IOTIQ MobiVisor
Weshalb Sie sich jetzt mit einem
MDM befassen sollten

About us!
Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen aus
Leipzig und entwickeln Lösungen mit IoT-Technologien
für die Industrie 4.0. Wir leben in einer schnell
wachsenden Welt, in der die IT-Bedürfnisse und
Probleme schneller entstehen als die Lösungen - unsere
Kreativität und Mission kennt also keine Grenzen und
unsere Team-Family möchte Nachwuchs in den
Bereichen Vertrieb und Marketing, Softwareentwicklung
und Projektmanagement.
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Datenschutz ist und bleibt das
Kernthema
DSGVO - was ist das überhaupt?
Die Datenschutzgrundverordnung ist das Mark
Europas.
Ihr ist die sensible Handhabung privater Daten
von Einzelpersonen zu verdanken.
Sie wirkt sich auf Unternehmen, Behörden und
Vereine aus, die ihren Sitz in der Europäischen
Union haben.
Zusammenfassend regelt die DSGVO:
die Voraussetzungen, unter denen Daten
erhoben werden dürfen,
die Rechte der Datenbesitzer,
Aufklärungspflichten der Unternehmen über
die Datennutzung und
das Verzeichnis der Vorbereitungstätigkeiten.
Die DSGVO gilt immer da, wo ‘’personenbezogene
Daten’’ vorliegen und verarbeitet werden.
Außerdem schreibt sie Datenschutzverträge vor
und fordert Unternehmen dazu auf, einen
Datenschutzbeauftragten zu benennen und die
Rechenschaftspflicht einzuhalten

Für Sie als Unternehmen oder Verein bedeutet dies,
dass Sie die Daten Ihrer Kund*innen / Mitglieder
schützen müssen. Je persönlicher die Daten desto höher
ist das Level an Schutz, welches durch Sie eingehalten
werden muss.

Was droht bei einem Verstoß gegen die DSGVO?

Im Mai 2018 ist die DSGVO in Kraft getreten und gilt
unabhängig von der Unternehmensgröße für alle
Kleinunternehmer, mittelständische Unternehmen und
Großkonzerne. Bei Nichterfüllung der Anforderungen
drohen drastische Strafen von bis zu 20 Millionen Euro
oder bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes.

Welche Herausforderungen entstehen für
Unternehmen?
Nun ist die Verordnung bereits drei Jahre alt - doch
herausfordernd ist sie immer noch für Unternehmen.
Dadurch, dass die DSGVO noch ‘’in progress’’ ist, ergeben
sich immer wieder Änderungen - zumal muss bei jeder
technischen Neuerung der Anpassungsbedarf berücksichtigt werden. Für Unternehmen bedeutet dies einen
permanenten Adaptionsprozess, in dem Veränderungen
sehr nah verfolgt werden müssen. In dem Zusammenhang muss Schutz vor Datenverlust, vor Hackern und vor
einer Wirtschaftsspionage sichergestellt werden. Jede
Sicherheitsfrage bezüglich Datenschutz oder DSGVOKonformität muss aufgelöst werden, damit die Daten
sicher sind und sicher bleiben. Auch im Fall eines
Diebstahls oder Verlustes sind Unternehmen für den
Schutz der Unternehmensdaten und den privaten Daten
des Nutzers oder der Nutzerin verantwortlich.

Wo hört Datenschutz auf?

Oder besser: Hört Datenschutz überhaupt auf? Mit einer
sicheren E-Mail Plattform ist der Datenschutz noch lange
nicht bewahrt. Er beinhaltet viel mehr als nur das.
Insbesondere wird seit dem Ausbruch der Pandemie
immer mehr auf das Arbeitsmodell “Home-Office”
ausgewichen. Dies bringt neue Sicherheitslücken mit
sich. Viele Unternehmen können deshalb die Arbeit von
zu Hause gar nicht erst anbieten.
Denn neben gesicherten Zugangsverbindungen zu den
im Unternehmen oder in der Cloud liegenden Daten
müssen Zugangs- und Zugriffsrechte DSGVO-konform
sein. Außerdem erfordert insbesondere die Nutzung
privater Geräte, wie z.B. Smartphone oder Tablet, aber
auch die der Unternehmensgeräte entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen. Generell muss auf viel mehr als
nur die Kommunikationstools geachtet werden.
Neben dem Austausch der Kolleg*innen untereinander,
bedarf die Kommunikation mit Personen außerhalb des
Unternehmens ebenso sichere Plattformen. Zudem
unterliegt der Transfer von Dokumenten mit wichtigen
Unternehmensdaten auch dem Datenschutz. Die
Unternehmen müssen somit allgemein eine sichere
Infrastruktur zur Verfügung stellen und die mobilen
Geräte, wie Smartphones, Laptops oder Tablets,
entsprechend verwalten können. Und genau hier
entsteht der Bedarf für ein MDM.

Was ist ein MDM?
MDM - was ist das überhaupt?

In einem Unternehmen existieren viele technische
Geräte: Laptops, Mobiltelefone, Tablets, Scanner oder
auch Desktop PCs. Dadurch sind IT-Administrator*innen
in ihrer täglichen Arbeit damit konfrontiert, diese zu
verwalten, gegen Bedrohungen abzusichern und
natürlich auch, sie datenschutzkonform einzurichten.
Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass alle
Arbeitsabläufe reibungslos und sicher funktionieren.
In der Vergangenheit waren diese technischen Gerät
zumeist innerhalb des Unternehmens, so dass der ITAdmin sie in der Not persönlich bedienen konnte. Durch
Home-Office und durch den Wechsel auf mobilere IT
sind der IT-Admin und die zu verwaltenden Gerät meist
nicht mehr in unmittelbarer Nähe. Daraus ergeben sich
neue
Herausforderungen:
Mitarbeitendenwechsel,
Tausch defekter Geräte, Einrichtung neuer Geräte - all
diese in sich zeitaufwendigen Arbeiten verlängern sich
noch durch die Distanz zum Admin.

Wie behält man den Überblick über all diese Geräte?

Gerade bei mobilen Geräten, die ggf. mit den
Mitarbeiter*innen unterwegs sind, verliert man schnell
den Überblick. Auch können Geräte verloren gehen,
oder am Einsatzort streiken.
Je stärker das Business digitalisiert ist, desto höher sind
die Anforderungen an die Verwaltung der mobilen
Geräte.
Aus diesem Grund existieren seit mehreren Jahren
sogenannte MDM (Mobile Device Management) Systeme, wie zum Beispiel MobiVisor MDM.

Wie hilft mir ein MDM bei der Vewaltung der
mobilen Geräte meines Unternehmens?
Grundsätzlich besteht die Hauptaufgabe eines MDMs
darin, eine zentrale Verwaltungsoberfläche für mobile
Unternehmensgeräte bereitzustellen.
Es gibt dabei Unterschiede im Funktionsumfang. Das
Beispiel MobiVisor MDM verdeutlicht, wie mit den
Funktionen, verschiedene Bereiche der mobilen
Geräteverwaltung abgedeckt werden.

Datensicherheit/ Datenschutz:

Einschränkung der Nutzbarkeit von nicht DSGVO
konformen Apps/ Anwendungen
Einschränkung der allgemeinen nicht DSGVO
konformen Gerätefunktionen (z.B. App-Installation
auf unsicheren Quellen)
Blockieren von nicht gewünschten Internetseiten/
Apps
Einrichten sicherer Kommunikationskanäle, wie z.B.
MobiVisor Messenger

Verwaltung der mobilen Geräte
Registrierung aller Geräte auf einer zentralen
Plattform
Einheitliche und automatisierte Einrichtung aller
Geräte
Übersicht aller aktiven und inaktiven Geräte und
deren Nutzer*innen
Einteilung der Nutzer*innen in Gruppen und
Zuweisung von Nutzungsrichtlinien

Support der Mitarbeitenden

Echtzeit Remote Support der Geräte
“Verloren” Modus, in dem das Gerät nicht von
Außenstehenden genutzt werden kann, wenn es
abhanden kommt
Mögliche Ortung, um verlorene Geräte
wiederzufinden
Automatische Installation von Arbeitsapps
Einrichtung & Registrierung der Geräte ohne Zutun
der Mitarbeitenden

MDM und der Datenschutz
Die DSGVO und auch europäische Datenschutzrichtlinien nehmen Unternehmen in die Pflicht, Daten
und Inhalte gegen Sicherheitslücken und Missbrauch der
Daten abzusichern. Ein MDM stellt dafür die Plattform
bereit. Es können umfangreiche Einstellungen vorgenommen werden um zu verhindern, dass Daten oder
Mitarbeiterinformationen nach Außen gelangen. Dabei
können Sie ganz individuell, je nach Sicherheitsrichtlinie
Ihres Unternehmens, entscheiden welche Anwendungen
im Rahmen Ihres Datenschutzkonzeptes erlaubt sind
und welche nicht.

WhatsApp zur Unternehmenskommunikation?

Natürlich müssen die Mitarbeiter*innen eine Möglichkeit
haben, schnell und effektiv zu kommunizieren - und
nicht in jedem Unternehmen werden Dienste wie
Microsoft Teams genutzt. Als weit verbreitete Alternative
wird oftmals WhatsApp verwendet, auch weil viele
Mitarbeiter diese App schon nutzen und damit vertraut
sind. Vorsicht ist jedoch geboten, denn WhatsApp wird
nicht in Deutschland gehostet und ist aufgrund seiner
weiten Verbreitung immer wieder Hackerangriffen
ausgesetzt. Um den Datenschutz zu gewährleisten,
sollte WhatsApp durch eine sichere Messenger-Lösung
ersetzt werden, wie z.B. MobiVisor Messenger. Über das
MDM kann zudem verhindert werden, dass WhatsApp
auf dem Arbeitsgerät installiert wird und somit Zugriff
auf sensible Daten bekäme.

Während der Arbeit im Internet
surfen?

Das Internet ist unser täglicher Begleiter. Doch nicht
immer darf es uneingeschränkt genutzt werden, z.B. in
Berufen in denen unmittelbar mit sensiblen
Kundendaten gearbeitet wird.
Um zu verhindern, dass das Arbeitsgerät unsachgemäß
verwendet wird, ist es via MDM möglich eine sichere
W-LAN Verbindung vorzugeben, oder auszuschließen,
dass Dateien heruntergeladen werden oder versendet
werden
dürfen.
Besonders
sicher
können
Mitarbeiter*innen zudem über ein VPN, was z.B. im Falle
MobiVisor einfach als App auf dem Gerät installiert wird,
ins Internet gehen. So stellen Sie sicher, dass niemand
außerhalb der Organisation Zugriff auf Daten erhält.

Warum lohnt sich der Einsatz eines MDMs?

Grundsätzlich lohnt sich der Einsatz eines MDMs bereits
ab wenigen Geräten.
Immer dort, wo es mobile Geräte im Außeneinsatz gibt
oder, wenn es den Mitarbeiter*innen erlaubt sein soll,
ihre Arbeitsgeräte auch privat zu nutzen, ist der Einsatz
eines MDMs sinnvoll. Ein MDM ist dabei nicht auf
bestimmte Gerätetypen oder Branchen beschränkt,
vielmehr kann es Sie in verschiedenen Szenarien dabei
unterstützen, Ihre Mitarbeitenden mit den neuesten
technischen Geräten zu versorgen und sicher zu gehen,
dass diese auch optimal funktionieren.
Mithilfe eines MDMs können Sie unterschiedliche
Unternehmensbereiche mit den passenden Geräten und
Anwendungen ausstatten. Dabei verhilft Ihnen das MDM
zu mehr Effizienz und Zeitersparnis bei der Einrichtung
der Geräte.

Worauf muss man bei einem MDM achten?

Ein MDM soll vor allem eine Entlastung darstellen.
Achten Sie deshalb bei der Entscheidung für ein MDM
auf folgende Punkte:
übersichtliche, leicht erlernbare Bedienung
Geräte, Nutzer*innen und deren Status ist
ersichtlich

Richtlinien sowohl für einzelne Nutzer festlegen,
als auch über Gruppen festlegen

umfangreiche Möglichkeiten Einschränkungen
und Erlaubnisse für Unternehmensgeräte
vorzunehmen

Einrichtung des Single App Modus

Remote Support über das MDM

MDM im Unternehmen
Wann ist ein MDM für mein Unternehmen
sinnvoll?
Unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße ist die
Nutzung eines MDMs sinnvoll. In erster Linie werden mit
einem MDM sichere Endpunkte gewährleistet. Somit
wird den IT Admins ermöglicht, alle Geräte und
Unternehmensdaten vor unbefugtem Zugang zu
schützen. Insbesondere kleine Unternehmen sollten
berücksichtigen, dass 60% von Kleinunternehmen
innerhalb von 6 Monaten das Geschäft aufgeben*, weil
sie Opfer von Cyberangriffen werden. Es ist völlig
unwichtig, ob Sie 50 oder 500 Geräte haben, MDM
erleichtert Ihre Arbeit in jedem Fall.
Ihre IT Admins erhalten mit einem MDM die gesamte
Kontrolle über Ihre Unternehmensgeräte und können
die Software konfigurieren, das Gerät auf die Nutzung
einer einzigen Applikation (Single-App-Use) beschränken,
bestimmte Webseiten und Inhalte blockieren und viel
mehr. Statt das alles für jedes Gerät einzeln
durchzuführen, haben Sie die Chance dies mit einem
MDM zentral zu implementieren.

*nasdaq.com, Joe Breaux, "Where Enterprise Mobile Security Falls Short" , 11.10.2021

Außerdem ist ein MDM immer gut für eine
Fehlerbehebung aus der Ferne. Kleinunternehmen sind
hier besonders entlastet, da sie meistens weniger
Geräte besitzen und so die Reduktion der Ausfallzeiten
von Geräten besonders wichtig ist. Ein Echtzeit-Support
ist somit ein wesentlicher und unentbehrlicher
Bestandteil der Geräteadministration, von dem profitiert
werden kann.

MDM und private Nutzung von Unternehmensgeräten
Viele Unternehmen möchten es ihren Mitarbeiter*innen
ermöglichen, die mobilen Arbeitsgeräte auch privat zu
nutzen oder sogar ihre eigenen privaten Geräte zur
Arbeit zu nutzen.
Dies hat einige positive Effekte:

positives
Employer
Branding

gewohnte
Geräte:
effektive
und
schnelle
Arbeit

Mitarbeiten
de werden
entlastet,
da sie nur
ein Gerät
benötigen

Jedoch kommen mit der privaten Nutzung auch
Herausforderungen auf die Unternehmen zu. Dazu
gehören vor allem Datenschutzrichtlinien, die streng
eingehalten werden müssen und in diesem Zuge auch
Anwendungen die auf dem Gerät nicht verwendet
werden können.

MDM und private Nutzung von Unternehmensgeräten
Generell hat das Unternehmen zwei Möglichkeiten zu
gewährleisten, dass die Sicherheit von Unternehmensdaten nicht gefährdet wird:

Device Owner:
Ein mobiles Gerät wird als reines Unternehmensgerät
registriert

Device Owner (+Work Profile):
Ein mobiles Gerät wird sowohl für die private
Nutzung, als auch für die geschäftliche Nutzung
registriert

Device Owner

Dies ist die Möglichkeit, die gewährleistet, dass Sie
stets die volle Kontrolle über das Gerät haben. Sie
können den Mitarbeiter*innen trotzdem via MDM
erlauben, z.B. ein privates Google Konto
hinzuzufügen oder bestimmte Apps zu nutzen.
Genauso können Sie auch verhindern, dass
bestimmte Apps verwendet werden und eine private
Nutzung vollständig ausschließen.

Findet zum Beispiel Anwendung bei:
Reinen
Unternehmensgeräten (Device
Owner)

Branchen
mit
erhöhtem
Sicherheitsbedarf

Geräten, die
zur Arbeitsdokumentation
verwendet
werden

Tipp: Überlegen Sie vor Anschaffung eines MDM genau,
welche Befugnisse Sie den Mitarbeiter*innen erteilen
dürfen, da dies den Umfang des Zugriffs auf das Gerät
beeinflusst.

Device Owner (+ Work Profile)
Hierbei richtet das Gerät automatisch sowohl einen
privaten , als auch einen geschäftlichen Bereich auf
dem Gerät ein. Es ist nicht möglich Daten von dem
einen Bereich in den anderen zu übertragen. Der
Administrator hat abhängig vom Betriebssystem
keinen oder weniger Zugriff auf den privaten Bereich
des Gerätes. Somit kann der Mitarbeitende hier das
Gerät fast frei nutzen, ohne geschäftliche Daten zu
gefährden.
Im geschäftlichen Bereich kann der oder die
Administrator*in wie gewohnt umfangreiche
Einschränkungen einrichten.

Findet zum Beispiel Anwendung bei:
Geräten, die der
Mitarbeitende
mitbringt (Bring
Your Own Device)

Geräten, die vom
Unternehmen
bereitgestellt werden,
jedoch privat genutzt
werden dürfen
(Company Owned
Privately Enabled)

Kann man nicht einfach Apps verbieten?

Viele Unternehmen besitzen eine umfangreiche
Datenschutzerklärung, welche die Mitarbeiter*innen
regelmäßig lesen und unterzeichnen müssen. Zumeist
beinhaltet diese auch, dass Unternehmens- und
Kundendaten nicht weitergegeben werden dürfen. Es
fehlt jedoch oftmals der Hinweis welche Apps konkret
verboten sind. Und selbst wenn dieser Hinweis existiert,
so kann durch ein reines Verbot allein nicht
sichergestellt werden, dass dies auch eingehalten wird.
Natürlich möchte man den Mitarbeiter*innen nicht mit
Misstrauen begegnen, dennoch tut es Not die Nutzung
der mobilen Geräte im Unternehmen von außen durch
ein MDM zu definieren. Dadurch erhält nicht nur das
Unternehmen die Sicherheit, dass alle Mitarbeitenden
sich tatsächlich an Datenschutzbestimmungen halten,
sondern auch die Mitarbeiter*innen selbst wissen, dass
Sie nichts falsch machen können.

Hardware Empfehlungen
Ein MDM, wie MobiVisor MDM, ist darauf ausgerichtet
mobile Unternehmensgeräte zu verwalten. Dementsprechend kann es grundsätzlich auf allen
Mobiltelefonen und Tablets installiert werden. MobiVisor
MDM empfiehlt dabei:

Apple iPhone/ iPad
werden aufgrund des Betriebssystems und den
umfangreichen Apps von einigen Unternehmen
bevorzugt
sind wenig fehleranfällig und bieten regelmäßig
Patch-Ups und Updates, auch nach vielen Jahren
hohe eigene Standards in Bezug auf Datenschutz
und Verschlüsselung

Motorola Geräte (ab Android 5)
bieten preisgünstige Einsteigergeräte, die auch ohne
Vorkenntnisse einfach bedienbar sind
langlebige, robuste Geräte
verfügen über ein sehr sauberes Android
Betriebssystem, was vom Hersteller kaum verändert
wurde. Dies ist von Vorteil, da somit Einrichtungen
und Einschränkungen wie von Android vorgegeben
funktionieren

Samsung Geräte (ab Android 5)

sind robust, langlebig und bieten die
umfangreichsten Funktionen in Bezug auf ein MDM
Unterstützen den Remote Support per Echtzeit
Video. Ein echter Benefit im Außendienst!
sowohl Tablets, als auch Mobiltelefone
Samsung bietet zudem eigens Geschäftsgeräte an

Rugged Devices
- besonders robuste Geräte für den Außeneinsatz
diese werden zum Beispiel von folgenden Marken
angeboten: Nokia XR20, Motorola Defy, Samsung
Galaxy XCover Pro, CAT S62 Pro
Neben höchster Resistenz gegen äußere Einflüsse
sind weitere Faktoren, wie Handhabung, Ergonomie,
Displayqualität, Akkulaufzeit und vor allem höchste
Verfügbarkeit von Bedeutung
finden Einsatz z.B. in Logistik und Lager von Handelsund Industrieunternehmen, Transportdiensten und
Speditionen, Ticketing von deutschen und
internationalen Bahnunternehmen,
Parkraumbewirtschaftern und öffentlichen Diensten

MDM vs. Container App
Gerade Unternehmen, in denen Mitarbeiter*innen ihre
eigenen Geräte nutzen dürfen, denken oftmals über den
Einsatz einer Container App nach.
Eine Container App wird eigens für das Unternehmen
erstellt und kann alle wichtigen Anwendungen und
Zugänge enthalten. Die Container App existiert praktisch
als ein abgeschlossenes System auf dem mobilen Gerät,
aus dem keine Daten in den restlichen, privaten
Nutzungsbereich transferiert werden können. Eine
Container App kann also die Verwaltung der Geräte
unterstützen. Man kann sie sich als sichere “Insel” auf
dem Gerät vorstellen.

ABER:
Der reine Einsatz einer Container App ist nicht zu
empfehlen, da die Administration der Geräte auch mit
einer Container App nicht zentral verwaltet wird. Dies
schafft nur ein MDM. Zudem sind viele Container Apps
proprietär und funktionieren nur auf bestimmten
Betriebssystemen oder bestimmten Geräten. Wenn also
verschiedene Geräte im Unternehmen genutzt werden,
kann dies schnell unübersichtlich werden.
Natürlich können Sie aber MDM und Container App
kombinieren: durch das MDM wird die Container App
z.B. schnell und einfach auf die Geräte gespielt und
verhindert, dass diese deinstalliert werden kann.

FAQs
Ich brauche ein EMM - reicht da ein MDM
überhaupt?
Ja, denn MobiVisor MDM bietet genau denselben
Funktionsumfang, um mobile Geräte zu verwalten.

Ist ein MDM nicht Spionage an den Mitarbeitenden?
Nein. Ihre Mitarbeiter*innen brauchen sich keine Sorgen
zu machen, dass sie ausspioniert oder kontrolliert
werden. Mit MobiVisor erhalten Administrator*innen
lediglich gerätespezifische Informationen - keine
personenbezogenen Informationen.

Was ist der Unterschied zwischen on premise und
cloud?
Ihr persönliches Mobile Device Management kann
entweder auf einem eigenen Server (on-premise) oder in
unserer sicheren Cloud gehostet werden.
Dabei richtet sich die Entscheidung für das eine oder
andere zum Einen natürlich nach den Gegebenheiten
Ihres Unternehmens. Gelten in Ihrem Unternehmen z.B.
besonders strenge Datenrichtlinien, die ein Verbleiben
von Daten außerhalb des Firmengeländes untersagen, so
bietet sich eine on-premise Lösung an.
Haben Sie nicht die Möglichkeit einer on premise Lösung,
dann kann ihr MDM auf unseren sicheren Servern, die
sich in Deutschland befinden, gehostet werden.
Selbstverständlich profitieren Sie bei beiden Lösungen
von den aktuellsten Updates und Neuerungen unseres
MDMs.

Sie sind sich nicht sicher, welche Lösung das Richtige für Ihr
Unternehmen ist? Wir beraten Sie gern diesbezüglich! Denn
die Sicherheit Ihrer Daten liegt uns besonders am Herzen.

Was mache ich, wenn MobiVisor nicht ordnungsgemäß funktioniert?
Selbstverständlich können Sie MobiVisor MDM
unverbindlich und vollumfänglich testen. Wir stehen
Ihnen bei der Beratung und der anschließenden
Implementierung von MobiVisor jederzeit zur Verfügung.
Besonders stolz sind wir auf unseren Sofort - Support:
jederzeit per Telefon oder E-Mail. Unsere Kundenberater*innen Toni Voß und Saskia Riechers stehen
Ihnen bei Ihren Fragen zur Verfügung.

Toni Voß
toni@iotiq.de
+49 1578 3020995

Saskia Riechers
saskia@iotiq.de
+49 176 1500 6080

Wie erhalte ich ein MDM?
Sollen komplett neue Geräte angeschafft und mit
dem MDM verwaltet werden?
Sie sollten sich überlegen, ob Sie die Geräte direkt als
Unternehmensgerät beim Hersteller oder unabhängig
bestellen. Bestellen Sie z.B. ein Android Gerät direkt für
ein Unternehmen, kommt es bereits mit Android
Enterprise, dem Betriebssystem extra für
Unternehmensgeräte bei Ihnen an. Der Vorteil ist, dass
mehr MDM Funktionen für Android Enterprise
existieren.
Möchten Sie Apple Geräte registrieren, benötigen Sie
zudem eine Apple Unternehmens ID.
Da Apple jedes Unternehmen auf Legitimität überprüft,
kann es einige Tage in Anspruch nehmen, bis Sie diese
erhalten und mit der Registrierung der Geräte fortfahren
können.

Sollen Bestandsgeräte und/oder Geräte der
Mitarbeiter eingebunden werden?
Hierbei müssen Sie beachten, dass bestehende Geräte
komplett zurückgesetzt werden müssen, damit das
MDM vollumfänglich funktioniert. Deswegen sollten Sie
wichtige Daten unbedingt vorher von den Geräten
entfernen (lassen) und anderweitig sichern.

Enrollment - möglichst einfach lautet die Devise!

Je nachdem, welche der zwei Varianten Sie wählen,
unterscheidet sich die Einbindung der Geräte in das
MDM geringfügig. Anhand des untenstehenden,
vereinfachten
Ablaufs
wollen
wir
Ihnen
nun
exemplarisch anhand MobiVisor MDM zeigen, dass die
Implementierung eines MDM dennoch ganz einfach sein
kann:
Sie haben ein Mobiltelefon, welches Sie im MDM
registrieren möchten. Das Telefon ist auf
Werkseinstellungen zurückgesetzt und bereit.
Sie haben Ihre persönliche MobiVisor Domain
erhalten, die Sie nun aufrufen.
Sie gehen unter ''Benutzer'' und legen einen anderen
User an.
Nun beginnt das eigentliche Enrollment: Besonders
einfach funktioniert dies via Device Owner QR Code.
Um dies zu nutzen, gehen Sie auf ihren User und
rufen Sie DO QR Code auf.
Nehmen Sie das Gerät zur Hand und tippen Sie 5-7
Mal schnell hintereinander auf das Display. Sobald
sich die Kamera öffnet, scannen Sie den DO QR ein.

Das Gerät weiß nun, dass es MDM installiert werden
wird. Folgen Sie den Anweisungen des Geräts Schritt
für Schritt. Die MobiVisor MDM App wird ebenfalls
automatisch installiert.
Sie können nun das Gerät mit dem User verbinden.
Die MobiVisor App fordert Sie auf, einen User
hinzuzufügen. Dazu können Sie einfach den QR
Code, der sich neben dem User auf der Domain
befindet, einscannen.
Sie können nun das Gerät mit dem User verbinden.
Die MobiVisor App fordert Sie auf, einen User
hinzuzufügen. Dazu können Sie einfach den QR
Code, der sich neben dem User auf der Domain
befindet, einscannen.
Erteilen Sie alle Berechtigungen. Dadurch wird das
MDM vollumfänglich aktiviert.
Das Gerät wird Ihnen nun als aktiv auf Ihrer
MobiVisor Domain angezeigt und das Enrollment ist
abgeschlossen
Sie sehen, dass das Enrollment sehr einfach ist. Das
obere Beispiel beschreibt den Vorgang für ein
Einzelgerät, z.B. wenn neue Kolleg*innen dazu kommen.
Selbstverständlich können jedoch auch mehrere Geräte
schnell registriert werden. Fragen Sie uns gern bezüglich
Ihrer individuellen Situation und wir beraten Sie gern!

Schreiben Sie uns einfach an:
info@iotiq.de oder
rufen Sie direkt an:
+49 1578 3020995

Tipp: Gern können Sie auch den oberen Ablauf selbst
testen! Fordern Sie dazu unverbindlich unsere
kostenfreie, unverbindliche Testumgebung an und
probieren Sie alle Funktionen selbst aus. Hier gelangen
Sie zur Testumgebung!
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