
Upgrades - ein
Leitfaden für Einsteiger

APPLE OS

Alles, was Sie zur Vorbereitung für macOS Mojave, iOS 12 und tvOS 12 benötigen



Apple OS Upgrades 
kommen. Sind Sie bereit? 

Spannende neue Versionen von macOS (für Mac), 
iOS (für iPhone und iPad) und tvOS (für Apple TV) 
stehen in Kürze für Ihre Geräte bereit. Ihre Aufgabe 
ist ganz einfach. Sie stellen den Benutzern die neuen 
Funktionen bereit, und zwar ohne deren Arbeitsabläufe 
zu unterbrechen und deren Produktivität zu 
beeinträchtigen. 

Was die meisten IT-Abteilungen jedoch wissen: Dies 
ist oft leichter gesagt als getan, vor allem wenn man 
weiß, dass Apple Benutzer Upgrades möglichst schnell 
durchführen möchten. Doch jetzt die gute Nachricht: 
Wir von Jamf beschäftigen uns seit mehr als 16 Jahren 
mit diesem Thema und leisten Ihnen Schritt für Schritt 
Unterstützung für erfolgreiche Apple Upgrades – 
unabhängig davon, ob es sich um Ihr erstes, fünftes 
oder sechzehntes Betriebssystem-Upgrade handelt.



Im Gegensatz zu anderen 
Plattformen werden wichtige neue 
Versionen der Betriebssysteme 
macOS, iOS und tvOS von Apple 
jährlich herausgegeben. Dank 
des einfachen, kostenlosen 
Upgrade-Vorgangs genießen 
diese Betriebssysteme eine 
herausragende Akzeptanz bei den 
Nutzern.

Dieser Trend wird durch die vertikale Integration 
der Hardware und Software von Apple noch 
verstärkt: Jedes Neugerät - Mac, iPad, iPhone, 
Apple TV oder Apple Watch - ist immer mit der 
aktuellsten Betriebssystemversion ausgestattet, 
für die kein Downgrade durchgeführt werden 
kann. Ganz im Gegensatz zu Windows, denn 
Windows 7 ist nach wie vor beliebter als die 
neuere Version Windows 10. Dies gilt auch für 
Android, denn nur auf einer geringen Zahl aller 
Geräte läuft die neueste Android-Version. Diese 
Fragmentierung ist eine Herausforderung für 
Unternehmen, denen Sicherheit wichtig ist; sie 
macht es nahezu unmöglich, eine einheitliche, 
abgesicherte Gerätenutzung anzubieten, wenn 
es darum geht, eine Vielzahl von Geräten und 

Betriebssystemplattformen zu unterstützen. 
Da die meisten Windows- und Android-
Geräte nicht aktuell sind, sind sie viel höheren 
Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Vom Benutzer 
initiierte Apple Upgrades sind ohne komplizierte 
Lizenzierung für den Endnutzer einfach und 
eigenständig durchführbar. Dies ist einer der 
Gründe, weshalb die Betriebssysteme von 
Apple die höchste Akzeptanz aller Plattformen 
genießen. 

Die Endnutzer sind begeistert, dass sie auf die 
neuen Funktionen zugreifen können. Doch Sie 
sind dafür verantwortlich, dass jederzeit alle 
Sicherheitsmaßnahmen greifen und eine genaue 
Inventarisierung der Systeme vorhanden ist. 

Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen ein gründliches 
Verständnis der neuen Betriebssysteme und 
Möglichkeiten zur sorgfältigen Vorbereitung und 
Implementierung von Upgrades. Sie erfahren, 
wie Sie Unterbrechungen minimieren und 
ungeplante Ausfallzeiten vermeiden können, 
indem Sie sich das nötige Wissen aneignen, 
um den Unternehmenswert zu steigern und die 
Benutzer durch Upgrades von macOS Mojave, 
iOS 12 und tvOS 12 zu führen.

Bei Apple 
laufen 

Upgrades 
anders

https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Trend%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22platformVersion%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22platformsDesktopVersions%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222017-08%22%2C%22dateEnd%22%3A%222018-07%22%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
https://www.statista.com/statistics/271774/share-of-android-platforms-on-mobile-devices-with-android-os/
https://developer.apple.com/support/app-store/


Das Argument für Upgrades am allerersten Tag
Es gibt vier Hauptgründe, warum Unternehmen Upgrades durchführen und den Endnutzern 

gestatten sollten, ihr(e) Gerät(e) direkt am Tag der Veröffentlichung neuer Betriebssysteme zu 
aktualisieren:

1  Sicherheitslücken schließen

Alte Softwareversionen sind immer weniger sicher. Es liegt in 
Ihrem Interesse, die Benutzer zu befähigen und zu ermutigen, 
auf die neuesten Betriebssysteme umzusteigen. Dadurch wird 
verhindert, dass Ihr Unternehmen aufgrund veralteter Geräte 
Opfer von Datenschutzverstößen und Sicherheitslücken wird.

2  Zufriedenere Endnutzer 

Apple schult die Benutzer, ihre Software auf dem neuesten 
Stand zu halten. Im Gegenzug erwarten Apple Benutzer, dass sie 
ihr(e) Gerät(e) bereits am Tag der Veröffentlichung eines neuen 
Betriebssystems erfolgreich aktualisieren können. Upgrades am 
allerersten Tag sorgen dafür, dass diese Erwartung erfüllt wird.

3  Produktivität der Benutzer gewährleisten

Mit den neuesten Betriebssystemen werden neue Funktionen 
eingeführt, die eine höhere Effizienz und Produktivität 
unterstützen. Wenn von Upgrades am allerersten Tag abgeraten 
wird, können Benutzer die Vorteile der nützlichen Funktionen 
nicht nutzen, z. B. den neu gestalten Mac App Store, in dem 
sie neue Apps leichter finden können, oder Siri Shortcuts, mit 
denen die Benutzer unter iOS 12 schnelle Hilfe erhalten.

4  Zugriff auf neue IT-Management-Funktionen 

Erhalten Sie Zugang zu einer Fülle neuer Verwaltungsfunktionen. 
Sie erhalten nicht nur Zugriff auf neue Funktionen für die 
Verwaltung der Apple Plattform, sondern können auch neue 
Funktionen für Endnutzer an die individuellen Anforderungen 
Ihrer Umgebung anpassen und konfigurieren.



Nehmen 
Sie am 

Beta-
Programm 

teil
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Durch die Teilnahme am Apple Beta-
Softwareprogramm können Sie die 
Kompatibilität mit Ihren bestehenden 
Anwendungen überprüfen, die neuen 
Funktionen des Betriebssystems testen 
und vor dem Upgrade sicherstellen, 
dass es den Anforderungen des 
Unternehmens entspricht. Denn 
das Letzte, was Sie brauchen 
können, sind Ausfallzeiten und 
Kompatibilitätsprobleme während des 
Upgrades. 

Apple aktualisiert seine Betriebssysteme regelmäßig. 
Durch die Teilnahme am Beta-Programm können Sie 
vor der Veröffentlichung eines neuen Betriebssystems 
monatelang Tests durchführen. Apple bietet sowohl 
kostenpflichtige Beta-Programme für Entwickler 
als auch kostenlose öffentliche Beta-Programme 
für macOS, iOS und tvOS an. Das kostenpflichtige 
Entwickler-Account kostet in der Regel 100 US-
Dollar pro Jahr, bietet jedoch Zugriff auf zusätzliche 
Ressourcen, wie z. B. Versionshinweise. Darüber 
hinaus bietet Apple IT-Mitarbeitern in Unternehmen 
und Bildungseinrichtungen ausschließlich auf 
Einladung die kostenlosen AppleSeed-Programme an.

Weshalb Beta?

1  Der Beta-Zyklus für diese Betriebssysteme erfolgt 
normalerweise in mehreren Phasen. Eine frühzeitige 
Teilnahme und das Einreichen von Feedback an 
Apple erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die 
für Sie interessantesten Funktionen und Anliegen 

überarbeitet werden. Wenn Sie als erste(r) einen 
Fehlerbericht an Apple senden, haben Sie Einblick 
in den Status Ihrer Anfragen. Andernfalls werden 
doppelte Fehlermeldungen gelöscht und Sie haben 
keinen Einblick in den Fortschritt von Apple. 

2  Durch die Teilnahme am Beta-Programm haben 
Sie nicht nur frühzeitig Zugang zum Testen neuer 
Funktionen und Kompatibilitätsmerkmale, sondern 
gewinnen auch ein tieferes Verständnis dafür, wie sich 
diese auf den Benutzerkomfort auswirken werden. 
Wenn Sie wissen, welche neuen Einstellungen 
hinzugefügt wurden, welche Funktionen verschoben 
wurden oder welche Bezeichnungen geändert 
wurden, können Sie die notwendigen Aktualisierungen 
Ihrer Schulungsunterlagen, Einstiegsleitfäden usw. 
vornehmen. So kann sich Ihr Unternehmen optimal 
auf Änderungen bei der Nutzung vorbereiten, so dass 
Sie ein Supportmodell und einen Kommunikationsplan 
umsetzen können, die sich noch mehr auf den 
Benutzer konzentrieren.

3         Zusätzlich   zu den neuen Betriebssystemeinstellungen 
und -funktionen ist die Prüfung der Anwendungs-, 
Infrastruktur- und Managementkompatibilität 
entscheidend für die Kontinuität mit den derzeitigen 
Softwareangeboten in Ihrer Umgebung. IT-
Administratoren wird empfohlen, die Beta-Versionen 
von Apps auszuführen, um ihre eingesetzten Apps auf 
Probleme zu testen. Die Meldung von festgestellten 
Problemen an die entsprechenden Anbieter trägt dazu 
bei, dass die Apps nach der offiziellen Veröffentlichung 
durch Apple problemlos funktionieren.



Beta-tipps

Verwenden Sie eigens für diesen Zweck 
bereitgestellte Hardware für Vorabtests 
mit Mac, iPad, iPhone und Apple TV. 
Selbstverständlich sollten Sie den Einsatz 
von persönlicher oder geschäftskritischer 
Hardware für Beta-Tests vermeiden. 

Es ist nicht nur wichtig, die geschäftlichen 
Tools Ihres Unternehmens mit den Beta-
Versionen von Apple zu testen. Sie sollten 
auch Ihre Geräteverwaltungslösung testen. 

Unabhängig davon, welche Lösung Ihr 
Unternehmen zur Verwaltung und Sicherung 
Ihrer Mac, iPad, iPhone bzw. Apple TV Geräte 
verwendet, sollte diese das ganze Jahr 
über aktive Beta-Programme bereitstellen 
und nachweislich dazu in der Lage sein, die 
Kompatibilität mit der Beta-Software von 
Apple auf allen Ihren Geräten zu testen. 

Weitere Detailinformationen finden Sie im 
Whitepaper „iOS Lebenszyklusmanagement“ 
von Apple.

Upgrade-Bericht

Als beim MacBook Pro mit Touch 
Bar für macOS erstmals Touch ID 
eingeführt wurde, wirkte sich dies auf 
Unternehmen in aller Welt aus. Warum? 
Weil in den Unternehmen nicht darüber 
gesprochen wurde, wie sie diese neue 
Authentifizierungsmethode kategorisieren 
würden. Wie würde sich diese Methode 
auf die Endnutzer auswirken? Wie reiht 
sich diese Methode in die vorhandenen 
Sicherheitsrichtlinien ein?

Unternehmen, die an den Beta-
Programmen von Apple teilnehmen und 
Feedback an Apple senden, können 
diese Diskussionen bereits Monate vor 
einem Upgrade führen. Dadurch können 
sie auch ihre Sicherheitsrichtlinien besser 
anpassen, um neue Technologien zu 
kategorisieren und zu übernehmen, 
wodurch die Benutzer nicht mehr länger 
im Unklaren bleiben.
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https://www.apple.com/business/resources/docs/iOS_Lifecycle_Management.pdf


Strategische 
Tests 

durchführen
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Kategorisieren Sie die Tests 
in drei Gruppen, um Ihnen die 
Planung zu erleichtern:  

1  Infrastruktur

Enthält alles, was sich nicht in Ihrem 
Anwendungsstapel befindet, z. B. VPN oder 
das Testen von Druckertreibern (diese sollten 
mit neuen Betriebssystemen immer getestet 
werden). Das Testen der Infrastruktur ist 
für Unternehmen, die auf Cloud-Hosting 
und -Services umstellen möchten, weniger 
problematisch.

2  Anwendungen 

Dazu zählen sowohl webbasierte als auch 
nicht-web-basierte Apps. Wenn Sie keine 
Zeit haben, alle Anwendungen zu testen, 
priorisieren Sie diese ausgehend von den 
Aussagen des Anwendungsanbieters zur 
Kompatibilität. Bei Anbietern, die die geplante 
Kompatibilität nicht ausdrücklich auf ihrer 
Website, in der Dokumentation oder in 
der direkten Kommunikation beschreiben, 
empfiehlt es sich, die Apps selbst zu prüfen.

3  Verwaltung

Dazu zählen Lösungen zur Bereitstellung und 
Verwaltung von Geräten (MDM, EMM, UEM usw.) 
Prüfen Sie, ob Ihre Geräteverwaltungslösung 
die Möglichkeit bietet, neue Einschränkungen, 
Verwaltungsfunktionen und sonstige 
Funktionen zu testen. Beispielsweise können 
neue Schritte des Systemassistenten von 
macOS Mojave übersprungen werden, um die 
Registrierung zu beschleunigen - jedoch nur 
dann, wenn Ihre Apple Managementlösung 
dies unterstützt.

Investitionen in die Infrastruktur

Apple macht durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Cisco große 
Fortschritte bei der Infrastrukturintegration. Anstehende Upgrades sind 
daher der ideale Zeitpunkt, um Ihre Infrastrukturinvestitionen zu beurteilen. 
Wenn Sie solche Investitionen ohnehin planen, spricht angesichts der 
Integrationsbemühungen von Apple viel dafür, sich für diese Technologie zu 
entscheiden. Beispielsweise bietet die Partnerschaft von Cisco und Apple mit 
Fast Lane für iOS und macOS außergewöhnliche Unternehmenslösungen.



Einbindung 
eines 
benutzer-
zentrierten 
Test-
prozesses

Vor allem in ressourcenschwachen 
Organisationen ist eine Priorisierung 
unerlässlich. Führen Sie eine 
Bestandsaufnahme aller in Ihrem 
Unternehmen verwendeten 
Anwendungen durch und ordnen 
Sie sie nach Geschäftskritikalität 
(Finanzsoftware, CRM-Software, 
ERP-Software usw.) Beginnen Sie mit 
hochrangigen Business-Apps und 
fahren Sie mit Apps der mittleren 
Ebene, mit Browsern und schließlich 
mit Apps niedriger Bedeutung fort. 

Viele Unternehmen entscheiden sich für eine 
Priorisierung auf Grundlage der automatisierten 
Bestandsinformationen ihres Gerätemanagement-
Anbieters sowie der Nutzungshäufigkeit (am 
häufigsten bis am wenigsten genutzt). 

Auch wenn Sie über automatisierte Hardware- 
und Software-Bestandsinformationen verfügen, 
gibt es keinen Ersatz für menschliche Interaktion. 
Denken Sie daran, die wichtigsten funktionalen 
Abteilungen in Ihrem Unternehmen zu ermitteln 
und zu befragen. 

Erwägen Sie die Ernennung von 
Verbindungspersonen zu den Endnutzern 
aus den verschiedenen Abteilungen, die Sie 

unterstützen (Finanzen, Marketing, Vertrieb, 
Technologie, Personal usw.), um deren tägliche 
Geschäftsprozesse zu erörtern. Bitten Sie sie 
darum, Sie durch ihre Arbeitsabläufe zu führen 
und Ihnen zu schildern, welche Tools sie am 
häufigsten verwenden. Dokumentieren Sie dann 
alle Informationen in einer Kalkulationstabelle, die 
für die Tests genutzt wird. 

Aufgrund der Architektur von iOS und tvOS 
Apps sind leichte Tests für diese Plattformen 
möglicherweise besser geeignet. Erwägen 
Sie die Nutzung automatisierter Testtools wie 
Sellenium, TestPlant oder Sikuli, mit denen 
sich per Mausklick durchführbare Abläufe 
zum Ausführen und Testen von Aufgaben 
automatisieren lassen. Weitere Informationen 
zu Testumgebungen finden Sie bei der ITIL-
Zertifizierung.

Erläutern Sie bei der Dokumentation von Anwendungsfällen die wichtigsten 
Abteilungen, kritische Ebenen, Anwendungen, Benutzeraufgaben und geben Sie 
an, ob Sie die Kompatibilität überprüft haben. Beispiel:
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Abteilung Kritikalität Apps Benutzeraufgaben Betriebs-
system Prüfen

Marketing Mittel Word „Ich möchte ein Word-
Dokument auf einem 
Rechner erstellen, der 

gerade aktualisiert wurde, 
die Schriftart Copperplate 
auswählen und dann auf 
einem Drucker drucken “

macOS 
Mojave

Ja



3SCHRITT

Die neuen 
Betriebs-
systeme 

verstehen

Zusätzlich zu den oben genannten 
Testleitfäden verfügen macOS 
Mojave, iOS 12 und tvOS 12 über 
unterschiedliche neue Funktionen 
und wirken sich auf jeweils 
unterschiedliche Weise auf Ihre 
Umgebung aus.

Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen, die 
Sie beim Upgrade auf das jeweilige Betriebssystem 
kennen müssen. Eine umfassende Liste finden Sie in 
den Online-Ressourcen sowie in den Artikeln auf der 
Supportseite von Apple.  
Upgrade auf macOS Mojave

Es gibt bei Mac Computern mehrere Möglichkeiten, 
Upgrades durchzuführen. Die gängigste Upgrade-
Methode bei macOS ist das direkte Upgrade. Beim 
direkten Upgrade wird das Betriebssystem unter 
Beibehaltung der Benutzerdaten installiert. 

Eine direkte Upgrade-Methode ist das Senden 
eines MDM-Befehls an Mac Computer, die bei Apple 
Business Manager bzw. Apple School Manager 
(früher als Programm zur Geräteregistrierung bzw. 
DEP bezeichnet) registriert sind. Wie unter iOS 
veranlasst dieser MDM-Befehl die Mac Computer, 
das neue Betriebssystem von Apple herunterzuladen 
und automatisch auf den Computern zu installieren. 
Diese Methode funktioniert jedoch nur bei Mac 
Computern, die bei Apple Business Manager, Apple 
School Manager bzw. DEP registriert sind. 

Bei Mac Computern, die nicht bei Apple Business 
Manager bzw. Apple School Manager registriert 
sind, realisieren die Kunden direkte Upgrades 
normalerweise durch Erstellung eines Pakets 
mit dem macOS Installationsprogramm für den 
Benutzer. Das macOS Installationsprogramm wird 
dann entweder automatisch von der IT-Abteilung 
installiert, oder die Installation wird vom Endnutzer 
per Jamf Self Service (einem unternehmensinternen 
App-Katalog) angestoßen. Um Netzwerkbandbreite 
einzusparen und die Produktivität der Benutzer 
zu maximieren, kann das Installationsprogramm 
auf den Computern, die für ein Upgrade in Frage 
kommen, zwischengespeichert werden. Zusätzliche 
Software-Updates und Konfigurationsänderungen 
können mit dem Update kombiniert werden, um 
einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Doch wie steht es mit Imaging? Bei Imaging handelt 
es sich um eine Reihe von Technologien, die bei 
unterschiedlichen Einsatzszenarien genutzt werden. 
Diese werden durch native Apple Technologien 
ersetzt. Langfristig verlieren Imaging-Optionen 
bei der Administration der Mac Bereitstellung 
immer mehr an Bedeutung. Apple empfiehlt bzw. 
unterstützt das monolithische System-Imaging 
als Installationsmethode nicht, da das System-
Image keine modellspezifischen Informationen wie 
Firmware-Updates enthält. Weitere Informationen 
finden Sie in diese Artikel auf der Supportseite von 
Apple.

https://support.apple.com/en-us/HT208020


Für das Upgrade von macOS müssen Sie 
mit dem Internet verbunden sein. Hierfür 
verantwortlich sind Firmware-Updates, die 
Apple auf dem Mac installiert, um die Sicherheit 
Ihrer Computer zusätzlich zu stärken. Nur 
das macOS Installationsprogramm kann 
diese Firmware-Updates herunterladen 
und installieren, wodurch Apple als Quelle 
der wichtigen Firmware bestätigt wird. Das 
Installieren von macOS Mojave auf einem 
Mac, der im Festplattenmodus verbunden 
ist, wird nicht mehr als Installationsmethode 
unterstützt.

Als einziger macOS Mojave Upgrade-Workflow 
per Imaging wird die Nutzung des System-
Image-Dienstprogramms zum Erstellen eines 
NetInstall-Image unterstützt. Apple unterstützt 
diese Methode, auch wenn diese ggf. ziemlich 
arbeitsintensiv sein kann. NetInstall funktioniert 
bei Mac Computern mit Apple T2 Chip nicht. 
Deshalb sind hierfür andere Methoden als 
NetInstall zu verwenden. 

Wenn Sie die Festplatte löschen müssen, gibt 
es die Möglichkeit, macOS zu installieren und 
gleichzeitig die Festplatte zu löschen. Nachdem 
Sie das macOS Mojave Installationsprogramm 
aus dem Mac App Store heruntergeladen und 

dieses über Ihre Apple Managementlösung 
hochgeladen haben, stellen Sie es mithilfe 
von Richtlinien mit dem Befehl startosinstall in 
Verbindung mit der neuen Flag --eraseinstall 
bereit. Dies funktioniert nur auf Computern, 
die zum Apple File System konvertiert wurden. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
diesem Artikel.

Hier einige weitere Aspekte, die Sie bei der 
Vorbereitung eines Upgrades auf macOS 
Mojave berücksichtigen sollten:

Apple File System (APFS)

APFS, das Dateisystem von Apple, war Teil von 
macOS High Sierra für Computer nur mit Solid-
State-Drives (SSDs). APFS ist ab macOS Mojave 
jetzt das Standarddateisystem für alle Laufwerke. 
Überprüfen Sie sämtliche Imaging-Workflows in 
Ihrer Umgebung, da diese möglicherweise nicht 
mehr unterstützt werden. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie im Whitepaper von Jamf zu 
APFS.
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Kundenzitat
 „Die Möglichkeit, ein Mac Betriebssystem-Upgrade durchführen zu 
können, ohne bei jedem einzelnen Computer eingreifen zu müssen, 
ist ein riesiger Vorteil. Mit Jamf Self Service können wir es unseren 
Endnutzern überlassen, wann sie das System-Upgrade starten.“ 

Steve Wood
Endpoint Services Manager, Omnicom Group

Die neuen 
Betriebs-
systeme 
verstehen

https://www.jamf.com/blog/reinstall-a-clean-macos-with-one-button/
https://www.jamf.com/lp/apfs/


Cisco Fast Lane QOS für macOS 

Mit macOS High Sierra wurde Cisco Fast Lane für 
macOS eingeführt. Mit Cisco Fast Lane können Sie den 
Netzwerkverkehr für geschäftskritische Anwendungen 
optimieren. Organisationen, die Cisco-Netzwerke nutzen, 
können festlegen, welchen iOS und Mac Apps im 
Netzwerk Priorität eingeräumt werden soll. Erfassen Sie 
den Bestand Ihrer wichtigsten Mac Apps und prüfen Sie, 
ob Ihre Gerätemanagement-Anbieter die neuen Cisco 
Fast Lane QOS Funktionen für macOS unterstützt. 

Software-Updates aufschieben 

IT-Administratoren, die Software-Updates auf einem Mac 
Computer um bis zu 90 Tage verschieben möchten, steht 
ein entsprechendes Konfigurationsprofil zur Verfügung. 
Prüfen Sie Ihre Zeitpläne für das Software-Update und 
entscheiden Sie, ob Sie zukünftige Software-Updates für 
Endnutzer verzögern müssen. Dies gestattet es der IT-
Abteilung, kritische Anwendungen zu testen, nachdem 
ein neues Betriebssystem allgemein verfügbar gemacht 
worden ist. Durch die Nutzung des Apple Beta-Programms 
lässt es sich ggf. vermeiden, dass ein Aufschub für die 
Endnutzer erforderlich wird, sodass diese gleich am 
allerersten Tag von Upgrades mit den neuesten, besten 
Funktionen profitieren können.

Vom Benutzer genehmigte MDM-Registrierung

Die automatische Erstellung von Registrierungen, die 
von den Benutzern genehmigt sind, ermöglicht es der IT-
Abteilung, sicherheitsrelevante Einstellungen wie etwa 
das vom Benutzer genehmigte sichere Laden von Kernel-
Erweiterungen via Fernverwaltung zu steuern. Für neue 
Profile, wie etwa genehmigte Kernel-Erweiterungen, muss 

eine macOS Registrierung vom Benutzer genehmigt sein. 

Verwaltung von Kernel-Erweiterungen 

Apple stärkt die Sicherheit von macOS. Deshalb gibt es 
für das Laden von Kernel-Erweiterungen bei oder nach 
der Installation von macOS Mojave neue Anforderungen 
im Hinblick auf die Genehmigung durch den Benutzer. 
Die Endnutzer müssen Kernel-Erweiterungen bei ihrem 
Mac nur dann genehmigen, wenn sie a) den Mac vor dem 
Upgrade auf macOS Mojave nicht genutzt haben oder 
b) die Kernel-Erweiterungen bereits zuvor genehmigte 
Erweiterungen nicht ersetzen. Prüfen Sie etwaige 
vorhandene Kernel-Erweiterungen (beispielsweise mit 
Virenschutz- und Virtualisierungssoftware) und wenden 
Sie diese vor anstehenden Upgrades an.

OAuth-Unterstützung für Exchange  

Apple bietet jetzt auch OAuth-Unterstützung für Microsoft 
Exchange. Dabei handelt es sich um eine moderne 
Authentifizierungsmethode für Exchange-Accounts. IT-
Administratoren können diese Methode immer dann 
durchsetzen, wenn Benutzer ihre E-Mail-Konten erstmals 
einrichten.

Passwortrichtlinien

AutoFill-Passwörter beschränken, Passwortabfragen von 
Proximity-Lösungen blockieren und die Weitergabe von 
Passwörtern via AirDrop untersagen.

Datenschutzprotokolle

Datenschutzverbesserungen bei Apps, die auf kritische 
Daten zugreifen, sowie neue Methoden zur Verhinderung 
des Tracking durch Werbetreibende bei der Nutzung von 
Safari.
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Im Gegensatz zu macOS Upgrades gibt es für 
iOS Upgrades nur einen einzigen Workflow. 
Die Upgrades werden von Apple bereitgestellt 
und dann vom Benutzer installiert. Hier einige 
weitere Aspekte, die Sie bei der Vorbereitung 
eines Upgrades auf iOS 12 berücksichtigen 
sollten:  

Verwaltete Software-Updates

Unternehmen können Updates für Benutzer 
nun bis zu 90 Tage lang aufschieben und 
festlegen, welche iOS-Version eingesetzt 
werden soll.

Schritte im Systemassistenten

Einzelne Schritte im Systemassistenten 
können bei der Registrierung übersprungen 
werden, damit die Benutzer so schnell wie 
möglich auf den Homescreen zugreifen 
können. Die Einrichtungsschritte für iMessage, 
FaceTime, Screen Time und Software-Updates 
können jetzt in iOS 12 (und macOS Mojave) 
übersprungen werden.

OAuth-Unterstützung für Exchange

Apple bietet jetzt auch OAuth-Unterstützung 
für Microsoft Exchange. Dabei handelt es sich 
um eine moderne Authentifizierungsmethode 
für Exchange-Accounts. IT-Administratoren 
können diese Methode immer dann 
durchsetzen, wenn Benutzer ihre E-Mail-
Konten erstmals einrichten.  

Passwortrichtlinien

AutoFill-Passwörter beschränken, 
Passwortabfragen von Proximity-Lösungen 
blockieren und die Weitergabe von 
Passwörtern per AirDrop untersagen. 

Datum und Uhrzeit erzwingen

Datum und Uhrzeit können auf iOS Geräten 
automatisch eingerichtet werden. Dies ist 
wichtig für Schulen, um zu verhindern, dass 
Schüler das Datum und die Uhrzeit auf ihren 
Geräten ändern, um IT-Protokolle umgehen zu 
können.
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Upgrade auf tvOS 12

Eine Umfrage auf Jamf Nation ergab, dass 
95 Prozent der Befragten in ihrer Umgebung 
Apple TV Geräte nutzen, und zwar aus gutem 
Grund. Denn diese ermöglichen die drahtlose 
Übertragung ohne Adapter sowie eine moderne 
Konferenzraumnutzung. Apple TV eignet 
sich auch hervorragend für digitale Werbung, 
Wegeführung und spezielle Branchen, wie z. 
B. die Gastronomie. Aber bis vor kurzem war 
es nicht ganz einfach, die Geräte in größeren 
Stückzahlen einzurichten und zu verwalten. 
Dies hat sich ab tvOS 10.2 geändert. Mit tvOS 12 
haben Unternehmen jetzt noch mehr Einfluss 
darauf, wie sie Apple TV nutzen wollen. 

Hier einige weitere Aspekte, die Sie bei der 
Vorbereitung eines Upgrades auf tvOS 12 
berücksichtigen sollten:

Software-Updates installieren

Installieren Sie Software-Updates via 
Fernverwaltung, damit auf allen Apple TV 
Geräten die aktuelle Version von tvOS 
ausgeführt wird.

Apps aus dem App Store installieren

Erstmals können mit MDM Apps aus dem App 
Store gekauft und via Fernverwaltung auf 
Apple TV Geräten bereitgestellt werden.  

Passwortrichtlinien

AutoFill-Passwörter beschränken, 
Passwortabfragen von Proximity-Lösungen 
blockieren und die Weitergabe von Passwörtern 
per AirDrop untersagen.

AirPlay für Apple TV, iPad und iPhone 

Neben den neuen Verwaltungsfunktionen 
haben Sie die Möglichkeit, AirPlay für Apple 
TV zusätzlich abzusichern. Dazu legen Sie 
spezifische Passwörter für einzelne Apple TV 
Geräte fest und leiten die entsprechenden 
Passwörter an spezifische iOS Geräte weiter. 
So wird verhindert, dass persönliche Daten 
versehentlich an andere Räume weitergeleitet 
werden. Zur Vorbereitung können 
Unternehmen zunächst planen, welche Apple 
TV Geräte mit den verschiedenen iOS Geräten 
in ihrer Umgebung gekoppelt werden.

Die neuen 
Betriebs-
systeme 

verstehen



Kommunikations-
plan für Upgrades
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Ein tiefgreifendes Verstehen der 
neuen Betriebssysteme, eine 
sorgfältige Planung und Einblicke in 
die möglichen Auswirkungen eines 
Upgrades für Endnutzer können 
Störungen, Helpdesk-Anrufe und 
unzufriedene Endnutzer verhindern. 
Berücksichtigen Sie vor dem Upgrade 
im nächsten Schritt die folgenden 
Stakeholder und Gespräche.

Einbeziehung der InfoSec-Abteilung 

Einige von Apple herausgegebene 
Verbraucherfunktionen sind möglicherweise von Ihrer 
InfoSec-Abteilung nicht zur Nutzung freigegeben. 
Deshalb müssen die MDM-Spezifikationen so 
aktualisiert werden, dass diese Funktionen deaktiviert 
werden. Erörtern Sie nun gemeinsam mit Ihrem InfoSec-
Team, welche Funktionen für Ihr Unternehmen geeignet 
sind. Stellen Sie einen Testplan auf und teilen Sie diese 
neuen Funktionen dem Informationssicherheitsteam 
mit. Durch die Teilnahme an den Beta-Programmen von 
Apple können Sie (falls Ihre Geräteverwaltungslösung 
diese unterstützt) vorbeugend alle Funktionen 
blockieren, die Ihr Informationssicherheitsteam als 
bedenklich einstuft, bevor diese für Endnutzer auf 
verwalteten Geräten verfügbar sind. 

Schritte zur Vorbereitung der Endnutzer 

1 Nicht jeder Endnutzer weiß, wie lange es dauert, 
einen Mac Computer zu aktualisieren. Informieren 
Sie die Benutzer über die durchschnittliche Upgrade-
Zeit und geben Sie Tipps zur besten Tageszeit für das 
Upgrade. 

2 Empfehlen Sie den Endbenutzern, vor dem Update 
ein Backup ihrer Geräte zu erstellen. Dies bezieht 
sich sowohl auf lokale Backups als auch auf iCloud 
Backups. 

*  Wenn Sie ein zentrales Backup-Tool wie Code42 für 
macOS nutzen, sollten Sie ggf. eine Richtlinie zur 
Ausführung eines Backups versenden, bevor Sie ein 
Upgrade durchführen.

3 Setzen Sie eine Richtlinie um, gemäß der Endnutzer 
ihre Computer innerhalb von 30 Tagen aktualisieren 
müssen, bzw. teilen Sie ihnen mit, dass Sie das Update 
für sie durchführen werden. Gemäß PCIDSS muss die 
Frist 30 Tage betragen. 

Wenn es um Upgrades geht, können Sie gar 
nicht zu viel kommunizieren. Nutzen Sie E-Mail, 
das Intranet Ihres Unternehmens oder, wenn 
Ihre Geräteverwaltungslösung dies zulässt, Ihren 
Jamf Self Service App-Katalog, um Anwendern 
vor Betriebssystem-Upgrades ausreichend 
Vorankündigungen und Empfehlungen zu geben. Sie 
werden es Ihnen danken (bzw. nichts sagen, wenn 
alles gut geht).



Überzeugen Sie sich selbst  

Die neuen Apple Betriebssysteme macOS Mojave, iOS 12 und tvOS 12 beinhalten für alle 
Organisationen innovative Funktionen. 

Ein optimiertes Upgrade-Konzept gewährleistet, dass die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten 
werden, ein korrekter Systembestand erfasst wird und Ausfallzeiten vermieden werden. 
Eine zweckgerichtete Verwaltungslösung für die Apple Plattform bietet Ihnen alle Tools, die 
Sie brauchen, um die aktuellsten Apple Betriebssysteme zu nutzen, ohne die Arbeit der 
Endnutzer zu beeinträchtigen und ohne das IT-Personal groß zu belasten. 

Jamf ist bestrebt, Unternehmen mit Apple zum Erfolg zu verhelfen. Wir bieten seit mehr 
als zehn Jahren Support ab der allerersten Version aller Betriebssysteme von Apple. Damit 
stellen wir sicher, dass Unternehmen neue Apple Technologien sofort nutzen können, sobald 
diese verfügbar sind. 

Wir beweisen es Ihnen

https://www.jamf.com/de/testversion-anfordern/



