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Mobile Infrastrukturen

Einleitung

Smartphones, Tablets/Pads, Netbooks, Laptops und ähnliche Geräte, die auf
Reisen weltweit, in Verkehrsmitteln, an »fremden« Arbeitsplätzen, auf Kon-
ferenzen oder im Home-Office genutzt werden können, bezeichnet man als
mobile IT-Systeme.

Sind Sie schon im Besitz eines sogenannten Wearables, eines am Körper zu
befestigenden, tragbaren Geräts zur Datenverarbeitung? Die Frage wird sicher
oft bejaht, denn Headsets gehören zum Beispiel seit vielen Jahren zur Periphe-
rie von Smartphones und werden zum großen Teil als Freisprecheinrichtun-
gen geschäftlich genutzt. Wearables wie Datenbrillen (»Google Glass«), Arm-
bänder und Armbanduhren (»Gear Fit«, »Smartwatch«) sind auf diesem
Gebiet die aktuellen Weiterentwicklungen der tragbaren Computer-Periphe-
rie, die am Körper zu befestigen sind.

Viele der oben genannten Systeme sind sehr leistungsfähig und warten auf
der Hardware-Seite mit Dual-/Quad-Core-Prozessoren und hohen Grafikauf-
lösungen auf. Auf der Seite der Betriebssysteme sind u.a. iOS, Android,
Blackberry OS (mit Unix-basierten Kernels) und proprietäre Systeme wie
Windows Phone im Einsatz.

Dass solche Systeme eine immer stärkere Verbreitung in Unternehmen und
bei Privatpersonen finden, ist verständlich, wenn man an ihre attraktiven
Leistungsmerkmale denkt:

 die Möglichkeit der Einbindung in soziale Netzwerke und Unternehmens-
netze

 die Synchronisation von Kalendern, E-Mail, Notizen, Fotos etc. über ver-
schiedene mobile und stationäre Plattformen

 die Nutzung von Cloud-Services als Backup oder zur Synchronisation mit
anderen Systemen

 Geo-Dienste (Standortbestimmung/Ortung, Routenplanung und -verfol-
gung, Verfolgen von Flug- und Schiffsverkehr) u.v.m.
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Viele dieser Features werden durch Apps erbracht, die aus App Stores geladen
und installiert werden können. Inzwischen sind auch leistungsfähige Soft-
ware-Pakete wie z.B. Microsoft Office für mobile Systeme verfügbar und
machen die Bearbeitung von Dokumenten – synchronisiert über mehrere
Plattformen und sogar simultan mit mehreren Nutzern – möglich.

Alle diese Geräte haben zusammen mit drahtlosen Netzen und Clouds das
Ziel, komplexe Datenverarbeitung mit hoher Mobilität ortsunabhängig zu
gewährleisten. Sie bilden eine mobile IT-Infrastruktur, die derzeit mit den tra-
ditionellen, stationären IT-Infrastrukturen von Unternehmen und Organisa-
tionen koexistiert und immer engmaschiger mit diesen verflochten wird. Oft
nicht geplant und organisiert gewachsen, sondern proliferiert, sind mobile
Infrastrukturen unverzichtbarer Teil der IT von Mittelstand und Konzernen
geworden, über die immer mehr essenzielle, kritische Geschäftsprozesse
wegen der hohen Mobilität der Entscheidungsträger abgewickelt werden.

Mobile IT-Systeme haben andererseits differenzierte Sicherheits- und Daten-
schutzprobleme. Sie sind zunächst nichts anderes als vernetzte IT-Systeme,
das heißt, sie unterliegen den bekannten Risiken der Informationsverar-
beitung. Gerade aber die hohe Konnektivität und die Vielfalt der Anwen-
dungen machen diese Systeme anfällig für eine Vielzahl von Attacken wie
Phishing, Data Leakage, Trojaner, Abhören/Mitschneiden von Kommunika-
tionsinhalten, »Knacken« von Sicherheitseinstellungen usw. Darüber hi-
naus birgt die Mobilität als solche weitere Risiken: das Verlieren und der
Diebstahl von Geräten, das Whaling, die letztlich unbefugte Nutzung durch
Fremde, Familienangehörige, Kollegen – mit der Folge, dass in den Geräten
gespeicherte sensible Daten (auch Zugangscodes) in unbefugte Hände ge-
langen oder sogar ein weitergehender Durchgriff auf Unternehmensnetze
möglich ist. Je nach Plattform ist auch die Installation von Apps nicht risi-
kofrei, da die jeweiligen App-Entwickler in der Lage sind, verdeckte Funk-
tionen einzubauen, um sensible Daten abzuziehen und Zugriff zu Unter-
nehmensnetzen zu erhalten. Die meist integrierte Nutzung von Cloud-
Services trägt ein weiteres Risiko: Wie vielfach berichtet wurde, werden bei
den Anbietern der Clouds gespeicherte Daten von den jeweiligen Geheim-
diensten abgegriffen.

Bis zu einem gewissen Grad lassen sich mobile IT-Systeme durch geeignete
Konfiguration und Aktivierung von eingebauten Sicherheitsfunktionen
sicherheitstechnisch »härten«. Für Unternehmen ist es von Vorteil, wenn
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hierzu standardisierte Regelsätze (Security Policies) erstellt und in die genutz-
ten mobilen Systeme ausgerollt werden können. Ergänzende organisatori-
sche Sicherheitsmaßnahmen findet man häufig in Sicherheitsrichtlinien für
mobiles Arbeiten – mit typischen Vorgaben wie, die Systeme verstärkt zu
beaufsichtigen, keine öffentlichen Hotspots ungesichert zu nutzen usw.

Der Trend zu BYOD = Bring Your Own Device greift um sich: Immer mehr
Nutzer wollen ihre eigenen mobilen Geräte auch für dienstliche Zwecke nut-
zen. Gerade die dienstliche Nutzung privater mobiler Geräte verursacht mas-
sive Datenschutzprobleme, da eine präzise Trennung von privaten und
geschäftlichen Daten kaum möglich ist, Arbeitgeber andererseits aber eine
gewisse Aufsicht und Kontrolle der betrieblichen Nutzung verlangen. Weitere
rechtliche Fragen betreffen Nutzungsverträge, finanzielle Kompensationen,
Inspektionsrechte und Haftung.

Die sich nicht zuletzt mit BYOD ergebende Vielfalt mobiler Geräte im Unter-
nehmen und ihre technischen Unterschiede machen es schwer, einheitliche
Vorgaben und Richtlinien umzusetzen und ihre Einhaltung zu überwachen.
Mit spezialisierten MDM1-Systemen lassen sich zentrale Management-Funkti-
onen etablieren, und zwar

 die Inventarisierung aller verwendeten mobilen Geräte

 die Erstellung von Security Policies und ihr automatisiertes Ausrollen in
die mobilen Systeme

 Backup und Restore für mobile Systeme

 ein Patch-Management für die verwendeten Betriebssysteme und Apps

 das Management von Zertifikaten und Schlüsseln für den sicheren Zu-
gang zum Unternehmensnetz und für die Datenverschlüsselung

 das Monitoring der Nutzung mobiler Geräte und der Einhaltung von Vor-
gaben

Alle Prozesse und Einrichtungen eines Unternehmens, die dem Zweck die-
nen, mobile IT-Systeme in die Geschäftsprozesse einzubinden, fasst man
unter dem Begriff mobile IT-Infrastruktur zusammen. Mobile Device Manage-
ment (MDM) kümmert sich um die Planung, Einrichtung, den Betrieb und
die Überwachung einer solchen mobilen IT-Infrastruktur.

1. MDM = Mobile Device Management
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Mobile Device Management ist allein nicht ausreichend – was auch durch
einen Blick auf die wichtigsten IT-Prozesse beispielsweise nach COBIT oder
ITIL bestätigt wird: Während für die traditionellen IT-Infrastrukturen Stan-
dards existieren, organisatorische Prozesse für effiziente Abläufe und Sicher-
heit sorgen und im Laufe der Jahrzehnte optimiert wurden, fehlt, wie es häu-
fig in der Praxis der Fall ist, die strukturierte Integration von mobilen IT-
Infrastrukturen in diese Prozesse. Folglich werden wichtige IT-Prozesse nicht
oder nur halbherzig gelebt.

Eines der klassischen Themen ist beispielsweise die Business-Continuity-Pla-
nung. Was passiert, wenn zwar die darin behandelten kritischen Geschäfts-
prozesse, die beispielsweise durch SAP-Module unterstützt und von entspre-
chenden Apps auf Tablets oder Smartphones gesteuert werden, aber nicht die
dabei verwendeten Endgeräte, Apps und Kommunikationsmedien Gegen-
stand der mit der Business-Continuity-Planung einhergehenden Notfallpla-
nung waren? Die Folgen für die Business Continuity können gravierend sein
und müssen vorab genau analysiert werden (Business Impact Analysis).

Fazit: Ein Unternehmen muss für den Aufbau und die Nutzung einer mobi-
len Infrastruktur »größer« denken und vielen Aspekten Rechnung tragen –
darunter

 die vertragliche/juristische Ausgestaltung (Zugang durch Geschäftspart-
ner, Nutzung externer Clouds, Geräte-Vorhaltung durch Lieferanten bei
Verlust/Ausfall, BYOD oder ähnliche Strategien)

 die Konzeption und Umsetzung von IT-Sicherheit und Datenschutz

 das Mobile Device Management

 das betriebliche Management der mobilen Infrastruktur

 die Integration der mobilen Infrastruktur in Unternehmensprozesse, z.B.
in die Business Continuity

 Awareness-Programme und Sicherheitstrainings

 die unmittelbaren Kosten und die Folgekosten der mobilen Infrastruktur
sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse

Die Fachwelt hat für diese Erweiterung des Mobile Device Managements
bereits den etwas »schwammigen« Begriff Enterprise Mobility Management
(EMM) kreiert2.

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_mobility_management
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Mobile IT ist wie die stationäre IT kein Selbstzweck: Sie soll die Geschäftspro-
zesse des Unternehmens optimal unterstützen und ggf. bestehende Risiken
in Einklang mit den Geschäftserfordernissen bringen. Dies umreißt Aufga-
ben der Leitung und des oberen Managements in Unternehmen, die unter
dem Begriff IT Governance bekannt sind. Zur Steuerung dieser Aufgabe wer-
den interne Kontrollsysteme eingerichtet, z.B. basierend auf dem sogenann-
ten COBIT-Framework: Ausgehend von den Geschäftserfordernissen werden
alle erforderlichen, die IT betreffenden Aktivitäten in eine standardisierte
Prozesslandschaft integriert. Vor diesem Hintergrund erkennt man: Eine
mobile Infrastruktur hat Auswirkungen bis in die IT Governance hinein und
stellt letztlich eine beachtliche Herausforderung für ein Unternehmen dar.

Inhalt

Im ersten Band dieser Reihe [KK2012a] berichteten wir über Mobile Device
Management als wichtigen Bestandteil für den geordneten, sicheren Betrieb
von mobilen Infrastrukturen. In dem vorliegenden Werk wollen wir weitere
wichtige Komponenten vorstellen und ihre Übertragung auf mobile Infra-
strukturen – einschließlich der Überprüfung auf Wirksamkeit und Vollstän-
digkeit – behandeln.

Im Einzelnen:

Aktuelle Zahlen und Fakten zu mobilen Systemen, zu Mobile Device Manage-
ment und Enterprise Mobility Management bilden den Anfang in Kapitel 1.

In Kapitel 2 behandeln wir die relevanten Komponenten und Ebenen von
mobilen Infrastrukturen und beschreiben die von ihnen ausgehenden Ein-
flüsse auf die IT-Prozesse in Unternehmen.

Auch wenn die einzelnen mobilen Geräte als solche nicht Gegenstand dieses
Buchs sind, ist eine detaillierte Betrachtung der Charakteristika dieser Kom-
ponenten erforderlich. Dies ist der Gegenstand von Kapitel 3.

Die teilweise signifikanten Unterschiede zwischen stationären und mobilen
Infrastrukturen sowie ihre Auswirkungen auf die Betriebsprozesse stehen in
Kapitel 4 im Fokus.

Die Aufgabe, die mobile Infrastruktur mit geeigneten Sicherheitsmaßnah-
men auszustatten, um die wesentlichen Schwachstellen und daraus resultie-
rende Risiken abzudecken, beschäftigt uns in Kapitel 5.
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Einem zentralen Bestandteil mobiler Infrastrukturen, den Cloud-Services,
widmet sich Kapitel 6 und stellt die Architekturen, Anforderungen und die
Einbindung in Sicherheitskonzepte dar.

In Kapitel 7 analysieren wir mobile Infrastrukturen daraufhin, welche Ein-
flüsse sie auf existierende Betriebsprozesse der IT haben bzw. was hier zu
ergänzen ist.

Die Überwachung mobiler Infrastrukturen durch Monitoring, Kennzahlen,
technische und Management-Audits sowie Managementbewertungen ist das
Thema von Kapitel 8.

In Fortsetzung eines Beispiels für ein MDM-System aus dem ersten Band
Mobile Device Management [KK2012a] beschreiben wir in Kapitel 9 weitere
marktgängige Produkte aus dieser Kategorie.

Gerhard Klett

Heinrich Kersten

im Oktober 2014
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