
Sommerzeit – Reisezeit – IT Sicherheit 
 

Cybersecurity Training – The way you (want to) remember. cyttraction.com 

Vor der Abreise: 

• Ist der Heim-Router sicher und ggf. die 

jeweilige Sicherheitssoftware up to date? 

Hier können Handbuch & die Internetseite 

des Anbieters helfen. 

• Welche Geräte im Zuhause können 

während der Reise ausgeschaltet werden? 

Pro Tipp: Steckerleiste mit An-/Aus-Schalter 

und alles vom Strom nehmen, was sowieso 

nicht benutzt wird. Damit kann das Gerät 

auch keine Sicherheitslücke darstellen.  

• Welche Geräte kommen mit in den 

Urlaub? 

Betriebssystem-Updates und Sicherheits-

Lösungen im eigenen Netzwerk runterladen. 

Für Smart Home Besitzer: 

Noch einmal das komplette Setup durchgehen, Apps 

und Steuerungsmodule updaten. Sicherheits-

Lösungen wie Bewegungsmelder, Kameras etc. noch 

einmal genauer betrachten und auch Informationen 

zu sogenannten „False-Positives“ recherchieren. 

Sommerhitze kann z.B. zur Ausdehnung von 

Material und damit Fehlfunktion von Sensoren 

führen – und falschen Warnungen.  

Unterwegs: 

• Sind alle Geräte durch Passwort, 

Fingerabdruck oder Gesichtserkennung 

geschützt? 

Gerade in Zügen und Flugzeugen werden 

Smartphones und Laptops gerne mal offen 

liegen gelassen. Aber auch an Raststätten 

weiß man nie, wer so neben einem sitzt. 

• Ist das WLAN sicher?                                  

(Die meisten sind es nicht.) 

Im Zweifel lieber einen Hotspot über das 

Smartphone einrichten und Zusatzkosten in 

Kauf nehmen. Ggf. Anweisungen der IT 

Abteilung beachten, auch bevor ein VPN 

installiert wird. 

• Stecker nicht vergessen! 

USB-Ladestellen sind zwar nett gemeint, 

können aber auch für ungewollten 

Datentransfer missbraucht werden. Daher 

lieber auf Nummer sicher gehen und den 

eigenen (Multi-)Stecker mitnehmen. 

 

 

 

Am Urlaubsort: 

• Ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung 

ist ein öffentlicher Ort! 

Wenn möglich, Laptop und Smartphone 

ruhig ausschalten und im Safe 

aufbewahren. Die Geräte auch an Pool oder 

Strand nicht aus den Augen lassen. Wenn 

Arbeitsgeräte im Gepäck sind: Absprachen 

mit dem Arbeitgeber beachten! 

• Doppelte Vorsicht vor Phishing-Mails & 

SMS! 

Besonders, wenn eine automatische    

Out of Office-Mitteilung auch jedem 

externen Kontakt einen Hinweis auf die 

persönliche Urlaubszeit gibt. 
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