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Ansatzpunkte für die 
Gewährleistung des sicheren und 
mobilen Arbeitens (4.0)!



Verursacht durch die Covid-19-Pandemie mussten viele Unternehmen 
Arbeits-prozesse und Kommunikations-strukturen schneller als 
ursprünglich geplant digitalisieren – welchen Stellenwert hatte dabei 
die Sicherheit?

Heutige Themen

I. Organisation - Digital 
Arbeiten & Zukunft 
gestalten

II. Arbeitsmittel – Was muss 
ich zur Verfügung stellen?

III. Vorgaben - An was müssen 
sich meine Mitarbeiter 
halten?

“It is not the strongest or the most intelligent who
will survive but those who can best manage change.” 

Charles Darwin



Arbeiten 4.0
Den Wandel im Alltag sicher
gestalten!



Die neue Welt 
der Zusammenarbeit

Warum Hinterfragen erforderlich ist…

§ Heute COVID-19 – morgen…?

§ Heute E-Mails – morgen…?

§ Heute Dienstreisen – morgen…?

Bringen wir alle beschriebenen 
Rahmenbedingungen zusammen, führt 
an agiler, fragmentierter, dezentraler 
Arbeit kein Weg vorbei.

Technische, gesellschaftliche
und politische Veränderungen haben 
eine Dynamik erreicht, die 
Unternehmen dazu zwingt, ihre 
Prozesse ständig und immer wieder zu 
hinterfragen.



Den Wandel
aktiv gestalten!

Die neue Welt…

§ Welche Art der Zusammenarbeit ist für Sie 

wichtig?

§ Welche Kanäle benötigen Sie für die 

Zusammenarbeit?

§ Welche Daten sollen über welche Kanäle 
geteilt und verarbeitet werden?

§ Sind die Spielregeln allen klar?

§ Sind die techn. / prozessualen 
Voraussetzungen geschaffen?

Wissen, was machbar ist
und daraus die optimale Lösung 
für die eigenen Bedürfnisse 
zusammenstellen. 

“The price of doing the same old thing is far
higher than the price of change!” 

Bill Clinton



Digital Arbeiten & Zukunft 
gestalten



Die organisatorischen Gegebenheiten 
für sicheres Arbeiten sind erfüllt! 
Aber welche?

• Sind Vorgaben / Regelungen zur Einführung kollaborativer Systeme getroffen?
• Ist das Bewusstsein der Belegschaft aufgebaut?

• Ist die Prozesslandschaft auf digitales Arbeiten eingestellt?
• Werden Risiken identifiziert und behandelt?



Die technischen Gegebenheiten 
für sicheres Arbeiten sind erfüllt! 
Aber welche?

• Ist die IT-Strategie und darauf aufbauend die IT-Landschaft auf das mobile Arbeiten eingestellt?
• Sind techn. Sicherheitslösungen platziert? (VPN, 2FA, etc.)

• Ist die Infrastruktur auf das Arbeiten 4.0 ausgelegt?



Organisation
Digital Arbeiten & Zukunft gestalten

• Vorgaben & Regelungen 
• Bewusstsein 
• Prozesslandschaft
• Risiken identifizieren und behandeln

organisatorisch technisch

• IT-Strategie 
• Techn. Sicherheitslösungen
• Infrastruktur



Was muss ich zur Verfügung 
stellen?



Welche Möglichkeiten und 
Arbeitsmittel muss ich meinen 
Mitarbeiter*innen zur Verfügung 
stellen?

• Abhängig vom Einsatzgebiet des Mitarbeiters
• Transparenz im Bezug auf das was erlaubt ist und was nicht

• Dokumentation über Geräte die aus dem Firmenbüro mitgenommen werden
• Sind die Geräte entsprechend geschützt?



Geräteschutz

• Betriebssystem und jegliche Software auf dem aktuellsten Stand?
• Sicherheitsanwendungen im Einsatz und auf dem aktuellsten Stand?

• Kann eine sichere Internetverbindung garantiert werden?



An was müssen sich meine 
Mitarbeiter halten?



An was müssen sich meine Mitarbeiter 
halten?

• Unternehmensweite Sicherheitsrichtlinien
• Physischer Schutz

• Klare Kommunikation mit den Menschen die im selben Haushalt leben
• Umgang mit externen Datenträgern



Mit den richtigen technischen und
organisatorischen Maßnahmen
eröffnet die Digitalisierung mit all 
ihren Facetten zahlreiche Chancen.

Lassen Sie uns diese gemeinsam 
nutzen!



GORISCON GmbH
Timo Schorr

timo.schorr@goriscon.de
+49 151 4040 27 82

Vielen 
Dank.
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