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Das kleinste Gerät kann die größte Sicherheitslücke 
in einem Unternehmen darstellen.

Warum? Der Trend zu BYOD (Bring Your Own 
Device) setzt Unternehmen Bedrohungen aus, die 
durch Netzwerklücken schlüpfen können, weil sich 
die Mitarbeiter unvorsichtig verhalten. BYOD ist 
ein Trend, bei dem neue Informationstechnologie 
für den Consumer-Markt zunehmend auch im 
Unternehmensbereich genutzt wird. Angestellte 
greifen über ihre privaten mobilen Geräte auf das 
Unternehmensnetzwerk zu bzw. nutzen diese Geräte 
für dienstliche Zwecke.

BYOD erfährt einen kontinuierlichen Auftrieb. Was 
sollten kleine und mittelständische Unternehmen 
demnach über die Sicherheitsrisiken wissen, die 
mit BYOD und einer zunehmenden Mobilität der 
Arbeitskräfte einhergehen? Und was können sie tun, 
um diese Risiken zu minimieren?



BYOD ist für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
unumgänglich.
Konsumerisierung bezeichnet die zunehmende Verwendung von 
Consumer-Technologie durch Mitarbeiter eines Unternehmens. 
BYOD ist eine Facette der Konsumerisierung, bei der Angestellte 
ihre privaten Geräte wie Handys, Laptops und Tablets beruflich 
nutzen – dies beinhaltet gewöhnlich auch, dass sie auf das 
Unternehmensnetzwerk zugreifen.1

BYOD ist in kleinen und mittelständischen Unternehmen heute 
bereits ein unwiderruflicher Trend. Es ist eine wesentliche 
Entwicklung, die entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen dieser Größenordnung beiträgt.2

Laut Forschungsergebnissen stehen kleine und mittelständische 
Unternehmen einer zunehmenden Mobilität offen gegenüber. 
So räumen z. B. 43 % dieser Unternehmen der Unterstützung 
mobiler Geräte und Smartphones höchste Priorität ein.3 Denn die 
Verwendung von Apps bedeutet, Zeit zu sparen, Umsätze sowie 
Produktivität zu steigern und Kosten zu senken.4

1 http://consumerization.trendmicro.com/the-consumerization-university-day-1-
consumerization-is-disruptive/

2 https://learningnetwork.cisco.com/blogs/vip-perspectives/2012/06/09/bring-
your-own-devicebyod-fad-or-future

3 http://blogs.forrester.com/michele_pelino/10-09-24-mobility_momentum_
intensifies_among_small_and_medium_size_businesses

4 http://www.sbecouncil.org/uploads/Mobile%20APP%20Final%20Report%20
SBE%20Council.pdf
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Kleine und mittelständische 
Unternehmen sollten jedoch auch auf 
die Sicherheitsherausforderungen 
gefasst sein, die BYOD mit sich bringt.
Jedes Unternehmen – gleich welcher Größe – sollte sich darüber im 
Klaren sein, dass es sich mit zunehmender Mobilität auch gewissen 
Risiken aussetzt. 

Die große Anzahl von 400 Millionen aktivierten Android-basierten 
Geräten bedeutet nicht nur ein großes Geschäft für Google, sondern 
auch für diejenigen, die das Betriebssystem für ihre Zwecke ins 
Visier nehmen. Darüber hinaus ergaben unsere Analysen, dass nur 
auf 20 % der Android-basierten Geräte Sicherheitsapps installiert 
sind.5

Unternehmen, die auf BYOD setzen, sind gefährdet. Dies gilt für 
große Konzerne genauso wie für Kleinstunternehmen. Kleine 
und mittelständische Unternehmen müssen also bedenken, dass 
die derzeitige BYOD-Ära auch mit Bedrohungen einhergeht. Im 
Jahr 2012 wendeten sich Cyberkriminelle zunehmend der mobilen 
Front zu.6 Cyberkriminelle konzentrieren sich immer auf beliebte 
Plattformen – je beliebter, umso mehr potenzielle Opfer gibt es, 
aus denen sie Profit schlagen können.

5 http://fearlessweb.trendmicro.com/2012/misc/only-20-of-android-mobile-device-users-
have-a-security-app-installed/

6 http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/
rpt_security_in_the_age_of_mobility.pdf
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Entscheidende Daten auf mobilen 
Geräten sind gefährdet.
Laut einer Studie des Ponemon Institute stellen die Mitarbeiter 
selbst die größte Bedrohung für die Daten eines Unternehmens 
dar. Es besteht das Risiko, dass Daten verloren gehen, wenn 
Geräte von Mitarbeitern gestohlen werden oder nicht aus-
reichend vor datenstehlender Malware geschützt sind. Dieselbe 
Studie zeigt außerdem, dass fahrlässiges Verhalten von Mit-
arbeitern häufig die Ursache von Datensicherheitsverstößen ist. 
Kleinere oder mittelständische Unternehmen weisen aufgrund 
des fahrlässigen oder böswilligen Verhaltens von Mitarbeitern 
eine etwas höhere Rate an Verstößen auf.7

Mobile Geräte sind außerdem stark durch Diebstahl gefährdet. 
Smartphones und Handys sind Beutegegenstand in 30 bis 
40 % aller Raubüberfälle in großen US-Städten. Dies ergibt eine 
Summe von 27.000 Diebstählen.8 Kleine und mittelständische 
Unternehmen müssen erkennen, dass mobile Geräte genauso 
viel, wenn nicht sogar mehr Schutz erfordern als Desktops. 
Da sich das Nutzererlebnis von Smartphones stark auf den 
schnellen und einfachen Zugriff auf private Daten konzentriert, 
bedeutet ein infiziertes, geschäftlich genutztes Smartphone 
für Cyberkriminelle eine offene Tür zu entscheidenden 
Unternehmensdaten.

Unternehmensdaten auf mobilen Geräten von Mitarbeitern 
können durch folgende Verhaltensweisen gefährdet sein:

• Über ungeschützte WLANs mit dem Internet verbinden
• Unzulässige Apps herunterladen und installieren
• Potenziell bösartige Websites besuchen
• Mobiles Gerät unbeaufsichtigt lassen 

Diese Risiken bedeuten zusammen mit dem versehentlichen 
Verlust eines mobilen Geräts ein ernste Bedrohung für die Daten 
kleiner und mittelständischer Unternehmen.

7 http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/reports/
rpt_trend-micro_ponemon-survey-2012.pdf

8 http://www.fcc.gov/document/chairman-remarks-stolen-cell-phones-initiative
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Malware für BYOD-Geräte existiert
Cyberkriminelle haben ihren Radius erweitert. Neben Desktops 
richtet sich ihre Malware infolge der wachsenden Popularität und 
Anwenderbasis jetzt auch gezielt gegen mobile Geräte. Nach einer 
Infektion betrifft der Schaden des Geräts nicht nur den jeweiligen 
Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen, zu dem er gehört.9

Mobile Malware kann einem Unternehmen großen Schaden zufügen. 
Datenstehlende Malware, eine der häufigsten Arten von Android-
Malware, kann fast alles, was ein Mitarbeiter auf seinem Mobilgerät 
tut, protokollieren, entwenden und veröffentlichen. Gestohlen werden 
z. B. Daten zu eingehenden und ausgehenden Anrufen, SMS, Adress-
büchern und dem über GPS ermittelten Standort eines Anwenders. 
Derartige Malware kann einer potenziellen Datenschutzverletzung 
den Weg ebnen.10

Rooter-Malware übernimmt die Kontrolle über Android-Geräte und 
-Funktionen, sobald sie auf einem mobilen Gerät installiert wird. 
Dies ermöglicht Cyberkriminellen den Fernzugriff auf betroffene 
Geräte. Darüber hinaus erhält der Cyberkriminelle Zugang zum 
Unternehmensnetzwerk, sobald sich das Gerät damit verbindet.

9 http://blog.trendmicro.com/beta-version-of-spytool-app-for-android-steals-sms-messages
10 http://blog.trendmicro.com/more-spying-tools-being-seen-in-application-markets
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Android ist das am häufigsten 
angegriffene mobile Betriebssystem.
Cyberkriminelle konzentrieren sich schon immer auf die 
beliebtesten Betriebssysteme, um auf möglichst viele potenzielle 
Opfer abzuzielen. Die große Beliebtheit von Android bei den 
Endanwendern macht das Betriebssystem mit einem derzeitigen 
Marktanteil von 50,9 % zu einem bevorzugten Angriffsziel von 
Cyberkriminellen.11 Diese Vorliebe der Angreifer für Android 
führte allein im 1. Quartal 2012 zu 5.000 neuen bösartigen Apps. 
Die Tatsache, dass Android das am zweithäufigsten unterstützte 
mobile Betriebssystem in kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen ist, macht es zu einem noch vielversprechenderen Ziel 
für Cyberkriminelle.12 Tatsächlich beobachtet Trend Micro mehr 
als 129.000 bösartige Apps, die speziell für den Angriff auf 
Android-Anwender entwickelt wurden.13

Was bedeutet dies für kleine und mittelständische Unternehmen? 
Zwar bedeuten Android-Geräte für kleine Unternehmen noch 
immer eine tragfähige Alternative zur Ergänzung ihres Mobilitäts-
bedarfs, doch müssen sie das hohe Aufkommen an Malware 
berücksichtigen, die speziell diese Plattform bedroht, und die 
Sicherheitsrichtlinien entsprechend anpassen.

11 http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/7/comScore_
Reports_May_2012_U.S._Mobile_Subscriber_Market_Share

12 http://www.eweek.com/c/a/Mobile-and-Wireless/BYOD-Adoption-Rises-Along-with-
SMB-IT-Budgets-Spiceworks-536178/

13 http://blog.trendmicro.com/how-big-will-the-android-malware-threat-be-in-2012/
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SO KÖNNEN SIE VON DER KONSUMERISIERUNG 
PROFITIEREN

Hier finden Sie ein paar Tipps und bewährte Verfahrensweisen, 
um Unternehmenswerte und -daten vor BYOD-Risiken zu schützen:

MACHEN SIE EINEN PLAN.
• Ermitteln Sie mögliche Probleme, die sich aus der Einführung von BYOD ergeben 

können. Ziehen Sie dabei möglichst das gesamte Unternehmen in Betracht.
• Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter bzw. Abteilungen mit in die Überlegungen ein.
• Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, welche Art von Geräten sie derzeit geschäftlich 

nutzen und welche Art von Geräten sie in Zukunft für berufliche Zwecke gerne 
verwenden würden.

• Zusätzliche Informationen erhalten Sie im Leitfaden zur Konsumerisierung und 
zum Entwickeln einer BYOD-Richtlinie.

LEGEN SIE RICHTLINIEN FEST.
• Bestimmen Sie, welche Geräte als Standard gelten, welche zulässig sind und 

welche nicht unterstützt werden bzw. mit welchen Geräten nicht auf das 
Netzwerk zugegriffen werden darf.

• Definieren Sie Parameter, nach denen Personen ausgewählt werden, für die 
BYOD zulässig ist. Erfolgt diese Auswahl rollen- oder standortbasiert?

• Planen Sie die Abläufe und Maßnahmen, die bei Verlust, Diebstahl und 
Beschädigung des Geräts greifen. Bestärken Sie Ihre Mitarbeiter,  
derartige Fälle zeitnah und aufrichtig zu melden.

IMPLEMENTIEREN SIE SICHERHEITSLÖSUNGEN.
• Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security Services unterstützt 

die Android-Plattform mit Funktionen wie App-Scanner und 
Web Reputation. Diese Lösung fügt Android-Geräte zur Liste  
der Systeme hinzu, die Sie über eine zentrale, webbasierte  
Management-Konsole verwalten können.
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TREND MICRO™

Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), einer der 
international führenden Anbieter für Cloud-Security, ermöglicht 
Unternehmen und Privatanwendern den sicheren Austausch 
digitaler Informationen. Als Vorreiter bei Server-Security mit 
mehr als zwanzig jähriger Erfahrung bietet Trend Micro client-, 
server- und cloudbasierte Sicherheitslösungen an. Diese Lösungen 
für Internet-Content-Security und Threat-Management erkennen 
neue Bedrohungen schneller und sichern Daten in physischen, 
virtualisierten und Cloud-Umgebungen umfassend ab. Die auf der 
Cloud-Computing-Infrastruktur des Trend Micro™ Smart Protection 
Network™ basierenden Technologien, Lösungen und Dienst-
leistungen wehren Bedrohungen dort ab, wo sie entstehen: im 
Internet. Unterstützt werden sie dabei von mehr als 1.000 weltweit 
tätigen Sicherheitsexperten. Trend Micro ist ein transnationales 
Unternehmen mit Hauptsitz in Tokyo und bietet seine Sicherheits-
lösungen über Vertriebspartner weltweit an.

TRENDLABSSM

TrendLabs ist ein multinationales Forschungs-, Entwicklungs- und 
Support-Zentrum mit einer flächendeckenden regionalen Präsenz. 
TrendLabs überwacht rund um die Uhr Bedrohungen, verhindert 
Angriffe und stellt erforderliche Lösungen zeitnah und lückenlos 
bereit. In den Laboren arbeiten weltweit mehr als 1.000 Bedrohungs-
experten und Support-Techniker. Dadurch kann Trend Micro 
die Bedrohungs landschaft auf der ganzen Welt kontinuierlich 
überwachen; Echtzeitdaten zur Erkennung, Prävention und 
Abwehr von Angriffen liefern; Technologien zur Bekämpfung neuer 
Bedrohungen erforschen und analysieren; gezielte Bedrohungen in 
Echtzeit abwehren und Kunden weltweit darin unterstützen, Schäden 
auf ein Minimum zu begrenzen, Kosten zu reduzieren und Betriebs-
abläufe zu stabilisieren.
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