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58 Focus Mobile Device Management

Enterprise-App-Management leicht 
 gemacht
Enterprise- oder Inhouse-Apps werden immer öfter in Unternehmen eingesetzt. Automatisierte Geschäftsabläufe lassen 
sich oft nicht mit Apps aus dem App-Store umsetzen, sondern erfordern eine dedizierte Anwendung. Das Management 
 solcher Apps ist bei vielen Firmen essenziell, doch werden die dafür nötigen betrieblichen Massnahmen oft unterschätzt. 

Immer mehr Unternehmen setzen für ihre geschäftlichen 
Abläufe auf Smartphones und Tablets, anstatt auf Papier. 
Speziell für Branchen mit Mitarbeitern, die keinen PC-
Arbeitsplatz besitzen oder oft unterwegs sind, bringt dies 
Vorteile. Ausserdem lassen sich immer mehr Papierpro-
zesse mit den elektronischen Alleskönnern und immer 
raffinierteren Apps besser erledigen. Dennoch sehen sich 
Unternehmen beim Umgang mit Enterprise-Apps sowie 
den entsprechenden Smartphones und Tablets mit gros-
sen Herausforderungen konfrontiert. Neben der Grund-
satzentscheidung, eine Enterprise-App einzusetzen, spielt 
die Einbindung der Anwendung im Unternehmen eine 
wesentliche Rolle: Firmensicherheitsstandards und der 
alltägliche Betrieb nach erfolgreicher Installation bilden 
den Schlüssel zum Erfolg. 

Hersteller bieten standardisierte Werkzeuge
Es empfiehlt sich, die Enterprise-Apps mittels Enterprise 
Mobility Management (EMM) in die Architektur und 
Umgebung des Unternehmens zu integrieren. Dafür bie-
ten EMM-Hersteller Tools für die Integration an, wie etwa 
Software Development Kits, Wrapper und 
Sicherheitsfunktionen für Apps. Hierzu 
zählen Features für die Bereiche Ver-
schlüsselung, Autorisierung und Authen-
tifizierung sowie App-VPN für den siche-
ren Austausch von Daten. Die einzelnen 
Technologien haben sich bereits im Markt 
etabliert und werden seit zwei bis drei Jah-
ren standardmässig eingesetzt.

Nach der Entwicklung einer Unternehmensanwen-
dung dürfen der Unterhalt und der zukünftige Betrieb der 
App nicht ausser Acht gelassen werden. Wesentlich ist, 
dass sich Projektverantwortliche klare Gedanken machen 
über den künftigen Betrieb der App, inklusive dem Life-
cycle-Management. 

Bei der Einführung einer App ist die Inbetriebnahme 
durch den User der wesentliche Schritt. Im betrieblichen 
Alltag sind aber oft Stellen in das App-Management invol-
viert, denen es an Erfahrung und Kompetenz mangelt. 
Dies führt dazu, dass diese Kompetenzen für einen Betrieb 
der firmeneigenen App auf Android oder iOS Systemen, 

entsprechend intern aufgebaut oder extern eingekauft 
werden müssen.

Enterprise-Apps für Apples Betriebssystem iOS erfor-
dern besondere Aufmerksamkeit bei der Zertifikatsver-
waltung. Die Laufzeiten sind mit einem, respektive zwei 
Jahren eher kurz. Zudem sind diese Apps durch Zertifika-
te mit den jeweiligen Entwicklern und dem Unternehmen 
verknüpft. Die Verwaltung dieser Anwendungen ist ein 
sich wiederholender Prozess, der einen klaren und struk-
turierten Resigning-Ablauf erfordert. 

Bei mehr als 20 Enterprise-Apps empfiehlt sich die au-
tomatisierte Rezertifizierung über eine EMM-API. Auf 
diese Weise können Unternehmen diese Prozesse skalie-
ren. So können mehrere 1000 Apple-Apps per Knopfdruck 
verwaltet werden. Der Markt bietet bereits entsprechende 
Tools, und oft lassen sich diese direkt mit einem App-Ma-
nagement-Service verknüpfen.

Stolperfallen beim Upgrade vermeiden
Apps müssen in regelmässigen Zyklen weiterentwickelt wer-
den, da sich die Anforderungen an deren Funktionsumfang 

ändern. Hinzu kommen die Updates der 
Betriebssysteme durch die Smartphone-
Hersteller. So lancieren etwa Google und 
Apple jährlich Major Releases ihrer Be-
triebssysteme iOS und Android.

Dies kann einen gravierenden Einfluss 
auf Apps haben. Nach jedem OS-Upgrade 
besteht die Gefahr, dass manche Funktio-
nen einer App nicht mehr wie gewünscht 

arbeiten. Deshalb empfiehlt es sich, Upgrades zu planen und 
geschäftskritische Enterprise-Apps mit diesem Upgrade zu 
testen, bevor das neue OS firmenweit ausgerollt wird.

Fazit
Das Enterprise-App-Management ist ein wesentlicher 
Prozess beim Einsatz von Firmenanwendungen für Smart-
phones und Tablets. Noch immer werden die erforderli-
chen Prozesse unterschätzt. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass eine saubere Betriebs- und Lifecycle-Planung vor der 
Einführung den Erfolg einer Enterprise-App im Betrieb 
signifikant erhöhen. 

Projektverantwortliche müs-
sen sich klare Gedanken ma-
chen über den künftigen Be-
trieb der App, inklusive dem 

Lifecycle-Management.
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