
Mobile Computing hat die Art und Weise, wie wir 
Geschäfte tätigen, enorm verändert. Mitarbeiter 
erhalten heute überall den nötigen Zugang 
zu Daten und Apps, um ihre Arbeit erledigen zu 
können. Hierdurch steigt zwar die Produktivität, 
jedoch gehen diese Geräte schnell verloren, 
werden gestohlen und sind oft völlig ungeschützt. 
So kann es zu kostspieligen und zeitaufwendigen 
Bedrohungen wie Diebstahl, Phishing-Angriffen 
und Viren kommen.

Über Jahre hinweg hatten kleine und 
mittlere Unternehmen die Wahl zwischen 
ressourcenintensivem Mobile Device 
Management – das möglicherweise zu 
komplex für ihre Anforderungen war – oder 
gar keinem Schutz. 

Bis heute.

Eine neue Lösung 
für moderne Bedrohungen

Wir stellen vor: 
Android Enterprise Essentials 
Android Enterprise Essentials wurde vom 
Android-Team bei Google entwickelt und ist eine 
einfache und sichere Verwaltungslösung zum 
Schutz von Unternehmensgeräten und -daten. Sie 
bietet den richtigen Schutz zum richtigen Preis.

Essentials macht den Schutz und die 
Verwaltung von Geräten zum Kinderspiel. 
Wichtige Funktionen werden automatisch 
angewendet, sodass sich Ihre mobilen Geräte 
und kritische Daten ganz leicht schützen lassen. 
Geräte können jetzt über OTA(Over the Air)-
Sicherheitsrichtlinien eingerichtet und direkt an 
Mitarbeiter gesendet werden. Diese brauchen 
das Gerät nur auzuspacken und sind sofort 
startklar. Sämtliche Funktionen lassen sich über 
ein intuitives zentrales Portal überwachen und 
verwalten. Das alles gibt es zu einem günstigen 
Preis – ganz ohne zusätzliche IT-Investitionen.

Automatische  
Sicherheit

Sofortige Einrichtung, 
einfache Verwaltung

Kleine Investition,  
große Wirkung

Löschen verlorener oder 
gestohlener Geräte aus der Ferne
Erzwingung einer 
Bildschirmsperre
Gewährleistung persistenter 
Richtlinien, selbst wenn Geräte 
auf die Werkseinstellungen 
zurückgesetzt werden
Malware-Schutz, der dauerhaft 
im Hintergrund ausgeführt wird
Blockieren von Apps 
unbekannter Herkunft

Optimierte Remote-
Einrichtung von Geräten
Automatische Richtlinien-
durchsetzung, ganz ohne 
Nutzerintervention
Überwachung und 
Verwaltung aktiver Geräte 
über ein optimiertes Portal
Remote-Rücksetzung 
der Bildschirmsperre

Kostengünstiger Schutz für 
all Ihre mobilen Geräte und 
deren Daten
Neue Geräte werden nach 
dem Kauf von einem Reseller 
automatisch hinzugefügt
Keine Schulungen oder 
zusätzlichen Ressourcen 
erforderlich

Android 
Enterprise 
Essentials:
Einfacher und kostengünstiger Schutz
für Ihre mobilen Geräte und deren Daten



Essentials wurde vom Android-Team bei Google entwickelt und beitet eine sichere und nützliche 
Lösung für Unternehmen. Das Team hat sich auf die Anforderungen und Umstände kleiner und mittlerer 
Unternehmen konzentriert, um ihnen eine optimierte Sicherheits- und Verwaltungslösung zu einem 
günstigen Preis anzubieten.

Sie können in nur wenigen Minuten loslegen – mit sofortiger Einrichtung und einfacher Verwaltung auch 
bei steigendem Wachstum.

Mit Android Enterprise Essentials können Sie sich stets sicher sein, dass Ihre mobilen Geräte und Daten 
geschützt sind – ganz egal wo die Reise hinführt.

Entwickelt von den absoluten Experten für Mobilgeräte

Umfassende und skalierbare Sicherheit, die automatisch angewendet wird

Legen Sie noch heute los

Erfahren Sie, wie Essentials Sie beim Schutz Ihrer 
Geräte unterstützen kann – zu einem günstigen Preis. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
android.com/enterprise/essentials

Ergreifen Sie von überall aus 
umgehend Maßnahmen, wenn 
Geräte verloren gehen oder 
gestohlen werden – oder wenn 
ein Mitarbeiter seine PIN vergisst.

Sie können alle Geräte  
über ein intuitives zentrales 
Portal anzeigen und verwalten.

Sofortige Bereitstellung: 
Mitarbeiter brauchen das 
Gerät nur auszupacken 
und sind sofort startklar.

Melden Sie sich bei Ihrem 
Vertriebspartner für Android 
Enterprise Essentials an.
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https://www.android.com/enterprise/essentials/

