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Sicherheitsregeln auf Mobil- 
geräten zentral durchsetzen

Die richtige Konfiguration eines Mobilgerätes 
ist nicht nur für ein reibungsloses Arbeiten 
wichtig: Ein Smartphone oder Tablet kann 
schnell abhandenkommen. Dagegen gilt es, 
Vorkehrungen zu treffen, zum Beispiel durch 
ein starkes Passwort und eine automatische 
Sperre beim Ausschalten des Bildschirms 
oder eine Möglichkeit zum „Remote Wipe“. 
Zudem muss der IT-Administrator die Geräte 
im laufenden Betrieb im Auge behalten, 
damit nicht versehentlich oder vorsätzlich 
wichtige Einstellungen vom Nutzer verän-
dert werden – schließlich hat der Endan-
wender auf Mobilgeräten in der Regel volle 
Administrationsrechte.

Gute Lösungen für Mobile-Device-
Management bieten daher die Möglichkeit, 
Compliance-Regeln zu definieren, die auf 
den Geräten regelmäßig geprüft werden. 
Verstöße werden dem Administrator über-
sichtlich angezeigt. Damit ist eine schnelle, 
gezielte Reaktion möglich, um wieder einen 
sicheren Zustand herzustellen, von der 

E-Mail an den Nutzer über 
eine automatisierte Aktion 
auf dem Gerät bis hin zum 
Komplett-Löschen aus der 
Ferne. 

Die sichere Einbindung 
von mobilen Geräten in die 
Unternehmens-IT ist ein 
wichtiger Baustein einer 
umfassenden Sicherheits-
strategie und darf im eige-
nen Interesse der Unterneh-
men nicht vernachlässigt 
werden. 
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n der Realität ist es jedoch oft 
so, dass verschiedene Mobil-
plattformen eingesetzt sind 

und auch gemanagt werden müssen.  
Das ist komplex und zeitaufwändig.

Konfiguration von Mobil-
geräten: Plattformübergrei-
fend statt aufwändig

Ein Vergleich der Mobilplattformen 
iOS, Android und Windows 10 Mobile 
zeigt, dass dieselben Parameter 
wie Name, Domäne oder Server an 
unterschiedlichen Stellen eingegeben 
werden müssen. Das erschwert die 
Konfiguration für den Administrator 
und kostet Zeit. Dieser Workflow lässt 
sich mit einer Mobile-Device-Manage-
ment-Software stark vereinfachen.

Das Mobilgerät muss dazu einmal in die 
MDM-Lösung aufgenommen werden, 
zum Beispiel durch das Scannen eines 
bereitgestellten Barcodes. Anschlie-
ßend können Management-Aufgaben 
wie die Exchange-Konfiguration 
über die Lösung zentral durchgeführt 
werden. Auf einer einzigen Ober-
fläche werden die entsprechenden 
Einstellungen gesetzt und können 
anschließend auf das verwaltete Gerät 
übertragen werden – unabhängig vom 
Betriebssystem. Dieses Vorgehen ist 
schnell, einfach, senkt das Fehlerri-
siko und sorgt unterm Strich für mehr 
Sicherheit.

Ein weiterer Vorteil: Management-
Aufgaben lassen sich über eine 
Verwaltungssoftware auch „remote“ 
durchführen. Nimmt ein Nutzer bei-
spielsweise an einem Außenstandort 
ein neues Handy in Betrieb, scannt 
er einfach den Barcode, den ihm der 
Administrator aus der Zentrale per 
E-Mail zugesendet hat. Anschließend 
kann der Admin die weitere Konfi-
guration vornehmen. 
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[ partnEr-lösungen ]

Exchange-Konfiguration auf verschiedenen Mobilplattformen

ioS Android Windows phone

Der Markt blickt mit Spannung auf die Veröffentlichung von WIndoWS 10 MobIle.  
Die Erwartungen sind auch an die angekündigten umfangreichen Managementmöglichkeiten hoch.  

Das sind besonders für Administratoren gute Nachrichten.


