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An Multi-Faktor-Authentifizierung  
kommt niemand vorbei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passwort weg, Daten futsch, Ärger groß: Hacker haben freie Bahn, wenn sie an sicher 
geglaubte Zugangsdaten gelangen – und im schlimmsten Fall bleibt dies lange Zeit 
unerkannt. Unternehmen sollten sich mit einer Multi-Faktor-Authentifizierung davor 
absichern. Erst recht, wenn sie ihre Mitarbeiter während der Corona-Krise ins Home-
Office schicken. 
 
Die Coronavirus-Pandemie und die damit 
einhergehenden Schutzmaßnahmen der Regierung 
stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. 
Selbst Firmenlenker, die sich bisher strikt gegen 
Home-Office entschieden haben, müssen in der 
aktuellen Situation dezentrales Arbeiten auf einmal 
ermöglichen, um weiterhin am Markt bestehen und 
Mitarbeiter schützen zu können.  
 
„Unternehmen sind im Zuge der Corona-Krise 
gezwungen, in kürzester Zeit Home-Office-
Arbeitsplätze einzurichten. Der geschützte Zugang zu 
sensiblen Daten und somit die sichere Anmeldung ist 
hier von existenzieller Bedeutung. Allein auf 
Passwörter als Zugangsschutz zu wichtigen Daten zu 
setzen, könnte sich als fatal herausstellen“, betont 
Thorsten Urbanski von ESET. Der Einsatz von VPN-
Lösungen ist hier ebenso obligatorisch wie der 
Einsatz von Authentifizierungslösungen. 
Unternehmen sollten daher die Zugänge zu ihrem 
Netzwerk und ihre IT-Dienstes effektiv absichern. 
Passwörter sind hier nur zweite Wahl. 
 
Vom Home-Office ins Netzwerk gelangen: Nur mit 
Authentifizierung  
Der Zugang zu den Cloud-Diensten und 
Firmenservern muss dabei selbstverständlich sicher 
erfolgen. Nichts wäre schlimmer, als dass Unbefugte 
im Netzwerk ihr Unwesen treiben. Experten sind sich 
einig: Der klassische Weg mit Benutzername plus 
Passwort allein reicht als Schutzmaßnahme nicht 
mehr aus. Das bestätigt auch Microsoft selbst. Allein 

im Januar dieses Jahres wurden rund 1,2 Millionen 
Microsoft-Benutzerkonten gehackt, wie der Konzern 
auf einer Sicherheitskonferenz bekannt gab. Die 
Microsoft-IngenieurInnen erklärten auch, warum 
diese Konten so unsicher sind: 99,9 Prozent der 
kompromittierten Konten verwenden keine Multi-
Faktor-Authentisierung (MFA), bei der zum Beispiel 
neben einem Passwort auch ein Fingerabdruck- oder 
Gesichts-Scan eingesetzt wird. 
 
An Auswahl geeigneter Lösungen mangelt es nicht. 
Auf dem Markt befindet sich bereits eine Reihe von 
Lösungen mit unterschiedlichen Ansätzen. Diese 
variieren nicht nur im Anschaffungspreis, sondern 
auch im späteren Administrationsaufwand. Als 
Authentifizierungsverfahren werden auf vielen 
Geräten Smartcards, OTP Tokens, Biometrie via 
Fingerprint und Venenleser, RFID Tokens, X.509 
Zertifikate, QR Codes und USB-Dongles eingesetzt. 
Letztere erweisen sich als besonders einfach. Der 
Anwender muss dann keine Installationen, 
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Anpassungen oder Änderungen auf dem 
verwendeten Rechner vornehmen, sondern lediglich 
den USB-Dongle einstecken. Noch einfacher gelingt 
die Absicherung mit softwarebasierten Lösungen wie 
ESET Secure Authentication. Diese nutzt eine App für 
gängige Smartphones, in der ein Einmalcode 
generiert wird. Dieser muss zwingend zur korrekten 
Kombination aus Benutzername und Passwort 
zusätzlich eingegeben werden. In der aktuellen 
Corona-Krise stellt der Hersteller die Software 
kostenlos zur Verfügung unter 
http://www.eset.de/sicheres-home-office.de 
 
Passwörter als Gefahrenquelle 
Das Grundproblem, das dahintersteckt, ist so einfach 
wie folgenreich: Ohne Zugangscodes läuft nichts 
mehr in der modernen IT. Der Login in E-Mail-
Konten, Cloud-Services oder Firmennetzwerke 
erfordert aus Sicherheitsgründen immer die 
Kombination aus Benutzername und Passwort. Trotz 
aller bahnbrechenden Entwicklungen in den letzten 
Jahrzehnten dient das „Urgestein Passwort“ immer 
noch in seiner ursprünglichen Form als 
Zugangskontrolle - oftmals sogar als einzige und nicht 
ausreichende Authentifizierungsmöglichkeit. 
 
Eigentlich sollen Passwörter den Zugang zu sensiblen 
Daten oder Zugängen absichern. In der Praxis sind sie 
jedoch oftmals schlecht gewählt. Statische 
Passwörter können beispielsweise abgefangen oder 
im Darknet erworben werden. Benutzerdefinierte 
Zugangsdaten sind selten stark genug definiert und 
durch intelligente Wörterbuchattacken, Brute-Force-
Methoden oder simples Raten einfach zu 
überwinden. 
 
Viele Anwender nutzen sogar identische Passwörter 
im dienstlichen und privaten Bereich. Letztlich 
werden Passwörter – wegen der schlechten 
Merkbarkeit und den jeweiligen betrieblichen 
Anforderungen - nicht zufällig generiert. Oftmals 
beinhalten sie einfach zu knackende Charakteristika 
wie Name, Geburtstag und fortlaufende 
Nummerierungen. 
 
In vielen Unternehmen ist die Praxis, alle 90 Tage 
Passwörter zu wechseln, fest verankert. Das führt 
aber letztendlich nicht zu mehr Sicherheit, sondern 
nur zu einer Vermischung von privaten bzw. 
geschäftlichen Zugangsdaten und somit zu 

unsicheren IT-Systemen. Nicht von ungefähr hat das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) genau diese Empfehlung in seinem aktuellen IT-
Grundschutz-Katalog ersatzlos gestrichen. Geraten 
Passwörter ohne weitere Absicherung in falsche 
Hände, haben Cyberkriminelle freie Fahrt.  
 
Richtig unangenehm und teuer wird es für 
Unternehmen dann, wenn dabei gegen die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen 
wird. Der DSGVO ist es egal, wenn Unternehmen 
Daten verlieren, solange sie sich damit nur selbst 
schaden. Wer jedoch Kunden- oder Patientendaten 
oder auch Informationen über die eigenen 
Mitarbeiter „verliert“, weil sie nicht ausreichend 
geschützt sind, setzt womöglich die Existenz seines 
Unternehmens aufs Spiel. 
 
Multi-Faktor-Authentifizierung verstärkt Zugangs-
sicherheit 
Wer sich mit seinem dienstlich gelieferten Gerät - 
beispielsweise dem Notebook, dem Tablet oder dem 
Smartphone - in ein Firmennetzwerk, einen Cloud-
Service oder Online-Dienst einwählt, benötigt in den 
meisten Fällen nur ein gültiges Passwort in der 
Zugangssoftware.  
 
Dieses Verfahren erfüllt längst nicht mehr die 
Anforderungen moderner IT-Sicherheit. Das BSI, 
Cyber-Abwehrexperten und IT-Security-Forscher 
empfehlen daher die sogenannte Multi-Faktor-
Authentifizierung (MFA). Sie nutzt die Kombination 
von zwei oder mehr Berechtigungsnachweisen zur 
Prüfung der Identität.  
Dazu zählen beispielsweise spezielles Wissen, 
biometrische Merkmale oder zusätzliche Hardware 
(z.B. Token, Security Keys). Die Kombination aus zwei 
oder mehr dieser voneinander unabhängigen 
Faktoren sichern Anmeldeverfahren stärker ab. 
 
Dennoch bleibt ein Problem: Kleinere Unternehmen 
besitzen nur selten die finanziellen Mittel und 
personellen Ressourcen dafür. Auch Administratoren 
größerer Netzwerke tun sich schwer, denn die stetig 
steigende Anzahl an mobilen Geräten sorgt für mehr 
Arbeit und Kosten. Hinzu kommt, dass der Anwender 
die zweite Sicherung komfortabel bedienen können 
muss. Je komplizierter das Verfahren ist, desto mehr 
wird die Durchsetzung von Systemen zur Absicherung 
der IT behindert.  

http://www.eset.de/sicheres-home-office.de
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Moderne Zugangskontrolle mit  
ESET Secure Authentication 
Eine interessante Alternative für Unternehmen, die 
die Zugangskontrolle auf eigene Netzwerke oder 
Dienste unkompliziert selbst administrieren wollen, 
bietet der slowakische Antivirenhersteller ESET mit 
„ESET Secure Authentication“ (ESA) an. Die 
softwarebasierte Lösung zur Multi-Faktor-
Authentifizierung ebnet einen sicheren Zugang zu 
Online-Anwendungen und Netzwerkumgebungen. 
Mit ESA lassen sich sogar komplett passwortlose 
Umgebungen schaffen: Dank Integration von 
Windows Hello oder FIDO-basierter Hardware kann 
bereits das Windows Login passwortlos durchgeführt 
und abgesichert werden. 
 
Mit ESET Secure Authentication sind Unternehmen 
jeglicher Größe in der Lage, mobile Devices sicher 
einzusetzen, Datenschutzvorfälle zu vermeiden und 
selbst strengste Compliance-Anforderungen zu 
erfüllen. Mithilfe der leistungsstarken und intuitiven 
Multi-Faktor-Authentifizierung per Smartphone, 
Smartwatch oder bestehender Hardwaretoken ist der 
Einsatz zugleich äußerst kosteneffizient - ohne dabei 
Security-Kompromisse eingehen zu müssen.  
 
Die aktuelle ESA-Generation enthält eine Reihe neuer 
Technologien und Features, darunter eine 
passwortlose Anmeldung und die Unterstützung der 
biometrischen Authentifizierung in der mitgelieferten 
App. Dank der Unterstützung von Windows, macOS 
und Linux ist die Implementierung in heterogene 
Netzwerkumgebungen problemlos möglich. 
Gleichzeitig ist sie einfach zu installieren und zu 
verwalten. Das mitgelieferte Software Development 
Kit (SDK) und die API ermöglichen optimale 
Integrationsflexibilität für einen umfassenden Schutz 
von Anwendungen und Daten. 
 

Passwortlose Anmeldungen 
Das Auslaufmodell „Benutzername plus Passwort“ ist 
vielen Unternehmen ein Sicherheits-Dorn im Auge. 
Sie setzen immer mehr auf Authentifizierungs-
methoden, mit denen sie ganze Umgebungen ohne 
Passwörter absichern können. Dies geschieht mithilfe 
von FIDO 2.0 kompatibler Hardware (z.B. Sticks) oder 
Windows Hello – beides unterstützt ESET bereits ab 
dem Windows Login. Erstmals können auch 
biometrische Verfahren in ESA eingebunden und 
über die Konsole verwaltet werden. 
 
Sicher in die Cloud 
Neben der Absicherung von Anwendungen vor Ort 
kann ESET Secure Authentication zum Schutz von 
Web- und Cloud-Diensten wie Microsoft Office 365, 
Google Apps, Dropbox und viele weitere durch ADFS 
3.0 oder SAML Protokoll Integration eingesetzt 
werden. Letzteres kann über verwendete Identity 
Provider diverse SingleSignOn-Varianten für viele 
weitere Anwendungen, Dienste und Plattformen 
anbieten – ohne, dass auf das von ESET 
bereitgestellte SDK zurückgegriffen werden muss. 
 
Multi-Faktor-Authentifizierung via Biometrie 
Auch die neueste Version der ESA-App kann nun mit 
den Smartphone-eigenen Authentifizierungsoptionen 
(Touch ID, Face ID oder Android Fingerprint) genutzt 
werden. Damit schlagen Unternehmen zwei Fliegen 
mit einer Klappe: Sie erweitern ihre biometrische 
Authentifizierung um einen weiteren Faktor, der 
ebenfalls ohne Passwort auskommt. 
 
Starke Performance auch für Enterprise 
ESET Secure Authentication kann nun – abhängig 
vom Installationstyp (gebunden an die Microsoft 
Active Directory oder Stand Alone) - pro Instanz bis 
zu 20.000 Seats und 80 Anfragen pro Sekunde 
verarbeiten. Die Einbindung eigener SQL-Server und 
der Betrieb mehrerer Instanzen macht die Lösung 
flexibel einsetzbar und somit auch für Enterprise-
Kunden interessant. 
 
Mit Secure Authentication stellt ESET eine erweiterte 
Zugangskontrolle für VPN-Verbindungen, Outlook 
Web App, Microsoft Sharepoint, Dynamics DRM 
sowie Remote Desktop Verbindungen vor. Sie 
unterstützt die Compliance-Vorgaben vieler Staaten. 
Dazu zählen unter anderem PCI/DSS, FFIEC, Sarbanes 
Oxley, NIST, IS Standards oder HIPAA. Die 
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Sicherheitslösung besitzt einen nativen Support für 
Exchange Server 2013 und VMware Horizon View. 
Dank der RADIUS-Unterstützung und der API kann 
nahezu jede marktübliche VPN-Appliance um diese 
Authentifizierungsfunktionen erweitert werden. 
 
Remote Management 
ESET Secure Authentication verwendet eine eigens 
entwickelte Managementkonsole, die über einen 
Webbrowser zugänglich ist. Die Anwender können 
sich für die Integration mit Active Directory 
entscheiden, die Lösung aber auch in Nicht-AD-
Umgebungen einsetzen. Nach der Installation sind 
für die Einrichtung und Bereitstellung von ESET 
Secure Authentication keine zusätzlichen Schulungen 
oder professionellen Dienstleistungen erforderlich. 
 
Setup in nur 10 Minuten 
ESA kann auch in kleinen Unternehmen ohne eigene 
IT-Abteilung problemlos auf- und eingesetzt werden. 
Unabhängig von der Firmengröße beansprucht die 
Installation dank der Möglichkeit, mehrere Nutzer 
gleichzeitig einzurichten, nur wenig Zeit. 

Keine zusätzliche Hardware nötig 
ESET Secure Authentication erfordert keine 
zusätzliche Hardware. Nach der Installation der 
10MB-großen Anwendung auf dem Server können 
Administratoren umgehend mit der Bereitstellung 
starten. 
 
Fazit 
Das Passwort hat als alleinige Zugangskontrolle 
längst ausgedient. Geht es verloren, haben 
Unbefugte nahezu alle Möglichkeiten, bestmöglichen 
Profit daraus zu schlagen. Die Multi-Faktor-
Authentifizierung setzt sich immer mehr durch, denn 
sie erhöht die Sicherheit der Zugangskontrolle 
immens. Dabei muss es dem Anwender so einfach 
wie möglich gemacht werden, umso schneller wird 
sich die Authentifizierungsmöglichkeit im digitalen 
Leben und beruflichen Alltag etablieren.  
 
Gerade jetzt während der Corona-Pandemie, wo so 
viele Menschen im Home-Office arbeiten, wäre es 
der ideale Zeitpunkt, den Übergang zur Multi-Faktor-
Authentifizierung zu vollziehen. 
 
  



SITUATION

Die Mitarbeiter eines Unternehmens sind unzu-
frieden mit den strengen Passwortregeln. Sie 
kritisieren, dass sie sich alle drei Monate ein 
neues, kompliziertes Kennwort ausdenken und 
merken müssen. Manche Kollegen kleben ihre 
Zugangsdaten auf Zetteln an ihren Laptop – 

für das Unternehmen ein großes Sicherheits-
risiko. Der IT- und Datenschutzverantwortliche 
empfiehlt, mit einer Multi-Faktor-Authentifizie-
rungslösung unsicheren Passwortmethoden ein 
Ende zu setzen.

UND JETZT?

Die Multi-Faktor-Authentifizierung sollte für 
die Mitarbeiter so bedienbequem wie möglich 
sein und bestehende Prozesse nicht unnötig 
kompliziert machen. Zudem darf die Lösung 
das IT-Budget nicht überstrapazieren. Ideal 

wäre eine Software-Lösung, die sich mit den 
Firmen-Smartphones nutzen lässt. Das hieße 
nämlich, dass sich ein Mitarbeiter weder auf 
neue Tools einlassen noch das Unternehmen 
zusätzliche Hardware anschaffen müsste.   

ESET HAT DIE LÖSUNG 

sicherer login per 
knopfdruck

ESET Secure Authentication 
sichert Zugänge mit einem 
zusätzlichen Faktor, ohne 
Nutzer zu überfordern. Die 
bequemste Bereitstellungs-
möglichkeit funktioniert über 
eine Push-Nachricht aufs 
Handy des Mitarbeiters, die 
er einfach per Fingerabdruck 
bestätigt. 

3 Gründe für ESET Secure Authentication 
samtweiche
einbindung

Die Lösung unterstützt alle 
iOS und Android Smartphones 
und lässt sich mit den geräte-
eigenen biometrischen Ver- 
fahren nutzen. Auch FIDO- 
basierte Sticks und andere 
Token werden problemlos 
unterstützt. Zusätzliche Hard-
ware-Anschaffungen sind also 
nicht notwendig.

passwortlose
anmeldungen

Bedienbequem muss es sein: 
Passwortlose Umgebungen 
per SingleSignOn lassen sich 
dank der Unterstützung des 
SAML-Protokolls in die Praxis 
umsetzen. Mit der Integration 
von Windows Hello und FIDO- 
basierter Hardware sind auch 
passwortlose Windows Logins 
möglich. 

• Große Flexibilität in puncto Lizenzform, Authentifizierungmethodik,  
 Hardwareeinsatz und Anforderungen an die Infrastruktur
• Vielfältige Authentifizierungsmöglichkeiten: Push-Benachrichtigung,  
 Einmal-Passwort via App, SMS oder Token sowie individuelle Methoden
• Unterstützt die biometrischen Authentifizierungsverfahren eingesetzter  
 Smartphones (Android und iOS)
• Schütz Windows und Server Logins, Cloud- und Webanwendungen wie  
 Google App, Office 365 oder Dropbox, RDP und VPNs
• Realisierung von passwortlosen Umgebungen via SingleSignOn dank  
 Unterstützung des SAML-Protokolls
• Whitelisting von IP Bereichen und bestimmten Applikationen zum 
 Finetuning der MFA

Die
wichtigsten 
Eigenschaften 
in Kürze:

ESTE.DE  |  ESET.AT  |  ESET.CH



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-
Software, die bereits über 110 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an 
Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance 
zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 200 Ländern und 
Niederlassungen u.a. in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie www.eset.de oder folgen 
uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. 
 
Folgen Sie ESET: 
https://www.ESET.de 
https://www.welivesecurity.de   
https://twitter.com/ESET_de 
https://www.facebook.com/ESET.DACH 
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