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Mobile Geräte (Notebooks, Handys usw.), spezielle Medien (z.B. USB-Sticks, USB-
Festplatten, Kameras usw.) und IT-Systeme sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Mit den neuen Möglichkeiten gehen jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch 
eine unüberschaubare Anzahl an Gefahren und Risiken einher. Dies erfordert verstärkte 
Anstrengungen in Sachen Sicherheit, sowie den verantwortungsvollen und wachsamen 
Umgang mit den Geräten – durch Sie!  

Häufig ist zu beobachten, dass die Vielzahl der vorhandenen organisatorischen und 
technischen Sicherheitsmaßnahmen wenig nützen, wenn sie durch den sorglosen Umgang mit 
der Technik wieder ausgehebelt wird. Damit dies nicht passiert, erhalten Sie dieses Merkblatt, 
in dem wir Ihnen einige Informationen und Verhaltensweisen näher bringen wollen.  

Grundsätzlich gilt: Vorbeugen! 

 Verarbeiten Sie sensible geschäftliche oder personenbezogene Daten auf tragbaren 
Endgeräten nur dann, wenn dies aufgrund Ihrer Aufgabenerfüllung unvermeidbar ist! 

 Datenträger (z.B. USB-Sticks, CD/DVD, Festplatten usw.) von externen Mitarbeitern 
dürfen nicht auf Endgeräten der LLH-Mitarbeiter verarbeitet werden. Hierfür stehen 
entsprechende Prüfstationen bzw. „Präsentationsgeräte“ oder das FG „Informations-
technik“ zur Verfügung, die im Bedarfsfall eingesetzt werden können. 

 Benutzung von privaten Geräten (Handy, Kamera, etc.) bzw. Medien (USB-Sticks, 
USB-Festplatten usw.) an dienstlichen Rechnern (Notebooks, Laptops, ThinClients 
usw.) ist untersagt. 

 Die Präsentationsgeräte sind „Standalone-Geräte“, d.h. sie dürfen nicht im LLH-Netz 
betrieben werden 

1. Notebooks/Laptops 

1.1. Festplattenverschlüsselung 
Viele Datenspione und Netzhacker entwenden gezielt Notebooks, um mit den darauf 
gespeicherten Daten Zugang zu den Netzen von Firmen oder Behörden zu erlangen. Um 
dies zu verhindern ist auf den Notebooks des LLH eine Festplattenverschlüsselung zum 
Einsatz gekommen. Beachten Sie weiterhin unbedingt die Hinweise zur geeigneten 
Aufbewahrung mobiler IT-Systeme. 

Ist das Gerät abhanden gekommen, muss der Verlust umgehend dem Vorgesetzten UND 
dem Systemadministrator mitgeteilt werden. 

1.2. Bildschirmschoner und Ruhe-Modus absichern 
Sperren Sie das Gerät, wenn Sie es unbeaufsichtigt zurücklassen! So sind die Daten auch 
in der Pause oder beim Telefongespräch sicher. Auf den Dienstgeräten des LLH wird 
erneut nach dem Passwort gefragt, wenn das Notebook vom Bildschirmschoner oder vom 
Ruhemodus in den Arbeitsmodus zurück wechselt. 
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1.3. Weitergabe von Notebooks an Externe 
Endgeräte der LLH Mitarbeiter dürfen nicht an externe Mitarbeiter weitergeben werden. 
Wird zu Präsentationszwecken ein Gerät für externe Personen benötigt, muss hier ein 
Präsentationsgerät eingesetzt werden. Diese Präsentationsgeräte sind „Standalone-
Geräte“, die nicht im Netz des LLH betrieben werden dürfen. Wenn Ihnen kein 
Präsentationsgerät zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an das FG 44. Hier kann 
Ihnen eine Übersicht über die vorhandenen Geräte gegeben werden und eine eventuelle 
Ausleihe organisiert werden. 

1.4. Einsatz von LLH Endgeräten in fremden Netzen 
Der Einsatz von LLH Endgeräten in fremden Netzen ist nicht erlaubt! 

2. Mobiltelefone (Handy, MDA, Smartphone) 
Diese Hinweise beziehen sich auf alle mobilen Endgeräte mit Telefonfunktion. Für MDAs 
(Mobile Digital Assistant) und sog. Smartphones gelten ergänzend die Hinweise zu Pocket 
PC/PDA (Personal Digital Assistent) 

2.1. Nutzung der Sicherheitsmechanismen von Mobiltelefonen 
Bei der Nutzung von Mobiltelefonen gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese vor 
Missbrauch zu schützen. Alle diese Sicherheitsmechanismen sollten auch genutzt werden. 
Im Folgenden werden Empfehlungen gegeben, wie Sie ihr Mobiltelefon vor Missbrauch 
schützen können. 

2.1.1. Zugriff auf die SIM-Karte 
Die SIM-Karte kann durch eine vier- bis achtstellige persönliche Geheimzahl (PIN) gegen 
unberechtigten Zugriff geschützt werden. Um eine missbräuchliche Nutzung der SIM-Karte 
zu verhindern, müssen Sie bei der ersten Benutzung unbedingt die Abfrage der PIN 
aktivieren, sodass diese nach dem Einschalten des Mobiltelefons eingegeben werden 
muss! Weiterhin müssen Sie sofort die voreingestellte PIN ändern! Hierbei darf keine 
triviale oder leicht vorhersagbare PIN gewählt werden (z.B. 1111, Geburtsdatum usw.). Die 
PIN darf keinesfalls zusammen mit dem Mobiltelefon bzw. der SIM-Karte aufbewahrt 
werden. 

 Tipp: Die auf der Tastatur der Mobiltelefone unter den Zählziffern unterlegten Buchstaben 
können dazu benutzt werden sich statt PINs leichter zu merkende Passwörter 
auszuwählen, die aber natürlich auch wieder nicht zu einfach sein sollten.  
Beispiel „4AUGEN“ entspricht der PIN „428436“. 

2.1.2. Zugriff auf das Mobiltelefon (Gerät an SIM-Karte binden) 
Darüber hinaus gibt es im Allgemeinen noch einen Sicherheitscode für das Mobiltelefon 
(sog. Geräte-PIN), um den Zugriff auf bestimmte Funktionen zu schützen. Setzen Sie auch 
diesen schnellstmöglich auf einen individuell gewählten Wert. Die Geräte-PIN sollte notiert 
und vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt werden. Mit ihr kann z.B. verhindert 
werden, dass das Mobiltelefon mit einer anderen SIM-Karte benutzt wird (Diebstahlschutz) 
und somit die auf dem Gerät gespeicherten Daten ausgelesen werden können (Telefon-
Sperre). 
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2.2. Benutzung 

Unabhängig davon, ob privat oder dienstlich angeschaffte Mobiltelefone genutzt werden 
gilt: 

 Als Fahrer eines dienstlich genutzten Fahrzeugs dürfen Sie während der Fahrt nicht 
telefonieren, da sonst bei einem Unfall Mithaftung droht (Sofern keine geeigneten 
Freisprecheinrichtungen vorhanden sind.). 

 Geben Sie keine Dienstgeheimnisse über das Mobiltelefon weiter. Gefahr droht hier 
weniger durch Mithören der Kommunikation auf der Verbindungsstrecke (über das 
Netz) als durch die Personen in der unmittelbaren Umgebung. Zum Telefonieren sollte 
immer ein ungestörter Bereich aufgesucht werden. 

 Überzeugen Sie sich von der Identität des Gesprächspartners bzw. ziehen Sie keine 
voreiligen Schlussfolgerungen, bevor Sie Interna weitergeben. 

 Wird das Mobiltelefon in fremden Büroräumen vor Ort benutzt, so sind die 
Sicherheitsregelungen der besuchten Organisation zu beachten 

 Eine Identifikation des Absenders ist bei Kurzmitteilungen (SMS) aufgrund zahlreicher 
Verschleierungsmöglichkeiten nicht zuverlässig möglich. Eine Nachricht der Art 
„Aufgrund einer Umstellung benötigen wir Ihre PIN. Bitte senden Sie diese an die 
angegebene Rufnummer. Ihr Administrator“ sollte nicht ernst genommen werden.  

 Prüfen Sie die Empfängerangaben vor dem Absenden einer SMS. Es passiert immer 
wieder, dass SMS-Nachrichten beim falschen Empfänger landen. 

2.3. Sperrung bei Verlust 

Bei Verlust der SIM-Karte bzw. des Mobiltelefons trägt der Inhaber der SIM-Karte die 
Kosten für eine missbräuchliche Nutzung des Mobiltelefonanschlusses. Für dienstliche 
Geräte veranlassen Sie im FG31 eine sofortige Sperrung der SIM-Karte. Für private Geräte 
wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber. Dies ist notwendig, um eventuellen 
Missbrauch und damit einen zusätzlichen finanziellen Schaden abzuwehren. Weiterhin ist 
der Verlust dem Vorgesetzten mitzuteilen. 

Alle Daten, die für die Sperrung der SIM-Karte benötigt werden, sollten griffbereit, aber 
getrennt vom Mobiltelefon aufbewahrt werden. Das sind: 

 Die Rufnummer des Mobilfunkanschlusses, sowie die zugehörige SIM-Kartennummer 

 Die Service-Telefonnummer des Netzbetreibers, unter der der Sperrwunsch gemeldet 
werden kann 

 Das Servicetelefon-Kundenkennwort und Kundennummer – also die Daten, die für die 
Authentifikation gegenüber dem Netzbetreiber benötigt werden. 
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3. Pocket PC/PDA 

3.1. Zugriffsschutz 
Bei der Auslieferung ist meist die Passwortabfrage deaktiviert und ein triviales Passwort 
voreingestellt. Ändern Sie bei der ersten Benutzung unbedingt das Passwort und aktivieren 
Sie die Passwort-Abfrage, so dass zumindest bei jedem Einschalten des Gerätes eine 
Passwort-Eingabe erforderlich ist.  

3.2. Automatische Sperre (Pausenschaltung) 
PDAs sehen im Allgemeinen auch die Möglichkeit einer automatischen Sperre vor, die sich 
bei Arbeitsunterbrechungen nach einem kurzen Moment selbst aktiviert. Erst nach Eingabe  
des entsprechenden Passwortes ist die weitere Nutzung des PDAs möglich. Ist eine 
Pausenschaltung vorhanden, ist diese unbedingt zu aktivieren. Der Zugriffsschutz sollte 
sich bereits nach einer kurzen Phase von Inaktivität einschalten. Zu empfehlen sind hier 
maximal 5 Minuten. Ist es absehbar, dass die Unterbrechung länger dauert, ist der PDA 
direkt auszuschalten. 

3.3. Weitere Sicherheitsmechanismen 
Es gibt viele verschiedene Sicherheitsmechanismen bei PDAs wie Verschlüsselung oder 
zeitgesteuerte Deaktivierung. Welche hiervon vorhanden sind bzw. wie diese aktiviert 
werden können, ist abhängig vom eingesetzten PDA. Daher sollte die Bedienungsanleitung 
sorgfältig daraufhin ausgewertet werden. Sollen auf einem PDA Daten mit hohem 
Schutzbedarf bezüglich der Vertraulichkeit gespeichert werden, so sind diese zu 
verschlüsseln. Bietet der PDA keine „eingebaute“ Verschlüsselungsfunktion, so ist ein 
zusätzliches Verschlüsselungsprodukt einzusetzen. 

4. Einsatz mobiler Datenträger und Speichermedien 

Die hier genannten Maßnahmen beziehen sich auf alle mobilen Datenträger und/oder 
Geräte, die Daten selbst bzw. auf externen Speichermedien speichern können. Dazu 
zählen neben CD/DVD, Disketten, USB-Sticks, Festplatten auch andere Geräte, die 
möglicherweise zur Datenspeicherung „missbraucht“ werden können, wie z.B. USB-
Drucker und USB-Kameras usw. Weiterhin können heute die meisten Handys und PDAs, 
deren vorhandenen Speicherplatz beschränkt ist, mit externen Speichermedien erweitert 
werden. Verbreitet sind hierfür Speicherkarten, z.B. SD-, MMC-Cards oder auch Compact 
Flash Cards, die alle den Vorteil haben, schnell gewechselt werden zu können. Datenträger 
sind natürlich auch „intelligente“ Geräte wie PDAs, Smartphones und natürlich Notebooks 
selbst. 

4.1. Einsatz zur Datensicherung 

USB-Datenträger und Zusatzspeicherkarten für PDAs eignen sich aufgrund ihrer 
kompakten Ausmaße bei gleichzeitig hoher Speicherkapazität insbesondere, um große 
Datenmengen zu transportieren und/oder unterwegs Backups durchzuführen, was vor  
allem dann sinnvoll ist, wenn ein Anwender häufig lange unterwegs ist.  

Wie generell für Datensicherungen (auch auf CD/DVD usw.) gilt auch hier, dass diese 
sicher verwahrt werden müssen. Wenn das USB-Medium in der Notebook-Tasche oder 
eine Memory-Card im PDA (auch im ausgeschalteten) oder anderswo unbeaufsichtigt 
zurückgelassen wird, können Unbefugte diese Datenträger benutzen, um die darauf 
gespeicherten Daten im Handumdrehen auszulesen. Wenn anschließend das Medium 
wieder zurückgelegt wird, werden dabei nicht einmal Spuren hinterlassen. 

Um Daten auf externen Speichermedien zu schützen, sind diese zu verschlüsseln.  
Ersatzweise sind auch Verschlüsselungen über ZIP/RAR-Archive möglich. Solange dies 
nicht gewährleistet ist, sind diese Speichermedien auch unterwegs immer zu 
beaufsichtigen. Die Datensicherung darf allerdings nur auf Datenträgern des LLH 
durchgeführt werden. Der Einsatz von privaten Datenträgern ist nicht erlaubt. 
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4.2. Einsatz fremder Datenträger 

Datenträger von externen Mitarbeitern dürfen nicht auf Endgeräten der LLH-Mitarbeiter 
verarbeitet werden. Hierfür stehen entsprechende Prüfstationen bzw. „Präsentationsgeräte“ 
oder das FG „Informationstechnik“ zur Verfügung, die im Bedarfsfall eingesetzt werden 
können. 

4.3. Weitergabe von Datenträgern an Externe oder Verwendung an externen Geräten 

Stellen Sie vor Weitergabe der Datenträger sicher, dass dieser nur die benötigten Daten für 
die Weitergabe enthält und keine weiteren sensiblen Daten. Nach dem Überspielen von 
Dateien oder nach Rückgabe (z.B. USB-Stick zum Austausch von Informationen) müssen 
die Datenträger unbedingt auf Viren überprüft werden. Keine ungeprüften Speichermedien 
auf LLH Endgeräten zum Einsatz bringen. Für den Fall einer Überprüfung wenden Sie sich 
bitte an das FG 44. 

5. Kopplung mobiler Geräte mit anderen IT-Systemen 

Grundsätzlich ist die Kopplung mobiler Geräte mit fremden IT-Systemen (also außerhalb 
des LLH-Netzes) nicht erlaubt! Eine Anbindung an das LLH-Netz von externen Standorten 
(bzw. von zu Hause aus) ist nur über VPN und Token nach Antrag möglich. Der Einsatz 
eines mobilen Gerätes an LLH-Standorten ist jederzeit durch den Einsatz einer IP-Change-
Datei für den jeweiligen Standort möglich. Sollten Sie eine IP-Change-Datei benötigen, 
wenden Sie sich bitte an das FG 44. 

5.1. Synchronisation (PDAs, Mobiltelefone usw.)  

Die Synchronisation von PDAs oder Mobiltelefonen mit LLH-Endgeräten darf nur durch das 
FG 34 eingerichtet werden. Es ist nur die Kopplung von Diensthandys mit LLH-Endgeräten 
zugelassen. Die Synchronisationssoftware wird vom FG 44 vorgegeben und installiert. 

5.2. Nutzung von Infrarot-Schnittstellen(IrDA) 

Die Infrarot-Schnittstellen auf Notebooks und Laptops sind deaktiviert. 

5.3. Nutzung von Bluetooth 

Die Bluetooth-Schnittstellen auf Notebooks und Laptops sind deaktiviert .  

Durch Schwachstellen in den Geräten können sich Hacker bei aktivierter Bluetooth-
Funktion Zugriff auf Daten oder Mobiltelefon-Befehle verschaffen, ohne dass der Benutzer 
darauf aufmerksam wird. Sie können Anrufe tätigen, Textnachrichten senden und lesen, 
Termine und Kontakte sowie zugehörige Bilder im Adressbuch einsehen und erstellen bzw. 
ändern, Telefongespräche mithören und Verbindungen zum Internet herstellen. Bluetooth-
Funktionen sind daher standardmäßig auszuschalten. In jedem Fall ist das Gerät auf „nicht 
sichtbar“ zu schalten wenn Sie Bluetooth aktivieren und sich in einem unbekannten bzw. 
öffentlichen Bereich aufhalten. Dies verlängert auch die Akkubetriebszeit.  
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5.3.1. Herstellen einer sicheren Verbindung (Pairing) 

Das Herstellen einer sicheren Verbindung zwischen zwei Bluetooth-Geräten beginnt mit 
dem sog. Pairing. Während dieses Vorganges ist bei einem oder beiden Geräten ein PIN-
Code einzugeben. Es wird empfohlen, einen mind. achtstelligen alphanumerischen PIN-
Code zu verwenden. Das Einprägen des PIN-Codes ist nicht notwendig. Der Code wird mit 
Hilfe interner Algorithmen in einen sicheren Schlüssel umgewandelt, der dann seinerseits 
bei jedem künftigen Verbindungsaufbau zur Authentifizierung der Geräte dient. 

Sie sollten die PIN nur mit vertrauten Personen zum Pairing auf vertrauenswürdigen 
Geräten gemeinsam nutzen. Ohne PIN kann kein Pairing stattfinden. Wenn Sie eine 
Einladung zum Pairing mit einem anderen Gerät erhalten und zum Eingeben eines PIN-
Codes aufgefordert werden, dann sollten Sie dies nicht tun, solange Sie sich nicht absolut 
sicher sind, von welchem Gerät aus Sie eingeladen wurden. Daher sollte Pairing nur mit 
bekannten Geräten erfolgen. 

Hinweis: Es ist ratsam, das Pairing Ihrer Bluetooth-fähigen Geräte nur in relativ privaten 
Umgebungen durchzuführen. Sollte das Pairing Ihrer Geräte aus irgend einem Grund 
aufgehoben werden, warten Sie, bis Sie wieder in einer sicheren, nicht öffentlichen 
Umgebung sind, bevor Sie die Geräte wieder koppeln. 

5.3.2. Nutzung von WLAN (Drahtloses Netzwerk) 

Wireless-LAN-Funktionen sind standardmäßig auszuschalten und nicht zulässig. 

6. Geeignete Aufbewahrung mobiler Endgeräte 

Da die Umfeldbedingungen bei mobilem Einsatz meist außerhalb Ihrer direkten 
Einflussnahme liegen, müssen Sie versuchen, Handys und mobile IT-Systeme wie Laptops, 
PDAs bzw. mobile Datenspeichermedien wie USB-Speicher, Memory-Cards usw. auch 
außer Haus sicher aufzubewahren. Hierfür können nur einige Hinweise gegeben werden, 
die bei der mobilen Nutzung zu beachten sind: 

 Schützen Sie die mobilen Geräte vor Diebstahl! 

 Nach Möglichkeit sollten die Zeiten, in denen das Gerät unbeaufsichtigt bleibt 
minimiert werden. 

 Tragbare Geräte mit kleinem Formfaktor (Handy, PDA, USB-Stick usw.) sollten in 
Innentaschen (nicht in Seitentaschen) aufbewahrt werden.  

 Tragbare Endgeräte sollten nicht in Fahrzeugen zurückgelassen werden. Ist dies 
unumgänglich, so darf das Gerät nicht von außen sichtbar sein. 

 Wird ein mobiles Endgerät in fremden Büroräumen vor Ort benutzt, so ist entweder 
dieser Raum nach Möglichkeit auch bei kurzzeitigem Verlassen zu verschließen oder 
das Gerät mitzunehmen. Wird der Raum für längere Zeit verlassen, sollte zusätzlich 
das mobile Gerät ausgeschaltet oder ein Zugriffsschutz aktiviert werden, um eine 
unerlaubte Nutzung zu verhindern. 

 In Hotelräumen dürfen mobile Endgeräte nicht offen herumliegen. 

 Mobile Endgeräte dürfen nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Vor 
allem der Akku, aber auch das Display können dadurch beschädigt werden.  Sollte 
das Gerät hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein, muss es vor 
Inbetriebnahme auf Raumtemperatur gebracht werden.   

 Ebenso sollten mobile Endgeräte vor Umwelteinflüssen geschützt werden, also 
beispielsweise vor Feuchtigkeit durch Regen oder Spritzwasser. 

 Mobile Endgeräte sind nicht unzerstörbar, daher sollten sie auch bei kürzeren 
Transportwegen möglichst stoßgeschützt befördert werden. Bei Laptops sollte 
beispielsweise das Gerät zusammengeklappt werden, da sowohl die Scharniere als 
auch der Bildschirm bei einem Sturz leicht beschädigt werden können. Grundsätzlich 
ist es immer empfehlenswert, für den Transport ein schützendes Behältnis zu 
verwenden. 


