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Management Summary  

 

 
 
 

Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets nehmen bereits heute eine sub- 

stantielle Rolle im Geschäftsalltag ein. Sie unterstützen, vereinfachen und be- 

schleunigen Geschäftsprozesse, und das sowohl im privaten als auch im öffent- 

lichen Sektor. Möglich wird dies durch vielfältige Apps, welche auf dem Endge- 

rät ausgeführt werden: Über den Empfang und Versand von E-Mails, den Aus- 

tausch von Dokumenten, bis hin zu prozessspezifischen Apps, etwa zur Verwal- 

tung von Kundendaten, tragen mobile Endgeräte schon heute entscheidend zur 

Wertschöpfung bei. 
 

Der Funktionsumfang mobiler Endgeräte und ihre Verbreitung werden zukünftig 

weiter zunehmen – das Potential ist groß, aber es gibt auch Herausforderungen. 

Denn je mehr geschäftskritische Prozesse und Daten über diese Geräte abgewi- 

ckelt werden, desto attraktiver sind sie für Angreifer. Ohne die nötigen Schutz- 

vorkehrungen kann daher z.B. der Diebstahl eines Endgerätes, und damit der 

darauf gespeicherten Daten, beträchtlichen  Schaden für eine Behörde oder ein 

Unternehmen bedeuten. 
 

Doch Gefahrenquellen wie bösartiger Software oder Verlust des Endgerätes kann 

mit geeigneten Schutzmaßnahmen vorgebeugt werden. Dazu ist es für Behörden 

und Unternehmen zunächst wichtig zu verstehen, welche Gefahren existieren 

und welche Auswirkungen diese im Einzelfall haben können. Erst dann lässt sich 

eine qualifizierte Entscheidung treffen, ob das Risiko akzeptabel ist oder nicht. 
 

Genau an dieser Stelle setzt der vorliegende Leitfaden an: Zuerst werden Ge- 

fahrenquellen für mobile Endgeräte dargelegt. Anschließend wird ein Vorgehen 

vorgestellt, mit dem sich das Risiko einer Gefahrenquelle im Einzelfall bewerten 

lässt. Behörden und Unternehmen können auf diese Weise die Gefahren identifi- 

zieren, welche für sie die größten Risiken darstellen. 
 

Um sich gegen Gefahren zu schützen – insbesondere gegen diejenigen, deren 

Risiken für die Behörde oder das Unternehmen  nicht tragbar wären – müssen ge- 

eignete organisatorische und technische Maßnahmen bestimmt und umgesetzt 

werden. Dieser Leitfaden unterstützt hierbei, indem er mögliche Schutzmaßnah- 

men für mobile Endgeräte aufzeigt und erläutert. Darauf aufbauend werden Ge- 

fahrenquellen korrespondierenden  Schutzmaßnahmen tabellarisch zugeordnet. 

So wird ersichtlich, welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, um das 

Risiko einer bestimmten Gefahr zu senken. 
 

Oft wirken mehrere Schutzmaßnahmen einer Gefahr entgegen, so dass die Aus- 

wahl geeigneter Schutzmaßnahmen nicht leicht fällt. Um Behörden und Unter- 

nehmen bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen zu unterstützen, zeigt 
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dieser Leitfaden daher ein Vorgehen auf, mit dessen Hilfe sich die Schutzmaßnah- 

men nach ihrer Wirksamkeit und nach dem mit ihrer Umsetzung verbundenen 

Aufwand bewerten lassen.  Dieses Vorgehen stellt eine Entscheidungshilfe dar, 

mit der Behörden und Unternehmen diejenigen Maßnahmen auswählen kön- 

nen, die ein angemessenes Mindestsicherheitsniveau  bei vertretbarem Aufwand 

ermöglichen.  So wird der Einsatz mobiler Endgeräte nicht zum unkalkulierbaren 

Risiko, sondern zum Produktivitätsfaktor. 
 

Im Anhang findet sich eine Checkliste für den Einsatz mobiler Endgeräte, die den 

raschen Einstieg in die erforderlichen Maßnahmen zum sicheren Einsatz mobiler 

Endgeräte in Behörden und KMU erleichtern soll. 
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1. Einleitung  

 

 
 
 

Der Einsatz mobiler Endgeräte ist bereits weit verbreitet und nimmt weiter zu. 

Dies beschränkt  sich nicht nur auf die private Nutzung, längst haben auch Be- 

hörden und Unternehmen die Vorteile der mobilen Begleiter erkannt und setzen 

diese ein, um Prozesse zu unterstützen und zu optimieren. 
 

Die steigende Verbreitung, der zunehmende Funktionsumfang und die immer 

tiefere Integration in bestehende Prozesse besitzen allerdings  auch eine Kehrseite. 

Denn je mehr sensitive Daten auf mobilen Endgeräten gespeichert und verarbei- 

tet werden und je wichtiger die Geräte für den Geschäftsablauf im Allgemeinen 

werden, desto attraktiver werden die Geräte und ihre Daten für Angreifer. 
 

Die Lage wird durch aktuelle Trends wie Bring Your Own Device (BYOD) weiter 

verkompliziert und verschärft. Hier nutzen Mitarbeiter ihre privat erworbenen Ge- 

räte nicht nur für persönliche sondern auch für berufliche Zwecke. Oft sind diese 

Geräte vom Hersteller nicht speziell für den professionellen  Einsatz ausgelegt, 

und so können die Grenzen zwischen persönlichen und beruflichen Anwendun- 

gen und Daten nicht mehr klar gezogen werden. 
 

Es lässt sich festhalten:  Beim Einsatz mobiler Endgeräte sehen sich Behörden und 

KMU – auch neuen – Bedrohungen gegenüber, mit denen es umzugehen gilt. 

Ziel dieses Leitfadens ist es daher, Behörden und KMU bei der Auswahl geeigne- 

ter Schutzmaßnahmen für mobile Endgeräte zu unterstützen, um das Potential 

dieser Geräte auf sichere Weise nutzen zu können. Dazu werden zunächst Ge- 

fahren für mobile Geräte aufgezeigt und mit korrespondierenden Schutzmaßnah- 

men verknüpft. Es wird zudem ein Ansatz vorgestellt, der eine systematische Ri- 

sikoeinschätzung und eine Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen im Einzelfall 

ermöglicht. Die Gerätelandschaften und Einsatzszenarien unterscheiden  sich je 

nach Einzelfall deutlich. Daher betrachtet dieser Leitfaden die Sicherheitsaspekte 

mobiler Endgeräte weitestgehend unabhängig von konkreten Plattformen oder 

Anwendungsfällen. 
 

Die Inhalte dieses Leitfadens sind wie folgt strukturiert: Kapitel 2 zeigt die Gefah- 

renquellen auf, denen sich mobile Endgeräte gegenübersehen und beschreibt 

einen Ansatz mit dem Behörden und KMU das Risiko einer Gefahrenquelle für 

sich bewerten können. In Kapitel 3 werden sodann Vorgehensweisen zum Schutz 

mobiler Endgeräte dargelegt und aufgezeigt, gegen welche Gefahren die jewei- 

ligen Schutzmaßnahmen wirken. Ferner werden in Kapitel 4 technische Sicher- 

heitsaspekte ausgewählter mobiler Plattformen sowie weiterführende Informa- 

tionen zu Bring Your Own Device und Corporate Owned Personally Enabled (CO- 

PE) behandelt. Abschließend skizziert Kapitel 5 die zukünftige Entwicklung der 

Sicherheit mobiler Endgeräte. 
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2. Gefahrenquellen  

 

 
 
 

Wie jede neue Technologie birgt auch die Nutzung mobiler Endgeräte für dienst- 

liche Zwecke einige Risiken. Dabei handelt es sich einerseits um bereits existie- 

rende, allgemein gültige Sicherheitsrisiken und, andererseits, um neue Gefahren, 

die für mobile Endgeräte spezifisch sind. Diese zu kennen und einschätzen zu 

können ist der erste Schritt zur sicheren Nutzung mobiler Endgeräte. 
 

 
 
2.1. Verlust oder Diebstahl des Gerätes 

 
 

Eine der größten Bedrohung für die Datensicherheit ist der Verlust oder Dieb- 

stahl mobiler Geräte. Einer Studie des U.S.-amerikanischen Ponemon Institute 

[1] zufolge geht fast jedes zehnte Smartphone im Laufe seines Lebens verloren. 

Auf 60% der verlorenen Geräte befanden sich sensitive Informationen, jedoch 

waren auf einem Großteil der Geräte keinerlei Maßnahmen zum Schutz der Da- 

ten vorhanden. 
 

44% der Unternehmen konnten im Nachhinein nicht beurteilen, ob sich vertrau- 

liche Informationen auf den Geräten befunden hatten, bzw. um welche Infor- 

mationen es sich handelte.  Dies zeigt, dass das Ausmaß des Schadens in einem 

Großteil der Fälle nicht bekannt und damit nicht kalkulierbar ist. 
 

Neben der Gefährdung der auf dem Gerät befindlichen Daten wird oft außer 

Acht gelassen, dass Smartphones  und Tablets auch als Eintrittspunkt in die Unter- 

nehmens-IT dienen können. So ermöglichen etwa Virtuelle Private Netzwerke 

(VPN) Zugriff auf unternehmensinterne Ressourcen, und gespeicherte Passwörter 

erlauben die Nutzung von Webdiensten, z.B. Customer Relationship Manage- 

ment (CRM)- oder Webmail-Portalen. Um den Schaden eines Verlustfalls zu be- 

grenzen, sollten daher technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 

werden. 
 

 
 
2.2. Unsichere Kommunikationskanäle 

 
 

Mobile Endgeräte verfügen über zahlreiche Kommunikationskanäle, über die ge- 

gebenenfalls sogar sensible Informationen  übertragen werden. Eine der bekann- 

testen Gefahren sind unverschlüsselte WLANs, z.B. an Hotspots. Ohne zusätz- 

liche Sicherheitsmaßnahmen können Dritte hier mit nur minimalem Aufwand die 

Kommunikation aufzeichnen und verändern. Im Kontext von Smartphones ist 
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dies besonders kritisch, da sich diese Geräte oft selbsttätig in offene Netze ein- 

buchen und es für den Benutzer schwer zu erkennen sein kann, über welchen 

Kanal ein Gerät kommuniziert. Eine Variante sind Rogue Access Points, also 

WLAN-Access Points, die in bösartiger Absicht aufgesetzt werden und vorgeben, 

legitime und bekannte Hotspots oder Firmennetze zu sein. Bucht sich das Gerät 

eines Benutzers in einen solchen Rogue Access Point ein, kann ein Angreifer sämt- 

liche aufgerufenen Webseiten und versandten E-Mails aufzeichnen und beliebig 

modifizieren, sofern keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden 

sind. 
 

Für die Mobilfunkkommunikation kommen  heute Global System for Mobile Com- 

munication (GSM)/  General  Packet Radio Service (GPRS), Universal  Mobile Tele- 

communications  System (UMTS) und teilweise schon Long-term Evolution (LTE) 

zum Einsatz. GSM bietet jedoch nur unzureichende Sicherheitsmaßnah- 

men: Angreifer können sich als Basisstation ausgeben, in die sich das Endgerät 

des Benutzers automatisch einbucht, und Gespräche mitschneiden.  Der häufig 

verwendete Verschlüsselungsalgorithmus A5/1 wurde gebrochen, so dass auch 

ein passiver Angreifer Gespräche aufzeichnen und entschlüsseln kann. Anlei- 

tungen, sowie die erforderliche Software hierfür sind frei im Internet verfüg- 

bar. UMTS weist zwar ein deutlich höheres Sicherheitsniveau als GSM auf, al- 

lerdings schalten die meisten Geräte auf GSM zurück, sofern eine Verbindung 

über UMTS nicht zustande kommt. Angreifer nutzen diese Eigenschaft aus, um 

die bekannten GSM-Angriffe auch in UMTS- oder LTE-Netzen zu lancieren. Zu- 

dem ist möglich, mit relativ geringem Aufwand Angriffe auf die Verfügbarkeit 

von GSM-Netzen durchzuführen. Hervorzuheben ist ferner, dass für SMS keiner- 

lei Sicherheitsmaßnahmen gelten. Eine SMS-Nachricht  entspricht daher dem 

Vertraulichkeitsniveau einer unverschlüsselten E-Mail oder einer Postkarte. Wei- 

tere Schnittstellen für die Kommunikation im Nahbereich sind Bluetooth und Ne- 

ar Field Communication (NFC). In der Vergangenheit war Bluetooth ein häufig 

genutztes Einfallstor, über das Kontaktdaten ausgelesen oder kostenpflichtige 

Anrufe abgesetzt werden konnten. NFC wird u.a. für das mobile Bezahlen einge- 

setzt.  Es verfügt über keinerlei Sicherheitsmaßnahmen,  so dass es der jeweiligen 

Anwendung überlassen bleibt, für den Schutz der übertragenen Daten zu sor- 

gen. 
 

 
 
2.3. Unsichere Dienste 

 
 

Werden mobile Endgeräte für die Verarbeitung sensibler Daten eingesetzt, so 

muss darauf geachtet werden, dass insbesondere  bei der Nutzung von Online- 

Diensten Abhängigkeiten von mehreren Interessensparteien bestehen. Der 

Netzbetreiber als Bereitsteller  der SIM-Karte hat die Möglichkeit aus der Ferne 

Programme (sog. Applets) zu installieren bzw. Telefonnummern zu ändern. Dar- 

über hinaus versehen viele Netzbetreiber die von ihnen angebotenen Endgeräte 

mit einem Branding, bei dem das Betriebssystem und die Oberfläche angepasst, 
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und häufig um weitere Funktionen ergänzt wird. In diesem Zusammenhang er- 

regte der Fall von CarrierIQ1  einiges Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine 

Diagnose-Software, die auf verschiedenen Geräten vorinstalliert war und über 

die Möglichkeit verfügte, umfangreiche Daten über das Gerät und dessen Benut- 

zer zu sammeln, einschließlich der Tasteneingaben des Nutzers. 

Ähnliche Bedrohungen können durch den Gerätehersteller  verursacht werden. 

Dieser ist für die Anpassung des Betriebssystem an die jeweilige Hardware ver- 

antwortlich und ist so ebenfalls in der Lage, versteckte Zusatzfunktionen zu inte- 

grieren. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen PCs werden mobile Endgeräte häufig in Ab- 

hängigkeit von einem Plattformanbieter wie Google, Apple, Blackberry oder 

Microsoft betrieben. Dieser stellt zum einen das Betriebssystem des Endgerätes 

her und betreibt zum anderen eine Infrastruktur für den Vertrieb von Anwendun- 

gen (Markets). Diese Infrastruktur ermöglicht dem Plattformanbieter in der Regel, 

die auf dem Gerät installierte Software zu kontrollieren. Auch ohne Einwilligung 

des Benutzers ist es dem Plattformanbieter so möglich, Software aus der Ferne 

auf dem Gerät zu installieren oder zu löschen. Weiterhin ist zu beachten, dass 

die Nutzung eines mobilen Endgerätes oftmals das Einrichten eines Benutzerkon- 

tos und damit das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen des Plattformanbieters 

voraussetzt. Oft erlangt der Anbieter auf diese Weise umfangreiche  Rechte und 

verlangt das Zugrundelegen ausländischer Rechtsprechung, was zu komplexen 

juristischen Problemen führt. 
 

Schließlich sind viele Dienste und Anwendungen mobiler Endgeräte verteilt reali- 

siert, d.h., dass Anwendungsfunktionen und Daten nicht ausschließlich auf dem 

Gerät selbst, sondern unter Beteiligung externer Systeme wie Cloud-Diensten 

bereitgestellt und verarbeitet werden (z.B. Backups in der Cloud). Hierbei muss 

darauf geachtet werden, dass sensible Daten unter Umständen unverschlüsselt 

verarbeitet werden und die Anbieter dieser Dienste umfangreiche  Rechte zur Wei- 

terverarbeitung und Preisgabe der Daten besitzen können. Auch die Haftbarkeit 

dieser Dienstanbieter im Schadensfall ist als problematisch  anzusehen. 
 
 
 
2.4. Schadsoftware 

 
 

Die Verbreitung von Schadsoftware für mobile Endgeräte hat in den letzten Jah- 

ren immens zugenommen.  So sammelte z.B. McAfee im Jahr 2011 792 Proben 

für Schadsoftware, im Jahr 2012 hingegen  waren es bereits mehr als 36.000, wo- 

bei sich die Anzahl in den letzten beiden Quartalen 2013 jeweils beinahe verdop- 

pelte [2]. Auch im Hinblick auf die Qualität ist ein deutlicher Anstieg zu beobach- 

ten: Cross-Platform-Trojaner wie ZitMo, sowie Toolkits, mit denen auch Nicht- 

Experten ausgefeilte Malware nach dem Baukastenprinzip erstellen können, sind 

Zeichen einer zunehmenden Professionalisierung von Schadsoftware. 
 
 
 
 

1 Weitere Informationen unter http://www.carrieriq.com/. 

http://www.carrieriq.com/
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Die Erkennungsraten von Virenscannern für mobile Geräte liegen deutlich unter 

denen für herkömmliche PC-Plattformen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

mobilen Endgeräten und herkömmlichen PCs liegt darin, dass Virenscanner auf 

mobilen Endgeräten grundsätzlich den gleichen Beschränkungen wie andere An- 

wendungen unterliegen. Folglich haben Virenscanner nur wenige Zugriffsmög- 

lichkeiten auf potentiell bösartige Anwendungen, die auf dem mobilen Endgerät 

installiert sind. 
 

 
 
2.5. Das Gerät als Spionagewerkzeug 

 
 

Gerade in sensiblen Bereichen wie Besprechungsräumen sollte bedacht werden, 

dass mobile Endgeräte auf vielfältige Weise zur Beschaffung und zum Trans- 

port von Informationen verwendet werden können. Der Speicher in einem 

heutigen Smartphone reicht aus, um ca. 50000 Fotos, 1000 Stunden Tonauf- 

nahmen oder Millionen von Dokumenten zu speichern. Darüber hinaus verfügen 

mobile Endgeräte in der Regel über Kameras, Mikrofone, sowie Sensoren zur 

Helligkeits-, Positions- und Lagebestimmung. 
 

Die Möglichkeiten vertrauliche Informationen zu beschaffen, sind also vielfältig 

und nur schwer zu begrenzen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob der Angriff durch 

eine unbemerkt installierte Schadsoftware oder durch absichtlich bösartiges Ver- 

halten eines Mitarbeiters erfolgt. 
 

 
 
2.6. Unzureichende organisatorische und rechtliche Maßnahmen 

 
 

Der Verlust von Geräten, die Infektion mit Schadsoftware oder die verse- 

hentliche Löschung von Daten durch den Benutzern lassen sich niemals 

vollständig verhindern. Dies allein stellt aber keineswegs ein grundsätzliches 

Hindernis für den Einsatz mobiler Endgeräte dar. Wurden jedoch für die beschrie- 

benen Gefahrenquellen keine ausreichenden Schutzmaßnahmen und Vorgehens- 

weisen festgelegt, und ist ferner nicht bekannt, welche Daten im Schadensfall be- 

troffen sind, so lassen sich die Konsequenzen und damit das Risiko nicht kalkulie- 

ren. Um das Risiko abschätzen und die Auswirkungen im Schadensfall begrenzen 

zu können, sind also demnach organisatorische  Maßnahmen unabdingbar. 
 

Eingebettet in organisatorische Maßnahmen sind zudem oft rechtliche Regelun- 

gen, wie etwa Vereinbarungen zwischen der Organisation und den Mitarbeitern 

zur Fernlöschung von Daten im Falle des Verlusts eines Endgerätes oder zur In- 

stallation von Anwendungen auf dem Gerät. Gerade hierfür besteht Bedarf an 

klaren Rahmenbedingungen, da die Einfachheit der Anwendungsinstallation zu 

sorglosem Verhalten beim Gerätebesitzer führen kann. Fehlende rechtliche Rege- 

lungen können ebenso nicht abschätzbare Risiken bergen und müssen daher bei 

der Entwicklung organisatorischer Maßnahmen berücksichtigt werden. 
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2.7. Mangelndes Risikobewusstsein 

 
 

Letztlich greifen alle organisatorischen und technischen Maßnahmen zu kurz, 

wenn Benutzer nicht über mögliche Risiken bei der Verwendung mobiler End- 

geräte aufgeklärt sind. Da der Benutzer im Alltag die Hoheit über das Gerät hat, 

unabhängig davon, ob es sich um ein privates oder dienstlich bereitgestelltes 

Gerät handelt, ist er in der Verantwortung mit den darauf befindlichen Daten 

sorgsam umzugehen.  Einem geschärften Risikobewusstsein steht dabei oft die 

umfangreiche Funktionalität des Gerätes entgegen. So erleichtern z.B. Naviga- 

tionsdienste per GPS erheblich  die Orientierung, können aber Angreifern auch 

den aktuellen Aufenthaltsort des Gerätebesitzers offenbaren. Ähnlich kann auch 

die Benutzerfreundlichkeit des Gerätes durch Sicherheitsmechanismen wie PIN- 

Codes eingeschränkt werden. Benutzer mit unzureichendem  Risikobewusstsein 

werden diese Einschränkungen nicht akzeptieren, so dass ihre Einhaltung nicht 

mehr sichergestellt ist. Darüber hinaus laufen Benutzer, die nicht entsprechend 

sensibilisiert sind, Gefahr, Opfer von Social-Engineering- oder Phishing-Angriffen 

zu werden, sorglos über ungeschützte öffentliche Netze zu kommunizieren und 

nicht zu wissen, wie sie sich im Falle eines Schadens verhalten müssen. 
 
 
 
2.8. Gefahren für den Datenschutz 

 
 

Gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (etwa §9 BDSG, entsprechende  Pa- 

ragraphen der LDSG, SGB X) müssen Behörden und Unternehmen die nötigen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen umsetzen, um personenbezo- 

gene Daten während ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung zu schützen. 

Im Zusammenhang mit mobilen Endgeräten können solche Daten etwa Emails, 

Kalendereinträge oder Kontaktdaten sein, die auf dem Gerät gespeichert sind. 

Sofern auch private Daten auf dem mobilen Endgerätes verarbeitet werden, er- 

gibt sich aus §88 Telekommunikationsgesetz  (TKG), dass der Arbeitgeber ohne 

ausdrückliche Einwilligung des Mitarbeiters nicht oder nur mit Einschränkungen 

auf private Daten zugreifen darf. Die oben genannten technischen und organi- 

satorischen Maßnahmen zur Verarbeitung personenbezogener Daten dürfen die 

privaten Daten nicht offenlegen oder verändern. 
 

Unabhängig davon, ob ein privates Gerät für dienstliche  Zwecke (BYOD) oder 

ein dienstliches Gerät für private  Zwecke  (COPE) eingesetzt wird, besteht aus da- 

tenschutzrechtlicher Sicht die Gefahr, dass der Zugriff auf private und dienstliche 

Daten nicht strikt voneinander getrennt ist, bzw. dass es keine ausreichenden 

Vereinbarungen zum Umgang mit diesen Daten gibt. 
 

Neben den datenschutzrechtlichen Problemstellungen können auch Anwendun- 

gen auf mobilen Endgeräten den Datenschutz gefährden. Viele Anwendungen 

verarbeiten personenbeziehbare Daten, z.B. GPS-Daten zur Positionsbestimmung, 

Kalender- und Kontaktdaten, den Browserverlauf, etc. Für die Verarbeitung sol- 

cher Daten ist die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers erforderlich, welche 
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in der Praxis während der Installation einer Anwendung durch Akzeptieren der 

Nutzungsbedingungen erteilt wird. Soll es dem Benutzer gestattet sein, selbst- 

ständig beliebige Anwendungen auch für dienstliche Zwecke zu installieren, so 

muss beachtet werden, dass die Nutzungsbedingungen der Anwendung u.U. im 

Konflikt mit den Datenschutzpflichten der Behörde bzw. des KMU stehen. 
 

 
 
2.9. Risikobewertung der Gefahrenquellen 

 
 

In der Praxis gilt es Risiken auf ein vertretbares Niveau zu reduzieren. Dazu sind 

die möglichen Gefahrenquellen zu identifizieren und das jeweilige Risiko abzu- 

schätzen. Dadurch können wesentliche von unwesentlichen Gefahren unterschie- 

den werden und die begrenzten Mittel zum Einrichten von Schutzmaßnahmen 

auf die wesentlichen Gefahren konzentriert werden. Dieser Leitfaden stellt ei- 

ne pragmatische und leicht durchzuführende Methode zur Risikoabschätzung 

vor. Weitergehende Informationen und Vorgehensweisen finden sich u.a. im ISO 

27001:20052 sowie in den BSI-Standards 100-2 „IT-Grundschutz-Vorgehensweise“ 

[3] und BSI-100-3 „Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz“ [4]. 
 

Zur Ermittlung des Risikos ist es hilfreich, Gefahrenquellen in einer Risikomatrix 

abzubilden, die jede Gefahrenquelle nach der Höhe des potentiell entstehen- 

den Schadens, sowie der erwarteten  Häufigkeit ihres Auftretens klassifi- 

ziert. Aus der Risikomatrix lassen sich dann schnell die größten Risiken ablesen, 

d.h. die Risiken, gegen die dringend Schutzmaßnahmen ergriffen werden soll- 

ten. 
 

Die Höhe des Schadens gibt an, wie gravierend die Auswirkungen einer eingetre- 

tenen Gefahrquelle sein können. Gelegentlich wird hierbei ausschließlich der fi- 

nanzielle Schaden betrachtet, für Behörden und KMU ist es jedoch sinnvoll, auch 

Beeinträchtigungen der Reputation oder die Handlungsunfähigkeit von Schlüssel- 

funktionen zu berücksichtigen. Hierzu kann jede Gefahrenquelle  beispielsweise 

in eine der folgenden vier Schadensstufen einsortiert werden (vgl. Schadenshö- 

he in Abbildung 2.1): 
 

1. Operative Störungen, die jedoch nicht nachhaltig wirken. 

2. Einzelne Prozesse der Organisation werden vorübergehend beeinträchtigt. 

3. Wesentliche Prozesse der Organisation können nicht mehr ausgeführt wer- 

den, was zu Handlungsunfähigkeit in wichtigen Bereichen oder erhebli- 

chem Reputationsverlust führt. 

4. Es ergeben sich fatale Folgen für die Organisation oder Schädigung von 

Gesundheit und Menschenleben. 
 

Bei der Bewertung des Schadens sollte zudem berücksichtigt werden, welche 

Maßnahmen eine Behörde oder ein Unternehmen zum Zeitpunkt der Bewertung 

bereits umgesetzt hat, um Schaden zu verhindern oder zu mindern. 
 

 
2 Weitere Informationen sind unter http://www.27000.org/ zu finden. 

http://www.27000.org/
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Abbildung 2.1.: 

Risikomatrix mit beispielhafter Bewertung der Gefahrenquellen Schadsoftware, unsichere Dienste 

und Endgerät als Spionagewerkzeug 
 
 

Im nächsten Schritt wird die Eintrittshäufigkeit für jede Gefahrenquelle abge- 

schätzt, d.h. die Anzahl der Schadensereignisse in einem festen Betrachtungs- 

zeitraum (z.B. 5 Jahre). Dabei ist zu beachten,  dass extrem seltene und extrem 

häufige Ereignisse adäquat berücksichtigt werden müssen. Ein fataler Schaden, 

der den Zusammenbruch der Organisation zur Folge hätte, aber nur auf ein Er- 

eignis in 100 Jahren (d.h. 0,05 Ereignisse in fünf Jahren) geschätzt  wird, darf 

ebensowenig vernachlässigt werden, wie Ereignisse, die zwar im einzelnen nur 

geringen Schaden verursachen, aber in großer Zahl auftreten. 
 

Ist die Risikomatrix erstellt und die Gefahrenquellen klassifiziert, so lassen sich die 

dringlichsten Gefahrenquellen ablesen, die sich oben rechts in der Matrix befin- 

den (beispielhaft sind hier Bereiche der Matrix mit hohem Risiko rot, Bereiche mit 

mittlerem Risiko gelb, sowie Bereiche mit geringem Risiko grün hinterlegt). 
 

In Abbildung 2.1 ist dieses Vorgehen beispielhaft für die drei Gefahrenquellen 

Schadsoftware, unsichere Dienste, sowie Endgerät als Spionagewerkzeug  ange- 

geben, wobei ihre Bewertung nur als Beispiel zu verstehen ist. Die tatsächliche 

Bewertung muss im Einzelfall festgelegt werden. Aus der Abbildung ergibt sich, 

dass unsichere Dienste und Schadsoftware  das größte Risiko darstellen: Das Auf- 

treten von Sicherheitslücken in Online-Diensten wird bspw. als sehr häufig ange- 

nommen, was sich z.B. aus Erfahrungen der Vergangenheit ableiten lässt. Gleich- 

zeitig ist jedoch die Schadenshöhe geringer, da da hier davon ausgegangen wird, 

dass keine hochsensiblen Daten durch diese Dienste verarbeitet werden. Im Ver- 

gleich dazu hat die Gefahrenquelle  Endgerät als Spionagewerkzeug  das höhere 

Schadenspotential, da hier auch hochvertrauliche Daten kompromittiert werden 

könnten. Jedoch wird erwartet, dass dieses Ereignis deutlich seltener eintritt. 
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3. Vorgehensweisen zum Schutz des mobilen Endgerätes 
 

 
 

Nachdem der erste Schritt zur sicheren Nutzung mobiler Endgeräte getan wurde 

und das Risiko der einzelnen Gefahren bekannt ist, können geeignete Schutz- 

maßnahmen ergriffen werden. Hierbei hilft die vorangegangene  Risikoabschät- 

zung, die tatsächlich relevanten Maßnahmen zu erkennen, so dass die zur Verfü- 

gung stehenden Ressourcen am wirksamsten eingesetzt werden können. 
 

Zunächst werden organisatorische, rechtliche und technische Maßnahmen vorge- 

stellt, die dabei helfen, mobile Endgeräte sicher einzusetzen. Anschließend wird 

ein Vorgehen zum Auswählen der sinnvollsten Maßnahmen beschrieben. 
 

 
 
3.1. Organisatorische Aspekte 

 
 

Im Folgenden werden Schutzmaßnahmen auf organisatorischer  Ebene bespro- 

chen, also Maßnahmen die sich durch die Benennung von Verantwortlichen und 

die Einrichtung von Prozessen umsetzen lassen. 
 

 
 
Sicherheitsrichtlinien und Verantwortlichkeiten 

 

 
Ein zentrales Instrument zum Schutz mobiler Endgeräte besteht in der Festle- 

gung einer Sicherheitsrichtlinie.  Diese legt die wesentlichen Regeln zum Umgang 

mit mobilen Endgeräten fest und benennt verantwortliche Rollen. Typischerweise 

umfasst eine solche Richtlinie folgende Aspekte: 
 

⌅  Benutzungsanweisungen 

⌅  Prozesse für die Inbetriebnahme von mobilen Endgeräten 

⌅  Prozesse für die Außerbetriebnahme von mobilen Endgeräten 

⌅  Prozesse für den Schadensfall 
 

Entscheidendes Erfolgskriterium  für die Wirksamkeit der Sicherheitsrichtlinie be- 

steht darin, dass ein Verantwortlicher benannt und mit den erforderlichen  Res- 

sourcen (z.B. Zeit, Budget) ausgestattet ist. 
 

Im Beispiel: Verliert ein Mitarbeiter sein mobiles Endgerät, so gibt die Sicherheits- 

richtlinie vor, an wen er sich wenden muss um unverzüglich Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung einzuleiten (Fernlöschung  sensitiver Daten, Fernsperrung 

des Gerätes, oder Sperrung des Zugangs zum internen Netz, usw.). 
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Die Sicherheitsrichtlinien  müssen zum einen den grundsätzlichen Sicherheitsan- 

forderungen entsprechen, die sie sich aus der Sicherheitsstrategie einer Behörde 

oder eines Unternehmens ableiten. Zum anderen müssen die Sicherheitsrichtlini- 

en auch berücksichtigen, wie sich die Sicherheitsanforderungen je nach Einsatz- 

umfeld des Endgerätes  verändern.  Je nach Funktion der Beschäftigten in einer 

Behörde oder in einem Unternehmen können die Daten ihrer mobilen Endgeräte 

unterschiedlichen Schutzbedarf haben. So wird z.B. den E-Mails eines Geschäfts- 

führers in der Regel ein höherer Schutzbedarf zugewiesen als denen eines Au- 

ßendienstmitarbeiters.  Um diese Unterschiede in den Schutzbedarfen abzubilden, 

empfiehlt es sich in der Sicherheitsrichtlinie unterschiedliche Sicherheitsklas- 

sen mit spezifischen Handlungsanweisungen zu definieren. 
 

Für die Erstellung oder Erweiterung von Richtlinien ist es wichtig, die vorhande- 

nen Strukturen und Abläufe einer Organisation zu berücksichtigen. Dies 

ist entscheidend für die Akzeptanz der Richtlinie durch die Mitarbeiter und steht 

damit in direktem Zusammenhang mit dem Schutz des mobilen Gerätes. Sicher- 

heitsrichtlinien, die größtenteils unabhängig von existierenden Strukturen und 

Prozessen aufgesetzt  werden,  werden nicht von den Mitarbeitern gelebt und tra- 

gen damit wenig zur Sicherheit bei. 
 

Als Hilfestellung für das Aufsetzen von Sicherheitsrichtlinien wird empfohlen, be- 

reits existierende Richtlinien und Handlungsempfehlungen mit einzube- 

ziehen. Dazu zählen Best-Practices, Checklisten und andere Regelwerke, wie sie 

u.a in folgenden Veröffentlichungen zu finden sind: 
 

⌅  BSI: IT-Grundschutz Überblickspapier Consumerization und BYOD [5] 

⌅  BSI: Überblickspapier Smartphone [6] 

⌅  BSI: Überblickspapier Netzzugangskontrolle [7] 

⌅  BMWi: Sicherheit, Ortung, Datenschutz [8] 

⌅  BITKOM: Bring Your Own Device [9] 

⌅  BITKOM: Leitfaden Apps und Mobile Services - Tipps für Unternehmen [10] 

⌅  ENISA: Consumerization of IT: Risk Mitigation Strategies [11] 

⌅  White House: Bring Your Own Device [12] 
 

 
 
Schärfung des Risikobewusstseins 

 

 
Mitarbeiter gefährden Daten auf mobilen Endgeräten häufig unabsichtlich. Das 

Problem besteht darin, dass die möglichen Konsequenzen eines unachtsamen 

Umgangs mit dem Gerät nicht offensichtlich sind. So werden PIN-Sperren abge- 

schaltet, Geräte unbeaufsichtigt  gelassen oder sorglos Anwendungen installiert 

– oft entgegen Vorgaben der Sicherheitsrichtlinie. Technische Maßnahmen schaf- 

fen hier nur bedingt Abhilfe und können die Situation sogar verschlechtern, falls 

sie vom Benutzer als Gängelung empfunden werden. In dieser Situation können 

Schulungen helfen, die das Risikobewusstseins der Mitarbeiter schärfen. Ein Bei- 

spiel im behördlichen Umfeld hierfür ist die Aufklärungskampagne Die Hacker 



16 Sicherheit mobiler Endgeräte im Cyberraum 

 

  

 

 

 
kommen!, die von der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAKöV) ge- 

meinsam mit den Bundesländern durchgeführt wird1 . 
 

 
 
3.2. Rechtliche Aspekte 

 
 

Dieses Unterkapitel skizziert eine Auswahl an rechtlichen Fragestellungen, die 

sich gerade mit Blick auf private Geräte im dienstlichen  Einsatz bzw. BYOD er- 

geben. Die Rechtslage ist hier häufig komplex und teilweise nicht abschließend 

geklärt, so dass die nachfolgenden Aspekte lediglich als Einstiegspunkte in die 

Thematik gesehen werden sollten. 
 

 
 
Vertragliche Vereinbarung zur Nutzung eines Endgerätes 

 

 
Es wird dringend empfohlen, zwischen Behörde bzw. Unternehmen und Mitarbei- 

ter vertragliche Vereinbarungen abzuschließen bevor mobile Endgeräte von Mit- 

arbeitern zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben eingesetzt werden. Diese Vereinba- 

rungen spezifizieren die legitimen Rahmenbedingungen  des Einsatz des Gerätes 

und müssen unter anderem Regelungen zur Nutzung des Gerätes im Allgemei- 

nen, zur Haftungsübernahme im Schadensfall und zur Installation von Anwen- 

dungen Dritter enthalten. Insbesondere letzterem kommt eine wichtige Rolle zu, 

da die vielfältige Funktionalität eines mobilen Endgerätes in der Regel erst durch 

Anwendungen Dritter (Apps) ermöglicht wird. Dabei ist es Aufgabe der Behörde 

bzw. des Unternehmens  zunächst die geltenden, rechtlichen Rahmenbedingun- 

gen auszuloten, um so sicherzustellen,  dass sich zu treffende Vereinbarungen 

mit den Mitarbeitern im gesetzlichen Rahmen bewegen. Auf diese vertraglichen 

Vereinbarungen kann nicht verzichtet werden, unabhängig davon, ob es sich um 

ein privates Gerät für dienstlichen Einsatz oder ein dienstliches Gerät, das auch 

für private Zwecke verwendet werden kann, handelt. 
 

Die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Behörde bzw. Unternehmen und Mit- 

arbeitern müssen auch eingesetzte Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen. Geht 

ein mobiles Endgerät verloren, so kann eine resultierende Sicherheitsmaßnahme 

darin bestehen, die auf dem Gerät gespeicherten Daten aus der Ferne zu löschen 

(Remote Wipe). Aus rechtlicher Sicht ist die Fernlöschung jedoch problematisch, 

wenn es sich bei dem betroffenen Gerät um ein privates oder ein betriebliches, 

das auch zur privaten Nutzung freigegeben ist, handelt. In diesem Fall ist da- 

von auszugehen,  dass sich neben beruflich relevanten Daten auch private, 

d.h., personenbezogene auf dem Gerät befinden. Die Löschung personenbe- 

zogener Daten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Mitarbeiter rechtlich 

zulässig (vgl. § 32 BDSG, § 35 BDSG Abs. 3 Nr. 2, sowie entsprechende Regelun- 

gen der LDSG). Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei der Datensicherung oder 

Wartung des mobilen Endgerätes, bei der Administratoren Zugriff auf persönliche 

 
1 Weitere Informationen unter  http://www.bakoev.bund.de/DE/Marginalspalte/Aktuelle_ 

Meldungen/Roadshow_Hacker.html 

http://www.bakoev.bund.de/DE/Marginalspalte/Aktuelle_Meldungen/Roadshow_Hacker.html
http://www.bakoev.bund.de/DE/Marginalspalte/Aktuelle_Meldungen/Roadshow_Hacker.html
http://www.bakoev.bund.de/DE/Marginalspalte/Aktuelle_Meldungen/Roadshow_Hacker.html
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Daten des Benutzers erhalten. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen und die erfor- 

derlichen Sicherheitsmaßnahmen durchführen zu können, müssen die vertragli- 

chen Vereinbarungen zwischen Organisation und Mitarbeiter die Zugriffsrechte 

festlegen und datenschutzrechtliche Voraussetzungen erfüllen. 
 

Für weiterführende  Informationen und Lösungen zu datenschutzrechtlichen Pro- 

blemstellungen  sei an dieser Stelle auf den BITKOM-Leitfaden „Bring Your Own 

Device“ [9] verwiesen . 
 

 
 
Überprüfung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

 
Wie bereits im vorhergehenden Absatz erwähnt, wird die vom Nutzer gewünsch- 

te Funktionalität  des Gerätes oft durch Anwendungen Dritter bereitgestellt. Tech- 

nisch besehen setzt dies die Installation von Anwendungen auf dem Endgerät 

voraus. Installiert ein Benutzer eine Anwendung auf seinem mobilen Endgerät, 

so muss er in der Regel die Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB) des Soft- 

wareherstellers und die des jeweiligen Vertriebskanals  (z.B. Google Play, Apple 

AppStore) akzeptieren. In den AGB sind u.a. die Verwertungsrechte, Nutzungsbe- 

dingungen, Haftungsregelungen und Gerichtsstand geregelt. Hersteller von An- 

wendungen können etwa die Haftung für Schäden ausschließen, die durch die 

Installation der Anwendung auf dem Endgerät entstehen können (z.B. Beschä- 

digung von Daten anderer Anwendungen auf dem Gerät). Unternehmen, deren 

Mitarbeiter auf Endgeräten sowohl private als auch geschäftliche Anwendungen 

verwenden, müssen sich dieser Risiken bewusst sein. 
 

Abhilfe kann hier durch die Klärung der rechtlichen Fragen im Rahmen ei- 

ner juristische Prüfung geschaffen werden. Eine juristische Prüfung der AGB 

muss vor Installation der Anwendung erfolgen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist 

die Vereinbarkeit der AGB einer Anwendungen mit den rechtlichen Rahmenbe- 

dingungen der Organisation. Auf diese Weise können Anwendungen  aufgelistet 

werden, deren AGB zu einem bestimmten Zeitpunkt als akzeptabel bewertet wur- 

den. 
 

 
 
Nutzungsrechte und Lizenzen bei der Beschaffung mobiler Anwendungen 

 

 
Wenn es Mitarbeiter einer Organisation vertraglich erlaubt ist, eine benötigte 

Funktion mit einer käuflichen Anwendung abzudecken, dann stellt sich die Fra- 

ge, wie diese Anwendungen  in großen Volumina beschafft werden können. Aus 

rechtlicher Sicht setzt eine zentrale Verteilung einer Anwendung an die Mitar- 

beiter durch die Organisation den Erwerb der benötigen Anzahl geschäftlicher 

Lizenzen durch das Unternehmen  oder die Behörde voraus. Werden die benötig- 

ten Lizenzen nicht standardmäßig vom Hersteller oder den verteilenden Plattfor- 

men angeboten, sollte die Organisation entweder eine alternative Anwendung 

bestimmen oder eine alternative Plattform nutzen, welche über ein geeignetes 

Lizenzmodell verfügt. 
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Um weitere rechtliche Risiken bei der Beschaffung mobiler Anwendungen zu ver- 

meiden, sollten Mitarbeiter ein dediziertes, dienstliches Benutzerkonto auf der 

jeweiligen Plattform (z.B. iTunes oder Google Play) nutzen. Neben der Vereinfa- 

chung von Abrechnungsvorgängen können sich andernfalls – bei der Nutzung 

eines privaten Benutzerkontos – z.B. mit Blick auf das Eigentum an einer erwor- 

benen Anwendung rechtliche Probleme ergeben. 
 

 
 
 
 
 
3.3. Technische Aspekte 

 
 

Je nach mobiler Plattform stehen mehr oder weniger umfangreiche Möglichkei- 

ten zur Sicherheit, Fernwartung und Zugriffsbeschränkung  des mobilen Endgerä- 

tes zur Verfügung. Diese sollten in jedem Fall berücksichtigt  werden, zumal ein 

Großteil der Maßnahmen nur geringen Aufwand erfordert. 
 

 
 

Sichere Geräte- und Dienstekonfiguration 
 

 

Mobile Endgeräte bieten eine Vielzahl an Funktionen und Diensten, deren Kon- 

figuration die Absicherung des Gerätes verändern kann. Ein Beispiel für solche 

Funktionen ist die Aktivierung optionaler Kommunikationskanäle, wie z.B. WLAN, 

NFC oder Bluetooth, oder die Datennutzung im Ausland (Roaming). Ferner um- 

fassen mobile Geräte bereits ab Werk Sicherheitsmechanismen, die durch den 

Nutzer eingestellt werden können. Für die sichere Gerätekonfiguration sind da- 

her die Konfiguration der bereitgestellten Funktionalität, der vorhandenen Si- 

cherheitsmechanismen sowie die verfügbaren Dienste des Mobilfunknetzes zu 

berücksichtigen. Zu konfigurierbaren Mechanismen zählen in der Regel folgen- 

de: 
 

⌅  Speicherverschlüsselung: Auf dem Geräte befindliche, sensitive Daten soll- 

ten stets verschlüsselt werden. Sofern hier verschiedene Verfahren zur Aus- 

wahl stehen, sollte das stärkste Verfahren eingesetzt werden. 

⌅  PIN-Sperre:  Mobile Endgeräte verfügen in der Regel über verschiedene 

Sperren, die nur durch Eingabe einer PIN zu überwinden sind. Dazu zäh- 

len etwa PIN für SIM-Karte oder zur Entsperrung des Bildschirms. Die PINs 

sollten, sofern technisch möglich, mindestens acht Zeichen umfassen, die 

zufällig ausgewählt wurden und somit nicht leicht zu erraten sind. 

⌅  SMS-Begrenzung: Zur Vermeidung finanzieller Schäden durch den unbeab- 

sichtigten Versand einer Vielzahl an SMS, z.B. durch installierte Malware, 

sollte die Anzahl an SMS, die das Gerät z.B. pro Minute versenden darf, 

begrenzt werden. 
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⌅  Unterbinden der Installation von Anwendungen aus nicht-vertrauenswürdigen 

Quellen: Die Installation von Anwendungen sollte ausschließlich von ver- 

trauenswürdigen Quellen, z.B. dem unternehmensinternen App-Market 

möglich sein. 

⌅  Zertifikatsverwaltung: Mobile Endgeräte werden in der Regel mit einem 

Set an Zertifikaten ausgeliefert, die z.B. sichere Verbindungen  per HTTPS 

ermöglichen.  Diese Zertifikate  sollten überprüft und gegebenenfalls solche 

gelöscht werden, die nicht als vertrauenswürdig  bewertet werden. 

⌅  Rufnummernsperre: Malware auf mobilen Endgeräten zielt oft auf das Ab- 

setzen von Premium-Anrufen ab. Dabei können dem Nutzer hohe Tele- 

fonkosten entstehen. Um solche Premium-Dienste zu verhindern, sollten 

netzseitige Sperren verdächtiger Rufnummern durch den Mobilfunknetz- 

betreiber eingesetzt werden. 

⌅  Standortzugriff: Der Zugriff auf standortbezogene Daten sollte grundsätz- 

lich deaktiviert werden um der Erstellung von Bewegungsprofilen vorzu- 

beugen. Es ist hier darauf zu achten,  dass neben GPS-Daten ebenso WLAN- 

Informationen zur Standortermittlung dienen können. Folglich sollte auch 

aus Sicht des Standortzugriffs  WLAN nur im Bedarfsfall aktiviert werden. 

⌅  Deaktivierung weiterer Kommunikationskanäle: Kommunikationskanäle wie 

z.B. per NFC oder Bluetooth sollten grundsätzlich deaktiviert und nur dann 

eingeschaltet werden, wenn sie tatsächlich  benötigt werden. Dabei sollte 

insbesondere der automatische Aufbau von Verbindungen, z.B. per WLAN 

mit unbekannten Access-Points unterbunden werden. 

⌅  Einbinden mobiler Endgeräte in Mobile Device Management (MDM) Lösun- 

gen: Die Integration erfordert, dass die Geräte entsprechend konfiguriert 

werden. Der Einsatz von MDM-Lösungen bieten den Vorteil, dass nach in- 

itialer Einbindung die Konfigurationen einzelner Geräte zentral und aus 

der Ferne administriert  werden können. 
 

 
 
Absicherung der Kommunikationskanäle 

 

 
Wie in Unterkapitel Gefahrenquellen dargelegt, verfügen mobile Endgeräte über 

Kommunikationskanäle, die sich verschiedenen Bedrohungen gegenübersehen. 

Es  ist wichtig zu bemerken, dass derzeit nicht für jede Bedrohung geeignete 

Sicherheitsmechanismen existieren. Hiernach werden verfügbare Lösungsansätze 

skizziert und die betroffenen Kommunikationskanäle zugeordnet. 
 

⌅  Virtual Private Networks (VPN) ermöglichen  es, privat über ein öffentliches 

Netz, d.h. über das Internet, zu kommunizieren.  Dazu wird eine logische 

Verbindung zwischen den Kommunikationsstellen aufgebaut, über die ver- 

schlüsselte Daten übertragen  werden. Mit Blick auf mobile Endgeräte setzt 

die Kommunikation über ein VPN u.a. voraus, dass auf dem Endgerät eine 

VPN-Anwendung (VPN-Client) vorhanden ist. Ein VPN bietet folglich eine 
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Möglichkeit Daten abzusichern, die zwischen zwei Punkten über das Inter- 

net übertragen werden. Zu diesen Kommunikationskanälen  zählen GSM 

(GPRS), UMTS und WLAN. 

⌅  Hinsichtlich  E-Mails existieren verschiedene technische Konzepte um die 

Übertragung  abzusichern, z.B. Secure Multipurpose Internet Mail Extensi- 

on (S/MIME) oder Pretty Good Privacy (PGP). Diese Ansätze  setzen zum 

einen voraus,  dass das Endgerät die benötigte Funktionalität bereitstellt. 

Je nach Endgerät sind diese Funktionen  bereits Teil der Firmware, d.h. ab 

Werk auf dem Gerät verfügbar, oder müssen per Softwareupdate hinzuge- 

fügt werden.2 Im Idealfall sollte jede E-Mail verschlüsselt werden. 

⌅  Ferner kommen auf mobilen Endgeräten anwendungsspezifische Kommu- 

nikationskanäle zu Einsatz. Beispiele hierfür sind Messengerfunktionen, die 

u.a. von Anwendungen wie Xing, Skype, Facebook, und WhatsApp be- 

reitgestellt werden. Z.B. sollte anstelle der Übertragung per HTTP die ver- 

schlüsselte Variante HTTPS verwendet werden. Es ist dabei anwendungsab- 

hängig, ob sich solche Sicherheitsmechanismen  konfigurieren lassen oder 

überhaupt eingesetzt werden. Im letzteren Fall muss der Nutzer durch 

Sicherheitsuntersuchungen der betroffenen Anwendungen herausfinden, 

ob z.B. Daten verschlüsselt über HTTPS übertragen werden. Solche Sicher- 

heitsevaluationen  setzen Expertenwissen voraus und bedürfen des Einsat- 

zes plattformspezifischer  Werkzeuge, im Falle von Android z.B. App-Ray3 

oder Androlyzer4 . Bevor anwendungsspezifische Kommunikationskanäle 

eingesetzt werden, sollte eine Überprüfung und Konfiguration vorhande- 

ner Sicherheitsmechanismen durchgeführt werden. 

⌅  Auch wird Bluetooth eingesetzt um z.B. Kalender oder E-Mail-Daten mit 

dem mobilen Endgerät zu synchronisieren oder Visitenkarten zu übertra- 

gen. Um Datenübertragungen per Bluetooth zwischen zwei Kommunikati- 

onspartnern abzusichern, muss eine Stelle eine ausreichend lange PIN (min. 

vier Zeichen) setzen, die die Gegenstelle in ihr Endgerät eingeben muss um 

Daten zu senden oder zu empfangen. Grundsätzlich sollte Bluetooth nur 

dann eingeschaltet werden, wenn dieser Kommunikationskanal tatsächlich 

benötigt wird. 

⌅  Zur Zeit existieren keine Sicherheitsmechanismen um die Datenübertragun- 

gen per SMS abzusichern. Streng genommen handelt es sich bei SMS nicht 

um einen eigenen Kommunikationskanal, sondern um einen Teil des GSM 

Standards. Der GSM Standard weist erhebliche Sicherheitslücken auf, auch 

mit Blick auf Telefonate. Idealerweise sollten daher sensitiven Informatio- 

nen weder per SMS versendet noch in Telefonaten ausgetauscht werden. 

⌅  Weiterhin lassen sich bis dato auch Ansätze zur Absicherung der Daten- 

übertragung per NFC vermissen. Daher ist zu empfehlen, diesen Kommu- 

nikationskanal nur im Bedarfsfall zu aktivieren. 
 

 
2 Im Fall des iPhones (Apple) steht eine S/MIME-Anwendung bereits zur Verfügung, für das An- 

droid OS (Google) existieren verschiedene Apps, z.B. djizgo (S/MIME), APG (PGP). 
3 Für weitere Informationen siehe http://www.app-ray.de. 
4 Für weitere Informationen siehe https://www.androlyzer.com/. 

http://www.app-ray.de/
https://www.androlyzer.com/
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⌅  Im weiteren Sinne können auch Quick Response-Codes  (QR-Codes) als 

Kommunikationskanal betrachtet werden. Es  sind Angriffe bekannt, bei 

denen QR-Codes als Einfalltor dienen.5  Das Einlesen von QR -Codes ist 

per Kamera möglich, welche heutzutage in der Regel in mobile Endgerä- 

te integriert sind. Idealerweise sollten Anwendungen  zur Verarbeitung von 

QR-Codes verwendet werden, welche die automatisierte Ausführung ent- 

haltener Funktionsaufrufe, z.B. Öffnen einer Webseite, unterbinden und 

nur nach Bestätigung des Benutzers ausführen. 
 

 
 
Vorgehen gegen bösartige und verwundbare Anwendungen 

 

 
 
 
 

Viele Funktionen eines mobilen Endgerätes werden erst durch Installation von 

Anwendungen Dritter möglich. Diese Anwendungen können zum einen bösartig 

sein (Schadsoftware) oder, zum anderen, über Verwundbarkeiten verfügen, wel- 

che die Sicherheit anderer Anwendungen und Daten auf dem Endgerätes beein- 

trächtigen.  Eine Möglichkeit der Installation solcher Anwendungen vorzubeugen, 

besteht im Whitelisting von Anwendungen, d.h., dem Erstellen einer Liste von 

unbedenklichen Anwendungen zur Installation.  Dies setzt voraus, dass eine An- 

wendung – und auch alle folgenden Versionen (Updates, Upgrades, Patches) - 

vor der Installation auf dem Endgerät auf Verwundbarkeiten oder schadhaftes 

Verhalten hin überprüft und als unbedenklich  bewertet wurden. 
 

Wie bereits im Fall anwendungsspezifischer Kommunikationskanäle bedingen sol- 

che Untersuchungen Expertenwissen und den Einsatz von Werkzeugen, wie z.B. 

Anubis6 oder App-Ray7 . Idealerweise sollte die erstellte Whitelist automatisch um- 

gesetzt werden. Dies setzt voraus, dass entsprechende  Freigaben zur Installation 

unbedenklicher Anwendungen im Mobile Device Management (MDM) System 

konfiguriert und so zentral durchgesetzt werden können. Ist eine automatisierte 

Durchsetzung der Whitelist von Seiten des MDM nicht möglich, so kann die Um- 

setzung der Whitelist als organisatorische Maßnahme  verankert werden, z.B. in 

Form einer textuellen Auflistung der unbedenklichen Anwendungen im Intranet 

der Behörde bzw. des Unternehmens. In diesem Fall sind zudem korrespondieren- 

de rechtliche Maßnahmen in vertragliche Vereinbarungen zwischen Mitarbeiter 

und Behörde bzw. Unternehmen zur Beachtung dieser Whitelist notwendig. 
 

Bösartigen Anwendungen lässt sich auch durch das Blockieren der Verbindungen 

zu öffentlichen Plattformen vorbeugen. Behörden bzw. Unternehmen können in 

diesem Fall ausgewählte Anwendungen über eine organisationseigene Plattform 

verteilen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Schadsoft- 

ware erheblich. Nichtsdestotrotz können die so bereitgestellten Anwendungen 

 
5 Android-Smartphones:  Bei  (USSD-)Anruf SIM-Tod,   unter:   http://www.heise.de/security/ 

meldung/Android-Smartphones-Bei-USSD-Anruf-SIM-Tod-1718789.html 
6 Für weitere Informationen siehe http://anubis.iseclab.org/. 
7 Für weitere Informationen siehe http://www.app-ray.de. 

http://www.heise.de/security/meldung/Android-Smartphones-Bei-USSD-Anruf-SIM-Tod-1718789.html
http://www.heise.de/security/meldung/Android-Smartphones-Bei-USSD-Anruf-SIM-Tod-1718789.html
http://anubis.iseclab.org/
http://www.app-ray.de/
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über Schwachstellen verfügen, welche die Anwendungen und Daten auf dem 

Endgerät gefährden. Daher sollten auch in diesem Fall die oben beschriebenen 

Werkzeuge zum Einsatz kommen, um ausgewählte Anwendungen vor ihrer Frei- 

gabe zu überprüfen. 
 

Ferner sollten nur Anwendungen auf einem mobilen Endgerät installiert sein bzw. 

werden, welche tatsächlich benötigt werden. Ein besonderes Problem ergibt sich 

bei sogenannter Bloatware. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Apps, 

die als Teil der Firmware des Endgerätes ab Werk installiert sind. Ohne die Garan- 

tieansprüche des Gerätes zu verletzen, z.B. durch Rooten oder Jailbreak, ist eine 

einfache Deinstallation solcher Anwendungen in der Regel nicht möglich. In 

diesem Fall empfiehlt es sich zumindest die Ausführung solcher Anwendungen 

unter Verwendung  eines Prozessmonitors zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

stoppen. Da sich dieses Vorgehen kaum als praxistauglich erweisen dürfte, ist 

zu empfehlen, bereits bei der Beschaffung der Endgeräte jene mit möglichst 

geringer Anzahl vorinstallierter Anwendungen zu bevorzugen. 
 

 
 
Trennung beruflicher und privater Daten 

 

 
Private Geräte, die für dienstliche Zwecke eingesetzt werden, speichern zwangs- 

läufig sowohl private als auch berufliche Daten. Diese Vermischung  birgt vielfäl- 

tige Probleme und daher sollten Nutzer technische Mechanismen einsetzen um 

diese Daten voneinander zu trennen. Grundsätzlich stehen hierfür drei Mechanis- 

men bereit: 
 

⌅  Trennung auf Anwendungsebene:  Dieser Ansatz stellt benötigte Funktio- 

nalitäten, wie z.B. berufliche E-Mails, Terminkalender etc. als Anwendung 

auf dem mobilen Endgerät bereit. Technisch besehen erfolgt die Trennung 

beruflicher und privater Daten durch die Trennung der beruflichen Anwen- 

dung und ihrer Daten von den restlichen Anwendungen auf dem Telefon. 

⌅  Trennung auf Betriebssystemebene:  Diese Lösung implementiert mehrere 

virtuelle Maschinen auf einem Endgerät, d.h., es stehen mehrere,  logisch 

voneinander getrennte Betriebssysteme bereit, zwischen denen der Nut- 

zer wechseln kann (z.B. eines für private Zwecke und eines für berufliche). 

Anwendungen und ihre Daten können so getrennt voneinander betrieben 

werden. 

⌅  (Thin-) Client-Server Lösungen: Ein weiterer Ansatz um private von beruf- 

lichen Daten zu trennen besteht darin, das mobile Endgerät lediglich als 

Eingabeoberfläche (sogenannter Thin-Client) zu verwenden, um Daten auf 

einem Server zu bearbeiten. Auf diese Weise werden keine beruflichen Da- 

ten auf dem Gerät selbst abgespeichert und eine Vermischung mit privaten 

Daten findet nicht statt. Allerdings ist bei dieser Variante ein Datenzugriff, 

etwa Zugriff auf einen Email-Dienst, ohne Internetverbindung nicht mög- 

lich. 
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Mechanismen zur Schadensverhinderung bzw. -minderung 

 

 
Ist ein sicherheitsrelevanter  Fall eingetreten, so gibt es verschiedene  Mechanis- 

men um dessen Schadwirkung  zu minimieren. Technische Maßnahmen, die vor 

Eintritt des Zwischenfalls, z.B. Verlust getroffen werden können, sind: 
 

⌅  Registrieren der International Mobile Subscriber Number (IMSI) 

⌅  Registrieren der International Mobile Equipment Identity (IMEI), 

⌅  Aktivierung von Lokalisierungsdiensten8 , 

⌅  Einspielen von Sicherheitsupdates, 

⌅  Speicherverschlüsselung, 

⌅  Backup der Daten, 

⌅  Bildschirmsperrung9 , sowie 

⌅  Einsatz von Sichtschutzfolien10
 

 

Nach Eintreten eines Zwischenfalls sind folgende Mechanismen anzuwenden: 
 

⌅  Fernlöschung der Daten auf dem Endgerät (Remote Wipe), 

⌅  Sperrung des Zugriffs auf das Gerät aus der Ferne (Remote Lock), 

⌅  Lokalisierung des Gerätes, 

⌅  Sperrung des Netzzugangs des Endgerätes über IMSI (Sperrung  der SIM- 

Karte), sowie 

⌅  Sperrung des Netzzugangs des Endgerätes über Gerätekennung (IMEI). 
 

 
 
3.4. Verhaltensregeln 

 
 

Damit organisatorische, rechtliche und technische Vorkehrungen zum Schutz mo- 

biler Endgeräte ihre volle Wirkung entfalten, müssen Mitarbeiter im Umgang mit 

den Endgeräten grundsätzliche  Regeln beachten. Speziell für mobile Endgeräte 

umfassen diese Verhaltensregeln folgende Maßnahmen: 
 

⌅  Passwort setzen (Bildschirmsperre) 

⌅  Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen 

⌅  Endgerät grundsätzlich nicht weitergeben 

⌅  Bei Nutzung des Gerätes niemanden mitlesen lassen 

⌅  Keine QR-Codes auslesen 

⌅  Keine NFC-Tags auslesen 
 

 
 
 

8 Unsichere Lokalisierungsdienste können zum Abfluss personenbezogener Daten führen und 

damit selbst ein Sicherheitsproblem darstellen. Die Zweckmäßigkeit dieses Mechanismus muss 

im Einzelfall geprüft werden. 
9 Zur Eingabe eines PIN ist die Eingabe von Nummern sogenannten Swipe-Verfahren vorzuzie- 

hen. 
10 Die Praktikabilität sollte im Einzelfall geprüft, insbesondere für Tablet-PCs. 
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⌅  Bluetooth-Dienste nur mit Authentifizierung der Gegenstelle nutzen (PIN- 

Eingabe) 

⌅  Gerät nicht an fremde Rechner anschließen (auch nicht zum Aufladen) 

⌅  Öffentliche WLANs nur mit VPN nutzen 

⌅  bei Geräteverlust unverzüglich Verantwortlichen melden 

⌅  keine Anwendungen  aus unautorisierten Quellen installieren 

⌅  keine Aufhebung plattformbedingter Sicherheitsmaßnahmen vornehmen 

(Jailbreak bzw. Rooten) 

⌅  vor Weitergabe  eines dienstlichen Endgerätes dieses auf Werkszustand zu- 

rücksetzen 
 

 
 
3.5. Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen 

 
 

Vollständiger Schutz gegen sämtliche Gefährdungen ist in der Praxis nicht zu 

erreichen. Vielmehr ist es wichtig, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ein 

angemessenes Schutzniveau zu realisieren und sich der verbleibenden Restrisiken 

bewusst zu sein. 
 

Hierzu müssen die Schutzmaßnahmen identifiziert werden, die 
 

⌅  den größten Risiken entgegenwirken, 

⌅  diese Risiken am effektivsten minimieren, sowie 

⌅  möglichst geringe Kosten verursachen. 
 

Die konkrete Auswahl der Maßnahmen ist abhängig von einer Vielzahl von Fak- 

toren, so dass hier kein allgemeingültiges Set an Schutzmaßnahmen festgelegt 

werden kann. Es soll jedoch eine Vorgehensweise aufgezeigt werden, mit der 

die vorrangigen Gefahrenquellen und die relevanten Schutzmaßnahmen im Ein- 

zelfall identifiziert werden können. Dazu müssen folgende Schritte durchgeführt 

werden: 
 

 
Schritt 1: Bewertung des Risikos Zunächst wird das Risiko jeder möglichen 

Gefahrenquellen abgeschätzt. Ein einfaches Vorgehen hierzu wurde in Abschnitt 2.9 

auf Seite 12 vorgestellt. 
 

 
Schritt 2: Schätzen der Kosten einer Schutzmaßnahme  Um später beurtei- 

len zu können, ob sich der Einsatz einer Maßnahme lohnt, sollten die Kosten 

für diese Maßnahme abgeschätzt werden, d.h. der finanzielle und personelle 

Aufwand, der für die Einführung und die Aufrechterhaltung der Maßnahme er- 

forderlich ist. Insbesondere die laufenden Kosten der Aufrechterhaltung sollten 

nicht vernachlässigt werden. Hierzu zählt sowohl die dauerhafte Bereitstellung 

von Personalressourcen für die Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen und 

die Kontrolle von Prozessen, als auch etwaige Migrationskosten beim Wechsel 

auf neue Technologien. 
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Abbildung 3.1.: 

Kosten-Wirksamkeit-Matrix für die Gefahrenquelle Verlust oder Diebstahl des Gerätes 
 
 

Schritt 3: Beurteilen der Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme  Nicht alle 

Schutzmaßnahmen wirken gleich effektiv einem bestimmten  Risiko entgegen. So 

ist das Anlegen regelmäßiger Backups ein wirksamer Schutz gegen den Verlust 

von Daten, in Bezug auf Wahrung der Datenvertraulichkeit wirken sie jedoch nur 

insofern,  als dass sich einfacher  nachvollziehen  lässt, welche Daten genau kom- 

promittiert wurden. 

Um die Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme in Bezug auf eine Gefahr zu klas- 

sifizieren bieten sich folgende drei Stufen an (vgl. Spalte Wirksamkeit in Tabelle 

3.1): 
 

1. Die Maßnahme wirkt nur indirekt und kann das Risiko nur geringfügig 

reduzieren. (niedrige Wirksamkeit) 

2. Die Maßnahme kann die Gefahr deutlich reduzieren. (mittlere Wirksam- 

keit) 

3. Durch die Maßnahme wird die Gefahr praktisch ausgeschaltet. (hohe Wirk- 

samkeit) 
 

Abbildung 3.1 zeigt beispielhaft, wie drei Schutzmaßnahmen in Bezug auf ihre 

Kosten-Wirksamkeit-Relation für die Gefahrenquelle Verlust oder Diebstahl des 

Gerätes bewertet werden können. Die Fernlöschung von Daten wird als wirksa- 

me Maßnahme gegen den Verlust der Daten bewertet, allerdings schützt sie nicht 

vor dem Verlust der Daten. Entsprechend schützen Backups vor Datenverlust, 

nicht aber vor Kompromittierung. Ferner wird berücksichtigt, dass das Sichern 

oder Fernlöschen von Daten entsprechende Verantwortliche, Prozesse und tech- 

nische Ressourcen benötigt. Im Gegensatz dazu bietet eine Speicherverschlüsse- 

lung auf dem Gerät nur vergleichsweise geringen Schutz im Verlustfall, erfordert 

aber nur geringen einmaligen Einrichtungsaufwand. 
 

 
 

Schritt 4: Auswählen geeigneter Schutzmaßnahmen  Aus der Kombinati- 

on dieser drei Einflussgrößen – Risiko der Gefahrenquelle, sowie Kosten und 

Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen – lässt sich ablesen, welche die größten Ge- 

fahrenquellen sind, mit welchen Maßnahmen ihnen am effektivsten begegnet 

werden kann und mit welchen Kosten hierfür zu rechnen ist. 
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Einflussgröße Skala Bedeutung 

 

 
Kosten 

••• 
hohe Kosten 

•• 
mittlere Kosten 

• 
niedrige Kosten 

 

 
Risiko 

••• 
hohes Risiko 

•• 
mittleres Risiko 

• 
niedriges Risiko 

 

 
Wirksamkeit 

••• 
hohe Wirksamkeit 

•• 
mittlere Wirksamkeit 

• 
niedrige Wirksamkeit 

 

Tabelle 3.1.: Ausprägungen der Bewertungsfaktoren  Kosten, Risiko, sowie Wirksamkeit 
 

 
Nachfolgend werden jeder Gefahrenquelle aus Kapitel 3 die korrespondierenden 

Schutzmaßnahmen aus Kapitel 4 zugeordnet. Die konkrete Bewertung der ein- 

zelnen Einflussgrößen dienen lediglich als Beispiel und können von Fall zu 

Fall variieren. Mit Hilfe dieses Vorgehens lassen sich Maßnahmen  identifizieren, 

die die größten  Bedrohungen  (Spalte Risiko) am effektivsten  (Spalte Wirksamkeit) 

reduzieren. Von diesen Maßnahmen können sodann diejenigen mit dem gerings- 

ten Aufwand ausgewählt und umgesetzt werden. 
 
 
 

Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

 
 
 
 
 

Verlust oder 

Diebstahl des 

Gerätes 

 

 

••• 

Sicherheitsrichtlinien und 

Verantwortlichkeiten 
•• •• 

Schärfung des 

Risikobewusstseins 
••• •• 

Speicherverschlüsselung • •• 
Backup der Daten • • 
Bildschirmsperrung • •• 
Fernlöschung der Daten 

auf dem Endgerät 
• •• 

Sperrung des Zugriffs auf 

das Gerät aus der Ferne 

(Remote Lock) 

• • 

Lokalisierung des Gerätes • •• 
Sperrung des 

Netzzugangs des 

Endgerätes über IMSI 

(Sperrung der SIM-Karte) 

• •• 

Sperrung des 

Netzzugangs des 

Endgerätes über 

Gerätekennung  (IMEI) 

• •• 
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Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schadsoftware 

 

 

••• 

SMS-Begrenzung • •• 
Unterbinden der 

Installation von 

Anwendungen aus 

nicht-vertrauenswürdigen 

Quellen 

•• ••• 

Rufnummernsperre • ••• 
Standortzugriff • •• 
Einbinden mobiler 

Endgeräte in Mobile 

Device Management 

(MDM) Lösungen 

••• ••• 

Trennung beruflicher und 

privater Daten 

(Anwendungsebene) 

• •• 

Trennung beruflicher und 

privater Daten 

(Betriebssystemebene) 

••• ••• 

Trennung beruflicher und 

privater Daten, ((Thin-) 

Client-Server Lösung) 

•• ••• 

Schärfung des 

Risikobewusstseins 
••• • 

Whitelisting von 

Anwendungen 

(organisatorisch, nicht 

automatisiert) 

•• •• 

Whitelisting von 

Anwendungen (technisch, 

automatisiert) 

••• ••• 

organisationseigene 

Plattform zur Verteilung 

von Anwendungen 

••• ••• 
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Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

Unzureichende 

organisatori- 

sche und 

rechtliche 

Maßnahmen 

 

••• 

Überprüfung der AGB ••• •• 
Sicherheitsrichtlinien und 

Verantwortlichkeiten 
•• ••• 

Nutzungsrechte und 

Lizenzen bei der 

Beschaffung mobiler 

Anwendungen 

•• •• 

Vertragliche Vereinbarung 

zur Nutzung eines 

Endgerätes 

•• •• 

 
 
 

Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

Mangelndes 

Risikobewusstsei 

 

n••• 

Schärfung des 

Risikobewusstseins 
••• ••• 

Beachtung der 

Verhaltenshinweise 
• ••• 

 
 
 

Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

 
 
 
 
 
 

Unsichere 

Kommunikations- 

kanäle 

 

 

•• 

Deaktivierung weiterer 

Kommunikationskanäle 
• •• 

Einbinden mobiler 

Endgeräte in Mobile 

Device Management 

(MDM) Lösungen 

••• •• 

Überprüfung der 

clientseitigen Zertifikate 
•• • 

Einsatz eines VPN •• •• 
E-Mailverschlüsselung •• •• 
Überprüfung 

anwendungsspezifischer 

Kommunikationskanäle 

•• •• 

Bluetooth: Aktivierung nur 

bei Bedarf 
• • 

WLAN: Aktivierung nur 

bei Bedarf 
• • 

NFC: Aktivierung nur bei 

Bedarf 
• • 

Kommunikation über 

GSM- Netze vermeiden 
• •• 

Automatisierte 

Verarbeitung von 

QR-Codes unterbinden 

• • 
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Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

 

 
Unsichere 

Dienste 

 

•• 

Unterbinden der 

Installation von 

Anwendungen aus 

nicht-vertrauenswürdigen 

Quellen 

•• ••• 

Whitelisting von 

Anwendungen 

(organisatorisch, nicht 

automatisiert) 

•• •• 

Whitelisting von 

Anwendungen (technisch, 

automatisiert) 

••• ••• 

organisationseigene 

Plattform zur Verteilung 

von Anwendungen 

••• ••• 

 
 

Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

 
 

Endgerät als 

Spionage- 

werkzeug 

 

• 

Standortzugriff 

unterbinden 
• •• 

Unterbinden der 

Installation von 

Anwendungen aus 

nicht-vertrauenswürdigen 

Quellen 

•• ••• 

Schärfung des 

Risikobewusstseins 
••• •• 

Whitelisting von 

Anwendungen 

(organisatorisch, nicht 

automatisiert) 

•• •• 

Whitelisting von 

Anwendungen (technisch, 

automatisiert) 

••• ••• 

organisationseigene 

Plattform zur Verteilung 

von Anwendungen 

••• ••• 

 
 

Gefahrenquelle Risiko Schutzmaßnahme Kosten Wirksamkeit 

Gefahren für 

den Daten- 

schutz 

•• 
Berücksichtigung 

datenschutzrechtlicher 

Voraussetzungen in 

vertraglichen 

Vereinbarungen 

• •• 
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4. Hintergrund 
 

 
 
 

Im Gegensatz zum Desktop-Umfeld werden für mobile Endgeräte eine ganze An- 

zahl von Betriebssystemen eingesetzt, was ihren Einsatz für Behörden und KMU 

nicht unbedingt vereinfacht. Zwar sind iOS und Android die Marktführer, doch 

auch Windows Phone und Blackberry sind gerade für die berufliche Nutzung 

nicht zu vernachlässigen. Weitere Betriebssysteme wie Firefox  OS oder Sailfish 

spielen derzeit keine Rolle und werden hier nicht betrachtet. Ziel dieses Kapitels 

ist es, einen groben Überblick über die technischen Eigenarten der jeweiligen 

Plattformen zu geben, sowie einige Aspekte im Rahmen der Einsatzszenarien 

BYOD und COPE zu diskutieren. 
 
 
 
4.1. Mobile Plattformen im Überblick 

 
 

Allein im vierten Quartal des Jahr 2012 wurden weltweit über 227 Millionen 

Smartphones verkauft. Android dominiert den Markt mit einem (geschätzten) 

Marktanteil von 70,1%, gefolgt von iOS mit 21%. Auch vertreten sind BlackBerry 

(3,2%), Windows Mobile (2,6%) und weitere Plattformen (3%, u.a. Symbian).[13] 

Im ersten Quartal des Jahres 2013 zeichnet sich auf dem Tablet Markt ein ähn- 

lich Bild wie auf dem Smartphone Markt ab. Zwar ist das iPad von Apple mit 

einem Marktanteil von knapp 40% das am meisten verkaufte Endgerät. Aber in 

der Summe ist das Betriebssystem Android auf Tablet-PCs mit einem Marktanteil 

von 56,5 % weiter verbreitet als iOS, da unterschiedliche  Hersteller (Samsung, 

Asus, Amazon.com etc.) Android einsetzen um ihre Endgeräte zu betreiben.[14] 

In diesem Unterkapitel werden technische Sicherheitsaspekte ausgewählter Platt- 

formen – Android, iOS, Windows Mobile 8, BlackBerry 10 – vorgestellt. Dabei 

wird insbesondere auf die Entwicklung und Verbreitung von Anwendungen für 

die jeweilige Plattform eingegangen. 
 

 
 
Android OS 

 

 
Das Betriebssystem Android ist eine quell-offene, Linux-basierte Plattform, die 

von der Open Handset Alliance entwickelt wird, welche in der Hauptsache wie- 

derum durch Google gesteuert wird. Das Android OS dient verschiedenen Smart- 

phones, Tablet-PCs und Netbooks als Betriebssystem, wobei Linux (Kernel) die 

Hardware-Unterstützung und Android geräteunabhängige Application Program- 

ming Interface (API) und User Interface (UI), d.h. Benutzerschnittstellen, bereit- 

stellt. Seit seiner ersten Veröffentlichung in 2008 hat das sich das Android OS 
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rasant verbreitet und stellt heute (Juni 2013) das am weitesten verbreitete Be- 

triebssystem dar. 
 

Anwendungen für Android werden in einer Java-ähnlichen Sprache entwickelt 

und über den Google Play Store verbreitet. Anwendungen sind auf dem Gerät 

voneinander  isoliert, so dass eine Anwendung in der Regel nicht auf die Daten ei- 

ner anderen Anwendung zugreifen kann. Hierfür setzt Android hauptsächlich auf 

die Prozessisolation, die vom Linux-Kernel umgesetzt wird und sich seit Jahrzehn- 

ten bewährt hat. Allerdings bietet die Android-Middleware einige Möglichkeiten 

der Inter-Prozess-Kommunikation, so dass Apps durchaus miteinander interagie- 

ren können. Es ist Aufgabe des Anwendungsentwicklers,  dafür Sorge zu tragen, 

dass die Daten seiner App nicht unbeabsichtigt über ungeschützte Schnittstellen 

preisgegeben werden. 
 

Hierfür stellt Android das sogenannte Permission Modell bereit. Permissions 

bezeichnen Zugriffsrechte auf Anwendungs- und Systemressourcen, wie z.B. Ka- 

merafunktionalität, Kalenderdaten, Internetzugriff, GPS-Daten usw. Benötigt ein 

Entwickler für seine Anwendung eine spezielle Ressource, so muss er diese expli- 

zit anfragen. Der Benutzer wird dann zum Zeitpunkt der Installation aufgefordert, 

der App die entsprechenden Berechtigungen einzuräumen. Einzelne Berechtigun- 

gen abzulehnen oder zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuziehen ist nicht vor- 

gesehen. 
 

Ferner umfasst die aktuelle Betriebssystemversion von Android z.B. folgende Si- 

cherheitsmechanismen:1 

 

⌅  Speicherverschlüsselung (AES-128, ab Android 3.0), 

⌅  Fernlöschung von Daten, 

⌅  vorinstallierter VPN-Client, 

⌅  Framework für Rechtemanagement (für urheberrechtlich geschütztes Ma- 

terial), sowie 

⌅  Konfiguration (hinzufügen/sperren) vorinstallierter Certificate Authorities 

(ab Android 4.0). 
 

Android Anwendungen können zum einen von Googles eigener Plattform – Goo- 

gle Play – bezogen werden. Google setzt im Hintergrund eine statische und dyna- 

mische Sicherheitsprüfungen ein, genannt Google Bouncer, welche schadhafte 

Anwendungen identifizieren und entfernen soll. Technische Details zum Umfang 

dieser Prüfungen sind nicht bekannt. Zum anderen können Android Apps auch 

von sogenannten Drittmärkten, d.h., anderen Plattformen oder Webseiten, her- 

untergeladen werden (sideloading). Dies stellt im Fall von Android – z.B. im Un- 

terschied zu iOS – ein legitimes Installationsmodell dar. Sideloading ermöglicht 

es, dass auf Google Play nicht verfügbare, unter Umständen schadhafte Apps 

trotzdem installiert werden können. 
 

 
 
 
 

1 Für weitere Informationen siehe http://source.android.com/devices/tech/security/index.html. 

http://source.android.com/devices/tech/security/index.html


 

2 Für weiterführende Informationen siehe [15]. 
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iOS 
 

 

iOS basiert auf Mac OS und ist das Betriebssystem, welches auf allen mobilen 

Endgeräten von Apple einsetzt wird (Phone, iPad, iPod etc.). Die aktuelle Betriebs- 

systemversion von iOS verfügt über unter anderem über folgende Sicherheitsme- 

chanismen:2 

 

⌅  Secure Boot Chain Integrität des Betriebssystems, 

⌅  Speicherverschlüsselung (AES-256), 

⌅  Fernlöschung von Daten, 

⌅  vorinstallierter VPN-Client, sowie 

⌅  Lokalisierungsdienste. 
 

Anwendungen für iOS werden in Objective-C entwickelt, wobei die Hardware 

der Geräte über eine Auswahl veröffentlichter APIs angesprochen  werden kann. 

Ähnlich wie Android verfügt auch iOS über verschiedene Abstraktionsebenen, 

um graphische Oberflächen zu generieren, ortsabhängige Dienste bereitzustellen, 

und Betriebssystemfunktionen zu nutzen. 
 

Die Isolierung von Anwendungen in iOS basiert auf einem Sandboxing-Mechanismus. 

Der Zugriff auf Ressourcen außerhalb  einer Sandbox wird durch Zugriffsrechte 

beschränkt, die standardmäßig  das Lesen und Schreiben von Anwendungen Drit- 

ter außerhalb  ihres Verzeichnisses unterbinden. Im Gegensatz zu Android hat 

eine iOS-App stets alle Berechtigungen, d.h. Benutzer werden nicht darüber in- 

formiert, welche sicherheitskritischen Operationen ausgeführt werden könnten. 

Im Gegenzug sind jedoch die nutzbaren Funktionen deutlich reduziert.  So ist es 

in der Regel nicht möglich, Anwendungen dauerhaft und unsichtbar im Hinter- 

grund laufen zu lassen. 
 

Anwendungen für iOS können ausschließlich über iTunes, die Apple-eigene Platt- 

form, bezogen werden. Entwickler reichen Apps zur Publikation auf iTunes ein 

und diese werden erst nach erfolgreicher Überprüfung freigegeben, d.h. von Ap- 

ple signiert und auf iTunes zum Download angeboten (ohne gültige Signatur ist 

es Nutzern  nicht möglich, die Anwendungen auf ihrem Endgerät zu installieren). 

Über die konkreten Prüfmaßnahmen stehen keine konkreten Informationen zur 

Verfügung, aber es ist bekannt, dass es sich um manuelle Prüfungen der Apps 

handelt. Bei der schieren Anzahl von Apps ist jedoch davon auszugehen, dass 

es sich nicht um detaillierte Sicherheitstests handelt, zumal Schwerpunkt dieser 

Prüfung die Kontrolle von unzulässigen Inhalten ist. 



 

3 Für weiterführende Informationen siehe [16]. 
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Windows Phone 
 

 

Windows Phone 8 ist das aktuelle Betriebssystem für mobile Geräte der Firma 

Microsoft. Die aktuelle Betriebssystemversion von Windows Phone 8 stellt ver- 

schiedene Sicherheitsmechanismen bereit. Diese umfassen z.B.:3 

 

⌅  Trusted Boot Mechanismus, 

⌅  Speicherverschlüsselung (AES 128-Bit), 

⌅  Lokalisierungsdienste, 

⌅  Fernlöschung von Daten, 

⌅  Rechtemanagement für Dokumenten mit der Firmware aus, sowie 

⌅  vorinstallierter Client zur MDM-Integration. 
 

Anwendungen für Windows Phone 8 werden in XAML und C# (für Spiele auch 

C++) entwickelt, wobei dazu – basierend auf dem .NET Framework  – entweder 

Silverlight oder XNA (speziell für Spiele) zum Einsatz kommen. Die unterschied- 

lichen Anwendungsprozesse werden auf dem Gerät durch einen Sandboxing- 

Mechanismus voneinander getrennt. Dabei wird jede Anwendungen in einer 

Sandbox ausgeführt, welche dieser nur Zugriff auf solche Ressourcen erlaubt,  die 

die Anwendung zur Bereitstellung ihrer Funktionalität tatsächlich benötigt (Diese 

Funktion wird aktuell noch nicht von Windows Phone 8 unterstützt). Ähnlich wie 

im Fall von Android werden die benötigten Zugriffsrechte dem Nutzer während 

der Installation der Anwendungen angezeigt. Die Verteilung der Anwendungen 

erfolgt ausschließlich – ähnlich wie im Fall von iOS – über die Windows Phone 

Store Plattform, wobei eine Anwendung im Vorfeld ihrer Veröffentlichung auf 

schadhaftes Verhalten hin überprüft und gegebenfalls nicht zur Publikation frei- 

gegeben wird. 
 

 
 

BlackBerry 
 

 

Anfang 2013 veröffentlichte BlackBerry (vormals Research In Motion (RIM)) ein 

neues Betriebssystem, genannt BlackBerry10  (BB 10). Wie bereits in den Vorgän- 

gerversionen stellt das BB 10 umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten von Si- 

cherheitsfunktionen sowie sicherheitsrelevanter Funktionalität des Endgerätes be- 

reit. Die bereitgestellten Sicherheitsfunktionen umfassen u.a. 
 

⌅  Fernlöschung von Daten, 

⌅  Unterstützung von Sicherheitsfunktionen auf Basis von hardware-basierter 

Vertrauensanker (Smart Cards), 

⌅  Speicherverschlüsselung, sowie 

⌅  2-Faktor-Authenfizierung. 
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Eine Besonderheit  von BB 10 besteht darin, dass es über zwei voneinander ge- 

trennte Bereiche verfügt (Blackberry Balance). Dies ermöglicht die Trennung be- 

ruflicher und privater Anwendungen sowie damit verbundener Daten. Dies könn- 

te einen technischen Lösungsansatz für einige Problemstellungen im Rahmen von 

Bring Your Own Device (BYOD) und Corporate Owned Personally Enabled (COPE) 

darstellen. 
 

Anwendungen für BB 10 können in C++ und der Qt Modeling Language (QML) 

entwickelt werden. Ähnlich wie im Fall von Android und iOS werden Anwen- 

dungen durch eine zentrale Plattform bereitgestellt (BlackBerry World). Auch 

BlackBerry für plattformseitige Sicherheitsevaluierungen der zu publizierenden 

Anwendungen durch, technische Details zu diesen Überprüfungen  sind derzeit 

nicht verfügbar. 
 

 
 
4.2. Bring your Own Device (BYOD) 

 
 

Bring Your Own Device (BYOD) bezeichnet  den Einsatz privater mobiler Endgerä- 

te für berufliche Zwecke. BYOD kann als eine Ausprägung der Consumerized  IT 

verstanden werden. Hinter diesem Begriff verbirgt die Beobachtung  des Trends, 

dass Software und Hardware, die für Endkonsumenten hergestellt werden, zu- 

nehmend Eingang in die IT von Behörden und Unternehmen finden. Neben BY- 

OD rückt demnach auch der Begriff Bring Your Own IT, was den Einsatz privat 

genutzter Softwarelösungen für betriebliche Zwecke bezeichnet, z.B. Facebook- 

Funktionen zur Kollaboration mit Kunden. 
 

In der Praxis sind die Effekte des Einsatzes von BYOD umstritten. Im Zusammen- 

hang mit Kosteneffizienz stellen Befürworter z.B. heraus, dass Anschaffungs-  so- 

wie Schulungskosten für bzw. im Umgang mit den Geräten entfallen. Die Gegner 

hingegen betonen, dass der gesteigerte Verwaltungsaufwand heterogener Gerä- 

telandschaften die Kosten über die Einsparung hinaus erhöht. 
 

Nicht zuletzt die rechtlichen Implikationen sind nach wie vor nicht abschließend 

geklärt. Dies betrifft  zum einen Vorgaben zum Datenschutz und Arbeitsrecht, 

die ein Unternehmen zu verletzen droht, falls es durch BYOD in Besitz privater 

Daten seiner Mitarbeiter gelangt bzw. diese ändert oder löscht. Zum anderen 

ist auch die Frage von Nutzungsrechten an Apps und Daten, die über die ver- 

schiedenen Verteilungskanäle heruntergeladen und installiert werden, komplex. 

Insofern sind Behörden und Unternehmen gut beraten, vor dem Einsatz von BY- 

OD die Vor- und Nachteile gründlich abzuwägen. Eine detaillierte Darstellung zu 

rechtlichen Fragestellungen findet sich in [9], technische Probleme und Lösungs- 

ansätze werden z.B. in [5] beschrieben. 
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4.3. Corporate Owned Personally Enabled (COPE) 

 
 

Konträr zu BYOD positioniert sich der Ansatz Corporate Owned Personally Ena- 

bled (COPE). In diesem Fall stellt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Endgeräte 

zur Verfügung, welche diese neben beruflichen auch in festgelegtem Umfang 

für private Zwecke nutzen können. Auf diese Weise soll rechtlichen Komplikatio- 

nen vorgebeugt sowie technische Herausforderungen, die sich aus der privaten 

Nutzung ergeben, gemindert werden. 
 

Konkret bedeutet der Einsatz für private Zwecke,  dass ein Mitarbeiter z.B. An- 

wendungen auf dem Endgerät installieren und nutzen kann, die bestimmten 

Rahmenbedingungen  entsprechen (z.B. keine illegalen, rassistischen oder sexis- 

tischen Inhalte etc.). Vor dem Hintergrund deutscher Rechtsprechung ist jedoch 

fraglich, inwieweit sich etwa die datenschutzrechtliche  Problemstellungen mit 

COPE umgehen  oder mindern lassen, die bei BYOD anzutreffen sind. So entste- 

hen bei der Nutzung von Anwendungen für private Zwecke auch private Daten, 

z.B. Fotos. Sicherheitsmechanismen  wie die Fernlöschung der Daten auf einem 

Endgerät betreffen auch diese privaten Daten. Folglich müssen auch im Fall von 

COPE – ähnlich wie bei BYOD – vor dem Einsatz des Gerätes vertragliche Ver- 

einbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter getroffen werden, 

die unter anderem den Zugriff auf private oder personenbezogene Daten des 

Mitarbeiters regeln. 



36 Sicherheit mobiler Endgeräte im Cyberraum 

5. Ausblick  

 

 
 
 

In Zukunft wird die Leistungsfähigkeit und die Verbreitung mobiler Endgeräte 

weiter zunehmen. Mit Blick auf die technologische Entwicklung kündigen sich 

bereits heute bestimmte  Trends an, darunter  neue Formen mobiler Endgeräte, z.B. 

integriert in Brillen (u.a. Google Glass), neuartige Anwendungen und Funktionen, 

z.B. Bezahlen mit dem Endgerät (u.a. Google Wallet), und tiefere Integration von 

Webtechnologien in Betriebssysteme mobiler Endgeräte (u.a. Firefox OS). 
 

Diese Entwicklungen  versprechen neue Funktionalitäten und Einsatzmöglichkei- 

ten mobiler Endgeräte, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Mit 

diesem Potential gehen auch neue Gefahren einher, die es zu verstehen und zu 

minimieren gilt. Beispiele wie Bezahlfunktionen und immer genauere Informatio- 

nen über den Nutzer eines mobilen Endgerätes steigern die Attraktivität des Gerä- 

tes als Angriffsziel.  Um diesen zukünftigen Angriffen entgegenzuwirken, werden 

existierende Schutzmaßnahmen stetig weiter verbessert und neue entwickelt. 
 

In Bezug auf die in diesem Leitfaden vorgestellten Schutzmaßnahmen bedeutet 

dies, dass bei grundlegend neuen Anwendungen und Technologien der Katalog 

der Schutzmaßnahmen entsprechend aktualisiert werden sollte. Demgegenüber 

sind die vorgestellten Vorgehen zur Risikobewertung von Gefahrenquellen sowie 

zur Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen in großen Teilen unabhängig von 

technologischen Entwicklungen und können daher langfristig zur systematischen 

Analyse und Entscheidungsfindung herangezogen werden. 
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A. Checkliste   

 

 
 
 

Die nachstehende Liste von Fragen soll den raschen Einstieg in die erforderlichen 

Maßnahmen zum sicheren Einsatz mobiler Endgeräte in Behörden und KMU er- 

leichtern. 
 

⌅  Gibt es eine Sicherheitsrichtlinie, die den Einsatz von mobilen Endgeräten 

verbindlich regelt? 

⌅  Wird diese Sicherheitsrichtlinie regelmäßig aktualisiert? 

⌅  Sind für die rechtlichen, organisatorischen und technischen Themen jeweils 

Verantwortliche benannt? 

⌅  Gibt es Benutzungsanweisungen  und Verhaltenshinweise,  in denen die 

Handhabung des Endgerätes und die Betriebsprozesse (insbesondere auch 

Inbetriebnahme, Außerbetriebnahme und Schadensfall) geregelt sind? 

⌅  Sind in den Benutzungsanweisungen ggf. Sicherheitsanforderungen unter- 

schiedlicher Sicherheitsklassen berücksichtigt? 

⌅  Werden regelmäßig Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Schär- 

fung des Risikobewusstseins für die Anwender mobiler Endgeräte durchge- 

führt? 

⌅  Werden mit den Anwendern vertragliche Vereinbarungen zum Einsatz mo- 

biler Endgeräte geschlossen, die u.a. Dienste wie Fernlöschung, Lokalisie- 

rung, und ggf. Besonderheiten, die sich aus BYOD und COPE ergeben, 

berücksichtigen? 

⌅  Werden die AGB des Vertriebskanals  (z.B. Google Play, Apple App Store, 

BlackBerry World, Windows Phone Store) sowie ggf. Änderungen dieser 

AGBs überprüft? 

⌅  Werden die AGB der Software-Hersteller sowie ggf. Änderungen dieser 

AGB überprüft? 

⌅  Werden bei der Beschaffung mobiler Anwendungen deren Nutzungsrechte 

und Lizenzen auf die Vereinbarkeit mit behördlichen bzw. unternehmensin- 

ternen Vorgaben hin überprüft? 

⌅  Ist eine sichere Dienste- und Gerätekonfiguration definiert, sowie umge- 

setzt? 

⌅  Werden die verschiedenen Kommunikationskanäle  mobiler Endgeräte ab- 

gesichert? 

⌅  Werden Mechanismen eingesetzt, um die Installation bösartiger und ver- 

wundbarer Anwendungen zu verhindern? 

⌅  Werden Mechanismen eingesetzt, um berufliche und private Daten von- 

einander zu trennen? 
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⌅  Sind technische Mechanismen im Einsatz, um die Auswirkungen eines 

Schadensereignisses zu minimieren oder ggf. zu verhindern? 

⌅  Sind die geeigneten Schutzmaßnahmen ausgewählt (IT-Sicherheitskonzept)? 
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Glossar 
 
 

 
AGB         Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
BAKöV     Bundesakademie der öffentlichen Verwaltung 

 
BDSG      Bundesdatenschutzgesetz 

 
BSI             Bundesamt  für Sicherheit in der Informationstechnik 

 
BYOD      Bring Your Own Device 

 
COPE       Company Owned Privately Enabled 

 
GPRS         General Packet Radio Service 

 
GPS           Global Positioning  System 

 
GSM         Global System for Mobile Communication 

 
HTTP         Hypertext  Transfer Protocol 

 
IMEI         International Mobile Equipment Identity 

IMSI         International Mobile Subscriber Number 

KMU         Kleine und mittlere Unternehmen 

LDSG       Landesdatenschutzgesetz 

 
LTE             Long Term Evolution 

 
MDM        Mobile Device Management 

 
NFC         Near Field Communication 

 
OEM         Original Equiment Manufacturer 

 
PGP            Pretty Good Privacy 

 
PIN              Personal Identification Number 

 
PKI            Public-Key-Infratruktur 
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QML Qt Modeling Language 

 
QR-Codes Quick Response-Codes 

 
S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extension 

 
SIM Subscriber Identity Module 

 
TKG Telekommunikationsgesetz 

 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

 
VPN Virtuelles Privates Netzwerk 

 
WLAN Wireless Local Area Network 

 
XAML Extensible Application Markup Language 
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