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Einkaufsführer Unified-Endpoint-Management

Einer für alle
von Armin Leinfelder

In Unternehmen findet sich eine Vielzahl
an Geräten, die durch IT-Administratoren
verwaltet werden. Um nicht alle End -
geräte mit jeweils passenden Spezial -
lösungen abzusichern, bietet sich ein
ganzheitlicher Ansatz zur Verwaltung 
aller Endpoints an: Unified-Endpoint-
Management. Wir zeigen im Einkaufsführer,
welchen Nutzen dies bietet und für wen es interes-
sant ist – stets im Spannungsfeld zwischen hohen An-
sprüchen an die Sicherheit, aber auch an die Flexibilität.

rüher waren von Administratoren
PCs und Server zu managen. Im

Laufe der Zeit kamen Notebooks und
Macs, mobile Geräte und virtuelle Um-
gebungen hinzu. Inzwischen sehen sich
IT-Verantwortliche nicht mehr nur mit
unterschiedlichsten Formfaktoren, son-
dern auch mit einer Vielzahl an Betriebs-
systemen konfrontiert. Die Heterogenität
der IT-Umgebung macht das Manage-
ment derselben enorm komplex.

Daher haben sich auch die Tools für das
Verwalten der IT immer weiterentwickelt.
Das klassische Client-Lifecycle-Manage-
ment wurde ergänzt um Mobile-Device-
Management. Doch da hörte die Ent -
wicklung nicht auf. Es ging weiter vom
Mobile-Device-Management hin zum En-
terprise-Mobility-Management. Das alles
unter einem Dach vereint ist das Unified-
Endpoint-Management (UEM).

UEM vereint also alle Funktionalitäten
eines klassischen Client-Lifecycle-Ma-
nagements (CLM) sowie eines Enter-
prise-Mobility-Managements (EMM) –
über eine einzige Oberfläche. Der Vorteil
hierbei liegt in einer ganzheitlichen und
einheitlichen Verwaltung der gesamten
IT-Umgebung über ein zentrales Tool.
Für den Administrator heißt das: Eine
Oberfläche und eine Datenbank. Das be-

deutet, dass alle Daten in einer Lösung
zur Verfügung stehen. Dadurch lassen
sich Abhängigkeiten schneller erkennen
und Administratoren erhalten einen zen-
tralen Überblick über die gesamte IT-
Umgebung. Auch wenn es sich bei CLM
und EMM um zwei verschiedene Werk-
zeuge handelt, so ist es gerade in Anbe-
tracht immer neuer Formfaktoren wie
zum Beispiel Convertibles sinnvoll, sämt-
liche Geräte mit einem einzigen Tool und
einer einzigen Oberfläche zu verwalten.

Überblick verschaffen
Rund um die Entscheidungsfindung, wel-
che UEM-Lösung ein Unternehmen für
die Verwaltung seiner Endpoints letztlich
einsetzt, gilt es viele Aspekte zu berück-
sichtigen. Das übergeordnete Ziel muss
es sein, unabhängig von der Unterneh-
mensgröße eine ganzheitliche, zeitspa-
rende und vor allem sichere Verwaltung
von wirklich allen Endpoints zu errei-
chen. Das bedeutet in der Praxis, dass
sich mit der UEM-Lösung PCs, Server,
mobile Geräte, virtuelle Umgebungen,
Macs und Netzwerkgeräte wie zum Bei-
spiel Switche, Router oder Drucker ad-
ministrieren lassen.

Ein UEM-Werkzeug muss es Admins er-
möglichen, in kürzester Zeit einen trans-
parenten Überblick über alle im Unter-

nehmen befindlichen Endpoints zu er-
langen. Für diesen Zweck sollte eine In-
ventarisierung Bestandteil sein, mit der
es neben der Erkennung von genutzter
Hardware auch möglich ist, installierte
Software, Dienste, Prozesse und Lizenzen
zu erkennen. Hierdurch vermeiden Un-
ternehmen unnötige Kosten durch Über-
lizenzierung und sind für Audits durch
Softwarehersteller gerüstet. Damit kann
das meist ohnehin knappe IT-Budget für
andere Zwecke eingesetzt werden.

Manche UEM-Lösungen erkennen sogar,
ob eine Software auf einem Endpoint über-
haupt verwendet wird, was bei Nichtnut-
zung eine Deinstallation oder Anpassung
seitens des Admins zur Folge haben kann.
Bei solchen Funktionalitäten müssen IT-
Verantwortliche jedoch darauf achten, dass
Datenschutzvorgaben eingehalten werden
und beispielsweise nicht das individuelle
Nutzerverhalten überprüft werden kann.

OS und Software verteilen
Im Lebenszyklus von Endpoints wie PCs,
Mac-Rechnern oder auch Windows-Ser-
vern stehen in der Regel mehrere Neuin-
stallationen von Betriebssystemen an.
Hierfür erlaubt UEM es IT-Verantwort-
lichen, für die betreffenden Endpoints
mit nativen Installationsmethoden ein-
fach die Festplatte zu formatieren, zu par-
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titionieren und die nötigen Treiber be-
reitzustellen. Wenn dieser Prozess auto-
matisiert vonstattengeht, werden auch
hier wieder Zeit und Ressourcen gespart.

Gleichzeitig lassen sich Fehler vermeiden,
die sich einschleichen können, wenn Ad-
ministratoren immer und immer wieder
manuell diese Aufgabe durchführen. Die
Lösung sollte Hardware beispielsweise
mittels der PCI-Kennung automatisch er-
kennen und die nötigen Treiber zuord-
nen. Die manuelle Handhabung darf na-
türlich nicht ausgeschlossen sein, jedoch
ist diese Vorgehensweise bei einer großen
Anzahl von Endpoints schlicht nicht
mehr praktikabel.

Neben der Installation von Betriebssys-
temen stellt gerade das Software-Deploy-
ment eine wichtige Aufgabe im Alltag von
Administratoren dar. Eine Turnschuh-
Administration wie früher ist bereits ab
einer mittleren Anzahl von etwa 100 End-
points und vor allem, wenn diese auf ver-
schiedene Standorte verteilt sind, nicht
mehr zu realisieren.

Im Sinne eines ganzheitlichen UEM-An-
satzes sollte die jeweilige Lösung in der
Lage sein, neben der Verteilung von ty-
pischen Windows-Anwendungen, wie et-
wa dem Office-Paket, auch branchen-
oder unternehmensspezifische Anwen-
dungen auf Endpoints zu installieren.
Dasselbe sollte auch für die Deinstallation
der Anwendungen gelten.

Manche Werkzeuge bieten darüber hinaus
an, Nutzern einen Kiosk für die Installa-
tion von Anwendungen zur Verfügung
zu stellen. Anwender sind somit in der
Lage, vom Administrator vordefinierte
Anwendungen und Updates eigenständig
ohne das Zutun der IT-Abteilung zu in-
stallieren. Bei Mitarbeitern, die einen
Großteil ihrer Arbeitszeit nicht im Un-
ternehmen verbringen, muss gewährleis-
tet sein, dass der Administrator den End-
point auch ohne die Verwendung eines
VPN-Clients erreichen und verwalten
kann. Das kann über eine gesicherte Ver-
bindung über das Internet geschehen. Die
Absicherung erfolgt über Zertifikate.

Einheitlichkeit 
mit größtem Schutz
Ein wichtiges Ziel von Unternehmen und
damit auch von IT-Administratoren ist
die Gewährleistung der IT-Sicherheit. Al-
le Rechner in der IT-Umgebung sollten
gescannt und auf Sicherheitslücken in
Software und Betriebssystemen hin ge-
prüft werden. Eine moderne UEM-Lö-
sung erstellt dann eine Übersicht der ge-
fundenen Schwachstellen und deren
Bewertung wie auch eine Handlungsemp-
fehlung. Ideal ist es, wenn dem Adminis-
trator weiterhin die Entscheidung obliegt,
einen fehlenden Patch automatisch oder
manuell einzuspielen.

Manche Werkzeuge klassifizieren Patches
nach Kritikalität, sodass der Administrator
schnell ersehen kann, wo der dringendste

Handlungsbedarf besteht. Auch nicht si-
cherheitsrelevante Microsoft-Patches soll-
ten mit einer UEM-Lösung ausgerollt 
werden, um gegebenenfalls Stabilitätspro-
bleme zu lösen, die Performance zu stei-
gern und auch neue Funktionen auf die
betreffenden Endpoints zu verteilen.

Um Anwender bei ihrer Arbeit so wenig
wie möglich zu beinträchtigen, sollte das
UEM die nötigen Reboots zusammenfas-
sen und konsolidiert installieren. Bei der
Auswahl einer Lösung sollten IT-Verant-
wortliche darauf achten, dass die zugrun-
deliegende Datenbasis in Bezug auf po-
tenzielle Sicherheitslücken ausreichend ist,
um eine valide Prüfung zu ermöglichen.

UEM-Hersteller bieten unterschiedlich
große Regelsätze zur Überprüfung der
Endpoints an. Dabei gilt es zu unterschei-
den, ob auf die Community zurückge-
griffen wird oder ob professionelle Da-
tenbanken als Grundlage dienen. UEM
sollte Admins erlauben, die Schwachstel-
len schnellstmöglich auf den betreffenden
Endpoints zu schließen, um somit poten-
zielle Angriffe wirkungsvoll zu verhin-
dern. Da es auch vorkommt, dass ein Her-
steller keinen Patch für eine Schwachstelle
bereitstellt, können IT-Verantwortliche
mithilfe eines UEM-Werkzeugs dieses Ri-
siko einfach managen. So lässt sich bei-
spielsweise eine Ausnahme festlegen oder
prüfen, ob es besser ist, die Anwendung
zu deinstallieren.

Neben Schwachstellen stellen falsche oder
fehlende Konfigurationseinstellungen ein
hohes Sicherheitsrisiko für Unternehmen
dar. Administratoren müssen per UEM
in der Lage sein, Konfigurationen ein-
heitlich auf alle Endpoints auszurollen
und diese auch regelmäßig zu überprüfen.
Im Sinne der IT-Compliance sind solche
regelmäßigen Checks unerlässlich.
Kommt es hier zu Verstößen oder Abwei-
chungen, muss sichergestellt sein, dass
der Administrator über die Verstöße in-
formiert wird.

Mobile Geräte 
ganzheitlich verwalten
Die allgemeine Verwaltung mobiler End-
points ließ sich bisher durch Mobile-De-
vice-Management-Lösungen (MDM) 

Werkzeuge für ein wirkungsvolles Unified-Endpoint-Management vereinen 
mehrere Ansätze zur Geräteverwaltung innerhalb einer Plattform.
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bewältigen. Das Angebot an MDM-Werk-
zeugen, die sich hinsichtlich Funktionsum-
fang, Art der Bereitstellung – stand alone
oder integriert in CLM – unterscheiden, ist
äußerst vielfältig. In der letzten Zeit hat sich
das konventionelle MDM zum Enterprise
Mobility Management und somit zu einer
ganzheitlichen Verwaltung weiterentwickelt.

EMM fasst Teildisziplinen wie das Mobile
Device Management, Mobile Application
Management (MAM) und Mobile Con-
tent Management (MCM) zusammen.
Damit wird der Entwicklung Rechnung
getragen, dass das reine Managen der rei-
nen Geräte allein heutzutage nicht mehr
ausreicht. Um einem Unified-Endpoint-
Management-Ansatz gerecht zu werden,
sind entsprechende Lösungen inzwischen
in der Lage, auch die mobilen Formfak-
toren zu verwalten.

Viele IT-Administratoren sind mit einer
heterogenen mobilen IT-Landschaft und
damit auch mit heterogenen Betriebssys-
temen konfrontiert. UEM sollte die gän-
gigen Betriebssysteme wie etwa Android,
iOS und Windows Mobile verwalten kön-
nen. Zu beachten ist hierbei, dass ver-
schiedene Werkzeuge teils nicht für alle
Betriebssysteme die gleichen Manage-
mentmöglichkeiten anbieten. Dies gilt es
bei der Evaluierung möglicher Konzepte
zu beachten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mo-
bile Endpoints in die UEM-Software auf-
zunehmen. Ein einfacher Weg ist die Be-
reitstellung eines QR-Codes, der dann
wiederum vom Anwender abgescannt
wird. Das Enrollment erfolgt dann ganz
automatisch. Apple bietet mit dem De-
vice Enrollment Program (DEP) bereits
im Zuge der Beschaffung an, mobile End-
points in das Management zu integrieren.
Werden iOS-Geräte eingesetzt, sollte
UEM diese Funktionalität unterstützen.

Bei den Konfigurationsmöglichkeiten soll-
ten Unternehmen darauf achten, dass
UEM eine Maske bereitstellt, in der typi-
sche Parameter (für die Exchange-Konfi-
guration zum Beispiel Name, E-Mailadres-
se, Domäne, Server und Verschlüsselung)
unabhängig vom Betriebssystem einheit-
lich eingegeben werden können.

Sicherheitsrichtlinien wie die Passwort-
stärke sollten über die Oberfläche zentral
zu konfigurieren sein, damit diese auf al-
len Geräten konsistent sind.

Im Bereich Sicherheit bei mobilen End-
points muss UEM Jailbreak- und Root-
Erkennung liefern und das Verwenden
von Remote-Lock, Unlock- und Wipe-
Funktionen durch nicht-autorisierte Per-
sonen verhindern. Die kontinuierliche
Überprüfung der Regelkonformität der
mobilen Endpoints ist zu garantieren und
bei Nichtbeachtung entsprechend auto-
matisiert zu melden und Maßnahmen
von der IT-Administration einzuleiten.

Neben der eigentlichen Verwaltung mo-
biler Endpoints durch gewohnte MDM-
Funktionen stellen MAM und MCM einen
wesentlichen Aspekt eines ganzheitlichen
UEM-Ansatzes dar. In der Erweiterung
von MDM mit MAM- und MCM-Funk-
tionen liegt der elementare Unterschied
zum reinen MDM.

Ein entsprechendes Werkzeug sollte es
Administratoren ermöglichen, mit Hilfe
von MDM-Funktionen die mobilen End-
points zunächst zu konfigurieren und ab-
zusichern und dann mit MAM-Funktio-
nen die vom Unternehmen gewünschten
Business-Apps auf den betreffenden mo-
bilen Endpoints zu installieren und zu
konfigurieren. Darüber hinaus sollten
Administratoren auch grundlegend ent-
scheiden können, welche Apps erlaubt
sind und welche von Mitarbeitern nicht
genutzt werden dürfen.

Dieser Ansatz lässt sich über das App-
Whitelisting und -Blacklisting umsetzen.
Die Installation und Ausführung nicht
gewünschter Apps werden verhindert
und für erlaubte Apps ermöglicht. Auch
hier kann im Sinne eines Self-Service ein
Kiosk angeboten werden. Dieser wieder-
um führt zur Entlastung der Adminis-
tration, da Anwender sich nicht erst an
ihren IT-Ansprechpartner wenden müs-
sen und somit Anfragen direkt selbst be-
arbeiten können.

Mobile-Content-Management stellt im
Rahmen von Enterprise-Mobility-Ma-
nagement die dritte wichtige Säule dar.

Denn Mitarbeiter greifen mit ihren Mo-
bilgeräten auf Dokumente oder E-Mails
des Unternehmens zu. Eine Möglichkeit
ist es, den Nutzern entsprechende Apps
mit spezifischen MCM-Funktionalitäten
anzubieten, um auch einem BYOD-An-
satz gerecht zu werden. Ein UEM kann
diese Apps nicht nur verteilen, sondern
auch konfigurieren.

Das umfasst beispielsweise die Vorbele-
gung der Benutzernamen oder Verbin-
dungspfade zu Serversystemen. Im Falle
eines Geräteverlustes lassen sich dann
über das UEM Daten in diesen Apps ge-
zielt löschen (Enterprise-Wipe-Funktion
oder auch Selective Wipe). Gerade im
Hinblick auf BYOD-Konzepte ist diese
Funktion elementar, um Daten vor nicht
autorisierten Händen zu schützen.

Fazit
Unabhängig von seiner Größe sollte jedes
Unternehmen bestrebt sein, die höchst-
mögliche IT-Verfügbarkeit und auch IT-
Sicherheit aller Endpoints zu gewährleis-
ten. Damit kann der reibungslose Betrieb
gewährleistet werden wie auch eine ef-
fektive Abwehr der zunehmenden Anzahl
von Cyberangriffen.

Im Zuge der Digitalisierung und der da-
mit einhergehenden Vernetzung von End-
points bekommt besonders das Thema
Sicherheit immer mehr Relevanz, da auch
die Angriffe von außen immer ausgeklü-
gelter werden und einen großen Schaden
anrichten können. Bei der Wahl eines
ganzheitlichen UEM-Ansatzes empfiehlt
es sich, genau zu analysieren, welche
Funktionen die Lösung bieten muss.

Neben den gebotenen Funktionen sollten
bei der Entscheidungsfindung auch die
Art des Betriebs sowie die Handhabung
der Lösung beachtet werden. Ziel der Su-
che sollte ein effizientes und effektives
Werkzeug sein, das es dem Unternehmen
ermöglicht, nicht nur im Hier und Jetzt
die Sicherheit aller Endpoints zu garan-
tieren, sondern auch zukünftigen Anfor-
derungen zu genügen. (ln)
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