M Mobile Endgeräte

Infos zum Produkt unter weka.de/7540

Mobile Endgeräte
Begriff
Mobile Rechner und Datenträger sind hinsichtlich Datensicherheit
und Datenschutz problematisch. Vor allem der Boom bei Smartpho
nes und Tablets stellt Sicherheitsverantwortliche vor zunehmende
Probleme, denn auf diesen Geräten werden zunehmend größere
Datenmengen gespeichert, und auch schützenswerte Daten befin
den sich damit außerhalb des eigenen Firmennetzes. Wie andere ➝
Datenträger (USB-Sticks, Mini-Festplatten, Flash-Speicherkarten)
können diese Geräte schnell verloren gehen oder gestohlen wer
den. Ebenso besteht die Gefahr, dass unberechtigte Dritte Zugriff
auf diese Geräte bzw. Datenträger bekommen. Eine weitere Gefahr
droht durch Schadsoftware (➝ Malware, ➝ Mobile Malware), die
über diese Geräte bzw. Datenträger in das Firmennetzwerk gelangen
kann.

Sicherheitsrisiko Mobilität
Die zunehmende Nutzung von Mini-Computern wie Tablets oder vor
allem Smartphones kann erhebliche Probleme mit sich bringen. Das
gilt umso mehr dann, wenn Mitarbeiter im Rahmen des BYOD (Bring
Your Own Device) (➝ Betriebliche nutzung privater Geräte) ihre
eigenen Smartphones und Tablets für berufliche Zwecke nutzen.
Dadurch können erhebliche Zusatzrisiken entstehen, wenn sich auf
den Geräten beispielsweise die für die übrige Hardware geltenden
Sicherheitsmaßnahmen nicht oder nur begrenzt umsetzen lassen.
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Damit nicht Dritte auf sensible Daten zugreifen können, wenn Da
tenträger bzw. Mobilgeräte abhandengekommen sind, sollten die
Daten auf den Geräten und Speichermedien in jedem Fall verschlüs
selt (➝ Verschlüsselung) werden. Dafür kommen unterschiedliche
Lösungen infrage. Auf konventionellen Notebooks gibt es in vielen
Fällen in die ➝ Betriebssysteme integrierte Verschlüsselungslösun
gen, darüber hinaus können Verschlüsselungsprogramme genutzt
werden. Auch für die Smartphone- und Tablet-Plattformen sind
Verschlüsselungs-Apps zu bekommen. Ebenso gibt es ➝ Apps, mit
denen eine einfache Verschlüsselung bei der Nutzung von CloudSpeicherdiensten (➝ Cloud Computing) möglich wird.
Wichtig! Immer verschlüsseln
Sofern personenbezogene Daten auf mobilen Datenträgern
oder Geräten gespeichert sind, sollten sie zwingend verschlüs
selt werden, sodass sie nicht von Unbefugten gelesen, kopiert
oder verändert werden können.

Eine Verschlüsselung ist nicht nur über Software-Lösungen möglich.
Auch hardwareseitig gibt es entsprechende Lösungen. So gibt es
etwa USB-Sticks oder Festplatten mit integrierter Verschlüsselung,
und auch Smartphone-Betriebssysteme (➝ Betriebssysteme für
mobile Endgeräte) bieten von sich aus bereits eine entsprechende
Verschlüsselung. So verschlüsseln z.B. das iPhone und aktuelle And
roid-Smartphones automatisch alle Daten, wenn hier die Code-Sper
re genutzt wird, mit der das Gerät über ein Passwort geschützt wird.
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Sicherheitsrisiko Schadsoftware
Neben dem Risiko des Verlusts bzw. des Ausspähens von Daten
besteht bei der Nutzung von mobilen Speichermedien und mobi
len Geräten auch die Gefahr, dass sie durch Schadsoftware infiziert
werden. Smartphones können darüber hinaus auch über Abhöran
griffe ausspioniert werden. Bei Smartphones und Tablets können die
gespeicherten Informationen zudem auch durch Daten sammelnde
Apps in Gefahr geraten.
Achtung! Angriffsszenarien
Schadprogramme wie Trojaner verbreiten sich nicht ausschließ
lich über das Internet bzw. per ➝ E-Mail, sondern können auch
über infizierte Datenträger wie USB-Sticks oder CDs/DVDs auf
die Rechner gelangen. So sind verschiedene Angriffsszenarien
bekannt geworden, bei denen USB-Sticks im Umfeld der Ziele
ausgelegt wurden, sodass sie von dort tätigen Mitarbeitern ge
funden werden sollten. Beim Versuch, die Daten auf diesen Sticks
zu lesen, wurden dann die Schadprogramme übertragen.

Bei den immer populärer werdenden Smartphones und Tablets
können viele Informationen auch durch neugierige Apps ausspi
oniert werden. Immer wieder fallen Anwendungen negativ auf, die
beispielsweise auf die Kontaktdaten oder die Standorte der Nutzer
zugreifen und diese Daten an die App-Anbieter übertragen. Das
Ausmaß dieser Bedrohung hängt vom jeweiligen Betriebssystem
und seinen Sicherheitsvorkehrungen ab. Während beispielsweise bei
iPhone und iPad die einzige Bezugsquelle für neue Anwendungen
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der Apple-App-Store ist, bei dem die veröffentlichten Apps relativ
genau untersucht werden, können bei Android-Smartphones auch
Apps aus anderen Quellen installiert werden, wodurch hier das Risiko
entsprechend größer ist (➝ App-Store-Sicherheit) . Dafür müssen
Android-Apps vor der Installation zwingend Berechtigungen für die
verschiedenen Zugriffsrechte einholen und entsprechende Infor
mationen einblenden. Hier sollten die Nutzer im Zweifelsfall die In
stallation abbrechen, wenn eine App Berechtigungen anfordert, die
verdächtig erscheinen oder deren Zweck sich nicht erkennen lässt.
Achtung! Kein Jailbreak
Auf keinen Fall sollten Anwender durch das sogenannte Jail
break versuchen, die von verschiedenen Smartphone-Systemen
vorgegebene Beschränkung auf die App-Shops der Hersteller zu
umgehen. Durch dieses Entsperren kann auch Software aus unsi
cheren Quellen verwendet werden, was das Risiko weiter erhöht.

Vorsicht ist auch bei der Nutzung von mobilen Rechnern an öffent
lichen, unverschlüsselten WLAns (➝ WLAn) geboten. Zum einen
können hier Daten von anderen WLAN-Nutzern mitgelesen werden,
sofern sie nicht verschlüsselt übertragen werden. Das betrifft etwa
Anmeldedaten (Nutzername, Passwort) für Webdienste oder nicht
verschlüsselte ➝ E-Mails . Mitunter richten Kriminelle auch eigens
von ihnen kontrollierte WLAN-Zugänge (Rogue Access Points) ein,
die unter den Namen bekannter und häufig genutzter Funknetze
auftreten, sodass viele Geräte, die bereits einmal einen Zugang zu
den Original-WLANs genutzt haben, sich hier automatisch anmel
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den. So können die Betrüger den Datenverkehr überwachen und
unverschlüsselte Informationen ausspionieren.

Tipps für mehr Sicherheit
Um Daten auf mobilen Geräten besser zu schützen und zugleich das
Risiko zu minimieren (➝ Risikomanagement), dass Schadsoftware
auf die Geräte gelangt, sollten Sie folgende Sicherheitstipps beachten:
• Verhindern Sie den einfachen Zugriff auf Smartphones und Tab
lets durch Dritte, indem Sie die Sperrfunktionen der Geräte nut
zen.
• Sensible Daten sollten auf den Mobilgeräten und USB-Sticks in je
dem Fall verschlüsselt werden (➝ Verschlüsselung).
• Installieren Sie Apps auf Mobilgeräten ausschließlich aus vertrau
enswürdigen Quellen und umgehen Sie keinesfalls vorgegebe
ne Einschränkungen auf Hersteller-App-Stores.
• Schützen Sie Notebooks, Netbooks, Tablets und Smartphones in
jedem Fall über ein Antivirenprogramm.
• Installieren Sie ausschließlich solche ➝ Apps und Anwendungen,
die Sie tatsächlich benötigen.
• Sicherheitsrelevante Updates für Betriebssystem und Anwen
dungen sollten Sie unverzüglich installieren.
• Löschen Sie Daten, die Sie nicht mehr benötigen, von den mo
bilen Geräten und speichern Sie hier von vornherein nur solche
Daten, die Sie tatsächlich auch brauchen.
• Nutzen Sie Lösungen, mit denen eine Fernortung der Geräte (➝
GPS-Ortung) und auch ein Löschen der Daten aus der Ferne (➝
Remote Wipe) möglich ist.
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