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Interview Tobias Frank,  Baramundi

Client-Werkzeugkasten

Am Rande des Baramundi-Kundentags Get2gether 2016 in 

 Augsburg, einer Veranstaltung mit rund 250 Besuchern, sprach 

LANline mit Tobias Frank, Vorstand von Baramundi Software,  

über den Client-Management-Markt, Unified-Endpoint-Management 

(UEM), Risiken durch Schwachstellen und Windows 10.

LANline: Herr Frank, Analystenhäuser 
wie Gartner prophezeien das Zusammen-
wachsen des Client-Lifecycle-Manage-
ments – also Ihres Stammgeschäfts – mit 
dem Enterprise-Mobility-Management zu 
einer neuen Lösungsgattung, die Gartner 
„Unified-Endpoint-Management“ oder ab-
gekürzt UEM nennt. Wie sieht das in der 
Praxis aus? Gibt es derzeit schon konkre-
ten Bedarf an UEM?
Tobias Frank: Für unsere Kunden – und 
das sind über 2.000 meist mittelständi-
sche Unternehmen, überwiegend aus der 
DACH-Region, aber auch in Polen, den 
Niederlanden und UK – steht derzeit vor 
allem das Thema Windows 10 im Mittel-
punkt. Nicht zuletzt deshalb, weil Win-
dows 10 mit dem In-Place-Upgrade ein 
neues Rollout-Verfahren bietet, das viele 
erst noch kennenlernen und evaluieren 
müssen. Es gibt aber durchaus auch schon 
Nachfrage nach UEM, und zwar seitens 
Kunden, die verstanden haben, dass PCs 
wie auch Mobilgeräte letztlich schlicht 
Clients sind, die es zentral zu verwalten 
gilt.
LANline: Wo liegen die Vorteile von 
UEM? Können Sie dazu ein Beispiel 
nennen?
Tobias Frank: Dank UEM muss der IT 
Administrator nur ein einziges Tool erwer-
ben, erlernen und sich damit beschäftigen, 
um alle Geräte der Mitarbeiter managen zu 
können. Gleichzeitig erhält er einen besse-
ren Überblick über alle Geräteplattformen, 
zum Beispiel geordnet nach Organisati-
onseinheiten. Das vereinfacht nicht nur das 

Endpoint-Management, sondern erhöht 
auch das Sicherheitsniveau.
LANline: Stichwort Sicherheit – stellen 
Sie denn fest, dass die Unternehmen durch 
die aktuellen Sicherheitsvorfälle umsich-
tiger und sicherheitsbewusster geworden 
sind?
Tobias Frank: Die meisten IT-Organisati-
onen haben schon immer Wert auf Sicher-
heit gelegt – wenngleich man sich selbst 
gern Sachen genehmigt, die man Endan-
wendern nie durchgehen lassen würde. 

Für die Endanwender und auch das Ma-
nagement hingegen gilt: Im Bewusstsein 
ist meist nur, was gerade durch die Medi-
en ging. Im Augenblick ist das vor allem 
Ransomware. Welche Datenschutzrisiken 
hingegen zum Beispiel durch Whatsapp 
und Co. entstehen, mag zwar bekannt sein 
– genutzt wird das aber trotzdem. Gerade 
jüngere Endanwender haben den Daten-
schutz oft schon zur Gänze aufgegeben.
LANline: In den letzten Jahren haben Sie 
sich ja auch das Compliance-Management 
auf die Fahnen geschrieben. Was raten Sie 
IT-Organisationen, die feststellen, dass die 
Datensicherheit wie auch die Compliance 

ihrer End-User-Computing-Landschaft ge-
fährdet sind?
Tobias Frank: In puncto Compliance 
wichtig ist vor allem das zeitnahe und kon-
sequente Patchen, um Sicherheitslücken 
zu schließen. Hier sind Altlasten wie Java 
zunehmend ein Problem, etwa in Form 
von Applikationen, die eine veraltete Java-
Version benötigen. In solchen Fällen kann 
man nicht einfach auf eine neuere, sichere-
re Java-Version updaten. Hier gilt es, einen 
Kompromiss zu finden: definierte Ausnah-
men für jene Software, die das alte Java 
braucht, um die Angriffsfläche möglichst 
zu verringern. Zugleich ermöglichen wir 
es IT-Abteilungen, durch eine Analyse des 
Patch-Standes mögliche Angriffsvektoren 
zu erkennen und bei Compliance-Verstö-
ßen automatisch einen Job anzustoßen, um 
die Lücke zu schließen. Das kann einen Vi-
renscanner nicht ersetzen, liefert aber eine 
nützliche Ergänzung dazu. Wir geben dem 
Administrator einen guten Werkzeugkas-
ten an die Hand: Er bekommt zum Brett 
und zum Nagel den Hammer mit dazu. 
Zum Beispiel ermöglichen wir es dank 
einer Kooperation mit Fujitsu, Rechner 
dieses Herstellers bis auf BIOS-Ebene zu 
inventarisieren und einzustellen.
LANline: Wie geht es aktuell auf der Pro-
duktseite weiter?
Tobias Frank: Mit der Baramundi Ma-
nagement Suite 2016 R2 haben wir den 
Fokus auf Internet-Enabled Endpoint 
Management oder kurz IEM gelegt: Wir 
managen Endpunkte ohne VPN, also rein 
über SSL. Das ist nützlich für den Support 
von Mitarbeitern im Home Office sowie 
für die Fernverwaltung von Kanzleien und 
Praxen, Außenstandorten oder auch Bau-
stellen. Für die Sicherheit sorgt dabei das 
zwischengeschaltete BMS Gateway: Es 
schafft eine sichere Verbindung für Jobs, 
Messages sowie Dateitransfers und blockt 
unbekannte Geräte, also solche ohne Ba-
ramundi-Zertifikat. Für Windows 10 un-
terstützen wir natürlich die In-Place-Up-
grades und schaffen Klarheit hinsichtlich 
gewählter Service-Branches von Windows 
10. Damit liefern wir alles Nötige für Win-
dows as a Service.
LANline: Herr Frank, vielen Dank für das 
Gespräch. Dr. Wilhelm Greiner

„Wir geben dem 
Administrator einen 
guten Werkzeugkas-

ten an die Hand: Er 
bekommt zum Brett 
und zum Nagel den 
Hammer mit dazu“, 
so Baramundi-Vor-

stand Tobias Frank.  
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