
Sorgt für Sicherheit: Mobile 
Device ManageMent.
Schutz und Kontrolle Ihrer mobIlen endgeräte.

wir sind ihr Business Partner.



HOHE SICHERHEIT ZU NIEDRIGEN KOSTEN. 
VerWAlten SIe Ihre mobIlen endgeräte SIcher und gÜnStIg. 

DIE FUNKTIONEN. 
dAS bIetet Ihnen mobIle deVIce mAnAgement. 

Auf grund der technischen möglichkeiten nutzen immer mehr 
unternehmen Smartphones. doch die Vielseitigkeit der ein-
satzgebiete birgt auch risiken. meist befinden sich auf den ge-
räten vertrauliche daten, die verloren gehen oder in falsche hände 
geraten können. eine weitere herausforderung besteht darin, alle  
Firmenhandys durch regelmäßige updates auf dem neuesten Stand 
der technik und Sicherheit zu halten. dies erfordert einen hohen 
logistischen Aufwand und ist in der Praxis oft schwer umsetzbar.  

IHRE HERaUSFORDERUNG.

t-mobile bietet Ihnen ein breites Angebot umfassender und 
professioneller mobile device management (mdm)-lösungen. 
dadurch können die vielfältigen Anforderungen Ihres unterneh-
mens optimal abgedeckt werden. unabhängig davon, ob Sie 
unterschiedliche mobile betriebssysteme einheitlich verwalten 
oder Ihre Kommunikation zwischen Firmenrechnern und mobilen 
endgeräten sicherer gestalten möchten — mit mdm lassen sich 
diese herausforderungen lösen. gemeinsam mit Ihren mitarbei-
tern entwickeln wir die optimale Strategie für Ihr unternehmen. 
 

UNSERE LöSUNG.

mit mdm können Sie endgeräte mit unterschiedlichen be-
triebssystemen verwalten. gewünschte einstellungen werden  
over-the-air übertragen und aktualisiert. Je nachdem, welche 
Produktlösung Sie gewählt haben, erhalten Sie auch Informationen 

über den Status und betriebszustand Ihrer endgeräte. Alle un-
sere mdm-lösungen sind jederzeit erweiterbar und lassen sich 
somit ideal an die bedürfnisse Ihres unternehmens anpassen. 

durch Ihre mdm-lösung stärken Sie die Sicherheit der e-mail-
Infrastruktur Ihres unternehmens entscheidend – beispielsweise 
durch passwortgeschützte Sperrbildschirme. Sensible daten 

können am Smartphone oder tablet verschlüsselt werden.  
zusätzlich wird der zugang zu e-mails und Anhängen über strengere 
Sicherheitsrichtlinien reglementiert und dadurch besser geschützt.

ZENTRaLE VERWaLTUNG MOBILER ENDGERÄTE.

MOBILE E-MaIL-VERWaLTUNG.

 § Vereinfachen Sie den regelmäßigen roll-out von Software  
 durch ein zentrales System

 § Aktualisieren Sie Ihre endgeräte over-the-air — unabhängig  
 davon, wo Sie sich befinden

 § Schützen Sie sensible daten durch erhöhte und einheitliche  
 Sicherheitsmaßnahmen vor unbefugtem zugriff

 § Sperren oder löschen Sie nutzerprofile bei Verlust bzw.  
 diebstahl über ein intuitives Web-Portal 

 § Stellen Sie gelöschte zugangsdaten einfach per Knopfdruck  
 wieder her

 § Übersichtliche reports und Statistiken zeigen Ihnen den 
 Status und die nutzung Ihrer endgeräte

 § Verwalten Sie Smartphones und tablets mit allen gängigen  
 betriebssystemen

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK.

Verwalten Sie alle mobilen Programme zentral über eine Applikation. 
nur professionelle mdm-lösungen können neben betriebseigenen  

auch in das unternehmen eingebrachte endgeräte verwalten. 
Apps lassen sich gezielt verteilen, schützen und aktualisieren. 

app-MaNaGEMENT.



Wir stellen Ihrem unternehmen unsere experten zur Seite. An-
hand einer genauen Ist-Analyse Ihres betriebs erarbeiten Sie 
gemeinsam in einem Workshop die optimale mdm-Strategie. 

Sie erhalten einen genauen Überblick darüber, wie Ihre mobilen 
endgeräte am besten und am kostengünstigsten verwaltet und 
geschützt werden können. 

UNSERE EXpERTEN FÜR IHREN SCHUTZ. 

DIE HERaUSFORDERUNG.
ein neuer mitarbeiter bekommt von seinem unternehmen am 
ersten tag zwei neue Arbeitsgeräte: einen laptop und ein 
Smartphone. Im gegensatz zum laptop ist sein diensthandy  
allerdings nicht in die It-Infrastruktur eingebunden. Sämtli-
che einstellungen und zugangspunkte müssen manuell einge-
stellt werden. häufig passieren dabei Fehler oder bestimmte 
Punkte werden bewusst nicht durchgeführt, wodurch sensible 
Firmendaten ungeschützt bleiben. 

DIE LöSUNG. 
durch die mdm-lösung von t-mobile ist das Smartphone ab 
dem ersten moment geschützt. das diensthandy wird schon 
vor der Ausgabe an den mitarbeiter zentral erfasst und mit 
den jeweiligen Schutzmaßnahmen ausgestattet. der zugriff 
auf die Firmeninfrastruktur ist dadurch von Anfang an sicher.  
 
DIE VORTEILE. 
Sowohl das unternehmen als auch dessen mitarbeiter  
profitieren von einem einheitlichen, gesicherten System auf 
allen Smartphones. mit mdm werden sowohl das endgerät, 
als auch wichtige Firmendaten vor missbrauch geschützt. 

pRaXISBEISpIEL: EIN NEUER MITaRBEITER.

DIE HERaUSFORDERUNG.
ein Installateur-unternehmen hat seinen mitarbeitern im 
Außendienst eine Smartphone-Applikation zur leistungs- 
und Arbeitszeitabrechnung bereitgestellt. Aktuelle Kunden- 
aufträge können nur bearbeitet werden, wenn die Software 
auf dem neuesten Stand ist. Aktualisierungen müssen die 
mitarbeiter selbst vornehmen. Während dieser zeit stehen  
die Firmenhandys nicht zur Verfügung und es können keine 
Aufträge bearbeitet oder angenommen werden. 

DIE LöSUNG. 
durch den einsatz von mdm sind Software-Aktualisierungen 
kein Problem mehr. der firmeninterne Administrator kann ein-
fach und effizient die gewünschten Smartphones vormerken 
sowie den Startzeitpunkt des updates festlegen. diese kön-
nen automatisch und außerhalb der Arbeitszeiten durchge-
führt werden. 

DIE VORTEILE. 
Software-updates erfolgen im hintergrund – ohne weiteren 
Aufwand oder zusätzliche Kosten. darüber hinaus ist es für 
das unternehmen stets in echtzeit ersichtlich, welche endge-
räte bereits aktualisiert wurden und bei welchen die Aktuali-
sierung noch ausständig ist. 

pRaXISBEISpIEL: EINE NEUE SOFTWaRE.

durch einheitliche Sicherheitsrichtlinien wird gewährleistet, dass 
Ihre mitarbeiter nur jene datenwege nutzen, die über eigene  

zugangspunkte geschützt sind und vor der Freigabe von der  
It-Abteilung sorgfältig geprüft werden.

MOBILES DaTENZUGRIFFSMaNaGEMENT.



es gelten die Agb der t-mobile Austria gmbh, die besonderen Vertragsbestimmungen (bVb) für business Kunden und business Solutions, sowie die nutzungsbedingungen, abrufbar auf 
www.t-mobile.at/agb. Vorbehaltlich änderungen, Satz- und druckfehler. Stand märz 2014. Preise und details: www.t-mobile.at/business

WeItere InFormAtIonen zu 
unSeren ProduKten, PreISen 
und SerVIceS erhAlten SIe beI 
Ihrem PerSönlIchen berAter, 
beIm buSIneSS PArtner SoWIe 
unter unSerer buSIneSS 
SerVIcelIne: 0676 20 333.

und nAtÜrlIch erreIchen SIe 
unS Auch onlIne:  
WWW.t-mobIle.At/buSIneSS

DIE HERaUSFORDERUNG.
ein Außendienstmitarbeiter muss zu einem wichtigen meeting 
ins Ausland fliegen und schafft es gerade noch rechtzei-
tig zu seinem Flug. Im Flugzeug merkt er jedoch, dass 
er sein Smartphone verloren hat. mit dem Firmenhandy 
sind nun auch wichtige geschäftskontakte sowie vertrauliche 
e-mails und notizen weg. Am zielort angekommen, verständigt 
der mitarbeiter sein büro. ohne entsprechende professionelle 
Software ist es seinen Kollegen nicht möglich, das gerät 
zu orten. die darauf befindlichen sensiblen daten bleiben 
vor fremdem zugriff ungeschützt.
 
 

DIE LöSUNG. 
mit mdm von t-mobile kann der Administrator ortsunabhän-
gig über ein intuitives Web-Portal den Standort des Smart-
phones lokalisieren. um missbrauch zu vermeiden, wird das 
gerät gesperrt und die darauf vorhandenen daten werden 
gelöscht. die Firma sendet dem mitarbeiter ein neues modell 
mit allen wichtigen daten.

DIE VORTEILE. 
dank mdm können sämtliche Kontakte, e-mails und persön-
lichen notizen rasch wiederhergestellt werden. die daten auf 
dem verlorenen gerät sind vor einem unberechtigten zugriff 
dritter geschützt. 

pRaXISBEISpIEL: EIN VERLORENES SMaRTpHONE.  
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