
Kontrollierter Einsatz  
von Mobilgeräten
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HandlungsbedarF

Der Trend zu Smartphones und Tablets ist ungebrochen, und die IT-Branche reagiert 
auf die rasant steigenden Nutzerzahlen mit der Entwicklung immer anspruchsvollerer 
Anwendungen und Funktionen. Eine effiziente Verwaltung von Mobilgeräten ist für  
Unternehmen in aller Welt daher kein Luxus mehr, sondern absolute Notwendigkeit, 
um die Situation unter Kontrolle zu behalten. Dies fällt vielen Unternehmen angesichts 
der zunehmenden Nutzung mobiler Geräte und Anwendungen nicht leicht. Sie  
be nötigen Systeme, die die Verwaltung in Echtzeit erleichtern und für mehr Sicherheit 
sorgen, zumal Compliance und Sicherheit in der IT immer wichtiger werden und 
sich ungeschützte Mobilgeräte daher von selbst verbieten. Unternehmen müssen 
Richtlinien für den Umgang mit privaten Smartphones und für die Apps einführen, die 
Mitarbeiter herunterladen und einsetzen. IT-Management und -Support müssen also 
unternehmenseigene ebenso wie private Mobilgeräte berücksichtigen, und natürlich 
spielen auch die Kosten dafür eine Rolle. Ohne eine kluge Verwaltung kommt es zu 
Problemen mit Sicherheit und Compliance, zu unnötig hohen Betriebskosten und 
Produktivitätseinbußen.

Heat Client ManageMent Für private und  
unterneHMenseigene Mobilgeräte

HEAT Client Management ist eine flexible und offene Lösung zur effizienten Zentral- 
und Fernverwaltung beliebig vieler herkömmlicher, virtueller und mobiler Geräte. Sie 
verwalten Laptops, Smartphones und Tablet-Computer über eine einzige Lösung, die 
den Mobilitätsanforderungen der Unternehmensmitarbeiter, auch bei Verwendung 
privater Geräte im Rahmen von BYOD-Initiativen („Bring your own device“), gerecht 
wird. Mit HEAT Client Management können Sie alle Aufgaben im Lebenszyklus  
des Mobilgeräts „over the air“, also per Funk durchführen: Konfiguration,  
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over-the-air-provisioning 

Sie können auf beliebig vielen 
Geräten zuverlässig die benötigte 
Software einrichten und Verbindungen 
konfigurieren, ohne dass die betreffenden 
Mitarbeiter mit ihren Geräten vor Ort sein 
müssen.

Wirkungsvolle durchsetzung von 
sicherheitsrichtlinien 

So erzielen Sie ein Höchstmaß 
an Sicherheit auf verschiedenen 
Plattformen – zentral und per Funk. 
So sind die IT-Administratoren auch 
neuen Herausforderungen in der 
Mobilgeräteverwaltung jederzeit 
gewachsen.

parametergestützte überwachung 

Damit erkennen, speichern und erfassen 
Sie alle Mobilgeräte und erhalten 
so einen Echtzeit-Überblick über 
Verbindungsstatus, Anwendungsleistung 
im laufenden Betrieb, kritische 
Parameter und die Einhaltung von 
Unternehmensrichtlinien – unabhängig 
von Art und Anzahl der Mobilgeräte.

Fernsupport für anwender 

So hat Ihr Administratorteam die volle 
Kontrolle, die mobilen Mitarbeiter werden 
entlastet und können dank des jederzeit 
möglichen Zugriffs auf die benötigten 
Daten produktiver arbeiten – zum Wohle 
des Unternehmens.

Fernlöschung von daten 

Wenn ein Mobilgerät verloren oder 
gestohlen wurde, bietet diese Funktion 
Sicherheit, denn alle Anwendungen und 
sensiblen Daten, die ein Sicherheitsrisiko 
darstellen könnten, lassen sich per 
Funk löschen. Wenn ein Mitarbeiter 
aus der Firma ausscheidet, können die 
Administratoren vertrauliche Firmendaten 
gezielt löschen.
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Anwendungs updates, Sicherheitsüberwachung, regelmäßige Datensicherung und 
-wiederherstellung oder Remote-Fehlerbehebung. HEAT Client Management greift über 
das Internet auf einen sicheren Bereich zu und sorgt dafür, dass die Fernverwaltung 
von Mobilgeräten schnell, einfach und fehlerfrei abläuft, damit die im Unternehmen 
verwendeten Mobilgeräte jederzeit effizient funktionieren. Die Berichtfunktion 
lässt sich intuitiv bedienen und liefert in Echtzeit aussagekräftige Informationen, 
die als Entscheidungs grundlage zur Verbesserung von Abläufen dienen. HEAT 
Client Management bietet unter anderem folgende Funktionen zur Verwaltung von 
Mobilgeräten (MDM):



asset-Management
•	Inventarisierung
•	Bereitstellung
•	Einrichten	von	Verbindungen
•	Parameterüberwachung
•	Konfiguration	und	Aktualisierung
•	Durchsetzung	von	Sicherheitsrichtlinien
•	Fehlerbehebung	„over-the-air“	(OTA)
•	Datensicherung/-wiederherstellung/-

migration

anwendungsmanagement
•	Bereitstellung,	Konfiguration	und	

Aktualisierung von Anwendungen
•	Einfacher	Zugriff	auf	Apps	im	

Unternehmen 
o firmeneigenes App-Angebot 
o Einbindung externer App-Angebote

•	Sicherheitsmanagement	von	Anwendungen
•	Schutz	vor	Malware
•	Blacklists/Whitelists
•	Installationsbeschränkungen
•	Containerisierung	und	BYOD-

Unterstützung

Möglichkeiten für benutzer
•	firmeneigenes	App-Angebot
•	Anwendungsmanagement
•	Fernsperrung	von	Geräten
•	OTA-Datenlöschung
•	Datensicherung/-wiederherstellung
•	Geräteortung
•	API	für	Integration	und	Customizing

datenzugriffsmanagement
•	Synchronisierung	von	Daten	und	

Ressourcen (E-Mail, Kalender, 
geschäftliches Adressbuch)

•	absolut	sicherer	Zugriff	auf	 
geschäftliche Dokumente

•	abgestimmte	Zugriffsregeln	für	
bestimmte Gruppen und Abteilungen 
durch vordefinierte Benutzerprofile und 
gruppenabhängige Datenbereitstellung

•	unterschiedliche	Richtlinien	 
für unternehmenseigene und  
private Geräte

sicherheitsmanagement
•	Sicherheitsrichtlinien
•	Schutz	privater	und	geschäftlicher	Daten
•	OTA-Sperrung	und	-Löschung
•	Speicherverschlüsselung
•	Zugangssteuerung	für	Daten	und	E-Mail
•	Datensicherung/-wiederherstellung
•	Zertifikatsmanagement
•	Einschränkung	von	Benutzerrechten
•	Ortung

Fernsupport
•	OTA-Zugriff	auf	Dateien	und	Apps
•	Fernkonfiguration	von	Einstellungen
•	sofortige	Diagnose	und	Fehlerbehebung
•	Fernsteuerung	über	Bildschirm	und	

Tastatur mit Einverständnis der Benutzer
•	Datensynchronisierung	mit	dem	Server
•	Gerätezurücksetzung	(Software/Hardware)
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verWaltung von Mobilgeräten in allen situationen



•	Zentrale verwaltung und überwachung der 
mobile arbeitsumgebung: automatisierte 
Inventarisierung, einfache Einbindung 
in die Infrastruktur des Unternehmens, 
Unterstützung mehrerer Betriebssysteme, 
Verwaltung mehrerer Server

•	Mehr sicherheit für ihre daten: 
Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, 
BYOD-Unterstützung, Schutz von 
Daten auch auf Mobilgeräten, 
Datenzugriffsmanagement, sofortige 
Meldung von Bedrohungen

•	einfacher, sicherer datenzugriff und 
erhöhte produktivität: Gerätekonfiguration 
und Anwendungsbereitstellung per 
Funk (OTA), schnellere Einführung 
moderner Business-Apps, sofortiger 
Zugriff auf gemeinsame Ressourcen, 
bessere Entscheidungsgrundlagen, rasche 
Diagnose, Fernsupport für Benutzer

•	perfektes Zusammenspiel mit Heat Client 
Management: Einsatz auch in heterogenen 
Infrastrukturen zur Verwaltung 
herkömmlicher, virtueller und mobiler 
Geräte von zentraler Stelle aus

•	skalierbarkeit und Flexibilität: Installation 
in der Cloud oder „on-premise“, 
kostengünstige und nahtlose Einbindung 
neuer Geräte und Dienste

•	Kostensenkung: weniger komplexe 
Verwaltung, geringere Kosten und weniger 
Zeitaufwand für technischen Support
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so bringen sie liCHt in den Mobilgeräte-dsCHungel

Weitere Informationen

FrontRange Solutions Deutschland GmbH

Ohmstraße 4, 85716 Unterschleißheim 

Gottlieb-Manz-Straße 10, 70794 Filderstadt

T: +49 (0)711 340190 0 and F: +49 (0)711 340190 5119 

info.germany@frontrange.com  |  www.frontrange.com/de


