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Faatin Hegazi

Enterprise Mobility 
Management (EMM)– 
Automatisierung für 
mehr Sicherheit

Mobile Device Management

Bis vor einigen Jahren war der PC im Büro eine unverrückbare Größe im 
Arbeitsalltag. Zunehmend wird dieses Arbeitsgerät jedoch durch mobile 
Geräte ergänzt, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre E-Mails zum 
Beispiel auch von unterwegs aus abzurufen, zu beantworten oder sons-
tige Inhalte zu nutzen. Für die Mitarbeiter mag das eine früher nicht 
gekannte Flexibilität schaffen, die jeweiligen IT-Abteilungen sehen sich 
damit jedoch vor neue Herausforderungen gestellt.

Betriebssysteme oft noch deutlich be-
schränkter als für PCs.

Plattformunabhängiges Arbeiten ist 
Realität

Aller Voraussicht nach werden sich Anteil 
und Menge der mobilen Geräte in Zu-
kunft übrigens noch verstärken: Google 
beschreibt bereits 2012 in der Studie „The 
New Multi-Screen World: Understanding 
Cross-Platform Consumer Behavior“[1]
den Trend beim Nutzerverhalten, Themen 
parallel oder sequentiell auf mehreren 

Geräten zu bearbeiten. Inzwischen ist es 
Realität, dass beispielsweise unterwegs 
eine Recherche oder E-Mail auf einem 
mobilen Gerät begonnen und zu Hause 
oder im Büro auf dem Desktop fortge-
führt wird – und dies auf Grundlage der-
selben Daten.

Wenn Anwender mit verschiedenen Ge-
räten ein und dieselbe Aufgabe bearbei-
ten, dann sollten ihnen aber auf all diesen 
Geräten nach Möglichkeit auch dieselben 
Programme, Daten und Rechte zur Verfü-
gung stehen. Die Sicherheitsrichtlinien 
für diesen Prozess sollten ebenfalls ganz-
heitlich betrachtet werden. Das Zauber-
wort in diesem Zusammenhang heißt 
Automatisierung. Auf Basis einer Verwal-
tungssoftware können Administratoren 
alle Geräte der gängigsten Mobilplattfor-
men wie iOS, Android und Windows Mo-
bile gleichzeitig und zentral einrichten, 
unternehmenskonform konfi gurieren 
und sicher verwalten.

Armin Leinfelder, 
baramundi software AG

Während Server und PCs automa-
tisch der Kontrolle der IT-Verant-

wortlichen unterliegen, gestaltet sich 
die Einbindung mobiler Endgeräte in das 
Management der IT meist schwieriger. 
Zudem können beim Verlust eines mo-
bilen Gerätes sensible Unternehmens-
daten verloren gehen und den falschen 
Personen zugänglich gemacht werden. 
Ein weiteres Manko: Die meisten heu-
te populären Smartphones und Tablets 
wurden ursprünglich für Privatanwen-
der entwickelt. Infolgedessen sind die 
Managementmöglichkeiten mobiler 
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Jedes mobile Gerät im Unternehmen 
muss nur einmalig in die Enterprise-Mo-
bility-Lösung aufgenommen werden.

Zentrale Steuerung und 
Konfi guration

Nach dem Enrollment kann der Adminis-
trator dann alle Management-Aufgaben 
wie beispielsweise die Exchange-Konfi -
guration zentral durchführen. Dazu setzt 
er die Einstellungen zentral und verteilt 
diese dann auf alle mobilen Geräte remo-
te. Das ist besonders dann besonders hilf-
reich, wenn eine zentrale IT-Abteilung für 
verschiedene Standorte verantwortlich 
ist. Die Mitarbeiter müssen nicht extra 
dem Administrator das Gerät zur Verfü-
gung stellen, damit dieser die Einstellun-
gen manuell vornimmt. Für den Admi-
nistrator verringert das Arbeiten mit nur 
noch einer Oberfl äche die Komplexität, 
spart Zeit und reduziert die Fehleranfäl-
ligkeit des Prozesses. 

Sicherheit ist alles

Nicht zu vergessen: Mobile Geräte kön-
nen leichter abhandenkommen als ein PC. 
Hierfür können die Einstellungen eben-
falls ganz bequem per EMM vorgenom-
men werden. In Betracht kommen hier 
unter anderem das automatische Sperren 
beim Ausschalten des Bildschirms, die 
Möglichkeit, das vergebene Profi l auch 
aus der Ferne zu löschen und nicht zuletzt 
die Vergabe starker Passwörter. Weiterhin 
muss sichergestellt sein, dass der Admi-
nistrator die Geräte jederzeit im Blick hat 
und beispielsweise informiert wird, wenn 
ein Nutzer das Betriebssystem kompro-
mittiert. 

Aus diesem Grund sollte eine MDM-
Lösung die Möglichkeit bieten, Compli-
ance-Regeln zu defi nieren, welche dann 
automatisch und regelmäßig auf allen 
Geräten geprüft werden. Besonders wich-
tig bei einer EMM-Lösung ist, dass die 
Vorgaben des Deutschen Datenschutzes 
eingehalten werden und keine Daten 
über die Nutzer erhoben werden, die da-
gegen verstoßen. So wäre es beispielswei-
se nicht zulässig über eine EMM-Lösung 
Daten zu erheben, wo sich ein Nutzer zu 
einer bestimmten Zeit aufhält.

Bedarfsgerechte Auswahl eines 
EMM-Modells 

Bei der Auswahl der passenden EMM Lö-
sung sollten der Funktions-umfang eben-
so wie die Sicherheit der Lösung selbst 
genauestens geprüft werden.

Darüber hinaus gilt es, eine grundsätz-
liche Entscheidung zu fällen: Bietet der 
Betreiber der bestehenden Client-Life-
cycle-Management-Lösung, die zur Ver-
waltung der Server und PCs im Unter-
nehmen genutzt wird, eine integrierbare 
EMM-Lösung an? Oder wird eine reine 
EMM bevorzugt, also eine Einzellösung, 
die gegebenenfalls einen breiteren Funk-
tionsumfang bietet, die dann allerdings 
parallel verwaltet werden müsste? Eine 
dritte Option wäre ein kombiniertes CLM/
EMM-Produkt. Hierbei ergänzen Herstel-
ler ihre klassischen CLM-Systeme durch 
Hinzufügen der EMM-Komponente eines 
Drittherstellers. Ein cleverer Ansatz, doch 
nicht immer gibt es eine gemeinsame Be-
nutzerschnittstelle, oft müssen zum Bei-
spiel Daten doppelt erfasst werden.

Um die Komplexität bei der Wahl der ver-
schiedenen Ansätze zur Implementierung 
eines EMM in die Unternehmensumge-
bung zu minimieren, geht der Trend zu 
einer Verschmelzung von EMM- und CLM-
Systeme in ein Unifi ed Endpoint Manage-
ment (UEM). Bewährte Funktionen der 
beiden konventionellen Systeme fi nden 
ihren Einsatz in nur noch einer Oberfl äche 
und Software. Die Vorteile liegen auf der 
Hand – IT-Abteilungen haben mit einem 
UEM alle Endgeräte im Blick und verwal-
ten diese über den gesamten Lebenszy-
klus ganz einfach nach der gleichen Art 
und Weise.

Doch unabhängig davon, welche indivi-
duell passende Lösung ein Unternehmen 
letztlich wählt: Die Zielsetzung rund um 
die Verwaltung von Mobilgeräten lautet: 
Effektiv einen störungsfreien Betrieb si-
cherstellen, stets den Überblick über den 
Zustand der Geräte behalten und Sicher-
heit gewährleisten. ◀

1 Google Studie “The New Multi-screen 
World: Understanding Cross-platform 
Consumer Behavior”: http://services.
google.com/fh/files/misc/multiscreen-
world_fi nal.pdf 
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