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eben dem viel diskutierten 
Konzept Bring Your Own 
Device (BYOD), das auf 

die geschäftliche Nutzung 
der privaten Geräte der Mitarbeiter ab-
zielt, taucht jetzt ein neues Schlagwort 
auf. COPE, das für Corporate Owned 
Personally Enabled steht, bezeichnet ei-
nen neuen Weg den Herausforderun-
gen der IT-Consumerization zu begeg-
nen: Der Arbeitgeber gibt das mobile 
Endgerät aus, der Arbeitnehmer kann 
es auch privat nutzen. 

Welche Vorteile bringt das neue Kon-
zept gegenüber BYOD – zum Beispiel 
in finanzieller und rechtlicher Hinsicht? 
Welche Gegensätze gibt es? Wird BYOD 
von COPE abgelöst? 

COPE fordert BYOD heraus

COPE wurde vom US-amerikanischen 
Analysten Philippe Winthrop ins Ge-
spräch gebracht. Das Prinzip: Das End-
gerät gehört dem Arbeitgeber, der Ar-
beitnehmer kann es auch privat nutzen. 
Er telefoniert damit nicht nur privat 
und schreibt SMS, er darf Apps herun-
terladen und es sich so einrichten, wie 
es auch für seinen persönlichen Ge-
brauch angenehm ist. Besonders inter-
essant für den Arbeitgeber ist die tat-
sächliche „Herrschaft“ über das Gerät. 
Bevor das Gerät an den Mitarbeiter 
übergeben wird, erhält es die passende 
Sicherheitssoftware, der Rest kann vom 
Mitarbeiter nach seinen Wünschen un-
ter Beachtung der Sicherheitsrichtlinien 
des Unternehmens individuell einge-
richtet werden. Der COPE-Ansatz als 
Sicherheitsstrategie grenzt klar die Zu-
ständigkeiten für die Wartung und die 
Sicherheit der Gerätenutzung ab. 

Nach dem Konzept Bring Your Own 
Device bringt der Mitarbeiter ein priva-
tes Gerät zur geschäftlichen Interaktion 
mit, das in unterschiedlicher Weise ins 
Firmennetz eingebunden wird. Im ein-
fachsten Falle telefoniert er nur beruf-
lich und geschäftlich damit, im komple-
xesten Falle nutzt er es für den Zugriff 
auf die Dateisysteme der Firma und 
wird vollkommen in das Unterneh-
mensnetzwerk integriert – zum Teil so-
gar ohne entsprechende Sicherheits-
software. Dabei ist erst noch zu klären, 
wer den Support leistet. Wer ist für das 
Gerät verantwortlich? Häufig ist es der 
Mitarbeiter selbst. Wenn ein Mobi-
le-Device-Management-System 

(MDM) hierauf installiert ist, ist auch 
die IT-Abteilung dafür zuständig. Doch 
ist sie bereit, sich um eine Vielzahl un-
terschiedlichster Geräte- und Nut-
zungstypen zu kümmern?

Schlagabtausch Runde I – die 
rechtlichen Rahmenbedingungen

Wenn es um die Nutzung mobiler End-
geräte im Unternehmenskontext geht, 
erleben wir – egal welche Strategie vor-
gegeben wird – eine nie dagewesene 
Vermischung und Überschneidung pri-
vater und beruflicher Lebensgestaltung. 
Die Consumerization ist in vollem 
Gange. Nach den Vorstellungen des Ge-
setzgebers sollten diese beiden Bereiche 
jedoch strikt getrennt sein. Das macht 
die Anwendung sowohl des Arbeitszeit-
gesetzes, des Bundesdatenschutzgeset-
zes als auch der Haftungsgrundsätze im 
Arbeitsverhältnis schwierig. Was pas-
siert zum Beispiel beim Verlust oder 
Diebstahl des Mitarbeitergeräts? Kön-
nen die Daten aus der Ferne gelöscht 
werden? Hier greift das Bundesdaten-
schutzgesetz. 

Ob BYOD oder COPE: Wenn mobile 
Geräte genutzt werden, empfiehlt sich 
vorab in jedem Fall eine technische Lö-
sung für eine saubere Trennung von 
privaten und geschäftlichen Daten, zum 
Beispiel durch eine sogenannte Cont-
ainer- oder Sandbox-Lösung, mit der 
die Unternehmensdaten und Interakti-
onen gekapselt und mit einem Passwort 
versehen in einem separaten Bereich 
auf dem Gerät stattfinden. So können 
firmeneigene Daten gelöscht werden. 
Private Daten dürfen von der Löschung 
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aus der Ferne nicht betroffen sein. Im 
Falle von BYOD kann der Arbeitgeber 
in einer Sicherheitsrichtlinie und in in-
dividuellen Vereinbarungen festlegen, 
wie bei einem Verlust oder Diebstahl 
des Gerätes verfahren wird. Doch letzt-
lich handelt es sich hierbei noch um 
eine Grauzone. Die meisten Richter 
würden sich im Zweifelsfall gegen die 
Löschung privater Daten aussprechen.

Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind auch beim COPE-Ansatz nicht 
eindeutig. Allerdings können Arbeitge-
ber hier stärker die Nutzung definieren. 
Wenn Unternehmen grundsätzlich nur 
den Gebrauch unternehmenseigener 
Hardware zulassen, kann durch eine 
entsprechende Einbindung des Be-
triebsrates bzw. der Mitarbeiter  Verein-
barungen geschlossen werden, von de-
nen das Unternehmen und die 
Mitarbeiter profitieren können. Somit 
kann die Nutzung der Geräte auf ein 
sicheres Fundament gestellt werden. 

Einfacher ist mit COPE auch die Haf-
tungsfrage nach der Beschädigung des 
mobilen Geräts. Dies regelt das Arbeits-
gericht mit dem Arbeitnehmer-Haf-

tungsprivileg. Bei leichter oder einfa-
cher Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers 
haftet er nicht. Wirft er das Gerät aber 
zum Beispiel aus Wut an die Wand, 
muss er den Schaden ersetzen. Wenn es 
sich um das private Gerät handelt, kann 
noch nicht auf eine veröffentlichte 
Rechtsprechung zurückgegriffen wer-
den. Hier kann der Arbeitnehmer nur 
Verantwortung übernehmen, wenn er 
zuvor die geschäftliche Nutzung aus-
drücklich geboten und gebilligt hat. 

Schlagabtausch Runde II –  
die finanziellen Aspekte

Es scheint es auf der Hand zu legen: 
Nutzt der Mitarbeiter sein privates Ge-
rät für berufliche Zwecke, spart das Un-
ternehmen bares Geld. Das gilt aber nur 
bedingt, denn letztlich können die Kos-
ten für die gleichzeitige Sicherheit von 
unterschiedlichsten Gerätetypen und 
Betriebssystemen ausufern. Das Spar-
potential erschöpft sich spätestens, 
wenn ein Mitarbeiter ein Gerät mit-
bringt, für das die vom Unternehmen 
eingesetzte MDM-Lösung nicht passt. 
So gibt es für einige Geräte mit 
Windows 8 bisher noch keine Treiber 
der Sandbox-Lösung. COPE bietet hier 
den Vorteil, die Kosten im Griff zu be-
halten. Der Arbeitgeber bestimmt, wel-
che Standardgeräte er zur Verfügung 
stellt und geht sicher, dass die jeweilige 
MDM-Lösung hierauf auch läuft. Das 
bedeutet eine deutlich effizientere Pro-
grammauswahl, die zielgerichtete Ver-
folgung neuer Entwicklungen und 
überschaubare Support-Kosten. 

Schlagabtausch Runde III –  
die Mitarbeiterzufriedenheit

Kosteneffizienz, rechtliche Sicherheit, 
alles schön und gut. Doch ob ein Kon-
zept wirklich praktikabel ist, entschei-
det nicht zuletzt die Akzeptanz durch 
die Mitarbeiter. BYOD verspricht eine 
sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit, 
schließlich können sie einfach ihr ver-
trautes Gerät mitbringen, es wird Si-
cherheitssoftware aufgespielt und sie 
legen sofort los.  Dagegen kann COPE 
ein schlagendes Argument im Bewer-
bungsgespräch sein, um rare Fachkräfte 
für Unternehmen – gerade im Mittel-
stand – zu gewinnen.

„Unternehmen können sich 

einer generellen Regelung 

zum Gebrauch von  
Mobilgeräten nicht 
mehr verweigern.  

Jeder innovative CIO  

sollte versuchen, diese  

Nutzung in geregelte Bahnen 

zu lenken und dabei auch  

den Anwender im Fokus 
zu behalten.“

Markus Mönckemeyer, mod IT Services

Wir erleben längst eine schleichende 
Entwicklung. Der Einzug von privaten 
Smartphones im Geschäftsleben ge-
schieht zu oft ohne offizielle Ankündi-
gung und ohne Wissen der IT Abteilun-
gen. Unternehmen können sich einer 
generellen Regelung zum Gebrauch von 
Mobilgeräten nicht mehr verweigern. 
Jeder innovative CIO sollte versuchen, 
diese Nutzung in geregelte Bahnen zu 
lenken und dabei auch den Anwender 
im Fokus zu behalten: Was will und was 
braucht der Anwender eigentlich? Der 
CIO von morgen muss sich und die IT 
als „Business Enabler“ sehen. Er muss 
die Voraussetzungen schaffen, dass der 
Endanwender „Spaß“ an seiner IT-Aus-
stattung hat. Durch diese „passive“ Mo-
tivation fördert der CIO die Leistungs-
träger des Unternehmers und sorgt so 
für eine hohe Akzeptanz der IT.

Wenn die Unternehmens-IT innova-
tiv ist und regelmäßig überprüft, welche 
Mobilgerätetypen gerade „Hype“ sind 
und diese Geräte für den COPE-Ansatz 
auswählt, dann birgt COPE wesentliche 
Vorteile sowohl in rechtlicher Hinsicht 
als auch in der finanziellen Planungssi-
cherheit und Mitarbeiterzufriedenheit. 
Wenn die IT jedoch sehr lange wartet 
und nicht proaktiv neue Geräteklassen 
einsetzt, dann greift der schleichende 
BYOD-Ansatz. In beiden Fällen: Eine 
aktuelle MDM-Lösung ist Grundvor-
aussetzung jeder belastbaren Mobilge-
rätestrategie. Sie sichert Mitarbeiter 
und Arbeitgeber im Ernstfall gegen die 
größten Sicherheitsrisiken ab.

Markus MönckeMeyer
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