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Ob sie es zugeben, oder nicht: Schatten-IT ist die Achilles-Ferse der meisten Unternehmen in Deutschland. Dabei handelt es 
sich um IT-Anwendungen oder auch Geräte, die in Organisationen genutzt werden, ohne in die eigentliche IT-Landschaft 
eigebettet zu sein. Schatten-IT ist damit auch in keiner Weise mit Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens konform. Zudem 
liegt sie außerhalb des Sicht- und Handlungsbereichs der IT-Sicherheitsprofis und stellt so eine empfindliche Angriffsfläche 
für Cyberattacken und Datendiebe dar.

Ursachen, Motivationen und Lösungsansätze 
für unerlaubt eingesetzte Anwendungen

Schatten-IT – Achilles-Ferse 
von Unternehmen
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Jedes Unternehmen hat zwar irgendeine Art 
von Sicherheitsmaßnahmen am Perimeter 
und Compliance-Richtlinien für genehmigte 
Apps und Services im Einsatz, aber für um-
fassende Maßnahmen, um diese auch dur-
zusetzen, fehlt es – gerade im Mittelstand – 
vielerorts schlicht an den Ressourcen. Damit 
wird sozusagen zwar die Haustür fachmän-
nisch gegen potentielle Eindringlinge abge-
sichert, alle Fenster werden aber sperrangel-
weit offengelassen.

In Zeiten, in denen Daten branchenübergrei-
fend und für Unternehmen jeder Größe im-
mer mehr zum Fundament und Motor des 
Erfolgs werden, bedeutet das also ein exis-
tenzielles Risiko. Wie lässt sich diese Her-
ausforderung meistern? Um eine effektive 
Lösung zu finden, lohnt es sich zunächst ein-
mal die Ursachen zu ergründen. 

Performance gegen Sicherheit

Ein Großteil der Mitarbeiter findet sich heu-
te in einem prekären Dilemma wieder. Die 
zunehmende Digitalisierung bedeutet, dass 
die Frequenz, in der Informationen gesam-
melt, modifiziert und weiterverarbeitet wer-
den, unmittelbar mit dem Geschäftserfolg 
verknüpft ist. Bedienkomfort, Agilität und 
Performance der verwendeten Werkzeuge 
und nicht zuletzt Vertrautheit mit den Funk-
tionalitäten bedeuten direkt höhere Effizi-
enz und damit Profitabilität.

Im privaten Umfeld kennen die Mitarbei-
ter Paradebeispiele für solche Werkzeuge: 
WhatsApp, Dropbox, Skype und Co. erlauben 
es ihnen, praktisch ihren gesamten Alltag 
über das Mobilgerät ihrer Wahl zu regeln – 
intuitiv, nahtlos, agil und unmittelbar auf die 
jeweiligen Anforderungen fokussiert.

Betreten sie nun ihr Arbeitsumfeld, sehen sie 
sich oft mit Umgebungen konfrontiert, die 
diesen Grad an Effizienz vermissen lassen. 
Das liegt meist an veralteten Infrastrukturen, 
die diese neue Art von Services nicht unter-
stützen. Die Umgebungen stets auf dem neu-
esten Stand zu halten trotz immer kürzerer 
Innovationszyklen, erfordert sowohl massive 
Eingriffe in die Infrastrukturen selbst, als auch 
erhebliche Investitionen und Know-how. Bei-
des mag für große Unternehmen gerade noch 
zu stemmen sein, Mittelständlern fehlt es da-
für jedoch meist am nötigen Kapital und den 
personellen Ressourcen zur Umsetzung. Aber 
auch eine modernere IT-Umgebung bedeutet 
noch lange nicht, dass das entsprechende Un-
ternehmen vor Schatten-IT-sicher ist: Wenn 
die IT-Abteilung sich aufgrund von Sicher-
heitsbedenken, Kapazitätsbeschränkungen 
oder ähnlichem gegen die Implementierung 
von adäquaten Anwendungen entscheidet, 
bleibt das Ergebnis dasselbe.

Hier liegt also die Krux: Um heutzutage einen 
guten Job zu machen, müssen die Mitarbeiter 
effizient und agil arbeiten, die Arbeitsumge-

bungen unterstützen das aber in den seltens-
ten Fällen in ausreichendem Maße. Um hier 
einen Ausweg zu finden, greifen die Mitar-
beiter also zu den Mitteln, die sie kennen und 
von denen sie ohnehin schon wissen, dass sie 
für Ihre Zwecke funktionieren. 

Sie entscheiden sich im Zwiespalt zwischen 
Performance und Sicherheit also bewusst 
für ersteres. Und das kann man ihnen nicht 
grundlegend verdenken. Schließlich ist es 
nicht ihre primäre Aufgabe, sich um die IT-
Sicherheit zu sorgen, sondern ihre Arbeit 
bestmöglich zu erledigen. Diese Einstellung 
findet sich übrigens auf allen Unternehmen-
sebenen. Laut der aktuellen CRTL-Z-Studie 
von Code42 nutzen sage und schreibe drei 
Viertel der Entscheider in Unternehmen auch 
beruflich Services, die sie im privaten Alltag 
kennen und schätzen. Gleichzeitig ist einem 
Großteil aber durchaus bewusst, dass nicht 
freigegebene Anwendungen ein immenses 
Risiko darstellen und Datenverlust verhee-
rende Auswirkungen auf Image und Geschäft 
haben kann. Auch oder vielleicht gerade „in 
den oberen Etagen“ steht die Performance 
bei den eigenen Aufgaben im Vordergrund.

Eine Frage der Perspektive

Für Verantwortliche in der IT-Sicherheit je-
doch hat die lückenlose Absicherung obers-
te Priorität und jede Zuwiderhandlung ist im 
besten Fall grob fahrlässig. Das ist zwar nicht 
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vollkommen von der Hand zu weisen, aber 
die Situation gestaltet sich dann doch kom-
plexer. Bei dieser Sichtweise wird zum einen 
das zuvor beschriebene Dilemma der restli-
chen Mitarbeiter komplett außer Acht gelas-
sen und zum anderen ein Selbstbild hochge-
halten, das in vielen Fällen heutzutage nicht 
mehr zielführend ist.

Wenn sich die IT-Abteilung primär als Fes-
tungsbauer gegen alle externen und internen 
Eventualitäten betrachten, laufen sie Gefahr, 
sehr rigide und strikte IT-Sicherheitskonzepte 
umzusetzen. Sie erlauben sehr wenig Spiel-
raum und Anpassungsfähigkeit an sich ver-
ändernde Umstände oder Anforderungen. 
Durch die Konzentration auf all das, was die 
Mitarbeiter nicht dürfen, beraubt man sie der 
nötigen Agilität für effizientes Arbeiten im di-
gitalen Zeitalter.

Um aus dieser Patt-Situation herauszukom-
men ist sowohl in der IT als auch bei der 
restlichen Belegschaft ein Perspektivwechsel 
nötig. Eines steht fest: Bezüglich Datensicher-
heit und -schutz können keine Kompromisse 
eingegangen werden. Starre Sicherheitskon-
zepte bieten dafür aber keine gangbare Lö-
sung mehr, da sie früher oder später höchst-
wahrscheinlich sowieso umgangen werden. 
Hier kann sich die IT-Sicherheit ein Beispiel an 
den restlichen Mitarbeitern nehmen, die ih-
ren Fokus auf Agilität und Effizienz legen. Sie 
sollte nicht fragen „Wie halte ich alle davon 
ab, das zu tun, was sie tun?“ sondern „Wie 
stelle ich umfassenden Schutz sicher, wenn 
alle tun, was sie tun?“. Es geht eher darum, 
gute Dinge zu ermöglichen, anstatt schlechte 
zu verhindern.

Bei einem so grundlegenden Thema müssen 
auch alle mit anpacken. In Zeiten, in denen 
IT und Business beinahe deckungsgleich sind, 
müssen Mitarbeiter eine Sensibilität und Ver-
antwortung gegenüber dem neuen Kapital 
ihres Unternehmens – den Daten, mit denen 
sie täglich arbeiten –  entwickeln.

Strategisch zum Ziel

Aufklärung zum Beispiel in Workshops durch 
den Datenschutzbeauftragten darüber, was 
Schatten-IT ist und warum sie problematisch 
ist, ist der erste und wichtigste Schritt. Dabei 
sollte jedoch nicht mit dem erhobenen Zeige-
finger argumentiert werden. Mitarbeiter, die 
ständig Angst haben, etwas falsch zu machen 

oder das Gefühl haben, sie werden als po-
tentielles internes Problem angesehen, sind 
weder produktiv noch zufrieden. Das kann 
im schlimmsten Fall zum Verlust entschei-
dender Fachkräfte im Unternehmen führen. 
Stattdessen sollte empathisch die gute Ab-
sicht der Mitarbeiter und Entscheider bei der 
Verwendung von Schatten-IT betont werden 
- es sollten aber im gleichen Zuge praktika-
ble Alternativen angeboten werden. Wenn 
Schatten-IT keinen Vorteil mehr bietet, wird 
sie auch aus dem Alltag verschwinden. Ganz 
wird man sie jedoch nicht ausmerzen können. 
Entweder ist die Implementierung abgeseg-
neter Lösungen zu langwierig oder teuer, sie 
sind doch nicht so effizient und elegant wie 
ihre zwielichtigen Alternativen oder jemand 
will einfach lieber die gewohnte App nutzen, 
statt sich in eine neue einzuarbeiten. 

Daher sollte auf der technischen Seite eine 
umfassende Sicherheitsstrategie eingerichtet 
werden, die nicht nur darauf aus ist, Gefahren 
zu vermeiden, sondern auch die Auswirkun-
gen im Ernstfall minimiert. Neben den Her-
ausforderungen, die im Falle einer Sicherheits-
verletzung innerhalb eines Unternehmens 
entstehen, sind nämlich die Konsequenzen 
nach außen hin nicht weniger verheerend. Je 
länger es dauert, einen Zwischenfall intern zu 
beheben, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
Kunden und Stakeholder davon erfahren. Das 
wiederum kann sich sehr schlecht auf die Re-
putation auswirken. Und ein schlechter Ruf 
ist bekanntlich schlecht für das Geschäft. Für 
einen schnellen Re-Start auch nach massiven 
Sicherheitsverletzungen kommen leistungs-
starke Backup- und Recovery-Lösungen ins 
Spiel. Die umfassende Sicherheitsstrategie 
sollte auf drei Hauptsäulen beruhen: 

1. Risiken müssen früher erkannt werden 
können. Ein vollständiger Überblick über 
die Speicherorte aller Daten, die Datenbe-
wegungen und den Zugriff, kann als Früh-
warnsystem dienen, um auf interne und 
externe Bedrohungen hinzuweisen. Dabei 
ist es enorm wichtig im Auge zu behalten, 
dass sich die Art und Weise, wie Daten 
verarbeitet werden, stark verändert hat. 
Das Gros an Informationen liegt vielerorts 
dezentral auf Endgeräten – sogenannten 
Endpunkten – verteilt. 

2. Das Unternehmen als Ganzes muss stets 
fähig sein, alle benötigten Daten schnell 
und effizient wiederherzustellen. Wenn 

es zu einer Sicherheitsverletzung kommt, 
müssen die internen Teams und die ein-
gesetzten Backup-Lösungen getestet und 
bereit sein, sich der Herausforderung ge-
ordnet und vorbereitet zu stellen. Logi-
scherweise darf die Backup-Lösung da-
für nicht nur Server und Datenzentren 
sichern, sondern muss auch die verteilten 
Endpunkte wie Laptops und PCs abde-
cken. Durch Einbeziehung von Cloud-Spei-
chern können hier auch Geräte gesichert 
werden, die nicht an das Firmennetzwerk 
angebunden sind, also beispielsweise der 
Außendienst oder Mitarbeiter im Home-
Office.

3. Das Unternehmen muss fähig sein, sich 
schnell zu erholen, um wieder wettbe-
werbsfähig zu sein. Im Ernstfall sollte die 
Wiederherstellungszeit, bis wieder pro-
duktiv gearbeitet werden kann, so gering 
als möglich gehalten werden. Hier bieten 
moderne Lösungen die Möglichkeit, zu-
letzt bearbeitete Dateien priorisiert be-
reitzustellen, damit weitergearbeitet wer-
den kann, währen ältere Daten weiter im 
Hintergrund übertragen werden. Zeit ist 
Geld und in der modernen Geschäftswelt 
gilt dies auch für Daten.

Des Weiteren ist oft darüber hinaus auch das 
Echtzeit-Monitoring von Datenbewegungen 
im Unternehmen sinnvoll. Auch hier bieten 
einige moderne Backup-Lösungen bereits 
Unterstützung, um etwa ungewöhnliche Da-
ten-Aktivitäten und damit ungesicherte An-
wendungen festzustellen und sofort zu unter-
binden. Hier ist es aber enorm wichtig, dass 
Unternehmen absolut transparent gegenüber 
ihren Mitarbeitern sind, also wer wann wie 
unter dieses Monitoring fällt. Zudem muss 
ein rechtskonformes Einverständnis für das 
Monitoring eingeholt werden. Hier sollte un-
bedingt frühzeitig ein beratender Experte für 
entsprechende Rechtsfragen mit einbezogen 
werden. n
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