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Das Spektrum mobiler Risiken 
Ein Überblick über die gesamte Bandbreite der mobilen  
Risiken für Unternehmensdaten 

Es ist an der Zeit, das unternehmensweite 
Risikomanagement zu ändern. Mobilgeräte spielen 
in unserem privaten und beruflichen Leben eine 
zentrale Rolle. In der überwiegenden Mehrheit aller 
Unternehmen liegt der Schwerpunkt jedoch nach wie 
vor auf dem Schutz traditioneller PC-Endgeräte. 

Obwohl zahlreiche PC-relevante Risikoelemente 
auch für mobile Endgeräte gelten, hat eine reine 
Ausdehnung aktueller PC-Sicherheitskontrollen auf 
die unternehmenseigene Mobilgeräteflotte keinen 
Effekt. Das Risikomanagement in Unternehmen 

Eine Druckversion der Matrix für mobile Risiken finden Sie hier.
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DIE MATRIX FÜR MOBILE RISIKEN

muss sich weiterentwickeln, um Risiken für mobile 
Plattformen abzudecken. Sicherheitsexperten müssen 
Sicherheitsmodelle erarbeiten, die speziell auf Mobilgeräte 
zugeschnitten sind.

Um diese Entwicklung zu fördern, hat Lookout die 
Matrix für mobile Risiken entwickelt. Sie dient dazu, 
Sicherheitsorganisationen für das Risikospektrum von 
Mobilgeräten zu sensibilisieren und Daten bereitzustellen, 
die die Häufigkeit von Sicherheitsrisiken für mobile 
Plattformen veranschaulichen. 

https://www.lookout.com/de/info/mobile-risk-matrix
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Die Matrix basiert auf dem umfangreichen globalen 
Datenbestand von Lookout für Mobil-Code sowie für 
Gerätesoftware-, Web- und Netzwerk-Angriffsszenarien. 
Diese Daten stammen von privat und im Unternehmen aktiv 
genutzten Geräten und berücksichtigen unsere zehnjährige 
Forschungsarbeit im Bereich mobiler Bedrohungen und 
Schwachstellen.

Die einzelnen Elemente der Matrix für mobile 
Risiken müssen selbstverständlich im jeweiligen 
Unternehmenskontext bewertet werden.  
Beispielsweise können Unternehmen zum Schutz ihrer 
Betriebsgeheimnisse Führungskräfte als vorrangig 
gefährdete Zielgruppe einstufen und deren Mobilgeräten 
entsprechend ein höheres Risikoprofil zuweisen – auch wenn 
die Häufigkeit gezielter iOS-Spyware-Angriffe insgesamt 
relativ gering ist.

Mobile Bedrohungen im Überblick
In TV-Nachrichten, Online-Publikationen und 
Zeitungsmeldungen wird zunehmend über 
mobile Bedrohungen berichtet. Hinzu kommt, 

dass mobile Bedrohungen immer ausgereifter werden: 
Die Pegasus-Spyware auf iOS- und Android-Geräten ist 
das ultimative Beispiel für einen professionellen, mobilen 
Spionageangriff. Pegasus ist in der Matrix für mobile Risiken 
als Gerätebedrohung klassifiziert. Bei einem vollständigen 
Spyware-Angriff erfolgt zunächst eine Phishing-Attacke auf 
das Zielgerät (klassifiziert als Web- und Contentbedrohung), 
anschließend werden Softwareschwachstellen ausgenutzt. 
Mobile Bedrohungen sind also nichts anderes als böswillige, 
vektorübergreifende Angriffe, deren Ziel es ist, Zugriff auf 
Daten zu erlangen.

Bedeutung von App-Bedrohungen

Bösartige Apps werden für unzählige perfide 
Machenschaften genutzt: vom Datendiebstahl über die 
Beschädigung von Mobilgeräten bis hin zur Überwachung 
der Aktivitäten von Nutzern oder Organisationen. 

1 Die analysierten Daten stammen aus einer großen Teilmenge globaler Lookout-Sensoren zum Schutz von privat und im Unternehmen genutzten Geräten. 
Sie wurden zwischen dem 15. April 2016 und 16. April 2017 erhoben. Die unternehmensrelevanten Daten stammen von Android- und iOS-Geräten, die bei 
Finanzdienstleistern, Healthcare-Organisationen, Behörden sowie in anderen bekannten Branchen im Einsatz sind. Die Daten zum privaten Einsatz beziehen sich 
auf mehr als 100 Millionen Android- und iOS-Geräte weltweit.

Gängige Beispiele hierfür sind u. a. seriöse Apps, die 
mit schädlichem Code infiziert wurden. Weiterhin zählt 
Malware dazu, die sich über Exploits oder achtlos erteilte 
Nutzerberechtigungen auf ein Gerät einschleust, sowie 
getarnte, missbräuchliche Apps – dazu zählt zum Beispiel 
eine Taschenlampen-App, die für bösartige oder unbefugte 
kommerzielle Zwecke auf sämtliche persönlichen Daten 
zugreift. 

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass ihre MDM-
Lösung (Mobile Device Management) sie vor Schadsoftware 
schützt. Da User aber per „Sideload“ nicht genehmigte 
Apps auf ihren Smartphones installieren können, entdeckt 
Lookout regelmäßig Malware auf den Geräten von 
Firmenkunden.

Häufigkeit von App-Bedrohungen

Über den Zeitraum von zwei Quartalen (Q4 2016 - Q1 2017) 
waren insgesamt 47 von 1.000 durch Lookout abgesicherte 
Android-Unternehmensgeräte App-basierten Bedrohungen 
ausgesetzt. Bei den iOS-Geräten war lediglich 1 von  
1.000 Geräten betroffen.1

Schutz vor App-Bedrohungen

Eine umfassende Strategie zum Schutz vor App-
Bedrohungen beinhaltet nicht nur Mobile Threat Defense, 
sondern außerdem:

• eine MDM- und ADM-Lösung (Mobile Application 
Management) für unternehmenseigene Geräte

• Intrusion-Defense-Systeme (IDS) und Intrusion-
Prevention-Systeme (IPS) 

• die Einbindung von Daten über mobilgerätespezifische 
Bedrohungen sowie Netzwerkkontrollen (z. B. das 
„Blacklisting“ mobiler Command-and-Control-Server  
in Firewalls)

• die Erkennung und Überprüfung mobiler 
App-Downloads mithilfe von URL-Filtern/
Internetsicherheitskontrollen

http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-hacking-your-phone/
http://www.vanityfair.com/news/2016/11/how-bill-marczak-spyware-can-control-the-iphone
https://www.nytimes.com/2016/08/26/technology/apple-software-vulnerability-ios-patch.html?_r=2
https://www.lookout.com/trident-pegasus-enterprise-discovery
https://www.lookout.com/trident-pegasus-enterprise-discovery
https://blog.lookout.com/de/pegasus-android
https://www.lookout.com/info/ios-app-sideloading-lp
https://blog.lookout.com/gartner-market-guide
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Bedeutung von Gerätebedrohungen

Sicherheitsbedrohungen, die die Betriebssysteme und die 
Firmware von Mobilgeräten beeinträchtigen, können sowohl 
zu katastrophalem Datenverlust als auch zu einer ungewollten 
Überwachung führen. Der Grund dafür ist, dass sich Angreifer 
auf diese Weise höhere Berechtigungsstufen verschaffen 
können als üblicherweise für Apps vergeben werden.

Die Pegasus-Spyware ist das aktuellste Beispiel für eine 
gezielte, folgenschwere Bedrohung für iOS- und Android-
Geräte mit geringer Häufigkeit. Das Antippen eines Links in 
einer manipulierten Phishing-SMS genügt: Damit ist Pegasus in 
der Lage, Kamera und Mikrofon des Smartphones zu aktivieren 
und somit Gespräche in der Nähe des Geräts abzuhören. Die 
Spyware kann darüber hinaus die Bewegungen des Opfers 
nachverfolgen und erlaubt den Nachrichtendiebstahl von End-
to-End-verschlüsselten Chat-Clients.

Das eigentliche Problem bei Gerätebedrohungen 
besteht darin, dass alle übrigen Geräteschutz- und 
-managementmaßnahmen voraussetzen, dass das 
Gerät selbst nicht kompromittiert ist. Fakt ist jedoch: 
Ist ein Mobilgerät erst infiziert, kann die Sicherheit der 
Unternehmensdaten, einschließlich sämtlicher MDM- und 
MAM-Lösungen, nicht länger garantiert werden.

Noch akuter wird das Problem, wenn Unternehmen 
Mobilgeräte als Teil einer mehrstufigen 
Authentifizierungslösung nutzen und zu sehr auf das  
Soft-Token-Zertifikat des Mobilgeräts als zweiten  
Standard-Authentifizierungsfaktor vertrauen.

Forschungsmitarbeiter des Lookout Security Intelligence-
Teams konnten diese Angriffsstrategie bei Banking-
Trojanern beobachten: Die infizierten Geräte gestatten es 
dem Angreifer, das Benutzerpasswort während der Eingabe 
zu stehlen. Darüber hinaus eignen sie sich auch den Code 
des zweiten Authentifizierungsfaktors an und loggen sich 
dann mithilfe eines SMS-Tokens in das Bankkonto des 
Opfers ein.

Letztlich kommt es darauf an, dass das Gerät geschützt ist, 
bevor diese Software installiert wird – unabhängig davon, 
ob es sich um die Installation von Sicherheitskontrollen zum 
Schutz von Unternehmensdaten oder um den Zugangstoken 
für den Zugriff auf weitere Ressourcen handelt.

Bedeutung von Netzwerkbedrohungen

Netzwerkbedrohungen nutzen vorhandene Schwachstellen 
in der Art und Weise, wie Websites oder Anwendungen 
TLS-/SSL-Verbindungen über WLAN-, Mobilfunk- oder 
andere Netzwerke herstellen. Diese Angriffe können 
entweder direkt oder mithilfe von Malware automatisiert 
erfolgen. Beispiele hierfür sind Man-in-the-Middle-Angriffe, 
die Vortäuschung eines Zertifikats, TLS-/SSL-Stripping oder 
das Herabstufen von TLS-/SSL-Cipher-Suites.

Früher waren Netzwerkangriffe zwar möglich, aber selten. 
Und was sich innerhalb der Firewall befand, galt generell als 
sicher. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Netzwerke, 
mit denen Mobilgeräte in Verbindung stehen, infolge 
der Mobilität allerdings verdoppelt: Jedes Gerät in Ihrer 
mobilen Flotte ist tagtäglich länger mit anderen Netzwerken 
verbunden als mit Ihrem Unternehmensnetzwerk. Hielt sich 
die Häufigkeit von Netzwerkangriffen zuvor in Grenzen, 
solange sich unternehmenseigene Geräte hauptsächlich 
innerhalb des Gebäudes befanden, geben diese Angriffe 
heute Anlass zur Sorge.

Häufigkeit von Netzwerkbedrohungen

Im vergangenen Jahr waren von 1.000 unternehmenseigenen 
Mobilgeräten weniger als 10 (0,8 %) einer Man-in-the-Middle-
Bedrohung ausgesetzt.

Hier gilt der Hinweis, dass auch ein unbeabsichtigtes 
Abfangen von Unternehmensdaten wie die Contentfilterung 
in Schulen als Man-in-the-Middle-Angriff gewertet werden 
kann. Aber auch ohne böswillige Absicht stellen solche 
Eingriffe im Prinzip einen „Angriff“ auf vorhandene 
Schutzmaßnahmen dar, die einen unbefugten Datenzugriff 
während der Übertragung verhindern sollen.

Bedeutung von Web- und Contentbedrohungen

Schädliche Inhalte werden am häufigsten über Phishing-
E-Mails oder -Textnachrichten verbreitet. Sie enthalten 
Links, die User zu vermeintlich offiziellen Anmeldeseiten 
weiterleiten. Klickt ein Benutzer auf einen Link in einer 
solchen Phishing-SMS, wird er von Pegasus zu einer Website 
weitergeleitet, die anschließend über eine Browser-
Schwachstelle einen Angriffspunkt des Kernel ausnutzt. 
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Laut einer IBM-Studie aus dem Jahr 2011 ist die Gefahr, dass 
Nutzer von Mobilgeräten ihre Anmeldedaten auf Phishing-
Seiten eingeben, dreimal höher als bei Desktop-Usern. 
Phishing-Nachrichten enthalten für gewöhnlich Links,  
die zu bösartigen Websites führen. Auf diesen werden  
die Geräte über Drive-by-Downloads oder durch Injektion 
eines Schadcodes infiziert.

Schutz vor Web- und Contentbedrohungen

Contentbedrohungen sollten unbedingt ernst genommen 
werden, da sie häufig ungehinderten Zugriff auf die 
Ressourcen des Unternehmens ermöglichen. Um 
Contentbedrohungen zu verhindern, müssen die einzelnen 
Phasen der Bedrohung (die „Kill Chain“) frühzeitig 
abgewehrt werden – wie zum Beispiel die Textnachrichten, 
welche die Pegasus-Spyware implementiert haben, oder 
ein sogenannter Drive-by-Download, der einen Trojaner auf 
dem Gerät des Users installiert.

Die Abwehr von Web- und Contentbedrohungen erfordert 
ergänzend zu einer Mobile Threat Defense-Lösung einen 
mobilgerätespezifischen Phishing-Schutz für E-Mail- und 
Anti-Spam. Ebenso muss der Web-Content-Filter für 
mobile Zwecke ausgelegt sein. Mithilfe von Social-Media-
Sicherheitstools können Anwender zudem vor Phishing-
Angriffen über soziale Netzwerke geschützt werden. (Häufig 
handelt es sich hierbei um einen mobilgerätespezifischen 
Phishing-Angriff, vergleichbar dem Angriff im Jahr 2016, bei 
dem die israelischen Streitkräfte mit dem ViperRAT-Trojaner 
infiziert wurden.)

Schwachstellen bei Mobilgeräte-
Software im Überblick
Die Herausforderungen, die eine Absicherung 

der mobilen Umgebung mit sich bringt, sind nicht auf 
die vielfältigen Bedrohungen für die Mobiltechnologie 
beschränkt. Apps und Geräte selbst enthalten 
Schwachstellen, die die Wahrscheinlichkeit von Angriffen 
erhöhen können.

Bedeutung von App-Schwachstellen

Apps haben ebenso wie PC-Softwareanwendungen 
Schwachstellen. Bei Apps stellen diese Schwachstellen 
jedoch ein weitaus größeres Problem dar, weil die meisten 

Apps direkt von den Usern ausgewählt und von eher kleinen 
Teams entwickelt werden. PC-Anwendungen hingegen 
werden meistens von großen Softwarefirmen entwickelt und 
vor dem Einsatz von der IT geprüft.

Häufigkeit von App-Schwachstellen

Mitarbeiter des Lookout Security Intelligence-Teams haben 
zahlreiche populäre Android- und iOS-Produktivitäts- und 
Unternehmensanwendungen umfassend analysiert und 
dabei verschiedene Schwachstellen identifiziert. Diese 
unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Komplexität 
der Angriffe, sondern auch im Hinblick auf die Folgen 
für die Anwender. Bei den Apps, die den raffiniertesten 
Angriffen ausgesetzt waren, entdeckte Lookout teilweise 
Softwarefehler: Sie ermöglichen es Widersachern, nicht nur 
die dem App-User angezeigten Daten zu kompromittieren, 
sondern auch das Cloudservice-Konto des Opfers sowie alle 
damit verknüpften Informationen zu hacken. 

Die nicht sichere Verwendung von addJavascriptInterface 
durch Android ist ein kürzlich veröffentlichtes Beispiel für 
eine sehr häufige App-Schwachstelle. Lookout zählte über 
90.000 potenziell anfällige Apps — ein Problem, das sich 
durch Patches logistisch kaum beheben lässt.

Schutz vor App-Schwachstellen

Obgleich die Sicherheitskontrollen für die Datenübertragung 
von Apps in den letzten Jahren verbessert wurden, 
haben selbst namhafte Softwareunternehmen Apps mit 
Sicherheitslücken veröffentlicht, die Unternehmens- und 
Anwenderdaten gefährden. 

Im Rahmen von App-Sicherheitsanalysen werden häufig 
unzureichende Sicherheitskontrollen hinsichtlich der 
Datenübertragung festgestellt - teilweise mit erheblichen 
Folgen. So kann es zu einem unbeabsichtigten Verlust 
sensibler Daten kommen oder es kann böswilligen Akteuren 
eine Möglichkeit geboten werden, das Gerät des Opfers 
direkt zu attackieren. Solche Risiken können – abhängig von 
der Raffinesse und dem Einfallsreichtum des Angreifers – 
minimale oder katastrophale Folgen haben.

Da immer mehr Unternehmen den Einsatz von Apps für die 
Handhabung sensibler Anwender- und Unternehmensdaten 
unterstützen, ist davon auszugehen, dass dieser Bereich für 
Widersacher an Attraktivität gewinnt, d. h. dass sie gezielt 
nach Schwachstellen suchen, um sich Zugriff auf solche 
Informationen zu verschaffen. 

https://securityintelligence.com/mobile-users-3-times-more-vulnerable-to-phishing-attacks/
https://www.lookout.com/de/products/mobile-endpoint-security
https://blog.lookout.com/de/viperrat-mobile-apt
https://www.lookout.com/services
https://www.linkedin.com/pulse/cybersecurity-predictions-kevin-mahaffey
https://www.linkedin.com/pulse/cybersecurity-predictions-kevin-mahaffey
https://www.lookout.com/services/lookout-app-security-assessment
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Implementierung von iOS 10
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Bedeutung von Geräteschwachstellen

Mobilgeräte werden auch von einer großen Anzahl bereits 
bekannter Schwachstellen geplagt. Google und Apple 
veröffentlichen in diesem Zusammenhang regelmäßig 
Sicherheitsbulletins mit einer detaillierten Beschreibung 
der wachsenden Anzahl von Fixes für jüngst entdeckte 
Geräteschwachstellen.

Unternehmen können das damit verbundene Risiko durch 
die Beobachtung der „Schwachstellen-Halbwertszeit“ 
(vulnerability half-life) messen. Die Halbwertszeit ist der 
Zeitraum zwischen der Veröffentlichung eines neuen 

Diese Daten von Mixpanel belegen, dass über 90% der Anwender innerhalb von acht Monaten auf iOS 10 
aktualisiert haben.

Patches bis zu dessen vollständiger Implementierung in 
der Mobilgeräteflotte. Die Schwachstellen-Halbwertszeit 
von BYOD-Mobilitätskonzepten („Bring-Your-Own-Device“) 
ist generell länger als für den Fall, in dem ausschließlich 
unternehmenseigene Geräte genutzt werden. Darüber 
hinaus bieten Android-Geräteflotten ein breiteres 
Angriffsfenster als Flotten mit iOS-Betriebssystem. Das 
kombinierte Angriffsfenster beider Mobilplattformen 
ist trotz allem erheblich größer als die Schwachstellen-
Halbwertszeit gängiger unternehmenseigener Geräte. 
Qualy, ein Anbieter von Vulnerability-Management-
Lösungen, beziffert sie auf 30 Tage.

https://mixpanel.com/trends/#report/ios_10
http://www.androidpolice.com/2017/05/02/may-2017-android-platform-distribution-shows-another-big-gain-nougat-small-uptick-older-versions/
http://www.androidpolice.com/2017/05/02/may-2017-android-platform-distribution-shows-another-big-gain-nougat-small-uptick-older-versions/
http://www.androidpolice.com/2017/05/02/may-2017-android-platform-distribution-shows-another-big-gain-nougat-small-uptick-older-versions/
https://www.qualys.com/research/vulnlaws/
https://www.qualys.com/research/vulnlaws/
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Häufigkeit von Geräteschwachstellen

Nur 43 % der Nutzer von Personal Devices, die von Lookout 
abgesichert werden, hatten ihr iOS-Betriebssystem im April 
2017 auf Version 10.3 oder höher aktualisiert. 42 % hatten ihr 
System auf Version 10.2 aktualisiert und 6 % auf Version 9.3.5. 

Folglich betreiben viele Nutzer Geräte, die nicht über die 
neusten Sicherheitsupdates verfügen. Bei circa 15 % der 
iOS-User bestehen iOS-Schwachstellen im Hinblick auf die 
WebKit-Engine von Safari, den App Store und zahlreiche 
iOS-Apps. 

92 % der Nutzer von Samsung Galaxy S6 haben ihr Gerät 
nicht mit der neuesten Betriebssystemversion 7.0 (Nougat) 
aktualisiert. 

Bedeutung von Netzwerkschwachstellen

Netzwerkschwachstellen erlauben Geräteangriffe über 
das Netzwerk. Das Gerät kann infolge einer Schwachstelle 
des Betriebssystems infiziert werden oder Daten können 
abgefangen werden.

Im Rahmen eines Vortrags auf der Black Hat Asia im 
März 2017 demonstrierten Forscher, wie ein iOS-Gerät 
per Fernzugriff über WLAN ohne Interaktion des Users 
und durch vollständiges Umgehen der iOS-Sandbox 
ausspioniert werden kann. Apple hat laut eines Artikels im 
SC-Magazin erst kürzlich iOS-Version 10.3.1 veröffentlicht. 
Damit wird eine iOS-Sicherheitslücke behoben, die von 
Angreifern in unmittelbarer Nähe eines anfälligen Geräts 
über WLAN ausgenutzt werden kann. 

Häufigkeit von Netzwerkschwachstellen

Während fast alle Endpoint-Security-Suites seit Windows XP 
eine Firewall und eine Host-basierte Intrusion Detection-/
Protection-Lösung (HIDS/HIPS) beinhalten, verfügen 
Mobilgeräte nicht über das gleiche Schutzniveau und sind 
potenziell einer viel größeren Zahl bösartiger Netzwerke 
ausgesetzt als traditionelle Laptops.

Web- und Contentschwachstellen

Alle manipulierten Inhalte, einschließlich Websites, 
Videos und Fotos, machen diese Geräte anfällig für 
gezieltes Ausspionieren von Anwendungs- oder 
Betriebssystemkomponenten und somit für einen 
unbefugten Gerätezugriff.

Das bekannteste Beispiel ist Stagefright. Eine 
Geräteschwachstelle, die von einer Videodatei ausgenutzt 
wird, um sich Zugriff auf die medienverarbeitenden 
Android-Bibliotheken zu verschaffen und anschließend 
vektorübergreifende Angriffe auszuführen. Zu diesen 
Vektoren zählen etwa MMS-Nachrichten oder beliebige 
Kanäle wie Downloads von Dateien aus dem Internet, bei 
denen Mediendateien verarbeitet werden.

Schutz vor Web- und Contentschwachstellen

Auch wenn fast alle Web- und Contentschwachstellen auf 
eine App- oder Geräteschwachstelle zurückzuführen sind, 
sollten Unternehmen diese getrennt betrachten, um den 
Einsatz zusätzlicher Kontrollen zum Schutz vor Exploits zu 
ermöglichen. Webbasierte Contentschwachstellen können 
vorhandene Firewalls für Webinhalte ausnutzen (zumindest 
in Gebäuden oder über VPN). Zusätzlich können mobile 
Phishing-Angriffe durch einen verbesserten Schutz von 
E-Mail-Inhalten und sogar durch den Einsatz von Social-
Media-Sicherheitsprodukten verhindert werden. Dies trägt 
dazu bei, dass Inhalte, die auf Schwachstellen abzielen, gar 
nicht erst auf das Mobilgerät gelangen.

Verhalten und Konfigurationen  
im Überblick
Mitarbeiter stellen in vielen Fällen ein besonders 

großes Risiko dar, da sie ihre Aufgaben häufig mit dem 
eigenen Mobilgerät erledigen. Dessen Konfiguration 
entspricht allerdings meist nicht der Sicherheitsrichtlinie des 
Unternehmens. Viele CISOs wünschen sich daher eine BYOD-
Richtlinie und sind auch gerne bereit, diese in angemessener 
Weise umzusetzen. Konkrete Einblicke in Verhaltensweisen 
und Konfigurationen sind der erste Schritt, um sicheres 
mobiles Arbeiten zu ermöglichen. 

https://www.youtube.com/watch?v=bP5VP7vLLKo
https://support.apple.com/kb/DL1893?locale=en_US
https://blog.lookout.com/stagefright
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Bedeutung von App-Verhalten und -konfigurationen

Ein ungewöhnliches Verhalten von Apps, die auf 
Unternehmensdaten zugreifen, kann zum ungewollten 
Datenabfluss führen. 

Hierzu zählen u. a.:

• Apps, die auf sensible Unternehmensdaten und 
öffentliche, cloudbasierte Speicherdienste ohne 
unternehmensspezifische Sicherheitskontrollen zugreifen 

• Apps, die Zugriff auf Daten haben, für die Compliance-
Anforderungen gelten – etwa auf Kreditkartendaten 
oder personenbezogene Angaben – und keinen 
angemessenen Schutz für die Verwendung, 
Übertragung und Speicherung dieser Daten bieten

Häufigkeit von App-Verhalten und -konfigurationen

In zwei aufeinanderfolgenden Quartalen (Q4 2016 bis Q1 
2017) wurden auf 11 % aller von Lookout für Unternehmen 
abgesicherten iOS-Mobilgeräte Apps per „Sideload“ 
installiert, 30 % der Apps hatten Zugriff auf Kontaktdaten, 
30 % auf GPS, 31 % auf Kalender, 39 % auf das Mikrofon und 
75 % auf die Kamera.

43 % aller iOS-Unternehmens-Apps sind mit Facebook und 
14 % mit Twitter verbunden.

Bedeutung von Geräteverhalten  
und -konfigurationen

Die mit den Geräteverhalten und -konfigurationen 
verbundenen Risiken sind vornehmlich auf die Verwendung 
"gejailbreakter" oder "gerooteter" Mobilgeräte oder einfach 
auf deaktivierte Geräte-Sicherheitscodes zurückzuführen. 
Das Geräteverhalten und die -konfigurationen sind 
größtenteils gerätespezifisch. Beispiele hierfür sind das 
USB-Debugging bei Android-Geräten, die Installation von 
Apps aus nicht offiziellen App-Stores sowie bestimmte 
unternehmensspezifische iOS-Konfigurationsprofile. Viele 
dieser Probleme können durch den Einsatz einer MDM-
Lösung (Mobile Device Management) behoben werden.

Häufigkeit von Geräteverhalten  
und -konfigurationen

Bei den von Lookout für Unternehmen abgesicherten iOS-
Mobilgeräten ist 1 von 1.000 von Jailbreaking betroffen und 
5 von 1.000 Android-Geräten sind durch Rooting gefährdet.

Bedeutung von Netzwerkverhalten  
und -konfigurationen

Risiken in Bezug auf Netzwerkverhalten und 
-konfigurationen entstehen größtenteils, wenn Mitarbeiter 
auf öffentliche WLAN-Netze zugreifen. Je wahlloser die User 
Verbindungen zu öffentlichen WLAN-Netzen herstellen, 
umso größer ist das Risiko für die Unternehmensdaten.

Auf Dienstreisen können Mitarbeiter WLAN-Netze in 
Flughäfen, Hotels, Cafés und weiteren öffentlichen 
Einrichtungen nutzen. Dabei wissen sie nicht, ob sie 
eine Verbindung zu einem falsch konfigurierten Router, 
einem unbekannten Captive Portal oder einem Netzwerk 
herstellen, das den Datenverkehr zwecks Inhaltsfilterung 
entschlüsselt. 

Häufigkeit von Netzwerkverhalten und -konfigurationen

Um sich über das Ausmaß dieses Problems Klarheit 
zu verschaffen, sollten Sie alle Mitarbeiter in Ihrem 
Unternehmen berücksichtigen, die womöglich mehrere 
Mobilgeräte nutzen, und die Mitarbeiterzahl mit der 
Anzahl der Netzwerke multiplizieren, auf die diese Geräte 
zugreifen können. Diese Zugriffspunkte bergen für globale 
Unternehmen eine beträchtliche Zahl neuer potenzieller 
Risiken in Form eines Datenverlustes auf Mobilgeräten.

Web-/Contentverhalten und -konfigurationen

Unternehmensmitarbeiter öffnen regelmäßig E-Mail-
Anhänge von unbekannten Absendern bzw. klicken 
Links in SMS-Nachrichten oder anderen Messaging-
Apps an. Die Anhänge können alle möglichen Arten von 
Inhalten enthalten, in der Regel handelt es sich aber um 
Mediendateien. Bei jedem Zugriff auf diese Dateien besteht 
das Risiko von Exploits oder Phishing durch schädliche 
Inhalte oder Webseiten.
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Geeignete Schutzmaßnahmen für die 
gesamte Bandbreite mobiler Risiken 
in Ihrem Unternehmen

Berücksichtigen Sie bei der Erweiterung Ihres 
Sicherheitskonzepts für mobile Geräte als nächsten Schritt 
die einzelnen Elemente der Matrix für mobile Risiken 
und entwickeln Sie eine auf Ihre Sicherheitsumgebung 
abgestimmte Risikomanagementstrategie. 

Mobile Geräte kommen in jedem Unternehmen auf 
ganz unterschiedliche Weise zum Einsatz. Ebenso 
unterscheiden sich die Sicherheitsanforderungen der 
einzelnen Unternehmen. Sie können eine maßgeschneiderte 
Sicherheitsstrategie entwickeln und müssen sich nicht mit 
einem „Einheitsmodell“ zufrieden geben, wenn sie die 
Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen von Risiken für 
mobile Plattformen vorab evaluieren.

Stellen Sie sich zu Anfang zwei entscheidende Fragen 
bezüglich der IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen:

1. Wie messen Sie die Risiken der einzelnen 
Matrixelemente in Ihrer aktuellen Umgebung? 

2. Welche Maßnahmen wenden Sie zur Kontrolle dieser 
Risikokomponente an? 

Die meisten Sicherheitsorganisationen werden feststellen, 
dass sie in den Großteil der Risiken für mobile Plattformen 
nur sehr begrenzte Einblicke haben und dass sie bei der 
Kontrolle dieser Risiken mit den vorhandenen Lösungen 
eingeschränkt sind. 

Falls Sie zu dieser Mehrheit gehören, besteht der nächste 
Schritt darin, die Empfehlung von Gartner zu beherzigen: 
„Personen, die für die Sicherheit von Endpoints und 
Mobilgeräten verantwortlich sind, müssen jetzt damit 
beginnen, Mobile Threat Defense-Tools (MTD) zu evaluieren 
und ihre EMMs sukzessive durch diese Lösungen ergänzen.“

Sicherheitsorganisationen, die sich einen Überblick über 
das gesamte Risikospektrum verschaffen, wirksame Mobile 
Threat Defense-Lösungen einsetzen, die Reputation von 
Apps überprüfen und mobile Schwachstellen effektiv 
managen, ermöglichen Mitarbeitern eine bestmögliche  
und sichere Verwendung von Mobiltechnologie.

„Personen, die für die Sicherheit von Endpoints 
und Mobilgeräten verantwortlich sind, müssen 
jetzt damit beginnen, Mobile Threat Defense-
Tools (MTD) zu evaluieren und ihre EMMs 
sukzessive durch diese Lösungen ergänzen.“

Gartner Predicts 2017: Endpoint 
and Mobile Security, Nov. 2016

Kevin Mahaffey
CTO und Mitbegründer von Lookout

Weitere Beiträge von Kevin Mahaffey

Mike Murray
Vice President of Security Intelligence

Weitere Beiträge von Mike Murray
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