MobileIron bietet hohe Sicherheit
und moderne Verwaltung für Macs

Unternehmen erwarten immer häufiger, dass Mac-Computer als vom

Unternehmen zugelassene Geräte unterstützt werden. Zur Einhaltung
der Compliance ist es unbedingt erforderlich, dass alle Geräte, die

auf sensible Unternehmens- und Kundendaten zugreifen, in vollem

Umfang abgesichert und verwaltet werden. MobileIron bietet ein neues
Modell zur Authentifizierung und Identitätsprüfung von Mac-Geräten
und ermöglicht es den Unternehmen, die Arbeit mit Mobilgeräten

und Desktops von Apple mit einer gemeinsamen Sicherheits- und

Verwaltungsplattform zu vereinheitlichen. Die mehrstufige Sicherheit
von MobileIron erstreckt sich nicht nur auf unternehmenseigene Mac-

Computer, sondern auch auf Geräte, die den Mitarbeitern selbst gehören.
Die IT-Abteilung kann zudem Mac-Computer im Unternehmen schnell

und in großem Umfang verwalten, weil eine problemlose Integration des
Geräteregistrierungsprogramms (DEP) von Apple sowie des VolumenKauf-Programms (VPP) von Apple möglich ist.

Moderne Authentifizierung legt die Messlatte
für Sicherheit höher
Unsere Unterstützung der Verschlüsselung, der Fernkonfiguration

von Mac-Firewalls, der VPN-Integrationen und die Bereitstellung von
Zertifikaten schützen die Daten Ihrer Mitarbeiter und bieten zugleich

eine benutzerfreundliche, unaufdringliche Konfigurationserfahrung.
Ein Administrator kann ein obligatorisches Passwort auf dem Gerät

definieren und eine Verschlüsselung mit der leistungsfähigen FileVault
2-Verschlüsselung auf dem Gerät erzwingen. Sobald ein Gerät registriert

ist, überwacht MobileIron laufend den Sicherheitsstatus des Geräts. Wenn
ein Mac-Computer beispielsweise nicht verschlüsselt wurde, kann der

Administrator bei Bedarf automatisch Compliance-Aktionen erzwingen.
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MobileIron bietet außerdem ein sicheres Authentifizierungs-

Das Potenzial von DEP

Absicherung von Mac-Computern und zur Vermeidung von

Für Unternehmen, die an dem Geräte-Registrierungs

Dienste wie Salesforce, Office 365, Box und andere mit ihren

einfach wie das Einschalten eines neuen oder umgewidmeten

und Identitätsprüfungsmodell mit spezifischen Funktionen zur
Datenverlust. Da die meisten Benutzer heute diverse CloudMac-Computern nutzen, muss die IT-Abteilung sicherstellen,

dass nur vertrauenswürdige Geräte, vertrauenswürdige Apps
und vertrauenswürdige Benutzer Zugriff auf sensible Daten
in diesen Cloud-Diensten haben. MobileIron unterstützt

Unternehmen, diese neuen Risiken für Datenverlust mit
seinem einmaligen Konzept zu beseitigen.

programm von Apple (DEP) teilnehmen, ist die Registrierung so
Mac-Computers, der auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
wurde. Die Registrierung erfolgt im Rahmen des Apple Setup
Assistant. Die Administratoren können Geräte automatisch

registrieren und später zuordnen oder die Benutzer zur Eingabe
der Unternehmens-Anmeldeinformationen auffordern.

Mit MobileIron können Administratoren Administrator- und
Benutzerkonten auf dem Gerät „Over The Air“ bereitstellen.
Weitere Informationen über das Geräte-Registrierungs

Intuitive Administrator-Oberfläche
für Mac-Konfigurationen

programm von Apple und die Unterstützung für Ihr

„Over the Air“-Bereitstellungen von WLAN, VPN, E-Mail und
vielen anderen Konfigurationen für den Mac werden mit der

vereinfachten Verwaltungskonsole von MobileIron zur Routine.

Unternehmen finden Sie unter http://www.apple.com/
business/dep/.

Die Konfigurationen werden als Standard-Apple-Profile

Geben Sie Ihren Mitarbeitern mit Apps
mehr Handlungsfreiheit

können IT-Administratoren diese Profile intuitiv erstellen,

Wenn ein Mac-Computer sich bei MobileIron registriert, wird

(.mobileconfig-Profile) installiert; mit der Administratorkonsole
bearbeiten und zuweisen.

unser Unternehmens-App-Katalog automatisch verteilt.

Mit dem App-Katalog können Endbenutzer aus einer Liste die
Apps auswählen, die ein Administrator dem Benutzer oder

Team zugeordnet hat. Durch die Integration

in VPP können Apps von der IT-Abteilung im
Voraus erworben und nach Bedarf auf dem

Mac installiert werden. Unternehmenskunden
können App-Lizenzen behalten und bei
Bedarf neu zuordnen. Administratoren

können außerdem festlegen, welche Apps

vertrauenswürdig sind und außerhalb des Mac

App Store von Apple bezogen werden können.
Sie können beispielsweise entscheiden, dass

Benutzer bestimmte Apps aus nicht vertrauens
würdigen Quellen nicht installieren dürfen.

Mehr erfahren
Eine Mac-Verwaltung ist heute für alle aktuellen Kunden der MobileIron Cloud möglich.

Wenn Sie mehr wissen oder sich für einen kostenlosen 30-tägigen Test der MobileIron Cloud registrieren wollen,
besuchen Sie uns bitte unter mobileiron.com/cloud

Sie können auch einen unserer Vertriebsmitarbeiter kontaktieren. MobileIron Core 9.5 unterstützt die Sicherheitsund Verwaltungsfunktionen von macOS.

