
 

Home Office / Heimarbeitsplätze 
 

 

In vielen Büros ist es derzeit so leer wie nie, denn zahlreiche Unternehmen schicken 

Mitarbeiter aus Sorge vor dem Coronavirus ins Home Office. Was unter normalen 

Bedingungen einer detaillierten Planung und langer Vorbereitung bedarf, soll aktuell von jetzt 

auf gleich ermöglicht werden: der Heimarbeitsplatz. Doch wie können wir Ihnen jetzt schnell 

helfen? 

 

 

Die Herausforderung: 

 

Schnell einen oder mehrere Mitarbeiter zuhause arbeitsfähig machen, dabei aber 

Datenschutzanforderungen beachten und nicht gleich ein riesiges Sicherheitsloch in die 

Firmen-IT reißen. Es nutzt dem Unternehmen wenig, wenn der Mitarbeiter durch 

Heimarbeit vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus geschützt wird, sich die Firmen-

IT aber gleichzeitig digitale Viren oder Trojaner einfängt.  

 

Optimalerweise verfügen Sie über ein firmeneigenes Gerät, dass dauerhaft gewartet wird und 

mit unseren Managed-Service-Paketen (Desktop-Management, EfAP, usw.) ausgestattet ist. 

So verfügt es über aktuelle Patches, einen Antivirenschutz und eine Fernwartungssoftware. 

Damit können wir Sie relativ leicht aus der Ferne unterstützen. 

 

Spannender wird es da schon beim Einsatz von privaten Geräten (Bring-Your-Own-Device 

(BYOD)). Diese sollten natürlich auch über einen aktuellen Virenschutz verfügen und auf 

dem aktuellen Patch-Stand sein. Da man dies aber nicht garantieren kann, ist hier also 

Vorsicht geboten. Auch für die privaten Geräte bieten wir Ihnen Managed-Service-Pakete an. 

 

Kommen wir zur VPN-Verbindung: Diese sollte nicht mittels einer Router-Firewall, wie z.B. 

einer Fritz!Box realisiert werden, da diese 1.) nicht dem "Stand der Technik" (DSGVO) 

entspricht und 2.) ein auf diese Weise eingebundenes Gerät komplett im internen Netzt steht, 

was zu Problemen (Schadsoftware) mit BYOD-Geräten führen kann. Ein detailliertes 

Regelwerk ist mit einer Router-Firewall nicht möglich! 

 

 

Die Lösung: 

 

Wir bieten Ihnen UTM-Firewall Lösungen, inklusive professionellen VPN Lösungen an. 

Die Geräte werden komplett auf Ihre Bedürfnisse konfiguriert und am eigentlichen 

Arbeitsplatz installiert. Auf den Heimarbeitsplätzen wird per Fernwartung der VPN Client 

installiert und so eine gesicherte Verbindung in das Firmennetzwerk aufgebaut. 

 

Die Konfiguration für private Geräte (BYOD) könnte z.B. folgendermaßen aussehen: 

Installation der Firewall und nur die Freigabe des VPN Benutzers auf „Remote Desktop 

Dienste“. Der Büroarbeitsplatz bleibt eingeschaltet und der Benutzer kann sich direkt auf 

dieses Gerät verbinden. Dadurch kann im Grunde so gearbeitet werden, als ist man vor Ort. 

 

 

 



Um auch außerhalb der regulären Arbeitsstätte vollumfänglich arbeiten zu können, hier 

unsere Empfehlungen: 

 

- Hardware Firewall: Installation (oder bei vorhandenen Geräten) Konfiguration einer 

UTM-Firewall. 

 

- Managed Services: Hardware Monitoring, Antivirus, Backup1, Installation von 

Updates und Patchen, Fernwartung. Unsere Managed Workplace Angebote enthalten 

z.B. bereits ein Fernwartungskontingent. 

 

- Office 365: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access und viele 

weitere Apps stehen einer Person auf bis zu 15 Endgeräten zur Verfügung. Sie 

erhalten immer die aktuellen Versionen und benötigen bei der entsprechenden 

Versionswahl z.B. im Unternehmen keinen eigenen E-Mail Server.  

 

- Cloud-Telefonie: Inzwischen findet die Telefonie in Form von VOIP (Voice over IP) 

statt. Das bedeutet z.B. bei einer klassischen Telefonanlage, wenn Sie nicht am 

Standort der Anlage sind, oder am Standort das Internet ausgefallen ist, dass Sie nicht 

mehr telefonieren können. Mit einer Cloud-Telefonanlage ist Ihr Standort egal. Wir 

können Ihnen ein Telefon, Softphone (oder auch Faxgerät      ) an jedem beliebigen 

Ort in Betrieb nehmen. Sie benötigen nur eine Internetverbindung. Außerdem kann auf 

einem Smartphone ein Client installiert werden. Mit beiden Varianten verhält es sich 

so, als wären Sie an Ihrem Arbeitsplatz im Büro. Interne Gespräche zu Ihren Kollegen 

jeden Ortes, sowie rausgehende Gespräche über den Firmenanschluss.  

 

Bei all diesen Lösungen können wir Sie auch anschließend per Fernwartung unterstützen. 

 

 

 

Bitte rufen Sie uns bei Interesse unter 04852 837185 an, oder schreiben uns eine Mail an die 

info@hahncomputer.de . 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Wir bieten Ihnen ein Cloud Backup in ein deutsches Rechenzentrum an. Während Ihr 

Betrieb geschlossen ist, wird so trotzdem zuverlässig eine Datensicherung durchgeführt, 

ohne dass jemand vor Ort z.B. ein Sicherungslaufwerk tauschen muss.  


