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Zusammenfassung 
Applikationen für mobile Endgeräte („Apps“) erlauben den Kunden einen direkteren und schnelleren 
Zugriff auf Informationen eines Unternehmens. Gleichzeitig bieten sie neuartige Funktionen wie mo-
biles Bezahlen und Couponing. Eine Integration solcher Apps in eine bestehende IT-Landschaft muss 
allerdings immer auch die neu entstehenden Security-Risiken berücksichtigen. In dieser Arbeit wird 
eine IT-Architektur für sichere Apps entwickelt. Dabei werden zunächst ausgehend von mehreren 
Use-Cases die anfallenden Informationsarten mit ihren jeweiligen Schutzzielen herausgestellt und die 
notwendigen funktionalen Infrastrukturkomponenten abgeleitet. Für diese wird eine Bedrohungsana-
lyse durchgeführt und entsprechend dieser die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Aus 
der Kombination der Sicherheitsmaßnahmen und der funktionalen Komponenten wird dann die Ziel-
Architektur entwickelt und präsentiert. Diese systematische Vorgehensweise kann als Vorlage genutzt 
werden, um in anderen Umgebungen Applikationen einzuführen, die bessere Interaktionsmöglichkei-
ten für Kunden versprechen und ihre Loyalität nachhaltig verbessern können. 

1 Einleitung 
Die rasant steigende Verbreitung von Smartphones und Tablets eröffnet nicht nur einen neuen 
Zugang zu den Waren eines Handelsunternehmens sondern bietet auch zahlreiche Möglichkei-
ten, die Kundenbindung durch direktere und zielgerichtetere Kundenkommunikation  zu ver-
bessern. Dies kann über mobile Applikationen (“Apps“) oder eine für mobile Geräte ange-
passte Web-Präsenzerfolgen. Zudem entsteht mit den mobilen Geräten auch ein neuer Markt 
zum Absatz „digitaler Produkte“. Um diese neuen Kanäle in die IT-Infrastruktur eines Unter-
nehmens einbinden zu können, muss diese erweitert werden und auch ein Teil der typischen 
Abschottung von außen nach innen aufgegeben werden. Dabei müssen die Security-Aspekte 
angemessen behandelt werden, da insbesondere Kundendaten als persönliche Informationen 
sehr hohe Schutzanforderungen genießen und die neuen Kommunikationskanäle und -
schnittstellen potentielle Angriffsvektoren eröffnen. 

In dieser Arbeit wird eine systematische Vorgehensweise aufgezeigt, die ausgehend von den 
Anwendungsszenarien „Customer Self-Service“, „ Virtuelle Kundenkarte“ und „Digitale Pro-



dukte“ die nötigen Erweiterungen und Anpassungen bestimmt. Aus einer Analyse der in den 
Szenarien zu verarbeitenden  Informationen wird deren Schutzbedarf ermittelt, und dieser auf 
die funktionalen Bausteine der entwickelten Architektur abgebildet. Anhand einer Bedro-
hungsanalyse werden die Komponenten der Architektur und die Kommunikationsprotokolle 
ausgewählt und umgesetzt. Die so entwickelte Architektur wird vorgestellt. 

Durch die systematische Herangehensweise ist es möglich, den Schutzbedarf der verarbeiteten 
Informationen von Beginn an in der Architektur der IT-Systeme zu berücksichtigen und früh-
zeitig eine risikobewusste Abwägung zwischen Performance- und Security-Aspekten zu er-
möglichen, die zu einer effizienteren und kostengünstigeren IT-Infrastruktur führen, ohne da-
bei die Sicherheit der Informationen zu gefährden. 

2 Anwendungsszenarien 
Im Folgenden werden drei ausgewählte Anwendungsszenarien vorgestellt, die durch eine 
Smartphone-/Tablet-App und entsprechende Infrastruktur-Erweiterung umgesetzt werden sol-
len. Die dabei primär verarbeiteten Daten sind fett hervorgehoben. 

2.1 Customer Self-Service 
Ein wichtiger Teil der Kundenbeziehung ist der Kontakt zum Kunden. Mittels einer App wird 
den Kunden eine direktere Interaktionsmöglichkeit mit dem Unternehmen gegeben. Die Kun-
den erhalten die Möglichkeit, ihre gespeicherten Kundendaten einzusehen und zu bearbeiten, 
Kontakt mit dem Unternehmen aufzunehmen sowie Informationen über Filialen und Werbe-
/Rabattaktionen zu erhalten. Im Gegenzug ergibt sich durch den Self-Service eine höhere 
Datenqualität und somit Einsparungen im Kundenservice. 

Hierzu ist eine Anbindung an ein bestehendes CRM-System notwendig, in dem die Kunden- 
und Filialdaten gespeichert werden. Ferner müssen sich die Kunden gegenüber dem System 
authentifizieren können, bevor sie Einblick in ihre persönlichen Daten erhalten.  

2.2 Virtuelle Kundenkarte 
Zur Stärkung der Kundenbindung wird die Smartphone-App zusätzlich auch als virtuelle 
Kundenkarte benutzt, um beispielsweise einen Kundenrabatt bei jedem Einkauf anzubieten, 
oder um persönliche Coupon-Codes einzulösen (Mobile Couponing). Dabei kann die Einbin-
dung beim Bezahlvorgang entweder mittels NFC (Near Field Communications) oder über ei-
nen auf dem Display eingeblendeten Barcode erfolgen. Für die Kunden hat die virtuelle Kun-
denkarte den Vorteil, dass sie keine zusätzliche Plastikkarte mitnehmen müssen und auch 
spontan Gutscheine einlösen können. 

Neben der CRM-Anbindung und der Kunden-Authentifizierung muss hierbei auch eine In-
tegration in das Bezahlsystem erfolgen.  

2.3 Digitale Produkte 
In einigen Branchen, insbesondere bei Kulturgütern wie Musik, Videos und Büchern, ist der 
Trend zu erkennen, dass immer mehr Kunden elektronische Versionen der jeweiligen Produk-
te („digitale Produkte“) nachfragen, um diese auf ihrem Mobilgerät zu konsumieren. Dies 
setzt allerdings voraus, dass die Inhalte für den Kunden immer verfügbar sind, da hier eine 
entsprechend hohe Erwartung vorherrscht. Die digitalen Produkte müssen den Kunden, die 
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dafür bezahlt haben, zugänglich gemacht werden, und auch für eine lange Zeit für den Fall ei-
nes erneuerten Download-Wunsches vorgehalten werden. 

Neben einer auch hier erforderlichen Authentifizierung der Kunden muss das CRM-System 
erweitert werden, um die einem bestimmten Kunden zugeordneten Käufe/Downloads zu ver-
merken. Ferner muss ein Storage-System eingerichtet werden, welches die Download-Daten 
für die (autorisierten) Kunden bereithält. Ein DRM-System zum Einschränken der Weiternut-
zung durch den Kunden ist nicht Teil der vorgestellten Arbeit, würde bei Bedarf aber durch 
eine Schlüsselmanagement-Komponente im CRM-System unterstützt werden können. 

3 Schutzziele 
Als Schutzziele, insbesondere im Zusammenhang mit Kauf-/Zahlungsvorgängen gelten: 

•  Vertraulichkeit: Unberechtigte dürfen keine Kenntnis von den Kundendaten bzw. Kauf-
/Zahlungsvorgängen erlangen können. 

•  Integrität: die Kundendaten dürfen nur durch berechtigte Personen (Kunden, ggf. Service 
Center) verändert werden. Informationen zu Kauf-/Zahlungsvorgängen dürfen nachträglich 
überhaupt nicht mehr verändert werden. 

•  Verfügbarkeit: der Zugang zu den Diensten bzw. digitalen Gütern ist zu jeder Zeit gewähr-
leistet und die Dienste werden mit einer angemessen Leistung erbracht. 

•  Datenschutz: die Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informatio-
nen erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz (z.B. 
BDSG). 

Als besondere Eigenschaft der Systeme und Prozesse für den Kauf-/Zahlungsvorgang wird die 
Nichtabstreitbarkeit gefordert, d.h. der Vorgang muss derart nachvollziehbar sein, dass keine 
Partei die Rechtsverbindlichkeit wirksam abstreiten kann. 

4 Grundlegende Komponenten 
Ausgehend von den Anwendungsfällen muss eine Architektur entwickelt werden, die den 
Kunden mittels einer App Zugang zu den für sie freigegebenen Daten und Inhalten erlaubt. 
Dabei gilt zu beachten, dass einerseits die Authentifizierung auf einem mobilen Gerät für den 
Kunden aufwändiger ist, andererseits aber auch die Kunden ihre Geräte austauschen können 
oder über mehrere Geräte verfügen. Ferner greifen sie nicht zwingend über eine breitbandige 
Internetverbindung auf die Dienste zu, sondern können unterwegs über eine schlechte oder 
auch gar keine Mobilfunkverbindung verfügen. 

Um diese Anforderungen abzudecken, werden bei der Architekturentwicklung im Folgenden 
die Aspekte Identitätsmanagement, Informationsmanagement und funktionale Bausteine be-
trachtet. 

4.1 Identitätsmanagement 
Da mobile Geräte in den allermeisten Fällen persönlich sind und nicht weitergegeben werden, 
ist es zweckmäßig, bei der ersten Anmeldung mit einem Gerät am Kundenportal dieses an den 
Kunden zu binden, um zukünftige Anmeldungen zu erleichtern. Allerdings sollte der Kunde 



die Option haben, sich auf einem bestimmten Gerät nur für eine einmalige Nutzung anzumel-
den, falls er nicht der (alleinige) Besitzer ist. 

Im weiteren Nutzungsverlauf muss dem Kunden die Möglichkeit gegeben werden, einen 
Überblick über die authentifizierten Geräte zu erhalten, und die Bindungen zu widerrufen. Zur 
Änderung wichtiger Daten (Anschrift, Bankdaten, Kontaktmöglichkeiten) ist es ferner 
zweckmäßig, eine erneute Abfrage der Zugangsdaten zur Prüfung der Identität voranzustellen. 

4.2 Informationsmanagement 
Die Infrastruktur des Unternehmens muss für die Integration von Smartphone-Anwendungen 
erweitert werden. Dabei werden zusätzliche Daten, über die das Unternehmen verfügt, expo-
niert. Im Folgenden findet eine Betrachtung der Daten und ihrer Schutzbedarfe statt. Diese 
werden für die Schutzziele in die Stufen von „niedrig“ (kein Schutzbedarf) über „normal“ 
(Basisschutz) zu „hoch“ (besonderer Schutzbedarf) quantifiziert. 

4.2.1 Filialdaten und Werbeaktionen 
Den Kunden müssen Informationen über die Filialen bereitgestellt werden. Ferner können ak-
tuelle Werbeaktionen regional und zielgerichtet den Kunden bekanntgegeben werden. Die 
vorliegenden Informationen sind öffentlich verfügbar, sollten jedoch nicht von dritten mani-
puliert werden können. 

Schutzbedarf: Vertraulichkeit (niedrig), Integrität (normal), Verfügbarkeit (normal), Daten-
schutz (niedrig) 

4.2.2 Kundenbestandsdaten 
Kundenbestandsdaten sind Informationen über einzelne Kunden, die im CRM gespeichert 
werden. Dies betrifft nur Kunden, die ein Kundenkonto besitzen oder in den letzten 6 Mona-
ten von etwaigen eCommerce-Diensten des Unternehmens Gebrauch gemacht haben: 

•  Kundennummer 

•  Name, Anschrift 

•  Bankdaten / Bezahlverfahren 

•  Opt-In-Liste (Werbemaßnahmen, denen der Kunde zugestimmt hat) 

•  Ausgestellte Kundenkarte(n) 

•  Verlauf der Kundenkommunikation 

•  Liste der Authentifizierungs-Token 

Schutzbedarf: Vertraulichkeit (hoch), Integrität (hoch), Verfügbarkeit (normal), Datenschutz 
(hoch) 

4.2.3 Virtuelle Kundenkarte bzw. Coupon-Codes 
Die Kundennummer bzw. der Gutscheincode muss vom Kassensystem validiert werden. Da-
bei kann es Einschränkungen geben, die geprüft werden müssen (nur einmalig einlösbar, nur 
von bestimmten Kunden einlösbar, nur einmal pro Kunde einlösbar, nur für bestimmte Filia-
len, nur in bestimmten Kombinationen einlösbar). Diese Prüfung muss im CRM oder im Kas-
sensystem erfolgen und bei Erfolg der Kaufpreis entsprechend angepasst oder dem Kunden 
Bonuspunkte gutgeschrieben werden.  



Design einer sicheren Architektur für mobile Kundenapplikationen 5 

Schutzbedarf: Vertraulichkeit (normal), Integrität (hoch), Verfügbarkeit (normal), Daten-
schutz (normal) 

4.2.4 Digitale Produkte 
Der Kunde kann Zugriff auf bestimmte digitale Daten erwerben, die ihm danach zum Down-
load angeboten werden. Da der Kunde u.U. sein Gerät wechselt oder zurücksetzt, müssen die 
Daten auch nach dem unmittelbaren Kauf vorgehalten werden, um ihm den Zugriff zu erlau-
ben. Da das Angebot an digitalen Produkten im Allgemeinen sehr große Datenmengen vorhal-
ten muss, sind diese auf einem geeigneten Server-System zu speichern und den Kunden ent-
sprechend ihren erworbenen Zugriffsrechten verfügbar zu machen. 

Schutzbedarf: Vertraulichkeit (normal), Integrität (normal), Verfügbarkeit (hoch), Daten-
schutz (niedrig) 

4.3 Funktionale Bausteine der Infrastruktur 
Die Bereitstellung eines Informationsdienstes auf den mobilen Geräten der Kunden ist eine 
verteilte Anwendung. Die Darstellung und Interaktion mit dem Kunden erfolgt als App auf 
dem Kundengerät. Um die Daten für die App bereitzustellen, müssen auf Seiten des Unter-
nehmens entsprechende Schnittstellen geschaffen werden. Da der Zugang über das Internet er-
folgt, sind diese mit geeigneten Methoden gegen Missbrauch zu schützen. Aus den funktiona-
len Anforderungen der Anwendung ergeben sich dabei im Wesentlichen drei Arten von Da-
ten: öffentliche Daten mit geringem Volumen (Filialdaten), personenbezogene Daten mit mo-
deratem Volumen (Kundenbestandsdaten und virtuelle Kundenkarte) sowie nicht personenbe-
zogene Downloaddaten mit beschränktem Nutzerkreis und sehr hohem Datenvolumen (digita-
le Produkte). 

Entsprechend dem Datenaufkommen ist es daher zweckmäßig, die Bereitstellung der Dienste 
und Daten auf separate, neu einzuführende Server zu trennen, die ein für die App geeignetes 
Protokoll anbieten. 

Daraus ergeben sich folgende funktionale Bausteine: 

•  Mobile Geräte des Kunden (Smartphone oder Tablet-PC), führen die App aus 

•  App-Server, stellen Schnittstellen zum Zugriff auf Kunden- und Filialdaten bereit 

•  CRM-Server, verwalten die Kundenbestandsdaten in einem internen Format 

•  Bezahlsystem, wickelt Kaufvorgänge unter Nutzung der Kundenkarte/Gutscheine ab 

•  Digital Media-Server, stellen Download-Inhalte gegenüber der App bereit 

•  Datenbank-Server, beinhalten die eigentliche Kundendatenbank 

•  Storage-Server, beinhalten die eigentlichen digitalen Produkte (Download-Inhalte) 

5 Bedrohungsanalyse 
Zur Analyse der Bedrohungen und der Ableitung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen wird nach 
zwei parallelen Ansätzen verfahren. Zum ersten werden Bedrohungen im Großen (auf die 
Prozesse bzw. das Gesamtsystem) und im Kleinen (auf Komponenten und Prozessschritte) be-
trachtet. Zum zweiten wird der Schutzbedarf der betrachteten Informationsblöcke auf die Sys-
tembausteine abgebildet, die damit umgehen. Die Festlegung der Schutzmaßnahmen erfolgt 



dabei nach einer qualitativen Impact-Analyse, die im Gegensatz zu einer Risikoanalyse nur 
das potentielle Schadensausmaß und nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit betrachtet. Diese in 
der Praxis typische Vereinfachung wird gewählt, da sich die Wahrscheinlichkeiten kaum 
schätzen lassen und zudem von den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen abhängig sind, die es 
zu definieren gilt. 

Als Bedrohungen im Großen werden betrachtet: 

•  Fremdnutzung der virtuellen Kundenkarte zum Bezahlen 

•  Ausspähen von Kundendaten 

•  Denial of Service / Ressourcenmißbrauch der Plattform 

•  Manipulation des Fimenauftritts (Defacement) 

Die missbräuchliche Nutzung der Kundenkarte ist am schwerwiegendsten, da dabei unmittel-
bare finanzielle Schäden und die größten Image-Schäden entstehen. Das Ausspähen von Kun-
dendaten führt durch das starke öffentliche Bewusstsein sehr wahrscheinlich zu einem signifi-
kanten Image-Schaden und ggf. zu strafrechtlichen Konsequenzen, wenn Datenschutzgesetze 
verletzt werden. Die Unterbrechung oder Einschränkung der Dienste (Denial of Service) führt 
einerseits zu einem wirtschaftlichen Schaden, zieht aber auch einen Reputationsverlust nach 
sich. Die Manipulation des Firmenauftrittes (z.B. Veränderung des Contents in der App oder 
auf beteiligten Webseiten) führt ebenfalls zu einem Imageverlust mit entsprechend nachgela-
gerten wirtschaftliche Schäden. 

$

 

Abbildung 1 - Abbildung der Schutzbedarfe auf funktionale Bausteine 

Die wesentlichen Informationen wurden im Abschnitt 4.2 vorgestellt. Für die Bedrohungs- 
und Risikoanalyse im Kleinen werden zunächst die Schutzbedarfe der Informationen auf die 
Infrastruktur abgebildet. Dazu wird für jede Komponente betrachtet, ob und wie sie mit den 
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Informationen interagiert (s. Abbildung 1). Für jede Information (F – Filialdaten und Werbe-
aktionen; K – Kundenbestandsdaten; V – Virtuelle Kundenkarte; D – Digitale Produkte) ist 
dabei farblich kodiert, ob eine Komponente die Information nur liest (oder durchleitet), verän-
dert (verarbeitet) oder dauerhaft speichert – die vorangehenden Interaktionen sind jeweils ein-
geschlossen. Der Schutzbedarf je Komponente ergibt sich nun aus dem Maximum jeder ein-
zelnen Information, auf die mindestens lesend zugegriffen wird. Das Ergebnis erlaubt es jetzt, 
für Bedrohungen im Kleinen das Risiko bzw. den Impact zu bewerten. 

5.1 Bedrohungen der virtuellen Kundenkarte 
Im Folgenden wird die Bedrohungsanalyse im Kleinen für die virtuelle Kundenkarte exempla-
risch ausgeführt. Die vollständige Aufzählung würde den Rahmen des Artikels sprengen. Als 
Bedrohungen werden dabei sowohl konkrete (z.B. Abhören der Internetkommunikation) als 
auch generische (Lesen, Löschen, Verändern, Kopieren) betrachtet. Die generischen Bedro-
hungen fassen verschiedene Möglichkeiten zusammen, unberechtigt auf die Informationen zu-
zugreifen. Kopieren beschreibt dabei die Möglichkeit, Informationen zu lesen und an anderer 
Stelle (z.B. auf einem anderen Gerät) derart wiederherzustellen, dass sie dort wie beim Origi-
nal verwendet werden können (Klone). Für alle Bedrohungen werden mögliche Gegenmaß-
nahmen beschrieben und diese ggf. ebenfalls daraufhin betrachtet, ob und wie sie umgangen 
werden können. 

Bedrohung Mögliche Auswirkung Betroffene Schutzziele 

Auslesen aus dem Endgerät 

Ausspähen Kundendaten / 
Tracking 

Vertraulichkeit, 
Datenschutz 

Abhören bei der NFC-Übertragung 

Abhören bei der Internet-Übertragung 

Auslesen auf dem App-Server 

Löschen auf dem Gerät 

Denial-of-Service 
für Einzelnutzer 

Verfügbarkeit 

Ändern auf dem Gerät 
Integrität, Verfügbarkeit 

Ändern bei der Internet-Übertragung 

Ändern auf dem App-Server 
Identitätsdiebstahl 

Integrität, Verfügbarkeit, 
Datenschutz 

Kopieren/Klonen auf anderes Gerät Integrität, Datenschutz 

5.2 Sicherheitsmaßnahmen 
Aus den aufgezählten Bedrohungen ergeben sich die folgenden Sicherheitsmaßnahmen: 

•  Verschlüsselung der Daten auf dem Endgerät mit Zugriffsschutz (z.B. PIN) 



•  Verschlüsselung der Datenübertragung (Einmalschlüssel für NFC, HTTPS für die In-
ternetübertragung) 

•  Konsistenzprüfung der Daten auf dem Endgerät, Bindung an das Gerät über Hardware-
Merkmale und Möglichkeit zur Wiederherstellung nach Löschung oder Veränderung 
aus den zentral gespeicherten Daten 

•  Schutz der App- und Digital Media-Server mit den typischen RZ-Maßnahmen (Zu-
gangs-/Zugriffschutz, Härtung, Patch-Management, etc.) und sofortige Löschung von 
Informationen nach Weitergabe/Verarbeitung, d.h. kein Caching, lokale Speicherung 
o.Ä. 

Diese Maßnahmen selber sind ggf. auch angreifbar. So könnte ein Angreifer versuchen, die 
Gerätemerkmale durch Manipulation des Betriebssystems zu fälschen. Dies kann durch Prü-
fung der Signaturen der Anwendung und des Betriebssystems sowie eines vorhandenen Root-
Zugangs/JailBreak erschwert aber nicht unmöglich gemacht werden. Analog könnte eine 
HTTPS-Übertragung durch die Einschleusung falscher Root-Zertifikate oder die Manipulation 
des Netzwerk-Stacks auf dem Endgerät abgehört oder manipuliert werden. Dies sind aber sehr 
spezielle Angriffe, die auf dem Gerät besondere Rechte erfordern, aber nie ausgeschlossen 
werden können. Es bleibt somit ein Restrisiko, das akzeptiert werden muss. 

Weitere wesentliche Sicherheitsmaßnahmen, die sich nicht aus den obigen Bedrohungen ab-
leiten, aber im Rahmen der Gesamtbetrachtung erarbeitet wurden, sind: 

•  Trennung des Netzwerks in dedizierte Sicherheitszonen 

•  Einschränkung der Schnittstellen zwischen den Sicherheitszonen/Komponenten 

6 Aufbau der Architektur 
Aus dem Schutzbedarf der verarbeiteten Informationen und den Eigenschaften der Kompo-
nenten leiten sich die sinnvollen Sicherheitsmaßnahmen ab. Die Betrachtung der Anforderun-
gen ergibt zudem, dass sowohl App-Server als auch Digital Media-Server gegenüber dem In-
ternet exponiert sein müssen, und über dieses mit der App kommunizieren. Die Betrachtung 
der Schutzziele zeigt jedoch auf, dass der App-Server personenbezogene Daten verarbeiten 
muss, der Digital Media-Server jedoch nicht. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine weitere 
Trennung nach dem need-to-know-Prinzip, bei der auf eine Zusammenlegung der Server auf 
dieselbe Hardware oder in dasselbe Netzwerksegment verzichtet wird. 

6.1 Aufbau der Sicherheitszonen 
Aus der Analyse des Schutzbedarfs für die Komponenten ergeben sich stark abweichende 
Schutzanforderungen für den App-Server und den Digital Media-Server. Aus diesem Grund 
werden die Server in getrennten Sicherheitszonen in der DMZ aufgestellt. Ferner werden gesi-
cherte Verbindungen von App- und Digital Media-Server zum CRM-System hergestellt, die 
darauf beschränkt sind, die Kunden-Authentifizierung durchführen bzw. beim App-Server 
persönliche Daten bearbeiten zu können. Für die Bezahlung digitaler Inhalte „aus der App 
heraus“ wird ferner eine gesicherte Verbindung vom App-Server zum Bezahlsystem einge-
richtet. 
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Abbildung 2 - Architektur mit Sicherheitszonen 

Die so entstandene Architektur (Abbildung 2 - Architektur mit Sicherheitszonen) bietet ein 
mehrschichtiges Sicherheitskonzept. Nutzer oder eventuelle Angreifer, die das mobile Gerät 
unter ihrer Kontrolle haben, können lediglich auf relativ unkritische Daten des einen authenti-
fizierten Nutzers zugreifen. App- und Digital Media-Server bieten nach außen lediglich eine 
Schnittstelle, die persönliche Informationen nur nach Authentifizierung preisgibt. Die jeweili-
gen Server haben lediglich Zugriff auf die für ihre Funktionsweise erforderlichen Inhalte im 
separat geschützten CRM-System bzw. Storage-Bereich im Firmen-Backend. Beim CRM 
wird der Zugriff dabei zusätzlich durch eine speziell angepasste API inhaltlich kontrolliert und 
beschränkt. 

6.2 Mobile Geräte des Kunden 
Die Endgeräte werden als bedingt vertrauenswürdig eingestuft, werden jedoch benötigt um die 
App auszuführen. Um Missbrauch einzudämmen müssen sie sich gegenüber der Infrastruktur 
authentifizieren. Einem Endgerät dürfen nur Informationen angeboten werden, auf die der je-
weilige Nutzer Zugriff haben darf. Besonders sensible Daten (Bankdaten, Änderung der Kun-
dendaten) bedürfen einer erneuten Authentifizierung durch PIN oder Kennwort. Auf diese 
Weise bleibt das Risiko selbst im Fall eines Diebstahls oder einer Gerätemanipulation be-
grenzt. 

Manipulationen an der bei Kunden installierten App können durch eine Betriebssystem-seitige 
Signatur-Prüfung beim Download aus einem kontrollierten App-Portal (iOS: „App Store“, 
Android: „Google Play“, …) ausgeschlossen werden. Diese kann jedoch durch Angreifer, die 
die App auf ihre eigenen Geräte aufspielen, umgangen werden. 

Um das Auslesen und Verändern der Kundendaten in der App (Auth-Token, Kundendaten-
/Transaktions-Caches) und ihr Klonen zu erschweren, müssen die Daten auf dem Gerät ver-
schlüsselt werden. Der Schlüssel sollte aus einer vom Kunden bei jeder Nutzung einzugeben-



den PIN in Kombination mit Gerätemerkmalen (IMEI/MAC-Adresse/…) generiert werden. Ist 
eine PIN-Authentifizierung aus Usability-Gründen nicht erwünscht, sinkt die erzielbare Si-
cherheit. Zusätzlich sollte durch geeignete Methoden geprüft werden, ob die App auf einem 
manipulierten Gerät ausgeführt wird (JailBreak/“root“), z.B. indem man die Betriebssystem-
Version gegen eine Whitelist abgleicht. 

Die Kommunikation der App mit dem Kassenterminal (NFC) ist durch geeignete Funk-
Verschlüsselung und Authentifizierung abzusichern. Für die Kommunikation zu App- und 
Digital Media-Server kann das verbreitete HTTPS-Protokoll eingesetzt werden. Dabei sollte 
allerdings nicht der systemweite Zertifikatsspeicher zum Einsatz kommen, sondern das Ser-
ver- bzw. CA-Zertifikat direkt in der App hinterlegt werden, um Man-in-the-Middle-Angriffe 
zu erschweren. Authentifizierungsmerkmale sollten nicht direkt übertragen sondern lediglich 
mittels Challenge-Response geprüft werden. Diese Maßnahmen können das Abhören und 
Verändern der Daten auf den Kommunikationswegen sowie das Klonen verhindern. 

6.3 App-Server 
Der App-Server hat die Aufgabe, für eine mobile App Schnittstellen zu den Daten der Kunden 
bereitzustellen, die intern von CRM- und Bezahlsystem bezogen werden. Da er gegenüber 
dem Internet exponiert ist, muss er vor dem Bereitstellen jedweder privater Daten den Kunden 
(bzw. sein Endgerät) authentifizieren, und ihm nur Zugriff auf seine eigenen Daten erlauben. 
Eine Ausnahme hiervon bilden die öffentlichen Filialdaten, die auch ohne ein Kundenkonto 
bereitgestellt werden. Ferner kann über den App-Server der Verkauf digitaler Produkte an au-
thentifizierte Nutzer abgewickelt werden. Hierzu ist ggf. eine Anbindung an das Bezahlsystem 
erforderlich. 

Der App-Server muss skalierbar ausgelegt werden, um mit der Nutzerzahl der mobilen App 
wachsen zu können. Da hier jedoch keine unmittelbare Speicherung von Daten erfolgt, lässt 
sich ein Wachstum durch Bereitstellung zusätzlicher Server-Instanzen realisieren. Da der 
App-Server im Internet exponiert ist, werden hier die Best Practices für sichere (Web-
)Services, so z.B. [1] angewendet. 

6.4 Digital Media-Server 
Im Gegensatz zum App-Server dient der Media-Server dazu, große Datenmengen für die 
Kunden vorzuhalten, so dass diese im Bedarfsfall heruntergeladen werden können. Hier müs-
sen die Kunden auch authentifiziert werden, und es muss geprüft werden, ob sie Zugang zu 
bestimmten Dateien erhalten dürfen. Da die vorgehaltenen Daten von den Kunden unmittelbar 
bezahlt worden sind, wird zusätzlich zur Anwendung der Best Practices ein hoher Verfügbar-
keitsgrad erwartet, der durch eine entsprechende Redundanz der Datenspeicher und Frontend-
Server abgedeckt werden muss. 

Je nach Auslegung der eigenen IT-Infrastruktur kann es zweckmäßig sein, ein Content De-
livery Network (CDN) zu nutzen statt eigene Server bereitzustellen. Dabei ist allerdings zu 
beachten, dass die eigenen Sicherheitsrichtlinien (vertraglich) auf den Betreiber des CDN 
übertragen werden müssen, was die Auswahl an möglichen Partnern einschränkt und die fi-
nanzielle Attraktivität senkt. Die CDN-basierte Variante wird daher nicht weiter berücksich-
tigt. 
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6.5 CRM-Backend 
Im CRM-System werden die Kundendaten gespeichert, sowohl persönliche Informationen als 
auch Daten über das Kundenkonto und die Kundenkarte. Es enthält die zur Authentifizierung 
von Kunden notwendigen Informationen, bietet allerdings im Allgemeinen keine Authentifi-
zierungs-Schnittstelle, die diese Daten nutzt. 

Ferner ist ein direkter Kundenzugang zum CRM-System nicht wünschenswert, da es damit 
unnötigen Sicherheitsrisiken ausgesetzt wird. Es sollte lediglich authentifizierter Zugriff sei-
tens des App-Servers über eine dedizierte Schnittstelle erlaubt sein. Diese Schnittstelle ist da-
bei auf die Daten zu beschränken, die durch Kunden gelesen und geändert werden dürfen. Zu-
sätzlich ist eine Integritätsprüfung bei Veränderung durchzuführen. 

6.6 Bezahlsystem 
Wenn der Kunde seine Kundenkarte oder Coupon-Codes beim Bezahlvorgang nutzt, müssen 
diese vom CRM überprüft und als Eingabe an das Bezahlsystem gesendet werden. Die Kom-
munikation erfolgt immer über das Kassensystem des Unternehmens und nicht direkt aus der 
App heraus. Für den Verkauf digitaler Produkte eignet sich die gleiche Art der Anbindung wie 
bei dem meistens bereits bestehenden Web-Shop. 

6.7 Kommunikationsarchitektur 
Als Kommunikationsprotokoll zwischen App und App-Server bzw. Digital Media-Server 
wird HTTPS eingesetzt, darauf aufbauend die Nutzung von REST+JSON-basierten Web-
Services [2, 3]. Durch HTTPS werden die Schutzbedarfe bei der Übertragung im Internet ab-
gedeckt, während die Kombination aus REST+JSON eine leichtgewichtige und funktionale 
Abstraktion der Daten gewährt. Diese Abstraktion kann sowohl durch native Apps auf ver-
schiedenen Plattformen als auch durch eine (mobile) Web-App effizient genutzt werden. Die 
App speichert dabei diejenigen Daten lokal ab, die für den Zugriff unterwegs relevant sind 
(Filial- und Werbeinformationen; Coupon-Codes verschlüsselt), um nicht auf eine mobile Da-
tenverbindung angewiesen zu sein. Relevante Updates können, ein Kunden-Opt-In vorausge-
setzt, über einen Push-Mechanismus bereitgestellt werden. 

Zur internen Kommunikation werden die von den jeweiligen Systemen bereitgestellten Proto-
kolle verwendet, wobei die Schnittstellen nur nach erfolgter Authentifizierung und nur für die 
tatsächlich erforderlichen Funktionen freigeschaltet sein dürfen. 

6.8 Erstmalige Bindung von Geräten an Kunden 
Wie bereits in Abschnitt 4.1 erläutert, ist eine Bindung der Geräte an einen Kunden notwen-
dig, um die Nutzbarkeit zu verbessern und Funktionen wie mobiles Bezahlen und Couponing 
zu ermöglichen. Um hier eine zusätzliche Hürde gegen das Klonen der Daten zu bieten, wird 
neben der Kundenkennung und des Passworts ein zusätzliches Merkmal (Aktivierungs-Code) 
eingeführt, welches dem Kunden auf dem Postweg zugestellt wird. Dieser Code muss bei der 
Aktivierung der App entweder manuell eingegeben oder mittels QR-Code gescannt werden, 
und wird dann zusammen mit eindeutigen Gerätemerkmalen verknüpft, um vom App-Server 
ein Auth-Token zu beziehen. 



6.9 Sicherstellung der Nichtabstreitbarkeit 
Bei der Nutzung der App für rechtsverbindliche Käufe ist es wichtig, dass beide Parteien im 
Nachhinein eine Möglichkeit haben, die Wirksamkeit des Geschäfts zu belegen. 

Aus Kundensicht gilt hierbei: beim Kauf im Geschäft erhält er neben der Ware auch einen 
Kassenbon, bei elektronischen Waren kann ein elektronischer Beleg (PDF-Dokument mit 
Signatur) erstellt und entweder per E-Mail (an eine zu hinterlegende Adresse) oder zusammen 
mit dem Daten-Download bereitgestellt werden. 

Der Nachweis durch den Verkäufer ist schwieriger zu führen. Die Authentizität des Nutzers 
selbst (und nicht lediglich seines Gerätes) kann nur durch eine PIN-Eingabe beim Bezahlvor-
gang gewährleistet werden. Dies ist jedoch aus Gründen der Usability, z.B. bei Spontanein-
käufen, nicht immer erwünscht, so dass hier eine Abwägung zwischen Risiko und Beweisbar-
keit getroffen werden muss, z.B. in Form der Festlegung eines Mindestbetrags zur PIN-
Prüfung. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Kunden eine PIN eher vergessen, wenn diese 
nur selten, also bei großen Beträgen abgefragt wird, was der Usability wieder abträgt. 

Wenn keine PIN-Abfrage stattfindet, ist es zweckmäßig, beim Kaufvorgang alle relevanten 
Daten zu protokollieren – sowohl in der App als auch in der Infrastruktur (App-Server bzw. 
Kassensystem). Diese Protokolle dienen dann als Indizien für den erfolgten Rechtsvorgang. 
Um Missbrauch schneller zu erkennen, kann man dem Kunden auf einem anderen Wege (z.B. 
E-Mail) eine Vorgangsbestätigung zusenden. 

7 Zusammenfassung 
In dieser Arbeit wurde die Einbindung neuartiger Smartphone-Anwendungen in eine beste-
hende IT-Infrastruktur durch geeignete Vorausplanung systematisch durchgeführt. Ausgehend 
von drei erwarteten Nutzungsszenarien wurden die jeweiligen Schutzziele und notwendigen 
Infrastrukturkomponenten definiert. Für diese Komponenten wurden zunächst die Schutzziele 
ausgehend von den dort verarbeiteten Informationen definiert, und dann mittels einer Bedro-
hungsanalyse die Sicherheitslösungen abgeleitet. Eine Detailbetrachtung fand dabei nur für 
eines der drei Anwendungsszenarios statt. Schließlich wurden die angerissenen Lösungen in 
die Ziel-Architektur integriert. Die daraus abgeleitete Architektur ist nach dem need-to-know-
Prinzip in Sicherheitszonen unterteilt und bietet ein mehrschichtiges Schutzsystem für die be-
arbeiteten personenbezogenen Daten. Dabei werden sowohl die einzelnen Komponenten als 
auch ihre Kommunikationskanäle untereinander abgesichert. Eine solche Architektur erlaubt 
das sichere Deployment einer mobilen App, mit der Kunden Zugriff auf ihre persönlichen Da-
ten und digitalen Einkäufe erhalten, und durch die sie mittels Couponing-Aktionen besser an-
gesprochen werden können. 
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