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Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen vor massive Herausforderungen gestellt. Eine davon: Mitarbeiter, die 

nicht mehr ins Büro kommen und von Zuhause aus arbeiten – und das vielleicht auch noch gut finden und 

beibehalten möchten. Oft wurden die entsprechenden digitalen Lösungen hastig umgesetzt und jetzt müssen im 

Nachhinein neue Prozesse, Strategien und Sicherheitskriterien definiert werden. 

Hier eine kleine Inspiration dazu, basierend auf unserer Erfahrung aus 5 Jahren flexiblem digitalen Arbeiten in der cdt 

digital Gruppe - mit einem internationalen Team unter hohen Datenschutz- und IT Sicherheits-Standards. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie mich gerne: cyttraction.com  // cdt@cdt-digital.com 

Hier finden Sie meinen 2 ½ Stunden Online-Kurs „Datenschutz & IT Sicherheit effizient umsetzen!“ inkl. Test und 

Zertifikat für einmalig 49.99 €, Updates inklusive. 

 

 

Wie hat sich die Bedrohungslage in 2020/21 verändert? 

Die Pandemie hat dazu geführt, dass schlagartig mehr Nutzer gleichzeitig online waren. In manchen US-Städten gab 

es im Frühjahr 2020 auf einmal 25% mehr Internet Traffic. 2019 gab es weltweit bereits etwa 3,4 Milliarden Phishing-

Mails pro Tag, diese haben auch in 2020/21 massive Probleme gemacht, hinzu kam eine enorme Welle von Smishing 

SMS. 

Dabei sind die Angriffe nicht unbedingt komplexer geworden, Hacker haben aber entweder mehr Zeit pro Angriff 

investiert oder auf vorgefertigte Tools zurückgegriffen (z.B. Ransomware as a Service) sowie öfter teils simple Lücken 

gefunden und ausgenutzt. Das hat massiven Schaden angerichtet, den etwa Cybercrime Ventures auf 6 Billionen USD 

pro Jahr schätzt, und beschert uns immer noch wöchentlich neue Schlagzeilen zu Sicherheitslücken und Datenlecks.  

Generell kann man feststellen, dass eigentlich alle digitalen und vor allem automatisierten Geschäftsmodelle und 

Tools die legale Unternehmen nutzen, sich auch für Cybercrime missbrauchen lassen. Gleichzeitig schaffen es Nutzer 

immer seltener, diese Angriffe zu erkennen. Eine aktuelle Verizon Studie geht davon aus, dass 85% aller Datenlecks 

in irgendeiner Form menschliches Versagen beinhalten. 

Cyttraction tut etwas dagegen. Weitere Daten und Quellen finden Sie am Ende dieses Whitepapers. 

 

 

Was bedeutet Home Office eigentlich? 

Betrachtet man die Lebensrealität vieler Mitarbeiter – und Manager – ist der Begriff irreführend. Der eine denkt an 

einen chaotischen Küchentisch, der andere an einen nach allen Kriterien der Kunst eingerichteten Heimarbeitsplatz 

im Extra-Raum und TÜV-geprüft. Viel einfacher und lebensnaher wird es, wenn man „Home Office“ durch „überall 

arbeiten“ ersetzt. Dabei dürfen Sie sich als (IT) Entscheider ruhig an exotischen Orten wie Strand, Regenwald oder 

einsamer Insel orientieren. 

Denn wenn Mitarbeiter die technischen Voraussetzungen an die Hand bekommen, mit denen diese Situationen 

keine organisatorische Herausforderung mehr darstellen, dann stimmt auch die IT Infrastruktur dahinter. Gleichzeitig 

werden Sie sich daran abarbeiten und erkennen, dass es gar nicht notwendig und auch nicht gewollt ist, dass 

Mitarbeiter an allen möglichen Orten und in allen möglichen Situationen arbeiten. Hier spielen Compliance, Risiko-

Management aber auch arbeitsrechtliche Themen eine Rolle – die vor allem einheitlich kommuniziert werden 

müssen. 

https://cyttraction.com/
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Und dann gibt es natürlich auch Jobprofile die kaum Flexibilität zulassen. Immerhin arbeiten in Deutschland nur ca. 

15 Mio. Arbeitnehmer in einem Bürojob, also einem Bereich der grundsätzlich für digitales Arbeiten geeignet ist. Bei 

einer zunehmenden Verlagerung der allgemeinen internen Kommunikation ins Digitale, besteht eine zusätzliche 

Herausforderung darin, auch die Arbeitnehmer und Projektbeteiligten ohne PC-Arbeitsplatz sicher in die digitale 

Infrastruktur einzubinden.  

 

Tipp: Wer flexibles Arbeiten fair umsetzen möchte, muss die Mitarbeiter, Jobbeschreibungen, Arbeitsabläufe und 

Datenflüsse in seinem Unternehmen erst einmal erforschen und kategorisieren!  

 

 

Wie sieht die technische Seite aus? 

Viele Unternehmen haben noch einiges nachzuholen, bevor digitales Arbeiten einwandfrei funktionieren kann. 

Geschlossene on-premise Systeme, wie sie vor 20 oder 30 Jahren Standard waren, finden sich noch viel zu oft. Das ist 

uns allen zuletzt im Rahmen der Microsoft Exchange Sicherheitslücke wieder bewusst geworden. Selbst Microsofts 

hauseigenes Sicherheitsteam konnte bei solchen Setups nicht helfen - nur warnen und informieren. Häufig 

komplettieren selbstgebaute Insellösungen für einzelne Abteilungen die Sammlung innerhalb der IT Infrastruktur. 

Das erschwert nicht nur den Durchblick sowie das IT- und Sicherheits-Management, auch von der Usability her ist 

das ein Wahnsinn – für Mitarbeiter und IT Abteilung. 

Die Lösung liegt in einer effizienten Digitalen Transformation und dem Umstieg auf mindestens ein Cloud-

Kernsystem. Hier gibt es verschiedene Varianten – von der komplett extern gehosteten Software as a Service-Lösung 

bis hin zur selbst aufgesetzten Cloud in unterschiedlichen Ausprägungen. Generell lässt sich eine saubere IT 

Architektur und langfristig funktionierende Infrastruktur als Admin-Herausforderung unserer Zeit betrachten. Hier 

braucht es geschultes Personal, das Anwendungsfelder sowie Software-Historie und Produktupdates in Breite und 

Tiefe nachvollziehen kann. Ansonsten entstehen schnell Sicherheitslücken durch Admin-Fehler.  

 

 

Welche strikten Standards braucht maximale Flexibilität? 

Die Praxis zeigt, dass Teams strikte Guidelines benötigen, um sicher flexibel arbeiten zu können. Eine klare Struktur, 

gepaart mit einer soliden schlanken IT Architektur und entsprechendem Knowledge-Management ist das 

Geheimnisse einer produktiven Organisation. Bei uns beruht die Organisation innerhalb der Firmengruppe auf 

sogenannten Micro Companies, die sich gegenseitig zuarbeiten. Dabei gehen Arbeitsprozesse, Firmenstrukturen und 

Sicherheits-Standards Hand in Hand. 

Grundlage war die Analyse der einzelnen Arbeitsaufgaben und Datenströme. Anschließend haben wir Teams genau 

definiert und Zugriffsrechte getrennt. Nicht jeder Marketing-Mitarbeiter braucht Kunden-Informationen und nicht 

alle verfügbaren Kräfte müssen in die Details der Finanzplanung sowie von Forschung & Entwicklung einbezogen 

werden. 

Es gelten drei Sicherheitsstandards: 

1. Marketing & öffentliche Daten 

2. Tagesgeschäft  

3. Vertraulich, Forschung & Entwicklung etc. 

https://cyttraction.com/
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Alle unterliegen regulatorischen Datenschutz- sowie IT Sicherheits-Kriterien. Aber nicht jede Marketing-

Kommunikation muss auf unseren Systemen stattfinden und nicht jede Mail aus dem Tagesgeschäft wird zusätzlich 

verschlüsselt. Eine klare Abstufung schafft weniger Raum dafür, dass Mitarbeiter Sicherheitskriterien aus 

Bequemlichkeit umgehen, weil sie als Störung des eigenen Arbeitsalltags wahrgenommen werden. 

Gerne sende ich Ihnen unser komplettes Tech Briefing zu diesem Thema zu. 

 

 

Wie funktionieren Kommunikation und Führung, wenn es keinen gemeinsamen Ort mehr gibt? 

Unabhängig von externen Faktoren, hat sich das Management anhand von Meilensteinen bewährt. Neben einer 

übergeordneten Vision gepaart mit einer langfristigen Zielsetzung, gibt es einen Geschäftszweck und ein 

spezialisiertes Angebot. Entlang der allgemeinen Strategie reihen sich die jeweiligen Projekte auf die es braucht, um 

die entsprechenden Meilensteine zu erreichen.  

So besteht wenig Notwendigkeit für ausufernde Team Meetings und Mailverkehr mit mehr als zwei Personen. 

Projektbeteiligte können sich direkt austauschen und frei sowie selbstbestimmt agieren. Grundlage für die 

Kommunikation ist die bereitgestellte IT Umgebung bzw. die entsprechenden Sicherheits-Standards. Persönliche 

Themen und Lebensrealitäten, die in hierarchisch organisierten Unternehmen oft zu terminlichen und sozialen 

Konflikten führen, lassen sich so weitestgehend vermeiden.  

Die Führungsaufgabe bestehen darin, Mitarbeitern alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen sowie 

Ablaufpläne und Deadlines realistisch gemeinsam festzusetzen und intern sowie an Kunden zu kommunizieren. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, kontaktieren Sie mich gerne: cyttraction.com  // cdt@cdt-digital.com 

 

 

 

Hier gibt es mehr zum Thema: 

MIT Technology Review - Why the coronavirus lockdown is making the internet stronger than ever 

https://www.technologyreview.com/2020/04/07/998552/why-the-coronavirus-lockdown-is-making-the-internet-better-than-ever/ 

 

BSI-Wirtschaftsumfrage: Home-Office vergrößert Angriffsfläche für Cyber-Kriminelle [inkl. Budget-Empf. 20%] 

https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2021/210415_HO-Umfrage.html 

 

Web Hosting Prof - 52+ Scary Hacking and Cybersecurity Statistics You Need To Know for 2020 

https://webhostingprof.com/blog/cybersecurity-statistics-2020 

 

Cybercrime Ventures – Research 

https://cybersecurityventures.com/research/ 

 

CNBC Make it – Why working from home is here to stay 

https://youtu.be/-71MsLlxt-k 

 

t3n - 3 Gründe, warum Gamer ganz oben auf eurer Hiring-List stehen sollten 

https://t3n.de/news/gruende-fuer-gamer-hiring-list-1357104/ 
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