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Die Aufgabe: Ausbau des BYOD durch Support und 
Sicherheit für Nicht-BlackBerry-Geräte 
CDW ist ein führender Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, Behörden, 
Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen. Dank eines ausgewogenen Portfolios von 
250.000 kleinen, mittleren und großen Kunden konnte CDW 2012 einen Nettoumsatz von 10,1 
Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 6.800 
Mitarbeiter an 29 Standorten in den USA und Kanada. 

Da immer weniger Mitarbeiter BlackBerrys verwenden, stand das Enterprise Collaboration-Team 
von CDW vor der Herausforderung, für iOS, Android und andere Geräte das gleiche Kontroll- 
und Sicherheitsniveau wie für die BlackBerry-Umgebung zu gewährleisten. Das Team setzte für 
Passcodes und Verschlüsselungen zunächst auf Tools und Verwaltungsfunktionen von MS Exchange. 
Jedoch waren die Funktionen begrenzt und boten nicht das erwünschte Sicherheitsniveau.

CDW wünschte sich mehr Flexibilität bei der Verwaltung von Mitarbeitergeräten. Die vorhandene 
Richtlinie verhinderte den Netzwerkzugriff mit Gerätetypen, die nicht zuvor bereits von der 
IT geprüft und zertifiziert wurden. Mitarbeiter waren unzufrieden mit der eingeschränkten 
Geräteauswahl. Außerdem behinderten die erforderlichen Tests und Zertifizerungsverfahren die IT.

Das Enterprise Collaboration-Team wollte mit einer umfassenden Lösung für das Enterprise Mobility 
Management (EMM) mehr Flexibilität beim BYOD ermöglichen und Sicherheit für alle Gerätetypen 
gewährleisten. „Wir mussten unsere BlackBerry-Umgebung mit allem anderen in Einklang bringen“, 
so Steve Staines, Manager of Enterprise Collaboration. „Maßgeblich war, dass wir über die 
Möglichkeiten verfügen, Software zu überwachen, Konfigurationen zu gewährleisten und Daten auf 
Geräten per Fernzugriff zu löschen.“

Die Lösung: Anmelden und Verwalten von Geräten 
schon nach wenigen Minuten
Steve und sein Team begannen zunächst mit Web-Recherchen und dem Studium von 
Analystenberichten wie dem Gartner Magic Quadrant. Nachdem CDW einige unterschiedliche 
Lösungen getestet hatte, wurde schnell klar, dass MaaS360 sich als einzige Lösung einfach bedienen 
lässt und in geeigneter Weise Mobilgeräte unterstützt.

Übersicht über die Lösung
•	 Kunde: CDW

•	 Branche: IT

•	 Standort: Nordamerika

•	 Aufgabe: CDW benötigte eine umfassende 
und sichere EMM-Lösung zur Unterstützung 
von Geräten mit iOS, Android und anderen 
Systemen.

•	 Lösung: MaaS360 ermöglicht CDW 
die schnelle und einfache Identifizierung, 
Kontrolle und Sicherung aller Mobilgeräte 
im Unternehmen, ganz gleich, ob es sich um 
unternehmenseigene oder BYOD-Geräte handelt.

•	 Ergebnisse:  

• Einrichtung eines Testportals und 
Registrierung von Geräten in nur zwei 
Stunden

• Eigenanmeldung neuer Geräte durch 
Mitarbeiter in wenigen Minuten

• Einsparung von 17 bis 35 Stunden bei 
Tests und Registrierung neuer Geräte 
seitens der IT 

• Höhere Mitarbeiterzufriedenheit durch 
die Möglichkeit zur Nutzung eigener 
Geräte und Einrichtung von E-Mail- und 
Netzwerkzugang innerhalb weniger 
Minuten

• Löschen von Daten per Fernzugriff, 
Gerätenachverfolgung, Jailbreak-
Erkennung und andere umfassende 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des 
Unternehmensnetzwerks sowie sensibler 
Daten 

• Verwaltung sämtlicher Gerätetypen, 
inklusive Laptops, über eine einzige Konsole

CDW erweitert BYOD-Programm und spart  
Zeit beim IT-Support mit MaaS360
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 „Nur zwei Stunden nach 
meinem ersten Besuch auf 
www.maas360.com habe ich 
ein Demoportal registriert, 
mich angemeldet, die Active 
Directory-Authentifizierung 
aktiviert und mit der 
Registrierung von Geräten 
begonnen. Ich war mir 
sicher, dass irgendwo ein 
Haken an der Sache sein 
musste. Es ging alles viel zu 
einfach. Aber es gab keinen 
Haken. MaaS360 erfüllt alle 
Anforderungen hinsichtlich 
der Geräteverwaltung. Wir 
haben wirklich gründlich nach 
Schwächen gesucht, aber 
keine gefunden.“  

– Steve Staines,  
Manager of Enterprise 

Collaboration, CDW

„Nur zwei Stunden nach meinem ersten Besuch auf www.maas360.com habe ich ein Demoportal 
registriert, mich angemeldet, die Active Directory-Authentifizierung aktiviert und mit der Registrierung 
von Geräten begonnen. Ich war mir sicher, dass irgendwo ein Haken an der Sache sein musste. Es ging 
alles viel zu einfach. Aber es gab keinen Haken. MaaS360 erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich der 
Geräteverwaltung. Wir haben wirklich gründlich nach Schwächen gesucht, aber keine gefunden.“

Eigentlich wollte Steve die neue EMM-Lösung vor Ort hosten. Bei der näheren Prüfung von MaaS360 
stellte er jedoch fest, dass persönliche, private und vertrauliche Daten nicht etwa in der Cloud gespeichert 
werden, sondern auf den vorhandenen Systemen und Mobilgeräten von CDW verbleiben. Steves 
Vertrauen wuchs weiter, als er erfuhr, dass MaaS360 die erste und einzige cloudbasierte EMM-Lösung ist, 
die vom Federal Information Security and Management Act (FISMA) zertifiziert und akkreditiert wurde.

Es wurde entschieden, MaaS360 an allen 29 Standorten von CDW in den USA und Kanada zu nutzen. 
Das Enterprise Mobility-Team entschied sich für eine schrittweise Einführung, bei der wöchentlich 
maximal 200 bis 300 Geräte angemeldet werden sollten. Dies ermöglichte es, MaaS360 im Unternehmen 
vorzustellen, die neuen Richtlinien weiterzuleiten und sich mit Bedenken der Mitarbeiter hinsichtlich des 
Datenschutzes auseinanderzusetzen.

Die Vorteile: Höhere Sicherheit und 
Mitarbeiterzufriedenheit. Weniger Aufwand für die IT.
Garantierte Sicherheit des Unternehmensnetzwerks und der -daten. Steve und sein Team können 
Mobilgeräte nun proaktiv sichern und die CDW-Richtlinien durchsetzen. MaaS360 überwacht 
kontinuierlich Passcodes, Verschlüsselung und Jailbreak-Verstöße, sodass CDW verlorene oder gestohlene 
Geräte per Fernzugriff lokalisieren, sperren und bereinigen kann – unabhängig davon, ob Exchange mit 
dem Gerät kommunizieren kann oder nicht.

In einem Fall meldete eine CDW-Mitarbeiterin ihr iPad als verloren. Die IT startete die Nachverfolgung 
und löschte sofort sämtliche Daten per Fernzugriff vom Gerät, als sich herausstellte, dass dieses aktiv war, 
um eine Offenlegung wichtiger Informationen zu verhindern. Anhand des Nachverfolgungsberichts stellte 
sich schnell heraus, wo das Gerät der Mitarbeiterin zu finden war: unter dem Beifahrersitz ihres Autos.

Weniger Aufwand für die IT. „Einer der wesentlichen Vorteile von MaaS360 besteht darin, dass 
Mitarbeiter ihre Geräte selbst anmelden können, ohne sich damit an die IT-Abteilung wenden zu 
müssen. Versucht ein Benutzer, mit einem neuen Gerät eine Internetverbindung herzustellen, sperrt 
MaaS360 das Gerät automatisch. Anschließend wird der Benutzer aufgefordert, das Gerät mithilfe von 
drei Informationen anzumelden: E-Mail-Adresse, Benutzername und Kennwort. Das Ganze dauert nicht 
einmal fünf Minuten.“

Gegenüber der Geräteanmeldung durch die IT-Abteilung von CDW stellt MaaS360 eine enorme 
Verbesserung dar. Die IT-Abteilung benötigte für jede Geräteregistrierung etwa 10 bis 20 Minuten. Da die 
Abteilung früher etwa 100 Geräte pro Monat anmelden musste, spart die IT mit MaaS360 jetzt etwa 17 
bis 35 Stunden.

Erhöhte	Mitarbeiterzufriedenheit	dank	flexiblerer	BYOD-Richtlinie.	Mitarbeiter können jetzt alle Geräte 
ohne Jailbreak verwenden, die Hardwareverschlüsselung und Anmeldung über MaaS360 unterstützen. 
Damit sind sie nicht mehr auf Geräte beschränkt, die durch das Beschaffungsportal von CDW zugelassen 
sind. Konflikte mit der IT-Abteilung bezüglich der Gerätewahl gehören der Vergangenheit an. 

Die Anmeldung ist schnell und einfach. Bei Benutzern mit iOS-Geräten wird nach der Anmeldung sogar 
die E-Mail-App automatisch konfiguriert (CDW hat sich dafür entschieden, E-Mail-Profile per Push 
automatisch über MaaS360 bereitzustellen).

Verlässliche und wertvolle Beratung. „Der Support von Fiberlink ist großartig und antwortet zeitnah. 
Wenn ein Mitarbeiter unsere Frage nicht beantworten kann, werden wir sofort an einen Experten 
weitergeleitet. Außerdem führen Supportspezialisten auch Schulungen durch. So können wir noch mehr 
aus MaaS360 herausholen.“
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