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Datenblatt Sicherheit

Unter Einsatz des Mobile Performance Managements von NetMotion können IT-Administratoren eine sehr 
flexible und programmierbare Strategie zur mobilen Gerätenutzung erstellen. Ein sicherer Übertragungskanal 
schützt die Daten, die zwischen einem Gerät und dem Unternehmen übermittelt werden, wodurch eine 
sichere Ausführung von Anwendungen in öffentlichen Netzwerken vom Standort unabhängig gewährleistet 
wird. Der sichere Übertragungskanal basiert auf einer strengen Authentifizierung und Verschlüsselung, damit 
Datenübertragungen auch in unsicheren öffentlichen Netzwerken geschützt sind. Administratoren können 
Optionen auf Anwendungs- und Geräteebene konfigurieren, um einen anpassbaren und sichereren Zugriff 
auf Unternehmensdaten zu garantieren. Vor allem aber kann die IT-Abteilung den Zugriff wie gewünscht 
einschränken, ohne das Sicherheitskonzept zu einem umständlichen Vorgang für die Mitarbeiter zu machen.

Präzise Sicherheit und Flexibilität  
Wenn Mitarbeiter öffentliche Netzwerke nutzen, unterscheiden sich die Anforderungen 
zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien erheblich von denen in unternehmensinternen 
Umgebungen. Durch die Umsetzung von Richtlinien werden sehr präzise Sicherheitskontrollen 
ermöglicht, mit denen das IT-Team die Verbindungen für bestimmte Anwendungen, Datenströme 
oder für alle Anwendungen und Verbindungen des Gerätes absichern kann. Mithilfe von 
Geofencing kann die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien ebenfalls auf Grundlage physikalischer 
Standorte kontrolliert werden.

Erweiterte Sicherheit für hochsensible und regulierte Branchen 
Manche Branchen haben erhöhte Sicherheitsansprüche. Sei es aufgrund regulatorischer Anforderungen 
oder der Art der Anwendungen und Daten, auf die mobile Nutzer zugreifen. Beispiele hierfür sind eine 
Multifaktor-Authentifizierung über übliche Benutzer-/Passwortidentifikationen hinaus oder strenge 
Verschlüsselungsstandards. NetMotion unterstützt bereits seit Jahren derartige Anforderungen 
besonders sicherheitsorientierter Branchen und Unternehmen.

Schutz der Unternehmensressourcen vor ungesicherten Geräten 
Ungesicherte Geräte mit Zugriffserlaubnis auf Unternehmensressourcen stellen eine Bedrohung 
dar. Eine im Rahmen des Mobile Performance Management umgesetzte Sicherheitsstrategie kann 
prüfen, ob bestimmte Sicherheitsvorrichtungen, wie eine aktive Firewall und ein aktualisiertes 
Antivirus-Programm, eingerichtet wurden, bevor dem Gerät der Zugriff auf die Netzwerke, Server 
und Daten des Unternehmens erlaubt wird.
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Die MPM-Software beschleunigt, optimiert und sichert 
den gesamten Datenverkehr zu mobilen Endgeräten 
unabhängig von Netzwerk, Anwendung oder 
Betriebssystem. Das IT-Team erhält die benötigten Tools, 
um ein optimales mobiles Nutzererlebnis zu ermöglichen 
und die operative Effizienz sowie die Endbenutzer-
Produktivität zu verbessern.

Sicherheit auf Grundlage eines sehr 
flexiblen und programmierbaren VPN, 
das auf die Herausforderungen der 
Mobilität ausgelegt ist
Wenn Benutzer von einem Netzwerk in ein anderes wechseln, 
ändern sich ebenfalls die Sicherheitsanforderungen. NetMotion 
setzt einen sicheren Übertragungskanal ein, der sich vom Gerät 
bis zum Kontrollserver im Rechenzentrum des Unternehmens 
oder der Cloud erstreckt. Dieser Übertragungskanal wird ständig 
aufrechterhalten, unabhängig von der Anzahl der durchquerten 
Netzwerke. Unternehmensdaten fließen durch die Infrastruktur 
der Mobilfunkbetreiber und das Internet. Dies macht eine 
strenge Authentifizierung und Verschlüsselung erforderlich, um 
Systeme und Daten abzusichern und zu schützen. Ebenfalls 
erforderlich ist, Techniken der Netzwerkzugangskontrolle 
zu nutzen, um zu gewährleisten, dass mobile Geräte alle 
Anforderungen einhalten, bevor ihnen der Zugang zu 
Unternehmensressourcen hinter der Firewall gewährt wird.

mVPN auf Anwendungs-, Datenfluss- oder 
Systemebene 
Die auf Mobile Performance Management basierende 
Sicherheitsstrategie wird auf Grundlage eines sehr flexiblen 
und programmierbaren VPN umgesetzt. Es unterstützt das 
Split Tunneling auf Anwendungs- oder Datenflussebene oder 

einen geräteübergreifenden Lockdown, der den gesamten 
Datenverkehr über das VPN laufen lässt, bevor er das 
Unternehmensnetzwerk erreicht.

Erweiterte Authentifizierung und Verschlüsselung 
Mit einer fortschrittlichen Authentifizierung und Verschlüsselung 
können die anspruchsvollsten Anforderungen sensibler 
Branchen eingehalten werden. NetMotion unterstützt eine 
Zweifaktor-Authentifizierung unter Einsatz der Zertifikate RSA 
SecurID, x.509v3 und einer auf dem Gerät oder einer Smartcard 
gespeicherten PKI oder einer biometrischen Authentifizierung. 
Die Verschlüsselung kann global, für eine Benutzergruppe oder 
für jeden einzelnen Benutzer konfiguriert werden.

FIPS- und Common-Criteria-Zertifizierungen 
NetMotion setzt eine AES-Verschlüsselung mit FIPS 140-2-
Validierung ein. Die Verschlüsselungsstärken betragen 128-, 
192- oder 256-Bit. Auf diese Weise wird der US-Standard 
zur Absicherung nicht als Verschlusssache eingestufter 
Informationen eingehalten. Darüber hinaus wurde NetMotion 
nach Common Criteria EAL 4+ mit Flaw Remediation (Prüfung 
der Fehlerbebung) zertifiziert. Hierbei handelt es sich um 
internationale Richtlinien, die einheitlich in Europa und von der 
US-Regierung genutzt werden.

Netzwerkzugangskontrolle 
Die Netzwerkzugangskontrolle (NAC) erkennt den 
Sicherheitsstatus des Clients und erlaubt der IT, 
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Geräteschutz vor unerwünschtem Datenverkehr 
Eine Firewall auf jedem Gerät, die mit Richtlinien ausgestattet ist, welche vom IT-Team zum Schutz 
der Nutzer festgelegt wurden, verhindert, dass unerwünschter oder böswilliger Datenverkehr auf 
das Gerät oder in die Unternehmensressourcen gelangt. Mittels einer zentralen Kontrolle kann 
die IT-Abteilung die Firewall-Konfigurationen über eine einzige Konsole auf allen Geräten im 
Außendienst einsetzen.

Integration von IT-Sicherheitstools 
Die Mobile-Performance-Management-Software unterstützt die Integration der geläufigsten 
Sicherheitstools, die Bedrohungen erkennen und den Sicherheitskräften ermöglichen, sie zu 
beheben.
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sicherheitsrelevante Kriterien und Aktionen zu bestimmen, 
um den Clientzugriff auf das Unternehmensnetzwerk zu 
kontrollieren. So muss etwa ein Windows-basierter Client mit 
einem bestimmten Antivirus-Produkt versehen sein und das 
Auto-Update aktiviert haben, um eine Verbindung herstellen  
zu können.

Dezentralisierte Firewall 
Eine präzise Kontrolle über den Anwendungszugriff auf 
Grundlage von IP-Adressen, Ports oder anderen Parametern, 
die zentral als Richtlinien auf dem Server verwaltet und 
anschließend auf den mobilen Geräten verteilt und umgesetzt 
werden. Auf diese Weise entsteht eine Firewall, die alle 
Unternehmensgeräte abdeckt.

SIEM (Security Information und Event Management) 
NetMotion-Protokolle können exportiert und vom IT-
Team mithilfe von SIEM-Tools analysiert werden. So wird 
die Integration in die globale Sicherheitsstrategie des 
Unternehmens ermöglicht.

Geofencing 
Mithilfe von Geofencing kann die Durchsetzung von 
Sicherheitsrichtlinien basierend auf Standorten umgesetzt 
werden, entweder eigenständig oder gemeinsam mit 
anderen Parametern wie Portnummer, IP-Adresse oder 
der genutzten Anwendung. So kann etwa der Zugriff auf 
Unternehmensressourcen nur dann gewährt werden, wenn 
sich Benutzer im Hauptgebäude des Unternehmens, auf 
dem Werksgelände oder bestimmten Anlagen bzw. Gebieten 
befinden.

Kontinuierlicher Login-Status 
Die Mitarbeiter müssen sich zu Beginn ihrer Schicht nur ein 
einziges Mal mit ihren Anmeldedaten verbinden, NetMotion 
kümmert sich um alle folgenden Login-Prozesse beim 
Wechsel zwischen den unterschiedlichen Netzwerken. So 
entfallen wiederholte Anmeldevorgänge für die Mitarbeiter. 
Gleichzeitig kann die Multifaktor-Authentifizierung leichter 
umgesetzt werden und die Sicherheit wird optimiert, da über 
die gesamte Schicht hinweg der geschützte Übertragungskanal 
aufrechterhalten wird.


