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Höherer Bedarf an mobilem Zugriff

Der Umfang neuer, speziell auf Mobilgeräte abzielender Malware, nimmt mit fast
exponentieller Rate zu. Das Wesen einer Vielzahl der neuen Malware-Angriffe wird außerdem
immer hochentwickelter, da Cyberkriminelle den Informationswert, den sie von Mobilgeräten
stehlen können, erkannt haben. Obwohl die überwiegende Zahl der kriminellen Angriffe der
Generierung von Einkommen (direkt oder indirekt) dient, können die Gesamtkosten eines
solchen Angriffs den bloßen Wert des gestohlenen Geldbetrags bei Weitem übersteigen.
Auch der Verlust von Daten und die potenziellen negativen Auswirkungen auf den Ruf eines
Unternehmens können einen immensen Schaden anrichten.
Gleichzeitig werden sich die meisten Unternehmen der Produktivitätssteigerungen bewusst,
die erzielt werden können, wenn sie ihren mobilen Mitarbeitern den stetigen mobilen Zugriff
auf Unternehmenssysteme und -daten ermöglichen, und zwar egal, wo diese Mitarbeiter sich
gerade aufhalten. Des Weiteren ist es zu einem signifikanten Anstieg der Sicherheitsrisiken
gekommen, weil Unternehmen und Mitarbeiter BYOD-Initiativen verfolgen, auf Basis derer
Mitarbeiter zur Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben ihre eigenen Mobilgeräte verwenden.
Damit wird der Bedarf an effektiven mobilen Sicherheitstechnologien größer denn je.

1.3 IT- und Sicherheitsabteilungen müssen sich dieser Probleme
annehmen

Wenn Unternehmen von potenziellen Produktivitätszuwächsen der wachsenden mobilen
Zugriffsmöglichkeiten profitieren und Mitarbeiter in den Genuss der komfortablen BYODNutzung kommen sollen, müssen sich Sicherheits- und IT-Abteilungen der Herausforderung
stellen und ihr Unternehmen vor allen neuen mobilen Sicherheitsbedrohungen schützen.

Das Verwenden von BYOD
wächst stetig
Die Bedrohung wächst ...
... und zwar sehr schnell
Im Jahr 2012 wurde durch
Kaspersky Lab 25 Mal mehr
mobile Malware erkannt als in den
sechs Jahren zuvor von 2004 bis
2010.

Im 4. Quartal 2012 wurde anhand
einer globalen, von Forrester
Research Inc. durchgeführten
Studie ermittelt, dass 74 % der
Mitarbeiter persönliche
Smartphones für die Erledigung von
Unternehmensaufgaben nutzen.1

Von außen gesehen ...
wie sicher sind Ihre
Unternehmensdaten?
In der im 4. Quartal
durchgeführten globalen Studie
von Forrester Research Inc. wurde
außerdem ermittelt, dass 44 % der
Mitarbeiter ihre Smartphones für
die Arbeit in Cafés oder auf
anderen öffentlichen Plätzen
nutzen und 47 % während sie
unterwegs sind.2
Quelle 1 und 2: Forrsights Workforce Employee Survey, Q4 2012, Forrester Research, Inc.
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Die neuen Sicherheitsprobleme der Mobilität

2.0

2.1. Eine weitere Möglichkeit für Malware, in das 				
Unternehmensnetzwerk einzudringen

Die meisten Unternehmen haben in Sicherheitslösungen investiert, die alle Endpoints
innerhalb ihres Unternehmensnetzwerks schützen, und in Firewalls, die den unbefugten
Zugriff auf die Unternehmenssysteme verhindern sollen. Das Ermöglichen des Zugriffs auf
Unternehmenssysteme und -daten über Mobilgeräte bedeutet allerdings, dass Systeme und
Tablets effektiv durch die Firewall dringen. Wenn diese Geräte mit Viren oder Trojanern infiziert
sind, gelangen diese Sicherheitsprobleme in das Unternehmensnetzwerk.

2.2. Gefahren aufgrund der Vermischung geschäftlicher und persönlicher
Daten auf einem Gerät

Immer dann, wenn persönliche und Unternehmensdaten auf demselben mobilen Gerät
gespeichert werden, besteht die Möglichkeit von Sicherheitsrisiken. Das Trennen von
Unternehmensdaten und persönlichen Daten des Benutzers kann Unternehmen dabei helfen,
spezielle Sicherheitsmaßnahmen für ihre vertraulichen und unternehmenskritischen
Informationen anzuwenden.
Wenn das Gerät beispielsweise einem Mitarbeiter gehört und dieser Mitarbeiter das
Unternehmen verlässt, ist es durch die Trennung der Daten für das Unternehmen viel
einfacher, die Unternehmensdaten von diesem Gerät zu entfernen, ohne die persönlichen
Daten des Mitarbeiters zu beeinträchtigen.

2.3. Aufgrund von BYOD gibt es sogar noch weitere Plattformen,
die verwaltet werden müssen

Mit dem Durchschnittsmitarbeiter, der mittlerweile zwei oder drei verschiedene Mobilgeräte
verwendet, um auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen, stellt BYOD die IT- und
Sicherheitsabteilungen vor die Herausforderung, mobile Sicherheit auf einem nahezu
grenzenlosen Angebot an Geräten und Betriebssystemen herzustellen, wie beispielsweise:
• Android
• iOS
• Windows Phone
• Windows Mobile
• BlackBerry
• Symbian
Um eine Überlastung des Sicherheitsteams zu vermeiden, ist es unerlässlich, dass das
Unternehmen eine mobile Verwaltungs- und Sicherheitslösung wählt, anhand derer der
Prozess der Sicherung der unterschiedlichsten Geräte und Plattformen vereinfacht wird.

2.4. Datendiebstahl über Schwachstellen

Kriminelle nutzen immer häufiger ungepatchte Schwachstellen innerhalb von
Betriebssystemen und gemeinsam genutzten Programmen, um die Kontrolle über Mobilgeräte
zu erlangen und Daten, wie beispielsweise Passwörter für den Zugriff auf
Unternehmenssysteme, zu stehlen.
Wenn Mitarbeiter ihre Mobilgeräte mit ihren Desktops oder Laptops im Unternehmen
verbinden, um Daten zu synchronisieren, wird es möglich, dass Daten über den Desktop oder
Laptop gestohlen werden.

3

Es ist außerordentlich wichtig, für alle Programme, die auf Ihrer Infrastruktur und den Geräten
Ihrer Mitarbeiter ausgeführt werden, die aktuellsten Sicherheits-Updates zu installieren. Es
gibt Sicherheitslösungen, die den Schutz für Desktops, Laptops und Server kombinieren, wie
Anti-Malware, Programmkontrolle, Web-Kontrolle, Gerätekontrolle, Vulnerability Scanning und
Patch Management plus Mobilgerätesicherheit.

2.5. Risiken beim Mitarbeiter zuhause

Ein weiteres Risiko für Datendiebstahl, von der Synchronisierung bis zur Sicherung, kommt
über einen ganz anderen Weg, welcher für Unternehmen viel schwerer zu kontrollieren ist.
Wenn Ihr Unternehmen ein BYOD-Schema unterhält, ist es wahrscheinlich, dass manche oder
alle Mitarbeiter ihre Mobilgeräte mit ihren PCs oder Macs zuhause synchronisieren. Dies birgt
ein weiteres Risiko für Datenverluste. Auch wenn der Mitarbeiter nur seine persönlichen
Dateien und Fotos sichern möchte, so kann er während des Synchronisierungsprozesses
zwischen seinem Mobilgerät und seinem Heimcomputer auch Unternehmensdaten und
Passwörter herunterladen.
Wenn der Heimcomputer des Mitarbeiters bereits mit Trojanern oder Spyware infiziert ist, kann
dies die Sicherheit Ihrer Unternehmensdaten gefährden. Wenn darüber hinaus der Computer
ungepatchte Schwachstellen hat, können Cyberkriminelle mühelos auf mobile Daten, die auf
dem Computer gesichert, gespeichert oder synchronisiert sind, zugreifen, und zwar
unabhängig von der Sicherheitssoftware, die tatsächlich auf dem Mobilgerät ausgeführt wird.
Dieser Risikotyp kann zu erheblichen Problemen mit der Einhaltung von Richtlinien führen.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das Unternehmen darüber nachdenkt, wie
Mobilgeräte auch zuhause beim Mitarbeiter verwendet werden können, und Schritte einleitet,
anhand derer sichergestellt wird, dass vertrauliche Daten stets geschützt sind.
(Einen umfassenden Überblick über die Einhaltung von Richtlinien finden Sie im exklusiven Whitepaper von Kaspersky Lab –
Informationssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Auf der Suche nach gemeinsamen Grundlagen von Michael R.
Overly, Esq., CISA, CISSP, CIPP, ISSMP, CRISC.)

2.6. Verschlüsselung auf Geräteebene

Viele mobile Plattformen verfügen über die Möglichkeit, Daten zu verschlüsseln, sodass
sichergestellt ist, dass Kriminelle beim Diebstahl eines Smartphones oder Tablets oder beim
Abfangen von Daten nicht auf vertrauliche Daten zugreifen können. Es gibt allerdings
Techniken, anhand derer Kriminelle Daten entschlüsseln können.
Wenn das Unternehmen sich also auf Verschlüsselung verlässt, um wertvolle Daten zu
schützen, ist es empfehlenswert, eine mobile Sicherheitslösung zu wählen, die zusätzlich zu
der Verschlüsselungskapazität des Mobilgeräts eine weitere Verschlüsselungsschicht
hinzufügen kann.

2.7. Verlust eines Mobilgeräts ... bedeutet Verlust von
Unternehmensdaten

Einer der wichtigsten Vorteile mobiler Geräte ist gleichzeitig eine ihrer Hauptschwachstellen.
Da Smartphones und Tablets so klein und leicht sind, können sie mühelos überall hin
mitgenommen werden, um unterwegs auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Aufgrund dieser
geringen Größe können sie allerdings auch schnell verloren gehen oder sind einfache Beute
für Diebe.
Ganz egal, wie viel Mühe ein Unternehmen sich dabei gibt, das Sicherheitsbewusstsein seiner
Mitarbeiter zu schulen, es gehen einfach manche Geräte verloren oder werden gestohlen.
Daher ist es wichtig, Datensicherungslösungen für diese Probleme zur Hand zu haben.
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Bewertung der verfügbaren mobilen
Sicherheitstechnologien

3.0

3.1

Erweiterte Anti-Malware-Funktionen

Da Anti-Malware-Lösungen bereits seit vielen Jahren auf dem Markt sind, sind manche
Unternehmen der Meinung, es handle sich dabei um allgemeine Gebrauchsgüter, die allesamt
dasselbe Niveau an Schutz bieten. Das ist leider nicht der Fall, und viele Anti-MalwareProdukte können die strengen Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen, die für Unternehmen
heutzutage unerlässlich sind.
In der Vergangenheit war der herkömmliche Schutz auf Signaturbasis, bei dem man sich darauf
verließ, dass der Lieferant der Sicherheitslösung seine Datenbank mit Malware-Signaturen
regelmäßig aktualisiert, ausreichend, um vor den damals ziemlich schlichten Bedrohungen
Schutz zu bieten. Heutzutage können Methoden auf Signaturbasis kein adäquates Niveau an
Sicherheit gegen die Vielzahl neuer komplexer Bedrohungen bieten, die täglich veröffentlicht
werden. Um Schutz vor neuen und aufkommenden Bedrohungen zu bieten, ist es wichtig, eine
Anti-Malware-Lösung zu wählen, mithilfe derer Folgendes kombiniert wird:
• Schutz auf Signaturbasis
Hier handelt es sich um einen immer noch wichtigen Baustein beim Schutz von Unternehmen
vor Malware. Aber nicht alle Lösungen der Anbieter sorgen für denselben Schutz. Die
Effektivität der einzelnen Lösungen der Anbieter hängt hauptsächlich ab von:
– der Qualität der Anti-Malware-Engine des Anbieters und deren Fähigkeit, Malware zu erkennen
– der Geschwindigkeit und Häufigkeit, in der der Anbieter Updates seiner Datenbanken mit
Malware-Signaturen liefert
• Proaktiver heuristischer Schutz
Zusätzlich zu den Methoden auf Signaturbasis ist es wichtig, dass die Sicherheitslösung auch
Verhalten analysieren kann, um vor schädlichen Aktionen von neuen Malware-Programmen zu
schützen, die noch keine veröffentlichte Signatur haben.
• Cloud-basierter Schutz
Die Leistungsfähigkeit der Cloud kann dem Malware-Schutz eine weitere wichtige Schicht
hinzufügen. Aufgrund der Überwachung teilnehmender Benutzersysteme weltweit und der
Ermittlung neuer und entstehender Bedrohungen können Cloud-basierte Technologien dazu
beitragen, Sicherheitsanbietern eine außerordentlich schnelle Reaktion auf neue Malware
bereitzustellen. Cloud-basierte Sicherheit ist für den Schutz von Unternehmen vor Zero-Dayund Zero-Hour-Bedrohungen außerordentlich wichtig.

3.2

Trennen von persönlichen und Unternehmensdaten

Bei BYOD-Geräten ist es unerlässlich, dass die persönlichen Daten und Apps des Benutzers
vollständig von erfolgskritischen Programmen und vertraulichen Informationen des
Unternehmens getrennt werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Daten innerhalb eines Geräts voneinander getrennt
werden können:
• Smartphone-/Tablet-Virtualisierung
Diese Technik ähnelt der Servervirtualisierung, bei der auf einem physischen Server mehrere
virtualisierte Maschinen eingerichtet werden. Mithilfe der Virtualisierung von Mobilgeräten
werden aus jedem Gerät „virtuell“ zwei voneinander unabhängig agierende Geräte. So werden
Unternehmensdaten/-programme vollständig von persönlichen Daten/Apps auf dem
Smartphone oder Tablet getrennt.
Der Virtualisierungsprozess verschlingt allerdings so viel Rechenleistung des Computers, dass
sich die Technik nicht für aktuell erhältliche Telefone und Tablets eignet.
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• Getrennte Schnittstellen
Bei einer anderen Technik werden zwei verschiedene Schnittstellen für ein Gerät verwendet,
und zwar eine Schnittstelle für Unternehmens- und die andere für persönliche Daten. Auf den
ersten Blick scheint dies eine sehr elegante Lösung zu sein, den Anforderungen der Trennung
von Daten zu entsprechen. Allerdings gibt es große Nachteile, aufgrund derer dieses Verfahren
für Benutzer nicht sehr komfortabel ist.
Selbst sehr einfache Anforderungen wie das Speichern von Kontaktinformationen können zu
Problemen führen. Mithilfe dieser Methode muss der Benutzer für persönliche und
Arbeitskontakte zwei verschiedene Listen erstellen. Wenn der Mitarbeiter einen dienstlichen
Anruf erhält, während er auf persönliche Daten oder Apps zugreift, kann das Telefon
möglicherweise nicht mehr die Kontaktinformationen des eingehenden Anrufs anzeigen. Da in
diesem Beispiel das Telefon bereits im persönlichen Modus verwendet wird, kann der Benutzer
nicht auf Kontaktdaten zugreifen, die sich im „Unternehmensbereich“ des Telefons befinden.
• Containerisierung
Bei dieser dritten Technik werden persönliche und Unternehmensdaten erfolgreich
voneinander getrennt. Diese Methode bietet zwei wichtige Vorteile:
– Obwohl persönliche und Unternehmensdaten getrennt voneinander gespeichert werden,
gibt es keine Einschränkung des Benutzerkomforts aufgrund zweier verschiedener
Schnittstellen, wie beispielsweise das Umschalten zwischen persönlichen und
Unternehmensmodi, um auf Kontaktinformationen zuzugreifen.
– Die Containerisierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Unternehmensdaten, die
auf dem Mobilgerät gespeichert sind.
Mithilfe der Containerisierung können Administratoren auf dem Gerät für alle
Unternehmensprogramme Container erstellen. Daten können über containerisierte Programme
weitergegeben werden, sie sind aber nicht für nicht containerisierte Programme verfügbar.
Der Administrator kann zudem für alles, was in den Unternehmenscontainern enthalten ist,
bestimmte Sicherheitsoptionen einrichten. Der Administrator kann beispielsweise sicherstellen,
dass sämtliche Daten innerhalb eines Containers automatisch verschlüsselt werden.
Durch das Speichern sämtlicher Unternehmensdaten innerhalb eines sicheren
Containers bietet diese Technik eine weitere Sicherheitsebene. Zusätzlich zu den
Datenverschlüsselungsfunktionen des Mobilgeräts können auch die Container verschlüsselt
werden. So wird es für den „Durchschnitts“-Cyberkriminellen viel schwerer, ja praktisch
unmöglich, Daten zu entschlüsseln, die sich innerhalb eines sicheren, verschlüsselten
Containers befinden.

3.3

Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management kann für Administratoren eine komfortable Lösung für folgende
Aktionen bieten:
• Installieren und Deinstallieren von Sicherheitssoftware und anderen Programmen
• Erstellen und Verwalten von Richtlinien und Regeln für den Zugriff auf das
Unternehmensnetzwerk
• Verwalten von Einstellungen für den Malware-Schutz
• Aktivieren von Datenverschlüsselung
• Schutz von Unternehmensdaten bei Verlust oder Diebstahl eines Mobilgeräts
Obwohl MDM-Produkte bereits seit vielen Jahren auf dem Markt erhältlich sind, erhalten
Unternehmen jetzt die Option, voll integrierte Lösungen zu erwerben, bei denen mobile
Verwaltungsfunktionen und mobile Sicherheitstechnologien kombiniert werden.
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In der Vergangenheit gab es nur die Option, zusätzlich zum Anti-Malware-Produkt ein
separates MDM-Produkt eines anderen Herstellers zu erwerben. Dies erfordert manchmal
einen Grad an Integration, der nur über die IT-Abteilung erzielt werden kann. Aber selbst wenn
die erforderliche Integration erfolgt ist, würde die Notwendigkeit, eine Kombination der beiden
Produkte zu verwenden, zu folgenden Problemen führen:
• Es wäre erforderlich, zwei separate Konsolen zu verwenden statt einer integrierten
Verwaltungskonsole, sodass der Administrator Folgendes verwenden müsste:
– Eine Konsole für das Verwalten der MDM-Funktionen
– Eine weitere Konsole für das Steuern der Anti-Malware-Funktionen
• Ein Mangel an integrierten Reporting-Funktionen aufgrund separater Berichte, die von den
MDM- und Anti-Malware-Produkten generiert werden.
Selbst wenn in Unternehmen eines der herkömmlichen eigenständigen MDM-Produkte
ausgeführt wird, könnten sie durch den Wechsel zu einer der neuen integrierten Lösungen
signifikant profitieren, wie beispielsweise durch:
• Benutzerfreundlichkeit über eine einzige Konsole
• Integriertes Reporting
• Niedrigere Gesamtbetriebskosten

3.4

OTA-Provisioning

3.5

Steuern von Programmstarts

Manche MDM-Produkte ermöglichen es Administratoren, für die Mobilgeräte von Benutzern
Programme wie Unternehmens- und Sicherheitsprogramme mithilfe von OTA per Fernzugriff
bereitzustellen. Das kann dem Unternehmen Zeit, Aufwand und Kosten sparen.
Im Hinblick auf BYOD-Initiativen ist es außerordentlich wichtig zu berücksichtigen, dass
manche Mitarbeiter ein programmorientiertes Verhalten hinsichtlich der Ausführung einer
Vielzahl von Apps für den Privatgebrauch auf ihren Mobilgeräten an den Tag legen. Obwohl
viele Programme keinerlei Risiko für Unternehmensdaten darstellen, können manche Apps zu
Sicherheitsproblemen führen. Daher ist es wichtig, eine MDM- oder Sicherheitslösung zu
wählen, die dem Administrator die Kontrolle über den Programmstart überträgt.
Programmkontrollfunktionen stellen dem Administrator oftmals mehrere Richtlinien zur
Verfügung:
• Default Allow
Lässt die Ausführung aller Programme auf dem Gerät des Benutzers zu, es sei denn, das
Programm wird in einer Blacklist geführt.
• Default Deny
Diese Option blockiert alle Programme, mit Ausnahme von Programmen auf der Whitelist.
Innerhalb eines BYOD-Schemas könnte eine „Default Deny“-Richtlinie von Mitarbeitern
möglicherweise sehr negativ aufgenommen werden. Sehr wahrscheinlich hängt Ihre
Richtlinienwahl hauptsächlich davon ob, welche Art von Informationen Sie sichern möchten.

3.6

Internetzugriffskontrolle

Mit der steigenden Anzahl von Drive-by-Malware-Angriffen, bei denen Geräte von Benutzern
schon durch den Besuch einer infizierten Webseite infiziert werden können, kann die Kontrolle
des Webzugriffs dazu beitragen, dass der Verlust von Unternehmensdaten oder die
Übertragung von Malware in das Unternehmensnetzwerk verhindert wird.
Bei einigen mobilen Sicherheitsprodukten haben Administratoren die Möglichkeit, sowohl
schädliche Webseiten zu blockieren, als auch den Zugriff auf Kategorien von Seiten, die:
• unangemessene Inhalte enthalten oder
• sich nicht für die Arbeitsumgebung eignen
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3.7 Vorgehensweise bei verloren gegangenen oder gestohlenen
Mobilgeräten

Verloren gegangene oder gestohlene Mobilgeräte können ein ernstes Sicherheitsproblem für
ein Unternehmen darstellen. Funktionen, die Administratoren den Fernzugriff auf das verloren
gegangene Gerät ermöglichen, können dazu beitragen, die Sicherheitsprobleme auf ein
Minimum zu reduzieren, wenn das Gerät dazu verwendet wurde, auf Unternehmensdaten und
-systeme zuzugreifen:
• Blockieren des verloren gegangenen Geräts
Der erste Schritt, den der Administrator unternehmen kann, ist, den Betrieb des Geräts per
Fernzugriff zu blockieren. Dadurch wird nicht nur der unbefugte Zugriff auf Unternehmensdaten
und -systeme verhindert, sondern auch jedwede anderweitige Benutzung des Geräts.
• Lokalisieren des Geräts
Einige der mobilen Sicherheitslösungen können mithilfe einer Kombination aus GPS, GSM,
WLAN und Kartierung die ungefähre Position des verloren gegangenen Geräts bestimmen.
• Löschen von Daten per Fernzugriff
Wenn das verloren gegangene Gerät möglicherweise nicht mehr zurückgeholt werden kann,
stellen manche Sicherheitslösungen dem Administrator Befehle per Fernzugriff bereit, anhand
derer Daten vom Tablet oder Smartphone gelöscht werden können. Um mögliche
Haftungsprobleme beim Löschen der persönlichen Daten des Mitarbeiters zu vermeiden,
empfehlen wir eine Sicherheitslösung, die mehrere Optionen zum Löschen von Daten bietet:
Selektiv löschen
Damit können Administratoren nur Unternehmensdaten löschen, ohne dass die persönlichen
Daten des Mitarbeiters davon betroffen sind. Diese Funktion ist insbesondere dann nützlich,
wenn:
– der Benutzer sich nicht sicher ist, ob er das BYOD-Gerät nur verlegt hat und es nicht
dauerhaft verloren ist
– der Benutzer das Unternehmen verlassen hat
Wenn die Sicherheitssoftware die Möglichkeit bietet, Unternehmensdaten innerhalb von
sicheren Containern zu halten, kann das selektive Löschen ganz einfach auf die
containerisierten Daten und Programme beschränkt werden.
Vollständige Datenlöschung und Wiederherstellen des Geräts
Diese Option kann auch dazu verwendet werden, sämtliche Unternehmens- und persönlichen
Daten vom Gerät zu löschen und das Gerät auf seine ursprünglichen werksseitigen
Einstellungen zurückzusetzen.
• Zugriff auf ein Mobilgerät auch bei ausgetauschter SIM-Karte
Um sich vor Entdeckung zu schützen, wechseln Diebe oftmals die SIM-Karte im gestohlenen
Gerät aus. Manche Sicherheitslösungen überwachen allerdings aktiv diese Vorgehensweise
und können automatisch den Administrator über einen SIM-Kartenwechsel informieren und
ihm auch die neue Telefonnummer zusenden. So kann der Administrator alle erforderlichen
Blockier-, Auffindungs- und Löschmaßnahmen per Fernzugriff ergreifen, obwohl die
SIM-Karte gewechselt wurde.
• Weitere Diebstahlschutz-Funktionen
Die mobilen Sicherheitslösungen mancher Anbieter enthalten außerdem Funktionen,
die Administratoren den Zugriff auf weitere Funktionen per Fernzugriff ermöglichen, wie
beispielsweise die Möglichkeit, eine Nachricht auf dem Bildschirm des Geräts anzuzeigen
und denjenigen, der das Gerät benutzt, dringend aufzufordern, es dem Mitarbeiter oder dem
Unternehmen zurückzugeben.
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Bewerten der unsichtbaren Faktoren

4.0

4.1 Eine nie endende Herausforderung für alle Anbieter von
Sicherheitslösungen

Bei sämtlichen Aspekten der IT-Sicherheit handelt es sich im Prinzip um ein Katz-und-MausSpiel zwischen Cyberkriminellen und Anbietern von Sicherheitssoftware. Sobald die Anbieter
neue Produkte und Updates veröffentlichen, die Löcher in der IT-Sicherung stopfen, versuchen
Kriminelle sofort:
• neue Schwachstellen im Betriebssystem oder in Programmen zu ermitteln, die sie ausnutzen
können
• neue Angriffsmethoden zu entwickeln
• neue Möglichkeiten zu finden, Anti-Malware-Technologien zu umgehen
Gleichzeitig suchen Kriminelle nach neuen Möglichkeiten, in Unternehmenssysteme
einzudringen, und Mobilgeräte sind eine dieser Möglichkeiten.

4.2. Wenn ein Anbieter von Sicherheitslösungen nicht schon sehr lange im
Geschäft ist, kann man sich dann wirklich auf ihn verlassen?
Aufgrund des sich stetig verändernden Bedrohungsszenarios ist es unerlässlich, dass Sie sich
für einen Anbieter von IT-Sicherheitslösungen entscheiden, bei dem die Chancen hoch sind,
dass er sein Angebot an Sicherheitslösungen für Unternehmen stetig optimiert und
kontinuierlich schnelle Reaktionen auf neue Bedrohungs- und Angriffsvektoren bereitstellt.
Ein hohes Leistungsniveau in der Vergangenheit bedeutet nicht notwendigerweise, dass ein
Anbieter dieses auch in Zukunft aufrechterhält, aber es ist eines der zuverlässigsten
Entscheidungsmerkmale für Sie. Außerdem sollten Sie die Höhe der finanziellen Investitionen
berücksichtigen, die die einzelnen Anbieter für kontinuierliche Forschung und Entwicklung tätigen.
Ziehen Sie nur die Anbieter in die engere Wahl, die eine erfolgreiche Bilanz folgender
Maßnahmen vorweisen können:
• Sie entwickeln innovative Technologien, die zusätzliche Sicherheitsebenen bereitstellen.
• Sie gehören immer zu den Ersten bei der Erkennung und Abwehr der wichtigsten neuen
Bedrohungen.
• Sie haben wichtige Branchenpreise und Auszeichnungen erhalten.

4.3 Auswirkungen auf die Leistung ... langfristige Support-Kapazitäten ...
und Anpassungsfähigkeit
Ein weiterer Bereich, der schwer einzuschätzen sein kann, ist die tatsächliche Qualität des
Codes in den einzelnen Produkten eines Anbieters von Sicherheitslösungen. Auf den ersten
Blick mag dies keine wichtige Überlegung sein. Die Art und Weise, wie der Code entwickelt und
für neue Funktionen angepasst wurde, kann aber einen entscheidenden Einfluss haben auf:
• die Leistung der Mobilgeräte des Benutzers
• die Leistung Ihrer zentralen Server
• die Fähigkeit des Anbieters, auch in Zukunft wichtige neue Funktionen bereitzustellen
Manche Anbieter haben versucht, ihrem Basisprodukt durch das Zukaufen anderer
Unternehmen Funktionen hinzuzufügen. Dieser Ansatz kann zwar den Anbieter dabei
unterstützen, die Kapazitäten und Angebote auszuweiten, es kann aber auch zu einem
ineffizienten Code führen. Oftmals müssen die Mitarbeiter in den Entwicklungsabteilungen
des Anbieters den vorhandenen Code anpassen und überarbeiten, um potenzielle
Inkompatibilitäten und Integrationsprobleme auszuräumen. Dies führt nur selten zu
einem für Leistung und dauerhafte Flexibilität ausgelegten Code.
Im Gegenteil, wenn Sie einen Anbieter finden, der seinen gesamten Code intern erstellt hat,
ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Schutz hoch optimiert ist und die Leistung der CPU
nicht signifikant beeinträchtigt. Aufgrund des geringeren Code-Volumens kann eine höhere
Leistungsfähigkeit der Geräte der Mitarbeiter und der Unternehmensserver aufrechterhalten
werden.
Wenn dann der Moment gekommen ist, an dem das Entwicklungsteam des Anbieters neue
Funktionen hinzufügen muss, so geht die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass
Integrationsprobleme auftreten, vorausgesetzt der Code wurde ausschließlich intern
entwickelt. So können dem Kunden oftmals wichtige neue Funktionen viel schneller
bereitgestellt werden, als das bei anderen Anbietern der Fall ist.
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Kaspersky Security for Mobile

5.0

Bei Kaspersky Security for Mobile werden ausgezeichnete Schutztechnologien von Kaspersky
Lab und umfassende MDM-Funktionen in einer nahtlos integrierten Lösung kombiniert.
Dadurch dass Administratoren eine größere Transparenz und mehr Kontrolle über Mobilgeräte,
die auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen, erhalten, wird es dank Kaspersky Security for
Mobile für Unternehmen einfacher, mehr von leistungsstarken, mehrschichtigen und
produktivitätsverbessernden Verwaltungskapazitäten zu profitieren.

5.1

Keine Integration erforderlich

Kaspersky Security for Mobile bietet eine Einzellösung mit einer Kombination aus folgenden
Merkmalen:
• Mobile Sicherheit
• Mobile Device Management (MDM)

5.2

Ausgezeichnete Anti-Malware-Technologie

Kaspersky Security for Mobile schützt vor Viren, Spyware, Trojanern, Würmern, Bots und vielen
anderen Bedrohungen. Der hybride Anti-Malware-Ansatz kombiniert:
• Schutz auf Signaturbasis
• Heuristische Analyse für aktiven Schutz vor neuen Bedrohungen
• Web-basierten Schutz über das Kaspersky Security Network (KSN), um innerhalb weniger
Minuten auf entstehende Bedrohungen reagieren zu können und nicht stunden- oder gar
tagelang darauf warten zu müssen
• OTA-Bereitstellung von Anti-Malware-Updates direkt über das Kaspersky Security Network
an die Mobilgeräte der Benutzer
• Anti-Spam-Funktion, die automatisch unerwünschte Anrufe und SMS-Nachrichten
herausfiltert
• Anti-Phishing schützt Benutzer vor Phishing-Betrügereien

5.3

Sichere Container

Auf jedem Mobilgerät können spezielle Container eingerichtet werden, sodass
Unternehmensdaten und -programme vollständig von den persönlichen Daten und Apps der
Benutzer getrennt werden. Dank flexibler Konfigurationsmöglichkeiten können
Administratoren:
• den Datenzugriff beschränken
• die Nutzung von Gerätefunktionen durch ein Programm steuern, einschließlich SMS,
Kamera, GPS, Netzwerk- und Dateisystem
• kontrollieren, wie die Datenverschlüsselung innerhalb des Containers angewendet wird

5.4

Erweitertes Mobile Device Management (MDM)

Dank erweiterter MDM-Funktionen erleichtert Kaspersky Security for Mobile das Verwalten
einer Vielzahl von Mobilgeräten und -plattformen. Zu den Verwaltungsfunktionen gehören:
• Vorkonfigurierter Installer, der automatisch ein Installationspaket auf der Basis Ihrer
ausgewählten Richtlinien und Einstellungen erstellt. Das Installationspaket macht jedwede
Konfiguration durch den Benutzer vollständig überflüssig.
• OTA-Bereitstellung von Sicherheitsprogrammen für Geräte von Benutzern über SMS oder
E-Mail. Um die Software zu installieren, klickt der Benutzer einfach auf den integrierten Link.
• Die Möglichkeit, das Deployment von Sicherheitslösungen auf jedem einzelnen Gerät
nachzuverfolgen und jedem Benutzer den Zugriff zu verweigern, der nicht auf die Installation
des erforderlichen Sicherheitsagenten geklickt hat.
• Support für Active Directory, Microsoft Exchange ActiveSync und Apple MDM mit einer
einzigen, intuitiv zu verwendenden Schnittstelle
• Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationseinstellungen des Unternehmens
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5.5

Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen

Kaspersky Security for Mobile ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitslösungen für eine
Vielzahl mobiler Plattformen einfach zu verwalten, wie beispielsweise
• Android
• iOS
• Windows Phone
• Windows Mobile
• BlackBerry
• Symbian

5.6. Programmkontrolle für Android-Geräte

Über Kaspersky Security for Mobile können Administratoren mithilfe verschiedener Richtlinien
die Kontrolle des Programmstarts auf Mobilgeräten einfach konfigurieren:
• „Default Allow“ ermöglicht das Ausführen aller Programme, die nicht auf einer Blacklist
stehen.
• „Default Deny“ ermöglicht das Blockieren aller Programme, die nicht auf einer Whitelist
stehen.
Kaspersky Lab ist aktuell der einzige Hersteller von Sicherheitssoftware, der ein eigenes
Whitelist Lab unterhält.

5.7

Web-Kontrolle

Auf Android-Plattformen ermöglicht Kaspersky Security for Mobile den Administratoren, den
Internetzugriff zu filtern, um:
• Zugriff auf schädliche Webseiten zu blockieren
• Kategorien von Seiten auszuwählen, auf die nicht über das Mobilgerät zugegriffen werden
kann, wie:
– Seiten mit Inhalten für Erwachsene
– Sport-Webseiten
– Unterhaltungsseiten
– Soziale Netzwerke
– Online-Spiele usw.

5.8

Erkennen von Rooting/Jailbreaking

Wenn Benutzer ihr Mobilgerät rooten oder knacken, führt dies zur Umgehung von
Sicherheitsvorkehrungen. Kaspersky Security for Mobile:
• erkennt gerootete oder geknackte Geräte
• sendet Warnungen an den Administrator
• blockiert automatisch den Zugriff auf containerisierte Unternehmensprogramme

5.9

Aktivieren der Verschlüsselung

Kaspersky Security for Mobile bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zu der im
Mobilgerät integrierten Verschlüsselungsfunktion und die Möglichkeit, über Containerisierung
eine weitere Verschlüsselungsschicht hinzuzufügen.

11

5.10 Erhalten der Leistungsfähigkeit

Kaspersky Security for Mobile wurde so optimiert, dass nur minimale Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit der Benutzergeräte und Ihre zentralen Server zu erwarten sind:
•Für die Mobilgeräte von Benutzern:
– Verbraucht weniger als 5 % der Akkuleistung des Mobilgeräts
– Verwendet weniger als 5 % der Prozessorkapazität des Mobilgeräts
• Für Ihre IT-Infrastruktur:
– Auswirkung auf Serverleistung vernachlässigbar
– Kleine, häufige Datenbankaktualisierungen beschränken die Belastung für Server und
Geräte auf ein Mindestmaß

5.11 Diebstahlschutz-Funktionen

Um Ihre vertraulichen Daten bei Verlust oder Diebstahl zu schützen, bietet Kaspersky Security
for Mobile einfachen Zugriff auf die folgenden Diebstahlschutz-Funktionen:
• Sperren der verloren gegangenen Geräte per Fernzugriff
• Lokalisieren per Fernzugriff mithilfe von GPS, GSM, WLAN und Google Maps
• Löschen von Daten per Fernzugriff, wie:
– Selektives Löschen, für das ausschließliche Löschen von Unternehmensdaten
– Zurücksetzen des Geräts, für das Löschen sämtlicher Daten und das Wiederherstellen der
Werkseinstellungen des Geräts
• Mithilfe der SIM-Kontrolle wird das Gerät unverzüglich gesperrt, sobald die SIM-Karte
gewechselt wird; anschließend wird die neue Telefonnummer an den Administrator gesendet,
sodass dieser immer noch die Sperr-, Lösch- und Suchfunktionen per Fernzugriff ausführen
kann.

5.12 Eine Verwaltungskonsole für alle Funktionen

Für die mobilen Sicherheitsprodukte mancher Anbieter sind verschiedene Kontrollkonsolen
erforderlich; im Vergleich dazu bietet Kaspersky Lab eine einzelne integrierte Konsole, anhand
derer Sie Folgendes verwalten können:
• Alle Sicherheitsfunktionen für Mobilgeräte werden auf Tausenden von Mobilgeräten
ausgeführt. Über einen einzelnen Server kann die Sicherheitslösung für bis zu 50.000 Geräte
verwaltet werden (mehrere Server können eingesetzt werden, wenn die Sicherheit einer
größeren Anzahl von Geräten verwaltet werden soll).
• Alle Mobile Device Management (MDM)-Funktionen für alle unterstützten Plattformen
Außerdem kann über dieselbe Kaspersky-Konsole ganz einfach auf Systems-ManagementFunktionen zugegriffen werden*, und eine Vielzahl anderer Kaspersky-Sicherheitstechnologien
kann verwaltet werden*, darunter:
• Sicherheit für alle anderen Endpoints, einschließlich Desktops, Server und virtualisierte
Maschinen*
• Eine Vielzahl von Systems-Management-Funktionen*
*Die genauen Funktionen sind abhängig von der Version von Kaspersky Endpoint Security for Business bzw. Kaspersky Total
Security for Business, die Ihr Unternehmen erwirbt.

5.13 Hoch integriert ... intern entwickelter Code

Alle Haupttechnologien von Kaspersky Lab wurden von den Experten unseres Unternehmens
intern entwickelt, sodass der Code, der den Mobile-Security- und MDM-Technologien von
Kaspersky Lab zugrunde liegt, integriert und optimiert ist und so dazu beiträgt, die
Leistungsfähigkeit Ihrer Geräte und Systeme zu erhalten.
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Fazit

6.0

6.1

Warum Kaspersky Lab?

Viele Unternehmenskunden
Mehr als 250.000 Unternehmenskunden, von großen, multinationalen Unternehmen und
Regierungsbehörden bis zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen, verlassen sich auf die
Endpoint-Security-Lösungen von Kaspersky Lab.
Jeden Tag schlüpfen 50.000 neue Endpoints unter das Schutzdach von Kaspersky Lab.
Weltweit schützt Kaspersky Lab mehr als 400 Millionen Endpoints.
Weltweite Funktionalität, gesichert von erstklassigen Sicherheitsexperten
Kaspersky Lab ist in fast 200 Ländern aktiv; für uns arbeiten mehr als 2.500 hochqualifizierte
Experten, die sich auf Aufdeckung, Analyse und Neutralisierung von IT-Bedrohungen
spezialisiert haben.
Profitieren Sie von einer nahtlos integrierten Lösung
Wo viele andere Anbieter für Sicherheitslösungen verschiedene Technologien entwickelt
haben und versuchen, sie in eine einzige Lösung zu integrieren, wurden die Lösungen von
Kaspersky Lab von Anfang an von den unternehmenseigenen Teams entwickelt. Die voll
integrierte Herangehensweise von Kaspersky Lab ermöglicht es uns, reaktive, proaktive und
Cloud-basierte Schutztechnologien und eine Vielzahl an Systems-Management-Funktionen
innerhalb einer einzigen von uns entwickelten Architektur anzubieten, die einzigartig ist.
Und darüber hinaus gehören uns weltweit über 220 Patente.
Eine Verwaltungskonsole spart Zeit und Geld
Da alle unsere Haupttechnologien von unseren eigenen Experten entwickelt wurden,
profitieren die Kunden von Kaspersky Lab von dem außergewöhnlich tiefgehenden und
intelligenten Schutz. Ein weiterer Vorteil: das Kaspersky Security Center, eine einheitliche
und hoch granulare Sicherheitsverwaltungskonsole, welche die Arbeitslast der IT-Mitarbeiter
erheblich reduziert, Geld spart und Ihnen eine überragende Transparenz in Ihrem
Unternehmen ermöglicht.

Über Kaspersky Lab
Kaspersky Lab ist der weltweit größte Privatanbieter von Lösungen für den
Schutz von Endpoints. Das Unternehmen gehört weltweit zu den führenden vier
Anbietern von Sicherheitslösungen für Endpoint-Benutzer. In seiner 15-jährigen
Firmengeschichte hat Kaspersky Lab stets eine Vorreiterrolle bei der IT-Sicherheit
gespielt und bietet Einzelverbrauchern ebenso wie Unternehmen jeder
Größenordnung wirksame Lösungen für die Datensicherheit. Derzeit ist das
Unternehmen weltweit in fast 200 Ländern und Territorien tätig und sorgt bei
über 300 Millionen Benutzern für den Schutz des Datenbestands.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kaspersky.com/business-security
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