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Mithilfe von Bring-Your-Own-Device (BYOD)Programmen und Richtlinien können Anwender das
für sie jeweils am besten geeignete Endgerät wählen,
einschließlich persönlicher Smartphones, Tablets und
Laptops. Dieses Whitepaper bietet eine Hilfestellung
für die Einführung von BYOD, wodurch Anwender
mobiler und mit mehr Produktivität arbeiten können,
während die IT gleichzeitig die Möglichkeiten der
Konsumerisierung einfach, sicher und kontrolliert im
Unternehmen nutzen kann.
Während die IT durch Konsumerisierung weiter einem Wandlungsprozess unterworfen
ist, gehen Organisationen zügig dazu über, Strategien zu entwickeln, um Bring-YourOwn-Device (BYOD) zu unterstützen und zu integrieren. Durch die Möglichkeit, das
beste Endgerät für den jeweiligen Einsatzfall zu nutzen (darunter Laptops, Smartphones
und Tablets), werden Anwender mobiler und können produktiver arbeiten. Durch die
Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die von Mitarbeitern gerne genutzt wird, können
Organisationen die besten Mitarbeiter für sich gewinnen und an sich binden. Wenn die
Endgeräte Eigentum der Mitarbeiter und externen Dienstleister sind, verringert sich der
Aufwand der IT für die Bereitstellung und das Management dieser Geräte erheblich.
In diesem Whitepaper finden IT-Verantwortliche Richtlinien für eine umfassende BYODStrategie, die den Mitarbeitern optimale Auswahlmöglichkeiten bietet und die IT dabei
unterstützt, sich auf die Konsumerisierung einzustellen und gleichzeitig die Anforderungen
an Sicherheit, einfache Nutzung und Kostensenkung zu erfüllen. Auf einer technologischen
Basis – bestehend aus Enterprise Mobility Management, Windows-Apps und DesktopVirtualisierung sowie sicherem Dateiaustausch – und auf der Basis bewährter Best
Practices für BYOD ergeben sich für Ihre Organisation mit dieser Strategie folgende
Vorteile:
• Mitarbeiter können auch ihre eigenen Endgeräte produktiver nutzen und damit besser
mit anderen kommunizieren und mobil arbeiten
• Schutz vertraulicher Informationen vor Verlust und Diebstahl unter Einhaltung
von Sicherheitsstandards einschließlich Datenschutzregeln, Compliance- und
Risikomanagement- Anforderungen
• Geringerer Kosten- und Administrationsaufwand durch Self-Service-Zugriff,
automatisiertes Management und Monitoring
• Vereinfachen der IT-Prozesse durch eine zentrale, umfassende Lösung zur
Sicherung von Daten, Apps und Endgeräten
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BYOD wird zum Mainstream: Formelle Anerkennung der
Konsumerisierung und Erlangen der Kontrolle darüber
Ganz allgemein kann BYOD als jede Strategie definiert werden, die Menschen darin
unterstützt, ihre eigenen Endgeräte für ihre Arbeit gelegentlich oder sogar ausschließlich
zu verwenden. Viele Organisationen geben Mitarbeitern die Möglichkeit, neben ihren
unternehmenseigenen Geräten auch weitere Endgeräte einzusetzen (Smartphones,
Tablets, Laptops, Privat-PCs), um eine optimale Flexibilität, Mobilität und Produktivität
zu erzielen. Einige gehen noch weiter und erlauben ausgewählten Mitarbeitern, auf
unternehmenseigene Endgeräte zu verzichten, wenn sie ihre persönlichen Endgeräte
lieber nutzen möchten. In manchen Fällen wird ein Zuschuss gezahlt, um einen Teil der
für den Mitarbeiter entstehenden Kosten zu übernehmen. Von externen Dienstleistern
wird zunehmend erwartet, dass sie anstatt unternehmenseigener Geräte ihre eigenen
Endgeräte nutzen. Idealerweise sollten die Prozesse einer Organisation im Zusammenhang
mit BYOD in einer offiziellen Richtlinie festgehalten werden.
In der Realität bringen zahlreiche Mitarbeiter bereits ihre eigenen Endgeräte mit zur Arbeit,
unabhängig davon, ob die Organisation über eine BYOD-Richtlinie verfügt. Durchschnittlich
werden heute pro Wissensarbeiter 5,18 Endgeräte und pro Mitarbeiter allgemein 4,43
Endgeräte mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden. Bis zum Jahr 2020 wird hier eine
Steigerung auf fast sechs Endgeräte erwartet.1 Hier spiegelt sich zum einen ein Wechsel in
der Endgeräteumgebung wider, bei dem die Vorherrschaft der traditionellen Desktop-PCs
an unterschiedliche Geräte weitergerecht wird, die es Mitarbeitern ermöglichen, sich für
die individuell richtige Mischung aus Endgerätemobilität, Leistung, Größe und Gewicht zu
entscheiden. Optionen sind hier Laptop, Tablet oder Smartphone.
Bisher war BYOD in vielen Unternehmen eine inoffizielle Praxis. Zwischenzeitlich kann
der fehlende koordinierte Ansatz für BYOD in Unternehmen zu Sicherheitsrisiken und
Compliance-Lücken sowie zu einer steigenden IT-Komplexität führen. Mit dem rasanten
Anstieg der Konsumerisierung wird die Notwendigkeit einer umfassenden BYOD-Strategie
deutlich, die sowohl eine Richtlinie als auch Angaben zur Technologie beinhaltet.
Aus technologischer Sicht lautet die offensichtlichste Frage, wie Anwender
mit ihren persönlichen Endgeräten auf Unternehmensanwendungen und
Unternehmensinformationen zugreifen können. Die einfache Installation von Apps direkt
auf dem Endgerät würde schwerwiegende Sicherheits-, Datenschutz- und ComplianceRisiken mit sich bringen und die Gefahr von Komplikationen beinhalten. Außerdem
bliebe BYOD damit auf Windows-basierte Endgeräte beschränkt und wäre für andere
persönliche Endgeräte nicht möglich. Zahlreiche Anwender haben auch bereits damit
begonnen, nicht gemanagte Apps von Drittanbietern und Online-Services am Arbeitsplatz
einzusetzen. Die IT muss in der Lage sein, diese Nutzung zu kontrollieren und zu managen
sowie zu vermeiden, dass diese Apps zu Sicherheitsrisiken im Unternehmen führen.
Der optimale Ansatz besteht in der Einführung eines vollständig endgeräteunabhängigen
Computing mittels Enterprise Mobility Management, Windows-App- und DesktopVirtualisierung sowie sichere Dateifreigabe, ergänzt durch Online-Zusammenarbeit und
Remote-Supportservices. Mit diesem Ansatz kann die IT den Anwendern optimale Freiheit
anbieten und gleichzeitig Sicherheit und Kontrolle gewährleisten. Anwender können über
einen zentralen App-Store von jedem Endgerät aus, über jedes Netzwerk, mit einer SingleSign-On Anmeldung und standort-, netzwerk- und endgeräteübergreifendem SitzungsRoaming mit einem Klick sicher auf alle ihre Windows-, Web-, SaaS- und Mobile-Apps
zugreifen. Die IT erhält somit eine zentrale Kontrolle über die schnelle Bereitstellung und
Deaktivierung von Apps jeden Typs, um neue Ressourcen bereitzustellen oder den Zugriff
zu sperren, wenn dieser nicht mehr benötigt wird oder gewünscht ist. In den meisten
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Grundsätze für
eine erfolgreiche
BYOD-Strategie
Mitarbeiter sollten in der
Wahl des Endgerätetyps für
ihre Arbeit vollständig frei
sein, bis hin zur Verwendung
der auch im Privatleben
genutzten Geräte, und im
Verlauf des Tages nahtlos
zwischen den Endgeräten
wechseln können.
Die IT sollte in der Lage
sein, zentral On-Demand
Dateien, -Apps und
-Desktops für jedes
Endgerät bereitzustellen,
und zwar überall, über
jede Verbindung und
unter Beibehaltung von
einheitlichen und effizienten
Sicherheitsmaßnahmen,
Richtlinien, Compliance
und Kontrollmechanismen.
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Szenarien sind die Unternehmensdaten im Rechenzentrum weiterhin sicher. In den Fällen,
in denen diese auf dem Endgerät gespeichert sein müssen, werden sie durch Isolierung,
Verschlüsselung und Remote-Löschen geschützt.
So kann die IT den Management- und Kostenaufwand reduzieren und gleichzeitig
für die Mitarbeiter ein einfaches, sicheres und benutzerfreundliches Arbeiten auf
allen Endgerätetypen ermöglichen, und zwar unabhängig davon, ob es sich um
unternehmenseigene Geräte handelt oder nicht. Es besteht die Möglichkeit, Daten,
Sitzungen und Anwendungsinformationen im Detail zu managen, und so kann über
persönliche Geräte sicher auf vertrauliche Daten zugegriffen werden. Die IT profitiert von
der benutzerabhängigen Bereitstellung und Kontrolle von Apps, Daten und Endgeräten,
automatischer Konto-Deaktivierung bei ausgeschiedenen Mitarbeitern und selektivem
Löschen von Daten auf verlorengegangenen Geräten.
BYOD-Richtlinien können von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich
ausfallen, je nach Priorität und Sicherheitsanforderungen. Sie sollten in Kooperation mit
Personal-, Finanz-, Rechts- und IT-Sicherheitsteams entwickelt werden. Im nachfolgenden
Abschnitt sind Anweisungen und Best Practices für die Richtlinienentwicklung aufgeführt.
Bestandteile einer umfassenden BYOD-Strategie
Technologie und
Systeme

• Ein Self-Service-App-Store bietet einen zentralen, sicheren
Zugriff mit Single-Sign-On-Anmeldung auf mobile,
webbasierte, selbst geschriebene und Windows-Apps über
jedes Endgerät und jedes Netzwerk.
• Enterprise Mobility Management für den Schutz von mobilen
Endgeräten und Unternehmensdaten, auf die zugegriffen wird
• Sichere On-Demand-Bereitstellung von Apps und Desktops
an jedes Endgerät (privat oder Unternehmenseigentum)
mit Nachverfolgung und Monitoring zur Unterstützung von
Compliance- und Datenschutz-Vorgaben
• Sicherer Dateiaustausch und Synchronisierung über
jedes Endgerät
• Zusammenarbeit mit Online-Meetings in HD-Videoqualität
und gemeinsam genutzten Arbeitsumgebungen, verfügbar
für jedes Endgerät
• Remote-Support für Anwender und Technologien an
jedem Standort

Richtlinien

• Gültigkeit
• Unterstützte Endgeräte
• Service-Verfügbarkeit
• Implementierung
• Kostenteilung
• Sicherheit
• Support und Wartung
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Überlegungen und Best Practices für BYOD
Eine erfolgreiche BYOD-Initiative zeichnet sich durch die Kombination von einfacher
Nutzung für die Anwender und effektiver Sicherheit, Kontrollmöglichkeiten und effizientem
Management für die IT aus. Für die IT mag die Versuchung, für jedes vorstellbare
Szenario spezielle Richtlinien zu entwickeln, zwar groß sein, in der Realität können die
meisten Aspekte jedoch durch die Anwendung nur einiger einfacher und durchgehender
Grundsätze abgedeckt werden. In den meisten Fällen kann sich die IT überlegen, wie
Anwendern sicherer Zugriff auf Anwendungen, Daten und Dateien erteilt und wie dieser
gemanagt werden soll, ergänzt durch rollenbasiertes Management sowie rollenbasierte
Konfiguration und Sicherheit für persönliche Endgeräte zum Schutz des Unternehmens vor
Bedrohungen, Datenverlust und von Vorgaben abweichender Nutzung.

Gültigkeit
Organisationen sollten klar kommunizieren, wer in der Organisation persönliche
Endgeräte nutzen darf und ob dies eine kurzfristige Nutzung zur Ergänzung des
unternehmenseigenen Endgeräts, ein dauerhafter Ersatz für ein unternehmenseigenes
Endgerät oder eine Lösung zwischen diesen beiden Optionen sein soll. Dies kann
als Privileg angesehen werden, für das man sich qualifizieren muss, als Reaktion auf
einen Mitarbeiterwunsch, als Anforderung für bestimmte Rollentypen, als übermäßiger
Risikofaktor für einige wenige Anwendungsbereiche oder aber am ehesten als
eine Kombination aus diesen Punkten. „Im Einklang mit unserer Philosophie des
offenen Arbeitsplatzes gestattet Citrix allen Mitarbeitern, jeden Endgerätetyp ohne
Einschränkungen mit an den Arbeitsplatz zu bringen“, äußert dazu Paul Martine, der CIO
(Chief Information Officer) bei Citrix.
Programme, die den Austausch eines unternehmenseigenen Endgeräts durch ein
persönliches Endgerät beinhalten, häufig in Kombination mit einem an den Mitarbeiter
gezahlten Zuschuss, bedürfen gesonderter Überlegungen. Eine Möglichkeit zur
Identifizierung der für diesen Programmtyp geeigneten Personen ist die Anwendung
von Kriterien, wie zum Beispiel Mitarbeitertyp, Intensität der Reisetätigkeit, Leistung
oder die Tatsache, ob ein Mitarbeiter Offline-Zugriff auf sensible Daten benötigt. „Bei
Citrix kann jeder Mitarbeiter, der bereits zur Nutzung eines Laptops berechtigt war, an
dem Programm teilnehmen und den entsprechenden Zuschuss für den Austausch
seines unternehmenseigenen Endgeräts erhalten, vorausgesetzt, die Zustimmung
des Vorgesetzten liegt vor“, so Shawn Genoway, Senior Director, IT bei Citrix. Die
Teilnahmevoraussetzungen werden zwar auf breiter Basis ermittelt, die Vorgesetzten sollten
jedoch grundsätzlich das letzte Wort haben, wenn es darum geht, welche Teammitglieder
für den Erhalt des Zuschusses für den Austausch ihres unternehmenseigenen Endgeräts
durch ein Gerät ihrer Wahl geeignet sind. Manager können zudem angewiesen werden,
BYOD im Kontext mit anderen Incentives, Privilegien und Motivationsmaßnahmen auf
Abteilungsebene einzuführen.
Externe Auftragnehmer sind in der Regel optimale Kandidaten für BYOD. Viele
Organisationen erwarten bereits von ihren externen Auftragnehmern, dass diese ihre
eigenen Endgeräte mitbringen, und fordern von ihnen, die Unterstützung dieser Endgeräte
selbst zu übernehmen.

Unterstützte Endgeräte
In einem Szenario, in dem Anwendungen direkt auf Endgeräten installiert werden, muss
die IT Mindestspezifikationen für den Betriebssystem- und Anwendungssupport, die
Leistung und andere endgerätespezifische Kriterien festlegen und durchsetzen. Mit der
Desktop-Virtualisierung werden diese Überlegungen überflüssig, da ein vollwertiger
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Für Citrix
Mitarbeiter
gelten die
folgenden BYODRichtlinien:
1. Verbindungsherstellung
über Citrix Receiver
2. Z
 ugriff auf bereitgestellte
Apps über einen sicheren,
zentralen App-Store
3. Austausch,
Synchronisierung und
Schutz von Dateien
über Citrix ShareFile
4. Verwendung
einer geeigneten
Antivirensoftware
5. K
 ontaktaufnahme mit
dem Hersteller bei
Hardwareproblemen
6. E
 inhaltung aller
Unternehmensrichtlinien,
einschließlich
Überwachung der
Endgerätesicherheit

Mitarbeiter
von Citrix
können ihren
UnternehmensLaptop
gegen einen
persönlichen
Laptop
austauschen:
1. Zustimmung des
Vorgesetzten ist
erforderlich.
2. 2
 .100 $ Zuschuss (abzgl.
anfallender Steuern)
für einen Laptop und
einen dreijährigen
Wartungsvertrag
3. D
 er Zuschuss wird
anteilsmäßig aufgeteilt,
sollte ein Mitarbeiter
vor Ablauf eines Jahres
aus dem Unternehmen
ausscheiden.
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Windows-Desktop und -Anwendungen über jeden Endgerätetyp genutzt werden können.
Mit Enterprise Mobility Management kann die IT jedes Endgerät integrieren und managen,
Endgeräte mit Jailbreak erkennen und einen vollständigen oder teilweisen Löschvorgang
auf Endgeräten durchführen, die die Compliance-Voraussetzungen nicht erfüllen, verloren
oder gestohlen wurden oder einem Mitarbeiter oder Auftragnehmer gehören, der nicht
mehr für das Unternehmen tätig ist. Bei Citrix, wo die Mitarbeiter die Endgeräte ihrer
Wahl mit an den Arbeitsplatz bringen, sind bereits organisationsweit über zweitausend
persönliche Laptops und fast zweitausend persönliche Tablets im Einsatz sowie mehr
als viertausend persönliche Smartphones, einschließlich iOS- und Android-Geräte. Diese
Endgeräte werden für alle Einsatzbereiche, von E-Mails bis hin zum vollständigen Zugriff auf
Anwendungen über Citrix Receiver, eingesetzt.
Die Teilnehmer sollten ermuntert werden, ihre persönlichen Endgeräte selbst zu erwerben,
anstatt diese über die Einkaufsabteilung des Unternehmens zu bestellen. Dies fördert
die Klarheit bei den Besitzverhältnissen und stellt zudem sicher, dass die Teilnehmer
einen direkten Kontakt zu ihrem Hardwarelieferanten haben. Gegebenenfalls können
Mitarbeiterrabatte weitergegeben werden, wenn diese über die Unternehmenslieferanten
verfügbar sind. Einige Mitarbeiter möchten eventuell ihr Endgerät während der
Anwesenheitszeiten im Büro mit Peripheriegeräten wie Monitor oder Tastatur nutzen.
In diesem Fall sollten Sie eindeutig festlegen, wer diese bereitstellt und das Eigentum
daran hält.

Service-Verfügbarkeit
BYOD muss keine Absolutlösung sein. Denken Sie an die speziellen Services, die Sie auf
privaten Endgeräten verfügbar machen möchten, und ob dabei nach Arbeitsgruppen,
Anwendertypen, Gerätetypen und verwendeten Netzwerken unterschieden werden soll.
Für Anwender, die Apps direkt auf ihrem privaten Computer installieren möchten, können
Unternehmen unter Umständen Mitarbeiterrabatte für Office Professional für Mac und PC
über Microsoft Software Assurance bereitstellen. Somit liegt die Lizenz-Verantwortung
vollständig bei den Anwendern, und das Unternehmen kann Risiken und Haftung im
Zusammenhang mit Lizenzverstößen vermeiden.

Implementierung
Nach der Erstellung des BYOD-Konzepts ist die Kommunikation für eine erfolgreiche
Implementierung entscheidend. Die Anwender sollten Unterstützung bei ihrer
Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme am Programm und Auswahl des
richtigen Endgeräts für ihre Bedürfnisse erhalten. Sie sollten außerdem wissen, welche
Verpflichtungen mit der Verwendung des eigenen Endgeräts verbunden sind, einschließlich
Vorgehensweisen für Datenzugriff, -verwendung und -speicherung. Arbeits- und
Unternehmensdaten sollten auf einem privaten Endgerät streng getrennt gehalten
werden, um die Anforderungen an E-Discovery und die Richtlinien zur Datensicherung
zu unterstützen. Analog dazu dürfen berufliche E-Mails niemals von privaten Accounts
versendet werden. Eine Nutzungsrichtlinie sollte für private Endgeräte in demselben
Umfang gelten wie für unternehmenseigene Endgeräte.

Kostenteilung
Einer der Hauptvorteile von BYOD besteht in der Möglichkeit der Kostenreduzierung, indem
die Anwender teilweise oder in vollem Umfang für die Kosten verschiedener beruflich
genutzter Endgeräte aufkommen und die IT sich nicht um die Beschaffung und den
Support eines wachsenden Hardware-Portfolios im Unternehmen kümmern muss. Dies
trifft insbesondere dann zu, wenn keine unternehmenseigenen Laptops beziehungsweise
kein anderes unternehmenseigenes Endgerät mehr bereitgestellt werden. In einer kürzlich
durchgeführten Befragung gaben die Mehrzahl der Organisationen, die bereits eine BYODRichtlinie eingeführt oder diese in Planung hatten, an, die Mitarbeiter, die ihre eigenen
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Endgeräte nutzen, teilweise oder ganz dafür zu entschädigen. Mit dem Angebot von
Ausgleichszahlungen an die Mitarbeiter sichern sich Organisationen ein gewisses Maß an
Kontrolle über die Konsumerisierung. Dieser Aspekt wurde von 61 Prozent der Befragten
als Hauptgrund für ihre finanzielle Zuwendungen genannt.2
„Im Rahmen des BYOD (Bring-Your-Own-Device)-Programms von Citrix können
Mitarbeiter ihr unternehmenseigenes Endgerät durch ein persönliches Endgerät ersetzen.
Hiermit soll eine Einsparung von 18-20 Prozent erreicht werden“, so Martine. „Zur
Berechnung des zu leistenden Zuschusses wird dieser Betrag von den Gesamtkosten
für ein Standardunternehmensgerät abgezogen, das andernfalls bereitgestellt würde,
einschließlich Kosten für Betriebssystem sowie dreijährige Wartung und Garantie, zuzüglich
geschätzter Steuerforderungen.“ Die Teilnehmer sollten sich auch darüber in Klaren
sein, dass der Zuschuss steuerlich wie ein Einkommen behandelt wird. In Gegenden
mit höheren Einkommenssteuersätzen empfiehlt es sich gegebenenfalls, den Zuschuss
entsprechend zu erhöhen, um die Höhe des Nettozuschusses für alle Teilnehmer gleich zu
halten. Jede BYOD-Richtlinie, mit oder ohne Kostenteilung, sollte eindeutig festlegen, wer
für Netzwerkzugriffe außerhalb der Unternehmens-Firewall zahlt, unabhängig davon, ob es
sich um ein 3G-, ein öffentliches Wi-Fi- oder ein privates Breitbandnetz handelt.
Sollten Sie sich für die Zahlung eines Zuschusses entscheiden, sollte dieser die vollständige
Dauer der Beteiligung der einzelnen Teilnehmer berücksichtigen. Zuschüsse sollten
in regelmäßigen Abständen verlängert werden, wie zum Beispiel in einem typischen
Drei-Jahres-Zyklus für die Aktualisierung von Hardware, um so sicherzustellen, dass die
Geräte nicht älter werden als dies für ein unternehmenseigenes Endgerät der Fall wäre.
Sollte ein Teilnehmer das Unternehmen während eines BYOD-Zyklus verlassen, können
Sie gegebenenfalls einen Teil des aktuellen Zuschusses zurückfordern. Bei Citrix sind
Mitarbeiter, die das Unternehmen oder das Programm innerhalb eines Jahres nach
Anmeldung bei BYOD verlassen, verpflichtet, einen prozentualen Anteil ihres Zuschusses
zurückzuerstatten.
Die Kostenteilung wirkt sich auf die Einführung von BYOD in der Organisation aus. Eine
organisationsweite generelle Einführung kann eine Kostensteigerung zur Folge haben,
da sich Mitarbeiter an allen Punkten im Endgeräteaktualisierungszyklus anmelden und
Zuschüsse beantragen. Wird das Programm Mitarbeitern dann angeboten, wenn das
Ende der Lebensdauer ihrer Endgeräte erreicht ist, verteilen sich die Aufwendungen
üblicherweise über drei Jahre. Organisationen, die keinen Zuschuss zahlen, können bereits
ab dem ersten Tag eine Beteiligung in vollem Umfang anbieten.

Sicherheit und Compliance
Viele CIOs befürchten, dass die Förderung der Konsumerisierung durch die IT erheblich
größere Unternehmensrisiken nach sich zieht. Hierbei handelt es sich um eine berechtigte
Befürchtung, die zudem häufig von Citrix Kunden geäußert wird, die Beratung zum
Thema BYOD suchen. Während durch die direkt auf unternehmensfremden Endgeräten
installierten Anwendungen das Risiko möglicherweise gesteigert wird, wird dieses
Risiko mit einem auf Enterprise Mobility Management, Windows-App- und DesktopVirtualisierung sowie sicherem Dateiaustausch basierenden BYOD-Programm gemanagt
und gesenkt. Alle Unternehmensinformationen sind im Rechenzentrum weiterhin sicher
und werden nur dann auf dem Endgerät gespeichert, wenn dies absolut notwendig
ist. Werden Daten auf dem Endgerät gespeichert, können diese durch Isolation,
Verschlüsselung und Remote-Löschung geschützt werden. Zur Verhinderung von Datenund Informationsverlusten kann die IT Richtlinien für die Deaktivierung der Druckfunktion
oder des Zugriffs auf Client-seitige Laufwerke und USB-Speicher implementieren.
Teilnehmer sollten außerdem sicherstellen, dass auf ihren Endgeräten Antivirus-/AntiMalware-Software entsprechend installiert ist. Citrix stellt für Mitarbeiter, die am BYODProgramm teilnehmen, kostenlose Virenschutzsoftware bereit.
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Auf Mobilgeräten kann der Zugriff auf Apps und Daten mithilfe von Richtlinien, die
Eigentumsstatus, Mitarbeitereinstufung oder aktuellen Standort von Endgeräten
überprüfen, kontrolliert, abgesichert und gemanagt werden. Die IT kann jedes Endgerät
zulassen und managen, Endgeräte mit Jailbreak erkennen und eine vollständige oder
teilweise Löschung auf Endgeräten durchführen, die die Compliance nicht erfüllen,
verloren oder gestohlen wurden oder einem Mitarbeiter oder externen Auftragnehmer
gehören, der nicht mehr für das Unternehmen tätig ist. Die Anwendungssicherheit
wird durch den sicheren Anwendungszugriff über App-Tunnel, Blacklists, Whitelists
und dynamische, kontextabhängige Richtlinien gewährleistet werden.
Zum Schutz des Unternehmensnetzwerks setzen einige Organisationen die NAC
(Netzwerkzugriffskontrolle)-Technologie zur Authentifizierung von Anwendern ein, die sich
mit dem Netzwerk verbinden kann, um zu überprüfen, ob diese aktuelle Antivirussoftware
und Sicherheits-Patches installiert haben. Citrix verfolgt eine andere Methode, nach der
Teilnehmer am BYOD-Programm mit Citrix NetScaler Access Gateway über das CitrixNetzwerk auf ihre On-Demand-Daten, -Apps und -Desktops zugreifen und dabei die ZweiFaktor-Authentifizierung verwenden, nicht jedoch das persönliche Gerät an sich in das
Netzwerk einbinden. „Damit bleiben die Einschränkungen für das Endgerät des einzelnen
Anwenders möglichst gering, während gleichzeitig die Sicherheit unseres Netzwerks
gewährleistet bleibt und die Kultur des Open Computing bei Citrix widergespiegelt
wird“, so Genoway. NetScaler Access Gateway kann auch für die Bereitstellung eines
richtlinienbasierten granularen Browserzugriffs auf Apps und Daten verwendet werden.
Single Sign-On und starke Passwörter sorgen für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit.
Außerhalb der Firewall können durch Virtualisierung und Verschlüsselung ein Großteil der
Sicherheitsschwachstellen von Wi-Fi, WEP-Verschlüsselung, Open Wireless, 3G/4G und
anderen Zugriffsmethoden abgeschwächt werden. Netzwerksicherheitsfunktionen bieten
Transparenz und Schutz vor internen und externen mobilen Bedrohungen, erlauben das
Sperren von nicht legitimen Geräten, nicht autorisierten Benutzern und nicht kompatiblen
Apps sowie Integration in SIEM (Security Information and Event Management)-Systeme.
Für den Fall, dass ein Teilnehmer am BYOD-Programm die Organisation verlässt, gegen
die BYOD-Richtlinie verstoßen wird oder ein persönliches Endgerät abhandenkommt oder
gestohlen wird, sollte die IT über Mechanismen für die sofortige Sperrung des Zugriffs auf
Daten und Apps verfügen, einschließlich der automatischen Sperrung von für die Arbeit
relevanten SaaS-Konten und selektiver Löschung verlorener Endgeräte.
Anstelle eines offenen BYOD-Programms, mit dem jedes Endgerät für den Zugriff auf
Unternehmens-Apps und Daten verwendet werden kann, entscheiden sich einige
Organisationen für einen gemanagten Ansatz. In diesem Szenario managt die IT
persönliche Endgeräte direkt, einschließlich Registrierung, Validierung, Autorisierung und
Zugriff auf Geräteressourcen.

Support und Wartung für Endgeräte
Mit einem BYOD-Programm wird häufig der insgesamt anfallende Wartungsaufwand für
die einzelnen Endgeräte verringert, da der Anwender gleichzeitig auch der Eigentümer ist.
„Wie jeder Mietwagenkunde bestätigen wird, behandeln Menschen ihre eigenen Dinge
besser als die von Anderen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein persönliches Endgerät der IT
mit Salatsauce in der Tastatur präsentiert wird, ist deutlich geringer“, so Genoway.
Vor diesem Hintergrund sollte mit einer BYOD-Richtlinie eindeutig festgelegt werden, wie
verschiedene Support- und Wartungsaufgaben behandelt werden und wer dafür zahlt.
Wurde ein unternehmenseigenes Endgerät durch ein persönliches Endgerät ersetzt,
bestehen möglicherweise höhere Erwartungen an den IT-Support, doch dieser sollte auf
jeden Fall eng definiert werden, um eine starke Zunahme der Komplexität und Workload für
die IT zu vermeiden.
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Im Einklang mit der Einfachheit, durch die sich die BYOD-Richtlinie von Citrix auszeichnet,
verfolgt das Unternehmen einen praktischen Ansatz, mit dem es nur Support für die
drahtlose Anbindung, Antivirus-/Anti-Malware-Software und den Receiver-Client auf
persönlichen Endgeräten bietet. Die Citrix Mitarbeiter, die ihren eigenen Computer
mitbringen, haben die Möglichkeit, für 10 Tage ein Leihgerät von Citrix anzufordern, sollte
das eigene Gerät einer Reparatur bedürfen. Der übrige Support erfolgt über das BYODDiskussionsforum der Community, das einen Abschnitt mit Tipps zur Selbsthilfe enthält.
Während einige IT-Organisationen ein komplettes Team für den Support von BYOD
abgestellt haben, hat Citrix nur 10 Prozent der Zeit der IT-Mitarbeiter für das gesamte
Programm reserviert, inklusive Schreiben des BYOD-Blogs, Beantworten von Fragen
und Bearbeitung von Anträgen für finanzielle Zuschüsse. Da im Lieferumfang der
meisten Endgeräte nur eine Kurzanleitung enthalten ist, fokussiert sich Citrix darauf, es für
Anwender einfach zu gestalten, den Receiver auf jedes Endgerät herunterzuladen und
schnell in Betrieb nehmen zu können.

Eine sichere Technologiestrategie für BYOD
Citrix ermöglicht Organisationen den Support von BYOD durch das Angebot eines
zentralen App-Stores und eines sicheren Zugriffs auf Unternehmensinformationen.
BYOD-Lösungen von Citrix beinhalten Enterprise Mobility Management, Windows-Appund Desktop-Virtualisierung, sicheren Dateiaustausch, Lösungen für Zusammenarbeit
und Remote-Support. Mit dieser Methode kann die IT Unternehmens-Apps und
sicheren Dateiaustausch und -synchronisierung auf jedem Endgerät zur Verfügung
stellen, das Mitarbeiter zum Arbeitsplatz mitbringen, und dabei Sicherheit und Kontrolle
aufrechterhalten.
Mit BYOD-Lösungen von Citrix werden alle wichtigen Funktionen bereitgestellt, die
notwendig sind, um BYOD für jede Organisation einfach, sicher und effektiv zu gestalten.
App-Store von Citrix Receiver
Mitarbeiter können auf ihre eigenen Apps zugreifen, die sie auf den ausgewählten
Endgeräten benötigen, darunter Windows- und Mac-Desktops und -Laptops, iOS-,
Android- und Windows-basierte Mobilgeräte, Google Chromebooks und BlackBerry
Mobilgeräte – alles mit Seamless Roaming und High-Definition-Performance über alle
Endgeräte, Standorte und Netzwerke. Ein zentraler App-Store ermöglicht den Zugriff auf
mobile, webbasierte, selbst geschriebene und Windows-Apps, einschließlich integrierter
Apps für den Dateiaustausch und sicheren E-Mail- und Webzugriff mit nur einem
Mausklick.
Sicherer Zugriff durch Citrix NetScaler Access Gateway
Dank eines einheitlichen Management-Frameworks kann die IT den Zugriff auf Apps,
Desktops und Services über jedes Endgerät absichern, kontrollieren und optimieren.
Zugriffskontrolle, Auditing- und Berichtfunktionen unterstützen Compliance und
Datenschutz.
Mobilitätsmanagement für Unternehmen durch Citrix XenMobile
Die IT profitiert von der benutzerabhängigen Bereitstellung und Kontrolle über Apps, Daten
und Endgeräte, automatischer Konto-Deaktivierung bei ausgeschiedenen Mitarbeitern
und selektivem Löschen von Daten auf verlorengegangenen Geräten. Sowohl vom
Unternehmen wie auch von Drittanbietern entwickelte Anwendungen und Daten werden
separat von persönlichen Apps und Daten auf dem Endgerät in einem verschlüsselten
Container gespeichert.

citrix.de/byod

Citrix bietet
Secure by
Design-BYODLösungen an
• Enterprise Mobility
Management, WindowsApp- und DesktopVirtualisierung sowie
sicheren Dateiaustausch
und effektiven Datenschutz
für persönliche wie
unternehmenseigene
Geräte.
• Alle Unternehmensdaten
werden im Rechenzentrum
gehostet und gesichert.
• Vertrauliche
Unternehmensinformationen
werden nur isoliert und
verschlüsselt an Endgeräte
übermittelt, um Verlust oder
Missbrauch zu verhindern.
• Müssen für bestimmte
Anwendungsmöglichkeiten
Daten auf persönlichen
Endgeräten gespeichert
werden, kann die IT
die Daten isolieren,
verschlüsseln und
gegebenenfalls aus
der Ferne löschen.
• Datenzentralisierung und
On-Demand-Computing
auf jedem beliebigen
Endgerät sorgen für
unterbrechungsfreie
Geschäftsabläufe und
Notfallwiederherstellung
• Datensatzmanagement,
Informationsmanagement
und Richtlinien für die
Datenspeicherung für
Dokument und E-Mails
werden zentral durchgeführt
und gemanagt.
• Umfassendes Monitoring,
Protokollierung
von Aktivitäten und
Reporting gewährleisten
Datenschutz und tragen
zur Compliance bei.
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Windows App und Desktop-Virtualisierung durch Citrix XenDesktop und
Citrix XenApp
Die IT kann Windows-Anwendungen und ganze Desktops als On-Demand-Services
für beliebige Endgeräte bereitstellen. Da die Apps und Daten zentral im Rechenzentrum
gespeichert sind, bietet die IT für persönliche wie auch unternehmenseigene Endgeräte
den Zugriff auf die gleiche integrierte Umgebung mit zentralisiertem Datenschutz,
Anwendermanagement, Compliance- und Zugriffskontrolle.
Dateifreigabe über Citrix ShareFile
Mitarbeiter können mit Anderen äußerst sicher Dateien austauschen und diese mit all ihren
Endgeräten synchronisieren. Durch flexible Storage-Optionen, richtlinienbasierte Kontrolle,
Reporting-Funktionen, Datenverschlüsselung und der Möglichkeit zum Remote-Löschen
von Dateien bleibt die Sicherheit von Unternehmensinhalten gewährleistet.
Zusammenarbeit durch Citrix GoToMeeting und Citrix Podio
Anwender können Meetings in nur wenigen Sekunden organisieren oder sich zuschalten –
auf jedem Endgerät und mit HD-Video und Interaktion von Angesicht zu Angesicht. Analog
dazu können Mitarbeiter mit Citrix GoToWebinar und Citrix GoToTraining umfangreichere
Seminare oder Trainingssitzungen online durchführen. Social-Activity-Streams,
maßgeschneiderte Apps und gemeinsam genutzte Arbeitsumgebungen sorgen dafür,
dass Menschen effektiver zusammenarbeiten können.
Remote-Support durch Citrix GoToAssist
Die IT kann zentralen Support für Mitarbeiter an jedem beliebigen Ort ermöglichen und so
den problemlosen Betrieb von PCs, Macs, Mobilgeräten, Servern und Netzwerken in der
gesamten Organisation gewährleisten.

Fazit
BYOD wird mit der Verknüpfung leistungsstarker IT-Trends wie Konsumerisierung,
Flexibilität am Arbeitsplatz, Mobilität und Cloud Computing die Art und Weise, auf die
Mitarbeiter und Organisationen arbeiten, weiter verändern. Mit der richtigen Strategie, die
die Bereitstellung von On-Demand-Daten, -Apps und -Desktops auf jedem beliebigen
Endgerät ermöglicht, wird Folgendes erreicht:
• Erlaubnis für Mitarbeiter, auch ihre eigenen Endgeräte zu nutzen, um so die
Produktivität, Zusammenarbeit und Mobilität zu verbessern
• Schutz vertraulicher Informationen vor Verlust und Diebstahl unter Einhaltung von
Sicherheitsstandards einschließlich Datenschutz, Compliance und Risikomanagement
• Geringerer Kosten- und Administrationsaufwand durch Self-Service-Funktionen
und automatisierte Verwaltung sowie Monitoring
• Vereinfachen der IT-Prozesse mit einer zentralen, umfassenden Lösung zur
Sicherung von Daten, Apps und Endgeräten
Als führender Anbieter flexibler, mobiler Arbeitsstile sowie als früher Nutzer von BYOD
in unserer eigenen Organisation bieten wir bei Citrix umfassende Technologien gepaart
mit bewährter Erfahrung und Best Practices für die Bereitstellung erfolgreicher BYODProgramme. BYOD-Lösungen von Citrix unterstützen bereits zahlreiche Organisationen
aller Größen bei der Realisierung der Vorteile von BYOD in vollem Umfang.
Weitergehende Informationen finden Sie unter www.citrix.de/byod oder in anderen
relevanten Dokumenten.
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Zusätzliche Ressourcen
• Sichere Bereitstellung von Unternehmensinformationen auf Android- und Apple iOSEndgeräten
• Enterprise Mobility Management: Integration von BYOD durch sichere Bereitstellung von
Apps und Daten
• Bring-Your-Own-Device Starter Kit

1,2 Citrix, Arbeitsplatz der Zukunft: Ein globaler Marktforschungs-Bericht, September 2012.
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