehmen konfrontiert. Um diese 
veränderlichen Bedingungen zu bewältigen, ist ein Wechsel zu einer Cloud-basierten Zugangslösung 
nötig. Bei dieser Umstellung sollte sich die IT auf die folgenden Prioritäten und Themen konzentrieren. 
Cloud-Lösungen können zudem bei deren Umsetzung helfen:
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Jeder Standort Jedes Gerät Jede Anwendung

Private Cloud

DC

Alle Ports & Protokolle

• Fokus auf Benutzererfahrung – Zugangslösungen müssen eine Vielzahl von Gerätetypen 
unterstützen und eine umfassende, dezentrale Präsenz vorweisen, damit Mitarbeiter sich 
problemlos verbinden können. Nur so ist es möglich, die Benutzererfahrung zu optimieren und 
unzählige Anfragen an die IT zu vermeiden. Mehr Präsenzpunkte bedeuten geringere Latenzzeiten 
und eine schnellere, produktivere Benutzererfahrung – das gilt sowohl für diejenigen, die von zu 
Hause aus arbeiten, als auch für die Mitarbeiter, die ins Büro zurückkehren.

• Verwendung von identitätsbasierten Richtlinien – Verbinden Sie einen autorisierten Benutzer 
je nach Kontext (Identität, Gerät usw.) mit einer bestimmten Anwendung und niemals mit dem 
Netzwerk. Dadurch wird eine differenziertere Verbindungsmöglichkeit geschaffen, laterale 
Bewegungen im Netzwerk werden reduziert und die Gefährdung kritischer Geschäftsressourcen 
durch das Internet minimiert.

• Einfachheit und Skalierbarkeit als oberste Zielsetzung – Nutzen Sie Cloud-basierte Technologien, 
die sich gut integrieren lassen, um so die Verwaltung zu vereinfachen. Denken Sie zum Beispiel an 
Secure Access Service Edge (SASE)-Plattformen, die Zero Trust Network Access (ZTNA)-Dienste, 
Cloud Access Security Broker (CASB) und vieles mehr umfassen. SASE-Plattformen lassen sich 
mit modernen Identitätsanbietern wie Okta, Azure Activity Directory und Ping Identity sowie mit 
Software zur Verwaltung von Benutzer-Endpunkten wie CrowdStrike und Carbon Black integrieren. 
Da die Plattform über die Cloud bereitgestellt wird, kann die IT-Abteilung die Anzahl der Remote-
Benutzer problemlos erhöhen, ohne sich um die Kapazität sorgen zu müssen. 

• Nicht den Überblick verlieren – Inline-Cloud-Zugriffsdienste bieten umfangreiche Informationen 
darüber, wer auf welche Anwendungen von welchem Gerät und von wo aus zugreift. Dazu gehört auch 
die Überprüfung der mit SSL verschlüsselten Daten. Trafficprotokolle können dann an Splunk, Sumo 
Logic oder einen anderen Syslog-Dienst übertragen werden. So kann im Falle eines Verstoßes die Zeit 
für die Behebung minimiert und eine schnelle Reaktion auf anomale Aktivitäten gewährleistet werden. 

• Berücksichtigung länderspezifischer Herausforderungen – Länder wie China können eine 
Herausforderung darstellen, da landesweite Firewalls den Zugang von Mitarbeitern zu Ressourcen 
außerhalb des Landes erschweren. Erwägen Sie die Verwendung von Diensten, die diese 
Herausforderungen adressieren können.
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Gewohnter Arbeitsablauf trotz Remote-Zugriff:  
Die Cloud macht es möglich
Zscaler™ bietet Cloud-basierte Sicherheits- und Zugangsdienste, um sicherzustellen, dass Unternehmen 
unter allen Bedingungen, in jeder Größenordnung, mit Mitarbeitern überall auf der Welt und auf jedem 
Gerät arbeiten können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem Cloud-basierten Service, der inline bleibt 
und alle Verbindungen zwischen Usern und den Anwendungen sichert, die für einen reibungslosen 
Geschäftsbetrieb notwendig sind.

Die Cloud-Plattform von Zscaler bietet einen sicheren, nahtlosen Zugang zum Internet und zu Cloud-
Apps (Zscaler Internet Access™) oder zu privaten Anwendungen im Rechenzentrum oder in öffentlichen 
und privaten Clouds (Zscaler Private Access™). Der Zugriff basiert auf softwaredefinierten Richtlinien. 
Für die User macht es dabei keinen Unterschied, von wo aus sie sich verbinden oder welche Geräte sie 
verwenden. Mit mehr als 150 weltweit verteilten Rechenzentren wird die Sicherheit so nah wie möglich 
zu den Benutzern gebracht. Das ermöglicht schnelle, lokale Verbindungen, ganz egal wo sich die User 
befinden.

Work-from-Anywhere: Wie Sie Ihr Unternehmen auf Kurs bringen
Die richtige Technologie ermöglicht es Ihrer IT, gleich zwei wichtige Herausforderungen zu bewältigen: 
Nutzer profitieren von der Erfahrung, die sie sich wünschen, und dem Unternehmen wird die notwendige 
Sicherheit geboten. Wenn Sie den Übergang zu dieser „neuen Normalität“ meistern und zu einem 
„ortsunabhängigen“ Unternehmen werden wollen, können Sie jetzt einen Plan für die Umsetzung 
entwickeln.

Erfahren Sie, wie Zscaler Hunderten von Unternehmen geholfen hat, ihre Remote-Belegschaft  
zu schützen und sich an die ortsunabhängige Arbeitswelt von heute anzupassen. Besuchen Sie  
zscaler.com/solutions/work-from-home oder fragen Sie per E-Mail an sales@zscaler.com ein  
Meeting mit unserem Team an.

„Zscaler hat große Anpassungsfähigkeit bewiesen und konnte 
die Kapazität rasch erhöhen, um unsere Anforderungen mehr 
als zu erfüllen. Wir haben mittlerweile Feedback von unseren 
Mitarbeitern aus aller Welt erhalten. Die Resonanz ist sehr 
erfreulich: Der Arbeitsalltag fühlt sich an wie gewohnt.“

– Alex Philips, CIO, National Oilwell Varco (NOV)

Über Zscaler 
Zscaler ermöglicht weltweit führenden Organisationen die sichere Transformation ihrer Netzwerke und Anwendungen für eine mobile und „Cloud-First“-Welt. 

Unsere Hauptdienste Zscaler Internet Access™ und Zscaler Private Access™ schaffen schnelle und sichere Verbindungen zwischen Benutzern und Anwendungen, 

unabhängig von Gerät, Standort oder Netzwerk. Die Services von Zscaler werden zu 100 % in der Cloud bereitgestellt und bieten Einfachheit, erhöhte Sicherheit und 

eine verbesserte Benutzererfahrung. Herkömmliche Systeme oder Hybridlösungen können dabei nicht mithalten. Zscaler wird in mehr als 185 Ländern eingesetzt 

und betreibt eine mandantenfähige, dezentrale Cloud-Sicherheitsplattform, die Tausende von Kunden vor Cyberangriffen und Datenverlusten schützt. Erfahren Sie 

mehr unter zscaler.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @zscaler.

https://www.zscaler.com/
https://www.youtube.com/user/ZscalerMarketing
https://www.facebook.com/Zscaler?ref=ts
https://www.linkedin.com/company/zscaler
https://twitter.com/zscaler
https://www.zscaler.com/blogs
https://www.zscaler.com/solutions/work-from-home
mailto: sales@zscaler.com
http://www.zscaler.com
https://twitter.com/zscaler

