
Bieten Sie eine bessere 
Sicherheitserfahrung für Mitarbeiter.
Sorgen Sie dafür, dass Benutzer sichere Entscheidungen 
treffen können, oder automatisieren Sie die Sicherheit, 
indem Sie hyperlokalen Kontext mit Jamf nutzen.

Erfolg fängt mit der Sicherheit an.

Mehr Unternehmen denn je lassen Mitarbeiter remote arbeiten und verlegen analoge 

Workflows online. Daher wird die Mitarbeitersicherheit insgesamt immer komplexer. 

Von der Baustelle bis zu völlig auf Fernarbeit umgestellte Unternehmen oder 

Bildungseinrichtungen: Durch die Gerätenutzung in vielen verschiedenen Umgebungen 

entsteht eine ganze Reihe von Variablen in Bezug auf Sicherheit, Bereitstellung und 

Datenschutz.

Mit Jamf können Sie Ihren Mitarbeitern jetzt ermöglichen, aktiv an der 

Sicherheitserfahrung mit ihrer Mobiltechnologie mitzuwirken und geschäftskritische 

Richtlinien automatisieren, damit sie entlastet werden und sich ganz auf ihre Arbeit 

konzentrieren können.
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Sorgen Sie dafür, dass die Mitarbeitersicherheit einfacher 
und nahtloser wird.

Stellen Sie sich für Folgendes auf:

• Schutz von Mitarbeitern bei deren Nutzung von Mobilgeräten, unabhängig davon, wo sie sich befinden

• Reduzierung der mit Versicherungsprämien und -abwicklung verbundenen Geschäftskosten

• Ermöglichen einer tollen Benutzererfahrung und gleichzeitige Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinien 

des Unternehmens

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um eine sichere Mobilgeräte-Erfahrung 

für Ihre gesamte Organisation zu schaffen.

Sicherheit an erster Stelle. Sicherheit immer und überall.

Los geht's

Standardisierung:

Schaffen Sie eine Geräteerfahrung, bei der Ihre 

Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, egal ob das 

Gerät nur von einem Mitarbeiter oder von vielen 

verwendet wird. Verwenden Sie das Firmenlogo 

als Hintergrundbild, gestalten Sie das Layout des 

Startbildschirms auf logische Weise und blen-

den Sie unerwünschte System-Apps, die für die 

Produktivität der Mitarbeiter nicht benötigt werden, 

einfach aus.

Verwalteter „Verlustmodus“:

Wenn ein iPhone oder iPad verloren geht, schalten 

Sie es auf den „Verlustmodus“ und den Stromspar-

modus, um das Gerät zu finden und die Akku-

laufzeit zu steuern. Mit wenigen Klicks kann der 

Administrator den Ort des Geräts bestimmen und 

weiß, dass Unternehmensdaten sicher sind und 

geschützt werden.

Verwaltung der Datennutzung:

Mit Jamf können Administratoren sicherstellen, 

dass die richtigen Apps mit dem richtigen Netz-

werk verbunden werden. Beschränken Sie ganz 

einfach Änderungen an persönlichen Hotspots, 

verwenden Sie die APN-Konfiguration, um Geräte 

dem Mobilfunknetz zuzuweisen und WLAN „EIN 

oder AUS“ durchzusetzen. Mit dem iPad können 

Sie Betreiberkonnektivität für die eSIM-Bereitstel-

lung mit Jamf vereinfachen.

Datenschutz: 

Schützen Sie Ihre Geräte und das Vertrauen sowie 

die Daten Ihrer Mitarbeiter. Bei der Mobilgerätever-

waltung werden iMessages bzw. E-Mails nicht ge-

lesen und auch keine Telefongespräche abgehört. 

Sie kann auch nicht auf die Fotos oder Videos auf 

dem Gerät zugreifen, noch werden Browsing- oder 

App-Nutzungsgewohnheiten gemeldet.

Vom Benutzer eingeleitete Sicherheit:

Fördern Sie korrektes Verhalten, indem Sie 

Mitarbeiter einladen, die Sicherheit am Arbeitsplatz 

durchzusetzen. Dadurch werden Gewohnheiten 

bei den Mitarbeitern aufgebaut, sich aktiv am 

Arbeitsplatz zu schützen. Mit Jamf Setup und 

Jamf Reset können Sie die Gerätekonfiguration so 

verwalten, dass die richtige App zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort ist.

Automatisierte Sicherheit:

Jamf erleichtert die Automatisierung der Mit-

arbeitersicherheit durch die Zusammenarbeit mit 

führenden Lösungen für die Mitarbeitersicherheit, 

darunter TRUCE Software. Durch die MDM- und 

Ökosystem-Verwaltungskapazitäten von Jamf in 

Zusammenarbeit mit branchenspezifischen Lösun-

gen erhalten Sie die optimalen Automatisierungen 

und Workflows, um für die Sicherheit Ihrer Organi-

sation sowie Ihrer Mitarbeiter zu sorgen.

https://www.jamf.com/solutions/technologies/worker-safety/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=it-infosec-efficiency&utm_content=2021-04-01_shared_

