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Digitale Freiheit  
 
Wie Mobile Device Management für Unternehmen immer wichtiger wird 
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Smartphone, Tablet, Laptop, Computer – die rasante Ausbreitung sowie die tech-

nische Entwicklung von mobilen Geräten hat in den letzten Jahren einen immen-

sen Sprung nach vorne gemacht. So wurde bis vor einigen Jahren von sogenann-

ten „Clouds“ oder „Apps“ beispielsweise nie gesprochen. Doch heute mag keine 

Person mehr auf diese Gimmicks verzichten – auch nicht in der Arbeitswelt.  
 

 

Führungskräfte und Mitarbeiter haben die Chancen mobiler Arbeit längst erkannt. 

Auch nach Feierabend kann so noch einmal schnell eine E-Mail beantwortet oder 

an der Präsentation vom heimischen Sofa aus gebastelt werden. Das Motto „Bring 

your own device“ (BYOD) ist in vielen Unternehmen bereits Alltag: Mitarbeiter sur-

fen mit privaten iPhones oder Tablets im Auftrag der Firma, weil sie sich mit ihren 

favorisierten Geräten und Marken besser identifizieren und besser auskennen als 

mit dem Zweitgerät.  
 

 

Doch was heißt das für den Arbeitsalltag – vor allem für das IT-Management eines 

Unternehmens? Mussten sie bisher zusätzlich nur mobile Geräte wie Laptops ver-

walten, werden Administratoren heute mit einem Großhandel an mobilen Hard- und 

Software-Plattformen konfrontiert. Darunter sind immer häufiger auch Smartphones 

oder Tablets, die eigentlich für den Privat- und Freizeitbereich konzipiert wurden. 

Doch mittlerweile hat sich das User-Verhalten verändert. Kaum einer möchte gern 

mehr als zwei Handys oder Laptops – eins privat, eins geschäftlich – mit sich um-

hertragen. Alles soll auf einem sein. Die Hardware muss möglichst immer aktuell 
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sein und selbstverständlich sollen alle relevanten Daten – egal ob privat oder ge-

schäftlich – jederzeit und von überall zur Verfügung stehen.   
 

Doch wie sieht es da mit der Sicherheit aus? Diese wird oft hinten angestellt, wenn 

nebenher zehn E-Mails ankommen oder man zwei neue Apps up-daten muss. So 

ist es bei größeren Firmen immer noch ein Problem, Smartphones & Co. ganzheit-

lich in die hauseigene IT-Infrastruktur zu implementieren. Trotz aller Neuheiten 

müssen IT-Verantwortliche dafür sorgen, dass die Sicherheitsmaßnahmen bezüg-

lich Passwörter, Viren und Datenspionage eingehalten werden. Genau dafür ist ein 

leistungsfähiges Mobile Device Management zu empfehlen. Möchte der Arbeitge-

ber Installation, Betreuung und Wartung der IT sicherstellen, sollten alle Geräte 

beispielsweise über eine zentrale Plattform geschützt werden. Über die können 

dann ausgewählte Administratoren unendlich viele Smartphones, Tablets und Be-

triebssysteme zentral steuern. Immer beliebter werden auch cloudbasierte Umge-

bungen und Desktop Virtualisierung. Hiermit ist gleichzeitg die Datensicherheit 

gewährleistet. In Kombination mit Office-Anwendungen, Archiv-Lösungen und wei-

teren webbasierten Diensten aus der öffentlichen oder privaten Datencloud kann 

ein großer Teil des IT-Services angeboten werden. 
 

 

Um die so genannten BYOD-Programme erfolgreich in das IT-Management integ-

rieren zu können, sollte man vorher insbesondere die Rahmenbedingungen festle-

gen. Sprich inwieweit wird z.B. der Mitarbeiter bei Datenverlust verantwortlich und 

haftbar gemacht. Genauso sollte es klare Richtlinien zur Nutzung der Unterneh-

mensdaten und der Eigentunsverhältnisse des Endgerätes geben. Auch das The-

ma Support sollte nicht vernachlässigt werden. Nicht jeder Smartphonebesitzer ist 

Profi in Sachen Technik, so dass am Anfang öfters Fragen an die IT-Abteilung 

gestellt werden,die auch für diese Mitarbeiter bisher nicht relevant waren. Hier 

sollten vor allem die Fachleute im Unternehmen zuvor rundum geschult werden, 

damit Mac OS oder Linux keine böhmischen Dörfer sind. 

 

Alle weiteren wichtigen Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem 

Seminar „Mobile Device Management – Mobile Endgeräte-Flotten im Unter-

nehmenseinsatz“. Lassen Sie sich in diesem Seminar Trends, Konzepte,  

technische Maßnahmen und mögliche Risiken im Rahmen der Mobilisierung der 

Unternehmens-IT aufzeigen. Dazu gehört beispielsweise, wie Schwachstellen der 

Geräte abgesichert werden können oder welche Plattformen und Betriebssysteme 

welche Risiken bergen. Erarbeiten Sie sich mit diesem Know-how einen Leitfaden 

zur IT-Risikoanalyse und vermeiden Sie so wirkungsvoll die Gefahr auftretender 

Daten- und Sicherheitslücken beim Einsatz mobiler Endgeräte in Ihrem Unterneh-

men. 


