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Immer mehr Unternehmen, besonders in der Technologie
branche, verwenden MacGeräte. Zwei von fünf kleinen und 
mittel ständischen Unternehmen führten im Jahr 2011 Macs ein.1

Infolge des BYODTrends (Bring Your Own Device), bei dem 
Mitarbeiter ihre privaten Geräte auch für berufliche Zwecke 
nutzen, werden Macs, die im Privatbesitz von Mitarbeitern 
sind, an den Arbeitsplatz mitgebracht. Daraus ergeben sich 
Sicherheitsbedenken für das Unternehmen, da vertrauliche 
Unternehmensdaten möglicherweise ungeschützt von Büro
computern auf private Geräte übertragen werden. Auch die 
Schwierigkeiten, die ITAbteilungen bei Verwaltung und Support 
von MacGeräten haben, spielen bei diesen Bedenken eine Rolle.2

1 http://blogs.forrester.com/frank_gillett/120126apple_infiltrates_the_enterprise_15_of_global_info_workers_use_apple_products_for_
work_0

2 http://www.forbes.com/sites/forrester/2012/09/05/imbibingmacsintheenterprise/
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Obwohl die MacPlattform bei 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen immer beliebter 
wird, verfügen nicht alle 
über das Knowhow und die 
Möglichkeiten, MacGeräte 
zu unterstützen. Ähnlich wie 
der Mobilitätstrend3 und das 
Reiten auf der CloudWelle4 
kann auch die Verwendung 
von Macs ohne die notwendige 
Erfahrung, Support
Infrastruktur und Verwaltung 
große Schwierigkeiten für 
Unternehmen mit sich bringen. 
Hier sind fünf Fakten, die jeder 
MacAnwender kennen sollte.

3 http://aboutthreats.trendmicro.com/smbprimers/bringyourowndevicetrendorthreat/
4 http://aboutthreats.trendmicro.com/smbprimers/cloudcomputingdemystified/
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Macs erobern die Büros. Fragen Sie 
einfach Ihren Chef.
Vor weniger als zehn Jahren reichten Argumente wie zusätzliche 
Verwaltungskosten und das Fehlen einer zweiten Maustaste aus, um 
Unternehmen die Verwendung von PCs verlockend zu machen. Heute 
finden sich jedoch immer mehr Gründe, Macs statt PCs zu verwenden.

Dank des Mobilitätstrends nutzen auch immer mehr Führungskräfte 
Macs am Arbeitsplatz. In Unternehmen findet man die MacAnwender für 
gewöhnlich unter den leitenden Mitarbeitern mit höherem Einkommen 
sowie den jüngeren Angestellten.

Laut IDC erhöhten sich im Jahr 2011 die Verkaufszahlen für Macs im 
Bereich Kleinbüros mit weniger als 10 Angestellten um 51 %. Im Vergleich 
dazu stiegen die MacVerkäufe im Bereich kleine (10–99 Mitarbeiter) und 
mittelständische (100–499 Mitarbeiter) Unternehmen um 93,5 % bzw. 
56,7 %.5

Viele Unternehmen denken immer 
noch, dass die Kosten für Macs 
unerschwinglich sind. ITAbteilungen 
führen dies sogar als einen 
Grund an, warum Macs nicht im 
Unternehmen eingesetzt werden. 
Die meisten Unternehmen teilen 
nur 7 % ihrer Mitarbeiter einen 
MacArbeitsplatz zu. Diese 
Anzahl wird jedoch steigen, je 
mehr Mitarbeiter aufgrund der 
zunehmenden Verwendung von 
iPads und iPhones einen Wechsel zu 
MacGeräten in Betracht ziehen.6

5 http://arstechnica.com/apple/2011/02/appleoutgrowspcmarketfornearlyfive
yearsaidedbyenterprise/

6 http://blogs.wsj.com/cio/2012/04/03/macsinvadetheenterprise/

 

Mitarbeiter, die ihre 
MacGeräte mit zur 

Arbeit bringen, sind häufig 
produktiver. 
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Macs sind nicht immun gegen Malware.
MacAnwender schienen bisher zu glauben, dass Macs immun gegen 
Malware sind. Das stimmt aber nicht.

Tatsächlich gab es MacMalware bereits, als Disketten noch in 
Gebrauch waren.7 MacMalware, damals unter der Bezeichnung 
„Viren“, wie Elk Cloner, MDEF und nVIR verbreitete sich schon 1982 
über Disketten. Auch Würmer wie LEAP und LAMZEV richteten in der 
Vergangenheit verheerenden Schaden auf Macs an. Mit wachsender 
MacAnwenderbasis stieg auch das Aufkommen an MacMalware, 
insbesondere Domain Name System (DNS)Changer und gefälschte 
Virenschutzprogramme speziell für die OS XPlattform.8

7 http://macantivirussoftwarereview.toptenreviews.com/historyofmacintoshviruses.
html

8 http://blog.trendmicro.com/alookintothemostnotoriousmacthreatsinfographic/
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Plattformübergreifende Schwachstellen 
zielen auch auf Macs.
JavaExploits, u. a. ZeroDayAngriffe, unterscheiden nicht zwischen 
Betriebssystemen. Die Anzahl plattformübergreifender Schwach
stellen nimmt kontinuierlich zu. Kriminelle gewinnen damit Kontrolle 
über infizierte Systeme, unabhängig vom Betriebssystem.9 Ausge
klügelte Malware wie Crisis, die Macs in AudioÜberwachungs geräte 
umwandelt, plagt die betroffenen Anwender.10

Auch ungepatchte virtuelle Umgebungen auf Macs sind potenzielle 
Schlupflöcher für Cyberkriminelle. Auch wenn eine Anwendung 
nicht ständig genutzt wird, bedeutet das nicht, dass sie ungepatcht 
bleiben darf.

Und auch wenn Sie die Patches 
regelmäßig aufspielen, ist das 
noch kein Allheilmittel. Wenn der 
Anbieter versäumt, einen Patch 
zeitnah zu veröffentlichen, sind 
Sie weiterhin gefährdet. Der 
FlashbackVorfall beispielsweise 
warf ein schlechtes Licht auf 
Apple. Dem Unternehmen wurde 
vorgeworfen, Patches nicht 
schnell genug zu veröffentlichen 
und so indirekt für den Schaden von 
Anwendern verantwortlich zu sein, die 
Opfer von KlickbetrugTrojanern wurden.

9 http://blog.trendmicro.com/javaruntimeenvironment17zerodayexploitdelivers
backdoor/

10 http://blog.trendmicro.com/crisismorcutmalwareonosxwhyshoulduserscare/
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CloudIntegration kann mit Macs 
ganz einfach sein – kann aber auch 
zu Datenverlusten führen.
Das Schöne am CloudComputing ist die einfache, geräte und 
plattform übergreifende Datensynchronisierung. Kleine und mittel
ständische Unternehmen können aus preisgünstigen Backup und 
Speicher services, die den Mitarbeitern Echtzeitaktionen ermöglichen, 
großen Nutzen ziehen.

Wie jede andere Art von Infrastruktur birgt jedoch auch die Cloud 
gewisse Risiken. Mit Services wie iCloud ist die Synchronisierung 
mehrerer AppleGeräte ein Kinderspiel. Eine Apple ID genügt, und 
schon können Sie Ihre Dateien automatisch in die Cloud hoch und 
aus der Cloud herunterladen – jederzeit und überall. Dies setzt Sie 
jedoch einem Risiko aus, denn Kriminelle müssen einfach nur Ihren 
Benutzernamen und das Kennwort erraten, um Zugriff zu Ihren 
Dokumenten und anderen Dateien zu erhalten.

Der Technikjournalist Mat Honan musste dies schmerzhaft erfahren, 
als sein gesamtes digital gespeichertes Werk in nur einer Stunde 
gelöscht wurde.11 Seine Apple ID geriet in falsche Hände, als ein 
AppleMitarbeiter auf eine Social EngineeringTaktik hereinfiel. Ein 
derartiger Fall kann besonders schwerwiegende Folgen für kleine und 
mittelständische Unternehmen haben, deren Betriebsabläufe auf der 
Sicherheit der von ihnen abonnierten Datenspeicherservices beruhen. 
Neben dem Verlust wertvoller Daten kann ein solcher Vorfall auch 
erhebliche zusätzliche Kosten für die Schadensbeseitigung und die 
Wiederherstellung des guten Rufs des Unternehmens bedeuten.

11 http://www.wired.com/gadgetlab/2012/08/appleamazonmathonanhacking/all/
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Der „Walled Garden“Ansatz von Apple 
bietet keine ausreichende Sicherheit.
Die engmaschige, strenge Kontrolle, die Apple über sein Geräte
Ökosystem ausübt, bildet einen abgeschirmten Bereich, den so 
genannten „Walled Garden“. Für kleine und mittelständische 
Unternehmen kann dies Vor und Nachteile haben.

Ein Vorteil ist, dass Apple sich an strenge Abläufe zur Abwehr von 
Bedrohungen hält. Dies ist jedoch nicht mit einer absoluten Malware
Immunität gleichzusetzen, was der FlashbackVorfall deutlich zeigte.12

Nachteilig ist, dass Unternehmen den 
abgeschirmten Bereich fälschlicherweise 
als Rechtfertigung für laxe 
Sicherheitsmaßnahmen sehen 
könnten. Angesichts des 
anhaltenden BYODTrends können 
sich kleine und mittelständische 
Unternehmen einfach nicht mehr 
hinter den Mauern des Walled 
Garden von Apple verstecken. 
Ratsam ist hier eine weitere 
Schutzschicht. Zwar gibt es weniger 
Sicherheitslösungen, die speziell für 
Macs konzipiert sind, doch bietet die 
Installation einer derartigen Lösung mehr 
Schutz.

12 http://consumerization.trendmicro.com/consumerizationbyodjailbreakapplecontrol
enterpriseprimetime/
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SO SCHÜTZEN SIE SICH DAUERHAFT VOR MAC-BEDROHUNGEN
Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Unternehmensdaten bei der Verwendung von Macs schützen 
können:

• Differenzieren Sie zwischen Fabeln und Fakten. Wie jede andere Plattform benötigen auch Mac
Geräte wirksame Sicherheitslösungen, um vertrauliche Daten vor Bedrohungen zu schützen. Wählen 
Sie eine Lösung, die nicht nur den Anforderungen Ihrer Unternehmensgröße entspricht, sondern auch 
alle von Ihren Mitarbeitern verwendeten Plattformen berücksichtigt.

• Setzen Sie sich gegen Social Engineering zur Wehr. Intelligente Sicherheitsdaten informieren 
Sie über verschiedene Szenarien, mit denen Cyberkriminelle mit Hilfe böswilliger oder unwissender 
Mitarbeiter in Netzwerke eindringen konnten. Halten Sie Mitarbeiter und Partner über wichtige 
Sicherheitsvorfälle auf dem Laufenden. Erklären Sie, wie Mitarbeiter manchmal nichts ahnend 
zu Helfern von Kriminellen werden, indem sie in deren raffiniert konstruierte Fallen tappen.13

• Verteidigen Sie sich selbst vor Bedrohungen im Zusammenhang mit BYOD. Akzeptieren Sie 
die Tatsache, dass die MacAnwenderbasis extrem schnell wächst, selbst in Ihrem Unternehmen. 
Angesichts der Zunahme an Mobilität und großzügigen Datentarifen ist davon auszugehen, dass 
die Mischung von privaten und geschäftlichen Daten auf einem Gerät alles andere als ein Einzelfall 
bleibt. Formulieren und implementieren Sie BYODRichtlinien, um das Risiko von Datenverlusten 
zu minimieren.

• Investieren Sie in die IT. Cyberkriminelle nehmen häufig kleine und mittelständische Unternehmen 
ins Visier, weil diesen die ITRessourcen fehlen, um sich ausreichend vor Angriffen zu schützen. 
Glücklicherweise muss wirksamer Schutz nicht viel kosten. Unternehmen mit beschränkten IT
Ressourcen können schnelle, einfache und effektive Lösungen wie die Trend Micro™ Worry-Free™ 
Business Security Produkte verwenden.14

• Sie können gar nicht genug Schutzschichten zur Abwehr von Bedrohungen haben. Schützen 
Sie Ihr Unternehmen mit verschiedenen Methoden. Begnügen Sie sich nicht mit dem Angebot Ihres 
Geräteanbieters. Denken Sie daran, dass Malware keine Unterschiede mehr zwischen Plattformen 
macht. Fordern Sie Ihre Mitarbeiter zu regelmäßigen Kennwortänderungen auf. Weisen Sie darauf hin, 
dass angesichts der Fülle an Informationen, die Menschen online preisgeben, selbst die sichersten 
Kennwörter nicht hundertprozentig vor Hackern geschützt sind.

13 http://www.trendmicro.co.uk/media/misc/whysmallbusinesslosecriticaldataen.pdf
14 http://www.trendmicro.com/cloudcontent/us/pdfs/home/brochures/br_worryfreefamily.pdf
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