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Die Büchse der Pandora. Eine Geschichte der griechischen Mythologie, die genauso gut im Zeitalter von Technologie 

und Internet geschrieben hätte werden können. Gerade die letzten Tage wurde sie nämlich erneut geschrieben.  

Die grossen Technologie-Unternehmen Google, Apple und Amazon verweigern Parler ihre Dienste. Bei Parler handelt 

es sich um einen Kurznachrichtendienst, der weniger durch technologische Möglichkeiten, sondern eher durch ein 

Minimum an Zensur aufgefallen ist. Und dementsprechend auch ein problematisches Publikum angezogen hat. 

Mit dem unsäglichen Sturm auf das Kapitol, das durch den scheidenden Präsidenten Trump befeuert wurde, kam 

Kritik am republikanischen und teilweise extremen Publikum auf Parler auf. Um ein Zeichen gegen Gewalt zu set-

zen, haben sich die Grossen für eine Sperrung entschieden. Facebook, Twitter und Stripe haben zeitgleich Trump mit 

einem Ban belegt. Alles in Sinne ihrer ethischen Grundsätze, liessen die Plattformen verlauten. 

Ist dem so? Vielleicht ein bisschen. Zeitgleich schwingte bei den grossen Technologie-Unternehmen die Angst mit, 

dass sie einen Grossteil ihrer Nutzer an den Underdog verlieren könnten. Das will man schliesslich nicht, denn mit 

ihnen verdient man Geld. Und so hat die Zensur den faden Beigeschmack, dass sie ebenfalls politisch und wirt-

schaftlich motiviert war. Schliesslich stand der Kampf gegen Telegram, das sich ebenfalls als unzensiert brüstet, nie 

zur Diskussion. Auch ein Problemkind, aber noch nicht gefährlich genug. 

Wer hindert nun zukünftig, dass aus gegenteiligen Motiven genau die gleiche Form der Zensur geschieht?  

Marc Ruef 

Head of Research 

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

Januar 2021: Voulez-vous Parler? 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

WIR SUCHEN: CYBER SECURITY CONSULTANT (80-100%) 

Das Red Team berät unsere Kunden kompetent in Belangen der Informationssicherheit und zeichnet sich für 

die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen, Webapplication Security Assessments, Azure Security Re-

views, Ethical Hackings und Adversary Simulationen verantwortlich. Weitere Informationen finden sich in der 

entsprechenden Stellenausschreibung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW IN DER SERIE "A WOMEN IN AI" 

Kim Dressendorfer, Technical Specialist bei IBM, hat Marisa Tschopp für die Serie A Women in AI interviewt. Die 

Initiative wurde von ihr dank der Unterstützung von IBM ins Leben gerufen, um eine Plattform zu generieren, 

die unterschiedliche Karrierewege und Perspektiven von Frauen im Technologiesektor aufzuzeigen. Die Serie 

kann auf iTunes und Spotify angehört und auf YouTube angesehen werden. 

ARTIKEL IN SONDERBAND DER HUMBOLDT UNIVERSITÄT BERLIN 

Im Rahmen der Vorlesung Personal- und Organisationsberatung an der Humboldt Universität Berlin wird jähr-

lich ein Band (HR Consulstung Review) herausgegeben. Auf den Seiten 420 bis 423 stellen die Autoren die 

wichtigen Fragen zum Thema KI und Führung vor und fassen die Ergebnisse der Konferenz Applied Machine Lear-

ning Days an der EPFL Lausanne zusammen. 

https://www.scip.ch/?news.20201209
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20201123
https://www.scip.ch/?news.20201117
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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/images/id-3974511/ 

RUHE GIBT KRAFT 
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A N D R E A  H A U S E R  

WIE SIE ONLINE SICHER BLEIBEN 

Die nachfolgenden Tipps wenden sich an Personen 

mit wenig Erfahrung im IT-Sicherheitsbereich und 

sollen den sicheren Umgang im Internet erleichtern. 

Es soll jeweils erklärt werden weshalb gewisse Be-

reich relevant sind und wie diese Umgesetzt werden 

sollen. 

PASSWÖRTER 

Passwörter gibt es so gut wie überall. Sie schützen 

unsere privaten Informationen. Deshalb ist es wich-

tig zu wissen, wie man sicher mit ihnen umgeht. Ihr 

Passwort für jedes Konto, das Sie besitzen, sollte 

eindeutig, lang und nicht leicht zu erraten sein. 

Passwortmanager 

Da heutzutage eine Vielzahl von Online-Konten ein-

gesetzt werden und die Anforderungen an sichere 

Passwörter zunehmen, lohnt es sich einen Passwort-

manager einzusetzen. Mit einem Passwortmanager 

können Passwörter generiert werden, die den heuti-

gen Sicherheitsstandards entsprechen. Und da das 

einzige Passwort, dass Sie sich noch merken müssen 

das Passwort für den Passwortmanager ist, kann 

dafür ein langes und komplexes Passwort gewählt 

werden. 

Have I been pwned? 

Es gibt eine Website namens haveibeenpwned.com, 

die überprüft, ob Ihre Email-Adresse in bekannten 

Passwort- oder Daten-Leaks vorhanden ist. Falls ja, 

sollten Sie das Passwort des betroffenen Dienstes so 

schnell wie möglich ändern. Die Webseite bietet 

auch die Möglichkeit an, sich zu registrieren, so dass 

man im Falle eines neu entdeckten Passwort-Leaks 

automatisch benachrichtig wird. Auf der Webseite 

gibt es ebenfalls einen Dienst, mit dem man nach 

individuellen Passwörtern suchen kann und nach-

schauen kann, ob diese bereits in einem Leak gefun-

den wurden. Dieser Dienst sollte nicht verwendet 

werden, auch wenn der Betreiber von haveibeenpw-

ned.com vertrauenswürdig ist, ist das Risiko einfach 

zu gross. 

ZWEI-FAKTOR-AUTHENTISIERUNG / MULTI-

FAKTOR-AUTHENTISIERUNG 

Bis jetzt wurde auf Passwörter eingegangen. Selbst 

wenn diese schwieriger zu knacken sind, so sollten 
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sie doch nicht der einzige Schutz sein, auf den man 

sich verlässt. Denn wenn Sie einem Phishing-Angriff 

zum Opfer fallen und Ihren Benutzernamen und Ihr 

Passwort auf einer Website eines Angreifers einge-

ben, dann ist das Spiel vorbei. Um Ihre Konten weiter 

zu schützen, sollte deshalb Zwei-Faktor-

Authentisierung (2FA), auch Mehr-Faktor-

Authentisierung (MFA) genannt, aktiviert werden, wo 

immer dies möglich ist. Verwenden Sie dafür nach 

Möglichkeit keine SMS, da diese abgefangen werden 

können. Verwenden Sie eine App oder benutzen Sie 

physische Sicherheitsschlüssel. Ebenfalls wichtig zu 

beachten ist, dass Sie sicherstellen, dass Sie die Ba-

ckup-Codes sicher abgespeichert haben, sobald Sie 

2FA/MFA aktiviert haben. Denn mit diesen Backup-

Codes können Sie den 2FA/MFA-Schutz umgehen, 

sollten Sie Ihr Telefon verlieren, wenn es kaputt geht 

oder gestohlen wurde. Ansonsten werden Sie kom-

plett aus Ihren Konten ausgesperrt, die mit 2FA/MFA 

geschützt sind. 

UPDATES 

Nun, da die Benutzerkonten vor fremden Zugriffen 

geschützt sind, wenden wir uns dem Thema Sicher-

heit des eigenen Computers zu. Eine der wichtigsten 

und auch einfachsten Massnahmen, um den eigenen 

Computer zu schützen ist, dafür zu sorgen, dass der 

Computer immer auf dem neusten Stand ist. Sobald 

also Updates zur Verfügung stehen, sollten diese 

durchgeführt werden. Mit Windows in seinen Stan-

dardeinstellungen sollten Sie bereits eine gute 

Grundeinstellung haben. 

ANTIVIRUS 

Antiviren-Software wird verwendet, um Ihren Com-

puter vor bösartigem Code zu schützen, der ausge-

führt werden könnte. Wenn Sie eine aktualisierte 

Version von Windows verwenden, ist es nicht mehr 

notwendig, eine zusätzliche Antiviren-Software ein-

zusetzen. Windows verfügt über ein eigenes Antivi-

renprogramm namens Microsoft Defender Antivirus, 

welches in den letzten Jahren stark erweitert wurde. 

Wenn Defender eingeschaltet ist und alle Einstellun-

gen aktiviert sind, erhalten Sie bereits einen guten 

Schutz. Wenn Sie um Ihre Privatsphäre besorgt sind, 

können Sie die Automatische Übermittlung von Beispie-

len im Windows-Sicherheitscenter deaktivieren. 
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VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) 

VPN wird verwendet, um Ihre Online-Privatsphäre 

zu schützen. Insbesondere wird es Ihrem Internetan-

bieter (ISP) die Möglichkeit nehmen, unverschlüssel-

te Inhalte zu lesen, die Sie im Internet aufrufen. Ihr 

ISP sind diejenigen, die Ihnen den Zugang zum In-

ternet ermöglichen. Das ist auch der Grund, warum 

ihr ISP so viel Macht über Ihren Internetverkehr hat. 

Alles läuft über die Infrastruktur Ihres ISPs. Und in 

vielen Ländern sind ISPs gesetzlich verpflichtet, den 

Strafverfolgungsbehörden die Überwachung des 

Datenverkehrs zu ermöglichen. 

In der Kontrolle Ihres gesamten Internetverkehrs 

liegt auch der Nachteil von VPN. Denn VPN verlagert 

nur die Möglichkeit, Ihren Internetverkehr teilweise 

zu lesen, auf jemand anderen, nämlich den von 

Ihnen gewählten VPN-Provider. Das bedeutet, dass 

Sie bei der Wahl Ihres VPN-Providers besonders vor-

sichtig sein müssen. Sie müssen also einen Anbieter 

finden, dem Sie vertrauen, dass er Ihren Datenver-

kehr weder speichert noch analysiert. Die Auswahl 

eines VPN-Providers will also gut überlegt sein. 

SICHERHEIT DES MOBILTELEFONS 

Da nun dafür gesorgt ist, dass der Computer sicher 

eingerichtet ist und ohne Zögern online gesurft wer-

den kann, sollte auch das Thema Sicherheit Ihres 

Mobiltelefons etwas genauer betrachtet werden. Es 

handelt sich hier nur um eine kleine Zusammenfas-

sung der wichtigsten Dinge, es kann noch viel weiter 

gegangen werden. Ihr Mobiltelefon sollte grundsätz-

lich mit einem Zugriffscode versehen sein. Wenn Sie 

ein Android-Gerät besitzen, stellen Sie sicher, dass 

Ihr Gerät die monatlichen Sicherheitsupdates erhält. 

Wie lange und wie oft Sie Updates erhalten, hängt 

sehr stark vom Anbieter Ihres Android-Geräts ab. Im 

Allgemeinen veröffentlicht Google die Updates aller-

dings monatlich. Wenn Sie ein iPhone haben, aktua-

lisieren Sie es immer dann, wenn neue Updates zur 

Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass Sie Diens-

te wie Bluetooth, WiFi, GPS und Internet deaktiviert 

haben, wenn Sie diese nicht benötigen. Installieren 

Sie nur die Apps, die Sie auch wirklich benötigen. 

INFORMATIONEN, DIE SIE ONLINE TEILEN 

Nachdem nun der ganze technische Teil besprochen 

wurde, sollte ein letztes Thema hervorgehoben wer-
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den. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie onli-

ne teilen und mit wem Sie es teilen. Überprüfen Sie 

für alle Ihre Social-Media-Konten, wer Zugriff auf die 

von Ihnen eingegebenen Daten hat. Im von Leitfa-

den von staysafeonline.org finden Sie eine Schritt-für-

Schritt Anleitung, wie Sie die Datenschutzeinstellun-

gen für viele beliebte Webseiten aktivieren können. 

FAZIT 

Persönliche IT-Sicherheit umzusetzen beschränkt 

sich nicht nur darauf den eigenen Computer vor Vi-

ren zu schützen. Es muss auch sichergestellt werden, 

dass die eigenen Online-Benutzerkonten nicht durch 

Angreifer übernommen werden können. Dafür wer-

den sichere Passwörter und Zwei-Faktor-

Authentisierung genutzt. Ein weiterer wichtiger Teil 

der eigenen Online Sicherheit ist auch das Bewusst-

sein dafür, welche Daten wo und mit wem online 

geteilt werden. 

Weiterführende Links 

• https://ssd.eff.org/: SSD steht für Surveillance 

Self-Defense; Tipps, Tools und Anleitungen für 

sicherere online Kommunikation. Ein Projekt 

der Electronic Frontier Foundation (EFF), eine 

gemeinnützige Organisation, die die zivilen 

Freiheiten in der digitalen Welt beschützt. 

• https://staysafeonline.org/stay-safe-online/: 

Erfahren Sie mit diesen Tipps und Ressourcen, 

wie Sie sich, Ihre Familie und Ihre Geräte schüt-

zen können. Ein Projekt der National Cyber-

security Alliance. 

• https://medium.com/@nickrosener/an-in-

depth-guide-to-personal-cybersecurity: Sehr 

ausführlicher Leitfaden zur persönlichen Onli-

ne-Sicherheit mit einer Vielzahl von Massnah-

men, die ergriffen werden können. 

• https://us-cert.cisa.gov/ncas/tips: Sammlung 

von Tipps, Tricks und Informationen zu IT-

Sicherheitsfragen für nicht-technische Compu-

terbenutzer. Gesammelt von der Cybersecurity 

and Infrastructure Security Agency (CISA), ein 

Teil des Department of Homeland Security. 

Andrea Hauser 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Angreifern einen Schritt voraus 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte 

Analyse der technischen Hintergründe, exklusive Details zu 

Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com erhalten 

Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

official data provider 

https://vuldb.com 

https://vuldb.com/de/
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R O C C O  G A G L I A R D I  

SO SICHERN SIE O365 TEAMS AB 

Als ich anfing in der IT zu arbeiten, war der Stand der 

Dinge ein IBM System/55 mit OS/2 und Lotus Notes. 

Auch wenn viele Anwendungen ein 3270-Terminal 

benötigten, deutete der Übergang der Kommunika-

tion vom Mainframe zum PC auf den zukünftigen 

Mittelpunkt des Unternehmens hin: Mailserver. Die 

Grenzen von Email sind ziemlich schnell erreicht 

worden: Für die Arbeit im Team braucht man oft 

etwas Unmittelbareres. Google schlug 2009 mit 

Waves eine Lösung vor, eine Art kontinuierlicher 

Dialog, ohne Anfang und Ende. Es selbst endete je-

doch fast sofort, nach zwei Jahren wurde der Dienst 

eingestellt, und unsere heissgeliebten – ehrlich ge-

sagt ziemlich leeren – Waves wurden geschlossen. 

Das vergangene Jahr hat aufgrund von COVID-19 

viele Unternehmen gezwungen, anders zu arbeiten, 

die Distanz zwischen den Menschen zu vergrössern 

und sie zu zwingen, nach Kollaborationslösungen zu 

suchen. Office 365 (O365) ist sicherlich die einfachste 

Kollaborationsplattform, auf die man umsteigen 

kann, wenn man bereits ein Office-Paket hat: Sie 

bietet ein Tool für jeden Bedarf und ermöglicht es, 

ein geografisch verteiltes Büro zu schaffen. 

Die Sicherheit von O365 ist ziemlich gut. Es gab lange 

Zeit keine bekannten schwerwiegenden öffentlichen 

Sicherheitslücken. Angesichts der grossen Zielgrup-

pe muss Microsoft jedoch eine Balance zwischen 

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit finden. 

Microsoft Teams ist ein Knotenpunkt für die Teamar-

beit, der alles, was Ihr Team braucht, mit der Leis-

tungsfähigkeit der Microsoft 365-Anwendungen 

zusammenbringt. Teams kann, wie jeder Hub, auf 

mehrere Komponenten zugreifen, sowohl intern in 

O365 als auch extern (z.B. Dropbox). Angesichts sei-

nes grundlegenden Zwecks als Vermittler der Kom-

munikation zwischen Menschen wurde viel getan, 

um die Kommunikation zwischen Unternehmens-

mitgliedern und externen Personen zu vereinfachen. 

Und da das System nicht komplex genug ist, gibt es 

eine Konvergenz zwischen Skype for Business und 

Teams. 

Obwohl sie dem Namen nach bekannt sind, sind die 

Technologien, mit denen O365 funktioniert, sehr 

komplex und werden von Administratoren kleiner 

Unternehmen, die sich mehr um den Betrieb als um 

die Sicherheit kümmern, oft unterschätzt. 
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Dessen sind sich auch die Angreifer bewusst, die – im 

Gegensatz zu vielen Administratoren – die Funkti-

onsweise von O365 sehr gut studiert haben: Verschie-

dene Indikatoren zeigen uns, dass O365 ein beliebtes 

Ziel ist und wie hoch die Erfolgsquote eines Angriffs 

ist (z.B. Barracuda erklärt, dass 30% der Angriffe mit 

einer Kontoübernahme enden). 

Die Analyse der Angriffe zeigt auch, dass sie nicht 

dank technologischer Schwächen, sondern dank 

naiver Benutzer oder Administratoren erfolgreich 

sind. 

Die Verwendung von Online-

Kollaborationsplattformen zu vermeiden, könnte 

eine instinktive Lösung sein. Bedenken Sie jedoch, 

dass die “lokale” Sicherheit schlechter funktioniert 

hat und auch weiterhin schlechter funktioniert. In 

jedem Fall müssen Administratoren diese komple-

xen Technologien mit mehr Überzeugung angehen,d 

die Hunderte von verfügbaren Optionen studieren 

und nur das aktivieren, was für ihr Unternehmen 

unbedingt notwendig ist. 

Hier sind einige Punkte, auf die Sie achten sollten, 

um Ihre Microsoft Teams-Sicherheitsumgebung zu 

härten. 

ZU PRÜFENDE BEREICHE 

Wie bereits erwähnt, basieren O365 und Teams auf 

komplexen und miteinander verknüpften Technolo-

gien. Wir empfehlen, die Implikationen zu studieren 

und die eingebrachten Fragen in den folgenden Be-

reichen zu überprüfen. 

Gastzugang 

Mit der Funktion Gastzugang können Teameigentü-

mer Personen von ausserhalb der Organisation zur 

Teilnahme an Teamaktivitäten einladen. Gäste ha-

ben vollen Zugriff auf Team-Kanäle, Chats, gemein-

same Dateien und Meetings. Dies kann ein Sicher-

heitsproblem darstellen, da es schwierig ist zu kon-

trollieren, welche Informationen dabei mit der Aus-

senwelt ausgetauscht werden. 



Ausgabe 01/2021 

13  

Berechtigungen 

Microsoft hat Teams absichtlich mit einem offenen 

Berechtigungsmodell konzipiert, um die selbstorgani-

sierte Zusammenarbeit zu vereinfachen: 

• Jeder Benutzer kann ein Team erstellen und 

andere Benutzer einladen (Teambesitz) 

• Jedes Teammitglied hat vollen Zugriff auf alle 

Daten in den öffentlichen Kanälen des Teams, 

einschliesslich Chat-Nachrichten, Meeting-

Inhalte und freigegebene Dateien 

• Jedes Teammitglied kann Dateien freigeben 

und neue Kanäle erstellen 

• Ein Gast von ausserhalb kann Dateien freige-

ben und sogar neue Kanäle innerhalb des 

Teams erstellen 

• Mitglieder sind ausserhalb der Organisation 

sichtbar 

Teilen von Daten 

Ein Teams-Benutzer kann absichtlich oder verse-

hentlich Informationen mit nicht autorisierten Emp-

fängern austauschen. 

App Management 

Die Funktionen von Teamkanälen können durch das 

Hinzufügen von Apps erweitert werden, die die Form 

von benutzerdefinierten Registerkarten, Bots oder 

Konnektoren haben können. Mit einer App können 

Benutzer in einem Kanal Inhalte und Aktualisierun-

gen direkt von ihren bevorzugten Drittanbieter-

diensten, wie z.B. GitHub, abrufen. Allerdings ver-

langen diese Apps oft von den Benutzern, dass sie 

ihnen den Zugriff auf ihre Daten erlauben, was einer 

unzulässigen Weitergabe von Unternehmensdaten 

an externe Dritte darstellt. 

POLICY PRÜFEN 

Teams verfügt über ein sehr komplexes WebUI, über 

das jedoch nicht alle Parameter sichtbar sind. Aus-

serdem ist es kompliziert, alle Änderungen und die 
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neuen Einstellungen über das WebUI zu prüfen und 

zu verfolgen. 

Wir schlagen vor, Powershell zu verwenden, um die 

Einstellungen aufzulisten, sie mit einer Referenzricht-

linie zu vergleichen und die neuen Anpassungen zu 

prüfen. 

Um die entsprechenden Bereiche zu analysieren, 

müssen Sie die folgenden Funktionen durchgehen: 

• CsTeamsClientConfiguration: Mit der 

TeamsClientConfiguration können IT-

Administratoren die Einstellungen steuern, auf 

die über Teams-Clients in ihrer Organisation 

zugegriffen werden kann. Diese Konfiguration 

umfasst Einstellungen, z. B. welcher Cloud-

Speicher von Drittanbietern in Ihrer Organisati-

on zulässig ist, ob Gastbenutzer auf den Teams-

Client zugreifen können und wie Surface Hub-

Geräte mit Skype for Business-Besprechungen 

interagieren können. 

• CsTeamsChannelsPolicy: Mit der Richtlinie 

CsTeamsChannelsPolicy können Sie Funktio-

nen verwalten, die sich auf die Teams- und 

Channels-Erfahrung innerhalb der Teams-

Anwendung beziehen. 

• CsTeamsGuestCallingConfiguration: Legt fest, 

welche Optionen Gastbenutzer für Anrufe in-

nerhalb von Teams haben. 

• CsTeamsGuestMeetingConfiguration: Legt 

fest, welche Meeting-Funktionen Gästen, die 

Microsoft Teams verwenden, zur Verfügung 

stehen. 

• CsTeamsGuestMessagingConfiguration: 

TeamsGuestMessagingConfiguration be-

stimmt die Messaging-Einstellungen für die 

Gastbenutzer. 

• CsTeamsMeetingBroadcastPolicy: Richtlinie 

auf Benutzerebene für den Tenant-

Administrator, um das Verhalten der Meeting-

Übertragung für den Broadcast-Event-

Organisator zu konfigurieren. 

• CsTeamsMeetingPolicy: Richtlinie auf Benut-

zerebene für den Tenant-Administrator, um 

das Verhalten der Meeting-Übertragung für 
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den Broadcast-Event-Organisator zu konfigu-

rieren. 

• CsTenantFederationConfiguration: Bietet eine 

Möglichkeit für Administratoren, Federation-

Informationen für ihre Skype for Business Onli-

ne-Tenants zurückzugeben. 

• CsTenantPublicProvider: Ermitteln Sie, welche 

Anbieter (falls vorhanden) für den Verbund 

aktiviert wurden. 

Die offizielle Dokumentation finden Sie auf der 

Microsoft-Website unter Skype for Business. Suchen 

Sie nach Set-, um die Beschreibung aller Parameter 

zu erhalten. 

POLICY 

Eine Policy ist eng mit dem vom Unternehmen imple-

mentierten Geschäftsmodell verknüpft. Aus diesem 

Grund sind die Werte der folgenden Parameter Vor-

schläge, die vor einer Implementierung validiert 

werden müssen. 

Wir empfehlen als allgemeine Richtlinie, sich an den 

folgenden Werten zu orientieren, um die Funktiona-

lität von Teams zu minimieren und die besproche-

nen Risiken zu mindern. Wenn Sie bestimmte Funk-

tionen benötigen, prüfen Sie, ob es möglich ist, eine 

Ad-hoc-Richtlinie zu erstellen und diese einer Unter-

gruppe zuzuweisen. 

DIE MICROSOFT-TOOLS 

Verschiedene Parameter sind nützlich, um einige mit 

Teams verbundene Risiken zu reduzieren, aber in 

jedem Fall sind die von O365 zur Verfügung gestell-

ten Tools ein guter Ausgangspunkt (auch wenn sie 

nicht produktspezifisch sind): Wenn Sie neu bei O365 

sind, prüfen Sie Admin Centers Security and Compliance 

oder den Microsoft Security Score. Untersuchen Sie, ob 

die vorgeschlagenen Anpassungen für Sie richtig 

sind und folgen Sie den Schritt-für-Schritt-

Anweisungen, um sie zu implementieren. 

Dies wird Sie zunächst auf ein höheres Niveau der 

Sicherheit und des Vertrauens in das Produkt brin-

gen. Später können Sie fortgeschrittenere Tools ver-

wenden, um den Zustand Ihrer Infrastruktur zu 

überwachen. 
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Rocco Gagliardi 

ZUSAMMENFASSUNG 

Microsoft investiert viel in die Sicherheit ihrer Pro-

dukte, insbesondere der Cloud-Lösungen. Dennoch 

muss Microsoft, um die Mehrheit der Nutzer zufrie-

denzustellen, ein Gleichgewicht zwischen Benutzer-

freundlichkeit und Sicherheit finden. Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass die meisten der von Teams an-

gebotenen Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen 

nicht benötigt werden. In diesem Fall ist es sinnvoll, 

alle Einstellungen zu überprüfen und Unnötiges zu 

deaktivieren. Beginnen Sie mit der Implementierung 

der von den Microsoft-Tools vorgeschlagenen An-

passungen. 

In einer zweiten Phase überwachen Sie mithilfe von 

Powershell die Einstellungen in Bezug auf einen 

Referenzstatus und identifizieren und bewerten 

neue Massnahmen, die in den neuesten Versionen 

eingeführt wurden, um das Produkt optimal für die 

Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu konfigurieren. 
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EFFIZIENZ LIEGT IN DER 
EINFACHHEIT VERBORGEN 
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