
Windows 10 Enterprise:
Mehr Schutz für Ihr Unternehmen

Online-Bedrohungen für Unternehmen sind vielfältig: 
sei es von aussen durch gezielte Cyber-Attacken 
seitens Krimineller oder durch interne Unachtsamkeit, 
die Angriffe überhaupt erst ermöglichen. Für IT-
Abteilungen in Schweizer Unternehmen gleicht 
es einem Fass ohne Boden, tagesaktuell auf jede 
Bedrohung vorbereitet zu sein. Mit der richtigen 
Unterstützung ist das hingegen leicht zu bewältigen.

Schutz vor Ransomware
Die Bedrohungen, denen Schweizer Unternehmen 
ausgesetzt sind, sind vielfältig. Unter Cyber-Kriminellen 
erfreut sich Ransomware zunehmender Beliebtheit. 
Diese verschafft sich über Mail-Anhänge oder gehackte 
Webseiten Zugriff auf die Daten eines PCs und 
verschlüsselt sie, sodass der User keinen Zugriff mehr 
auf seine eigenen Daten hat. Damit nicht genug: Meist 
werden die Betroffenen zur Zahlung eines Lösegeldes 
aufgefordert, um den Zugriff wieder freizuschalten – 
wobei das nicht garantiert, dass die Cyberkriminellen 
die Daten auch tatsächlich wieder herausgeben. Für die 
Kriminellen ein lukratives Geschäft: Allein die Köpfe hinter 
der Schadsoftware Cryptolocker haben in einem Jahr rund 
325 Mio US-Dollar mit ihrem Trojaner umgesetzt – der 
wirtschaftliche Schaden in den betroffenen Unternehmen 
dürfte noch weitaus grösser sein.

Assume-Breach-Ansatz und Zero-Day-Attacken
So bösartig Ransomware auch sein kann, sie ist nicht 
die einzige Bedrohung, der Schweizer Unternehmen 
ausgesetzt sind. Und zumindest haben sie den „Vorteil“, 
dass der Gehackte sofort merkt, wenn etwas nicht stimmt. 
Eine andere Form der Attacke hingegen ist viel 

gefährlicher – so ist sich der Geschädigte von Zero Day 
Exploits oft nicht einmal bewusst, dass seine Systeme und 
Daten aktuell gefährdet sind oder angegriffen werden. 
Bei dieser Form der Cyber-Kriminalität nutzen Hacker 
Schwachstellen, die vom Hersteller noch nicht gepatcht 
sind. Die permanente, latente Gefährdungslage ist die 
Basis für den „Assume Breach“-Ansatz, die Annahme, die 
eigenen Systeme seien bereits Opfer einer Cyber-Attacke 
geworden.

Mit Windows 10 Enterprise vor Hackern schützen
Damit dieses Gedankenspiel ein solches bleibt, schützt 
Windows 10 Enterprise Unternehmen auf vielfältige 
Weise. Denn Virenscanner allein können nicht immer 
verhindern, dass zum Beispiel Ransomware aktiv wird. 
Oft erfolgt die Erkennung und Meldung erst, wenn die 
Verschlüsselung bereits durchgeführt wurde. Damit es 
nicht soweit kommt, unterbindet Windows 10 Device 
Guard die Ausführung von Anwendungen von Anfang 
an – indem zuverlässige Apps in einer Whitelist definiert 
und nur zugelassene ausgeführt werden können. Die 
Verwaltung der Liste vertrauenswürdiger Apps unterliegt 
der vollen Verwaltung und Kontrolle durch die IT-
Abteilung.



Damit Unternehmen auf eine zusätzliche Post-Breach-
Schutzebene bauen können, sorgt Windows Defender 
Advanced Threat Protection (WDATP) gemeinsam 
Office 365 ATP für umfassende Analyse- und 
Informationsfunktionen. Das erlaubt Administratoren 
schnellere Reaktionen auf Sicherheitsvorfälle, denn beide 
Funktionen verarbeiten Auffälligkeiten und sammeln 
Informationen, um in Echtzeit auf potenzielle Angriffe zu 
reagieren. Im Zusammenspiel mit der Microsoft Cloud 
ermitteln beispielsweise die Endpunkt-Sensoren all jene 
Verhaltensweisen, die sich direkt aus dem Betriebssystem 
ermitteln lassen (Prozesse, Registrierungsdatenbank, 
Netzwerkkommunikation). Big Data, Machine Learning 
sowie die Expertise des Windows-Ökosystems helfen, 
selbst auf fortgeschrittene Bedrohungen dank der 
Verarbeitung von mehreren Milliarden Signalen 
angemessen zu reagieren. Die direkte Verankerung im 
System macht die Implementierung denkbar einfach, die 
Analyse kann so gewissermassen „on the go“ erfolgen.

BYOD-Strategien
Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Risiken 
hinsichtlich der Cyber-Kriminalität mit sich, sondern 
erfordert auch ein Umdenken in Unternehmen. Trends 
wie der Wunsch nach mobilem und flexiblem Arbeiten 
sowie Bring Your Own Device (BYOD) stellen die 
Verantwortlichen vor neue Herausforderungen, denn auf 
den Geräten vermischen sich Geschäftliches und Privates 
– sodass einerseits die Privatsphäre der Angestellten 
zu wahren ist, andererseits aber auch interne Daten 
geschützt werden müssen.

Mit Windows 10 werden Mobile Device und Mobile 
Application Management erleichtert, denn mit Hilfe von 
Windows Information Protection haben Unternehmen 
jederzeit volle Kontrolle über ihre Daten. Egal, ob 
Mitarbeitende private oder rein geschäftliche Geräte 
nutzen: Mit der zentralen Verwaltung lässt sich regeln, 
welche Anwendungen auf Dateien zugreifen und ob 
User Daten aus diesen Dateien kopieren dürfen. Die 
geschäftlichen Daten unterliegen im Vorfeld definierten 
Regeln, die sich je nach Rechtvergabe für Gruppen 
individuell definieren lassen. 

Passwortfreie und sichere Authentifizierung
Ein weiterer Punkt, wenn es um die Flexibilisierung 
und steigende Selbstbestimmung der Mitarbeitenden 
geht: das Thema Authentifizierung. Angesichts einer 
Vielzahl von Passwörtern für unterschiedliche Dienste 
siegt oft die Bequemlichkeit – ähnliche oder gleiche 
Passwörter werden verwendet und sogar aufgeschrieben. 
Für die IT-Sicherheit ein Fiasko. Microsoft arbeitet mit 
Windows 10 daher verstärkt an Lösungen, die eine 
Authentifizierung mit Hilfe der Biometrie komplett ohne 
Passwörter möglich machen. Standardmässig unterstützt 
das System abhängig vom verwendeten Endgerät daher 
die Erkennung von Fingerabdrücken und Gesichtern 
sowie den Irisscan. Diese biometrischen Merkmale sind 
so einzigartig, dass die Sicherheit der Authentifizierung 
erhöht und die Art der Mitarbeiter-Zugangsberechtigung 
komfortabler wird.

Sei es zum Schutz vor Cyberkriminalität oder um dabei 
zu helfen, interne Compliance-Vorgaben einzuhalten: Mit 
den Sicherheitsfeatures von Windows 10 Enterprise heben 
Unternehmen ihre IT Security auf eine neue Stufe.

Das bringt nicht nur Vorteile für die Sicherheit der 
Daten, sondern auch die komplette Verwaltung der 
unternehmenseigenen Endgeräte lässt sich dank 
Windows 10 kostengünstig und effizient gestalten. 
Vollständig zentral gesteuerte Desktops sind in vielen 
Fällen nicht mehr zeitgemäss. Um Usern mehr Freiheiten 
zu bieten und gleichzeitig ein zentrales Management-
Tool zur Verfügung zu stellen, bietet Windows Store für 
Unternehmen einen Ort, an dem Administratoren Apps 
für Windows 10-Geräte finden, kaufen, verwalten und 
verteilen können. Damit gewinnen User Freiheiten, die für 
ein flexibles und produktives Arbeiten notwendig sind. 
Gleichzeitig lässt sich der Client zentral verwalten sowie 
mit Updates, Software und Richtlinien versorgen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Windows 10 
Enterprise Ihr Unternehmen schützt.

Erfahren Sie mehr dazu, wie Sie Windows 10 
Enterprise produktiv nutzen.
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