
1Smartphones und Tablets im Unternehmenseinsatz 
Vorteile nutzen – Risiken vermeiden

Zusammenfassung
Egal, ob die IT-Abteilungen sie schätzen, ablehnen oder einfach ignorieren – die zunehmende 
Präsenz mobiler Geräte im Unternehmen hat einige grundlegende Implikationen zur Folge. 
Dieses Papier untersucht die aktuellen Paradigmenwechsel in den IT-Organisationen und 
befasst sich in der Folge besonders mit der Frage, welche Auswirkungen die Zunahme mobiler 
Geräte auf die Authentisierung hat. Dabei werden einige zentrale Strategien aufgezeigt, 
mit denen mobile Authentisierung effektiv und sicher in die heutigen IT-Landschaften 
eingebunden werden kann.

Einführung: Neue Paradigmen, neue Sicherheitsprobleme 
Die Aufgaben der Sicherheitsverantwortlichen in den Unternehmen werden schwieriger, die 
Herausforderungen größer. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Trends, die den Druck auf 
die IT und die Sicherheits-Teams erhöhen.

Angriffe nehmen zu und werden ausgefeilter
Die Unternehmen werden förmlich belagert. Sie sind fast ununterbrochen Angriffen 
ausgesetzt, die auf sensible Informationen und Unternehmenswerte abzielen. Die Cyber-
Kriminellen verfügen über immer ausgefeiltere Methoden und Werkzeuge; sie greifen 
Unternehmen mit immer neuen Ansätzen und Bedrohungsszenarien an. Heute ermöglichen 
zum Beispiel die vielfältigen Informationen in den Social Networks verschiedene Formen 
des Social Engineering, die die Unternehmen wiederum neuen Gefahren aussetzen. Da 
wundert es nicht, dass in den vergangenen Jahren einige Top-Unternehmen im Bereich der 
Finanzdienstleistungen, aus Heimelektronik, Handel und sogar aus der Sicherheits-Branche 
Opfer von Angriffen wurden.

Die Unternehmensgrenzen verwischen
Bereits vor Jahren begannen die Unternehmen, die Grenzen des Perimeters zu verschieben. Mit 
Technologien wie VPN wurde den Mitarbeitern der Fernzugriff auf Firmendaten ermöglicht. Heute 
wird der Perimeter nicht mehr verschoben – er hat sich vollständig aufgelöst. Zu einem nicht 
unerheblichen Teil liegt das an der weit verbreiteten Nutzung von Cloud-Diensten und anderer 
Online-Angebote. In zunehmendem Maße werden Software und Infrastruktur als Dienste bezogen, 
anstatt im Unternehmensrechenzentrum installiert zu werden.

Dieser Schritt hat fundamentale Auswirkungen. In der Vergangenheit hatten die Unternehmen 
einen Anwendungsfall für Multi-Faktor-Authentisierung: Ein Mitarbeiter greift aus der Ferne über 
VPN auf das Firmennetz zu. Inzwischen ist die Zahl der Einsatzszenarien erheblich angestiegen 
und umfasst mehr Anwender, Computing-Modelle, Risiken und dergleichen.
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