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Die Ungewissheit meistern
In diesen Zeiten stehen wir vor großen humanitären und
gesellschaftlichen Herausforderungen. Zugleich steigen die
wirtschaftlichen Anforderungen. Unternehmen müssen jetzt ihre
akuten Bedürfnisse mit ihren längerfristigen Perspektiven in
Einklang bringen. Dabei durchlaufen sie drei Phasen mit
unterschiedlich ausgeprägten Handlungsimperativen: das Heute,
die nahe Zukunft und die neue Normalität.
Heute gilt es in erster Linie, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu
unterstützen. Die nahe Zukunft erfordert dann ein strategisches
Umdenken: Die Unternehmen müssen sich auf neue Bedrohungen
einstellen und neue Chancen ergreifen. In der neuen Normalität
schließlich gilt es, den schnellen Wandel kultureller Normen und
Verhaltensweisen zu meistern.
Genau jetzt ist der richtige Moment, bestehende Geschäftsmodelle
zu überdenken und wieder in den gesamtgesellschaftlichen
Rahmen einzubetten. Die Voraussetzung dafür ist eine offene
Haltung zu einem mutigen Wirtschaftswandel – durch neue
Technologien und einen werteorientierten Führungsansatz.
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Sicherheitsrisiken
Betriebliche Systemstabilität entwickelt sich derzeit rasant zu einer
wichtigen Geschäftskennzahl, und das in allen Branchen.1 Sicherheitsteams
sind es gewohnt, auf immer neue Bedrohungen zu reagieren. Sie schützen
ihre Unternehmen vor alltäglichen und überraschenden Angriffen, vor
Diebstahl, Täuschung und Sabotage.
Doch die Dinge haben sich geändert. C-Level-Führungskräfte diskutieren
heute nicht mehr nur über die Geschäftstätigkeit und den Gewinn, sondern
auch über das Überleben des Unternehmens, über Sicherheit, Schutz und
Widerstandsfähigkeit. Es entstehen neue Schwachstellen und
Gefahrenquellen innerhalb und außerhalb der Belegschaft, nicht zuletzt
durch die vermehrte Remote-Arbeit.
Sicherheitsverantwortliche sind gut darauf vorbereitet, die Prozesse im
Unternehmen immer besser zu schützen und der Belegschaft dabei zu
helfen, langfristig sicherer zu arbeiten. In zwei Bereichen müssen sie sich
jedoch umstellen: Ihr Schwerpunkt muss sich dahingehend verlagern, dass
sie das Management in Fragen und Planungen zu Geschäftsrisiken und
Systemstabilität beraten können. Außerdem müssen sie die Weichen
stellen für den Aufbau eines grundlegend neuen, widerstandsfähigeren
Unternehmens.

Sicherheitsverantwortliche sind jetzt in der idealen Position,
einflussreiche Schlüsselfunktionen in ihren Unternehmen
einzunehmen.
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1. Risiko: Remote-Arbeitsplatz
Mitarbeiter arbeiten heute häufig von zu Hause aus. Deshalb
überdenken Unternehmen aktuell ihre Kultur, ihre Methoden der
Zusammenarbeit und die zugrunde liegenden Technologien.
Auch wenn einige Änderungen nur kurzfristig sind: Andere werden
bleiben und damit auch bestimmte Sicherheitsbedenken.
Diese gilt es auszuräumen.

2. Risiko: Cyberkriminalität
Cyberkriminelle sehen ihre Stunde gekommen, da Unternehmen
ihre anfälligen Lieferketten umgestalten, ihre Prozesse digitalisieren
und die Arbeit ins Homeoffice verlegen.

3. Risiko: Neues Umfeld
Sicherheitsverantwortliche müssen die neuen Geschäftsprioritäten
ihrer Unternehmen unterstützen und in diesem ungewohnten
Umfeld neue Wege finden, wie sie Bedrohungen erkennen und
abwehren sowie die Folgen von Angriffen bewältigen können.

Wo stehen die
Unternehmen heute?
Cyberangreifer konzentrieren ihre Aktivitäten auf
Mitarbeiter, die mit der Tätigkeit im Homeoffice noch
unerfahren und entsprechend anfällig für Täuschungsversuche sind. Sie platzieren Köder und Fallen, die
den Anschein von Seriosität erwecken.
Die Sicherheitsleitstellen in den Unternehmen müssen
jetzt eine taktisch, operativ und strategisch agierende
Threat Intelligence aufbauen, also eine Sammlung von
Informationen über Bedrohungen. So können sie die
Trends und Technologien identifizieren, die ihre
Geschäftskontinuität bedrohen.

Die Zeiten sind schwierig, eröffnen
Sicherheitsverantwortlichen jedoch
auch die Chance, ihre Strategie und
ihre Technologien von Grund zu
überdenken.

4

Risiken verstehen
Die fünf Schlüsselfragen für eine sichere Arbeitsumgebung lauten:
Wer ist eine
potenzielle
Bedrohung?

Wo entstehen
neue Angriffspunkte?

Wie wirkt sich
Falschinformation
aus?

Wo liegen
die Schwachstellen?

Wie lassen sich
stabilere Unternehmen aufbauen?

Cyberkriminelle, die bereits
einen Angriffsversuch
unternommen haben,
werden es höchstwahrscheinlich erneut
versuchen. Daneben
entstehen ständig neue
Bedrohungen –
beispielsweise durch
Akteure, die die Situation
des ungewohnten
Homeoffice ausnutzen
wollen.²

Seit Januar 2020 sind
Tausende auf COVID-19
bezogene Domain-Namen
entstanden. Diese können
neue Einfallstore in die
Abwehrmechanismen der
Cybersicherheit darstellen.³

Wenn Mitarbeiter nach
Informationen suchen, sind
sie oft verunsichert.
Angreifer versuchen das
auszunutzen und streuen
falsche Informationen, um
damit die Cyberabwehr zu
umgehen. Frühzeitige
Aufklärung der Mitarbeiter
kann dieses Risiko deutlich
mindern.

Welche konkreten
Maßnahmen kann Ihr
Unternehmen einleiten, um
die Cybersicherheit in der
aktuellen IT-Landschaft zu
verbessern? Beachten Sie,
dass manche dieser
Maßnahmen nahezu
unmittelbar auf die Budgets
durchschlagen – und planen
Sie entsprechend.

Kalkulieren Sie ein, dass
Fern-arbeit zu einer neuen
Arbeits-kultur und zu neuen
Sicherheitslücken führen
wird. Damit steigt die
Bedeutung von digitaler
Identität und Authentifizierung sowie von Daten,
Tools und Technologien für
ein unternehmensweites
Monitoring.
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Was jetzt zu tun ist

NOW

NEXT

Während die Unternehmen den laufenden Geschäftsbetrieb stabilisieren, sind ihre Sicherheitsverantwortlichen gefordert, die Kontrollmechanismen für ein
geschütztes Arbeitsumfeld zu installieren. Dabei können die vier Handlungsfelder der sogenannten Adaptive Security* Orientierung geben:

01

02

03

04

Sichere
Grundhaltung

Sicherer
Netzwerkzugang

Sichere
Arbeitsumgebungen

Sichere
Zusammenarbeit

Den Faktor Mensch
priorisieren

Die Unternehmensinfrastruktur
schützen

Die Grundlagen aus dem Effeff
beherrschen

Passende Tools und Teams
bereitstellen

Sicherheitsverantwortliche
tragen dazu bei, Gesundheit und
Wohlergehen der Belegschaft zu
sichern. Das ist entscheidend für
ein weiterhin reibungslos
funktionierendes Unternehmen
und den Schutz der
Allgemeinheit.

Sicherheitsverantwortliche sollten
die Mitarbeiter über bekannte
Schwachstellen informieren und
sicherstellen, dass ihre Teams bei
Tests und dem Erkennen von
Bedrohungen äußerst sorgfältig
vorgehen.

Viele Mitarbeiter arbeiten heute im
Homeoffice. Darum müssen die
Verantwortlichen den Schwerpunkt
ihrer Sicherheitsmaßnahmen von der
Unternehmensinfrastruktur in eine
virtuelle Umgebung beziehungsweise in
die Cloud verlagern.

Sicherheitsverantwortliche sind in
einer guten Position, um Lösungen
zu evaluieren und zu fördern, die
verteilten Teams eine sichere
Verbindung und eine effektive
Zusammenarbeit ermöglichen.
So verbessern sie die Mitarbeitererfahrung und steigern zugleich
die Produktivität des
Unternehmens.

* Siehe Anhang, ab Seite 10, für mehr Informationen über die vier Handlungsfelder.
6

Wie es weitergeht
Die Entscheidungen, die Unternehmen jetzt für ihre nahe Zukunft treffen, werden sich per
Dominoeffekt langfristig auf ihre Arbeitsweise auswirken. Darum ist es jetzt an der Zeit,
den Sicherheitsansatz auf ein breiteres Fundament zu stellen.

NOW

Adaptive Security: Ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell

Adaptive Security ermöglicht es den Unternehmen, ihren Geschäftsbetrieb auch in
Krisenzeiten sicher und reibungslos fortzuführen. Sicherheitsverantwortliche können
dazu beitragen, mittels cloudbasierter Lösungen den steigenden Bedarf an einem
schnellen, reibungslosen und sicheren Fernzugriff auf Daten und Anwendungen zu
decken.
Ein sicherer Fernzugriff benötigt einen starken Authentifizierungsschutz. Dazu eignet
sich das sogenannte Zero-Trust-Sicherheitsmodell, das unter anderem adaptive
Multifaktor-Authentifizierung, Betrugsprävention, Identitätsprüfung, Verhaltensanalyse,
Biometrie und Gerätetelemetrie berücksichtigt.

Mitarbeiter mit großem Gestaltungsspielraum werden in der Regel besser zusammenarbeiten und darauf achten, die Unternehmensdaten zu schützen. Das ihnen
entgegengebrachte Vertrauen muss dennoch mit einer besonderen Wachsamkeit Hand
in Hand gehen. Sicherheitsexperten können dabei helfen, indem sie Simulationen
bereitstellen, mit denen sich bestehende Prozesse einem Stresstest unterziehen lassen.
Zusätzlich können Penetrations- und Red-Team-Tests mögliche Sicherheitslücken und
Optimierungspotenziale identifizieren.
Stellen Sie möglichst schnell ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell mit integrierten
Technologien bereit, um einen sicheren Fernzugriff ohne Rückgriff auf traditionelle
Virtual Private Networks (VPN) zu gewährleisten.
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Anwender-/
App-Identität
Automatisierung
& kontinuierliche
Überwachung

Durchsetzung

Geräteidentität
und -zustand

Daten

Prinzip der
geringsten Rechte
& Verschlüsselung

Verschlüsselung

Richtlinien
für bedingten
Zugriff
(Anwender
und Gerät)

Verhaltens- und
Risikoanalyse

Stärker aus der Krise
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Damit Ihre Sicherheitsmethoden aktuellen und auch künftigen Anforderungen
entsprechen, gilt es, folgende Punkte zu beachten:

01 JEDERZEIT UND ÜBERALL BEREIT SEIN
Schützen Sie alle Anwender und Geräte sowie den
gesamten Netzwerkverkehr gleich effektiv – unabhängig davon, wo diese sich befinden. Denken Sie
daran, dass Netzwerkzugänge und Anwendungen
mit Sicherungsmaßnahmen genauso schnell laufen
wie ohne Schutz – wenn nicht sogar schneller.

02 TRANSPARENZ HERSTELLEN
Gewähren Sie Mitarbeitern den Zugriff auf alles, was
diese brauchen und wann sie es brauchen. Machen
Sie die Änderungen transparent, damit die Anwender
ihre Arbeit weiterhin effektiv erledigen können, ohne
sich erst umständlich in neue Zusammenhänge
einarbeiten zu müssen.

03 RUHE UND VERTRAUEN SCHAFFEN
Sicherheitsverantwortliche können Katalysatoren für
Veränderungen sein, indem sie diese mit Empathie und
Feingefühl vorantreiben. Der Adaptive-Security-Ansatz
schafft Vertrauen, beispielsweise wenn Unternehmen
die Cloud nutzen oder mehr Mitarbeitern das Arbeiten
im Homeoffice ermöglichen.
8

04 VEREINFACHEN, WO IMMER
ES MÖGLICH IST
Ziehen Sie Managed Services in Betracht und
automatisieren Sie Prozesse, wenn es sinnvoll
ist. Von weniger manuellen Eingriffen profitieren beispiels- weise die Abläufe rund um
Sicherheitsereignisse, der Einsatz von Tools
und das Regel-Management.

05 WIDERSTANDSKRAFT STÄRKEN
Wenn Unternehmen aus dieser Krise gestärkt
hervorgehen wollen, brauchen sie passende
Ansätze für Geschäftskontinuität und Krisenmanagement. Setzen Sie sich mit weiteren
Führungskräften in Verbindung, um eine
stabilere Cybersicherheit zu planen, vorzubereiten und umzusetzen, unterstützt durch
die richtigen Ressourcen und Investitionen.

Wir bei Accenture sind
überzeugt: Der Schlüssel
zu dauerhafter
Sicherheit ist
eine mehrdimensionale
Krisenmanagementstrat
egie mit mehreren
Arbeitsabläufen und
Teams, die eng und oft
täglich
zusammenarbeiten.

Wir möchten unseren Kunden dabei helfen, die
menschlichen und geschäftlichen Auswirkungen
von COVID-19 zu meistern. Dafür haben wir
einen Hub aufgebaut, in dem unsere neuesten
Erkenntnisse und Hinweise zu zahlreichen
Themen zusammenfließen.
Zu jedem Thema finden Sie konkrete
Handlungsempfehlungen. Solche, die Sie jetzt
gleich umsetzen können und sollten, und
solche, die in der nächsten Zeit wichtig werden.
Wir aktualisieren den Hub ständig: Hier
finden Sie nützliche Informationen für das
Topmanagement. Schauen Sie regelmäßig
vorbei!
HIER GEHT ES ZUM HUB

9

Anhang
Maßnahmenliste: Wie Sie jetzt handeln und Stabilität herstellen können
Während die Unternehmen den laufenden Geschäftsbetrieb stabilisieren, sind ihre Sicherheitsverantwortlichen gefordert, die Kontrollmechanismen für
ein geschütztes Arbeitsumfeld zu installieren. Dabei können die vier Handlungsfelder der sogenannten Adaptive Security* als Vorbild dienen:
1. SICHERE GRUNDHALTUNG
Den Faktor Mensch priorisieren
Sicherheitsverantwortliche tragen dazu bei, Gesundheit und Wohlergehen der Belegschaft zu sichern. Das ist entscheidend für ein weiterhin
reibungslos funktionierendes Unternehmen und den Schutz der Allgemeinheit. Was Sie tun können:
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•

Handeln Sie pragmatisch und kooperativ, wenn es darum geht, Mitarbeiter im Homeoffice zu unterstützen. Informieren Sie Anwender möglichst
rasch über mögliche Sicherheitsrisiken bei der Fernarbeit, einschließlich Phishing und der Verwendung nicht genehmigter CollaborationAnwendungen als Software-as-a-Service (SaaS).

•

Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern eine Safety-First-Haltung: Kommunizieren Sie fortlaufend die Sicherheitsmaßnahmen Ihres Unternehmens, auch
bezüglich Festplatten und der Verschlüsselung beim Speichern und Übertragen von Dateien. Seien Sie kompromissbereit, wenn Mitarbeiter wegen
bestimmter privater Umstände oder als Übergangslösung ihre Privatgeräte nutzen müssen. Stellen Sie sicher, dass auf Computern und anderen
Geräten die aktuellen System- und Anwendungsversionen aufgespielt sind.

•

Berücksichtigen Sie die menschliche Seite; gehen Sie mit Ängsten und Nöten sensibel um und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter. Schulschließungen
beispielsweise können die Produktivität erheblich beeinträchtigen. Arbeiten Sie auch mit anderen Führungskräften zusammen, um den richtigen
Mitarbeitern die ihnen gebührende Anerkennung zukommen zu lassen. Damit steigern Sie das Wohlbefinden und das Engagement im gesamten
Team, lokal wie global. Und das wiederum stützt die Geschäftskontinuität.4

•

Seien Sie einfühlsam und ansprechbar für Mitarbeiter. Ein Video kann dabei helfen, die Situation zu erklären und Mitarbeiter über die
Sicherheitsmaßnahmen ins Bild zu setzen, ohne den Betrieb zu unterbrechen.5

Anhang
2. SICHERER NETZWERKZUGANG
Die Unternehmensinfrastruktur schützen
Sicherheitsverantwortliche sollten die Mitarbeiter über bekannte Schwachstellen informieren und sicherstellen, dass ihre Teams bei Tests und dem Erkennen von
Bedrohungen äußerst sorgfältig vorgehen. Was Sie tun können:
•

Die vorhandenen Möglichkeiten für einen sicheren Fernzugriff, einschließlich Bandbreiten- oder Benutzerbeschränkungen, mit einem Penetrationstest
bewerten. Bestehende Lösungen durch eine sichere cloudbasierte Konnektivität ergänzen, die innerhalb weniger Tage bereitgestellt werden kann.

•

Informationen über Bedrohungen sammeln, um die Taktiken, Techniken und Verfahren (Tactics, Techniques and Procedures, TTPs) zu ermitteln, mit denen
Angreifer die Mitarbeiter im Homeoffice täuschen wollen. Mitarbeiter basierend auf diesen Erkenntnissen darin schulen, die spezifischen Frühwarnsignale
zu erkennen.

•

Beim Arbeiten an entfernten Standorten sind Mitarbeiter auf heimische WLAN-Router sowie VPN-Verbindungen zur Unternehmens-IT angewiesen. Das
kann zu Fehlkonfigurationen führen – und diese bergen das Risiko, dass sensible Daten weitergegeben oder gestohlen werden können. Informieren Sie
Ihre Mitarbeiter über bewährte Sicherheitsmaßnahmen für das Heimnetzwerk, indem Sie:

•
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o

Ausweichmaßnahmen für die telefonische und Offline-Kommunikation planen – für den Fall, dass Ihr VPN-Anbieter mit dem großen Zustrom von
Anwendern in das Netzwerk nicht zurechtkommt.

o

Ihre Mitarbeiter daran erinnern, ein starkes und einmaliges Standard-Administratorkennwort für ihren Router zu wählen, WPA2 oder WPA3 auf
ihren Routern zu aktivieren, um ihre Online-Aktivitäten zu verschlüsseln, und ein sicheres Netzwerkkennwort zu erstellen. Ihre Mitarbeiter sollten
außerdem Netzwerkerkennung und Ordnerfreigabe ausschalten, wenn sie sich mit einem neuen Netzwerk verbinden.

Prüfen Sie VPN- oder andere Asset-Management-Lösungen, die bei verteilten Systemen und Endpunkten eine Inventarisierung und Patches ermöglichen.

Anhang
3. SICHERE ARBEITSUMGEBUNGEN
Die Grundlagen aus dem Effeff beherrschen
Viele Mitarbeiter arbeiten heute im Homeoffice. Darum müssen die Verantwortlichen den Schwerpunkt ihrer Sicherheitsmaßnahmen von der Unternehmensinfrastruktur
zur virtuellen Cloud-Umgebung verlagern. Was Sie tun können:
3.1 Virtuelle Desktops schützen
•

Investieren Sie in ein Tool für Endpoint Detection and Response (EDR). Integrieren Sie Analyse- und Automatisierungsfunktionen, um die Zahl der erforderlichen manuellen
Eingriffe zu reduzieren und Geräte an weniger sicheren Standorten besser zu schützen. Führen Sie eine klare Governance ein (Definition von Zugang, Bereitstellung/Aufhebung
der Bereitstellung, Kontrollen zur Aufgabentrennung und Neuzertifizierung), um die Angriffsfläche zu verringern, Fehlern vorzubeugen und Angreifern weniger Chancen zu lassen.

•

Führen Sie sichere virtuelle Desktop-Lösungen wie Citrix ein, um zu vermeiden, dass Mitarbeiter das öffentliche Internet auf nicht verwalteten Geräten ohne Zwei-FaktorAuthentifizierung oder ordnungsgemäß gesicherte Desktop-Images nutzen.

3.2 Privatgeräte sicher verwalten
•

Neue Bring-your-own-Device(BYOD)-Lösungen können Sicherheitsrisiken darstellen: Ihre bestehende Patching-/Update-Infrastruktur könnte fälschlicherweise davon ausgehen,
dass sich die Geräte vor Ort befinden oder sicher verwaltet werden.

•

Nutzen Sie Ihr Wissen hinsichtlich Bedrohungen, um festzustellen, ob Angreifer möglicherweise Zugangsdaten gesammelt haben und nun versuchen, diese im Deep Web oder
Darknet zu verkaufen.

3.3 Einen geschützten richtlinienbasierten Zugang sicherstellen
•
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Etablieren Sie ein Privileged Access Management für Zugänge mit weitreichenden Rechten (unter anderem mit Passwort-Rotation, Sitzungsaufzeichnung und verschiedenen
Analysen), um das Risiko einer Rechteausweitung durch Angreifer per Fernzugriff zu verringern. Führen Sie einen richtlinienbasierten Ansatz ein, der einen „Alles oder nichts“Zugriff auf SaaS-Anwendungen ermöglicht und eine vollständige Geräteverwaltung für den risikofreien Zugriff erfordert. Implementieren Sie ein fortschrittliches
Zugriffsmanagement (risikobasierte und Multifaktor-Authentifizierung), um Risiken hinsichtlich des bereitgestellten Zugangs zu verringern.

Anhang
4. SICHERE ZUSAMMENARBEIT
Tools und Teams zur Risikobekämpfung bereitstellen
Sicherheitsverantwortliche sind in einer guten Position, Lösungen zu evaluieren und zu fördern, die verteilten Teams eine sichere, effektive Verbindung und
Zusammenarbeit ermöglichen. So verbessern sie die Mitarbeitererfahrung und steigern zugleich die Produktivität des Unternehmens. Was Sie tun können:
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•

Ermöglichen Sie die ortsunabhängige, messbare Zusammenarbeit durch den flächendeckenden Einsatz von Collaboration-Tools und die Bereitstellung
rollenbasierter, verpflichtender Leitlinien. Erstellen Sie anhand von Datenklassifizierung, Zielgruppe und Inhaltstyp klare Richtlinien für den sicheren
Informationsaustausch.

•

Holen Sie das Beste aus den aktuell erfolgreichsten Methoden heraus, doch akzeptieren Sie die Tatsache, dass sich nicht alle Tätigkeiten in das
Homeoffice verlegen lassen. Entsprechende Erwartungen der Mitarbeiter und der Stakeholder im Partnernetzwerk gilt es zurechtzurücken.

•

Setzen Sie auf neueste Technologien, um den Betrieb schneller und innovativer zu gestalten. Stellen Sie klar, welche Softwarelösungen und Tools
offiziell genehmigt sind und folgerichtig im Homeoffice verwendet werden dürfen – einschließlich der Lösungen für Datenaustausch,
Videokonferenzen, Zusammenarbeit mit virtuellen Whiteboards und Chats.

•

Bereiten Sie sich vor auf das höhere Datenaufkommen und die steigende Netzauslastung, die aus der Nutzung von Collaboration-Tools und durch
Mitarbeiter im Homeoffice folgt, und erhöhen Sie zugleich Benutzerfreundlichkeit und Produktivität. Unterstützen Sie mittels Plattformen für interaktive
Übertragungen und Webkonferenzen die flächendeckende Verwendung virtueller Sessions – und damit den Wechsel von physischen zu virtuellen
Meetings und Workshops.

Kontakte
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Über Accenture Security

Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, führend in
Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere umfassende
Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein
und bieten Dienstleistungen aus den Bereichen Strategy & Consulting,
Interactive, Technology und Operations – gestützt auf das weltweit
größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent
Operations. Unsere 506.000 Mitarbeitenden arbeiten jeden Tag für
Kunden in über 120 Ländern daran, Technologie und menschliche
Kreativität zu vereinen. Wir setzen auf Veränderung, um Mehrwert und
gemeinsamen Erfolg zu schaffen – für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre,
Partner und für die Gemeinschaft.

Accenture Security hilft Unternehmen dabei, widerstandsfähig
gegenüber Cyberangriffen zu werden, damit sie sich ganz auf Innovation
und Wachstum konzentrieren können. Unterstützt von einem globalen
Netzwerk von Cybersecurity-Einrichtungen und basierend auf einer
großen Branchenerfahrung über Wertschöpfungsketten hinweg schützt
Accenture seine Kunden durchgängig. Wir unterstützen in den
Bereichen Strategie- und Risikomanagement, Cyberabwehr, digitales
Identitätsmanagement, Anwendungssicherheit und Managed Security.
So können sich unsere Kunden weltweit effektiv vor hoch entwickelten
Bedrohungen schützen – und zwar vor bekannten wie vor unbekannten
gleichermaßen. Folgen Sie uns auf Twitter unter @AccentureSecure
oder besuchen Sie uns unter www.accenture.com/security.
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