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g Ulrich Parthier: Schaut man bei 
google nach dem Thema MDM, dann ist 
es mal ein Hype, mal wieder ebbt das 
Thema ab. Wie sehen Sie die Thematik?
f Armin Leinfelder: Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass das Echo in den 
Medien nicht zwingend mit den Anfra-
gen und Rückmeldungen der Kunden 
übereinstimmt. Stehen große wichtige 
Branchenereignisse wie der Mobile 
World Congress an oder gibt es aktuelle 
aufsehenerregende Vorfälle, wird ein 
Thema in den Medien gepusht. Bei un-
seren Kunden hingegen beobachten wir 
in den letzten Jahren eine zunehmende 
Nachfrage nach Lösungen für MDM. 
Ich sehe MDM daher eher als ein The-
ma, das kontinuierlich an Relevanz im 
Markt gewinnt.

g Ulrich Parthier: MDM hat sich als 
Tool schon vor drei, vier Jahren auf dem 
Markt befunden. Viele Hersteller bieten es 
mittlerweile als Teil einer  Suite an. Das 
klassische Dilemma Best-of-Breed vs. Sui-
te. Ist es in einer modularen Client-Ma-
nagement-Suite am besten aufgehoben?
f Armin Leinfelder: Es ist grundsätz-
lich im Interesse einer IT-Abteilung, ei-
ne sehr gute Lösung für die jeweilige 
Aufgabe einzusetzen. Werden viele ver-
schiedene Einzellösungen betrieben, 
hat das den Nachteil, dass der Adminis-
trator sich mit unterschiedlichen Ober-
flächen auseinandersetzen und arbeiten 
muss. Das erhöht die Komplexität und 
senkt gleichzeitig die Effizienz bei der 
Erledigung der täglichen Aufgaben. Ist 
die MDM-Lösung in eine Client-Ma-
nagement-Suite integriert, managt der 
Administrator alle Geräte zentral über 
eine Oberfläche. Das ist nicht nur einfa-

cher, sondern sorgt auch für einen bes-
seren Überblick, wodurch das gesamte 
Netzwerk effizient und sicher verwaltet 
werden kann. 

g Ulrich Parthier: Über den Sinn einer 
MDM-Lösung zur Integration mobiler 
Endgeräte in die IT-Infrastruktur dürfte 
es ja kaum mehr Zweifel geben. Warum 
scheuen noch so viele Unternehmen den 
Einsatz? Ist es der Aufwand oder eher die 
Kosten? 
f Armin Leinfelder:  Zum einen sind 
sich viele Unternehmen häufig gar 
nicht bewusst, welche Gefahren von 
Mobilgeräten ausgehen, die nicht der 
Kontrolle der IT unterliegen. Zum an-
deren haben viele das Thema MDM in 
den vergangenen Jahren vernachlässigt 
und es haben sich bereits informelle 
Strukturen eingeschlichen. Diese aufzu-
brechen und in ein professionelles 
MDM zu überführen ist ein großer 
Aufwand und auch für die betroffenen 
Mitarbeiter eine empfindliche Umstel-
lung. In IT-Abteilungen fehlen dafür 
teils die Ressourcen und andererseits 
möchte man die Akzeptanz der Mitar-
beiter auch nicht verlieren. 

Nehmen wir an, es gab keine oder 
kaum Vorgaben und Kontrollen zur 
Nutzung mobiler Geräte im Unterneh-
men und die Angestellten haben Mails 
mit den privaten Geräten abgerufen. 
Plötzlich wird ein professionelles MDM 
eingeführt und die Mitarbeiter müssen 
ein Firmengerät nutzen, bei dem einige 
Funktionalitäten wie beispielsweise die 
Kamera aus Sicherheitsgründen ge-
sperrt sind. Das macht diese Geräte für 
die Mitarbeiter weniger interessant und 
wird voraussichtlich für Unruhe sorgen. 

Stellt man also einfach alles radikal um, 
kann es schnell passieren, dass man die 
Mitarbeiter vor den Kopf stößt.

g Ulrich Parthier: Wie kann man die 
Anwender überzeugen? Welche Strategie 
empfehlen Sie den Unternehmen? 
f Armin Leinfelder: Es ist wichtig, das 
Thema MDM zu verfolgen und im eige-
nen Unternehmen umzusetzen. Um die 
Akzeptanz der Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu behalten ist es jedoch besser, 
wenn im Vorfeld abgewogen wird zwi-
schen den Sicherheitsanforderungen des 
Unternehmens und den Anforderungen 
der Nutzer. Entscheiden sich Unterneh-
men dafür, dass Mitarbeiter nur noch 
Firmengeräte nutzen dürfen, kann eine 
Lösung sein, den Mitarbeitern über die 
MDM-Lösung ein von der IT-Abteilung 
geprüftes App-Angebot zur Verfügung 
zu stellen. Damit ist gewährleistet, dass 
die Apps den Sicherheitsanforderungen 
genügen und gleichzeitig der Nutzer sein 
Mobilgerät noch ausreichend nutzen 
kann. Per MDM können passende Apps 
den Anwendern direkt per administrati-
vem Zugriff installiert werden oder zur 
Selbstbedienung per Kiosk oder White-
listing angeboten werden.  

g Ulrich Parthier: Diskussionen in Hin-
sicht auf Policies, Compliance und juris-
tische Aspekte gibt es immer wieder beim 
Split des Gerätes zwischen privater Nut-
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zung und Nutzung für das Unterneh-
men. Gibt es da einen pragmatischen 
Ansatz wie man am besten verfährt?
f Armin Leinfelder: Hier lässt sich kei-
ne allgemeingültige Aussage treffen, 
denn die Anforderungen an die IT-Si-
cherheit hängen von verschiedenen Fak-
toren wie beispielsweise der Branche ab. 
Eine Bank hat höhere Anforderungen an 
die IT-Sicherheit und striktere Vorgaben 

als man das in manch anderen Unter-
nehmen vorfinden wird. Letztlich muss 
diese Entscheidung jedes Unternehmen 
selbst treffen, abhängig davon, wie hoch 
die Sicherheitsanforderungen sind. Mei-
ner Meinung nach bewährt es sich bis-
lang, wenn Unternehmen sich für einen 
einheitlichen Ansatz entscheiden und 
beispielsweise nur mobile Firmengeräte 
an die Mitarbeiter herausgeben und 
auch nur diesen Zugriff auf das Unter-
nehmensnetzwerk gewähren. Das er-
leichtert das Management und gewähr-
leistet gleichzeitig die Durchsetzung und 
Einhaltung der unternehmenseigenen 
Richtlinien. Neue Entwicklungen seitens 
der Plattformhersteller deuten aber dar-
auf hin, dass in Zukunft der Split zwi-
schen Privat- und Geschäftsbereichen 
besser zu managen sein wird.

g Ulrich Parthier: Thema Markt: Es 
gibt aktuell über 100 verschiedener 
MDM Anbieter. Geht man etwas in die 
Tiefe, dann bieten die Anbieter im We-
sentlichen das gleiche an und decken bei 
weitem nicht alle Funktionalitäten in ei-
nem Enterprise-Umfeld ab. Keines kann 
mehr als ca. 60 Prozent der Gesamtan-
forderungen abdecken, so dass entweder 
mehrere Produkte zum Einsatz kommen 
müssen, oder man reduziert seine Anfor-
derungen. Was also tun?
f Armin Leinfelder: Das Problem liegt 
weniger darin begründet, dass die ein-

zelnen Lösungen nicht alle Funktionali-
täten abdecken, weil die Anbieter das 
nicht können. Smartphones und Tablets 
wurden ursprünglich für Consumer 
entwickelt. Infolgedessen unterschei-
den sich diese Geräte hinsichtlich der 
Managebarkeit noch deutlich von 
Desktop-PCs. Die Hersteller rüsten je-
doch nach und es stehen immer mehr 
Möglichkeiten zur Verfügung, die mo-
bilen Geräte umfassend zu managen. 
Ich sehe es eher so, dass wir bei MDM 
noch in einer frühen Phase der Mög-
lichkeiten stehen. Die aktuellen Ent-
wicklungen zeigen bereits spannende 
neue Möglichkeiten auf, die dann auch 
im Einklang mit den Konzepten der 
Plattformhersteller sind.

Von Seiten der Anwender sollte eva-
luiert werden, welche Funktionalitäten 
in der Praxis wirklich gebraucht werden 
und welche nicht. Dann gilt es die auf 
dem Markt verfügbaren Lösungen zu 
vergleichen, welche MDM-Lösungen 
die Anforderungen am besten erfüllen. 
Ein Tipp: Gerade auch die Handhabung 
der Lösung sollte bei der Kaufentschei-
dung eine Rolle spielen. Eine kompli-
ziert zu bedienende Software bietet kei-
ne Unterstützung für IT-Abteilungen, 
sondern sorgt für Frust. 

g Ulrich Parthier: Thema ROI/TCO, 
bitte ein paar Worte von ihrer Seite.
f Armin Leinfelder: Meist ist es für 
Unternehmen teurer, wenn Sie verschie-
dene Einzellösungen einsetzen. Es lohnt 
sich in der Regel, wenn eine MDM-Lö-
sung in eine Client-Management-Soft-
ware wie die baramundi Management 
Suite integriert ist. Der ROI lässt sich 
nicht exakt berechnen, da die MDM-Lö-
sung ja nicht nur Laufarbeit für die IT-
Administratoren verhindert, sondern 
auch für ein deutliches Mehr an Sicher-
heit sorgen. Um nun Aussagen zum ROI 
treffen zu können, müsste man poten-
ziell verhinderte Schadensfälle schätzen 
und das in die Kalkulation einfließen 
lassen. Für Unternehmen sollte bei der 
Entscheidung für eine MDM-Lösung im 
Mittelpunkt stehen, ob die Software die 
benötigten Funktionalitäten bereitstellt 
sowie Überlegungen zu einem effiziente-
ren Management von mobilen Geräten 
und der erhöhten Sicherheit.

Ulrich Parthier: Herr Leinfelder, vielen 
Dank für dieses Gespräch.
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WEB-TIPP:

„Für Unternehmen sollte 

bei der Entscheidung 

für eine MDM-Lösung 

im Mittelpunkt stehen, 

ob die So� ware die 

benötigten Funktionali-
täten bereitstellt.
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