
Unsere Gesellschaft biegt in die Ziel-
gerade des Informationszeitalters

ein. Der mobile Zugriff auf Informatio-
nen von jedem Ort aus, soziale Kommu-
nikationsformen und der Trend zum
Cloud Computing verändern den Um-
gang mit der IT: Daten, die noch vor we-
nigen Jahren in Büroschränken unter-

gebracht waren, lassen sich inzwischen
problemlos per Notebook, iPad oder Mo-
biltelefon abrufen, replizieren, verteilen
und für private sowie
geschäftliche Zwecke ver-
wenden. Datenzugriffe er-
folgen vom Home-Office,
Strand oder Flugzeug
aus; drahtlos mit UMTS-,
WLAN- und bald 4G-Geschwindigkeit.
Die Datenverarbeitung kennt keine
Grenzen mehr.

Zu den massgeblichen Treibern die-
ser Entwicklung gehören die Digital Na-
tives; die Generation der heute 20- bis
25-Jährigen. Für sie ist der Umgang mit
Wikipedia, Facebook oder Youtube
ebenso selbstverständlich wie die Nut-
zung mobiler Geräte für den Daten-
transfer. Aber nicht nur sie lassen das
zu übertragende Datenvolumen rapide
anwachsen. Auch die Unternehmen zei-
gen wachsendes Interesse an der mobi-
len Freiheit: Bereits in den kommenden
fünf Jahren nimmt das mobile Daten-

volumen um das 40-Fache zu, prognos-
tiziert etwa das englische Marktfor-
schungsinstitut Coda Research Consul-

tancy, Guildford. Alleine in
den Vereinigten Staaten
werde die Menge mobil
übertragener Informatio-
nen bis 2015 von derzeit
8 Petabytes im Monat auf

327 Petabytes monatlich ansteigen. Das
entspricht einem Zuwachs von satten
117 Prozent. Bereits in fünf Jahren er-
wartet Coda Research für die USA rund
158 Millionen mobile Internetnutzer
(heute: zirka 84 Millionen Anwender).

Den Löwenanteil am Datenverkehr
macht dabei das mobile Browsen im
Web aus, gefolgt vom Video-Streaming.
Fast 70 Prozent des mobilen Daten-
transfers rechnen die Analysten der
Übertragung von Videoclips à la You-
tube an. Das entspricht einem Volumen
von etwa 224 Petabyte monatlich. Der
mobile Anwender schaut gern Video.
Rosige Zeiten erwarten die Experten

WACHSTUM MOBILE KOMMUNIKATION

Bis Ende 2010 eine Milliarde mobile Inter-•
netnutzer (gemäss Marktforscher IDC)
In fünf Jahren für USA 158 Millionen mo-•
bile Internetnutzer (heute 84 Millionen) er-
wartet
Rund 400 Millionen Facebook-Nutzer•
Mobiles Datenvolumen soll in den kom-•
menden fünf Jahren um das 40-Fache zu-
nehmen
Anstieg mobil übertragener Daten•
von derzeit monatlich 8 Petabytes auf
327 Petabytes im Jahre 2015

Smartphones
und Viren
sind kein

Widerspruch

Mobilität erfordert
Sicherheit
Zusammen mit IT-Trends wie Cloud Computing und Social-Media-Netzwerken
entstehen völlig neue Kommunikationsarten. Dies hat teils
gravierende Folgen für die Sicherheit und Integrität der Daten.

Frank Thonüs, Managing Director, Symantec Switzerland



SYSDATA 5/10 DATENSCHUTZKONZEPTE IT-SICHERHEIT 29

auch für das Geschäft von Providern,
wonach 87 Prozent der Einnahmen auf
den mobilen Datenverkehr fallen wer-
den, exklusive SMS. Doch der Segen mit
der Unabhängigkeit ist für IT-Verant-
wortliche Fluch zugleich: Ihre Strate-
gien für Sicherheit und Datenschutz
müssen sie mit der mobilen Kommuni-
kation und dem liberalen Nutzungsver-
halten der modernen Anwender in Ein-
klang bringen.

So erwarten Branchenbeobachter,
dass durch die flächendeckende Nut-
zung des mobilen Internets die Risiken
für Unternehmen rapide ansteigen. Der
typische Digital Native ist weitaus mit-
teilsamer als die Generationen vor ihm,

was Details zu seiner Person betrifft.
Dies zeigt die wachsende Popularität der
Social-Media-Netzwerke wie Facebook,
Twitter und Co. Kriminelle können dort
leicht persönliche Informationen steh-
len, aus denen sie fort-
schrittliche, kluge Atta-
cken gegen Unternehmen
und ihre Mitarbeiter kon-
struieren können. Eine ak-
tuelle Studie von Symantec belegt: Rund
75 Prozent der 2100 befragten Unter-
nehmen sahen sich im vergangenen
Jahr mit Cyberattacken konfrontiert. Ihr
Ziel: geistiges Eigentum, Kreditkarten-
daten und persönliche Informationen.

Internetkriminelle haben es in der
Epoche der «Information Economy»
nicht nur auf die IT-Strukturen von Un-
ternehmen abgesehen. Auch Nutzer der
mobilen Kommunikation sind im Visier:
Bereits 2009 haben die Forschungsla-
bore von Symantec mit Sexy Space einen
ersten Trojaner für das Smartphone-Be-
triebssystem Symbian entdeckt. Eine
ähnliche Entwicklung erwarten die Ex-
perten bei populären e-Readern wie
dem iPad oder dem Kindle.

IT-Visionären schwebt vor, dass Un-
ternehmen künftig nach Bedarf spezi-

fische Applikationsmodule und -dienste
buchen. In diesem dynamischen Modell
wird nötig sein, individuelle virtuelle
Maschinen mit ihren spezifischen An-
wendungen zu schützen. Die enge Ver-

zahnung von Clouds, mo-
bilen Geräten und Social-
Media-Aspekten erfordert
ein neues Sicherheitskon-
zept, das über feste Orte,

Systeme und deren starre Abwehr-
künste hinausgeht. Sicherheit muss der
Information folgen, in ihr angelegt sein.
Ein informationszentrisches Sicher-
heitsmodell ist also notwendig, das di-
rekt mit den Informationen und ihrem
«Lebenszyklus» verknüpft ist. Es muss
bei der Erstellung des Dokuments be-
reits eingreifen und muss sich über die
Speicherung und das Management bis
hin zum Zugriff erstrecken. Unterneh-
men können dank dieses Modells Fra-
gen klären und im Sinne der IT-Gover-
nance handeln.

Bei der technischen Umsetzung des
Modells können Schutzmechanismen
wie Data Loss Prevention (DLP) eine
entscheidende Rolle spielen. Sie erlau-
ben von sich aus wichtige Aussagen
über Eigentümer und Zugriffshistorie
von Daten über Storage-Grenzen hin-
weg. Diese Technik konzentriert sich
auf die Information selbst, das Doku-
ment und seinen Inhalt und wird dem
neuen Modell gerecht. Sie kann unter-
binden, dass unautorisierte Anwender
sensible Dateien per Mail aus dem Un-
ternehmen schleusen. Ähnliche Vorkeh-
rungen setzt eine starke DLP-Lösung
auch für Webmail, USB-Ports und
-Sticks, das Brennen auf CD oder das
Ausdrucken durch. Gleiches gilt, wenn
Instant-Messaging-Systeme zum Einsatz
kommen oder eine Synchronisation mit
mobilen Endgeräten wie dem iPhone
stattfindet; dem Sinnbild für die Infor-
mation Economy von heute.
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SICHERHEITSTIPPS FÜR SMARTPHONES

Richtlinien für starke Passwörter•
festlegen
Smartphone-VPN-Zugang schützen•
Aktionspläne für den Notfall erstellen•
Installation von Drittanwendungen•
kontrollieren
Sicherheitslösung für Smartphones•
evaluieren

Sicherheitsrisiken
für Firmen

wachsen rapide an

Der Segen der Unabhängigkeit ist der Fluch für IT-Verantwortliche
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