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nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die deut-
sche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht. 
Zeitgleich verlangten die im Zuge der Pandemie 
getroffenen Maßnahmen und Einschränkungen 
eine rasche Integration veränderter Strukturen 
und Arbeitsweisen in unseren neuen Alltag. Erste 
Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung gibt 
es in Form von zunehmenden Investitionen in 
Digitalisierungsprojekte zur Optimierung von 
Prozessen und zur Förderung der Innovations-
kraft. Ein Katalysator und Beschleuniger dieser 
Entwicklung ist die virtuelle Zusammenarbeit in 
der Cloud aufgrund der Vorteile Skalierbarkeit, 
Flexibilität und Verfügbarkeit. Damit dieser unter-
nehmerische Wandel nachhaltig und im Interesse 
der sich transformierenden Organisationen 
gelingt, bedarf es eines Überdenkens etablierter 
Muster und Kulturen.  

„ Die Adaption an Cloud-Technologien und mobiles 
Arbeiten war 2020 mit einer hohen Risikotoleranz 
verbunden. Es gilt nun, Sicherheit und Qualität 
zurückzugewinnen, ohne dabei kostbare gemachte 
Fortschritte einzubüßen.“ 
André Hohner, Director | Cyber and Strategic Risk, Deloitte Deutschland

Organisationen

Technologien
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Informationen
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Es bedarf eines Kulturwandels 
weg von hierarchischen Struk-
turen hin zu mehr Eigenver-
antwortung von Individuen zu 
eigenständigen und bewussten 
Entscheidungen und dem 
selbstständigen Umgang mit 
Risiken. 

Privates neu definieren 
Die schwindende Grenze 
zwischen Beruflichem und Per-
sönlichem bedarf einer klaren 
Neudefinition und Abgrenzung 
dieser beiden Welten zur Wah-
rung der Privatsphäre.

Zugänge bewachen  
Zur Wahrung von Schutzwerten 
müssen Identitäten und Berech-
tigungen auch in der Cloud über 
ihren gesamten Lebenszyklus 
hinweg administriert werden. 
Dabei darf das Sicherheits-
niveau nicht geringer sein als 
das für die interne Infrastruktur. 

Souveränität sichern 
Die Hoheit über schutzwürdige 
Daten muss auch unter Ein-
bezug von Dritten gewährleistet 
sein.

Digitale Federführung  
ergreifen 
Führungskräfte müssen als Vor- 
reiter der Digitalisierung mit 
einer klaren Zukunftsvision und 
-strategie für ihre Mitarbeiter 
agieren.

Kompetenzen bündeln 
Aufgrund zunehmender Kom-
plexität von Cloud-Umgebungen 
wird immer mehr übergreifendes 
Fachwissen benötigt. Um die 
Cloud-Dienste für das eigene 
Business zu optimieren, ist eine 
enge Zusammenarbeit der Fach-
bereiche unter Führung der IT 
gefragt.

Digitalen Schulterschluss 
ermöglichen 
Räumliche Barrieren sind im 
digitalen „Raum“ nicht länger 
existent und bieten daher 
völlig neue Möglichkeiten einer 
Zusammenarbeit. Werden diese 
Optionen effizient genutzt, eröff-
nen sich ungeahnte Chancen zur 
Steigerung der Produktivität. 

IT-Landschaft transformieren 
Um überall und zu jeder Zeit 
Zugriff zu haben, ist es erforder-
lich, die eigene IT flexibler zu 
gestalten und somit die dynami-
sche Integration auch von priva-
ten Endgeräten zu ermöglichen.

Menschen InformationenOrganisationen Technologien
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2020 hat die COVID-19-Pandemie die Arbeitswelt 
und das Zusammenarbeiten, wie wir es kannten 
und jahrelang gewöhnt waren, auf den Kopf 
gestellt. In kürzester Zeit wurde uns allen vor 
Augen geführt, wie sehr Flexibilität und Agilität im 
digitalen Zeitalter gefragt sind. Nicht nur Home-
office, sondern auch Homeschooling, E-Health 
und E-Government haben sich fest in unseren 
Alltag integriert. Davon profitiert haben zumeist 
die Tech-Unternehmen. Insgesamt hat sich die 
deutsche Wirtschaft in eine Rezession bewegt, 
aus welcher sie sich nur schrittweise erholt. 
Besonders stark betroffen sind u.a. die Luftfahrt 
sowie der Tourismus und das Gastgewerbe  
(siehe Abb. 1). 

Abb. 1 – Corona-Auswirkungen auf Industrien
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Es häufen sich jedoch die Anzeichen einer kon-
junkturellen Gegenbewegung. Unternehmen, die 
an ihrer Resilienz erfolgreich gearbeitet haben, 
investieren wieder stärker in die Digitalisierung 
und die Optimierung von Prozessen. Diese Ent-
wicklung lässt darauf schließen, dass die Disrup-
tion der Industrien durch eine Transformation 
hin zur digitalisierten Netzökonomie wieder Fahrt 
aufgenommen hat. Tiefere Einblicke finden Sie 
dazu in unserer neuesten Ausgabe des  
Deloitte CFO Survey.

Ähnlich sieht es der aktuelle Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier, welcher in dem Digitalisie-
rungsruck eine gute Möglichkeit zur Erweckung 
der Konjunktur aus dem Winterschlaf sieht:

„  Neben einem Konjunkturprogramm müssen wir auch strukturell 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verbessern. 
Dazu gehören Verbesserungen der IT-Infrastrukturen, 
Beschleunigung von Planungsverfahren und eine viel stärker 
digitalisierte Verwaltung. Wir müssen jetzt den durch die 
Krise ausgelösten Digitalisierungsschub nutzen, um die 
Digitalisierung konsequent weiter zu forcieren. Unser Ziel muss 
es sein, hier gegenüber anderen Ländern aufzuholen, damit 
Unternehmen künftig sicher auf Clouds zurückgreifen können, 
unsere Kinder in jeder Schulklasse qualitativ hochwertige 
digitale Bildungsangebote in Anspruch nehmen können und 
Verwaltungsdienstleistungen digital zur Verfügung stehen.“

http://www2.deloitte.com/de/de/pages/finance-transformation/articles/cfo-survey.html
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Somit gehört die Zukunft Unternehmen, Grün-
dern und Machern, die Veränderungen, insbe-
sondere technologische, anstoßen und nachhal-
tig etablieren. Ähnliches haben wir schon einmal 
in unserer Geschichte erlebt – beim Wirtschafts-
wunder der 50er-Jahre. Im Gegensatz zur Nach-
kriegszeit sind die hinterlassenen Spuren durch 
Corona nicht nur schwerer greifbar, sondern 
auch noch nicht abgeschlossen. Daher muss der 
Aufschwung die Menschen emotional gewinnen. 
Der erste deutsche Bundeswirtschaftsminis-
ter, Ludwig Erhard, meinte seinerzeit, dass 
50 Prozent der Wirtschaft Psychologie seien. 
Geldfluten durch Zentralbanken und staatliche 
Konjunkturpakete können eine wirtschaftliche 
Erholung ankurbeln, aber nicht langfristig und 
nachhaltig vorantreiben. 

Aufgrund dieser Ungewissheit sind Handlungs-
freudigkeit und Entscheidungsfindung generell 
erschwert. Wer zum Beispiel feststellt, dass 
Kollegen oder Freunde aus dem Homeoffice 
arbeiten, der wird selbst wahrscheinlich über 
einen Wandel seiner Arbeitsweise nachdenken 
und dadurch zum Nachahmen motiviert. Diese 
Veränderungen bedürfen einer individuelleren 
Souveränität in einer modernen Sozialpartner-
schaft.

Rechtlich gesehen gibt es einen Unter-
schied: Das Homeoffice ist ein Büro in 
der Wohnstätte des Nutzenden, letztlich 
bleibt die Verantwortung dafür bei dem 
Arbeitgeber; mobiles Arbeiten hingegen 
bezieht sich auf die Möglichkeit, orts-
ungebunden zu arbeiten, und ist damit 
nicht notwendigerweise deckungsgleich 
mit dem Homeoffice.

Da der Begriff „Homeoffice“ in Deutsch-
land synonym für beide Konzepte 
genutzt wird und wesentlich gebräuch-
licher ist, verwenden wir ihn in diesem 
Dokument für die flexible, nicht am 
Standort des Arbeitgebers stattfin-
dende Arbeit.

Homeoffice  
und mobiles  
Arbeiten
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Damit ein Wirtschaftswunder 2.0 im 
Kontext einer neuen Arbeitsweise 
Wirklichkeit wird, braucht es einen 
Katalysator und Beschleuniger der 
rapiden Digitalisierung zugleich. 
Die Technologie, die das moderne 
Homeoffice ermöglicht, ist bereits 

Abb. 2 – Cloud-Diamant

seit einiger Zeit bekannt – die virtu-
elle Zusammenarbeit in der Cloud.

Soll der unternehmerische Wandel 
gelingen, bedarf es der Berücksichti-
gung verschiedener Einflussfaktoren 
(siehe Abb. 2).

Das moderne Homeoffice kann man mit Fug und Recht 
auch als Cloud Office bezeichnen. Eine Vielzahl der ver-
wendeten Applikationen nutzt Cloud-Dienste in irgend-
einer Form, wenn auch nur für automatisierte Updates. 
Die virtuellen Identitäten der Arbeitnehmer werden gerne 
in der Cloud verwaltet, ebenso die E-Mail-Server. Sämt-
liche kommerziellen Videokonferenztools laufen über die 
Cloud, das Gleiche gilt für die mobilen Kommunikations-
applikationen auf dem Business-Smartphone. Dateien und 
Dokumente werden über Cloud-Speicher und Cloud Office 
Suites bearbeitet, synchronisiert und gespeichert. Mittler-
weile gibt es auf dem Markt auch Lösungen, bei denen das 
Notebook nur noch als Zugriffstool für die Cloud einge-
setzt wird und auf die Installation von Applikationen soweit 
wie möglich verzichtet wird.

Organisationen

Technologien

Menschen

Informationen

Cyber Cloud Office



12

03 | Wie kann profitiert werden?

01

04

02

03

Verantwortung annehmen 
Es bedarf eines Kulturwandels weg von hier-
archischen Strukturen hin zu mehr Eigenver-
antwortung von Individuen zu eigenständigen 
und bewussten Entscheidungen und dem 
selbstständigen Umgang mit Risiken. 

Die allgemeine Verunsicherung der Bevölkerung 
während der Pandemie machen sich Cyberkrimi-
nelle zunutze. Das Homeoffice mit ungesicherten 
privaten Endgeräten öffnet neue Tore für Hacker 
zum Schaden von Unternehmen. Ransomware, 
Malware und Phishing werden verstärkt zu 
Angriffszwecken genutzt und weisen dabei eine 
hohe Erfolgsquote auf. 

Das Bewusstsein für die Allgegenwärtigkeit und 
das Ausmaß von Cyberkriminalität in einer vernetz-
ten Welt muss deutlich geschärft werden. Die Ver-
antwortung liegt letztendlich bei jedem Einzelnen. 
An vorderster Stelle sind hier Führungspersonen 
aus Politik und Wirtschaft gefragt, die Rahmenbe-
dingungen dazu zu liefern. Unternehmen müssen 
ihre Mitarbeiter mittels nachhaltiger Kampagnen 
und greifbarer Beispiele aus der Praxis regelmäßig 
sensibilisieren. Unterstützende Services (z.B. Self-
Service-Portale, Spam-Filter, Blacklists, signaturen-
basierte Sicherheit) tragen zu einer deutlichen 
Professionalisierung bei, indem sie ein sichereres 
Handeln der Belegschaft begünstigen.

Menschen
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Privates neu definieren 
Die schwindende Grenze zwischen Beruf-
lichem und Persönlichem bedarf einer klaren 
Neudefinition und Abgrenzung dieser beiden 
Welten zur Wahrung der Privatsphäre.

Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden bringt 
viel Flexibilität mit sich. Mit dem Firmengerät 
kann schnell die private E-Mail beantwortet oder 
das Online-Banking genutzt werden. Das private 
Smartphone ermöglicht das Lesen geschäftlicher 
Nachrichten unterwegs. Dateien, wie Fotos des 
letzten Geburtstags, werden zwischen diesen 
beiden Welten mal eben ausgetauscht. Oft ist aber 
überhaupt nicht geregelt, ob das erlaubt ist oder 
sein sollte.

Mitarbeiter sollten sich im Klaren darüber sein, 
was privat und was beruflich ist. Die Vorgaben 
müssen Unternehmen in einer Richtlinie eindeu-
tig definieren und allen Mitarbeitern in einer ver-
ständlichen Art und Weise zur Verfügung stellen. 
Auch hier gibt es Cloudlösungen, die unterstüt-
zend wirken können, wie z.B. intelligente Chat-
bots. Im Hintergrund bedarf es einer konstanten 
Risikoüberwachung mit aktiver Einflussnahme 
bei Verletzungen der Regeln. 

Menschen
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Digitale Federführung ergreifen 
Führungskräfte müssen als Vorreiter der 
Digitalisierung mit einer klaren Zukunftsvision 
und -strategie für ihre Mitarbeiter agieren.

Aufgrund der plötzlichen Verlagerung des 
Arbeitsplatzes in das Homeoffice sahen sich 
Unternehmen gezwungen, schnelle und pragma-
tische Lösungen für eine produktive Zusammen-
arbeit zu finden. Meist wurde dabei von etablier-
ten Prozessen zulasten der Steuerungsfähigkeit 
abgewichen. Das führte zu einer größeren, häufig 
ungeordneten Komplexität der IT-Landschaft, 
welches wiederum das Risiko der Nichtkonformi-
tät von IT-Assets zu internen Vorgaben in sich 
birgt und schnell das gesamte Sicherheitsniveau 
herabsetzt. 

An dieser Stelle muss zwingend eine Konsolidie-
rung der IT-Landschaft stattfinden, um weiteren 
Wildwuchs zu vermeiden. Dafür braucht es jetzt 
eine strategische Neuausrichtung des IT-Portfo-
lios. Detaillierte Analysen über den Wertbeitrag 
und die Zukunftsfähigkeit jeder einzelnen IT- 
Ressource zeigen Handlungsfelder zum Abbau 
von Altlasten auf.

Organisationen
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Kompetenzen bündeln 
Aufgrund zunehmender Komplexität von 
Cloud-Umgebungen wird immer mehr über-
greifendes Fachwissen benötigt. Um die 
Cloud-Dienste für das eigene Business zu 
optimieren, ist eine enge Zusammenarbeit 
der Fachbereiche unter Führung der IT 
gefragt.

Zur Steigerung der Produktivität liefern Cloud-
Dienstleister in immer kürzeren Zyklen neue 
Features für ihre Services. Hierbei sind eine 
bewusste Auseinandersetzung mit den gebo-
tenen Diensten und eindeutig geregelte Ver-
antwortlichkeiten gefragt, denn die Governance 
verbleibt auch bei Cloud-Services vorrangig im 
Unternehmen. Die Annahme, dass der Dienst 
kein Risiko für die Informationssicherheit darstellt, 
kann schnell zu Schwierigkeiten führen, wie zum 
Beispiel zur Verletzung vertraglicher Pflichten, 
europäischer und nationaler Vorgaben, oder, im 
schlimmsten Fall, zum Datenverlust an Angreifer. 

In den letzten Jahren sind Fachbereiche und IT 
immer enger zusammengewachsen. In den Fach-
bereichen wurden technische Fähigkeiten auf-
gebaut und in der IT ein besseres Verständnis 
der Geschäftsprozesse erlangt. Zur effektiven 
Nutzung von Cloud-Services bedarf es nicht 
nur der technischen Seite, auch Fachkräfte mit 
Erfahrungen in operativen Betriebsprozessen 
und dem Management von IT-Providern sind 
gefragt. Daher ist bei der Transformation stets 
ein Einbringen aller Beteiligten unter Führung 
der IT vonnöten, um den vielfältigen Anforderun-
gen gerecht zu werden und eine breite Zustim-
mung zu generieren.

Organisationen



16

03 | Wie kann profitiert werden?

01

04

02

03

Digitalen Schulterschluss ermöglichen 
Räumliche Barrieren sind im digitalen „Raum“ 
nicht länger existent und bieten daher völlig 
neue Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. 
Werden diese Optionen effizient genutzt, 
eröffnen sich ungeahnte Chancen zur Steige-
rung der Produktivität. 

Eine weitere Auswirkung der gestiegenen Heim-
arbeit ist die signifikante Zunahme des weltwei-
ten Datenverkehrs. Dies hat zur Folge, dass sich 
zum einen Latenzzeiten erhöhen und zum ande-
ren legitimer Traffic schwerer herausfiltern lässt. 
So könnten möglicherweise kompromittierende 
Daten unerkannt in das Unternehmensnetzwerk 
gelangen.

Unter den Vorteilen der Cloud sind die welt-
weite Verfügbarkeit und Skalierbarkeit. Durch 
zielgerichtetes Überwachen und Verwalten von 
Ressourcenkapazitäten können Anwendungen 
dynamisch immer in der geografischen Region 
mit der meisten Nachfrage betrieben werden. 
Zugleich bieten softwaredefinierte WANs und 
Cloud-basierte Firewall- sowie VPN-Services 
einen sicheren und performanten Zugang auf 
diese Anwendungen. Der Schlüssel ist eine 
robuste und belastbare Gesamtarchitektur.

Technologien
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IT-Landschaft transformieren 
Um überall und zu jeder Zeit Zugriff zu haben, 
ist es erforderlich, die eigene IT flexibler zu 
gestalten und somit die dynamische Integra-
tion auch von privaten Endgeräten zu ermög-
lichen.

Technologien

Auf die Verlagerung des Arbeitsorts aus den 
Büros der Unternehmen hin zum Zuhause der 
Mitarbeiter waren viele Unternehmen nicht vor-
bereitet. Der Zugriff auf das Unternehmensnetz-
werk und die relevanten Geschäftsanwendun-
gen wurde vielerorts über Ad-hoc-Integrationen 
privater Endgeräte ermöglicht. Dies eröffnet 
komplett neue Eintrittstore für Angreifer und 
kann zu einer massiven Unterbrechung des Pro-
duktivbetriebs führen.

Diese externen und bisweilen nicht verwalteten 
Zugangspunkte zum internen Netzwerk müssen 
vollständig in die bestehenden Konzepte und 
Prozesse integriert werden. Besonders im Fokus 
steht hierbei die Kryptografie. Daten sollten 
über das öffentliche Internet nur verschlüsselt 
übertragen und es muss sichergestellt werden, 
dass nur der Absender im Besitz des Schlüssels 
ist. Bei der Speicherung und Verarbeitung auf 
privaten Endgeräten empfiehlt sich der Einsatz 
von Crypto-Containern.



18

03 | Wie kann profitiert werden?

01

04

02

03

Zugänge bewachen 
Zur Wahrung von Schutzwerten müssen 
Identitäten und Berechtigungen auch in der 
Cloud über ihren gesamten Lebenszyklus 
hinweg administriert werden. Dabei darf das 
Sicherheitsniveau nicht geringer sein als das 
für die interne Infrastruktur. 

Informationen

Eine Konsequenz des Cloud-Computing-
Modells ist das wachsende Angebot an klein-
teiligen Einzelservices, wodurch Unternehmen 
kostengünstig nur das einkaufen, was sie 
tatsächlich benötigen. Auf der anderen Seite 
nimmt die Anzahl an User Accounts ebenso 
zu. Diese mit den benötigten Rechten unter 
Einhaltung bestimmter Regeln über deren 
gesamten Lebenszyklus hinweg zu managen, 
wird zunehmend komplexer und aufwendiger. 
Typische Probleme sind Nutzer mit zu weit-
gehenden Rechten, nicht geänderte Standard-
passwörter, fehlende Multifaktor-Authenti-
fizierung oder weiterhin aktive Zugänge längst 
ausgeschiedener Mitarbeiter. 

Der konsequente Einsatz von vertrauten Tech-
nologien, wie Single Sign-on (SSO), Federation 
und Cloud Security Access Brokers (CASB) hilft 
bei der Begegnung dieser Probleme. Basie-
rend auf biometrischen Daten, dem Stand-
ort, der IP-Adresse oder der Uhrzeit stellt 
die kontextbezogene Authentisierung einen 
zusätzlichen Sicherheitsfaktor dar. Die Grund-
voraussetzung dafür ist ein allgemeingültiges 
Berechtigungskonzept.
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Souveränität sichern 
Die Hoheit über schutzwürdige Daten muss 
auch unter Einbezug von Dritten gewährleis-
tet sein. 

Informationen

Im Zuge der DSGVO und des gekippten EU-US 
Privacy Shield (Schrems-II-Urteil) ist das Thema 
Datenhoheit verstärkt in den Mittelpunkt gerückt. 
Gleichzeitig haben Unternehmen erkannt, dass 
ihre eigenen Daten einen großen Wert für sie dar-
stellen. Diesen zu verstehen und zu quantifizieren 
ist von entscheidender Bedeutung. Unter diesen 
Aspekten kann ein Datenschutz- oder Sicher-
heitsvorfall ein hohes Risiko mit möglicherweise 
gravierenden Schäden darstellen. Diese können 
Auswirkungen auf Finanzen und Reputation von 
Unternehmen, aber auch auf die Privatsphäre 
sowie das leibliche Wohl Einzelner oder sogar auf 
die Gesellschaft und unser ganzes witschaftliches 
Ökosystem haben.

Mittels Big Data können wertvolle Informationen 
aus riesigen Datenpools gewonnen werden. Diese 
Analysen ermöglichen Unternehmen, ihre „Kron-
juwelen“ zu identifizieren. Folglich gilt es, diese 
besonders zu schützen. Dabei geht es nicht nur 
um die Vertraulichkeit und das „Need to know“, 
sondern auch um die Perimeter-Sicherheit. Die 
logische Segmentierung mittels virtueller privater 
Clouds, Subnetzen, Adressvergaben, Portfrei-
schaltungen und Routing sind die wichtigsten 
Stellschrauben. 
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Der Trend verstärkter Cyberangriffe wird sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Die Pandemie 
trägt einen maßgeblichen Anteil dazu bei. Wie die 
Situation in der Zukunft möglicherweise aussehen 
könnte, haben wir in unserer Szenarioanalyse 
Future of Cyber Risk 2035 dargestellt. Eines ist 
jedoch so gut wie sicher: Unsere Arbeitsweisen 
gleichen nicht mehr denen der Vorpandemiezeit.

Unternehmen haben erfahren, dass weitgehendes 
Arbeiten aus dem Homeoffice durch Cloud-
Anwendungen möglich ist und wesentliche Vorteile 
mit sich bringt. Grenzen haben sich nachhaltig 
und dauerhaft verschoben. Daher wird diese 
Technologie weiter Einzug in unseren Alltag halten 

und sich schneller denn je in den Organisationen 
verbreiten. Zunächst wird sich eine Art „defensives 
Cloud Computing“ etablieren. Das bedeutet die 
Auslagerung von sekundären Unterstützungspro-
zesse der Geschäftstätigkeiten. Hiervon betroffen 
ist beispielsweise das Personal- oder Finanzwesen.  
Im Anschluss folgt das „offensive Cloud Compu-
ting“ zur Nutzung von primären Geschäftsprozes-
sen wie etwa Einkaufen, Vertrieb und Produktion 
aus der Cloud. Anders gesagt: Cloud Native lautet 
die neue Ausrichtung. Was das bedeutet, können 
Sie in unserer Studie Cloud Native 2020 nachlesen.

http://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/articles/future-of-cyber-risk-2035.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/industry-operations/articles/cloud-native-studie-2020.html
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