IOTIQ MobiVisor
Wie Ihnen ein MDM bei der
Verwaltung Ihrer Geräte hilft

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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Was ist ein MDM?
Definition
Mobile Device Management (MDM), zu deutsch Mobile
Geräteverwaltung, ermöglicht die einfache und zentrale
Verwaltung von mobilen Geräten. In einer sich ständig
mobilisierenden Welt sind Unternehmen auch dazu
angehalten,

vermehrt

Mobilität

und

Flexibilität

anzubieten. Das bedeutet unter anderem die Nutzung
mobiler Geräte oder das Arbeiten im Home Office.
Dadurch erhöht sich die Anzahl der zu verwaltenden
Geräte und die Arbeitslast der IT steigt ebenfalls. Neben
dem

Verwaltungsaufwand

entstehen

weitere

Herausforderungen, wie die Absicherung der Geräte
gegenüber Cyberbedrohungen. Ein MDM reduziert den
Verwaltungsaufwand
Datenschutz.

Dies

und

erhöht

ermöglicht

gleichzeitig

zudem

das

den

sichere

Arbeiten von Zuhause, Unterwegs oder an öffentlichen
Orten wie dem Lieblingscafé.

Wie unterscheiden sich EMM & MDM?
Neben dem bekannten MDM gibt es auch ein System für
Mobilitätsmanagement, das als "Enterprise Mobility
Management" (EMM) bezeichnet wird. An diesem Punkt
kommt MobiVisor ins Spiel und bietet alle Funktionen
eines EMM. Sie können die Geräte, Anwendungen und
Informationen

gleichzeitig

verwalten.

Unabhängig

davon, ob ein Gerät bereits vom Mitarbeitenden
mitgebracht wurde, zum privaten und beruflichen
Gebrauch

bestimmt

Unternehmensgerät

ist

genutzt

oder
wird,

ebenso alle mobilen Geräte verwalten.

als
können

reines
MDMs

MobiVisor
Wie erwerbe ich MobiVisor?
Sie teilen uns einfach die Anzahl Ihrer Geräte, Ihr
Betriebssystem und die gewünschten Funktionalitäten
mit, den Rest erledigen wir für Sie. Dies können Sie ganz
bequem über unser Kontaktformular auf unserer
Webseite machen erledigen oder aber per Mail an
info@iotiq.de .

Wie wird MobiVisor eingerichtet?
Die Einrichtung von MobiVisor unterscheidet sich
abhängig von dem genutzten Betriebssystem und dem
gewünschten Profil.
Grundsätzlich ist es uns aber besonders wichtig, den
Einrichtungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten.
Am Beispiel der Einrichtung für Android 11 sehen Sie,
wie einfach es ist:
1. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
2. Gerät einschalten und 7-mal auf den Bildschirm
tippen
3. Device Owner QR Code aus Ihrer MobiVisor Domain
scannen
4. Den Anweisungen des Gerätes folgen und
entscheiden, ob das Gerät nur für die Arbeit oder auch
Privat genutzt werden darf
5. MobiVisor App wird automatisch heruntergeladen &
Sie erteilen Berechtigungen.
6. Nutzer*in anmelden - ganz einfach via User QR Code
FERTIG!

MDM im Einsatz für Ihre
Administration
Was kann mit einem MDM inventarisiert
werden?
Unter der Inventarisierung versteht man allgemein eine
Bestandsaufnahme von Objekten, in Hinsicht auf
bestimmte Merkmale. Bei einem MDM werden generell
nur gerätebezogene Daten erhoben und verarbeitet,
jedoch niemals personenbezogene Daten.
Im Falle eines MDMs sind dies die mobilen Geräte eines
Unternehmens und deren Merkmale:
Geräte:
Welche Geräte (Anzahl und Typ) sind im
Unternehmen vorhanden?
Von wem werden diese Geräte verwendet?
Welche Geräte sind online/ offline?
Wie wurden die Geräte registriert? (BYOD, COPE oder
Device Owner)
Welches Gerät nutzt welche SIM Karte?
Welche Betriebssysteme sind im Unternehmen
präsent?
Welche Apps sind auf dem Gerät installiert?

Nutzungsrechte:
Welche*r Nutzer*in gehört zu welcher
Nutzergruppe?
Welche Gruppe hat welche Einschränkungen oder
Befugnisse?
Anpassung und Aktualisierung der genutzten Apps
Einstellen von Richtlinien zum Datenschutz
Geräte einzeln einrichten und spezifische
Einstellungen für verschiedene Geräte vornehmen

Entlastung durch ein MDM
Dadurch, dass Ihr MDM so viele Informationen für Sie
bereitstellt,

ist

Geräteverwaltung.

es

eine
Auch

große
andere

Hilfe

bei

Prozesse

der
des

Unternehmens werden deutlich verschlankt und somit
einfacher und zeitsparender. Dies betrifft insbesondere
die Beispiele auf den folgenden Seiten.

On- und Offboarding von Mitarbeitenden:

Einfaches Wipen

Soll das Gerät

der Geräte

weitergegeben

durch das MDM

werden?

Einrichtung des
Gerätes über
MDM

Ausgabe des
fertig
eingerichteten
Gerätes

Schnelles
Repurposing
des mobilen
Gerätes

Remote-Support für Mitarbeitende im Außendienst:

Mitarbeiter*in
im Home Office
oder im
Außendienst

Mitarbeitende
nutzen mobile
Geräte

Kein Problem!

Etwas

Schalten Sie den

funktioniert

Remote Support

nicht wie

an

geplant?

Übertragung /
Fernsteuerung
des Bildschirms

Helfen Sie
von überall.

Kostenersparnis durch ein MDM
Beispiele für Einsparungen mithilfe eines
MDMs
Sie wissen nun, dass ein MDM Sie bei Ihrer täglichen
Arbeit als Administrator*in entlasten kann.
Generell

gilt:

schlanke,

unkomplizierte

und

somit

weniger zeitintensive Prozesse setzen Ressourcen für
andere Tätigkeiten frei, die sonst durch den Aufwand für
Verwaltung und Einrichtung gebunden sind.
Auch geht eine Zeitersparnis natürlich mit einer
Kostenersparnis einher - was aus Unternehmenssicht
sehr für ein MDM spricht.

Das Gerät geht am Einsatzort kaputt oder
Anwendungen und Apps funktionieren nicht wie
geplant
Gerätetausch:
Das Gerät wird eingesendet (kostet Zeit, kann verloren
gehen) oder es wird vom Mitarbeitenden gebracht
(Organisationsaufwand, Zeitaufwand). Ein Ersatz muss
besorgt werden, bis das Gerät repariert ist
(Mitarbeiter*in u.U. nicht so produktiv, Ersatzgerät muss
wieder zurückgesendet oder gegeben werden)
Vor Ort Einsatz:
Mitarbeiter*in muss warten, solange das Gerät streikt
und ist nicht produktiv während dieser Zeit. Kann das
Problem nicht gelöst werden muss das Gerät
mitgenommen
werden.
Dies
bedeutet
wieder
Zeitverlust.

MDM Lösung:
Remote Support in Echtzeit möglich und somit
schnelle und unkomplizierte Hilfe ohne unnütze
Fahrzeiten oder Postweg.

Jede*r Mitarbeiter*in benötigt bestimmte Apps für
die Arbeit. Es muss dabei immer sichergestellt
werden, dass nur Apps verwendet werden, die den
Richtlinien des Unternehmens entsprechen.
Jedes Gerät wird manuell mit den Apps versorgt:
Dies dauert lange, gerade bei vielen Geräten, repetitive
Aufgaben lassen Fehler schneller zu. Es besteht keine
Übersicht, welches Gerät mit welchen Apps versorgt
wurde. Auch Updates müssen ggf. wieder manuell
durchgeführt werden, es besteht Gefahr für Fehler
Mitarbeitende laden Apps selbst herunter:
Es kann nicht sichergestellt werden, dass diese
sachgemäß installiert werden. Es besteht Gefahr für
Datenlecks, Fehler oder Unproduktivität.

MDM Lösung:
Verteilung und sachgemäße Einrichtung der Apps in
einem Vorgang, der zentral aus der Ferne
durchgeführt werden kann und nichts außer eine
Internetverbindung benötigt. Sie definieren, welcher
User welche Apps nutzen darf. Durch vorherige
Genehmigung der zu verwendenden Apps wird die
Gefahr für Datenpannen minimiert und es wird
sichergestellt dass jede*r Nutzer*in die Apps zur
Verfügung, die benötigt werden.

Verwaltung von Apps per MDM
Wie können Apps effizient verwaltet werden?
Mit

der

Übergabe

eines

Gerätes

an

Ihre

Mitarbeiter*innen ist der Prozess noch nicht ganz
abgeschlossen. Während bestimmte Apps zwingend
erforderlich sind, dürfen einige auf keinen Fall genutzt
werden, andere hingegen dürfen optional nach Wunsch
heruntergeladen werden. Außerdem erfordern die Apps
regelmäßige Aktualisierungen. Das bedeutet hohen,
manuellen Aufwand sowie eine Abhängigkeit von Ihren
Mitarbeitenden. Diese müssten alle einzeln aufgefordert
werden, eine bestimmte App herunterzuladen oder zu
aktualisieren. Noch schwieriger ist es zu kontrollieren,
ob Mitarbeiter*innen die verbotenen Apps auch wirklich
nicht nutzen.
Dem entgegnen Sie mit Ihrem MDM. Neben den
generellen

Verwaltungsaufgaben

eines

Gerätes

übernimmt ein MDM ebenfalls die Verwaltung der auf
dem Gerät installierten Apps.

Entlastung durch ein MDM
Im Gegensatz zu einer manuellen, einzelnen Installation
der Apps, können Sie mit einem MDM ganz einfach
Befehle zur Installation senden und die Apps werden
automatisch installiert. Ebenfalls können Updates zum
automatischen Download eingestellt werden. Damit hört
es noch lange nicht auf: Es können White- und Blacklists
erstellt werden, sodass nutzbare und verbotene Apps
vorbestimmt sind.
Das Löschen der Apps aus der Ferne ist ebenfalls
möglich. Zudem müssen Sie für die Nutzer*innen der
Geräte kein Google Konto oder eine Apple ID anlegen,
sondern können ein über das MDM konfiguriertes
Unternehmenskonto zur Anmeldung nutzen.

Außerdem können Sie Unternehmens-Apps mit AppKonfigurationen ausstatten, wodurch bspw. Ihre E-MailApp bereits nach der Installation den Benutzernamen
und die E-Mail-Adresse des entsprechenden Users
enthält.
Die dadurch entstehenden Vorteile sind sowohl
verwaltungstechnisch als auch datenschutztechnisch
entscheidend:
Einfacher Einrichtungsprozess
App Verwaltung
Vorbestimmte Apps per Direktinstallation oder
im App-Katalog
Automatische Updates
White-/ Blacklists
Löschen der Apps aus der Ferne
Keine private Apple ID oder Google Konto
erforderlich

MDM & New Work
Was ist New Work?
“New Work” ist sicherlich auch Ihnen bereits ein Begriff.
Doch was bedeutet er genau?
Im Allgemeinen umschreibt New Work den strukturellen
Wandel der Arbeitswelt, dessen größter Antreiber die
Digitalisierung

ist.

Neben

verschiedenen

anderen

Aspekten bedeutet dies vor allem:
Lange, zeitintensive Prozesse werden verkürzt
Standortübergreifende Vernetzung der
Mitarbeitenden ist möglich
Wissensressourcen und “nicht-materielles”
Gedankengut von Unternehmen gewinnen
zunehmend an Bedeutung
Anforderungen und Bedürfnisse der Unternehmen
ändern sich
Mitarbeitende arbeiten flexibel und oftmals remote
Digitale Tools werden vermehrt eingesetzt
Büros werden technisch immer besser ausgestattet

Er bedeutet nun also nicht nur, dass sich technische
Prozesse

grundlegend

ändern,

sondern

dass

Unternehmen auch ganz anders als noch vor Jahren
nach außen hin agieren müssen, um weiterhin relevant
zu sein. Unternehmen müssen also stärker darauf
achten, dass die Digitalisierung nicht an der Bürotür
aufhört. Doch warum ist dies überhaupt so wichtig?
Neben einem klaren wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil

für

Zauberwort:
gezielte

digitalisierte
Employer

Maßnahmen

Mitarbeiter*innen

Unternehmen,
Branding.

Hiermit

beschrieben,

anziehen

heißt

und

das

werden

welche

neue

bestehende

Mitarbeitende halten sollen.
Nur das Zusammenspiel von digitalen Prozessen und
gelebter “New Work” nach innen und außen bieten die
Grundlage für ein gelungenes Employer Branding.

Wie ein MDM Ihr Employer Branding
unterstützt
Jeder Mitarbeitende in einem Unternehmen möchte,
dass die Arbeitsgeräte, die täglich genutzt werden,
tadellos funktionieren. Im Sinne einer ganzheitlichen
Employer Branding Strategie hilft ein MDM dabei, dies
zu gewährleisten und somit die Produktivität und die
Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu unterstützen.
MDM und Employer Branding bedeutet also:
Arbeitsgeräte im Vorfeld einrichten und im
Onboarding Zeit sparen
Mobile Geräte sicher vernetzen, für die Arbeit
ausstatten und den Mitarbeitenden die Freiheit
geben, von überall zu arbeiten
Unternehmensressourcen jederzeit verfügbar halten
und sicheren Zugriff gewährleisten
Geräte und Apps auf dem neuesten Stand halten
durch automatische Updates
Mitarbeitende können sich auf Ihren Support
verlassen, der von überall erfolgen kann
Apps und Anwendung arbeiten zuverlässig, da sie
professionell konfiguriert werden

Gewährleisten Sie mobiles Arbeiten - sicher
und von überall
Sie wissen nun, wie ein MDM Ihr Unternehmen auch im
Employer Branding unterstützen kann.
Ein besonders wichtiger Punkt ist hierbei das mobile
Arbeiten - und dafür wird in jedem Unternehmen das
Internet benötigt. Doch wie kann man eine sichere
Internetverbindung jederzeit garantieren? Die Antwort
liegt Ihnen bestimmt schon auf der Zunge: per VPN.
Ein VPN (Virtual Private Network), verschlüsselt Ihre
Internetverbindung in Echtzeit und “versteckt” somit die
Identität desjenigen, der per VPN im Internet surft.
Dadurch

ist

eine

solche

Internetverbindung

vor

Spionage geschützt.
Oftmals verbindet man den Gedanken an ein VPN mit
komplizierten Konfigurationen und Clients, die häufig
noch fehleranfällig sind.
Warum sollten Sie sich also für ein VPN entscheiden?

MobiVisor per-App-VPN
Schauen wir uns die Vorteile unseres MobiVisor VPNs
an.
Ein VPN kann individuell seinSie konfigurieren mit
unserer Hilfe (oder nutzen unser Full-Service Angebot)
die Zugangsdaten zu Ihrer VPN Verbindung oder wir
richten für Sie einen eigenen VPN Server ein.
VPN kann flexibel sein: Sie entscheiden, ob alle
Verbindungen des Geräts das VPN nutzen sollen oder
Sie

gezielt

definieren,

einzelne
die

Apps

und

Internetdomains

automatisch

eine

VPN-Verbindung

aufbauen sollen.
VPN kann einfach sein: per MobiVisor installieren Sie
bei Android die VPN App remote auf allen Geräten, bei
iOS kommen Sie sogar ganz ohne App aus.
VPN kann übersichtlich sein: Die Geräteuser müssen
nur die App aufrufen und “anschalten” - schon leuchtet
sie grün und das VPN funktioniert. Bei iOS wird das VPN
automatisch getriggert, wenn eine vordefinierte App
oder Domain aufgerufen wird.

Hieran sehen wir, dass ein VPN - ist es einmal richtig
konfiguriert, eine enorme Steigerung der Sicherheit
bedeutet. Mithilfe des VPNs sichern Sie wichtige
Datenströme Ihres Unternehmens vor unerlaubtem
Zugriff von anderen und gewährleisten andersherum,
dass auch von innen heraus keine Ressourcen geteilt
werden, wenn dies nicht explizit erlaubt ist.
Ein VPN bietet also - über eine stets sichere
Internetverbindung - noch weitere Vorteile für Ihr
Unternehmen.
Das mobile Büro profitiert also besonders stark von
benutzerfreundlichen,
unkomplizierten
Lösungen,
welche die Arbeit erleichtern. Um noch mehr für die
mobile
Arbeitskultur
Ihres
Unternehmens
herauszuholen, empfehlen wir Ihnen unsere MDMErweiterungen MobiVisor Files, MobiVisor SecureMail
und MobiVisor Messenger.

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 Mitarbeitern?
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 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 Kollegen 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 MobiVisor selbst testen! Fordern
Sie dazu unverbindlich unsere kostenfreie,
unverbindliche Testumgebung an und probieren Sie alle
Funktionen selbst aus.

Kontaktdaten

Toni Voß
Business and
Software Developer
toni@iotiq.de
+49 1578 3029874

Sven Noack
Director Business
Development
sven@iotiq.de
+49 176 34110095

Saskia Riechers
Customer Care
saskia@iotiq.de
+49 176 15006080

