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Smartphone s und Ta b l e ts e rh ö h e n d i e Fl e x i b i l ität der

und Ökosystemen zum Vorteil aller mobilen Marktteilnehmer zu

Nutzer, k önne n je do ch a u ch S i c h e rh e i ts ri s i k e n d ars tel -

teilen – mit Nutzern, Dienstanbietern, Netzbetreibern, Herstellern

l en . Da he r sollt e d e r S ch u tz mo b i l e r G e rä te dem

und Zulieferern.

Schutz be da r f de r D a te n u n d D i e n s te e n ts p re chen, auf
d i e mo bil z uge f r iff e n we rd e n k a n n .

Dienstleistungsangebot
Neben Sicherheitsanalysen und langfristigen strategischen Part-

Moderne mobile Geräte bieten enorme Möglichkeiten zur Steige-

nerschaften bietet des Testlabor Mobile Sicherheit verschiedene

rung der Benutzerfreundlichkeit und der Arbeitseffizienz durch

Formen der Kooperation für Hersteller und Anwender: Konzept-

Verbesserung von Interaktionsqualität und -geschwindigkeit. Au-

beratung, Tests, Trainings, Sicherheitsevaluation und -beurteilung.

ßerhalb des Unternehmens sind diese Geräte gefährdet, wenn sie

Unser Leistungsspektrum umfasst:

nicht ausreichend geschützt und gesichert werden. Die wichtigsten
Herausforderungen für Unternehmen, die bei Prozessen und Infrastruktur auf mobile Geräte setzen, sind:

 Praktische Sicherheitsüberprüfungen: Wir führen Sicherheitsevaluierungen und Penetrationstests von Apps und
Smartphones in Labor- oder Produktionsumgebungen gemäß

 Sicherstellung der Compliance und der IT-Sicherheit

den erforderlichen Sicherheitseigenschaften und die IT-

 Ausreichende Kenntnis neuer Bedrohungen und geeigneter

sicherheitsrelevanten Auswirkungen durch

Gegenmaßnahmen
 Einbeziehung und Sensibilisierung der Nutzer als ein wesentlicher Teil der Schutzmaßnahmen

 Hilfestellung bei IT-sicherheitsrelevanter Konfiguration: Wir
erarbeiten unternehmensspezifische Smartphone-Sicherheitseinstellungen und -Schutzmechanismen zur Erfüllung von
Compliance-Anforderungen und dem ausreichenden Schutz

Datensicherheit und die Vertrauenswürdigkeit von Kommunikationsverbindungen sowie der übermittelten Informationen sind

von Unternehmenswerten
 Sicherheit des Smartphone-Lifecycle: Wir überprüfen und ver-

wesentliche Erfolgsfaktoren für mobile Unternehmensprozesse.

bessern Smartphone-Betriebskonzepte unter Berücksichtigung

Viele Lösungsanbieter und Softwareentwickler der mobilen Öko-

ganzheitlicher Ansätze von der Planung, Bereitstellung, Verwal-

systeme haben bereits die IT-Sicherheit als ein ausschlaggebendes
Qualitätsmerkmal ihrer Produkte erkannt.

tung bis hin zur Stilllegung mobiler Endgeräte
 Mobile Security Audit: Wir prüfen die Smartphone-Integration
in Unternehmensprozesse in Abstimmung mit den geforderten

Ziel des Testlabors Mobile Sicherheit am Fraunhofer SIT ist es, Best
Practice-Beispiele zum Schutz von Smartphone-Plattformen, Apps

Sicherheitskonzepten und bewerten verbleibende Risiken
 Workflow-Verbesserung: Wir unterstützen Unternehmen bei der
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effizienten Integration von Smartphones in ihre Arbeitsumge-

ungen und mobilen Plattformen zählen. In unserem Testlabor

bungen durch Entwicklung neuer Anwendungsfälle für Home

Mobile Sicherheit wird die Evaluierung und konzeptionelle Bewer-

Office, Zusammenarbeit, Logistik und Vor-Ort-Kundenbetreuung

tung von Geräten, Diensten und deren Sicherheitsmaßnahmen

 Mobiler Informationszugriff: Wir entwickeln und integrieren ge-

durchführt. Diese geben ganzheitliche und zuverlässige Aussagen

schützte Kanäle für die mobile Anbindung an Datenquellen des

zur IT-Sicherheit, auf die Sie vertrauen und auf die Sie sich berufen

Unternehmens

können.

 Awareness Training: Wir verbessern die Unternehmenssicherheit
durch Schulung der Mitarbeiter über mögliche Smartphone-

Mehrwerte für unsere Kunden sind:

Bedrohungen und richtige Verhaltensweisen.

 Anspruchsvolle Evaluierungen und konzeptionelle Überprüfungen der IT-Sicherheit machen zuverlässige Aussagen über

Expertise
Das Testlabor Mobile Sicherheit bewertet im Auftrag von Kunden

mobile Unternehmensrisiken möglich
 Hersteller werden über potentielle Sicherheitsprobleme informi-

IT-Sicherheit entlang der gesamten mobilen Wertschöpfungskette.

ert und können sicherstellen, dass ein Produkt alle Anforderun-

Hierbei beziehen wir aktuelle Forschungsergebnisse mit ein und er-

gen und Funktionen korrekt erfüllt

zeugen im Rahmen dieser Dienstleistungen auch neue Ergebnisse.

 Entwickler erhalten konkrete Empfehlungen für eine Erhöhung
der IT-Sicherheit in der Produktentwicklung

Unsere Forschung identifiziert die IT-sicherheitstechnischen Herausforderungen zukünftiger Systeme und die Methoden, um diesen
Herausforderungen wirksam zu begegnen. Wir sind Experten in
den Bereichen iOS, Android, BlackBerry und Windows Phone-Si-

 Anwender können sicher sein, dass ein gekauftes mobiles
Produkt oder die empfohlene Konfiguration erforderlichen
Sicherheitsrichtlinien entspricht
 Unsere Dienstleistungen ermöglichen es, die spezifischen

cherheit, einschließlich ihrer Apps und Ökosysteme, mit großem

Sicherheitsbedürfnisse oder unternehmerischen Anforderungen

Know-how für IT-Sicherheitsrisiken, Trends, Anforderungen und

von Unternehmens- oder Kundenseite zu erfüllen

Implementierungen in Behörden und Unternehmen. Die Erfahrung
im Bereich der Informationssicherheit ermöglicht es uns, effizient,
organisiert und effektiv IT-Sicherheitsuntersuchungen und
-bewertungen durchzuführen – mit Ergebnissen, die direkt für die
weitere Entwicklung und Systemwartung verwendet werden können.
Auf Basis unserer Expertise bieten wir unabhängige Beratung zu
mobiler IT-Sicherheit in Ihrem Branchensegment und Lösungen, die
auf Ihre individuellen organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Vorteile
Ihr Unternehmen kann auf unser Expertenwissen und unsere
Erfahrung hinsichtlich Testanforderungen, der Durchführung von
Sicherheitstests sowie Kenntnis einer breiten Palette von Anwend-

