
Unified Ecosystem Management – für ein 
besseres Benutzererlebnis im gesamten 
Unternehmen

Effizienzsteigerung für IT-Abteilungen bei gleichzeitig 
bestmöglichem Benutzererlebnis für Endbenutzer 

Heutige Endbenutzer benötigen bei der Arbeit mehrere Geräte. Sie 
sind zugleich Verbraucher und nutzen Telefone, Tablets und Computer, 
um sich zu vernetzen und produktiver denn je zu arbeiten. Zudem 
wollen bzw. entscheiden sich Benutzer in der Regel bei all ihren 
Geräten – Computer, Tablet und Smartphone – für dieselbe Marke, 
um von Vorteilen hinsichtlich Vernetzung und Interoperabilität zu 
profitieren, die beispielsweise Microsoft, Google und Apple bieten. 
Dass das Benutzererlebnis für Endbenutzer wichtig ist, steht längst 
außer Frage. Was kann eine IT-Abteilung also tun, um ihren Benutzern 
das gewünschte Erlebnis zu verschaffen, ohne dass intern mehr Arbeit 
anfällt?



MICROSOFT OFFICE 365 AUF EINEM MAC: 
TYPISCHER ANWENDUNGSFALL FÜR 
UNTERNEHMEN

AUSGLEICH ZWISCHEN ENDBENUTZER UND  
IT-ABTEILUNG

Es scheint manchmal so, als käme jede Woche eine 
neue Meldung über Sicherheitslücken in großen 
Unternehmen und den Diebstahl persönlicher Daten 
ans Tageslicht. Es lässt sich nicht abstreiten, dass 
der Ruf und die Identität eines Unternehmens enorm 
wichtig ist und unbedingt geschützt werden muss. Zu 
diesem Zweck bietet Microsoft einzigartige Funktionen 
in Microsoft Office 365 und Azure Active Directory 
(AD). Diese moderne Arbeitsumgebung von Microsoft 
ermöglicht Benutzern auf allen Geräten – auch solchen 
von Apple – dank vereinfachter Infrastruktur und 
unternehmensgerechten Sicherheitsmerkmalen das 
gemeinsame und kreative Arbeiten in Teams. Das sind 
gute Nachrichten für IT-Abteilungen. 

Bedenken Sie allerdings, welches Benutzererlebnis ein 
Endbenutzer hat, der Microsoft Office 365 auf einem 
Mac ausführt. Normalerweise ist einer der ersten 
Schritte nach dem erstmaligen Einschalten eines 
neuen Mac die Einrichtung eines Benutzeraccounts 
mit einem Benutzernamen und einem Passwort.  
Wenn der Benutzer allerdings Office 365 verwendet, 
verfügt er normalerweise zusätzlich über Azure AD 
Anmeldeinformationen. 

Ein benutzerorientierter Ansatz wäre es also, den Mac 
Account einfach unter Verwendung der Azure AD 
Anmeldeinformationen des Benutzers einzurichten, 
über die er bereits verfügt. Dies steigert die 
Benutzerfreundlichkeit für den Endbenutzer, da er 
sich so nur einmal an seinem Mac anmelden muss, um 
sofort Zugriff auf Cloud-Dienste wie z. B. Office 365 zu 
erhalten, die bei Azure AD registriert sind. 

Benutzer auf großen Plattformen wie die von Microsoft 
und Apple haben in der Regel bereits eine Identität 
und ein Gerät. Eine zweite Identität sollte deshalb nicht 
erforderlich sein. Durch die Verwendung der Microsoft 
Azure AD Identität wird für den Mac Benutzer ein 
besseres Benutzererlebnis und für die IT-Abteilung eine 
sicherere Unternehmensumgebung geschaffen. Eine 
klassische Win-Win-Situation. Indem in jeder Phase des 
Lebenszyklus eines Geräts das Endbenutzererlebnis 
in den Mittelpunkt gestellt wird, kann nicht nur die 
Benutzerzufriedenheit, sondern auch die Effizienz der 
IT-Abteilung gesteigert werden.

Wie könnte ein Ansatz für eine benutzerorientierte IT 
aussehen? Im Mittelpunkt muss der einzelne Benutzer 
stehen. Mit welchem Gerät ist er am besten vertraut? 
Wie lange dauert es, bis er auf die Tools zugreifen 
kann, die er für seine Arbeit benötigt? Ist ein orts- und 
zeitunabhängiges Arbeiten tatsächlich möglich? Und die 
vielleicht wichtigste Frage: ist der Benutzer produktiv? 

Die individuelle Anpassung der Arbeitsumgebung 
für Endbenutzer erfordert eine intensive 
Auseinandersetzung mit Möglichkeiten für eine 
problem- und nahtlose Interaktion über alle Geräte 
hinweg, auf die der Benutzer Zugriff hat. Dazu muss 
auch ermittelt werden, wo, warum und wie bestimmte 
Geräte genutzt werden. Diese Aufgabe kann auf den 
ersten Blick für eine IT-Abteilung abschreckend sein, da 
die unterschiedlichen Geräte der großen Plattformen 
von Microsoft, Apple und Google mit jeweils eigenen 
Verfahren für die Einrichtung, die Verschlüsselung 
und die Verwaltung der Einstellungen sowie den 
Softwarekauf einhergehen. 

Unabhängig davon, welche Plattformen Sie unterstützen 
oder für welche Sie benutzereigene Geräte zulassen 
– wenn die Geräteverwaltung unter der Prämisse 
erfolgt, dass den Endbenutzern das bestmögliche 
Benutzererlebnis verschafft wird, und zwar so, wie 
es konzipiert und gewünscht ist, dann müssen die 
Verwaltungsstrategien und -tools entsprechend auf 
die feinen Eigenheiten der jeweiligen Ökosysteme 
abgestimmt sein. Mit den richtigen Tools können IT-
Abteilungen Verwaltungsaufgaben optimieren, ohne die 
funktionalen Vorteile der einzelnen Endbenutzergeräte 
zu untergraben. Womit sollten Sie also anfangen? Mit 
dem Vorgang, bei dem das Benutzererlebnis beginnt: 
der Einrichtung eines neuen Geräts. 



Benutzerorientierte Geräteverwaltung: Jamf und Microsoft 
Im Unternehmensbereich sind die beiden vorherrschenden und am schnellsten wachsenden Ökosysteme aktuell 
das von Microsoft und das von Apple. Um Ihr Unternehmen zu verwalten und abzusichern und gleichzeitig eine 
Umgebung zu schaffen, die eine hervorragende Produktivität ermöglicht, benötigen Sie eine Verwaltungslösung, 
die mit Ihnen und Ihrem modernen Arbeitsumfeld Schritt halten kann. Microsoft und Jamf als Anbieter der Lösungen, 
die von den meisten Kunden verwendet und geschätzt werden, ermöglichen im Sinne dieser Anforderungen eine 
wechselseitige Integration.

Als ausschließlich auf Apple ausgerichteter Anbieter 
unterstützt Jamf Unternehmen beim erfolgreichen 
Arbeiten mit der Apple Plattform. Jamf bietet Day-
Zero Support für alle Betriebssystemaktualisierungen 
(Kompatibilität UND Funktionsunterstützung), 
Support durch Apple Experten, verfügt über die 
größte Community an Apple IT-Administratoren 
(Jamf Nation) und stellt Professional Services bereit, 
damit Sie Apple Produkte erfolgreich implementieren 
und nutzen können. Dank der ausschließlichen 
Ausrichtung auf das Apple Ökosystem kann Jamf 
eine Kundenbindungsrate von 95 Prozent vorweisen.

Microsoft erlaubt die Verwaltung, die Absicherung 
und den Betrieb plattformübergreifender 
Arbeitsbereiche und ermöglicht so die gemeinsame 
und kreative Arbeit in Teams. Mit Windows 10 und 
Office 365 bietet Microsoft eine hervorragende und 
moderne Desktopplattform, die dank regelmäßiger 
Aktualisierungen funktional stets auf dem neusten 
Stand gehalten wird und ermöglicht das produktivste 
und sicherste Computererlebnis mit den geringsten 
Gesamtkosten. Für IT-Abteilungen stellt die 
Effizienz bei der Bereitstellung einer modernen 
Desktopumgebung ein großes Plus dar, während die 
Endbenutzer das Potenzial nutzen können, das ihnen 
mit Office 365 zur Verfügung steht. Microsoft bietet 
cloudbasierte Analysefunktionen, vereinfachte, 
zeitsparende Aktualisierungen und fortschrittliche 
Sicherheitsmerkmale, dank denen Sie Ihre Geräte 
problemlos verwalten und neue geschäftliche 
Anforderungen leicht erfüllen können.

Jamf und Microsoft im Zusammenspiel: Unified End User 
Management 
In Unternehmensumgebungen kommen heute Geräte verschiedener Plattformen zum Einsatz. Es ist für Unternehmen 
unumgänglich, sowohl Windows als auch das Apple Ökosystem zu unterstützen, die beiden vorherrschenden 
Plattform im Unternehmensumfeld. Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie die Verwaltung mehrerer Ökosysteme 
in einer Umgebung möglich ist, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Ganz einfach: mit Unterstützung der 
Cloud. Dazu sind eigens zu diesem Zweck entwickelte Tools erforderlich, mit denen die Verwaltung für die IT-
Abteilung vereinheitlicht, d. h. über eine zentrale Schnittstelle ermöglicht wird. Gleichzeitig müssen diese Tools 
ein hervorragendes Benutzererlebnis liefern, und zwar so, wie es nativ vom Anbieter des jeweiligen Ökosystems 
konzipiert wurde. 

Wie können alle Mac, Windows und sonstigen Geräte in Ihrer Umgebung effizient verwaltet werden? Indem die 
beiden branchenweit führenden Standardprodukte für die Geräteverwaltung kombiniert werden. 2017 sind Jamf und 
Microsoft eine Partnerschaft eingegangen, um Jamf Pro, das Standardprodukt für die Apple Geräteverwaltung, in 
Intune zu integrieren. Bei den anfänglichen Integrationsbestrebungen wurden der Austausch von Bestandsdaten und 
Conditional Access ermöglicht sowie Abhilfemaßnahmen umgesetzt, damit der Zugriff auf Unternehmensdaten nur 
von vertrauenswürdigen Benutzern über vertrauenswürdige Anwendungen und vertrauenswürdige Geräte erfolgt. 



BESTANDSERFASSUNG  
Da eine ganzheitliche Darstellung der gesamten Umgebung zweifellos eine enorm wichtige Anforderung 
ist, wird durch die Partnerschaft zwischen Microsoft und Jamf genau dies ermöglicht – und zwar ohne 
Kompromisse hinsichtlich der Verwaltungsfunktionen. Besonders gefragt ist die Möglichkeit, den Status aller 
Endpunkte vereinheitlicht anzuzeigen (also über eine einzige Schnittstelle), Berichte für Führungskräfte zu 
erstellen und einen umfassenden Überblick über den Gerätebestand zu erhalten. Dank Microsoft und Jamf 
kann der gesamte Mac Bestand nun von Jamf Pro zu Intune synchronisiert werden. So müssen für Macs 
keine separaten Berichte mehr angefertigt werden.

CONDITIONAL ACCESS 
Alle Unternehmen sind bestrebt, sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige Benutzer über 
vertrauenswürdige Geräte und mit vertrauenswürdigen Apps Zugriff auf ihre Daten erhalten. Mithilfe 
von Conditional Access können Unternehmen Kriterien zur Ermittlung nicht verwalteter und nicht 
richtlinienkonformer Geräte festlegen und Abhilfeprozesse für diese Geräte einrichten. Jedes Mal, 
wenn über einen Cloud-Dienst (z. B. Office 365) auf Daten zugegriffen werden soll, kann mit Conditional 
Access festgestellt werden, ob die Anfrage tatsächlich von einem vertrauenswürdigen Benutzer, einem 
vertrauenswürdigen Gerät und einer vertrauenswürdigen App stammt.

Dank der umfassenden Mac Bestandsdaten aus Jamf wird mit Intune die Konformität überprüft, 
ein Konformitätsbericht erstellt und über Azure AD Conditional Access durchgesetzt, um 
Unternehmensressourcen wie Daten aus Office 365, E-Mails, Dokumente oder andere Anwendungen zu 
schützen, bei denen eine Authentifizierung mithilfe von Azure AD erfolgt.

ABHILFE 
Wenn ein Mac als nicht richtlinienkonform „erkannt“ wird, wird er blockiert und der Benutzer wird im 
Rahmen des Abhilfeprozesses freundlich an Jamf Self Service verwiesen, einen App-Katalog, der Zugang zu 
genehmigten Ressourcen, Inhalten und Apps bietet. Den Benutzern steht somit eine einfache Möglichkeit 
zur eigenständigen Absicherung ihrer macOS Geräte und für den Zugriff auf ihre Apps und Daten zur 
Verfügung.

Ausblick: 
Eine konsolidierte Ansicht der Apple Bestandsdaten aus Jamf in Intune sowie die Durchsetzung von Conditional 
Access mit Abhilfemaßnahmen ist zwar bereits jetzt möglich, allerdings soll für eine noch engere Integration gesorgt 
werden, die Folgendes ermöglicht:

AUTHENTIFIZIERUNG  
Ab sofort können Benutzer sich mit Jamf Connect, ehemals NoMAD, mit Anmeldeinformationen von  
Mac with Azure Active Directory bei einem neuen Mac anmelden, sodass kein separater lokaler Account 
mit eigenem Benutzernamen und Passwort mehr auf dem Mac des Endbenutzers erstellt und verwaltet 
werden muss.

Dies steigert die Benutzerfreundlichkeit für den Endbenutzer, da er sich so nur einmal an seinem Mac 
anmelden muss, um gleichzeitig sofort Zugriff auf Cloud-Dienste wie z. B. Office 365 zu erhalten, die bei 
Azure AD registriert sind. Die Accounteinrichtung und -synchronisierung mit Azure AD erfolgt automatisch 
im Hintergrund.

www.jamf.com © 2019 JAMF Software, LLC. All rights reserved.

Weitere Informationen über die Optimierung der Workflows in Ihrem Unternehmen mit Jamf und 

Microsoft finden Sie unter https://www.jamf.com/de/produkte/jamf-pro/microsoft/. 
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