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Wenn Sie Ihre betriebliche Computer-Technik im 
Unternehmen oder auch mobil bzw. im Home-
Office nutzen, empfiehlt sich eine regelmäßige 
Sicherheits-Überprüfung (engl. Security check): 
Denn die Bedrohungslage ändert sich täglich 
und wer darauf nicht reagiert, macht es poten-
ziellen Angreifern leichter als nötig. 

Deshalb stellen wir hier einige hilfreiche Hand-
reichungen, die insbesondere der individuellen 
IT-Sicherheit im mittelständischen Unternehmen 
dienen können und u.a. auf [1] basieren, vor.

Es kommt darauf an, Mängel im häufig bereits exis-
tierenden Schutzkonzept zu erkennen und zu schlie-
ßen. Die meisten Angreifer spekulieren auf Lücken 
in Ihrem Basisschutz und auf die Unachtsamkeit der 
Benutzer eines Rechners oder einer Software. 

Wer z. B. im Homeoffice arbeitet, muss sicher-
stellen, dass alles nach Stand der Technik ab-
gesichert ist. So könnte sich z. B. auf dem 
Arbeitsplatzrechner ein sogenannter Trojaner 
installieren. Solch eine Schadsoftware wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur den infizier-
ten Rechner angreifen, sondern auch das Netz-
werk des Unternehmens. 

Die vorliegenden Handreichungen sollen helfen, 
potenziellen Angreifern auf Ihre IT-Systeme ein 
Stück voraus zu sein und auch zu bleiben.

Aber auch, wenn Sie Vorkehrungen getroffen ha-
ben, können Sie Opfer eines Angriffes werden. Dies 
könnte etwa geschehen, nachdem ein genutzter 
Onlinedienst kompromittiert wurde oder eine bis-
her vertrauenswürdige Software automatisch ein 
virenverseuchtes Update installiert hat. Solche 
Fehlerszenarien sollte man vorher im Unternehmen 
durchspielen bzw. simulieren und dann rechtzeitig 
geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Ein Beispiel wäre es, wenn Ihre Passwörter nach 
einem Trojaner-Befall im Darknet kursieren. Das 
wäre nicht so schlimm, wenn man im Vorfeld bei 
allen wichtigen Onlinediensten die Zwei-Faktor-
Authentifizierung aktiviert hätte. Ein unbefugter
Login-Versuch würde dann an der Abfrage des 
Zwei-Faktor-Codes scheitern, den nur der auto-
risierte Nutzer per App generieren. Vergleichen 
Sie dazu unsere Handreichung auf Seite 22.

Der beste Schutz vor Trojanern mit Erpressungs-
potenzial ist immer eine stets aktuelle Datensi-
cherung, mit welcher man im Notfall ohne Lö-
segeldzahlung zerstörte Daten wiederherstellen 
kann. Wichtig ist, dass man die Wiederherstel-
lung auch tatsächlich und rechtzeitig getestet 
hat. Außerdem sollten Datensicherungen nicht 
ständig per Kabel oder Netzwerk erreichbar 
sein, damit sie die Schadsoftware ggf. nicht ver-
schlüsseln kann. Vergleichen Sie dazu unsere 
Handreichung auf Seite 20.

   1 EINFÜHRUNG



6 7

  2 DIE HANDREICHUNGEN:

2.1 Mobiles Arbeiten (Home und Office)

Schutz externer Arbeitsplätze [1]: Angreifer konzentrieren sich zunehmend auf schlecht 
und unprofessionell abgesicherte externe Arbeitsplätze.

Empfohlene Maßnahmen sind daher:
 
2.1.1 Geschützter Arbeitsplatz
• Sichern Sie Homeoffice-Rechner und alle mobilen Arbeitsgeräte nach dem aktuellen Stand 

der Technik. 
• Führen Sie regelmäßige Betriebssystem-Updates durch. 
• Installieren und betreiben Sie einen Virenscanner, denn ein Virus kann das gesamte Unter-

nehmen stilllegen. 
• Greifen Sie aus dem Homeoffice und von unterwegs nur über verschlüsselte VPN-Verbindun-

gen auf das Netz Ihres Unternehmens zu. 
• Öffentliche WLAN-Zugangspunkte möglichst meiden, nutzen Sie stattdessen eine eigene mo-

bile Datenverbindung.
• Geräte und Daten auch vor direkten, physischen Zugriffen durch Unbefugte schützen. Ein 

Dieb, der Ihr Notebook gestohlen hat, darf nicht auch noch Ihre Daten erbeuten. Bei mobilen 
Rechnern sollte die Festplatte/SSD, aber auch USB-Sticks und andere externe Datenträger, 
verschlüsselt sein, zum Beispiel mit BitLocker oder VeraCrypt.

• Ausgemusterte Speichermedien sollten Sie professionell entsorgen lassen. Nur dann ist ge-
währleistet, dass auch sensible Informationen sicher gelöscht werden und sich später nicht 
rekonstruieren lassen.

• Aktivieren Sie Ortungs- und Fernlöschfunktionen, wenn möglich. 
• Mobilen Arbeitsplatz, z. B. in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor neugierigen Blicken schützen. 
• Passwortgeschützte Bildschirmsperre nutzen, einschließlich automatischer Aktivierung nach 

kurzer Inaktivität. 

2.1.2 Daten trennen
• Private Rechner bei dienstlicher Nutzung: wichtig ist es, ein besonderes abgegrenztes dienstli-

ches Nutzerkonto einrichten. Firmendaten haben im Privatkonto grundsätzlich nichts verloren.
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• Greifen Sie auch auf Ihre privat genutzten Cloud-Konten wie Drop- box, OneDrive oder Google 
Drive nicht vom dienstlichen Konto aus zu.

• Um auf dem Smartphone berufliche von privaten Kontakten zu trennen, arbeiten Sie möglichst 
mit zusätzlichen Nutzerkonten oder Ordnern.

2.1.3 Verlust vermeiden
• Dienstliche Dokumente und Daten möglichst auf dem Fileserver des Unternehmens ablegen. 

Das ist sicherer wegen dortiger automatischer Backups und komfortabler wegen der Zugriffs-
möglichkeiten von verschiedenen Orten aus. 

• Falls Daten dennoch lokal gespeichert werden, sollte eine Synchronisation mit dem Fileserver 
ausgeführt werden.

• Dienstliche USB-Sticks und externe Platten möglichst nicht außerhalb des Unternehmens ein-
setzen.

2.1.4 Videochat
• Identifikation der Teilnehmer immer einfordern. Fordern Sie die teilnehmenden Kollegen ggf. 

auf, die Kamera zwecks Prüfung zu aktivieren. Keine Screenshots von Videokonferenzen an-
fertigen und veröffentlichen, die wertvolle Informationen für potenzielle Angreifer enthalten 
können. Ggf. vor Veröffentlichung sensible Daten wie URLs, Meeting-IDs oder Gesichter der 
Teilnehmer unkenntlich machen.

2.1.5 Sicherere Kommunikation
• Bleiben Sie auch aus der Ferne in Kontakt mit den Admins Ihres Unternehmens. Liste mit 

wichtigen Ansprechpartnern des eigenen Unternehmens für den Notfall vorhalten.
• Anrufen und Mails sollten Sie grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen, denn Anrufer-IDs 

und Absender können gefälscht sein. Keine sensiblen Daten preisgeben und nicht Fernwar-
tung durch Unbekannte zulassen. Besser: Ein Rückruf unter der Ihnen bekannten Rufnummer. 
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2.2 MS Windows schützen 

Das Betriebssystem MS Windows ist häufig Ziel von Attacken, u.a. weil es in mittelstän-
dischen Unternehmen weit verbreitet und daher für Angreifer ein besonders lohnendes 
Ziel darstellt. Man kann sich aber oft bereits mit Bordmitteln vor Angriffen schützen (vgl. 
auch [2]). MAC OS ist seltener Ziel von Angriffen und nach Installation der jeweils letzten 
Updates zudem sehr gut geschützt.

Empfohlene Maßnahmen sind hierzu:

2.2.1 Updates installieren

• Updates werden durch den Hersteller in unregelmäßigen zeitlichen Abständen zur Verfügung 
gestellt. Sie sollen u.a. offene Sicherheitslücken schließen. Ob das System auf dem aktuellen 
Stand ist, erfährt man, indem man die Einstellungen über das Startmenü aufruft und auf „Up-
date und Sicherheit“ klickt. Wenn verfügbar, startet „Jetzt installieren“ das Hochladen und 
die Installation solcher Updates. I.A. lädt das Betriebssystem die Updates automatisch und 
installiert sie beim Runterfahren des Rechners.

• MS-Anwendungen, wie z. B. Office, werden ebenfalls durch Windows auf dem notwendigen 
aktuellen Stand gehalten, indem man dies unter „Erweiterte Optionen“ aktiviert.

• Alle übrigen Anwendungen sollten ebenfalls aktuell gehalten werden.
• Ältere Windows-Versionen werden u.U.  nicht mehr mit Sicherheits-Patches, versorgt, wo-

durch das Angriffsrisiko steigt. Anwendungen wie Browser, Mail-Client, PDF-Viewer und Vi-
deoplayer aktuell.

2.2.2 Daten-Verlust vorbeugen
• Daten auf der Systemplatte oder -SSD und andere wichtige Daten müssen plan- und regel-

mäßig über Backups gesichert werden. Die Nutzung von professionellen Backup-Programmen 
ist empfehlenswert.

• Backup-Medium kann die Cloud oder auch eine externe Platte sein. Bei der Auswahl des 
Backup-Mediums sind die jeweiligen betrieblichen Vorgaben zu beachten, um Fremdzugriff 
oder Verlust zu vermeiden.

2.2.3 Virenschutz überprüfen
• Virenschutzprogramme können vor vielen Gefahren schützen. Dazu ist u.a. der Windows Defen-
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der vorinstalliert. Alternativ können andere, zusätzliche Virenschutzprogramme genutzt werden. 
• Virenschutzprogramme müssen immer aktiv sein. Außerdem müssen sie mit aktuellen Virensignatu-

ren versorgt sein, denn sie stellen ein möglichst eindeutiges Viren-Erkennungsmerkmal dar. Öffnen 
Sie hierzu „Windows-Sicherheit“ über das Suchfeld des Startmenüs und klicken Sie anschließend auf 
„Viren- & Bedrohungsschutz“. Ein manuelles Signaturupdate starten Sie mit „Nach Updates suchen“.

2.2.4 Zugriffsschutz aktivieren
• Um Speichermedien (Platte, SSD) vor Angriffen aus den Netzen zu schützen, kann man sie 

verschlüsseln. Das ist möglich mit Programmen, wie mit BitLocker oder VeraCrypt [2]. 
• Windows-Konto mit einem mindestens zehn Zeichen langen Passwort schützen!
• Sperren Sie Ihren Rechner, wenn Sie ihn nicht unter direkter Aufsicht haben. Stellen Sie hier-

zu über „Bildschirmschoner ändern“ zudem ein, dass sich Windows bei Inaktivität nach einer 
selbst festgelegten, möglichst kurzen Zeit automatisch abriegelt.  

2.2.5 Diagnosedaten und Cloud-Anbindung des Kontos
• Übertragung von Diagnosedaten möglichst reduzieren. Dazu im Startmenü nach „Einstellungen 

für Diagnose und Feedback“ gehen und die Option „Erforderliche Diagnosedaten“ auswählen. 
• Windows empfiehlt standardmäßig bei der Einrichtung des MS-Kontos ein Online-Speicher-

system, welches eng mit der Cloud vernetzt ist. Besser ist es, ein lokales Konto zu nutzen. 
Das ist technisch möglich, wenn man vor der Einrichtung und in Absprache mit dem Admin 
die Netzwerkverbindung unterbricht [3].

2.3 Sicher mobil arbeiten und Smartphones nutzen

Mobile Endgeräte speichern häufig wichtige betriebliche Daten. Mit den folgenden Maßnahmen 
schützen Sie Ihre mobilen Geräte vor unterschiedlichen und gefährlichen Angriffsformen [1].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.3.1 Firmware-Updates
• Aktuelles mobiles Betriebssystem muss auf dem Gerät installiert sein, denn Betriebssystem-

Updates schließen meist Sicherheitslücken. Apple versorgt iPhones automatisch mit Updates. 
Bei Android ist die Lage je nach Hersteller unterschiedlich. Das sollte man bereits bei der 
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betrieblichen Beschaffung der mobilen Endgeräte berücksichtigen. 
• Updates werden über folgende Einstellungen angezeigt: „Update“ oder „Softwareaktualisie-

rung“. Darüber kann man die Installation anstoßen, falls dies nicht automatisch erfolgt. 
• Android- Nutzer erfahren z. B. unter „Über das Telefon“ das Android-Sicherheitspatch- Level, 

welches darüber informiert, von welchem Datum die installierten Sicherheits-Patches sind.

2.3.2 Zugriffsschutz aktivieren
• Sperrbildschirm muss eingerichtet und ein Passcode zum Entsperren des Smartphones festgelegt 

werden. Der Passcode sollte mindestens sechs Zeichen lang und nicht zu leicht zu erraten sein.
• Hochwertige Smartphones lassen sich zusätzlich per Gesichts- oder Fingerabdruck-Erkennung 

entsperren. Der Passcode muss dann nur noch selten eingegeben werden. Die biometrische Ge-
sichtserkennung unter iOS kann als sicher betrachtet werden.

2.3.3 Zertifizierte Anwendungen
• Apps am besten nur aus sicheren betrieblichen Quellen bzw. den offiziellen Stores von Apple, Goo-

gle und anderen zertifizierten Herstellern installieren. Die Apps sollte man ggf. bei Apple und Google 
einem Sicherheitscheck unterziehen. Apps aus anderen Quellen gelten zunächst als unsicher.

• Stellen Sie unter Android sicher, dass der Cloud-Virenschutz Play Protect aktiv ist. Sie finden 
ihn im Menü des Play Store. iOS-Nutzer benötigen keinen zusätzlichen Virenscanner.

2.3.4 App-Berechtigungen
• Überprüfen Sie vor Installation und Nutzung einer App genau, welche Rechte sie einfordert 

und ob es einen nachvollziehbaren Grund für den Zugriff auf wichtige Ressourcen wie Kamera, 
Mikrofon und Standort gibt. Erteilen Sie den Zugriff nur Apps, denen Sie vertrauen, und nur 
dann, wenn man die betroffene Funktion tatsächlich nutzen muss.

• Rechte-Einstellung: iOS-Nutzer können unter „Einstellungen/Datenschutz“ bereits erteilte 
Rechte verwalten, Android- Nutzer können die Einstellungen z. B. unter „Datenschutz/Be-
rechtigungsverwaltung“ vornehmen.

2.3.5 Risiko Jailbreak
• Durch „Rooten“ (Android) und „Jailbreaking“ (iOS) kann man sich höhere Rechte verschaffen und 

tiefgreifende Modifikationen am System vornehmen, die normalerweise nicht zulässig sind. Auf 
betrieblich genutzten mobilen Endgeräten sollten solche Manipulation niemals ausgeführt werden.

• Beachten: Durch solche, nicht empfehlenswerte, Manipulationen werden oft wichtige Schutz-
funktionen deaktiviert und/oder Apps starten nach dem Eingriff nicht.  
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2.4 WLAN sicher nutzen

In der betrieblichen Umgebung erfolgt die WLAN-Einrichtung durch die IT-Abteilung. Bei 
Nutzung betrieblicher Endgeräte in Home-Office-Umgebung sind bei der individuellen 
Einrichtung der Zugangspunkte wichtige Maßnahmen zu berücksichtigen [2]. So erle-
digen Einrichtungsassistenten die Grundeinrichtung von WLAN-Zugangspunkten für das 
Home-Office schnell, aber Sicherheitsfunktionen lassen sie oft deaktiviert. Besonders 
die WLAN- Verschlüsselung sollte berücksichtigt werden.

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.4.1 Sichere Erstkonfiguration
• Zugangspunkte bzw. Router moderner Bauart bringen einen Assistenten mit, der die wich-

tigsten Einstellungen abfragt und konfiguriert. Je nach Herstellerlassen sie dabei aber unter-
schiedliche und gefährliche Lücken. Daher sollte zunächst das ab Werk eingestellte Konfigura-
tionspasswort geändert werden. Denn viele Hersteller bringen es am Gehäuseboden an, wo es 
Unbefugte abfotografieren könnten. Mit den Zugangsdaten zu Zugangspunkten bzw. Routern 
könnten Angreifer die WLAN- und VPN-Zugänge missbrauchen.

• Automatisches Firmware-Update nach Möglichkeit aktivieren. 
• WPA2/ WPA3-mixed-Mode nach Möglichkeit einschalten. Wenn dies nicht möglich ist, sollt 

man Protected Management Frames (PMF) aktivieren. 
• Funknetznamen sowie das Passwort Ihres WLANs ändern. Das empfiehlt sich auch dann, 

wenn der Hersteller seine Geräte mit individuellen Einstellungen ausliefert, denn diese sind 
oftmals auf dem Router angebracht, sodass sie Angreifer auslesen und missbrauchen könnte.

• Bei Zugangspunkten bzw. Routern, die nur mit WPA2 verschlüsseln, lässt sich das Zugangs-
passwort per Brute-Force- Attacke durch Angreifer ermitteln. Dafür entnehmen Angreifer 
Aufzeichnungen Ihres WLAN-Verkehrs und nutzen dann zum Ermitteln des Passwortes leis-
tungsfähige Rechner. Der denkbare Erfolg des Angreifers hängt von der Länge des WLAN-
Passworts ab, daher Länge möglichst 20 bis 30 Zeichen.

• Zugriffe auf lokale Server von außen sind zu unterbinden. Hierzu sind für private Zwecke 
Dienste der Provider empfehlenswert.

• Nach erfolgreicher Erstkonfiguration Einstellungen exportieren und sichern.
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2.4.2 Gastnetz zur Verfügung stellen
• Schutz sensibler, insbesondere betrieblicher, Geräte, indem man zusätzlich Gäste-, Smart-

Home- und IoT-Geräten das Gast-WLAN zuweist. Auch für das Gastnetz ein langes Passwort 
zu nutzen und öfters zu ändern.

• Gast-WLAN auf bestimmte Dienste einschränken, wie beispielsweise WWW oder E-Mail, um 
unerwünschtem Filesharing vorzubeugen.

2.4.3 Wi-Fi Protected Setup (WPS) und Universal Plug and Play (UPnP) sicher nutzen
• WPS lediglich bedarfsweise aktivieren. Diese Funktion erleichtert das Koppeln von WLAN-

Clients. Ist diese Funktion immer eingeschaltet, können sich Dritte ohne Ihr Wissen Zugang 
verschaffen, wenn sie physischen Zugriff zum Router erhalten.

• UPnP wird häufig genutzt, um über lokale Geräte eine Port-Weiterleitung von innen her auto-
matisch einzurichten. Dies Funktion könnte potenziell auch eingeschleppte Malware ausnut-
zen, um die Firewall des Routers anzugreifen bzw. unwirksam zu machen. Daher sollte die 
Funktion deaktiviert werden.

2.5 Sicherer E-Mail-Verkehr 

E-Mails können unternehmensintern sicher verarbeitet werden, externe E-Mails sind grund-
sätzlich unsicher und angreifbar. Trotzdem werden Mail-Dienste über externe Provider oft 
unvorsichtig genutzt. Einige Probleme lassen sich umgehen, aber man sollte sich der Ge-
fahren bewusst sein und daher Mails im öffentlichen Bereich mit Skepsis begegnen [2].

Empfohlene Maßnahmen für Mails über öffentliche Systeme sind:

2.5.1 Herkunft und Inhalt von Mails nicht trauen
• E-Mails können mittlerweile auf verschiedenen Ebenen kaum erkennbar automatisch und unter 

Nutzung künstlicher Intelligenz gefälscht werden. Hierzu zählt z. B. die fehlerfrei formulierte 
passende Anrede, eine vermeintlich bekannte, vertrauenswürdige Absenderadresse oder der 
Bezug auf vorausgehende Mails.

• Wachsamkeit ist sehr wichtig: Misstrauen Sie dem Absender und dem Inhalt jeder E-Mail, die 
nicht über die internen Systeme Ihres Unternehmens ausgeliefert wurde. 
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• Besondere Vorsicht gilt bei Anhängen: wenn er unbekannt ist, Mails nicht öffnen und keines-
falls Anhänge ausführen.

• Links in Mails nicht aufrufen, Websites besser über eigene Bookmarks aufrufen. 
• Telefonnummern in Mails nicht ohne vorherige Überprüfung anrufen.
• Sicherheitswarnungen des Mailsystems, insbesondere bezüglich des Öffnens von Anhängen, 

berücksichtigen.

2.5.2 Mailclient sicher konfigurieren
• Mailclients können so eingestellt werden, dass bestimmte Risiken, die von E-Mails ausgehen, 

verhindert werden:  
• Nachladen von externen Inhalten deaktivieren. Externe, nachgeladene Inhalte werden 

können einerseits für das Tracking genutzt werden und sind andererseits potenzielle Ge-
fahren für die Sicherheit.

• HTML-Mails deaktivieren, stattdessen nur die Textansicht anzeigen. 
• Selbst auch möglichst keine HTML-Mails versenden

2.5.3 Verschlüsselung
• Beachten: Durchgängige Verschlüsselung von Mails ist gegenwärtig weder standardisiert 

noch üblich. Alle Inhalte liegen daher fast immer offen. 
• Zum Schutz der Passworte im Mailclient sollten TLS oder STARTTLS genutzt wird. 
• Manche Mail-Provider erlauben, Mails nur dann zu versenden, wenn eine Transportverschlüs-

selung bis zum Zielserver aufgebaut werden kann. Entsprechende Einstellmöglichkeiten findet 
man in den Account-Einstellungen des Providers.

• Prinzipiell kann man sich gegen Angreifen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absichern. Ver-
wendbare Verfahren sind u.a. S/MIME und OpenPGP. Man muss sich aber mit dem jeweiligen 
Kommunikationspartner auf ein gemeinsam anzuwendendes Verfahren verständigen.

• Manche Provider bieten an, Mails bei Eingang automatisch per OpenPGP oder S/MIME zu 
verschlüsseln. Damit wäre der Transport von Ihrem Mailserver zum Client abgesichert. Hier 
sollte man zusätzlich die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. 

2.5.4 Adressen
• Möglichst keine offenen Adresslisten verwenden,
• Niemals „allen“ antworten,
• Falls man mehrere Adressaten hat, diese in „Bcc“ aufführen.
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2.6 Messenger-Dienste sicher anwenden

Gern verwendete Messenger Dienste sind WhatsApp, Signal, Telegram, der Facebook-
Messenger oder Matrix-Client. Nicht alle sind sicher. Hier gilt es, Verschlüsselung und 
Zugangskontrollen zu prüfen. Zudem ist es ohnehin wichtig, zu prüfen, ob öffentliche 
Messenger-Dienste aus Gründen der Compliance und des Datenschutzes im betrieblichen 
Umfeld überhaupt einsetzbar sind. Hier sind professionelle Intranet-Lösungen generell 
besser geeignet. Sollte trotzdem ein öffentlicher Messenger-Dienst eingesetzt werden, 
ist die Beachtung der folgenden Regeln [1] wichtig.

Empfohlene Maßnahmen sind dabei:
 
2.6.1 Verschlüsselung nutzen
• Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist gegenwärtig Stand der Technik, der auch genutzt werden sollte. 

Das bedeutet u.a., dass auch der öffentliche Dienst, der die Nachrichten vermittelt, ihren Inhalt i.a. 
nicht entschlüsseln kann.  Sichere und datenschutzkonforme Messaging-Lösung für Organisa-
tionen sind in diesem Zusammenhang Signal und Threema. Wichtig ist, dass Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung auch tatsächlich aktiviert wird. Telegram oder der Facebook-Messenger nutzen En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung nur, wenn sie vom Nutzerrichtig konfiguriert wurde. WhatsApp setzt 
nach Herstellerangabe ebenfalls Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein. Datenschutzkonformität lässt 
sich allerdings nur schwer überprüfen, weil die App nicht quellenoffen ist [4].

2.6.2 Zusätzliche Clients prüfen
• Messenger bieten häufig Web- oder Desk-top-Clients zusätzlich zur App an. Diese können 

am Arbeitsplatz benutzt werden, ohne ständig zum Mobiltelefon greifen zu müssen. Bei den 
meisten Messengern lassen sich über derartige zusätzliche Clients sämtliche Konversationen 
mitlesen. Die Messenger- Apps auf dem mobilen Endgerät zeigen daher, welche weiteren 
Geräte verknüpft sind. Diese Angaben sind zu prüfen.

2.6.3 Backups erstellen und kontrollieren
• Backups der Konversationen sind wichtig. Manche Apps wie, zum Beispiel Signal und What-

sApp, legen sie automatisch auf dem mobilen Endgerät an. Allerdings sollten solche Backups 
zur Erhöhung der Sicherheit regelmäßig und verschlüsselt auf ein anderes Speichermedium 
übertragen werden. Rückspeicherung in die Cloud ist bezüglich der notwendigen Verschlüs-
selung solcher Daten zu prüfen.
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• „Selbstzerstörende Nachrichten“ bewahren den Nutzer nicht davor, dass der Gesprächspart-
ner die Nachricht dennoch dokumentiert. Daher sollte man davon ausgehen, dass abgesen-
dete Nachrichten weiterhin auffindbar sind.

2.6.4 Registrierung absichern
• Registrierungsprozess beim Messenger-Dienst ist mit einer zusätzlichen PIN absichern. Die 

Registrierungsbestätigung per SMS lässt sich ggf. durch Angreifer manipulieren. Eine zusätz-
liche Absicherung per Passwort erhöht die Sicherheit gegen mögliche Angreifer. 

• Messenger Account bei Änderung der mobilen Rufnummer anpassen. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass der eigene Zugang nicht mehr genutzt werden kann.

2.6.5 Unerwünschte Inhalte
• Betrüger und andere Kriminelle, Kettenbriefe und unerwünschte Werbung gibt es auch bei 

Messenger-Diensten. Daher sollten unbekannte Adressen nicht ungeprüft zu den eigenen 
Kontakten hinzugefügt werden.

• Nachrichten sollten nicht ungeprüft weitergeleitet werden.
• Links in Nachrichten nur öffnen, wenn Absender und Inhalt bekannt oder vertrauenswürdig sind.

2.7 WWW-Browser sichern

Der WWW-Browser kommt als visueller Nutzeragent häufig mit gefährlichem Schadcode 
in Kontakt. Daher ist es wichtig, insbesondere zu Lösung betrieblicher Aufgaben, Vorkeh-
rungen zu treffen und ihn sicher einzustellen [1].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.7.1 Aktualität der Browser-Version
• Die Installation der jeweils aktuellen Version des Browsers ist die wichtigste Voraussetzung zu 

dessen sicherem Betrieb. Laufende Updates sind möglichst automatisch zu installieren. Ein 
darauffolgender Neustart des Rechners kann notwendig werden.
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2.7.2 Revision von Plugins und Add-ons 
• Browser-Erweiterungen (auch Add-ons oder Plugins genannt) sind häufig formatspezifisch 

technisch notwendig und werden oft auch automatisch installiert. Je nach Sicherheitseinstel-
lungen haben sie Zugriff auf den Datenverkehr und können daher auch u.U. von Angreifern 
genutzt werden. 

• Add-ons oder Plugins sind daher vor/bei der Installation auf deren Zertifizierung zu prüfen. Nur 
zertifizierte Plugins der jeweiligen Hersteller installieren.

• Regelmäßig sollten installierte Browser-Erweiterungen dahingehend überprüft werden, ob sie 
überhaupt noch benötigt werden. Nicht mehr benötigte Browser-Erweiterungen sollten de-
aktiviert bzw. deinstalliert werden.

2.7.3 Tracker blockieren
• Tracker sind wichtige technische Unterstützer im Targeting bzw. Marketing. Dennoch stellen 

sie ein Sicherheitsrisiko dar und sollten bei der betrieblichen Nutzung des WWW weitestge-
hend deaktiviert werden. 

• Einstellungen können ggf.  unter „Datenschutz & Sicherheit“ vorgenommen werden.

2.7.4 Berechtigungen überprüfen
• Websites oder auch andere Anwendungen, die über den Browser gestartet werden, können Be-

rechtigungen, einfordern, um etwa auf Kamera, Mikrofon und Standort zuzugreifen. Zustimmung 
dazu ist nur dann ratsam, wenn man den Dienst kennt und ihm vertraut. Dies ist z. B. häufig 
beim E-Learning der Fall. Zudem solle man überprüfen, ob der genutzte Rechner die Kamera-
Nutzung optisch signalisiert. Das vorsorgliche Abdecken der Kamera ist eine Option. 

• Bereits erteilte Berechtigungen sollten regelmäßig überprüft und ggf. wieder zurückgenom-
men werden.

2.7.5 URL vor Eingabe prüfen
• Sensible Daten (Passworte, Usernamen, Kreditkartennummern) nur auf verschlüsselten Web-

sites angeben (Symbol: Schloss neben URL in der Adresseingabezeile)
• URL überprüfen und feststellen, ob es sich tatsächlich um die Originaladresse des gewünsch-

ten Adressaten in korrekter Schreibweise handelt. Gefährliche Phishing-Sites sehen auf den 
ersten Blick häufig der Originaladresse, z. B. der Bank, ähnlich

• Seriöse Unternehmen, wie z. B. Banken, fordern aus o.g. Grunde niemals dazu auf, zum Ein-
loggen einem bestimmten Link zu folgen
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2.8 Social Security-Umgang mit Social Media

Social Media Profile bilden die Identität der User ab und sind daher häufig Ziel von Angrei-
fern. Im dienstlichen Umfeld sollte die Nutzung sozialer Medien generell kritisch hinter-
fragt werden. Ist die Nutzung Sozialer Medien zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe erforder-
lich, sollten die Schutzfunktionen der Plattformen genutzt werden [1].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.8.1 Zwei -Faktor -Authentifizierung aktivieren
• Zugang zu den Profilen bzw. Accounts mit sicherem Passwort schützen, möglichst zusätzlich 

die Zwei Faktor Authentifizierung aktivieren.
• Z. B.: Facebook Einstellung: „Einstellungen“ Sicherheit und Login“„zweistufige Authentifizierung“ 
• Autorisierung des Gerätezugriffs: Social Media Plattformen speichern Geräte  IDs oder setzen 

Cookies, um so auf dem Gerät angemeldet zu bleiben. Dies kann zum Sicherheitsproblem wer-
den, wenn sich mehrere Kollegen einen Rechner teilen oder der Kontenzugriff von öffentlichen 
Terminals erfolgt. Daher ist die Liste der Geräte mit autorisiertem Zugriff zyklisch zu überprüfen

2.8.2 Single- Sign- on- Login
• Single- Sign- on- Login auf verbundene Dienste über Social Media Accounts oder Google ist hilfreich 

aber ein Sicherheitsproblem. Aktivitäten sollten daher häufig überprüft werden. Ist nach einem An-
griff der Zugang zu Social Media Accounts oder Google kompromittiert, hat der Angreifer damit die 
Möglichkeit, sich mit den Zugangsdaten auf weiteren Diensten betrügerisch anzumelden. Bei Ver-
dacht auf missbräuchliche Nutzung informiert z. B. Google den User mit einer „Kritischen Sicher-
heitswarnung“. In solche einem Falle sind bei Vorliegen eines Angriffs die Zugangsdaten zu ändern. 

• Liste der aktiven Apps, für die bei Social Media Accounts oder Google- Sign- on- Login erlaubt ist, ist 
zyklisch zu prüfen und ggf. zu revidieren.

 
2.8.3 Kontakt-Anfragen prüfen
• Kontakt- und Freundschaftsanfragen innerhalb eines Sozialen Netzwerkes sind vor Bestäti-

gung sogfältig zu prüfen. Da der vermeintliche „Freund“ Zugang zu individuellen Informationen 
hat, ist hier Vorsicht geboten. 

• Anfragen von bekannten Personen können bestätigt werden, sofern man geprüft hat, ob deren 
Profil authentisch ist.

• Anfragen von unbekannten Personen nicht bestätigen, ggf. die Person kontaktieren und rückfragen.
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2.8.4 Private Nachrichten (PN)
• Nur Nachrichten bekannter Personen beantworten.
• Keine Links in den privaten Nachrichten unbekannter Personen ausführen 
• Falls das eigenen Konto erfolgreich angegriffen wurde, kann der Versand von PNs im Namen 

dieses Kontoinhabers erfolgen. Hier wird häufig Spam verbreitet, die dann wiederum Schad-
software enthält.

2.9 Online-Banking

I.A. gehört es nicht zu den Dienstaufgaben, während der Arbeitszeit Online-Banking zu 
betreiben. Dennoch handelt es sich hierbei um ein wichtiges Sicherheitsthema, denn Be-
trüger und Cyberkriminelle greifen oftmals Online-Banking an. Absolute Sicherheit gibt 
es beim Online-Banking daher nicht, aber man kann wichtige Vorkehrungen treffen [1].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.9.1 Transaktionen checken
• Aktionen im modernen Online-Banking erfordern immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung: zum Bei-

spiel mit PIN beim Login und TAN bei der Transaktion. Bei Online- Überweisungen sind selbstver-
ständlich Empfänger-IBAN und Betrag vor der Freigabe der Überweisung auf Plausibilität zu prüfen. 

2.9.2 Online-Banking virenfrei
• Online-Banking auf dem Rechner oder mobilem Endgerät ist nur sicher, wenn das dort installierte 

System frei von Schadsoftware ist. Vieren Scanner sollten daher, insbesondere auf PCs, aktiviert sein.   
• Anwendungen für mobile Endgeräte sollen, u.a. um Sicherheit im Online-Banking zu ermöglichen, nur 

aus vertrauenswürdigen Quellen, wie den App-Stores installiert werden.

2.9.3 Phishing erkennen
• Bei der überwiegenden Zahl von Betrugsfällen im Online-Banking verschicken Angreifer ma-

nipulativ gestaltete Mails oder erstellen Fake-Websites. Damit wollen sie riskante Handlungen 
bei unwissenden Nutzern provozieren. Kriminelle Personen versenden beispielsweise häufig 
Mails im Namen von Bankinstituten. Darüber schleusen sie Trojaner und andere Schadpro-
gramme ein, verlinken auf Websites mit Schadcode oder greifen Zugangsdaten ab (Phishing).
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• Daher sind insbesondere alle Mail-Anhänge sorgfältig, auch von scheinbar bekannten Ab-
sendern, zu prüfen. Banken schicken keine Emails mit Einwahllinks. Falls man Links öffnen 
möchte, ist immer zuerst die Ziel-URL zu überprüfen. Auf eine korrekte Sprache ist zu achten. 
In manchen Fällen verraten sich Angreifer schon durch eine fehlerhafte Schriftsprache.

• Banken übersenden bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung häufig über Apps auf anderen, dem 
Kunden zuzuordnenden Endgeräten aktuelle TANs, um sichere Aktionen zu ermöglichen. 

2.9.4 Belege überprüfen
• Kontoauszüge und Abrechnungen der Bank sind zeitnah zu kontrollieren, damit unbefugte 

Transaktionen schnell identifiziert werden können. 
• Dienste, wie Paypal informieren die Kunden per Mail, SMS oder Push-Nachricht über neue 

Transaktionen, um ggf. zeitnah darauf reagieren zu können. 

2.9.5 Mobiles Endgerät nicht manipulieren
• „Rooten“ oder „Jailbreak“ sind Manipulationen, welche die Sicherheit des Online-Banking nega-

tiv beeinflussen (vgl.2.3.5) und sind auf dienstlichen mobilen Endgeräten ohnehin nicht zulässig. 
Es werden dabei wichtige Schutzfunktionen lahmgelegt. Das ist besonders dann gefährlich, 
wenn beim Mobile-Banking der zweite Faktor über eine Sicherheits-App auf dem gleichen Gerät 
empfangen wird. Nur nicht manipulierte mobile Endgeräte für das mobile Banking einsetzen!

• Sicherheits-Apps von Banken starten auf modifizierten Geräten aus den genannten Gründen nicht. [5]

2.10 Sicherungskopien und Backups

Regelmäßiges, möglichst automatisches Anfertigen von Backups, insbesondere der be-
trieblichen Daten, ist unverzichtbar. Wichtig ist es, dass Backups auch zuverlässig sind. 
Um dies zu gewährleisten, sind bestimmte Maßnahmen erforderlich [2].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.10.1 Zeitpläne, Medien und Auswahlkriterien
• Backups sind regelmäßig und automatisch durchzuführen. Betriebssysteme beinhalten häufig 

Routinen, um die Planung der Backups vornehmen zu können. Am betrieblichen Rechner 
sollte die Backup-Frequenz nicht „Ein Backup pro Stunde“ unterschreiten.
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• Die Backup-Routinen ermöglichen es, im Filesystem die Directories für das Rückspeichern 
auszuwählen. Hier muss in Abhängigkeit von den betrieblichen Erfordernissen ein Kompro-
miss zwischen Vollständigkeit und Größe gefunden werden.

• Als Medien für Backups sind u.a. externe Festplatten, SSDs, ein Fileserver oder zertifizierte 
Clouddienste geeignet.

• Für stündliche, tägliche bzw. wöchentliche Backups sollten lokal getrennte Speicherorte ge-
wählt werden. So ist zum Beispiel das wöchentliche Backup in der Cloud eine Maßnahme, um 
Vorkehrungen für einen evtl. Verlust der Backup-Festplatten zu treffen. Die Festplatten für 
die wöchentlichen Backups sind an einem anderen Ort, als die Festplatten für die stündlichen 
Backups aufzubewahren. Backups in die Cloud sind unter Berücksichtigung aller Gesichts-
punkte sehr sicher. Unternehmen halten für die Rechner der Mitarbeiter häufig entsprechende 
Cloud- oder Netzwerkdienste vor.

• Die Speicherorte müssen immer den betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen entspre-
chen. Keinesfalls darf z. B.  ein betriebliches Backup mit nach Hause genommen werden.

2.10.2 Angriffen vorbeugen
• Schadsoftware versucht selbstverständlich auch, Sicherungskopien anzugreifen und ggf. zu 

verschlüsseln.  Daher ist ein Backup nur dann zuverlässig, wenn es technisch getrennt vom 
Original aufbewahrt wird. Es darf vom Quellrechner aus auf keinem Weg erreichbar sein. Vom 
Netzwerk abkoppeln und Medien zyklisch wechseln!

2.10.3 Diebstahl verhindern
• Wenn ein Dieb Zugriff auf das physikalische Backupmedium erlangt, kann er die Daten darauf 

manipulieren und missbräuchlich nutzen. Daher sollten Backups möglichst in einem feuerfes-
ten Tresor sicher gelagert und/oder verschlüsselt werden. Die Entschlüsselung sollte wieder-
holt getestet werden.

• Auf die Verwendung von USB-Sticks für Backups sollte grundsätzlich verzichtet werden.

2.10.4 Wiederherstellen
• Wiederherstellung der Daten ist, z. B. über Time Machine, zyklisch zu testen 
• Wiederherstellung der Daten auf einem anderem als dem Quellrechner zusätzlich konfigurie-

ren und testen.
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2.11 Passwörter & Accounts

Sichere Passwörter schützen in hohem Masse vor Angriffen auf individuelle Nutzerprofile 
bzw. auf Server und Clouddienste. Daher ist es wichtig, bei Erstellung und Umgang mit 
Passworten für geschützte Dienste sorgfältig vorzugehen [1]. 

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.11.1 Passworte nicht wieder verwenden
• Unterschiedliche Passwörter für jeden Dienst! Passworte kann man in einer geschützten, ver-

schlüsselten Datei lokal speichern. Zudem werden sichere Softwarelösungen (siehe 2.11.3) 
zum Abspeichern von Zugangsdaten angeboten.

2.11.2 Länge der Passwörter
• Passwörter wichtiger Dienste, z. B. von E-Mail-Accounts, sollten zyklisch geändert werden.
• Passworte insbesondere dann ändern, wenn sie erkennbar in die falschen Hände gelangt sind 

oder wenn ein Account gehackt wurde.
• Passwörter sollten die Länge von 8 Zeichen nicht unterschreiten: Die Länge ist der größte 

Hebel, um die Sicherheit zu erhöhen. Das Passwort sollte nicht in Wörterbüchern (z. B. mit 
Thesaurus prüfen) stehen und möglichst Sonderzeichen und Ziffern beinhalten. Die Aneinan-
derreihung von Wörtern zu „Passphrasen“ oder absichtliche Schreibfehler sorgen für mehr 
Sicherheit.

2.11.3 Passwortmanager
• Passwortmanager sind spezielle Softwarelösungen und können hilfreich sein, wenn sie selbst 

verschlüsseln und gut geschützt sind. Einige Browser und Betriebssysteme (z. B. MAC OS/ 
Schlüsselbund) geben da Unterstützung. Passwortmanager wie KeePass oder Bitwarden, 
können helfen, die Zugangsdaten sicher zu verwalten (auch auf mobilen Endgeräten) [6].

• Passwortspeicher des Browsers ist nur dann zu empfehlen, wenn das Nutzerkonto auf dem 
Rechner allein und nur von einem User genutzt wird. Admins oder sogenannte Root-User 
haben bei modernen Betriebssystemen keinen Zugriff.   

• Manche Browser erlauben es, ein Masterpasswort zu setzen, welches der Browser daraufhin 
jeweils beim ersten Passwortzugriff nach dem Start abfragt. Solch ein zusätzlicher Schutz ist 
empfehlenswert.
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2.11.4 Darknet-Leaks checken
• Angreifer erbeuten immer wieder und im großen Stil Datenbanken mit Zugangsdaten. Es ist daher 

sinnvoll, von Zeit zu Zeit in öffentlichen Datenbanken zu prüfen, ob und für welche Ihrer Accounts 
Passwörter bereits im Darknet kursieren. Das kann man z. B. zum Beispiel mit den Diensten „HPI 
Identity Leak Checker“ und „Have I been pwned?“ herausfinden. Auch Browser, wie Safari warnen 
vor kompromittierten Passworten. Solche Passwörter unbedingt sofort austauschen!

2.11.5 Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein wirksamer Schutz vor Hackern 
• Viele Onlinedienste bieten die sichere Zwei Faktor Authentifizierung (siehe auch 2.12.1), Sie 

kann effektiv vor Angreifern schützen: Ist sie aktiv, fragt der Dienst beim Einloggen nicht 
nur nach dem Passwort, sondern auch nach einem zweiten Faktor. Noch sicherer ist eine 
Authenticator App, wie Google Authenticator.

2.12 Server & Hosting

Wer einen über das Internet erreichbaren Server betreibt, muss damit rechnen, dass die-
sen nicht nur freundlich gesinnte Internet-Nutzer kontaktieren. Sichern Sie daher Ihren 
Heim- oder Mietserver richtig ab [1].

Empfohlene Maßnahmen sind:

2.12.1 Zweiten Faktor nutzen
• Wenn Ihr Hoster einen zweiten Faktor für die Administrationsoberfläche anbietet, nutzen 

Sie diese Funktion. Ein einziges Kennwort als Schutz für die gesamten Web-Angebote eines 
Unternehmens ist heute nicht mehr zeitgemäß! Wer sich Zugang zur Verwaltungsoberfläche 
verschafft hat, kann Schaden anrichten und Sie sogar für längere Zeit aussperren. Sind Ihre 
Kontaktdaten geändert worden, müssen Sie im ungünstigen Fall erst beweisen, dass Sie 
selbst der rechtmäßige Eigentümer sind. 

2.12.2 Datenlecks schließen
• Angreifer suchen gezielt nach veralteten Versionen von Servern und Skript-Interpretern, wenn 

diese bekannte Lücken enthalten. Besonders einfach macht man es ihnen, wenn der Web-
Server die Versionsnummern per http-Header bei jedem Aufruf in den Metadaten überträgt. 
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Über die Konfigurationsdatei kann man dies verhindern. Bei der Nutzung der Skriptsprache 
kann der Befehl expose_php = Off in der Datei php.ini helfen. Um zu sehen, ob die Maß-
nahmen erfolgreich waren, öffnen Sie die Entwicklerwerkzeuge des Browsers (meist mit F12 
oder Strg+Umschalt+I) und werfen einen Blick auf die Netzwerkanfragen und die Antworten 
des Servers.

2.12.3 SSH sicher
• SSH ist ein vergleichsweise sicherer Weg, um auf Rechner bzw. Server zuzugreifen. Um hier-

bei die Sicherheit zu erhöhen, sollten man sich per Public-Key-Verfahren anmelden und den 
Zugang per Kennwort unterbinden. Das macht Brute-Force-Attacken unmöglich. 

2.12.4 Aktuell halten
• Halten Sie die Systeme aktuell. Auf dem neuesten Stand sein sollte unbedingt das Betriebs-

system des Servers, ebenso der Webserver und die Interpreter der verwendeten Skriptsprachen 
(wie PHP). Am besten automatisieren Sie die Updates, damit sie regelmäßig ausgeführt werden.

• Werfen Sie regelmäßig einen Blick Logfiles und auf die Protokolle. Auch die Logs des SSH-
Servers oder unter Windows diejenigen für Remote Desktop sollten Sie regelmäßig auf Auf-
fälligkeiten checken. Eine Software wie Fail2ban (Unix) oder RdpGuard (Windows) entdeckt 
Brute-Force-Attacken in den Logs und sperrt die IP-Adressen der Angreifer automatisch. In 
großen Umgebungen sollten Sie das Monitoring all Ihrer Systeme auf einer Plattform zentrali-
sieren, visualisieren und Alarme einrichten. Nur dann fallen Angriffe zeitnah auf.

2.12.5 Mit Besuch rechnen
• Ein per IPv4-Adresse aus dem Internet erreichbarer Server ist nicht „geheim“, nur weil Sie 

keine Domain für die Seite eingerichtet haben. In wenigen Stunden kann ein Angreifer sämtli-
che IP-Adressen des Internets durchprobieren und wird die vermeintlich geheime Seite finden. 
Sichern Sie vertrauliche Informationen deshalb immer mit einem Kennwort. Auch wenn Sie 
Ihren Server nur per IPv6 zugänglich machen, wo die Wahrscheinlichkeit, zufällig entdeckt zu 
werden, wirklich gering ist, ist ein Kennwort für Server-Dienste nötig. Zudem ist Transportver-
schlüsselung (TLS 1.2 oder 1.3) empfehlenswert. 

2.12.6 Passwörter hashen
• Wenn Sie einen eigenen Dienst entwickeln, speichern Sie niemals Klartextpasswörter Ihrer 

Nutzer. Nutzen Sie stattdessen ein modernes Hash-Verfahren wie PBKDF2 und legen Sie nur 
die Hashes in Ihrer Datenbank ab. 
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• Speichern Sie darüber hinaus so wenig Daten wie möglich über Ihre Nutzer. Setzen Sie ver-
breitete Krypto-Bibliotheken ein. Wenn Ihre Webanwendung mit personalisierten Links arbei-
tet, achten Sie darauf, dass diese ausreichend lang und zufällig sind, damit ein Nutzer keine 
fremden Daten sehen kann, wenn er Teile der URL ändert.

2.12.7 Ransomware-Angriffe
• Kriminelle Personen haben z. B. im letzten Jahr Daten von rund 2700 Schweizer Unternehmen 

gestohlen [1] und zum Verkauf ins Darknet gestellt. Die Dunkelziffer dürfte viel höher liegen. 
Rund 40 Prozent der Betroffenen gingen auf die erpresserischen Forderungen der Cyber-
kriminellen ein. Daher sollte man sich langfristig auf Ransomware-Angriffe einstellen und 
entsprechende Abwehrstrategien entwickeln.

  3 QUELLEN
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Am Multi-University-Campus in Düren werden die 

digitalen Cyberexperten von morgen ausgebildet! 

Cybersicherheit in der Digitalisierung von Wirt-

schaft und Gesellschaft ist das Thema der heuti-

gen Zeit. Der Cyber-Sicherheitssektor konnte in den 

letzten Jahren ein deutliches Wachstum verzeich-

nen – kaum ein Unternehmen kommt daran vorbei. 

Wer am Multi-University-Campus Düren studiert, 

kann sich sicher sein, dass er von ausgewiesenen 

Experten/-innen im Bereich Cybersicherheit und di-

gitaler Transformationen umfassend qualifiziert wird. 

Praxisnahes Studieren wird hier großgeschrie-

ben: So bieten die Räumlichkeiten zum Beispiel 

das Mission Control Center, in dem Attack- und 

Defense-Übungen praktiziert werden können. Hier 

geht es für Studierende darum, Schadsoftware zu 

erkennen und unschädlich zu machen – und zwar 

nicht nur über virtuelle Systeme, sondern an echter 

Hardware.

fh-mittelstand.de/dueren

Wir denken digital

  am Campus für Cybersicherheit 
 und digitale Innovationen in Düren

Zukunft
   studieren
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Mit der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

und der University of Gloucestershire (Chelten-

ham und Gloucester, UK) haben sich gleich zwei re-

nommierte Institutionen zusammengetan und bauen 

gemeinsam den Campus Düren als Kompetenzzen-

trum für Cybersicherheit und digitale Innova-

tionen auf. So zählt die University of Gloucestershire 

(UoG) in Großbritannien zu den führenden Cyber Se-

curity-Universitäten – auch in Kollaboration mit briti-

schen Regierungsorganisationen. 

Gemeinsam in die Zukunft

  am Campus für Cybersicherheit 
 und digitale Innovationen in Düren

B.A. Digital Business 
Management

B.Sc. (hons) Cyber and 
Computer Security

M.Sc. Cyber Security

Doctor of Business 
Administration (DBA)

Jetzt in die Zukunft starten: Unsere Studiengänge



Follow us: fh-mittelstand.de

FHM Fernstudium

+49 800 3113223

fernstudium@fh-mittelstand.de

FHM Bielefeld

Ravensberger Straße 10 G

33602 Bielefeld

+49 521 96655-10 

bielefeld@fh-mittelstand.de

FHM Köln

Hohenstaufenring 62

50674 Köln

+49 221 258898-0

koeln@fh-mittelstand.de

FHM Bamberg

Minna-Neuburger-Straße 3

96050 Bamberg

+49 951 297889-0

bamberg@fh-mittelstand.de

FHM Düren

Nideggener Straße 43

52349 Düren

+49 2421 480927-0

dueren@fh-mittelstand.de

FHM Frechen

Kölner Straße 33 A

50226 Frechen

+49 2234 98130-30

frechen@fh-mittelstand.de

FHM Rostock

Kröpeliner Str. 85

18055 Rostock

+49 381 461239-0

rostock@fh-mittelstand.de

FHM Hannover

Lister Straße 17

30163 Hannover

+49 511 533588-0

hannover@fh-mittelstand.de

FHM Berlin

Ernst-Reuter-Platz 3-5

10587 Berlin  

+49 30 259236-0

berlin@fh-mittelstand.de

Ihr Kontakt zu uns

Ausgezeichnet! Zertifizierte Qualität an der FHM.

https://www.facebook.com/FHdesMittelstands
https://twitter.com/FHMittelstand
http://www.youtube.com/user/FHMittelstand
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