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VIDEOKONFERENZEN IM HOME OFFICE  

MONTHLY SECURITY SUMMARY 

ZOOM ERFOLGREICH 
ABSICHERN 

Die Diskussionen um die 
Sicherheit von Zoom reissen nicht 
ab. In unserem Artikel erklären wir, 
wie Sie Ihre Zoom-Meetings vor 
unerlaubten Eingriffen schützen. 

 

MICROSOFT TEAMS ALS 
ALTERNATIVE 

Vielerorts wird Microsoft Teams als 
Alternative für Videokonferenzen 
angepriesen. Auch hier zeigen wir 
auf, wie Sie eine sichere 
Installation umsetzen können. 

https://www.scip.ch/
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Der Coronavirus hat unseren Alltag noch immer fest im Griff. Viele Dinge sind nicht mehr möglich oder setzen kon-

sequente Einschränkungen voraus. Bei anderen Sachen muss man neue Lösungen suchen. So ist es nicht unüblich, 

dass vielerorts die Arbeit im Home Office erledigt wird. Durch das Vermeiden von Arbeitswegen und dem Kontakt 

im Büro kann das biologische Infektionsrisiko gemindert werden. 

Doch wie sieht es aus mit dem elektronischen Infektionsrisiko? Sind die vielen Home Offices denn auch ausgelegt auf 

die aktuellen Gefahren im Cyberbereich? Überstürzt haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter nach Hause ge-

schickt. Die mitgegebenen Laptops sind teilweise schlecht oder gar nicht gesichert. Oder man überlässt die Nutzer 

den Sicherheitseinstellungen ihrer privaten Geräte. Keine gute Voraussetzung. 

Microsoft Windows und Office müssen bevorzugt gesichert werden, um Angriffsmöglichkeiten einzuschränken. 

Aber auch die neu aufkeimenden Lösungen für Videokonferenzen, allen voran Zoom und Microsoft Teams, müssen 

entsprechend geschützt werden. Um unseren Beitrag zum sicheren Home Office beizusteuern, fokussiert sich die-

se Ausgabe auf eben diese Aspekte. In diesem Sinn wünschen wir Ihnen ein sicheres Schaffen!   

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

April 2020: Home Alone im Home Office 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

AUFTRITTE BEI PODCASTS ZU TRUST UND KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

Im TechFace Podcast mit Marisa Tschopp geht es um ihre Arbeit bei der scip AG als Psychologin. Für Applied AI 

diskutiert sie mit einer Philosophin das Thema KI aus den unterschiedlichen Perspektiven. Sie wurde zudem 

von Prof. Dr. Ganna Pogrebna für Can we trust AI? And should we? interviewt. Und beim Anlass Smart Infrastruc-

tures von Siemens wurde Vertrauen in KI diskutiert. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU CORONA-WARN-APP 

Verschiedene Staaten, darunter auch die Schweiz, diskutieren den Einsatz einer Corona-Warn-App. Diese soll 

durch Nutzer installiert werden, um Kontakte und damit Infektionswege nachvollziehen zu können. Die Jour-

nalistin Zora Schaad von 20 Minuten hat mit Marc Ruef diskutiert, ob und inwiefern soetwas unter Einhalt der 

Datenschutzbedürfnisse umgesetzt werden kann. 

INTERVIEWS ZUR SICHERHEIT VON ZOOM 

Die Lösung Zoom stand die letzten Tage im Kreuzfeuer der Kritik. Die Journalistin Anja Zingg von 20 Minuten 

hat den Zwischenfall an einer Schweizer Schule mit Marc Ruef besprochen. Zudem zeigt er im Gespräch mit 

Wilma Rall von Radio Bern auf, welche Risiken durch Videokonferenzen gegeben sind, wie man mit diesen sinn-

voll umgehen kann und welche Alternativen es gibt. 

https://www.scip.ch/?news.20200408
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200402
https://www.scip.ch/?news.20200407
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/cat-black-eyes-green-feline-4962090/  

RISIKEN IMMER IM BLICK HABEN 
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M A R C  R U E F  U N D  M A R I S A  T S C H O P P  

SO SICHERN SIE IHRE 
ZOOM MEETINGS AB  

Der Coronavirus ist daran unsere Gesellschaft zu 

verändern. Eine sehr konkrete Änderung betrifft 

unser Arbeitsleben, welches gezwungenermassen 

nun in vielen Fällen in den virtuellen Raum verlagert 

wurde. Durch die Zunahme von Videokonferenzen 

werden Angriffe auf diese immer interessanter. Die-

ser Artikel setzt sich mit der Absicherung des Pro-

dukts Zoom auseinander. Dabei soll verhindert wer-

den, dass Dritte entsprechende Meetings kompro-

mittieren und übernehmen können. 

Bei Zoom handelt es sich um ein System für Video-

Konferenzen, Web-Konferenzen und Webinaren. 

Die einfache Nutzung und die Vielzahl der Anwen-

dungsmöglichkeiten macht es besonders attraktiv. 

Gerade Schulen setzen auf diese Lösung. Viele Lehrer 

und Dozenten sind sehr gefordert mit der rapiden 

Umstellung auf virtuellen Unterricht, was verständli-

cherweise dazu führen kann, dass ein technisch si-

cheres Setup vernachlässigt wird. Falls dieses nicht 

konkret optimiert wird, können Dritte störend auf 

die Meetings einwirken. Diese Einmischung, die als 

#Zoombombing bezeichnet wird, erfordert mehr 

Aufmerksamkeit. 

Die folgenden Ratschläge beziehen sich auf die 

Desktopversion von Zoom. Die Einstellungen auf 

mobilen Endgeräten, z.B. auf Android, weichen von 

dieser Beschreibung ab und sind teilweise schwer 

auffindbar. Hosts eines Meetings, wird von einer 

Verwendung von mobilen Endgeräten abgeraten. 

MEETING MIT KENNWORT SCHÜTZEN 

Nachdem der Zoom-Client gestartet wurde, können 

Meetings beigetreten (Teilnehmen) und diese ge-

plant (Meeting Planen) werden. Durch die Auswahl 

von Neues Meeting kann ein neues Meeting gestartet 

werden. Dies ist jedoch sicherheitstechnisch nicht zu 

empfehlen. 

Stattdessen kann auf den kleinen Pfeil bei Neues 

Meeting geklickt werden, um das Kontextmenu zu 

öffnen (Desktopversion). In diesem wird als erstes 

Use My Personal Meeting ID aktiviert, um dann weiter 

unten diesen persönlichen Raum zu konfigurieren. 

Als erstes sollte die Option Require meeting password 

aktiviert werden. Wer dem Raum beitreten möchte, 

muss das nun definierte Passwort eingeben. Wie 



Ausgabe 04/2020 

7  

üblich, lohnt sich der Einsatz eines möglichst langen 

und komplexen Passworts, um das Erraten dessen zu 

verhindern. 

Leider schränkt Zoom die Möglichkeiten ein. So darf 

ein Passwort maximal 10 Stellen lang sein und darf 

keine beliebigen Sonderzeichen – zum Beispiel Aus-

rufezeichen oder Komma – enthalten. Erlaubt sind 

jedoch Stern, At-Zeichen, Bindestrich und Unter-

strich. 

WARTERAUM AKTIVIEREN 

Zusätzlich sollte der Warteraum aktiviert werden, 

indem die Option Warteraumfreigabe ausgewählt 

wird. Der Warteraum ist quasi wie eine Lobby, in der 

sich zuerst jeder findet, der dem Meeting beitreten 

möchte. 

Der Host kann dann die Teilnehmer aus diesem War-

teraum in das Meeting holen. Dazu muss er die Funk-

tion Teilnehmer aufrufen. Falls ungewollte Teilneh-

mer in der Lobby auftauchen, müssen diese nicht 

zugelassen werden. Falls ein Teilnehmer dennoch 

zugelassen wurde und sich als störend erweist, kann 

er stumm geschaltet oder in die Lobby zurückge-

schickt werden. 

ANMELDUNG VORAUSSETZEN 

Grundsätzlich kann nun jeder dem Meeting beitre-

ten, wenn er dessen ID bzw. URL sowie das geheime 

Passwort kennt. Das Erstellen eines Zoom-Kontos ist 

dafür nicht erforderlich. 

Um zu verhindern, dass Angreifer mit wenig Auf-

wand und mit einem gewissen Mass an Anonymität 

agieren können, kann unten Erweiterte Optionen auf-

geklappt werden. Dort findet sich der Eintrag Nur 

berechtigte Benutzer können teilnehmen: Bei Zoom an-

melden. Sobald dieser aktiviert ist, wird für die Teil-

nahme am Meeting ein regulärer Zoom-Account 

vorausgesetzt. Der Nutzer muss sich also mit einer 

gültigen Mailadresse registrieren und vor dem Zu-

griff damit einloggen. 

Sobald nun das Meeting erstellt wurde, lassen sich 

diese Optionen nicht mehr ändern. Dies ist nur mög-

lich, bevor ein Meeting erstellt wurde. Die Einstel-

lungen können jedoch nach Belieben geändert wer-
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den. Gerade die Wahl des Passworts sollte regelmäs-

sig angepasst werden. 

MEETING SPERREN 

Ist ein Meeting mit allen Teilnehmern erfolgreich 

zustande gekommen, kann es verriegelt werden. Am 

gleichen Ort, an dem die Teilnehmer (Teilnehmer 

verwalten) verwaltet werden, kann unten auf Mehr 

geklickt werden, um ein weiteres Kontextmenu zu 

öffnen. Dort findet sich der Eintrag Meeting sperren, 

mit dem die aktuelle Konstellation permanent etab-

liert wird. Es können nun keine weiteren Teilnehmer 

dem Meeting beitreten. Falls dies dennoch temporär 

wieder möglich sein soll, muss diese Einstellung de-

aktiviert werden. 

ZUGRIFFE EINSCHRÄNKEN 

Wenn das Meeting gestartet wurde, können die an-

deren Teilnehmer beitreten. Standardmässig befin-

det sich dann jeder in der Lage, seinen Bildschirm zu 

teilen. Dies kann natürlich missbraucht werden, wes-

halb sich das Abschalten dieser Freigabe anbietet. 

Unten klickt man auf den Pfeil neben dem Icon für 

Bildschirm freigeben, um im Kontextmenu den Eintrag 

Erweiterte Freigabeoptionen auszuwählen. Dadurch 

öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Sharing-

Einstellungen vorgenommen werden können. Bei 

Wer kann freigeben? sollte auf Nur Host gewechselt 

werden. 

Wenn ein Screen-Sharing stattfindet, können soge-

nannte Annotationen (Kommentare) gemacht wer-

den. Alle Teilnehmer können mit einem Stift beliebi-

ge Stellen markieren und Bemerkungen anbringen. 

Um den Missbrauch hier einzuschränken, kann mit 

der Maus an den oberen Rand des geteilten Bild-

schirms gefahren werden, um das Menu anzuzeigen. 

Ganz Rechts wählt man Mehr, um das Kontextmenu 

anzuzeigen. 

In einem ersten Schritt kann Namen der Kommentato-

ren anzeigen aktiviert werden. Dadurch werden 

sämtliche Kritzeleien mit dem Namen des entspre-

chenden Urhebers versehen. Anonyme Schmiererei-

en sind dadurch nicht mehr möglich. 
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Es empfiehlt sich jedoch, die Annotations für alle 

grundsätzlich abzuschalten. An der gleichen Stelle 

findet sich der Eintrag Annotierung von Teilnehmern 

deaktivieren. Wird diese Einstellung aktiviert, kann 

nur noch der Host entsprechende Vermerke anbrin-

gen. 

FAZIT 

Das Absichern von neu zugänglichen Produkten ist, 

wenn die Erfahrung fehlt, nicht immer einfach. Die 

neue Situation, dass vielerorts Videokonferenzen 

eingesetzt werden, überfordert. Zoom bietet eigent-

lich eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, um 

Angreifern das Leben schwer zu machen. Es ist scha-

de, dass diese nicht standardmässig etabliert wer-

den, sondern dass man sie manuell einsetzen muss. 

Hat man das aber einmal verstanden und richtig 

gemacht, muss man sich nicht mehr vor der Kompro-

mittierung oder Übernahme von Meetings fürchten. 

Marisa Tschopp 

Marc Ruef 



know your vulnerabilities 

VulDB 

Automatisieren Sie Ihr Vulnerability Management 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

Hintergründe, exklusive Details zu Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com 

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug, um den Bedrohungen im Cyberspace 

entgegnen zu können. 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 
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TO M A S O  V A S E L L A  

SO SICHERN SIE 
MICROSOFT TEAMS AB 

Social Distancing und Home Office haben diverse Akti-

vitäten von Unternehmen, Verwaltungen und Privat-

personen ins Internet verlagert. Anwender verwen-

den deshalb in rasch zunehmendem Ausmass neue 

Applikationen und Plattformen zur online Kommu-

nikation und zur Zusammenarbeit. Einige der popu-

lären Anwendungen haben durch diese besondere 

Situation in sehr kurzer Zeit Millionen von Benutzern 

erreicht. Interaktionen, die zuvor in der physischen 

Welt stattgefunden haben, werden nun über digitale 

Plattformen abgewickelt, deren Sicherheit nicht 

immer bekannt ist und die teilweise sogar bekannte 

Schwachstellen aufweisen. Werden die Sicherheits-

aspekte nicht ausreichend berücksichtigt, können 

leicht unerwünschte Effekte auftreten, insbesonde-

re, da Angriffe auf diese Plattformen durch die gros-

se Anzahl von Benutzern für Angreifer zunehmend 

interessant geworden sind. 

Microsoft Teams ist eine Lösung, die Videokonferen-

zen, Besprechungen, Notizen und Dateiaustausch 

kombiniert und sich mit Apps erweitern lässt. Teams 

ist in Microsoft 365 (M365, vormals Office 365) inte-

griert und Bestandteil der meisten M365-

Subskriptionen. Teams ist eine der populärsten An-

wendungen für virtuelle Meetings, nicht zuletzt als 

Folge der grossen Verbreitung von M365. 

Die nachfolgenden Abschnitte geben eine Übersicht 

der wichtigsten Begriffe und der Möglichkeiten für 

Anwender und für Administratoren zur Absicherung 

von Teams. 

TEILNEHMERROLLEN UND BENUTZERTYPEN 

Die Bedeutung der im Zusammenhang mit Teams 

verwendeten Bezeichnungen ist leider nicht immer 

leicht verständlich und sie werden in den Unterlagen 

von Microsoft nicht konsistent verwendet. Eine Zu-

sammenstellung der wichtigsten Begriffe ist daher 

hilfreich. 

Teilnehmerrollen 

Für Anwender, d.h. Benutzer, die an Teams-

Meetings teilnehmen oder solche organisieren, sind 

vor allem die Teilnehmerrollen relevant (Participant 

Roles, englische Bezeichnungen sind in Klammern 

angegeben): 
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• Organisator (Organizer): Der Meeting-

Organisator ist derjenige Anwender, der eine 

Teams-Besprechung erstellt. Nur Benutzer mit 

einem M365-Account bzw. einer Teams-Lizenz 

können Organisatoren sein und können alle 

Teilnehmeraspekte kontrollieren. 

• Moderator (Presenter): Ein Benutzer mit der 

Berechtigung, Informationen in einer Bespre-

chung zu präsentieren. Ein Organisator ist im-

mer auch ein Moderator und bestimmt, wer 

sonst noch Moderator sein kann. Ein Organisa-

tor kann dies festlegen, wenn eine Bespre-

chung erstellt wird oder während der Bespre-

chung, d.h. ein Moderator kann auch einen 

Teilnehmer während der Besprechung zu ei-

nem Moderator machen. 

• Teilnehmer (Attendee): Ein Benutzer, der zu 

einer Besprechung eingeladen wurde, aber 

nicht als Moderator berechtigt ist. 

Benutzertypen 

Es wird zwischen folgenden Benutzertypen unter-

schieden: 

• Nutzer, die zum Mandaten gehören: Teilneh-

mer, die zur gleichen M365 Organisation 

(Tenant) gehören, wie der Organisator 

(Ersteller) des Meetings. Dies sind Benutzer, die 

über ein Konto im Azure AD der entsprechen-

den Organisation verfügen. Hierzu gehören 

auch eingeladene Gastkonten. 

• Nutzer, die nicht zum Mandaten gehören: Die-

se Benutzer haben kein Konto im Azure AD der 

entsprechenden Organisation und es gibt zwei 

Arten davon: 

• Verbundbenutzer (Federated Users, Exter-

nal Users): Verbundbenutzer verfügen über 

gültige Anmeldeinformationen in einer 

anderen Organisation bzw. in einem ande-

ren M365 Tenant. Verbundbenutzer kön-

nen an Besprechungen teilnehmen und 

nach der Teilnahme an der Besprechung zu 
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Moderatoren gemacht werden. Sie können 

jedoch keine Besprechungen in Organisati-

onen erstellen, mit denen sie verbunden 

sind. 

• Anonyme Benutzer: Anonyme Benutzer 

haben keine Azure AD Identität und sind 

nicht mit der Organisation verbunden 

(federated), welcher der Meeting-Ersteller 

angehört. Anonyme Benutzer können keine 

Besprechungen als Moderator erstellen 

oder daran teilnehmen. Sie können jedoch 

nach der Teilnahme zum Moderator ge-

macht werden. 

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR ANWENDER 

Viele sicherheitsrelevante Einstellungen für Teams 

werden durch den Teams-Administrator bzw. den 

M365-Administrator zentral eingestellt. Als Anwen-

der kann man dennoch ein paar Vorkehrungen tref-

fen, um unerwünschten Personen die Meeting-

Teilnahme zu erschweren. 

 

Warteraum verwenden 

Der Ersteller einer Teams-Besprechung 

(Organisator) kann steuern, wer direkt an Teams-

Meetings teilnehmen kann und wer zuerst in einem 

Warteraum (Lobby) auf Zulassung warten muss. 

Nachdem ein Meeting erstellt wurde, kann der Orga-

nisator über die Meeting-Optionen Einstellungen für 

den Wartebereich vornehmen- 

Wenn sich ein Teilnehmer im Wartebereich befin-

det, muss ihn ein anderer Teilnehmer, der über die 

entsprechenden Rechte verfügt zum Meeting zulas-

sen. Was die verfügbaren Einstellungen der Option 

für den Wartebereich bewirken ist in der Tabelle 

zusammengefasst. 

Einstellungen für den Moderator 

Als zweite Option kann gesteuert werden, wer im 

Teams-Meeting als Moderator (Presenter) agieren 

kann. Die Möglichkeiten von Moderatoren und Teil-

nehmern sind wie gezeigt. 
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EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR TEAMS-

ADMINISTRATOREN 

Weil Teams eng mit SharePoint, OneNote, Exchange 

und anderen Diensten verknüpft ist, kommt der all-

gemeinen Sicherheit von M365 besondere Bedeu-

tung zu. Beispielsweise ist es empfehlenswert, für 

alle Benutzer Zweifaktor-Authentisierung zu aktivie-

ren und die Rechte der Benutzer auf das erforderli-

che Minimum einzuschränken. Darüber hinaus bie-

tet Teams verschiedene spezifische Einstellungs-

möglichkeiten für Administratoren im Teams Admin 

Center und teilweise in der Teams App. Eine Übersicht 

über die in Teams eingebauten Sicherheitsfunktio-

nalitäten kann bei Microsoft nachgelesen werden. 

Die wichtigsten Einstellungen, die Administratoren 

zentral vornehmen können, sind in den folgenden 

Abschnitten beschrieben. 

Teams-Einstellungen 

Für jedes definierte Team lassen sich Einstellungen 

für die Berechtigungen und für die Kanäle vorneh-

men, die am besten soweit wie möglich einge-

schränkt werden. 

Teams Policies 

Mittels Teams Policies lassen sich verschiedene Aspek-

te für Meeting-Benutzer zentral festlegen. Hier ist es 

wie bei allen Einstellungen empfehlenswert, nicht 

benötigte Features einzuschränken. 

Besprechungseinstellungen 

In den Besprechungseinstellungen kann definiert 

werden, ob anonyme Teilnehmer an Teams-

Meetings teilnehmen können. Wenn möglich sollte 

dies deaktiviert werden. 

Berechtigungsrichtlinien für Apps 

Innerhalb von Teams lassen sich Apps verwenden. 

Die App-Berechtigungsrichtlinien steuern, welche 

Apps den Teams-Benutzern in der Organisation zur 

Verfügung stehen. Auch hier empfiehlt es sich, so 

wenig wie nötig zu erlauben.Cloud Storage 

Als Administrator kann in den Teams-Einstellungen 

definiert werden, welche Cloud Speicherdienste von 

Drittanbietern für Benutzer von Teams verfügbar 
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Tomaso Vasella 

sind. Diese Optionen werden dem Benutzer direkt in 

Teams verfügbar gemacht. Es ist empfehlenswert, 

diese Optionen zu deaktivieren. 

FAZIT 

Das Absichern von Teams mag auf den ersten Blick 

recht einfach erscheinen, kann aber zumindest für 

die Teams-Administratoren komplex werden, da sich 

diverse Einstellungsmöglichkeiten von M365 und 

Teams überlagern und die von Microsoft verwende-

ten Begriffe nicht immer intuitiv verständlich sind. 

Für Administratoren ist es deshalb unumgänglich, 

sich eingehend mit den Sicherheitsaspekten von 

M365 und damit auch mit denjenigen des Azure Acti-

ve Directory auseinander zu setzen. Für die Anwen-

der gilt einmal mehr: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 

besser – besonders im Hinblick auf unerwartete 

Meeting-Teilnehmer und durch diese geteilte Inhal-

te. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/staircase-historically-stairs-5001022/  

MAN KANN IMMER AUS DER 
VERGANGENHEIT LERNEN 
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ÜBER SCIP AG 

Wir überzeugen durch unsere Leistungen. Die scip 

AG wurde im Jahr 2002 gegründet. Innovation, 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Freude am The-

mengebiet sind unsere treibenden Faktoren. Dank 

der vollständigen Eigenfinanzierung sehen wir uns 

in der sehr komfortablen Lage, vollumfänglich her-

stellerunabhängig und neutral agieren zu können 

und setzen dies auch gewissenhaft um. Durch die 

Fokussierung auf den Bereich Information Security 

und die stetige Weiterbildung vermögen unsere 

Mitarbeiter mit hochspezialisiertem Expertenwissen 

aufzuwarten.  
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