
Smartphones und Tablets

drängen in die Unterneh-

men. Die IT-Abteilungen

werden dabei oft von der Reali-

tät überholt, denn meist hat

nicht die Unternehmens-IT die

Einführung dieser Geräte ge-

plant und gesteuert, sondern

Mitarbeiter und vor allem Füh-

rungskräfte drängen darauf, pri-

vat beschaffte Geräte auch ge-

schäftlich nutzen zu können. 

Wenn in solchen Situationen

der Ruf nach einer Bring-Your-

Own-Device(BYOD)-Strategie

laut wird, dann oft nicht, um 

die Versorgung von privaten

Smartphones mit E-Mails oder

Kalenderdaten zu ermöglichen,

sondern um den bereits vorhan-

denen Wildwuchs einzufangen

und in geregelte Bahnen zu len-

ken. Ein durchdachtes Konzept,

eine Sicherheitsanalyse, Min-

destanforderungen an Geräte

oder Richtlinien fehlen zu die-

sem Zeitpunkt oft noch.

Eine extremere Interpretation

von BYOD begnügt sich nicht

mit den heute im Fokus stehen-

den Smartphones und Tablets,

sondern zielt darauf ab, beliebi-

ge Arten von mobilen Endgerä-

ten, insbesondere auch private

Notebooks, zu unterstützen

(Abb.ˇ1). Manche Leute glauben

sogar, dass man dadurch IT-Kos-

ten sparen und künftig auf die

Anschaffung von PCs oder

Notebooks im Unternehmen

verzichten kann. Stattdessen

sollen die Mitarbeiter ein priva-

tes Endgerät ihrer Wahl ins Un-

ternehmen mitbringen. Ob dies

dann ein iPad, ein PC vom Dis-

counter oder ein MacBook ist,

soll keine Rolle spielen.

Datenschutz bei 
BYOD fragwürdig
Die abstrakte Sicherheitsidee

dahinter ist, dass die „Vertrau-

ensgrenze“ so verschoben wird,

dass die Endgeräte keine Aus-

wirkung mehr auf die Gesamt -

sicherheit haben und die Daten

bereits an der Quelle geschützt

werden.

Wer solche Ideen mit techni-

schem Sachverstand näher be-

trachtet, kommt schnell zu dem

Schluss, dass solche Ansätze

äußerst fragwürdig sind. Wenn

ein Endgerät, das selbst nicht 

sicher und vertrauenswürdig ist,

vertrauliche Daten verarbeitet,

dann ist dies problematisch.
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Mitbringsel
BYOD: Geräteauswahl einschränken 
für die Sicherheit

Viele Unternehmen wollen mobile Geräte 
für geschäftliche und gleichzeitig private 
Nutzung zulassen. Doch Sicherheitsaspekte
und juristische Überlegungen führen häufig
dazu, dass die Verantwortlichen von einem
Bring-Your-Own-Device-Konzept abkommen.
Stattdessen beschaffen sie ausgewählte 
Geräte und stellen diese den Mitarbeitern 
zur Verfügung. Einige Sicherheitsprobleme
bleiben aber auch dabei zu lösen.

Ei
ne

 S
on

de
rv

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 d

er
 H

ei
se

 Z
ei

ts
ch

rif
te

n 
Ve

rla
g 

Gm
bH

 &
 C

o.
 K

G

Security

Sicheres Mobile
Computing
BYOD: Geräteauswahl einschränken 
für die Sicherheit

Mitbringsel Seite I

Vorschau: Networking/Hosting

Businesstaugliches
Komplett-Hosting Seite VII

Veranstaltungen
27. Juliˇ–ˇ1. August 2013, Las Vegas

Black Hat
www.blackhat.com

1.ˇ–ˇ4. August 2013, Las Vegas

DEF CON
www.defcon.org

8.ˇ–ˇ10. Oktober 2013, Nürnberg

it-sa 2013
www.it-sa.de

10.ˇSeptember 2013, Düsseldorf 

Wireless & Mobile Security: Drahtlos aber sicher – 
Tagesseminar zum Thema Wi-Fi Security 
www.ix-konferenz.de

25.ˇ–ˇ26. September 2013, Köln

Sicherheitstests für iOS- und Android-Apps: 
2-Tages-Seminar für iOS- und Android-Security Professionals
www.ix-konferenz.de

8. Oktober 2013, Frankfurt/Main 

Mobile Web-Anwendungsentwicklung mit jQuery Mobil
www.ix-konferenz.de 

extra

iX extra zum Nachschlagen:

www.ix.de/extra

Unterstützt von: 

Security



Man könnte versuchen, dieses

Defizit durch eine starke Abhän-

gigkeit von einem Server zu

kompensieren.

Ein naheliegendes Beispiel

dafür ist Desktop-Virtualisie-

rung, bei der der Client nur

noch die Funktion eines Termi-

nals erfüllt (Abb.ˇ2). Offline,

beziehungsweise ohne Zugriff

auf den Server, ist bei diesem

Konzept kein Arbeiten mehr

möglich. Dies führt allerdings

die Grundidee vieler mobiler

Endgeräte ad absurdum, und

eine hohe Sicherheit garantiert

dieser Ansatz ebenso wenig.

Malware auf dem Endgerät

kann immer noch sowohl die

Tastatureingaben des Anwen-

ders als auch die Bildschirm -

ausgaben der Desktop-Virtua -

lisierung mitschneiden oder

beeinflussen.

Einen finanziellen Vorteil

durch eine solche extreme Inter-

pretation von BYOD haben ver-

mutlich vor allem die Hersteller

von Produkten zur Desktop-Vir-

tualisierung. Eine Kostenerspar-

nis für andere Unternehmen ist

kaum erkennbar. In der Realität

erfordert die Unterstützung

von privaten Endgeräten zu-

nächst viele neue Investitionen

in IT-Infrastruktur und in den

IT-Support.

Die Diskussion um Note-

books oder Desktop-Virtuali -

sierung geht überdies an den

typischen Fragestellungen der

Unternehmen vorbei. Wer heu-

te über BYOD nachdenkt, dem

geht es meist primär um die

Unterstützung privater

Smartphones und Tablets, mit

denen Anwender auch unter-

wegs und offline arbeiten

möchten. Notebooks sind da-

bei kaum relevant, und damit

ist Desktop-Virtualisierung 

als Lösungsansatz kaum noch

ein Thema. Wer schon einmal

versucht hat, eine klassische

Windows-Anwendung über ei-

ne Terminalsitzung von einem

kleinen Smartphone aus zu

steuern, der kann dies nach-

vollziehen. Es gibt zwar inzwi-

schen einige Ideen, wie sich die

Darstellung von klassischen

Windows-Applikationen so um-

bauen lässt, dass man sie von

einem Smartphone aus bedie-

nen kann. Zur guten Bedien-

barkeit ist es aber noch ein

weiter Weg.

Wahl des Geräts ist
sicherheitsrelevant
Noch schwerer als die techni-

schen wiegen jedoch die juristi-

schen Herausforderungen. Sie

führen bei näherer Betrachtung

meist zu einem vorläufigen En-

de der BYOD-Diskussion. Die

Schwierigkeiten beginnen bei

Fragen nach den Besitzverhält-

nissen von Apps und Accounts

und werden vor allem im Um-

feld der Kontroll- und Zugriffs-

rechte auf die Privatgeräte der

Mitarbeiter sehr komplex. 

Vermeintlich einfache Lösun-

gen wie schriftliche Einver-

ständniserklärungen, die Mitar-

beiter unterschreiben sollen,

wenn sie ein privates Smart -

phone zusätzlich geschäftlich

nutzen wollen, sind juristisch

äußerst fragwürdig. Aber auch

die Erfassung der installierten

Apps durch eine Management-

lösung des Unternehmens ist 

in größeren Unternehmen nicht

ohne eine neue Betriebsverein-

barung denkbar. Diese juristi-

schen Fragen stehen jedoch hier

nicht im Vordergrund.

Für die Bewertung der Si-

cherheit von BYOD-Szenarien

ist zunächst diejenige der dabei

typischerweise geforderten End-

geräte zu betrachten. Apple 

dominiert derzeit diesen Markt 

neben Geräten auf Basis von

Googles Android. Vor allem die

Heterogenität der Plattformen,

seltene Betriebssystem-Up-

dates, Malware-Probleme und

meist fehlende Verschlüsse-

lungshardware führen dazu,

dass viele Unternehmen An-

droid nicht so gerne im Firmen-

einsatz sehen wie die Geräte

von Apple. BlackBerrys spielen

in diesen Diskussionen meist

keine Rolle, da BYOD ja impli-

ziert, dass die Geräte im Privat-

besitz sind, während BlackBer-

rys eher von Unternehmen

gekauft wurden.

An vielen Stellen
angreifbar
Sowohl Apples iPhones und

iPads als auch Android-Geräte

enthalten je nach Version des

Betriebssystems und je nach

verwendeter Hardware unter-

schiedliche Schwachstellen, die

im Folgenden nur kurz zusam-

mengefasst seien.

Angreifer können auf viele

Arten die Flash-Speicher der

Geräte unter Umgehung von

PIN-Abfragen und Verschlüsse-

lung vollständig auslesen. Bei

iPhones ist dies beispielsweise

bis zum iPhoneˇ4 über einen

Fehler im Boot-ROM und die

Verwendung einer RAM-Disk

zum Booten möglich, bei An-

droid über den Debug-Mode.

Entschlüsseln
ohne Schlüssel
Bei einem iPhoneˇ4 etwa würde

der Angreifer ein entwendetes

iPhone in den DFU-Modus

(Firmware-Upgrade-Modus)

versetzen und per USB-Kabel

an einen PC anschließen, auf

dem eine manipulierte iOS-Um-

gebung zum Booten angeboten

wird. Der oben genannte Fehler

im Boot-ROM erlaubt dies, ob-

wohl das manipulierte Betriebs-

system keine gültige Signatur

von Apple enthält. Dieses ma-

nipulierte iOS kann dann ohne

Abfrage einer PIN auf den ge-

samten Flash-Festplattenbe-

reich zugreifen, wobei der im

Telefon verbaute Festplatten-

verschlüsselungsmechanismus

die Daten transparent ent-

schlüsselt.

Im Flash der Geräte, der sich

wie eine Festplatte mit Datei-

system darstellt, befinden sich

nicht nur die offensichtlichen

Nutzdaten wie Kurznachrichten,

Adressen oder Kalender, son-

dern auch Screenshots von

Apps, die das System automa-

tisch anfertigt, wenn eine noch

aktive App im Hintergrund ver-

kleinert dargestellt wird, Tasta-

tur-Caches für die Rechtschreib-

korrektur oder Ortungsdaten.

Die E-Mail-Dateien sind bei

neueren Apple-Geräten noch-

mals innerhalb der App ver-

schlüsselt, wobei die Sicherheit

dieser Verschlüsselung von der

Komplexität des PIN-Codes

zum Entsperren des Telefons

abhängt.

Zu den weiteren Bedrohun-

gen zählt das Jailbreaking (das

Entfernen von Nutzungsbe-

schränkungen und Deaktivieren

von Sicherheitsmechanismen in

erster Linie bei Apple-Geräten,

die durch den Hersteller ent-
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Hotspot
UMTS

Home
Office

Server
im RZAccess

Netz

Mail App
Calendar
PDF View

MS - Office
SAP / ERP

CRM

privates
iPad

privates
Notebook

Besucher-
Notebook

Sicherheits -
technisch eine
Herausforderung
ist die extremste
Form des „Bring
Your Own Device“:
Alle Geräte und
jeder Nutzer
dürfen ins
Firmennetz
(Abb.ˇ1).
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Das Passwort ist der Schlüssel

www.eset.de

ESET Secure Authentication bietet eine starke Authentifizierung  
für Remotezugriffe auf Ihr Unternehmensnetzwerk und Ihre sensiblen Daten -  

sicher und reibungslos.

• Einmal-Passwörter für jeden Zugriff  
zum Schutz Ihres Netzwerks

• 2-Faktor-, Einmal-Passwort-Authentifizierung 
Mobilfunk basiert

• Reine Software-Lösung 
keine zusätzlichen Geräte oder Tokens nötig

• Keine zusätzlichen Hardware-Kosten 
passt zur bestehenden Infrastruktur



sprechend gesperrt sind) oder

Rooten (ähnlich dem Jailbrea-

king, vorwiegend bei Android-

Phones) von Geräten. Viele An-

wender sehen ein Jailbreak oder

Rooting, mit dem sich überflüs-

sige Einschränkungen der Her-

steller oder Provider entfernen

lassen, als Kavaliersdelikt an.

Dadurch können Nutzer bei-

spielsweise auf iPhones beliebi-

ge Apps installieren, nicht nur

solche, die Apple im App Store

freigegeben hat. Apps können

dann auch mit administrativen

Rechten laufen, und der Anwen-

der hat die volle Kontrolle über

sein Gerät. 

Volle Kontrolle zu
Lasten der Sicherheit
Damit dies alles möglich ist,

werden jedoch auch Sicherheits-

funktionen der Hersteller abge-

schaltet, was die Geräte angreif-

bar macht. Die Sandbox, die

normalerweise verhindert, dass

eine Anwendung auf die Daten

einer anderen oder sogar auf

Systemeinstellungen zugreift,

gibt es auf gejailbreakten Gerä-

ten für Apps mit administrati-

ven Rechten nicht mehr. So wird

Schadsoftware auch auf Apple-

Geräten zu einem signifikanten

Problem. Unternehmen haben

daher ein großes Interesse da-

ran, Geräte nach dem Jailbrea-

king oder Rooting als nicht ver-

trauenswürdig auszuschließen.

Bedroht sind vor allem ver-

trauliche Daten, die auf Smart -

phones oder Tablets gespeichert

sind. Dabei muss man berück-

sichtigen, dass es nicht nur um

die offensichtlich gespeicherten

Nutzerdaten wie Kontakte, Ka-

lendereinträge oder E-Mails und

deren Anhänge geht, sondern

auch um automatisch gespei-

cherte Screenshots von Apps,

die ihre Daten eigentlich gar

nicht lokal ablegen, sondern nur

online anzeigen. Ebenso sollten

Verantwortliche an Zugangsda-

ten für das Unternehmensnetz

denken, die als Zertifikate, VPN-

oder WLAN-Schlüssel auf den

Geräten gespeichert sind. Gera-

de bei BYOD, wo nicht das Un-

ternehmen die Geräte beschafft,

sondern Anwender diese privat

kaufen, muss man davon ausge-
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Anbieter von Mobile-Device-Management-Produkten
Hersteller Produkt Webseite
3LM Application Management www.3lm.com/product.html

Absolute Software Absolute Manage www.absolute.com/de

AirWatch AirWatch www.air-watch.com/de

Amtel Mobile Device Security www.amtelnet.com

Apperian Mobile Application Management www.apperian.com/mobile-application-management-
platform/mobile-application-management/

BoxTone Enterprise Mobility Management boxtone.com/solutions.aspx

Capricode SyncShield www.capricode.com/

CA Technologies CA MDM www.ca.com/us/products/detail/CA-Mobile-Device-
Management.aspx

Citrix XenMobile MDM www.citrix.de/products/xenmobile-mdm/overview.html

equinux Tarmac Mobile Device 
Management

www.tower-one.net/de/solutions/

Excitor DME www.excitor.com

FancyFon Software Famoc www.fancyfon.com

Fiberlink MaaS360 www.maas360.com/products/mobile-device-management

FinePoint Software Mobile Device Management www.finepoint.com/mobile.html

Fixmo Fixmo MRM fixmo.com/solutions/mobile-device-management

Fromdistance MDM flash.fmdm.net/fromdistance/

Gill Technologies Tele-Watch www.gill-technologies.com/

Good Technology Mobile Device Management www.good.com/solutions/mdm.php

IBM Endpoint Manager for 
Mobile Devices

www-03.ibm.com/software/products/de/de/
ibmendpmanaformobidevi/

Kaseya Mobile Device Management www.kaseya.de/features/mobile-device-management.aspx

LANDesk Management Suite www.landesk.com/hp/mobilemanagement/

Matrix42 Mobile Device Management www.matrix42.de

McAfee EMM www.mcafee.com/de/products/enterprise-mobility-
management.aspx

Mformation 
Technologies

Enterprise Manager www.mformation.com/enterprise-solutions

Microsoft Microsoft System Center www.microsoft.com/systemcenter

Mobile Active 
Defense

Mobile Enterprise / 
Security Server

www.mobileactivedefense.com/

MobileIron Mobile Device Management www.mobileiron.com/en/smartphone-management-
products/smartphone-management-overview

Mobiquant MobileNX www.mobiquant.com/en

Notify Technology NotifyMDM www2.notifycorp.com/products/notifymdm/overview

OpenPeak Sanction openpeak.com/Sanction.html

Silverback MDM Silverback silverbackmdm.com

Smith Micro Software SMS Device Management www.smithmicro.com/solutions/enterprise.aspx

Sophos Mobile Control www.sophos.com/de-de/products/mobile.aspx

SOTI MobiControl www.soti.net

Sybase SAP Afaria www.sybase.ch/mobilize/mobile-device-management

Symantec Mobile Management www.symantec.com/mobile-device-management

Tangoe Rule Mobility www.tangoe.com/Solutions/Rule-Mobility.aspx

Trend Micro Mobile Security www.trendmicro.de/produkte/mobile-security/index.html

Ubitexx ubi-Suite www.ubitexx.com/

veliQ MobiDM www.mobidm.com

Wavelink Avalanche www.wavelink.com/p/smartphone-and-tablet-management

WaveSystems Safeend Date Protection Suite www.wave.com

Zenprise Mobile Device Management www.zenprise.com/

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

lokale Trennung der Daten
privat vs. geschäftlich

keine Unternehmensdaten
auf dem Client Zugriffe per Browser

oder Terminal

Virtuelle Maschine 
auf dem Client

Virtueller Desktop
im Rechenzentrum

Sandbox auf
dem Client

Zur Trennung 
der geschäftlichen
Daten und Anwen -
dungen von den
privaten existieren
verschiedene
Ansätze, etwa
Kapselung und
Virtualisierung
(Abb.ˇ2).
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hen, dass sich ältere und beson-

ders unsichere Geräte darunter

befinden. Diese haben dann

möglicherweise sogar einen 

Jailbreak oder ein Rooting hinter

sich.

In vielen Unternehmen führt

eine genauere Betrachtung der

Sicherheits- und der juristischen

Aspekte dazu, dass die Verant-

wortlichen von dem ursprüng-

lich in Erwägung gezogenen

BYOD wegkommen und statt-

dessen ausgewählte Geräte im

Unternehmen beschaffen, die

sie den Mitarbeitern zur Verfü-

gung stellen. Dadurch hat das

Unternehmen die volle Kontrol-

le über die Geräte und kann Si-

cherheitsrichtlinien deutlich ein-

facher durchsetzen. Auch die

Probleme mit älterer Hardware,

zum Beispiel mit den iPhones

vor Version 4S, lassen sich so

einfach umgehen. Aus einem

BYOD-Projekt wird damit in vie-

len Fällen ein Projekt zur siche-

ren Einführung mobiler Endge-

räte im Unternehmen. Auch in

diesem Fall nutzen die Anwen-

der die Geräte in der Praxis

meist zusätzlich privat, aber die

Einfluss- und Kontrollmöglich-

keiten des Unternehmens sind

deutlich größer.

Auf der technischen Seite 

ergeben sich für die Integration

von Smartphones und Tablets

verschiedene Ansätze: Aus An-

wendersicht am elegantesten ist

die Nutzung der auf den Gerä-

ten vorhandenen Apps für Mail,

Kalender und Kontakte. Um

dies zu ermöglichen, bietet die

IT-Abteilung in der Regel einen

Active-Sync-Dienst über ein

spezielles Sicherheits-Gateway

im Unternehmen an. Die Mit -

arbeiter können darüber ihre 

E-Mails, Kontakte oder ihren

Kalender von einem internen

Exchange-Server mit ihren mo-

bilen Endgeräten synchronisie-

ren. In kleinen Unternehmen

lassen sich die Einstellungen für

die Active-Sync-Synchronisation

möglicherweise manuell auf

den Smartphones oder Tablets

einrichten.

Gerätemanagement
ist unerlässlich
Will ein Unternehmen jedoch ei-

ne größere Anzahl mobiler Gerä-

te anbinden, so empfiehlt sich

allein schon wegen der besseren

Administrierbarkeit ein Mobile-

Device-Management-(MDM)-

Produkt, das die notwendige

Konfiguration als Profil an die

Geräte sendet. Eine solches Pro-

dukt ist darüber hinaus auch in

der Lage, zahlreiche sicherheits-

relevante Konfigurationseinstel-

lungen in Profilen auf die Geräte

zu bringen. Der Anwender hat

dann eine gemeinsame Applika-

tion für seine privaten sowie sei-

ne geschäftlichen E-Mails, und

die Kontakte und Kalender sind

ebenfalls integriert. 

Dennoch lassen sich bei Be-

darf die geschäftlichen Daten

über das MDM-Produkt selektiv

entfernen. Statt eines Remote-

Wipe, der das ganze Gerät

löscht, ermöglichen MDM-Lö-

sungen dafür beispielsweise 

bei Apple-Geräten die Remote-

Löschung des Konfigurations-

profils für Active Sync. Dadurch

werden auch alle über dieses

Profil empfangenen Daten aus

den Apps entfernt. Problema-

tisch bleibt jedoch der Umgang

mit Mail-Anhängen, die der

Nutzer möglicherweise auch an

andere Apps wie den PDF-Vie-

wer weitergibt und die sich da-

durch einer vollständigen Kon-

trolle entziehen.

Eine interessante Ergänzung,

die manche MDM-Hersteller an-

bieten, sind zentral konfigurier-

bare verschlüsselte Container, in

die Mail-Anhänge automatisch

abgelegt werden und über die

man kontrollieren kann, wie die

Anhänge weiter verarbeitet wer-

den dürfen.

Mit neueren Geräten, die ein

MDM zentral verwaltet, und die

über Zusatz-Apps für die Kon-

trolle der Mail-Anhänge verfü-

gen, lässt sich ein Sicherheitsni-

veau erreichen, mit dem viele

Unternehmen leben können.

Datenisolierung 
via App
Eine Alternative für Unterneh-

men kann eine spezielle App

sein, die Firmen-Mails, Kontakte

und Kalender komplett in einem

eigenen verschlüsselten Contai-

ner bereitstellt und bewusst von

den nativen Apps trennt. Damit

hat der Anwender jeweils zwei

Anwendungen für Mails, Kon-

takte und Kalender – was die

Benutzerfreundlichkeit nicht un-

bedingt erhöht. Ein Anwender

muss so entweder immer an

zwei Stellen nachsehen, wenn

er einen Kontakt oder eine 

E-Mail sucht oder schreiben

möchte, oder aber die privaten

Daten seinerseits dem ver-

schlüsselten Container zur Ver-

fügung stellen, wodurch die 

Isolierung des Containers aufge-

weicht wird. Das Unternehmen

hat zentral die volle Kontrolle

über die Einstellung des Contai-

ners, kann diesen auf dem End-

gerät löschen und eine eigene

Passwortabfrage mit vorgege-

bener Komplexität für den Zu-

griff auf den Container imple-

mentieren.

Auf den ersten Blick scheint

diese Variante sicherer zu sein,

was sich jedoch relativiert, wenn

man die einzelnen Bedrohungs-

szenarien für die Container- und

die MDM-Variante detailliert ge-

genüberstellt.

Bei einer bekannten Contai-

ner-Lösung erfolgt beispielswei-

se keine direkte Kommunikation

der Endgeräte mit den Servern

im Unternehmen. Die Daten

werden über ein Rechenzen-

trum des Herstellers geleitet.

Daraus ergeben sich zusätzliche

Bedrohungsszenarien und da-

mit Risiken.

Die E-Mails der nativen

Mail-App sind auf Apple-Gerä-

ten zusätzlich zur vollständi-

gen Verschlüsselung des 

Flash-Speichers nochmals auf

Anwendungsebene verschlüs-

selt. Dabei kommt ein Hard-

ware-Verschlüsselungsmecha-

nismus zum Einsatz, der die

Daten zusätzlich absichert und

dafür sorgt, dass ein Angriff

auf die Verschlüsselung auf

dem Gerät selbst erfolgen

muss. Das bekannteste Contai-

ner-Produkt verzichtet nach

Aussagen des Herstellers 

darauf, die Mechanismen der

Plattform zu nutzen und imple-

mentiert die Verschlüsselung

selbst, was in diesem Fall kein

Vorteil ist.

Jailbreak –
Erkennung muss sein
Sowohl MDM- als auch Con -

tainer-Produkte verfügen in

‘der Regel über eine Jailbreak-

Erkennung. Damit soll das Un-

ternehmen reagieren können,

wenn die Sicherheitsfunkti -

onen eines Geräts  abgeschal tet

sind und damit die Sicherheit

der dort gespeicherten Unter-

nehmensdaten oder Anmeld-

einformationen nicht mehr 

gewährleistet ist. Leider lässt

sich diese Erkennungsfunk-

tion in allen verbreiteten 

MDM- und Container-Produk-

ten umgehen. 
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Mit dem Blackberry 10 könnten die Geräte aus Kanada sowohl für
Privat- als auch für Geschäftskunden interessant werden, denn sie
sehen eine strikte Trennung zwischen den beiden Nutzungsarten
vor (Abb.ˇ3).



Ebenso kann, wie Sicher-
heitsexperten bereits auf ver-
schiedenen Veranstaltungen
demonstrierten, die Schutz-
funktion eines verschlüsselten
Containers umgangen werden,
indem beispielsweise eine App
entsprechenden Code in die
Container-App injiziert.

Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass sowohl bei der Nut-
zung der nativen Apps als auch
bei der Verwendung spezieller
Containerlösungen einige Re-
strisiken übrig bleiben, die im
jeweiligen Kontext der Organi-
sation akzeptabel sein müssen,
wenn das Unternehmen mobile
Endgeräte nutzen möchte. 

Viele Unternehmen ak  zep   -
tieren diese Restrisiken für 
firmeneigene Geräte, die in ei-
nem kontrollierten Rahmen ein-
gesetzt werden. „Echtes“ BYOD,
bei dem Mitarbeiter die Geräte
privat beschaffen und der Ar-
beitgeber diese nur bedingt 
kontrollieren kann, findet sich
bislang bei grö ßeren deutschen

Unternehmen seltener. Die
Gründe liegen weniger in der
technischen Machbarkeit, als 
in juristischen Problemen und 

dem absehbaren Aufwand für
die Unter stützung einer hetero-
genen Welt von privaten Endge-
räten. (ur)

Stefan Strobel 
ist Geschäftsführer der 

cirosec GmbH
in Heilbronn.
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Aus Domainnamen, Webspace,
Software-Tools und E-Mail-Ser-
vice geschnürte Webhosting-
Pakete werden zunehmend für
Business-Anwender interessant.
Virtualisierung und leistungs -
fähigere Hardware machen es
möglich, und nicht jeder Kunde

möchte eigene Server betreiben.
Selbstständige und Firmen stel-
len allerdings höhere Anforde-
rungen als Privatkunden an Ver-
fügbarkeit und Performance der
Hosting-Produkte. Dennoch soll-
te Fachwissen nicht Vorausset-
zung und einfache Bedienung

möglich sein. Das nächste iX ex-
tra zeigt, was Business-Pakete
ausmacht und wie die Hoster es
schaffen, diese Leistungen zu
attraktiven Preisen anzubieten.

Erscheinungstermin: 
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