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Mobile Device Management (MDM)

Vorteile

     Schnell, effizient und sehr  
kosteneffektiv

    Einfache Installation und  
Administration

    IT-Administratoren können 
immer und überall „over-  
the-air“ auf die mobilen  
Geräte ihrer Mitarbeiter  
zugreifen, um sämtliche  
Konfigurationen und Ein- 
stellungen zu überprüfen  
und zu ändern

    Neue Programme und  
Updates werden auf die  
mobilen Geräte gespielt,  
Fehler behoben oder bei  
Verlust eines Gerätes die  
gesamten Einstellungen  
und Daten gelöscht

    Effektiver Schutz vor  
unautorisierter Software  
und unerlaubter Nutzung

    Einfache Integration in  
bestehende Infrastruktur

    Breite Unterstützung von  
Betriebssystemen

   Anbindung an PKI

    Integriertes Zertifikats- 
handling

    Auto Enrolement und  
Renewal von Zertifikaten

MDM: schlaues System für 
umfassende Sicherheit von 
Smartphones und Tablets im 
Unternehmen

„Nicht ohne mein Smart-
phone“, lautet immer öfter die 
Devise. Schließlich haben sich 
Smart phones und Tablets so-
wohl im Privat- als auch im Ge-
schäftsleben einen fixen Platz 
erobert. Im Geschäftsleben 
sind Mobilität und Flexibilität 
besonders gefragt, weshalb 
mobile Geräte verstärkt genutzt 
werden, um auf geschäftliche 
Daten zuzugreifen, Unterneh-
mensanwendungen zu nutzen 
und mit anderen zu kommuni-
zieren. Allerdings sollte dabei 
nicht vergessen werden, dass 
der boomende Einsatz von 
mobilen Geräten ein großes 
Sicherheitsrisiko für jedes Un-
ternehmen in sich trägt. 
Smartphone und Tablets haben 
deutlich mehr zu bieten als die 

Basisdienste eines Mobiltele-
fons. Schließlich verfügen diese 
hochmodernen Geräte etwa 
über Kamera, Mikrofon und 
GPS, was sie zu wahren Mul-
timedia-Talenten macht. Die 
Anzahl der verfügbaren Apps 
für die verschiedenen Platt-
formen steigt rasant. Darüber 
hinaus sind heute die meisten 
Geräte miteinander vernetzt. 
All dies macht die mobilen 
Geräte zu einem Einfallstor für 
Sicherheitsprobleme.

Multimedia-Talente bergen  
Sicherheitsrisiko

Bei einem gezielten Angriff 
droht die Gefahr, dass Unbe-
fugte nicht nur an die Daten 
des jeweiligen mobilen Geräts 
gelangen, sondern auch in das 
Firmennetzwerk eindringen 
können. Jedoch besteht keine 
Notwendigkeit, auf die beliebten 
Begleiter im Alltag zu verzich-

ten. Es gibt eine Lösung für 
dieses Sicherheitsrisiko, das 
Mobile Device Management 
(MDM).

IDpendant bietet als unabhän-
giger Systemintegrator MDM-
Systeme an und ermöglicht ein 
reibungsloses Implementieren 
in die Sicherheitsinfrastruktur 
von Unternehmen. Mit einem 
adäquaten Management mobi-
ler Geräte lassen sich umfas-
sende Sicherheitvorkehrungen 
verwirklichen: Vorhandene Ge  -
räte werden erfasst und konfi-
guriert, Software und Updates 
aufgespielt, Verschlüsselung 
und Passwortrichtlinien für den 
Datenschutz bereitgestellt und 
die Zugangskontrolle ins Netz-
werk geregelt. Darüber hinaus 
kann der IT-Verwalter jederzeit 
eine Ferndiagnose auslösen, 
ein Gerät bei Verlust sperren 
oder Daten löschen. Unsere 
MDM-Lösungen unterstützen 
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alle wichtigen Plattformen und 
Betriebssysteme, wie iPhone 
und iPad unter iOS, Android-
Smart phones und -Tablets, 
Blackberry, Windows Mobile 
und Symbian. Ein weiteres 
Plus ist die Mandantenfähig-
keit des Mobile Device Ma-
nagement, was die Verwaltung 
mehrerer Kunden über einen 
Server ermöglicht.

Solche Systeme schützen auch 
vor unautorisierter Software, 
Viren und unerlaubter Nut-
zung. Und natürlich hat der 
Administrator mit dem MDM 
ständig den Überblick über 
alle im Firmennetz befind-
lichen Geräte inklusive Serien-
nummer, Speicher nutzung, 
Softwarestand etc.

Benutzerfreundliche Lösung 
mit umfassendem Schutz

Mobile Device Management 
Systeme ermöglichen eine zen-
trale Verwaltung aller tragbaren 
Geräte und Apps und sorgen 
somit für Sicherheitsstufe 
„hoch“. Administratoren kön-
nen alle mobilen Endgeräte, 
seien sie vom Unter nehmen 
ausgegeben oder privat, über 
eine webbasierte Konsole 

„over-the-air“ verwalten und 
überwachen. Außerdem kön-
nen sie neue Pro gramme und 
Updates auf die mobilen Ge-
räte laden.

Optional kann ein Self-Service-
Portal für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eingerich-
tet werden. Dadurch wird der  
Help desk entlastet, was kost-
bare Arbeitszeit und letztlich 
bares Geld spart. 

Keine ungewünschten Apps

Mit einem Management mo-
biler Geräte werden unter-
nehmens interne Security- und 
Compliance-Vorgaben punkt-
genau umgesetzt. Dazu gehö-
ren etwa Kennwortrichtlinien 
und die Kontrolle der Geräte-
funktionen. Unter anderem 
sichern sich Unternehmen 
damit gegen die missbräuch-
liche Nutzung der mobilen 
Geräte ab. Verstößt die Ver-
wendung eines Mobilgeräts 
gegen die festgelegten Richtli-
nien, – wenn zum Beispiel eine 
unerlaubte App installiert wird 
– kann automatisch der Zugriff 
auf die Unternehmens-E-Mails 
entzogen werden.  
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