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Fachbericht

Der Gebrauch von mobilen Ge
räten ist in vielen Unterneh
men zum Standard geworden. 
Das Ziel bei der Verwaltung 

von Mobilgeräten ist dasselbe wie bei 
PC-Clients: Effektiv einen störungsfreien 
Betrieb sicherstellen, stets den Überblick 
über den Zustand der Geräte behalten und 
Sicherheit gewährleisten. Mithilfe einer 
Enterprise-Mobility-Management-Lö
sung können Unternehmen Mobilgeräte 
umfassend verwalten und absichern.

Was leistet Enterprise Mobility 
Management?
Enterprise Mobility Management (EMM) 
umfasst drei wesentliche Aspekte: Mobile 
Device Management (MDM), Mobile 
Application Management (MAM) und 
Mobile Content Management (MCM), 
also das Management des gesamten Ge
räts, der einzelnen Apps und schliesslich 
der Inhalte.

Wichtige Funktionalitäten für 
mehr Sicherheit
Mit einer EMM-Lösung konfigurieren 
und sichern Administratoren die im Un
ternehmen eingesetzten Mobilgeräte ab. 
Möglich ist beispielsweise, ein starkes 
Passwort zu erzwingen, das Gerät bei 
Verlust aus der Ferne zu sperren oder zu 
löschen. Darüber hinaus sollten Jail breaks 
oder Roots erkannt werden, da bei einer 
Manipulation der Firmware die Sicher
heitsfunktionen ausgehebelt werden. 
Ebenfalls sollte sichergestellt sein, dass die 
Firmware über die EMM-Lösung erkannt  
und möglicherweise aktualisiert wird.

Nutzen die Mitarbeiter 
 unverhältnismässig daten
hungrige Apps?
Das Managen der Mobilgeräte allein 
reicht jedoch nicht aus. Administratoren 
müssen auch die Applikationen im Blick 
haben. Angesichts der Menge an verfüg
baren Apps benötigen Administratoren 
Werkzeuge, um die Ausführung gefährli
cher Apps zu verhindern oder eine Aus

wahl der vom Unternehmen als vertrau
enswürdig eingestuften Apps anzubieten. 
Das kann über App-Black- bzw. Whitelis
ting erfolgen. Mit derartigem App-Listing 
kann sich das Unternehmen wirkungsvoll 
gegen Malware-Apps schützen. Ferner 
sieht der Administrator mit Hilfe der 
EMM-Lösung auf einen Blick, ob eine 
zuvor installierte App danach noch aus
geführt werden kann oder nicht. 

Zugriff auf Content managen 
Da Mitarbeiter mittels mobiler Geräte auf 
Dokumente zugreifen, können Adminis
tratoren beispielsweise eine Container 
App auf das Gerät aufspielen. Diese 
werden genutzt, um Unternehmens daten 
von privaten Daten auf dem Gerät zu 
trennen, und erleichtern so die Imple
mentierung von BYODKonzepten. Die 

Container werden mittels EMM-Lösung 
entsprechend der Unternehmensvorgaben 
kon figuriert. Eine solche Konfiguration 
umfasst die Vorbelegung von Benutzer
namen, Verbindungspfade zu Server-
systemen und viele weitere Detaileinstel
lungen der Apps. Im Falle eines Geräte
verlusts hat der Administrator dann die 
Möglichkeit, aus der Ferne gezielt die 
Daten in der App zu löschen (auch be
kannt als «Enterprise Wipe» oder «Selec
tive Wipe»). 

Die richtige Lösung finden
ITVerantwortliche sollten bei der Wahl 
einer EMM-Lösung darauf achten, dass 
ein ausgewogenes Verhältnis vorherrscht 
zwischen den Sicherheitsanforderungen 
des Unternehmens, der Einschränkun
gen der Mitarbeiter bei der Nutzung der 
Mobil geräte und der einfachen Bedie
nung der Managementmöglichkeiten 
durch den Administrator. Denn nur wenn 
allen drei Punkten Rechnung getragen 
wird, ist die Einführung einer EMM- 
Lösung ein Erfolg.
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Mobilgeräte in Unter
nehmen im Griff haben

App-Auswahl für Black- oder Whitelisting




