
CHECKLISTE FÜR IHREN 
DATENSCHUTZ UND IHRE  
INFORMATIK-SICHERHEIT
Computer und Smartphones können eine der Schwachstellen für die Sicherheit Ihres 
Unter nehmens sein. Wie können Sie sich optimal vor Datenmissbrauch und Cyberkriminalität 
schützen? Anbei finden Sie eine Checkliste der Chambre des Métiers die Sie dabei unterstützt  
die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens zu verbessern.

FRAGE ERKLÄRUNG

Verfügen alle Ihre Geräte 
über einen ausreichenden 
Basisschutz (z.B. Virenschutz, 
Firewall, Passwortschutz)?

Die Ziele der Angreifer reichen von 
Spionage über Datenveränderung 
und Löschung bis hin zur 
Lahmlegung der gesamten 
IT-Infrastruktur. Es ist daher für 
jedes Unternehmen von großer 
Bedeutung, sich gegen diese 
Gefahren hinreichend zu schützen.

Stellen Sie sicher, dass auf jedem 
Gerät ein Basisschutz installiert ist.

Wird der genutzte 
Basisschutz regelmäßig auf 
den neusten Stand gebracht?

Wer Updates seines Basisschutzes 
vernachlässigt, lässt Sicherheits-
lücken offen und kann so zu einer 
leichten Beute für Angreifer 
werden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr 
Basisschutz automatisch aktualisiert 
und regelmäßig ein vollständiger 
Systemscan durchgeführt wird  
(z.B. wöchentlich oder monatlich)

Sind sämtliche auf den 
Geräten installierten 
Software-Produkte  
(z.B. Betriebssystem, 
Internetbrowser) auf  
dem neuesten Stand?

Software sowie Betriebssysteme 
werden von den jeweiligen 
Herstellern laufend verändert  
und verbessert. Dies dient u.a. 
dazu, mögliche Schwachstellen  
zu schließen.

Achten Sie darauf, dass bei den auf 
Ihren PCs, Smartphones, Tablets,  
im Netzwerk und auf anderen 
Geräten installierten Betriebssystemen 
die Update-Automatik eingeschaltet 
ist und diese so immer auf den 
aktuellen Stand gebracht werden.

Werden regelmäßig Backups 
aller Daten durchgeführt?

Ein Systemabsturz, verursacht 
durch Schadprogramme, kann  
dazu führen, dass alle Ihre Daten 
für immer verloren gehen. 

Vergewissern Sie sich, dass 
regelmäßig (täglich) ein Backup  
aller Daten durchgeführt wird. 
Überprüfen Sie das Backup regel-
mäßig auf seine Funktionsfähigkeit 
und stellen Sie sicher, dass Backups 
angemessen vor einer Infizierung 
oder einem Angriff geschützt sind.

Verschlüsseln Sie Ihre 
Unternehmensdaten?

Bei einer Datenverschlüsselung 
werden die abgerufenen Daten 
durch einen Code umgewandelt 
und unlesbar gemacht. Nur mit 
dem passenden Schlüssel können 
die unlesbaren Daten wieder lesbar 
gemacht werden. 

Verschlüsseln Sie kritische Daten 
und weisen Sie verschiedene 
Zugriffsrechte zu. Fangen Sie z.B. 
mit der Einrichtung einer E-Mail-
Verschlüsselung an und fahren  
Sie anschließend mit der 
Verschlüsselung Ihrer mobilen 
Geräte (Smartphones, Tablets, 
Laptops) fort. 

TO DO



Sind die Zugänge aller IT-
Geräte mit einem Passwort 
versehen?

Ohne einen Passwortschutz kann 
sich jeder Unbefugte auf Ihrem 
IT-Gerät einloggen. So hat er dann 
ganz einfach Zugriff auf im Browser 
gespeicherte Passwörter und kann 
sich z.B. Ihren Kontostand im 
Onlinebanking ansehen oder sich zu 
sensiblen Daten schnell und einfach 
Zugang verschaffen.

Definieren Sie Passwortregeln  
und setzen Sie diese technisch um. 
Statt häufige Passwortwechsel zu 
erzwingen, sollten die Passwörter 
idealerweise etwas komplexer sein 
und nicht mehr als einmal pro Jahr 
geändert werden. Die Passwörter 
werden sonst an einem 
ungesicherten Ort aufgeschrieben, 
wodurch sich das Sicherheitsrisiko 
wiederum erhöht. 

Sind die Mitarbeiter bezüglich 
IT-Sicherheit sensibilisiert?

Die Sensibilisierung Ihrer 
Mitarbeiter spielt eine wichtige 
Rolle, denn Angreifer nutzen häufig 
deren Sorglosigkeit und Neugierde 
aus um Cyberangriffe erfolgreich 
durchzuführen. 

Ihren Mitarbeitern muss bewusst 
werden, wie wichtig die IT-Sicherheit 
für Ihr Unternehmen ist und welche 
Gefahren es im Internet gibt.  
Wichtig ist, den Mitarbeitern die 
Konsequenzen der leichtfertigen 
Nutzung zu veranschaulichen und 
ggf. klare Richtlinien für die Nutzung 
der externen und internen 
Kommunikationskanäle festzulegen. 
CASES.lu bietet u.a. Kurse an, in 
denen Ihrem Team Kenntnisse über 
Cybersicherheit vermittelt werden.

Besteht ein ausreichender 
Diebstahlschutz für mobile 
Geräte?

Heutzutage kann mit Hilfe von 
Tablets oder Smartphones zu  
jeder Zeit in Echtzeit auf Daten 
zugegriffen werden. Praktisch für 
den Außendienst, jedoch auch ein 
potenzielle Sicherheitslücke für 
Datendiebe.

Verwenden Sie auch bei Smart-
phones, Tablets und Notebooks 
einen Passwortschutz und richten 
Sie eine Verschlüsselung ein.

Gibt es bei einem Hackangriff 
oder einem Virenbefall einen 
Notfallplan?

Bei einer Cyberattacke können 
wenige Minuten entscheiden,  
wie groß der Schaden ausfällt. 
Schließlich kostet jede Stunde 
Betriebsausfall bares Geld, Image 
und womöglich Stammkunden. 

Stellen Sie sicher, dass die Verant-
wortlichkeiten und Meldewege 
geregelt a. Dies umfasst beispielsweise 
an wen sich die Mitarbeiter wenden 
sollen, wenn diese Fragen zur 
IT-Sicherheit haben (z.B. bei Erhalt 
eines verdächtigen E-Mails) oder wer 
bei einem IT-Sicherheitsvorfall zu 
informieren ist.

Wurde ein Sicherheitsaudit 
von externen Spezialisten 
durchgeführt?

Ausgebildete Spezialisten können  
die Robustheit Ihrer IT-Infrastruktur 
auswerten, um deren Widerstands-
fähigkeit zu prüfen und alle Bereiche 
zu erkennen, die ein Hacker ausnut-
zen könnte, um unbefugten Zugriff  
zu erlangen.

Wenden Sie sich an die Experten  
von CASES.lu und nutzen Sie die 
kostenfreie Sicherheitsanalyse  
Ihrer IT-Infrastruktur.

FRAGE ERKLÄRUNG TO DO

Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie weitere Informationen  
zu den bestehenden Angeboten erhalten? Dann zögern Sie nicht  
die Abteilung eHandwierk der Chambre des Métiers zu kontaktieren:

Tel.: 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail: ehandwierk@cdm.lu


