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Schwerpunktthema Security: 
Vodafone bietet Sicherheit 

Viel Interesse aus der Politik

Ein Blick in den Messepavillon genügt. Groß und rot leuchtend fällt es sofort 
ins Auge: Im Zentrum des Vodafone Pavillons 32 steht das Thema Sicherheit. Nur 
wer das Vertrauen der Nutzer in moderne Kommunikationstechnologie zu gewin-
nen und zu erhalten versteht, kann langfristig erfolgreich sein. Wie gut Vodafone 
aufgestellt ist, zeigen nicht nur die auf der CeBIT präsentierten Produkte wie etwa 
die Weltneuheit Secure SIM und Dienstleistungen rund um Vodafone Managed 
Security, sondern auch die Einbindung des Unternehmens in die gesellschaftliche 
und politische Diskussion. So war Vodafone CEO Fritz Joussen selbstverständlich 
einer der Teilnehmer der Arbeitsgruppe „Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit 
im Internet“ des IT-Gipfels der Bundesregierung, der auf der CeBIT tagte. 

Auch die Gästeliste sprach eine deutliche Sprache: 
Neben dem Bundesdatenschutzbeauftragten 
Peter Schaar interessierten sich auch viele weitere 
Besucher aus Hauptstadt und Landesregierungen 
für Sicherheitslösungen von Vodafone. Darunter 
waren Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg 
Bode, der parlamentarische Staatssekretär für 
Verbraucherschutz Peter Bleser und viele mehr. 

Peter Schaar, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, und Thomas Ellerbeck, Mitglied der 

Geschäftsleitung Vodafone Deutschland (v. l.)
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EDITORIAL

Eine Anekdote aus unserem täglichen 
Geschäft: Wir haben bei einem gro-
ßen Firmenkunden ein Screening  
seiner ITK-Landschaft vorgenommen. 
Das Unternehmen stattet seine Mitar-
beiter standardmäßig mit Blackberrys 
aus. Aber unsere Analyse zeigte: Re-
gelmäßig loggen sich in die Firmen-IT 
ungefähr 1000 Android-Smartphones 
ein, die von Mitarbeitern mitgebracht 
werden. Der Trend – das zeigt dieses 
Beispiel eindrücklich – geht zur so- 
genannten „Consumerization of IT“. 
Die Nutzung privater Geräte im Job 
ist für die Mitarbeiter reizvoll und trägt 
gewiss zur Motivation und vor allem 
zur Produktivität bei. Schließlich kennt 
man sein privates Smartphone meist 
bis ins Detail und schätzt seine Funk-
tionen. 93 Prozent der Führungskräfte 
deutscher Unternehmen sagen, dass 
ihre Mitarbeiter private Mobiltelefone 
oder Tablets auch im Berufsalltag nut-
zen. 18 Prozent der Mitarbeiter tun 
dies auch gegen die Vorschriften ihres 
Arbeitgebers. Für die IT-Sicherheit im Business-Umfeld wird das zur 
großen Herausforderung. „Wir müssen hier einen ganzen Zoo von End-
geräten managen“ sagte uns ein IT- Sicherheitsspezialist unlängst. Bei 
der Sicherung und letztlich der Wahrung des Betriebs unterstützen wir 
unsere Kunden mit zuverlässigen Lösungen.

Endgeräte umfassend managen
Ein Beispiel ist der Vodafone Secure Mobility Manager. Über die Cloud 
können damit alle Endgeräte verwaltet und gesteuert werden. Die App 
erlaubt mittels Passwort Zugriff auf alle Daten, die vom Administrator 
freigegeben wurden – alles natürlich in Rücksprache mit den Mitarbei-
tern. Und per Fernsteuerung, dem sogenannten „Remote Wipe“ lassen 
sich Daten auch löschen – etwa beim Geräteverlust. So behalten die 
Unternehmen stets die Gewissheit, Kontrolle über ihre Daten zu haben. 

Abhörsicher telefonieren
Ebenfalls für Unternehmen hochinteressant ist unsere Weltneuheit 
Secure SIM. Diese SIM-Karte verfügt erstmals über einen eigenen 
Kryptoprozessor. Sind Firmenhandys damit ausgestattet, lassen sich 
nicht nur Daten, sondern auch Gespräche abhörsicher verschlüsseln. 
Diese Innovation haben wir mit dem Münchner Unternehmen Giesecke 
& Devrient entwickelt, dem die Bundesregierung den Druck von Bank-
noten und Pässen anvertraut – mehr Sicherheit geht nicht!

Jan Geldmacher, Geschäftsführer Firmenkundengeschäft 
Vodafone Deutschland

„Wir geben Ihnen Sicherheit  – 
für Vertrauen im Business!“
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INTERVIEW

dem zentralen Sicherheitselement in mo-
bilen Netzen.

Welche Anforderungen hat der markt? 

Nicht nur die Übertragungswege und die 
Rechenzentren müssen gegen Zugriffe 
geschützt werden. Auch eine zweifels-
freie Identifikation der Nutzer ist entschei-
dend. Und auch Kunden oder Lieferanten 
müssen sich auf die Einhaltung höchster 
Sicherheitsstandards verlassen können. 
Nur so entsteht das für die digitale Welt 
notwendige Vertrauen. 

Was bedeutet diese Entwicklung für 
die zukunft des Smartphones?

Es wird sich zum echten Allround-Be- 
gleiter entwickeln. Hierbei wird die Near 
Field Communication-Technologie eine 
entscheidende Rolle als Innovationstreiber 
spielen. G&D hat weltweit bereits rund 
40 entsprechende Pilotprojekte erfolg-
reich durchgeführt. Smartphones, die 
diese Funktechnik beherrschen, müs- 
sen lediglich in die Nähe eines anderen  
NFC-Gerätes gehalten werden, um Da-
ten sicher zu übertragen. Das Handy der  
Zukunft kann unseren Schlüsselbund  
ersetzen, das Portemonnaie und die Kre-
ditkarte, in öffentlichen Verkehrsmitteln 
auch den Fahrschein.

„Handy wird zum Schlüsselbund, 
Portemonnaie und zur Kreditkarte“

Michael Kuemmerle gehört zur Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, die sich 
unter anderem auf Zahlungsverkehrs- und SIM-Karten-Lösungen spezialisiert hat. Er leitet 
den Geschäftsbereich „Mobile Security“, der Finanzinstituten, Netzbetreibern, Verkehrsbe-
trieben und Unternehmen innovative Sicherheitslösungen für digitale Anwendungen bietet.

Herr Kuemmerle, Ihr Unternehmen 
ist Spezialist auf dem Gebiet der 
Sicherheitslösungen. Welche mega- 
trends treiben die Branche um?

Die fortschreitende Vernetzung der Ge-
sellschaft hat Auswirkungen auf fast alle 
Bereiche – wie wir zusammen leben, 
wie wir arbeiten. Das bietet große Chan-
cen – birgt aber auch Herausforderungen. 
Wir sind bereits daran gewöhnt, online 
einzukaufen, unsere Arbeit von zu Hause 
oder unterwegs zu erledigen und Bank-
geschäfte am PC zu tätigen. In Zukunft 
werden diese Anwendungen – und noch 
viele mehr – auch mobil am Smartphone 
zur Verfügung stehen. So wird der Be-
darf an Sicherheitslösungen in den nächs-
ten Jahren drastisch zunehmen.

Welche Rolle übernimmt G&D als  
Sicherheitspartner der Industrie?

Giesecke & Devrient besitzt bereits seit 
Jahrzehnten in der digitalen Welt um-
fassende Erfahrungen beim Schutz be-
sonders sicherheitssensibler Anwen-
dungen. Dazu gehört der elektronische 
Zahlungsverkehr in der Finanzwelt. 
Auch im digitalen Mobilfunk gehören 
wir zu den Sicherheitsanbietern der ers-
ten Stunde. Seit 1991 rüsten wir Netz-
betreiber weltweit mit SIM-Karten aus, 

Sicherheit per SIm-Karte
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mEINUNG

lich in Ordnung?“ ist eine oft gehörte Frage, die manchmal durch die 
Medien noch weiter verstärkt und angeheizt wird. Negativbeispiele 
finden sich schnell an einem Öffentlichkeitspranger wieder. Ob das zu 
Recht oder Unrecht geschieht, kann man im Einzelfall dahingestellt 
lassen. Fakt ist aber: Die Verunsicherung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher wächst. 

Das fällt zurück auf die Unternehmen, seien es Dienstleister oder Her-
steller von Produkten. Sie alle sind darum gut beraten, ihre technologi-
schen Neuheiten daraufhin zu überprüfen, ob sie geeignet sind, das 
Vertrauen der Menschen zu gewinnen. So gibt es beispielsweise im 
Umgang mit persönlichen Daten eine immer größere Sensibilität. Junge 
Leute gehen damit noch sorgloser um, was sich mit zunehmendem  
Alter ändert. Heute gibt es eine große Zahl von Bürgern, die mit Cloud 
Computing nichts zu tun haben möchten und die sich weigern, Online-
banking zu betreiben, weil sie Angst um ihre Daten haben. Sie verzich-
ten schlichtweg auf diese Art von Dienstleistungen, weil sie das Ver-
trauen nicht haben, dass mit ihren Informationen sensibel umgegangen 
wird. Eine komplizierte moderne Welt mit immer differenzierteren An-
geboten trifft da auf immer kritischere Verbraucher, die – allen Pisa- 
Ergebnissen zum Trotz – einen hohen Bildungsstandard besitzen und 
gelernt haben, Werbesprüche auch zu hinterfragen. 

Letztendlich müssen diese Menschen auf zwei Ebenen überzeugt wer-
den, nämlich emotional und intellektuell gleichermaßen. Das gewonne-
ne Vertrauen der Kunden ist schließlich ein hohes Gut – und es ist jeder 
Mühe wert, dies auch zu erhalten.

„Sind technologische Neuheiten auch geeignet, 
das Vertrauen zu gewinnen?“

Das CeBIT-Motto „Managing Trust“ 
ist gut gewählt. Denn es orientiert 
sich nicht nur an der Wirtschaft, 
sondern vor allem an den Bedürfnis-
sen der Menschen in unserer heuti-
gen Gesellschaft. Vertrauen wird 
insgesamt – nicht nur auf dem IT-
Sektor, sondern in der gesamten  
Industrie – einen immer größeren 
Stellenwert bekommen. Menschen 
gehen immer kritischer mit allem 
um, was ihnen angeboten wird. Das 
beginnt in der Lebensmittelindustrie 
oder Pharmabranche und hört in 
der Telekommunikation noch längst 
nicht auf. Ein skeptisches „Ist das, 
was mir da angeboten wird, wirk-

„Vertrauen wird zukünftig   
immer wichtiger!“

Renate Schmidt ist ehemalige Bundes-
familienministerin und Ombudsfrau für 
Datenschutz bei Vodafone Deutschland
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PRODUKT

Die SIm-Karte wird zum Tresor

Vodafone setzt auf die SIM. Erstmals installiert der Kommu-
nikationskonzern ein Sicherheitsprogramm auf dem Mobilfunk-
Chip. Mit der auf der CeBIT präsentierten Secure SIM wird  
einerseits der sichere Zugang zu Datennetzwerken ermöglicht, 
andererseits bildet sie die Grundlage für abhörsicheres Telefo-
nieren und eine Verschlüsselung des E-Mail- und SMS-Ver-
kehrs. Für ihre Entwicklung arbeitete Vodafone mit Giesecke 
& Devrient zusammen, einem der renommiertesten Spezialis-
ten für digitale Sicherheitslösungen.  

Umfassendes Sicherheitskonzept 
Eingebettet ist die Secure SIM in ein komplettes Sicherheits-
konzept. Dazu gehört etwa der „Secure Login“, der die SIM-
Karte zu einem eindeutigen Identitätsnachweis macht und der 
komplett unabhängig vom Gerät funktioniert. Möchte sich ein 
Mitarbeiter in ein Unternehmensnetz einwählen, stellt das 
Kundennetz eine Anfrage an einen Hochsicherheitsserver von 
Vodafone. Nur wenn die Karte identifiziert und akzeptiert ist, 
kann der Mitarbeiter via PIN-Eingabe den Datenzugang ins 
Unternehmen öffnen. Dabei gilt dieselbe Sicherheitsstufe wie 
bei einem Arbeitsplatz im Unternehmen – aber von jedem Ort 
der Welt aus. 

Desweiteren gehören „Secure Data“ und „Secure Voice“ zum 
Sicherheitsportfolio. Dank integriertem Kryptoprozessor können 
erstmals von der SIM-Karte digitale Zertifikate und Schlüssel 
gespeichert, verwaltet und für Anwendungen zur Verfügung 
gestellt werden. Damit können nicht nur E-Mails, sondern auch 
auf dem mobilen Gerät gespeicherte Daten für Unbefugte unle-
serlich gemacht werden. Sind zwei Telefone jeweils mit Secure 
SIM ausgerüstet, können so auch SMS verschlüsselt und Ge-
spräche abhörsicher gemacht werden. Das macht die Anwen-
dung für alle sicherheitskritischen Unternehmensbereiche so-
wie für Behörden und andere Institutionen interessant.
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Im Pressebereich unter www.vodafone-deutschland.de finden Sie 
alle Vodafone CeBIT-Pressemitteilungen und Bildmaterial.

Draußen kalt, drinnen energiegeladen: 
Vodafone als Publikumsmagnet 
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