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i m p r e s s u m

i n h a l t

Intelligente Zähler versprechen eine besse-
re Ausnutzung vorhandener Infrastruktur 
für Netzbetreiber und erhöhte Transparenz 
für Konsumenten. Kann die Privatsphäre 
im eigenen Heim bedingungslos geschützt 
werden, oder folgt auf den gläsernen Mobil-
funkkunden nun der gläserne Stromkunde?

Privatsphäre trotz 
Intelligenter Zähler

Mit «Privacy Enhancing Technology» (PET) 
sollen neue Anwendungen «datenschutz-
verträglich» gemacht werden. Die inhä-
renten Zielkonflikte können nur aufgelöst 
werden, wenn neben der Technik auch das 
Datenschutzrecht in die Betrachtung ein-
bezogen wird.

PET – ein Konzept 
harrt der  
Umsetzung

Durch den vermehrten Einsatz von ICT und 
der damit verbundenen erhöhten Anzahl 
von Schnittstellen im Energienetz entstehen 
neue Sicherheitsrisiken in Bezug auf Netz-
verfügbarkeit, Systemintegrität und Daten-
schutz. Ein Sicherheitskonzept für das in-
telligente Stromnetz der Zukunft sollte früh-
zeitig geplant werden.

Sicherheit im 
Energie netz der 
Zukunft

Für den Schutz Kritischer Infrastrukturen 
(SKI) ist der regelmässige Austausch von 
Informationen zwischen Behörden und 
Unternehmen unerlässlich. Dieser könnte 
in einem SKI-relevanten Lagebild gebün-
delt und aufbereitet werden. Darin können 
Behörden und Betreiber Informationen 
zum Schutz Kritischer Infrastrukturen 
bündeln und die Koordination im Hinblick 
auf Schutzmassnahmen verbessern.

Lagebild für  
Kritische  
Infrastrukturen
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Obwohl in den Medien intensiv über Cloud 
Computing und entsprechende ökonomische 
Vorteile berichtet wird, werden die latent 
vorhandenen Sicherheitsprobleme meist ver-
schwiegen bzw. ignoriert. Muss man den 
Cloud-Anbietern einfach vertrauen?

Sicherheit im Cloud 
Computing
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Das Open-Source-Projekt CrypTool (CT) 
hat sich die Aufgabe gestellt, Kryptografie 
und Kryptoanalyse mit Beispielen und 
 Visualisierungen so darzustellen, dass man 
ein gutes Verständnis und Awareness für 
IT-Sicherheit erreicht. 

E-Learning:  
Kryptografie  
und -analyse

Location Based Services sind heikel oder 
unzulässig, wenn sie der Überwachung  
von Kindern und Arbeitnehmenden 
 dienen. Die gesetzliche Vertretung ist bei 
älteren Kindern meist nicht befugt, an 
 deren Stelle die Einwilligung zur Daten-
bearbeitung zu erteilen. Das Arbeitsrecht 
schränkt die Überwachung von Arbeit-
nehmenden erheblich ein.

Familie und  
Arbeitsplatz:  
heikle Ortung

Wer ist neu zur Datenschutzbeauftragten 
gewählt worden? Welche Themen haben 
Datenschutzbehörden im letzten Quartal 
bearbeitet? Die Unterrubrik berichtet  
über Personelles und Aktuelles aus der 
Datenschutzszene.

Aus den Daten-
schutzbehörden

Die EU-Kommission hat Entwürfe für eine 
«Regulation» und eine «Directive» zur 
 Vereinheitlichung des Datenschutzrechts 
vorgelegt. Mit dem darin enthaltenen «right 
to be forgotten» und dem Strafenkatalog 
würde ein bedeutender Schritt in Richtung 
Harmonisierung des Datenschutzrechts 
 getan. Es ist zu hoffen, dass der Gedanke 
der Entwürfe in der definitiven Fassung 
immer noch zu erkennen sein wird.

EU: Zu neuen  
Ufern lockt ein  
neuer Tag?
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 Moderne Smartphones 
verdrängen die klassi-
schen Mobiltelefone. 

Über 50% der verkauften Ge-
räte unterstützen neben der 
Telefonie den Zugriff auf Inter-
net. Die Mail- und Kalen-
derapplikationen werden vom 
firmeneigenen Mail-Server auf 
aktuellem Stand gehalten, 
tausende von Apps verspre-
chen Unterstützung in allen 
Lebenssituationen. Die firmen-
internen Regelungen bezüglich 
der Verwendung der Smartpho-
nes sind häufig veraltet und 
adressieren die aktuelle Risiko-
Situation nur ungenügend.

BYOD («Bring your own De-
vice») hat Eingang in die IT-
Strategie vieler Firmen gefun-
den. Damit wird die Problema-
tik adressiert, dass heute 
zunehmend Arbeitnehmer für 
verschiedene Arbeitgeber ar-
beiten. Mit den Smartphones 
und den Tablets gewinnt diese 
Entwicklung zusätzlich an Ak-
tualität und erfordert entspre-
chende Regelungen und Mass-
nahmen zur Gewährleistung 
eines ausreichenden Sicher-
heitsniveaus. 

Technische 
Möglichkeiten
Die technischen Möglich-

keiten der modernen Smart-
phones (iPhone, Android, Win-
dows Phone 7) sind fantas-
tisch. Die Durchsatzrate der 
Internetanbindung kann priva-
te ADSL-Internet-Anbindun-
gen durchaus übertreffen. Die 
E-Mail- und Kalender-Applika-
tionen sind übersichtlich und 
einfach zu bedienen. Der Ab-

gleich mit Mail-Servern von 
Firmen und Cloud-Anbietern 
kann auch von technisch nicht 
versierten Personen konfigu-
riert werden und funktioniert in 
der Regel sehr zuverlässig. Für 
jede Lebenssituation gibt es 
eine App. Die Multimedia-
Funktionen sind überwältigend. 
Die Social Networks sind naht-
los integriert. Die Integration 
und Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Apps ist weitaus 
enger, als man es von moder-
nen Arbeitsplatzbetriebssyste-
men gewohnt ist.

Der moderne 
Arbeitsmensch
Diese Geräte unterstützen 

die Mobilität des modernen 
Arbeitsmenschen, der zuneh-
mend keinen festen Arbeits-
platz mehr besitzt, der gleich-
zeitig an vielen Projekten und 
für mehrere Arbeitgeber arbei-
tet, der keine fixen Arbeitszei-
ten kennt und durchaus auch 
an Sonntagen geschäftliche 
E-Mails beantwortet und dafür 
unter der Woche auf dem Ten-
nisplatz anzutreffen ist. Das 
Smartphone erleichtert diese 
Arbeitsweise und auch das 
Freizeitverhalten: Neben den 
erwähnten Kalender- und E-
Mail-Funktionalitäten, werden 
die Fahrpläne von Zügen unter 
Berücksichtigung allfälliger 
Verspätungen effizient online 
abgefragt, das SBB-Ticket wird 
mit einer App gekauft, das 
gute Restaurant in der Nähe 
findet man mit den Location 
Based Services, über die Wet-
ter- und Skiverhältnisse geben 
spezialisierte Apps Auskunft, 

Wartezeiten überbrückt man 
mit dem Lesen der topaktuel-
len News der verschiedenen 
Anbieter, Zeichnung auf 
Whiteboards in Sitzungen wer-
den rasch fotografiert und di-
rekt an Arbeitskollegen über-
mittelt, Finanztransaktionen 
werden durchgeführt und vie-
les mehr. In Zukunft wird das 
Smartphone auch zu einem 
wichtigen Zahlungsmittel. 

Zugriff auf 
Firmeninfrastruktur
In der Praxis erlauben viele 

Firmen den Zugriff von priva-
ten Smartphones auf die fir-
meneigene Exchange-Infra-
struktur (E-Mail und Kalen-
der). Die Firmen wollen von 
der besseren Erreichbarkeit 
der Mitarbeiter auch ausser-
halb der Arbeitszeiten profitie-
ren. Mittels VPN können Netz-
werkverbindungen in Firmen-
netzwerke aufgebaut werden. 
Für Mitarbeiter können auch 
weitere Dienste, insbesondere 
Cloud-Angebote interessant 
und effizient sein. Dropbox 
erlaubt beispielsweise die 
Synchronisation von Dateien 
auf dem Arbeitsplatzrechner 
mit dem Smartphone. Viele 
Firmen setzen die Smartpho-
nes zudem als Security-Device 
beispielsweise für den Pass-
wort-Rücksetzungsprozess 
ein. Angebote von diversen 
Providern erlauben heute die 
interne Telefonie auf Smart-
phones zu migrieren. Dies er-
spart die Anschaffung einer 
Telefonieanlage und unter-
stützt mobile Arbeitsplätze 
nahezu ideal. 

Roland Portmann, 
Prof., Dozent für 
IT-Security, Hoch-
schule Luzern – 
Technik & Archi-
tektur, externer 
Fachexperte bei 
ISO/IEC 27001 
Zertifizierungen, 
Luzern
roland.portmann@
hslu.ch
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Private Smartphones  
im Geschäftsumfeld
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Risiken
Dieser Einsatz von privaten 

Smartphones bringt eine Rei-
he von Risiken mit sich. In 
viele Firmen ist es beispiels-
weise erlaubt und üblich, im 
internen E-Mail-Verkehr ver-
trauliche Informationen zu ver-
senden. Auch E-Mails an exter-
ne Empfänger können durch-
aus sensitive Informa tionen 
enthalten. Diese  E-Mails sind 
auf Smartphones weit weniger 
gut geschützt, als in internen 
IT-Infrastrukturen oder auf 
Notebooks, die einen State-of-
the-art-Schutz (z.B. verschlüs-
selte Harddisks) besitzen. Ge-
nerell können Smartphones 
weit weniger gut geschützt 
werden als moderne Note-
books. Zudem sind auf den 
Smartphones die Credentials 
(Name und Passwort) zu den 
internen E-Mail-Accounts ge-
speichert. Auch weitere Infor-
mationen wie Fotos von Han-
dy-Kameras (z.B. von White-
boards in Sitzungen), mit 
Dropbox synchronisierte Datei-
en, Adress- und Kalenderinfor-
mationen können, wenn sie in 
falsche Hände geraten, gros-
sen Schaden anrichten. Diese 
Informationen können nicht 
nur durch den Verlust des 
Smartphones in falsche Hän-
de gelangen. Stark steigend ist 
das Risiko, dass über Market-
Places installierte Apps uner-
wünschte Datentransfers durch-
führen. Die Gefahr einer Verseu-
chung der Smartphones mit 
Viren ist gross geworden. Wei-
tere Risiken entstehen durch 
die enge Verknüpfung der ver-
schiedenen Apps mit den So-
cial-Network-Funktionen. Die 
Vermischung von Informatio-
nen des privaten und des ge-
schäftlichen Umfeldes mag 
nicht in allen Fällen gewünscht 
und sinnvoll sein.

Massnahmen
Als wichtigste Massnahme 

muss die Verwendung von 
Smartphones im geschäftli-

chen Umfeld geregelt werden. 
Ein Reglement kann die fol-
genden Punkte enthalten:
 Der Bildschirm des Smart-

phones muss mit einer PIN 
oder einem Entsperrmuster 
gesperrt sein.

 Es ist verboten, die Sicher-
heitsmechanismen eines Smart-
phones zu umgehen (Jailbreak 
eines iPhones, Rooten eines 
Android Phones), da damit 
viele Sicherheitsmechanismen 
ausgeschaltet werden.
 Es muss sichergestellt wer-

den, dass keine älteren Be-
triebssystemversionen einge-
setzt werden, da diese grösse-
re Sicherheitslücken aufweisen 
können. Daher können in ei-
nem Reglement die minimale 
Version für iOS, Android und 
Windows Phone 7 festgelegt 
werden.
 Daten auf einem Smartpho-

nes können gelöscht werden, 
falls die E-Mails über einen 
Exchange-Server synchroni-
siert werden. Daher muss das 
Vorgehen bei einem Verlust 
des Smartphones klar geregelt 
sein.
 Ein Reglement kann Emp-

fehlungen enthalten, welche 
Apps installiert werden dürfen 
und auf welche Apps verzich-
tet werden muss. 
 Es können Vorschriften oder 

Empfehlungen bezüglich zu 
installierenden Antiviren-Pro-
grammen für Smartphones ins 
Reglement aufgenommen wer-
den.

Da Smartphones meistens 
auch als E-Mail-Client verwen-
det werden, kann es sinnvoll 
sein, die Verwendung von E-
Mail generell neu zu regeln. 
Insbesondere kann es notwen-
dig sein, restriktivere Regelun-
gen bezüglich dem internen 
Versenden von vertraulichen 
Informationen zu erlassen. Al-
ternativ könnte eine Verschlüs-
selung von vertraulichen E-
Mails eingeführt werden, da 
diese nicht ohne Weiteres auf 
einem Smartphone gelesen 

werden können (ausser man 
importiert das Verschlüsse-
lungszertifikat auf das Smart-
phone).

Moderne Exchange-Versio-
nen und/oder Zusatz-Produkte 
erlauben die Definition und 
die Durchsetzung von Sicher-
heitspolicies bei der Anbin-
dung von Smartphones. So 
kann beispielsweise auch bei 
privaten Geräten durchgesetzt 
werden, dass E-Mails nur syn-
chronisiert werden können, 
wenn eine Bildschirmsperre 
eingerichtet ist. 

Zusammenfassung
Es ist in vielen Umgebun-

gen nicht sinnvoll und zeitge-
mäss, die Verwendung von 
Smartphones für geschäftliche 
Zwecke zu verbieten. Die stark 
zunehmenden mobilen Ar-
beitsformen werden durch die 
Möglichkeiten des Smartpho-
nes stark unterstützt. Bei ei-
nem korrekten Einsatz können 
die Vorteile überwiegen und 
die Risiken in viele Firmen auf 
ein akzeptables Niveau ge-
senkt werden. 
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