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Einkaufsführer Mobile Device Management

Das mobile 
Puzzle lösen
von Armin Leinfelder

Smartphones und Tablets erfordern von 
IT-Abteilungen ein Umdenken in Hinblick auf 
das Management wie auch bei der Sicherheit
derselben. Zudem ist die Anzahl der unter-
schiedlichen Gerätetypen und OS-Versionen
sehr groß. Im Grunde ist es keine Frage mehr,
ob ein Mobile-Device-Management zum Ein-
satz kommt, sondern welches Werkzeug für
das jeweilige Unternehmen geeignet ist.

iele Unternehmen setzen bereits
ein Client-Management ein und

verwalten darüber PCs oder Macs sowie
Server und Notebooks. Durch die Ent-
wicklungen im Bereich der Nutzung mo-
biler Geräte wie Tablets und Smartphones
steigt bei IT-Verantwortlichen das Bewusst-
sein für die Notwendigkeit des Manage-
ments dieser Geräte. Grundsätzlich orien-
tiert sich der Funktionsumfang einer
MDM-Lösung an den Managementmög-
lichkeiten der Plattformhersteller.

Befassen sich Unternehmen erstmals mit
einer Mobility-Strategie und der Einfüh-
rung einer MDM-Software – als Er gän-
zung zum Client-Management oder als
Standalone-MDM-Suite –, gilt es einige
wichtige Fragen zu klären, um das pas-
sende Werkzeug zu finden. Daraus ergibt
sich dann eine Anforderungsliste als
Grundlage zur gezielten Betrachtung der
verschiedenen Anbieter und um eine Vor-
auswahl passender Lösungen zu treffen.
Auf Basis dieser individuellen Shortlist
sollten Administratoren dann MDM-
Suiten in der Praxis testen und bewerten. 

On-Premise versus Cloud
Unternehmen müssen entscheiden, ob
sie auf eine On-Premise-Lösung setzen

oder ein Cloud-Angebot nutzen möchten.
Rechtlich auf der sicheren Seite sind Un-
ternehmen, wenn sie ihr MDM am eige-
nen Standort betreiben. Damit hat die IT-
Abteilung jederzeit die volle Kontrolle
über alle Daten und Systeme. Gleichzeitig
bedeutet das aber auch, dass die notwen-
digen Ressourcen vorhanden sein müs-
sen, um die Software zu betreiben. Dazu
zählt beispielsweise das regelmäßige Ak-
tualisieren der Software ebenso wie das
Sicherstellen der Verfügbarkeit. 

Bei Cloud-Angeboten werden diese Auf-
gaben vom jeweiligen Anbieter übernom-
men, was besonders für Unternehmen
mit kleinen IT-Abteilungen interessant
sein kann, da hier die p ersonellen Res-
sourcen meist nicht ausreichen, um diese
Aufgaben selbst durchzuführen. Bei
MDM aus der Cloud übernimmt in der
Regel der Anbieter die Wartung und Pfle-
ge von Hard- und Software. Gleichzeitig
sollten IT-Verantwortliche sich bewusst
sein, dass sie nic ht mehr die v olle Kon-
trolle über die Daten haben, wenn diese
nach außen gegeben werden. Wird die
MDM-Software auf den Servern des An-
bieters gehostet, sollten Unternehmen
deshalb unbedingt darauf achten, dass
die Datenschutz- und Sicherheitsbestim-

mungen des Anbieters den Anforderun-
gen des Unternehmens entsprechen. 

Gleiches gilt für die MDM-Software, die
potenziell zahlreiche schützenswerte per-
sönliche Daten der Nutzer sammelt. Hier
gilt es zunächst, im Unternehmen Daten-
schutzregeln festzulegen. Darf der Admi-
nistrator beispielsweise ohne weiteres die
Bewegung des Benutzers per Geo-Loca-
tion überwachen? Ist geregelt, dass sich
die IT-Verantwortlichen per Inventarisie-
rung stets einen Überblick über alle in-
stallierten Apps verschaffen können? Der-
artige Themen sollten im Unternehmen
auf organisatorischer Ebene geklärt und
in Form von Betriebsvereinbarungen be-
ziehungsweise IT-Richtlinien fixiert wer-
den. Dabei sollten die entsprechenden
Fachleute im Unternehmen wie Daten-
schutzbeauftragte, Betriebsräte und ju-
ristische Berater einbezogen werden.

Stehen die Datenschutzregeln fest, sind
die in Frage kommenden Management-
lösungen zu prüfen, wie gut sie diese Re-
geln befolgen und deren Einhaltung si-
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cherstellen können. Zentrales Augenmerk
sollte auch auf die Einhaltung gesetzlicher
Vorgaben gerichtet werden: Nicht alle an-
gebotenen Managementlösungen entspre-
chen per Design den deutschen und eu-
ropäischen Vorgaben.

Neuanschaffung versus 
funktionales Upgrade
Eine weitere grundlegende Entscheidung
betrifft die Art der Einbindung in die be-
stehende Unternehmens-IT. Zur Auswahl
stehen MDM-Angebote, die in eine Client-
Management-Suite integriert sind oder
standalone die mobilen Geräte verwalten.
Unternehmen, die bereits eine Client-Ma-
nagement-Software einsetzen, können diese
häufig um Mobile-Device-Management
erweitern. Der Vorteil hierbei liegt auf der
Hand: Ist das MDM in das Client-Manage-
ment integriert, dann lassen sich alle Clients
zentral über eine Oberfläche managen und
der Administrator hat einen Gesamtüber-
blick. Das eignet sich besonders dann für
Unternehmen, wenn ein oder nur wenige
IT-Administratoren für die IT-Infrastruktur
verantwortlich sind und dadurch Syner-
gieeffekte nutzen können. Auch wenn der
Funktionsumfang im Vergleich zu reinen
MDM-Suiten etwas kleiner ausfällt, werden
in der Regel die wichtigsten Funktionen
wie Inventarisierung, Konfigurationsmög-
lichkeiten sowie die Verteilung von Apps
und Sicherheitseinstellungen abgedeckt. 

Anders verhält es sich, wenn beispielsweise
sehr große Unternehmen ihre IT nach Be-
reichen aufgeteilt haben und bestimmte
Administratoren nur für das Mobile-De-
vice-Management verantwortlich sind.
Dann ergeben sich seltener Synergie-Ef-
fekte und der Einsatz einer reinen MDM-
Lösung kann die richtige Wahl sein. 

Auch beim Funktionsumfang gibt es Un-
terschiede. Während eine spezialisierte
MDM-Lösung in der Regel einen breiteren
Funktionsumfang bietet, decken integrierte
Lösungen tendenziell weniger Funktiona-
litäten ab, was für viele Unternehmen meis-
tens noch immer vollkommen ausreichend
ist. Oft sind Ergänzungsmodule von Client-
Management-Software auch kostengüns-
tiger und aufgrund des geringeren Funk-
tionsumfangs in der Handhabung meist
weniger komplex als reine MDM-Suiten.

Hier sollten IT-Verantwortliche also abwä-
gen, welche Funktionalitäten sie tatsächlich
benötigen und welche nicht. 

Heterogene Betriebssysteme 
effizient verwalten
Eine besondere Herausforderung für IT-
Administratoren besteht darin, dass sie
häufig heterogene Gerätelandschaften mit
mehreren verschiedenen Betriebssystemen
verwalten müssen. Moderne MDM-Lö-
sungen unterstützen die gängigsten Be-
triebssysteme wie iOS, Android und
Windows Mobile, wobei die verschiedenen
Lösungen teils nicht für alle Betriebssyste-
me die gleichen Managementmöglichkeiten
anbieten. Beim Testen sollten IT-Verant-
wortliche daher alle gewünschten Betriebs-
systemplattformen berücksichtigen.

Setzen Unternehmen Mobilgeräte mit
zwei oder mehr unterschiedlichen Be-
triebssystemen ein, sollten Administrato-
ren bei der Wahl einer MDM-Lösung 
darauf achten, dass sich diese Betriebssys-
teme effizient über die Software verwalten
lassen. Das bedeutet in der Praxis, dass
die MDM-Software das Managen der ver-
schiedenen Betriebssysteme über eine ein-
zige – geeignet abstrahierende – Eingabe-
maske ermöglicht. Denn genau hierin liegt
die Stärke einer eleganten MDM-Lösung:
Der Administrator hat eine einzige Ober-
fläche und konfiguriert beispielsweise das
Exchange-Konto oder legt Sicherheits-
richtlinien wie die Passwortstärke zentral

für Android- und iOS-Geräte fest und die
Software übersetzt und verteilt diese dann
auf das jeweilige Gerät. 

Aufnahme der 
Geräte in das MDM
Da Nutzer über unterschiedliches Know-
how verfügen, sollte das MDM Prozesse
wie das Enrollment möglichst ohne viel
Interaktion des Anwenders ermöglichen.
Denn je mehr dem Endb enutzer abver-
langt wird, desto höher ist das Risiko, dass
sich beispielsweise bei der Konfiguration
Fehler einschleichen. Besser ist es, wenn
der Administrator die Möglichkeit hat,
über die MDM-Software Prozesse vorzu-
bereiten und auf das Mobilgerät auszu-
rollen. So ist es b eispielsweise möglich,
dass der Administrator eine E-Mail mit
einem QR-Code an den Mitarbeiter
schickt, und dieser nur abgescannt wer-
den muss. Der weitere Enrollment-Pro-
zess läuft dann automatisiert ab.

Für iOS-Geräte gibt es inzwischen die Mög-
lichkeit, Mobilgeräte über das Device-En-
rollment-Program (DEP) von Apple bereits
im Zuge der Beschaffung einer Manage-
ment-Lösung zuzuordnen und so bei der
Aktivierung automatisch in die MDM-Suite
aufzunehmen. Dieses Enrollment skaliert
auch für zahlreiche Geräte effizient und er-
spart dem Administrator wiederholte
Schritte bei deren Einrichtung. Ferner kann
ein Un-Enrollment des Firmengerätes unter
iOS verhindert und somit der durchgän-

Im App-Black- beziehungsweise -Whitelisting wählt der Administrator Apps aus 
und definiert so, welche Apps laufen dürfen.
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gige Schutz für die darauf gespeicherten
Unternehmensdaten verbessert werden.
Werden iOS-Geräte im Unternehmen ein-
gesetzt, ist eine MDM-Lösung, die DEP
unterstützt, von Vorteil.

Zentrale Konfiguration 
erstrebenswert
Mithilfe einer MDM-Lösung haben Ad-
ministratoren die Möglichkeit, mobile
Geräte nach der Aufnahme in die Ma-
nagement-Suite über die Software zu kon-
figurieren. Und genau hierin liegt die Stär-
ke von Mobile-Device-Management:
Aufwändige Routinearbeiten bei der Ver-
waltung mobiler Geräte zu vereinfachen
und zu automatisieren, um diese schneller
erledigen zu können.

Dazu gehört die Konfiguration von Zu-
gangsdaten für VPN, WiFi und E-Mail.
Die MDM-Lösung sollte es IT-Adminis-
tratoren ermöglichen, die jeweiligen Pa-
rameter (Name, E-Mailadresse, Domäne,
Server, Verschlüsselung) über eine einheit-
liche Maske einzugeben. Denn je nach 
Betriebssystem befinden sich diese an un-
terschiedlichen Stellen und die Eingabe-
masken unterscheiden sich je nach Be-
triebssystem. Häufig nutzen Adminis-
tratoren bewusst nur manche Einstellun-
gen, um die Akzeptanz seitens des End-
anwenders nicht zu gefährden, schließlich
soll das Smartphone smart bleiben und
der Benutzer es nicht aus Frust von zu viel
Bevormundung zur Seite legen.

Keine Kompromisse 
bei der Sicherheit
Anders als ein Server oder ein fest instal-
lierter PC im Büro, können mobile Geräte
schnell einmal abhandenkommen. Für
diesen Fall müssen entsprechende Vor-
kehrungen getroffen werden. Hier ist es
wichtig, dass das MDM Funktionen für
mehr Sicherheit bietet. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass eine Modifikation der
Firmware – also ein Jailbreak oder Roo-
ting – erkannt wird und auch regelmäßig
auf allen Geräten geprüft wird, ob eine
solche Manipulation vorgenommen wur-
de. Zusätzlich ergeben Funktionen wie
ein App-Black- oder -Whitelisting Sinn.
Damit können Unternehmen genau de-
finieren, welche Apps verboten bezie-
hungsweise erlaubt sind und s o sicher-

stellen, dass gefährliche Apps nicht in-
stalliert werden können.

Zudem sollten Administratoren die Mög-
lichkeit haben, die Passwortstärke und 
-komplexität vorzugeben oder Einstellun-
gen wie das automatische Sperren beim
Erlöschen des Bildschirms sowie das Sper-
ren von Gerätefunktionen wie Kamera
oder Speichererweiterung vorzunehmen.
Darüber hinaus sollte die MDM-Suite die
Verwendung von Zertifikaten zur Authen-
tifizierung vereinfachen. Und im Falle des
Geräteverlusts müssen Administratoren
in der Lage sein, das Gerät aus der Ferne
zu sperren oder zu löschen. Weitere mög-
liche Funktionalitäten sind die Deaktivie-
rung von Bluetooth und WLAN oder die
Deaktivierung ungewünschter System-
Apps. Um eine sichere Verbindung mit
Unternehmensanwendungen zu imple-
mentieren, sollten auch Zertifikate zur Au-
thentifizierung einfach auf die Geräte aus-
gebracht und verwaltet werden können.

Entlastung der Administratoren
Eine ideale Unterstützung für den Admi-
nistrator sind Self-Service-Features, die
über das MDM angeboten werden. Darü-
ber stellen IT-Abteilungen dem Nutzer
verschiedene Funktionen zur Selbstbedie-
nung bereit, beispielsweise einen App-
Kiosk zur selbständigen Installation von
Apps. Anders als in einem App-Store mit
beinahe unüberschaubarem App-Angebot
kann die IT-Abteilung über den Kiosk eine
Auswahl nützlicher Apps bereitstellen, die
gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen
des Unternehmens erfüllen. Das erhöht
den Komfort für den Anwender und ent-
lastet gleichzeitig den Administrator. 

Zudem stellt eine gute MDM-Software
nicht nur alle relevanten Daten zu den ver-
walteten Mobilgeräten übersichtlich bereit,
sondern bietet diese möglichst in Echtzeit.
Denn nur wenn der Administrator alle für
ihn wichtigen Informationen und Rück-
meldungen zeitnah erhält, ist er ausrei-
chend informiert und kann so die Sicher-
heit der Mobilgeräte korrekt beurteilen.
Job-orientierte Mechanismen punkten hier-
bei gegenüber Policy-basierten Paradigmen.
Steht eine jederzeit aktuelle Datenbasis be-
reit, lassen sich damit bei Bedarf aktuelle
Reports exportieren und aufbereiten.

Bei der Entscheidung für eine MDM-Soft-
ware sollten Administratoren berücksich-
tigen, wie hoch der Aufwand für die Im-
plementierung, Inbetriebnahme und
Schulung liegt. Die MDM-Suite sollte
möglichst einfach in die b estehende IT-
Landschaft integriert werden können. Da-
rüber hinaus ist es wic htig, dass die L ö-
sung möglichst einfach zu bedienen ist
und eine übersichtliche Oberfläche bietet. 

Fazit
Bei der Wahl eines Mobile Device Manage-
ments gibt es nicht die eine Lösung, die für
alle Unternehmen optimal passt. Wichtig
ist, den Funktionsumfang genau zu defi-
nieren und passende Werkzeuge zu testen.
Neben den gebotenen Funktionalitäten
spielen auch die Art des Betriebs wie die
Handhabung der Lösung eine entscheiden-
de Rolle. Doch neben der Technik müssen
auch die Mitarbeiter abgeholt werden, denn
ohne deren Akzeptanz ist das gesamte Pro-
jekt zum Scheitern verurteilt. Aus diesem
Grund sollten IT-Verantwortliche bei der
Wahl eines MDM-Tools auch immer im
Blick haben, dass ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen den Sicherheitsanforde-
rungen des Unternehmens, der Akzeptanz
der Mitarbeiter bei der Nutzung der Mo-
bilgeräte und der einfachen Bedienung der
Managementmöglichkeiten durch den Ad-
ministrator vorherrscht. Denn nur wenn
allen drei Punkten Rechnung getragen
wird, ist die Einf ührung einer MDM-Lö-
sung ein Erfolg. (jp)

Armin Leinfelder ist Leiter des Produktma-
nagements der baramundi software AG.

Ein Aspekt, der ein effizientes Management
von Mobilgeräten forciert, ist die Unterstüt-
zung des Volume-Purchase-Program, wo-
durch Unternehmen effizient für viele Mitar-
beiter Lizenzen erwerben und verteilen
können. Gerade aufgrund der weiten Verbrei-
tung von iOS im Unternehmensumfeld kann
das ein wichtiges und hilfreiches Feature für
Administratoren sein. Doch auch Samsung er-
weitert mit KNOX die Plattformmöglichkeiten
für Android im Business-Umfeld. Setzen Un-
ternehmen Samsung-Geräte ein, sollte die
MDM-Lösung auch KNOX unterstützen. 

Unterstützung spezieller 
Business-Funktionalitäten 
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