
Die Grundlage der Mobile Ope
ration IntelligencePlattform ist
ein VPN, das mit Profilen arbei
tet und bestimmte Anwendungen
oder Datenströme absichern
kann. Eine SingleSignOn
Funktion und AlwaysOnVerbin
dungen sorgen im Betrieb zusam
men mit effizienten Datenkom
pressionsalgorithmen für einen
hohen Benutzerkomfort. Auch
wenn diese Funktionalitäten im
praktischen Betrieb von großer
Bedeutung sind, stellen sie doch
heutzutage keine Besonderheit
dar. Deswegen steht das VPN in
diesem Test nicht im Fokus, son
dern dient im Wesentlichen als
Grundlage für unsere Testumge
bung.

Der Testschwerpunkt liegt statt
dessen auf den Network Visibili
ty, Performance Management,
Inventory und Cost Control
Funktionen. Eine besonders in
teressante Komponente der Mo
bile Operational Intelligence

Plattform ist ohne Zweifel die
eben genannte Mobile Network
Visibility. Die ITAbteilungen
sind heutzutage gezwungen, ihre
geschäftskritischen Anwendun
gen über ständig wechselnde
Netzwerkverbindungen unter
schiedlicher Qualität auszuliefern
und haben dabei keinen Einblick
in die Leistung der einzelnen
Netze und in den Einfluss, den
diese Leistung auf die Anwen

dungsPerformance hat. NetMo
tion umgeht dieses Problem da
durch, dass die Leistungsdaten
auf den Endgeräten selbst erho
ben und von diesen an einen zen
tralen AnalyseServer zur Aus
wertung geschickt werden.

Umfassende Dashboards und
AlertFunktionen sorgen in die
sem Zusammenhang dafür, dass
die ITVerantwortlichen stets
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In den letzten Jahren hat sich die Bedeutung mobiler ITKomponenten in
Unternehmensnetzwerken stark verändert. Waren sie früher oftmals gerade dazu in der

Lage, Telefonie und – mit Einschränkungen – EMailDienste anzubieten, so gelten
sie heute in den meisten Fällen bereits als vollwertige Endgeräte und immer häufiger

findet ein Großteil der Interaktion der Mitarbeiter mit den Unternehmensdiensten über
Devices wie Smartphones und Tablets statt. Das stellt die ITAbteilung vor neue

Herausforderungen: Die Endanwender müssen nicht nur einen zuverlässigen und
sicheren Weg haben, auf die ITRessourcen ihres Unternehmens zuzugreifen, sondern es

ist auch erforderlich, dass die Leistung des Netzes sichergestellt wird. Von genauso
großer Bedeutung: Das Vorhandensein einer VisibilityLösung, die klarstellt, welche

Komponenten bei wem zum Einsatz kommen und welche Nutzungstrends sich
entwickeln. Abgesehen davon werden auch umfassende Werkzeuge zum

Datenmanagement und zur Kostenkontrolle immer unverzichtbarer. Diese Thematik
deckt NetMotion mit seiner Mobile Operational IntelligencePlattform ab. Wir haben

im Testlabor angesehen, was diese Lösung an Besonderheiten bietet.
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über den aktuellen Zustand der
Infrastruktur auf dem Laufenden
sind und helfen ebenfalls beim
TroubleShooting. Darüber hin
aus stehen auch leistungsfähige
Reports zur Verfügung, die sogar
den DrillDown auf einzelne Be
nutzer, Geräte und Anwendungs
daten ermöglichen.

Was die Funktionen zum Perfor
mance Management und zur

Kostenkontrolle angeht, so helfen
die eben genannten Features
ebenfalls dabei, den Administra
toren einen umfassenden Über
blick zu geben und kostensparen
de Maßnahmen einzuleiten. Bei
spielsweise durch das Setzen von
Grenzwerten für Datenübertra
gungen durch Anwender, Geräte
oder Applikationen oder durch
das genaue Analysieren der Da
tenströme durch bestimmte Län
der oder Netze. Auf diese Weise
lässt sich unter anderem sicher
stellen, dass je nach Region un
terschiedliche Standards und
ComplianceAnforderungen be

rücksichtigt werden. Dank der
dieser Funktionalität zugrunde
liegenden Policies ist es auch
möglich, mit Hilfe der von den
ClientGeräten gesammelten Da
ten automatisch Optimierungs
maßnahmen anzustoßen.

Architektur
Konkret besteht die NetMotion
Mobile Operational Intelligence
Plattform auf ServerSeite aus

drei Komponenten, dem Mobility
Server, dem Diagnostics Server
und dem Mobile IQ Server. Der
Mobility Server stellt das eigent
liche VPN mit seinen Verbin
dungs und Kompressionsfunk
tionen bereit. Der Diagnostics
Server konzentriert sich auf das
TroubleShooting von Verbin
dungsproblemen und überwacht
den HealthStatus des Netzwerks.
Er erhält seine Informationen wie
bereits angesprochen durch die
auf den ClientSystemen instal
lierten DiagnosticsClients. Am
interessantesten ist der Mobile IQ
Server, der die Daten des Mobili

ty und des DiagnosticsServers
an einer zentralen Stelle zusam
menführt und den Administrato
ren mit seinen Dashboards sowie
seinen Analyse und Visualisie
rungsfunktionen den kompletten
Überblick über die gesamte mo
bile Infrastruktur bietet.

Auf ClientSeite benötigen die
Anwender neben dem mobilen
VPNClient, der die Verbindung
aufbaut, auch den eben erwähn
ten DiagnosticsClient. Dieser
macht das jeweilige Endgerät zu
einer Art Leistungssensor und
stellt damit die Grundlage der
Datenanalyseumgebung dar. An
ClientSystemen unterstützt Net
Motion übrigens neben Android
und iOS auch MacOS und Win
dows.

Der Test
Im Test installierten wir die drei
Server auf diversen Windows
Servern in unserem Testlabor und
konfigurierten sie so, dass eine
VPNVerbindung in unser Netz
verfügbar wurde und dass die
einzelnen Server miteinander
kommunizieren konnten. An
schließend banden wir diverse
Clients unter Android, iOS und
Windows in unsere Umgebung
ein und verwendeten sie im nor
malen täglichen Betrieb. Nach
dem sie etliche Daten gesammelt
hatten, nahmen wir die Dash
boards, die AnalyseFunktionen,
die Reports und die Diagnose
Features der NetMotionLösung
unter die Lupe.

Installation
Um die einzelnen Systeme auf
zusetzen, verwendeten wir drei
verschiedene WindowsServer
Systeme. Den Mobility und den
DiagnosticsServer setzten wir
auf zwei unterschiedlichen Rech
nern unter Windows Server 2012
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Mobile IQ klärt die zuständigen Mitarbeiter darüber auf, welche Geräte wie
viele Daten übertragen haben, welche Benutzer dafür verantwortlich waren
und welche Domänen und Applikationen am häufigsten aufgerufen wurden



R2 mit jeweils vier CPUKernen
und acht GByte RAM auf. Die
Mindesthardwareanforderungen
für diese Systeme sind für kleine
Umgebungen laut Hersteller zwei
CPUCores, vier GByte RAM
und 50 GByte Festplattenplatz
für den Mobility Server und ein
CPUKern mit mindestens 2,8
GHz Taktfrequenz, zwei GByte
RAM und 120 GByte Festplat
tenplatz für den Diagnostics Ser
ver. Beide Server laufen entwe
der unter Windows Server 2012
R2 oder unter Windows Server
2016. Den Mobile IQ Server in
stallierten wir auf einem Win
dows Server 2016, der auf einem
Rechner mit sechs ProzessorCo
res und 16 GByte RAM lief. Die
Mindesthandwareanforderungen
lauten hier (ebenfalls für eine
kleine Umgebung) sechs Server
Cores, zwölf GByte RAM und
180 GByte Festplattenplatz. Mo
bile IQ unterstützt den Windows
Server 2012 R2 nicht. Alle ver

wendeten Systeme waren schon
vor der Installation Mitglied der
selben Domäne.

Das Setup des Mobility Servers
Zuerst installierten wir den Mo
bility Server. Dazu starteten wir

die SetupDatei, die uns zuvor
der Hersteller bereitgestellt hatte
und wählten die Variante „Small
Deployment Server“. Diese spielt

alle Komponenten der Lösung,
nämlich den Mobility Server
selbst, das Analytics Module (das

für das VPN die Nutzung von
Anwendungen und Daten im Au
ge behält) und das Mobility

Warehouse (der Datenbank, die
die Konfiguration, die Nutzer
konten und ähnliches vorhält),
auf einem System ein. Für unsere
Testinstallation reichte das aus, in
größeren Umgebungen ergibt es
Sinn, die Komponenten auf meh
rere Systeme zu verteilen.

Nach der Selektion der Installati
onsart startet ein Wizard, der zu
nächst das Warehouse und da
nach den Mobility Server mit
dem Analytics Modul einspielt.
Dazu müssen die Administrato
ren unter anderem ein Passwort
zum Zugriff auf das Warehouse
Management Tool vergeben,
Backups konfigurieren und ange
ben, ob sie Daten aus einer ande
ren Installation in das Warehouse
übernehmen wollen. Unter dem
Strich ergaben sich bei uns im
Test keine Probleme mit dem Se
tup, das nach ein paar Minuten
erledigt war.

Nach der Installation startet auto
matisch ein KonfigurationsWi
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Mobile IQ bietet unter anderem eine Übersicht darüber, welche Benutzer wel
che Geräte verwenden

Die Statusübersicht des Mobility Servers



zard, der beim Einrichten des Zu
griffs auf das Warehouse und den
WebServer hilft. Dazu fragt er
unter anderem nach dem zu ver
wendenden Port, dem Zertifikat
für die SSLVerschlüsselung und
den zugriffsberechtigten Statio
nen. Außerdem müssen die Ad
ministratoren noch angeben, ob
das System die virtuellen IP
Adressen für die Clients aus ei
nem Pool oder über einen DH
CPServer beziehen soll.

Die nächsten Konfigurations
schritte befassen sich mit der Be
nutzerauthentifizierung (über
NTLM, RSA SecurID, Radius
LEAP oder Radius EAP) und den
User AccountEinstellungen, die
festlegen, welche Benutzer auf
das VPN zugreifen dürfen.

Diverse Angaben zum Analytics
Module wie Datenbank und Ser
vicePort, schließen die Erstkon
figuration ab. Im Test nahm das
Setup des Mobility Servers ledig
lich 20 Minuten in Anspruch.

Die Installation des Diagnostics
Servers
Im nächsten Schritt machten wir
uns daran, den Diagnostics Ser
ver aufzusetzen. Auch hier war
das Setup schnell erledigt. Nach
dem Aufruf der Installationsrou
tine mussten wir lediglich ange
ben, welche Installationspfade
der Assistent für das Programm
und die Datenbank verwenden
sollte, danach lief der Wizard
durch uns spielte auch gleich den
IIS mit ein.

Nach einem Neustart des Sys
tems kam wieder der Assistent
zur Erstkonfiguration hoch. Die
sem mussten wir den FQDN des
Servers mitteilen, diverse Anga
ben zu den Pfaden für das Daten
bankBackup und den Transakti

onsLogs machen, die EMail
Alerts konfigurieren und ähnli
ches. Außerdem fügten wir unse
ren AdministratorAccount noch
zur Gruppe der „Locality Ad
mins“ hinzu, damit wir das Recht
erhielten, später auf das Webba
sierte Konfigurationswerkzeug
zuzugreifen.

Als Test spielten wir jetzt auf ei
nem iPhone 6 über den Apple
App Store den NetMotion Mobi
lityClient ein und versuchten, ei
ne Verbindung zu unserem VPN
aufzubauen. Das schlug zunächst
fehl, da wir die Fehlermeldung
„Der Benutzer gehört nicht zu ei
ner Benutzergruppe mit NetMoti
on Mobility Berechtigungen“ er
hielten.

Um diese Berechtigungen zu er
teilen, mussten wir unser Benut

zerkonto auf dem Domänencon
troller zuerst zu der Gruppe „Net
motion Users“ hinzufügen, die
zwar während des Setups ange
legt worden war, aber nicht auto
matisch mit Benutzerkonten ge
füllt wird. Nachdem das erledigt
war, funktionierte der Zugriff auf
das VPN ohne Probleme.

Jetzt spielten wir auf unserem
ersten Testgerät noch den Dia

gnostics Client ein, der die Daten
der Endgeräte sammelt. Deswe
gen benötigt dieser auch relativ
viele Rechte, wie Zugriff auf
Standort, Kontakte und Telefon.
Nachdem wir in diesem Client
die Adresse unseres Diagnostics
Servers angegeben hatten, stellte
dieser die Verbindung her und
begann gleich, Daten zu sam
meln.

Die genannte App überwacht auf
dem Endgerät wie gesagt viele
unterschiedliche Parameter und
benötigt deswegen auch verhält
nismäßig viel Akkuleistung. Des
wegen lässt sich über einen
Schieberegler konfigurieren,
welche Daten das Tool wann
sammelt. Schieben die Anwender
diesen Regler ganz nach links, so
ist der Akkuverbrauch geringer.
Die Lösung kann bei Bedarf auch

so konfiguriert werden, dass sie
bei niedrigem Akkustand (bei
spielsweise, wenn die Leistung
unter 20 Prozent sinkt), über
haupt keine Daten mehr erhebt.

Der Mobile IQ Server
Nachdem wir nun eine funktio
nierende Umgebung hatten,
konnten wir uns daran machen,
den Mobile IQ Server als Analy
seWerkzeug hinzuzufügen. Auch
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Über Mobile IQ lässt sich unter anderem auch herausfinden, welche Ziele von
einem Gerät aus aufgerufen wurden



hier läuft das Setup wieder über
einen Assistenten ab, der keinen
Administratoren vor besondere
Herausforderungen stellen dürfte.
Er will lediglich den Installati
onspfad wissen und weist in die
sem Zusammenhang darauf hin,
dass das Datenlaufwerk aus Per
formanceGründen nicht auf der
gleichen Harddisk liegen sollte,
wie das Betriebssystem.

Nach dem Setup startete automa
tisch das Management Tool. Die
ses ermöglichte es uns, ein Be
nutzerkonto anzulegen, das zum
Zugriff auf die Verwaltungskon
sole berechtigt war. Außerdem
konnten wir hier ein Token ausle
sen, das wir später auf den Mobi
lity und Diagnostics Servern ver
wendeten, um diesen den Zugriff
auf den Mobile IQ Server zu er
möglichen. Damit war die Instal
lation des Systems abgeschlos
sen.

Jetzt mussten wir die Mobility
und DiagnosticsServer nur noch
so konfigurieren, dass sie ihre
Analyse und DiagnoseDaten an
den Mobile IQ Server schickten.
Das geht beim Mobility Server
unter "Analytics / Settings /Pu
blisher / Targets" und beim Dia
gnostics Server unter "System /
Data Export". Als wir das erle
digt hatten, fügten wir unserer
Testumgebung auch noch zwei
weitere Clients unter Android
und Windows hinzu.

Die Arbeit mit dem Mobile IQ
Server
Nachdem unsere Umgebung zu
friedenstellend lief, wandten wir
uns dem eigentlichen Schwer
punkt dieses Tests zu, dem Leis
tungsumfang des Mobile IQ Ser
vers. Dazu arbeiteten wir erst
einmal mit der Lösung, die bei
uns im Testlabor aktiv war und

griffen später, nachdem wir das
Tool beherrschten, remote auf ei
ne Testumgebung des Herstellers
zu, da diese im Gegensatz zu un

serer Installation über mehrere
Tausend Anwender verfügte und
sich deshalb besser eignete, die
Leistungsfähigkeit einiger der
Analysewerkzeuge unter Beweis
zu stellen.

Das ManagementWerkzeug des
Mobile IQ Servers in die Berei
che „Cost Control“, „Threat De
fense“, „Performance“ und „In
ventory“ unterteilt. Gehen wir
nun genauer auf diese Themen
bereiche ein.

Cost Control
Die wohl wichtigste Übersicht,
die der Mobile IQ Server bereit
stellt, ist der „Mobility and Dia
gnostics Impact“Report, der sich
unter „Cost Control“ findet. Die
ser zeigt, wie viele Benutzer
durch das mobile VPN sicher auf
die Unternehmensressourcen zu
greifen und gibt zudem auch Auf
schluss darüber, was für ein Da
tenvolumen durch die Kompres
sionstechnologien der Lösung
eingespart wurde.

Zusätzlich zeigt der Mobile IQ
Server an dieser Stelle auch, wie
viel Zeit die Anwender dadurch
gespart haben, dass sie nicht
durch Verbindungsabbrüche beim

Roaming, schlechte Netzleistun
gen und ähnliches von der Arbeit
abgehalten wurden. Damit diese
Angaben möglichst genau zu den

tatsächlichen Bedingungen im
jeweiligen Unternehmen passen,
sind die Administratoren dazu in
der Lage, den Produktivitätsver
lust in Relation zur Dauer der
Verbindungsabbrüche genau fest
zulegen.

Abgesehen davon gibt es auch
Detailansichten, die Aufschluss
darüber geben, welche Störungen
vermieden wurden, beispielswei
se in Bezug auf Anwendungen,
die die Nutzer in anderen Umge
bungen neu hätten starten und auf
Logins, die die Anwender bei
nicht persistenten Verbindungen
nochmals hätten durchführen
müssen. Genauso sind die Admi
nistratoren dazu in der Lage, die
Zahl der Störungen einzusehen,
die durch abgebrochene Netz
werkverbindungen und Probleme
beim Roaming entstanden wären.

Weitere Informationen, die der
Report bereit stellt, umfassen die
geschützten unsicheren WifiVer
bindungen (beispielsweise, wenn
sich Anwender über öffentliche
Hotspots verbinden), fehlge
schlagene und erfolgreiche
Authentifizierungsversuche, die
Zahl der Anwendungssitzungen
und ähnliches.
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Die Netzwerknutzung
Genauso interessant die die
Übersicht über die Netzwerknut
zung, die sich ebenfalls unter
Cost Control findet. Hier haben
die zuständigen Mitarbeiter Gele
genheit, sich darüber zu infor
mieren, wie viele Daten über
kostenlose Verbindungen (wie et
wa WLANs) und EthernetNetze
übertragen wurden und wie stark
die Nutzung der relativ teuren
Mobilfunknetze war. Dabei gibt
es sowohl eine Geräte, als auch

eine Benutzerübersicht, die bei
spielsweise genau zeigt, wer der
Top User war. Umfassende Drill
DownOptionen sorgen dafür,
dass die ITVerantwortlichen da
zu in der Lage sind, exakt her
auszufinden, mit welchem Gerät
welcher Benutzer wo über wel
che Netzwerktechnologie auf das
Netz zugegriffen hat und wie vie
le Daten dabei anfielen.

Das geht sogar bis runter auf den
Typ des mobilen Netzes (LTE,
UMTS oder Edge). Solche Infor
mationen können unter Umstän
den für den Support sehr nützlich
sein, beschwert sich ein Anwen
der beispielsweise über mangeln
de Performance, und findet der
SupportMitarbeiter via Mobile
IQ heraus, dass sich dieser An

wender gerade über Edge ver
bunden hat, so kann er ihm sofort
den Grund für seine schlechte
Verbindungsqualität nennen.

Beim Drill Down auf die von den
Geräten gelieferten Details steht
außerdem auch eine Activity
Map zur Verfügung, über die sich
die Administratoren darüber in
formieren können, wo das Gerät
(beispielsweise in den letzten 24
Stunden) war und von wo aus es
sich das letzte Mal verbunden

hat. Das kann beim Auffinden
verlorener Devices eine große
Hilfe sein.

Spezielle Übersichten zur „Cellu
lar Network Usage“ mit Provi
dern, genutzten Basisstationen
und Datenverbrauch im Lauf der
Zeit beziehungsweise Wifi so
wie EthernetNutzung runden
diesen Teil der Übersicht ab. Dar
über hinaus bietet die Kostenkon
trolle aber auch noch Details zur
Anwendungsnutzung, und zwar
nach Gerät, Nutzer, Applikation
(Youtube oder Facebook und so
weiter) und Domäne.

Threat Defense
Wenden wir uns nun der Threat
Defense zu. In diesem Bereich
spielt vor allem der „Traffic Des

tination Audit“ eine wichtige
Rolle. Dieser zeigt, welche Orte
beziehungsweise Länder von den
Anwendern zum Beispiel in den
letzten 24 Stunden (oder inner
halb eines anderen ausgewählten
Datumsbereichs) genutzt wurden.
Auf diese Weise ist es etwa mög
lich, nachzuvollziehen, wenn ein
bestimmter Mitarbeiter größere
Datenmengen nach China oder in
die Schweiz übertragen hat.

Bei Bedarf sind die Administra
toren sogar dazu in der Lage, ein
bestimmtes Land auszuwählen
und in Erfahrung zu bringen,
welche Benutzer mit diesem
Land kommunizieren und welche
Anwendungen dabei zum Einsatz
kommen. Dabei besteht unter an
derem die Option, die abgerufe
nen FQDNs einzusehen.

Ebenfalls von Interesse: Der
„VPN Security Audit“. Hier fin
den die zuständigen Mitarbeiter
heraus, welche Geräte sich über
sichere oder unsichere WLANs
beziehungsweise Mobilfunknetze
oder EthernetConnections ver
bunden haben, ohne dabei das
VPN zu nutzen. Außerdem zeigt
der Bericht unter anderem auch
die VPNNutzung im Verlauf der
Zeit. Der „Wifi Security Audit“
informiert im Gegensatz dazu
über unsichere WifiVerbindun
gen und zeigt im Detail an, wer
sich wo über welches WLAN
verbunden hat.

Leistungsübersicht
Wenden wir uns nun der Leistung
zu. Unter „Performance / Net
work Health“ finden die ITMit
arbeiter ein Dashboard, das sie
auf einen Blick über die wich
tigsten Leistungsparameter infor
miert. Dieses zeigt unter anderem
Netzwerkfehler und ermöglicht
den Drill Down bis hinunter zu
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den Ursachen der erfassten Pro
bleme.

Es gibt sogar Übersichten, die die
Leistung nach Carrier bezie
hungsweise Basisstation auf
schlüsseln. Auf diese Weise fin
den die Verantwortlichen heraus,
wie es mit den Latenzen aussieht,

welcher MobilfunkProvider den
besten Upload und Download
Speed bietet und sogar, welche
Bandbreiten und Latenzen bei
den einzelnen Geräten gemessen
wurden. Wie bereits erwähnt,
werden dazu sämtliche Daten
ausschließlich auf den Endgerä
ten erhoben.

Die „Wifi Bandwidth“Übersicht
zeigt nicht nur die Up und Dow
nloadBandbreiten, sondern unter
anderem auch, welche WLANs
die schlechteste Performance bie
ten, wie zum Beispiel manche
kostenlosen WLANs in Hotels.
Dabei liefert das System auch In
formationen zu den Access
Points (BSSIDs) und den SSIDs.

Unter „Network Failures“ sehen
die Administratoren, verlorene
Netzwerkverbindungen, Fehler
bei mobilen und WLANNetzen,
Fehler nach Gerät, Fehler nach
Benutzer und vieles mehr. Die
Leistungsübersicht ist also sehr
detailliert und stellt einen der
wichtigsten Anwendungsbereiche
von Mobile IQ beziehungsweise
der ganzen Umgebung dar.

Inventory
Kommen wir zum Schluss zur In
ventarfunktion. Diese liefert im
Wesentlichen Details zu den ein
zelnen in das System integrierten
Geräten und Benutzern. Dazu ge
hören bei den Geräten die Versio
nen der verwendeten Betriebssys
teme sowie der installierten Net

MotionApps, die Firmware, die
IMEI, der letzte bekannte Ort
und ein Aktivitätslog, das Infor
mationen wie den Zeitpunkt der
letzten Verbindungsaufnahmen,
das dazu verwendete Netzwerk
und ähnliches zeigt.

Bei den Anwendern liefert das
Tool als Informationen den Auf
enthaltsort und die verwendeten
Geräte. Besonders nützlich ist der
„Device Locator“, der anzeigt, an
welcher Position sich die Geräte
befanden, als sie sich das letzte
Mal mit den Servern verbunden
haben.

Im Betrieb sind die zuständigen
Mitarbeiter dazu in der Lage,
einen DrillDown auf einzelne
Informationen wie beispielsweise
die Signalqualität durchzuführen,
was bei HelpdeskAnfragen und
beim Troubleshooting einen
großen Nutzen bringt. Außerdem
lassen sich die Betrachtungs
zeiträume anpassen. So ist es bei
spielsweise möglich, sowohl die
genutzten Geräte der letzten 24
Stunden anzuzeigen, als auch die
ungenutzten Devices der letzten

sieben Wochen. Auf diese Weise
haben die ITMitarbeiter die
Möglichkeit, ungenutzte Geräte
herauszufinden und die dazuge
hörigen SIMKarten abzumelden
oder anderen Verwendungen zu
zuführen. Das kann in großen
Umgebunden viel Geld sparen.

Fazit
Das Management mobiler Geräte
gestaltet sich für Unternehmen
schwierig und teuer. NetMotions
Mobile Operational Intelligence
Plattform konnte im Test bewei
sen, dass sie dazu in der Lage ist,
den Administratoren in diesem
Anwendungsgebiet eine große
Hilfe zu sein. Die Lösung liefert
nicht nur umfassende Informa
tionen, die eine Hilfestellung bei
großen Problemen bieten, son
dern sammelt so viele Details,
dass sich damit auch kleinere
Schwierigkeiten eingrenzen las
sen. Die Verwaltungsoberfläche
wurde dabei so gestaltet, dass die
Mitarbeiter trotz des großen In
formationsumfangs schnell auf
die für sie relevanten Daten zu
greifen können. Auf diese Weise
schafft das System viele Proble
me innerhalb kürzester Zeit aus
der Welt.

So nützlich diese ganze Funktio
nalität auch ist, sowohl für Un
ternehmen als auch für Mitarbei
ter, muss man allerdings im Hin
terkopf behalten, dass die Lösung
vollständige Benutzerprofile mit
Standort und App sowie Daten
nutzung erstellt. Bei ihrem Ein
satz sollte also in Umgebungen
mit personalisierten Endgeräten
die Einwilligung der Mitarbeiter
oder eine entsprechende Unter
nehmensPolicy vorhanden sein,
zumindest innerhalb der EU.

Dr. Götz Güttich leitet das IAIT
in Korschenbroich.

Die Anzeige der Signalqualität
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