Nomasis AG:

Application-Management
in Blaulichtorganisationen
leicht gemacht
Um die Sicherheit und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger
stets gewährleisten zu können, werden die Aufgaben der
Blaulichtorganisationen mit Angemessenheit, Präzision und
Schnelligkeit ausgeführt. Heute und in Zukunft unterstützen
Anwendungen auf Smartphones und Tablets die Aufgaben.
Das zentrale Management der Geräte und Apps erfolgt
über eine von Nomasis betriebene Enterprise-MobilityManagement-Plattform.
Foto: © Kantonspolizei Zürich

Management solcher Apps anfangs oft
unterschätzt. Speziell für Blaulichtorganisationen mit Mitarbeitern, die keinen PC-Arbeitsplatz besitzen und im
Feld unterwegs sind, bringt dies viele
Vorteile. Dennoch sehen sich Organisationen beim Umgang mit Enterprise-Apps sowie den entsprechenden
Smartphones und Tablets mit grossen
Herausforderungen konfrontiert. Sicherheitsstandards, klare Prozesse und
die Sicherstellung des alltäglichen Betriebs nach erfolgreicher Installation bilden den Schlüssel zum Erfolg.

Hersteller bieten standardisierte Werkzeuge
Nomasis empfiehlt, die Enterprise-Apps
mittels Enterprise Mobility Management (EMM) in die Architektur und
Umgebung des Unternehmens zu integrieren. Dafür bieten EMM-Hersteller
Tools für die Integration an, wie etwa
Software Development Kits, Wrapper
und konfigurierbare Sicherheitsfunktionen für Apps. Hierzu zählen Features
für die Bereiche Verschlüsselung, Autorisierung und Authentifizierung sowie
App-VPN für den sicheren Austausch
von Daten. Die einzelnen Technologien
haben sich bereits im Markt etabliert
und werden seit zwei bis drei Jahren
standardmässig eingesetzt.
Die Polizei benötigen während ihrer Arbeit laufend Informationen, die im zentralen System gespeichert sind. Anstatt
die Daten über ein Smartphone oder Tablet abzurufen oder per E-Mail zu empfangen, werden diese von der Polizei üblicherweise per Funk bei der Leitstelle
abgefragt. Die Abfrage per Funkgerät
bei der Leitstelle ist für die Polizisten
allerdings keine optimale Alternative –
denn diese ist zeitintensiv und oft auch
ungenau. Ein Foto kann beispielsweise
nur beschrieben werden.

BlaulichtApp-Management
Enterprise- oder Inhouse-Apps werden
immer öfter auch in Blaulichtorganisationen eingesetzt. Automatisierte interne Prozesse lassen sich meistens nicht
mit Apps aus dem App-Store umsetzen,
sondern erfordern eine dedizierte Anwendung. Wie die Erfahrung von Nomasis zeigt, werden die dafür nötigen
betrieblichen Massnahmen für das

Nach der Entwicklung einer dedizierten
Anwendung dürfen der Unterhalt und
der zukünftige Betrieb der App nicht
ausser Acht gelassen werden. Wesentlich ist, dass sich Projektverantwortliche
klare Gedanken machen über den künftigen Betrieb der App, inklusive des LifeCycle-Managements. Enterprise-Apps
für Apples Betriebssystem iOS erfordern
besondere Aufmerksamkeit bei der Zertifikatsverwaltung. Die Laufzeiten sind
mit einem respektive zwei Jahren eher
kurz. Zudem sind diese Apps durch Zertifikate mit den jeweiligen Entwicklern
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und der Organisation verknüpft. Die
Verwaltung dieser Anwendungen ist ein
sich wiederholender Prozess, der einen
klaren und strukturierten ResigningProzess erfordert.

Stolperfallen beim
Upgrade vermeiden
Apps müssen in regelmässigen Zyklen weiterentwickelt werden, da sich
die Anforderungen an deren Funktionsumfang ändern. Hinzu kommen
die Updates der Betriebssysteme durch
die Smartphone-Hersteller. So lancieren
etwa Google und Apple jährlich Major
Releases ihrer Betriebssysteme iOS und
Android. Dies kann einen gravierenden
Einfluss auf Apps und Datensicherheit
haben. Nach jedem OS-Upgrade besteht
die Gefahr, dass manche Funktionen einer App nicht mehr wie gewünscht arbeiten und noch nicht geprüfte neue
Funktionen angeboten werden. Deshalb
empfiehlt es sich, Upgrades zu planen
und organisationskritische EnterpriseApps mit diesem Upgrade zu testen, bevor das neue OS in der gesamten Organisation ausgerollt wird.

Schutzmassnahmen für
Blaulichtorganisationen
Blaulichtorganisationen sind beim Einsatz mobiler Geräte mit speziell strengen Anforderungen an den Datenschutz
konfrontiert. Oftmals reichen die bereitgestellten Sicherheitsmechanismen von
herkömmlichen mobilen Geräten nicht
aus. Das heisst, sensible Daten lassen
sich ganz einfach auslesen. Vor allem
gegen die neuesten Cyber-Bedrohungen
wie APTs (Advanced Persistent Threats)
bieten die Schutzmechanismen von handelsüblichen mobilen Geräten keinen
adäquaten Schutz.
Besondere Aufmerksamkeit muss auf
Lösungen gelegt werden, bei denen die
Mitarbeitenden ihre Mobilgeräte auch
privat nutzen dürfen, eine zusätzliche
Herausforderung bezüglich Sicherheit.
Bösartige Apps (Malware) können iOSund Android-Geräte betreffen. Zur Bekämpfung solcher Malware bietet
Nomasis eine Integration von MobileEndpoint-Security-Lösungen. Geräte
und Anwendungen sind somit gegen
Angriffe von aussen bestens geschützt.

Fazit
Das Enterprise-App-Management ist
ein wesentlicher Prozess beim Einsatz
von Firmenanwendungen für Smartphones und Tablets. Die erforderlichen
Prozesse werden meist unterschätzt. Die
Erfahrungen von Nomasis zeigen, dass
eine saubere Betriebs- und Lifecycle-Planung vor der Einführung den Erfolg einer Enterprise-App im Betrieb signifikant erhöht.

Nomasis
an der SPIK 2017
Anhand realisierter Projekte zeigen wir
Ihnen an unserem Stand C2 in der Cyber-Zone an der SPIK 2017, wie sichere
Inhouse-Application-Management-Lösungen in ein Enterprise Mobility Management integriert werden können und
wie Mobile-Endpoint-Security-Lösungen in einer Live-Demo vor Malware
schützen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nomasis-Erfahrungen
auf einem Blick
• Präventives Projektmanagement, d. h.
Probleme verhindern, bevor sie entstehen, z. B. Zertifikate rechtzeitig erneuern, neue Versionen sauber testen und
abnehmen lassen, mögliche neue Sicherheitslecks prüfen
• Professioneller Support ist bei Blaulichtorganisationen insbesondere auch während Randzeiten nötig (24x7 Support)
• Hoher Anspruch an Servicequalität und
Unterstützung bei erhöhtem internen
Druck
• Zusammenarbeit mit Entwicklern erfordert Verständnis, das über die App-Benutzung/MDM-Konfiguration hinausgeh
• Hard- und Software sowie das nötige
spezifische Know-how müssen aufgebaut und stets aktualisiert werden
• Bei Einführung neuer Versionen soll Ablauf geklärt werden: Security/Connection-Tests, Prüfung mit Pilotgruppen/
Powerusern, Feedback einholen, Updates
kommunizieren, Manuals aktualisieren,
interne Schulungen organisieren u. a.
• Zeitlicher Aufwand, alles zu pflegen oder
sich neu einzuarbeiten, darf nicht unterschätzt werden
• Nomasis empfiehlt und bietet für jede Situation während des gesamten Life-Cycles massgeschneiderte Lösungen
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