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Zusammenfassung für  
die Geschäftsleitung
Mobilgeräte und mobile Apps haben das Potenzial, die Geschäftsabwicklung im Unternehmen 
deutlich zu beschleunigen, allerdings bieten viele Unternehmen noch immer nur Grundfunktionen 
wie E-Mail und Kalender. 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu informieren, wie Sie mit MobileIron Ihre Mobilgeräte, 
die Cloud und die Desktop-Infrastruktur besser nutzen können. Unsere umfassende Sicherheits-
plattform für Mobilgeräte und Cloud bietet eine einheitliche Transparenz und Kontrolle für 
Mobilgeräte, Cloud-Dienste und PCs und reduziert deutlich die Komplexität der Verwaltung 
dieser uneinheitlichen Infrastrukturen. Da heißt, Sie können sich stärker auf Wertschöpfung 
konzentrieren statt auf Sicherheitsbedrohungen und Feuerwehreinsätze. 

MobileIron ist das Sicherheits-Backbone für das digitale Unternehmen. Wir bieten unseren 
Kunden je nach Bedarf laufend innovative Technologien, mit denen sie ihre Geschäftsabläufe 
mobil gestalten können. Wir kennen sowohl die Herausforderungen als auch die Bedrohungen 
und sorgen dafür, dass Sie frühzeitig agieren können.

Dieses Whitepaper erläutert, auf welche Weise wir die kritischen Daten unserer Kunden auf 
jedem Gerät, in jedem Netzwerk oder Cloud-Dienst schützen, sodass sie sich auf ihr Geschäft 
konzentrieren können.
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Das moderne Unternehmen  
von heute benötigt eine  
höhere Sicherheit
Die schnelle Entwicklung der Mobiltechnologie hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmen 
Geschäfte abwickeln. Mobile Mitarbeiter möchten überall, auf jedem Gerät mit Unternehmensdaten 
arbeiten – seien es nun Kreditkartendaten oder Krankenakten – und benötigen dafür eine umfassende 
Sicherheitsplattform, die die Unternehmensdaten unabhängig davon schützen kann, wo diese Daten 
gespeichert sind oder übertragen werden. Ein komplettes Sicherheitsmodell für Unternehmen muss 
die folgenden drei Bereiche abdecken:

Mobile Sicherheit: Seit der Auslieferung des ersten iPhones vor weniger als zehn Jahren hat die 
Mobiltechnologie die Art und Weise verändert, wie wir kommunizieren, zusammenarbeiten und im 
modernen Unternehmen produktiv werden. Die Vielfalt und die Art der Geräte, die Mitarbeiter heute 
nutzen, sowie deren Funktionen und Zahl sind geradezu explodiert. Sichere E-Mails auf Mobilgeräten 
und die Unterstützung von BYOD-Initiativen sind eine ideale Möglichkeit, mit der Umgestaltung des 
Unternehmens zu beginnen; für eine echte Umgestaltung müssen die Mitarbeiter jedoch mit sicheren 
Geräten, Apps und Content ortsunabhängig arbeiten können. Unternehmen, die sich nicht auf mobile 
E-Mails und BYOD-Initiativen beschränken wollen, sollten sich über Lösungen informieren, mit denen 
Mitarbeiter mit Produktivitäts-Apps über beliebige private oder unternehmenseigene Geräte sicher 
und problemlos auf Unternehmens-Content zugreifen können.

Cloud-Sicherheit: Unternehmensdaten finden sich heute nicht nur im Rechenzentrum. Um Kosten 
zu senken und die Effizienz zu steigern, nutzen immer mehr Unternehmen Cloud-Anwendungen 
und Cloud-Datenspeicher. Unternehmen in aller Welt nutzen täglich zur Erhöhung der Produktivität 
Microsoft Office 365, Salesforce, Workday, Box und andere Cloud-Dienste. Die mobilen Sicherheits-
lösungen hielten jedoch nicht Schritt mit der explosiven Vermehrung der mobilen und Cloud-
Anwendungen im Unternehmen, sodass eine gefährliche Sicherheitslücke zwischen mobiler App und 
Cloud entstand. Unternehmen benötigen daher Lösungen, die nur vertrauenswürdigen Benutzern auf 
vertrauenswürdigen Geräten mit vertrauenswürdigen Apps den sicheren Zugriff auf Unternehmens-
daten auf Unternehmensservern oder Cloud-Diensten gestatten. 

Desktop-Sicherheit: Mit der Entstehung des mobiles Computing erledigen Mitarbeiter ihre  
Aufgaben immer seltener auf versiegelten Unternehmens-PCs. Stattdessen verwenden sie die 
unterschiedlichsten Geräte (sowohl unternehmenseigene als auch private Geräte), beispielsweise 
Tablets, Smartphones, Notebooks usw. Die zunehmende Mischung von Desktops und Mobilgeräten 
im Unternehmen setzt die IT-Teams unter Druck, all diese Endpunkte einheitlich zu verwalten und 
zugleich die Gesamtkosten zu senken. Bis zur Freigabe von Windows 10 fehlte in Unternehmen 
ein einheitliches Modell zur Computerverwaltung. Mit Windows 10 wird der Weg frei zur 
Zusammenführung von Desktops und Mobilgeräten, und der PC wird von einer Architektur zu einer 
Frage der Baugröße. Infolgedessen empfehlen Analysten wie die Gartner Group Unternehmen 
zunehmend, für eine vereinheitlichte Endpunkt-Verwaltung (Unified Endpoint Management – UEM) 
auf eine EMM-Plattform zu setzen, die nicht nur Smartphones, sondern auch PCs absichert und 
verwaltet.1 Eine EMM-Plattform für alle Endpunkte verbessert nicht nur Sicherheit und Konsistenz, 
sondern kann auch die Gesamtnutzungskosten für PCs im Unternehmen um bis zu 80 % senken.2

1 "EMM Should Be Your First Choice for Managing Windows 10 and Mac OS X,” von Andrew Garver, 15.-18. August 2016, Gartner, Inc., Gartner Catalyst Conference 
2 https://www.mobileiron.com/sites/default/files/whitepapers/files/Windows10-with-EMM_EN_US_1.2.pdf
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Mobile Sicherheit 

Mit nativen E-Mail-Apps die Sicherheit erhöhen 
Strengere Vorschriften von Behörden in aller Welt verlangen von Unternehmen, E-Mails und 
Content auf Mobilgeräten besser zu schützen. Dazu gehören beispielsweise strengere Kontrollen, 
wie die Beschränkung der Funktionen zum Kopieren und Einfügen, oder kompliziertere Passcodes, 
damit nur autorisierte Benutzer auf E-Mails, den Kalender, Kontakte und Aufgaben auf Mobilgeräten 
zugreifen können. Für viele Unternehmen sind die nativen E-Mail-Sicherheitskontrollen zur 
Einhaltung der Compliance nicht mehr ausreichend. Sie brauchen eine umfassende, sichere Lösung 
für privates Informations-Management (PIM) mit Zusatzfunktionen wie: 

• Kontrollen zum Schutz vor Datenverlust (DLP). Dies verbessert den Schutz vor Malware-
Bedrohungen und Verbraucher-Diensten, die Daten aus nativen E-Mails, dem Kalender 
und den Kontakten holen.

• Klare Trennung zwischen privatem und betrieblichem Content. Dazu gehört beispielsweise 
die Authentifizierung auf App-Ebene, damit E-Mails einer Mitarbeiterin selbst dann 
geschützt sind, wenn die Kinder mit Muttis Gerät spielen.

• Interoperabilität mit anderen sicheren Apps Bei einer sicheren E-Mail-Lösung kann ein 
Benutzer Links und Dateianhänge in einem sicheren Browser oder mit einem sicheren 
Viewer öffnen.

Für Unternehmen in stark regulierten Branchen bietet MobileIron eine sichere mobile Umgebung 
für E-Mails, Kontakte, Kalender und Aufgaben, die mehr leistet als die native Benutzerumgebung. 
Mit MobileIron erhält die IT die Sicherheit und die Kontrollen zur Einhaltung der Compliance-
Anforderungen auf iOS- und Android-Geräten, beispielsweise eine Verschlüsselung wie bei Behörden, 
um alle Unternehmens-Apps und Unternehmensdaten sicher zu schützen. Wir unterstützen 
Kunden auch bei der sicheren Bereitstellung von BYOD-Programmen, indem wir sicherstellen, 
dass Unternehmensdaten geschützt und sicher in dem Container auf dem Gerät gespeichert 
werden. Dieser Container verhindert auch Datenverlust durch Trennung privater und betrieblicher 
Daten auf dem Gerät und integriert sich in andere sichere Apps, sodass ein nahtloses und 
produktives Benutzererlebnis entsteht.

Sichere mobile E-Mail

• Verwalten Sie sicher E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben für iOS- und Android-Geräte.

• Verhindern Sie einen Datenverlust durch E-Mails auf allen Geräten.

• Trennen Sie private und betriebliche Daten auf den Geräten.

• Maximieren Sie die Produktivität durch Integration mit anderen sicheren Apps.
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Sicherer Zugriff auf mobile Apps  
und Web-Ressourcen 
Unternehmen, die sich auf mobile und Web-Apps stützen, fehlt 
oft die Möglichkeit, diese auf Mobilgeräten abzusichern. Dies kann 
dazu führen, dass die Benutzer über eine mobile App oder einen 
Web-Dienst nicht auf kritischen Content, beispielsweise Bilanzdaten 
oder Bestandsberichte, zugreifen dürfen. Ohne sicheren mobilen 
Zugriff werden selbst einfache Aufgaben wie die Aktualisierung der 
Umsatzpipeline oder die Genehmigung einer Bestellung über das 
Intranet mit Mobilgeräten riskant oder unmöglich.

Um Unternehmens-Apps abzusichern, bietet MobileIron einen mobilen 
Unternehmens-App-Store, der sowohl hauseigene als auch fremde 
Business Apps verwaltet. Die IT kann so bequem genehmigte Apps 
verwalten, granulare Anwendungsrichtlinien definieren, private Apps 
für bestimmte Benutzer direkt freigeben, externe Anwendungen 
genehmigen und verteilen sowie Listen der Apps definieren, die im 
Unternehmensnetzwerk erlaubt oder verboten sind.

MobileIron kann auch Apps in Containern kapseln, um Unternehmens-
daten bei der Speicherung und Übertragung zu schützen, ohne auf 
private Daten zuzugreifen. Gekapselte Anwendungen können in einem 
sicheren Container auf dem Gerät integriert werden. Alle App-Daten  
sind verschlüsselt, vor unbefugtem Zugriff geschützt und selektiv 
entfernbar. Jeder App-Container kann auch mit anderen sicheren App-
Containern verbunden werden, sodass die IT Richtlinien und Daten 
zwischen sicheren Apps freigeben kann. Beispielsweise können Richtlinien zu Single Sign On (SSO) 
und Dokumenten, beispielsweise Vertriebsanleitungen, in Containern freigegeben werden. Dadurch 
vereinfachen sich Verwaltung und Benutzerzugriff auf kritischen Content deutlich. Anwendungen 
in Containern können außerdem sicher Informationen mit Backend-Systemen im Unternehmen über 
VPN-Verbindungen für jede App austauschen. DLP-Kontrollen, beispielsweise ein Passcode auf 
App-Ebene, Beschränkungen der Funktionen zum Öffnen, Kopieren und Einfügen in Dateien erweitern 
die vorhandenen Sicherheits funktionen des Betriebssystems und schützen vor Bedrohungen 
durch Malware. 

MobileIron bietet außerdem einen für Unternehmen geeigneten mobilen Browser, mit dem 
Endbenutzer sicher auf interne Web-Ressourcen über eine vertraute Oberfläche ohne VPN-Verbindung 
zugreifen können. Die IT kann damit den Benutzerzugriff auf interne Web-Ressourcen je nach Rolle, 
Gruppenmitgliedschaft oder anderen Kriterien begrenzen. Wenn der Benutzer oder das Gerät die 
Compliance-Anforderungen nicht mehr erfüllt, kann der Web-Zugriff automatisch gesperrt werden, bis 
das Compliance-Problem beseitigt ist. Genauso wichtig ist, dass Browser-Cache, Cookies, Browser-
History und andere Website-Daten verschlüsselt sind und gelöscht werden können, sollte das Gerät 
einmal verloren gehen, gefährdet oder gestohlen werden. 

Schützen Sie den Zugriff auf mobile  
und Web-Apps 

• Bieten Sie einen sicheren, schnellen und einfachen 
Zugriff auf interne Web-Ressourcen.

• Schützen Sie gespeicherte und von dem Gerät 
übertragene Daten.

• Bekämpfen Sie riskantes Benutzerverhalten, 
beispielsweise die Gewohnheit, Texte zu kopieren 
und an eine private E-Mail-Adresse zu senden.

• Schützen Sie Unternehmensdaten auf dem Gerät 
durch Kapselung von Apps in Containern.

• Verschlüsseln und schützen Sie Daten vor 
unbefugtem Zugriff und unbefugter Löschung.
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Unternehmens-Content auf jedem Gerät  
und in jedem Netzwerk schützen
Von internationalen IT-Unternehmen wird immer häufiger ein sicherer Zugriff auf Dokumente 
auf jedem Gerät und für diverse Anwendungen, Cloud-Dienste und Betriebssysteme gefordert. 
Außerdem erwarten die Benutzer von Mobilgeräten, dass sie Content ohne Gefährdung der Daten 
bequem anzeigen, bearbeiten und teilen können.

MobileIron bietet Benutzern eine intuitive Möglichkeit, auf Dokumente zuzugreifen, diese zu 
kommentieren, zu teilen und anzuzeigen, auch wenn diese sich auf den unterschiedlichsten E-Mail-, 
Netzwerk- sowie Cloud-Content-Verwaltungssystemen befinden, beispielsweise SharePoint, 
Dropbox, OneDrive Pro, Office 365 und Box. Kontrollen zur Vermeidung von Datenverlust (DLP) 
werden von der IT definiert, um Dokumente gegen ungenehmigte Weitergabe zu schützen. 
Endbenutzer können mit den integrierten Bearbeitungsfunktionen produktiver arbeiten. Mit einem 
sicheren Content-Hub können die Benutzer Dokumente in spezifischen Apps auf ihrem Gerät 
sicher anzeigen und speichern. Die IT kann auf diese Weise außerdem selektiv Dokumente löschen, 
wenn ein Benutzer oder Gerät die Compliance-Anforderungen nicht mehr erfüllt.

MobileIron automatisiert das sichere Tunneling zu Unternehmens-Content-Repositories mit Single 
Sign On (SSO) und VPN-Verbindungen pro App. Darüber hinaus können Content-Administratoren 
proaktiv wichtigen Content auf ein Benutzergerät per Push übertragen sowie Verfallstermine 
für Richtlinien definieren, nach deren Ablauf spezifische Dokumente von dem Gerät gelöscht 
werden. Wenn beispielsweise eine Preisliste alle 30 Tage aktualisiert werden muss, kann die IT 
ein Verfallsdatum für das Dokument definieren, das veraltete Dokument von dem Gerät löschen 
und das neue Dokument hochladen. MobileIron unterstützt außerdem die Compliance durch 
eine transparente Audit-Kontrolle und zeigt an, wann Arbeitsdokumente durch wen und auf 
welchem Gerät abgerufen wurden. 

Schützen Sie Unternehmens-Content auf jedem Gerät.

• Sichern Sie den Zugriff auf Dokumente in den E-Mail-Systemen, im lokalen Netzwerk sowie 
Cloud-Content-Managementsystemen.

• Vermeiden Sie eine Gefährdung der Unternehmensdaten , wenn Sie Content anzeigen, 
bearbeiten und freigeben.

• Löschen Sie selektiv Dokumente, wenn diese veraltet sind oder ein Gerät die Compliance-
Anforderungen nicht mehr erfüllt.

• Pflegen Sie für Audits ein Protokoll mit den Dokumentzugriffen.
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Prozesse aus dem Kerngeschäft  
für Mobilgeräte transformieren
Für die mobile Umgestaltung von Geschäftsabläufen benötigen die Mitarbeiter auf ihren 
Geräten ein Benutzererlebnis mit höherer Effizienz und Sicherheit. Mobile Mitarbeiter benötigen 
beispielsweise oft Zugriff auf Ressourcen hinter der Firewall, brauchen aber eine Alternative 
zu umständlichen konventionellen VPN-Lösungen. Unternehmen mit BYOD-Initiativen müssen 
außerdem Unternehmensdaten und private Benutzerdaten schützen, indem sie den Traffic von 
Unternehmens-Apps absichern, ohne den Traffic von privaten Apps zu erfassen. Voraussetzung 
dafür, dass die Mitarbeiter ungehindert immer produktiv sein können, sind ein einfacher Zugriff 
zum Helpdesk und eine umfassende Überwachung der kompletten EMM-Infrastruktur, damit 
Probleme proaktiv beseitigt werden können, noch bevor sie sich für die Benutzer auswirken.

Problemloser Zugriff auf Backend-Ressourcen
Um diese neuen Anforderungen der Mobiltechnologie zu berücksichtigen, bietet MobileIron 
eine VPN-Verbindung auf App-Ebene für mehrere Betriebssysteme. Dieses Konzept ist deutlich 
besser und sicherer als eine VPN-Sitzung für das gesamte Gerät. Mit MobileIron kann die IT 
Zertifikats- und VPN-Einstellungen bequem im Hintergrund konfigurieren, sodass die Mitarbeiter 
für ihre Mobilgeräte einen problemlosen, sicheren Zugriff auf die Unternehmensressourcen 
erhalten. Mit den erweiterten Sicherheitsfunktionen überwacht MobileIron zudem laufend die 
Gerätesicherheit, bevor Zugang zu geschützten Unternehmensressourcen eingeräumt wird. Auf 
diese Weise wird verhindert, dass gefährdete Geräte oder Geräte mit Jailbreak eine Verbindung 
mit dem Unternehmen aufbauen. MobileIron kombiniert die sichere Übertragung konventioneller 
VPN-Verbindungen mit der Identitätsprüfung durch Zertifikate und einer statusabhängigen 
Richtlinie, um den Zugriff auf Unternehmensdaten für die Benutzer zu vereinfachen und zugleich 
die IT-Sicherheit zu erhalten.

Sichern Sie den Zugriff auf Backend-Ressourcen.
Schützen Sie die Daten der Benutzer, indem Sie den Traffic von Unternehmens-Apps absichern, 
ohne den Traffic von privaten Apps zu erfassen.

Konfigurieren Sie im Hintergrund Zertifikats- und VPN-Einstellungen, um einen nahtlosen Zugriff 
auf Apps und Daten bereitzustellen.

Überwachen Sie laufend den Gerätestatus und bestätigen Sie die Compliance, bevor Sie Zugriff 
auf geschützte Ressourcen einräumen.
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Vereinfachen Sie das Helpdesk-Erlebnis
Jeder kennt die frustrierende Erfahrung, dass sich ein Problem mit 
dem Mobilgerät nicht beseitigen lässt. Der Versuch, das Problem 
den Mitarbeitern des Helpdesks telefonisch oder per Chat-Fenster 
zu erklären, kann problematisch und zeitaufwändig sein. Dies 
reduziert die Produktivität sowohl des IT-Administrators als auch 
des Endbenutzers.

Mit MobileIron können Kunden das Helpdesk-Erlebnis neu definieren. 
Sie können Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Hilfe per Tastendruck 
anzufordern und ihren Display-Bildschirm mit dem Helpdesk-
Mitarbeiter zu teilen. Wenn IT-Administratoren aus der Ferne sehen 
können, was auf dem Benutzerbildschirm angezeigt wird, können 
sie ein Problem deutlich schneller beseitigen, und die Mitarbeiter 
können schneller wieder arbeiten. Auf Android-Geräten können 
die Administratoren aus der Ferne den Bildschirm kontrollieren 
und das Problem schneller beseitigen, indem sie die erforderlichen 
Schritte direkt auf dem Gerät ausführen. Support-Desks können 
damit eine schnelle und gründliche Problemlösung anbieten. 

Optimale EMM-Infrastruktur erhalten
MobileIron bietet eine umfassende Dashboard-Lösung, mit der IT und 
Systemadministratoren den Status unternehmenskritischer EMM-
Komponenten und EMM-Dienste erhalten können. Administratoren 
können so proaktiv Benachrichtigungen über mögliche Leistungs-
probleme der MobileIron-Core-Infrastruktur erhalten.

Proaktive Überwachung des EMM-Verhaltens

• Sorgen Sie für Transparenz und lassen Sie sich 
die Hauptleistungskennzahlen für MobileIron Core, 
Sentry und andere Dienste anzeigen.

• Informieren Sie sich im Detail über Hauptleistungs-
kennzahlen wie CPU- und Festplattennutzung sowie 
Speichernutzung.

• Beseitigen Sie proaktiv potenzielle Probleme bei 
Systemen, Zertifikaten und anderen Infrastruktur-
Komponenten.

• Erzeugen Sie nach Bedarf oder nach Zeitplan Berichte 
mit System- und Leistungsdaten.

• Erstellen Sie neue Benutzerrollen und Kontaktlisten 
und weisen Sie diese zu.

Vereinfachen Sie das Helpdesk-Erlebnis

• Rationalisieren Sie den Helpdesk-Support für iOS- 
und Android-Geräte.

• Ermöglichen Sie es den Benutzern, durch Klick 
auf eine Schaltfläche Hilfe anzufordern und die 
Bildschirmanzeige mit dem Helpdesk zu teilen.

• Erhöhen Sie die Produktivität durch geringere 
Ausfallzeiten.
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Cloud-Sicherheit
Die schnelle Akzeptanz mobiler Apps für Unternehmen erfolgte fast über Nacht. Heute nutzt jedes 
größere Unternehmen verschiedene mobile Apps und Cloud-Dienste, beispielsweise Office 365, Google 
Apps, Dropbox, Salesforce, Box usw. Das bedeutet, dass Unternehmensdaten buchstäblich überall 
unterwegs sind – sie werden von und aus diversen Cloud-Diensten sowie über eine Vielzahl öffentlicher 
und privater Netzwerke übertragen. Die IT-Sicherheitsstruktur verändert sich – statt streng kontrollierter, 
versiegelter Unternehmens-PCs werden Geräte genutzt, bei denen jeder Endpunkt mobil ist. Die Idee 
eines "Sicherheitszauns" um das Unternehmen verschwindet. Die Weiterentwicklung des Enterprise 
Computing zu einem flexibleren, mobilen Cloud-Modell erfordert daher ein Sicherheitsparadigma, bei 
dem die Unternehmensdaten unabhängig von Speicherort oder Übertragung auf allen Geräten in allen 
Netzwerken oder Cloud-Diensten sicher sind. 

Sicherheitsherausforderungen zwischen 
mobilen Apps und Cloud meistern
Herkömmliche PC-basierte Sicherheitslösungen, die vor allem auf einer Benutzer-ID und einem 
Passwort basieren, können nicht verhindern, dass Cloud-Daten über ungesicherte mobile Apps 
in falsche Hände geraten. Die Sicherheit zwischen mobiler App und Cloud erfordert eine Lösung, 
die sowohl die Benutzeridentität als auch den Sicherheitszustand des mobilen Geräts und der 
App berücksichtigt. Nur eine solche Lösung kann Sicherheitslücken wie in den folgenden, nicht 
seltenen Szenarien verhindern:

1. Gemeinsam genutztes Gerät: Ein Mitarbeiter sucht nach Informationen in Salesforce, hat 
aber den Unternehmens-iPad am Arbeitsplatz gelassen. Bei konventionellen Sicherheitslösungen 
könnte der Mitarbeiter jetzt einfach sein privates iPad nehmen, die Anmeldedaten in der Salesforce-
App eingeben, mit dem nicht gesicherten Gerät auf Unternehmens-Content zugreifen und diesen 
speichern. Wenn das Gerät durch Malware infiziert ist, könnten dann kritische Unternehmensdaten 
mühelos ausgefiltert werden.

2. Unsichere, nicht verwaltete App: Ein Mitarbeiter lädt versehentlich eine App, beispielsweise 
Office 365, aus dem App Store eines Drittanbieters und nicht aus dem sicheren Unternehmens-App-
Store herunter. Bei einer traditionellen identitätsbasierten Sicherheitslösung kann der Mitarbeiter 
die ungesicherte Office 365-Version benutzen, um auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Diese 
Daten können auch mit anderen unsicheren Apps sowie nicht autorisierten Cloud-Diensten geteilt 
werden. Außerdem können App-Daten nicht gelöscht werden, wenn das Gerät verloren geht oder 
gestohlen wird. 

3. Infizierte Apps: Ein Mitarbeiter entdeckt eine neue Produktivitäts-App und verbindet diese 
mit seinem Unternehmens-Box-Account durch Eingabe seiner Zugangsdaten (ID und Passwort). 
Leider enthält die App Malware und verwendet öffentlich zugängliche Box APIs, um sensible 
Unternehmensdateien auf einen unzulässigen Cloud-Dienst zu kopieren. 
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Der Schutz der Daten in der Cloud  
ist einfacher als Sie denken
MobileIron bietet eine Cloud-basierte Sicherheitslösung, die die spezifischen 
Geräte- und App-Statusmeldungen mit einem auf Standards aufbauenden Rahmen 
kombiniert, um einen problemlosen und sicheren Zugriff auf jedem Cloud-Dienst 
mit jedem Mobilgerät zu ermöglichen. IT-Administratoren können so granulare 
Richtlinien zur Kontrolle des Cloud-Zugriffs in Abhängigkeit von Anwendung, 
IP-Adresse, Identität, Gerätestatus und weiteren Kriterien definieren. Mit unserer 
Cloud-Sicherheitslösung können Kunden:

• Unternehmensdaten in der Cloud schützen; Datenverluste vermeiden, da nur 
sichere Geräte und Apps auf autorisierte Cloud-Dienste zugreifen können; 

• eine Datengrenze für Cloud-Apps auf Mobilgeräten definieren. Sorgen 
Sie dafür, dass alle Unternehmensdaten, die mit Mobilgeräten aus Cloud-
Diensten abgerufen werden, in dem sicheren EMM-Container von MobileIron 
gespeichert und verschlüsselt werden, sodass sie nicht mit Apps außerhalb 
dieses Containers geteilt werden können. 

• Bieten Sie ein nahtloses Benutzererlebnis. Sorgen Sie für unsichtbare und 
diskrete Backend-Sicherheit, damit der Arbeitsablauf für die Mitarbeiter nie 
durch Sicherheitsabfragen und andere Probleme unterbrochen wird.

• Verbessern Sie die Transparenz und erzeugen Sie detaillierte Berichte zur 
Cloud-Nutzung. Verfolgen Sie Benutzergeräte und Apps, die Verbindungen 
mit Unternehmens-Cloud-Diensten aufbauen, und lassen Sie sich 
Richtlinienverletzungen und die Durchsetzung von Richtlinien anzeigen.

MobileIron-Kunden können damit die Sicherheitslücke zwischen Mobilgeräten und 
Cloud schließen und besser kontrollieren, wie die Benutzer auf Unternehmens-
Cloud-Dienste zugreifen.

Schutz vor Bedrohungen zwischen 
mobiler App und Cloud

• Nutzt einen auf Standards basierten 
Ansatz, der Cloud-Dienste für 
Unternehmen, z. B. Office 365, 
Salesforce und Box, sichert.

• Kontrolliert den Zugang und verwendet 
Richtlinien in Abhängigkeit vom App- 
und Gerätestatus, von der Art und 
Version des Betriebssystems, vom App-
Zustand, vom geografischem Standort, 
von der Benutzeridentität etc.

• Verhindert den Verlust von Daten 
mit detaillierten Richtlinien.

• Erstellt automatisch Berichte und sorgt 
für umfassende Transparenz.

• Gewährleisten Sie eine lückenlose, 
sichere Cloud-App-Erfahrung und 
eine sicheren Arbeitsablauf.
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Desktop-Sicherheit
Es ist offensichtlich, dass Benutzer im Unternehmen heute nicht mehr ausschließlich mit 
unternehmenseigenen Desktops arbeiten. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Geräten - Mobilgeräten 
und Desktop-Rechnern, privaten und unternehmenseigenen, gesperrten und abgesicherten Geräten. 
Der Abschied von konventionellen Windows-PCs hat die IT-Infrastruktur im Unternehmen bereits 
drastisch verändert – dies gilt auch für das Modell zur Geräteverwaltung und Gerätesicherheit.

Neue Unternehmens-Sicherheitsarchitektur 
umfassend nutzen
Durch Mobilgeräte wurde eine neue Sicherheitsarchitektur eingeführt, die deutlich sicherer ist als 
konventionelle PCs. Bei Mobilgeräten befindet sich das Betriebssystem in der Firmware und besitzt 
integrierte Verwaltungs-APIs, die mit mobilen Apps interagieren können. Weil mobile Apps in der 
Sandbox laufen, können sie den eigentlichen Betriebssystemkern nicht modifizieren und sind daher 
von Haus aus sicherer als konventionelle PCs. Die Sandbox-Architektur verbessert die Stabilität, erhöht 
die Benutzerproduktivität und erleichtert die Aktualisierungen von Betriebssystemen und Apps. Durch 
die Architektur der Mobilgeräte entfallen auch viele konventionelle Bedrohungen durch Malware, 
deren Abwehr für die bei PC-Verwaltung diverse Desktop-Agenten und Antivirus-Lösungen erfordert. 

Bis jetzt war es für die IT ein Problem, die Verwaltung von Desktops und Mobilgeräten unter einen 
Hut zu bringen. PC-Administratoren benötigen beispielsweise noch immer konventionelle Tools 
zur Client-Verwaltung, um Gruppen-Richtlinien-Objekte (GPOs) zu verwalten, Einstellungen in der 
Windows Registry zu bearbeiten sowie konventionelle Win32-Anwendungen und das Dateisystem 
anzuzeigen und zu verwalten. MobileIron schließt jetzt diese Lücke mit einer Lösung, die diese vier 
Haupteinsatzfälle für Unternehmen abdeckt. 
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MobileIron schließt die Lücke bei PC-Sicherheit und PC-Verwaltung

Granulare Verwaltung von 
Richtlinien unterstützen

Registry bearbeiten und 
verwalten

Alte Win32-Apps bereitstellen

Dateisystem anzeigen  
und verwalten

Bei dem konventionellen 
Windows-Modell werden 
Richtlinien durch GPOs 
durchgesetzt, EMM-Plattformen 
unterstützten bisher aber GPOs 
nicht.

Die Windows-Registry ist 
eine einfache Datenbank, 
die die Einstellungen für das 
Betriebssystem und bestimmte 
Anwendungen speichert. Die 
Bearbeitung dieser Einstellungen 
ist ein manueller und oft 
fehleranfälliger Prozess.

Es ist noch nicht lange her, 
dass EMM-Plattformen nur alte 
Win32-Apps verteilen konnten, 
wenn diese im MSI-Dateiformat 
vorlagen.

PC-Administratoren müssen die 
Dateien sehen und verwalten 
können, welche das Verhalten 
der Anwendung kontrollieren. 
Bis vor kurzem jedoch fehlte 
EMM-Plattformen diese 
Funktion.

MobileIron bietet jetzt die 
Möglichkeit, diese Richtlinien zu 
replizieren und über vorhandene 
PowerShell-Scripts Aktionen 
zu erzwingen.

MobileIron bietet jetzt einen 
sicheren Zugriff auf die Registry 
und minimiert zugleich 
menschliche Fehler, weil 
MobileIron an alle Geräte 
eine konsistente Richtlinie 
versendet.

MobileIron ermöglicht jetzt die 
Bereitstellung aller modernen 
und bisherigen Windows-
Anwendungen unabhängig 
vom Dateiformat über einen 
einheitlichen Unternehmens-
App-Store.

MobileIron bietet jetzt 
Transparenz auf Dateiebene und 
damit eine bessere Kontrolle 
des App-Verhaltens.
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Einheitliche Sicherheitsverwaltung für  
PCs und Mobilgeräte auf einer Plattform
MobileIron bietet als Erster eine Lösung an, die tatsächlich die 
Operationen für Desktops und Mobilgeräte auf einer Konsole 
und mit einem Kommunikationskanal vereinheitlicht, sodass die 
IT-Abteilung PCs unter Windows 10 kostengünstiger und agiler 
bereitstellen, absichern und verwalten kann. MobileIron schließt 
die Lücke zwischen der PC- und Mobilgeräte-Verwaltung und 
ermöglicht es den Administratoren, Geräte mit Windows 10 und 
macOS fast genauso wie mit konventionellen PC-Verwaltungstools 
bereitzustellen, abzusichern und zu verwalten, nur kostengünstiger 
und über eine einheitliche einzige Plattform. 

Unsere Lösung integriert sich zur Bereitstellung und Konfiguration 
von Endpunkten-Diensten mit auf Richtlinien basierenden Kontrollen 
und einen Unternehmens-App-Store in Windows 10. Die Lösung 
erweitert diese Fähigkeiten deutlich, sodass die Administratoren 
granulare Konfigurationen ähnlich wie mit GPOs bereitstellen, die 
Registry bearbeiten und verwalten, über einen Unternehmens-App-
Store auch Win32-Apps im Nicht-MSI-Format bereitstellen sowie 
ohne Anmeldung bei einer Domain das Dateisystem anzeigen und 
verwalten können. Damit schließt MobileIron die GPO-Lücke und 
beschleunigt die Migration von konventionellen PC-Verwaltungstools 
auf die EMM-Plattform.

Überbrücken Sie die Lücke zwischen PC  
und Mobilgeräte-Management.

• Verwalten Sie PCs aus der Ferne, Over The Air, 
durch EMM.

• Reduzieren Sie die Notwendigkeit teurer, 
zeitaufwendiger Desktop-Images.

• Nutzen Sie umfassend GPO-Befehle mit 
PowerShell-Scripts, die durch die EMM-Plattform 
bereitgestellt werden.

• Verwalten und bearbeiten Sie die Registry und 
verbessern Sie die Transparenz des Dateisystems.

• Installieren Sie problemlos Win32-Apps, auch 
wenn diese nicht im MSI-Dateiformat vorliegen.
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MobileIron: Ein echter Partner 
für die Umgestaltung zum Mobile 
Business
Die Bereitstellung von allgemeinen Apps wie E-Mail und Kalender ist für Unternehmen eine ideale 
Möglichkeit, mit der Umgestaltung ihrer Geschäftsabläufe zu beginnen; für eine echte Umgestaltung 
müssen Unternehmen jedoch mehr tun. MobileIron bietet eine umfassende, sichere, einheitliche 
Plattform mit allen Funktionen zur Absicherung von Mobilgeräten, Cloud und Desktops für alle 
Endpunkte im Unternehmen. Dies sind insbesondere für Kunden von MobileIron gute Nachrichten, 
weil wir damit das Fundament bieten, Sicherheit für all Ihre Geräte, Betriebssysteme, Cloud-Dienste 
und Desktop-Endpunkte von einem zentralen Punkt aus abzusichern.
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Weitere Informationen
Weitere Informationen über MobileIron finden Sie unter  

https://info.mobileiron.com/domore.html

Wenn Sie wissen wollen, warum Sie sich für MobileIron entscheiden sollten,  
wenden Sie sich bitte an dach@mobileiron.com.

https://info.mobileiron.com/domore.html
mailto:dach@mobileiron.com
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