
Citrix Endpoint Management
Mobilität weitergedacht

Heutzutage beschränkt sich Enterprise Mobility Management (EMM) nicht mehr allein 

auf die Verwaltung mobiler Endgeräte. Endpoint Management, die führende EMM-

Lösung aus dem Hause Citrix, denkt einen Schritt weiter: Mit zusätzlichem 

Mobile Application Management sorgt das Tool für eine sichere mobile 

Infrastruktur, die Anwender und IT-Administratoren gleichermaßen 

glücklich macht. 

Citrix Endpoint Management – Alles außer gewöhnlich

 

Application Management (MAM) und Mobile  

Information Management – bei Citrix Endpoint  

Management spielen alle drei EMM-Kerndis-

ziplinen in einer einzigen, zentralen Lösung  

effektiv zusammen. Dadurch ist es Mitar-

beitern möglich, nach ihren Vorlieben und  

Gewohnheiten mit ihren bevorzugten  

mobilen Endgeräten zu arbeiten, ohne 

dabei den Datenschutz und die Compli-

ance zu gefährden. Ihrer IT obliegt die 

volle Kontrolle über Geräte, die ver-

wendeten Apps und Daten und ist  

dadurch in der Lage, die bestehende  

IT-Sicherheitsarchitektur aufrechtzu-

erhalten

Unternehmensweites Mobilgerätemanagement, Mobile



Mobile Device Management (MDM)

Citrix Endpoint Management unterstützt eine Vielzahl mobiler Endgeräte, die von zentraler Stelle gemanagt und mit diver-
sen Sicherheitseinstellungen ausgestattet werden können. So kann die IT u. a. gehackte Geräte identifizieren, Daten von  
gestohlenen oder verlorengegangenen Geräten fernlöschen sowie unzulässige Geräte, Benutzer und Anwendungen 
blockieren.

Mobile Application Management

Mithilfe eines intelligenten MAM können Unter-
nehmen mobile Apps zentral verwalten, hoch-
gradig sichern und den Anwendern über einen  
einheitlichen App-Store bereitstellen. 

Diese Lösung kommt vor allem BYOD-Umgebun-
gen entgegen, da Anwendungen unabhängig des 
Endgeräts mit den relevanten Sicherheitsrichtlinien 
versehen werden können. 

Sicherheit durch App-Container

Native mobile Apps werden in passwortgeschütz-
ten verschlüsselten Containern bereitgestellt, um 
die Unternehmensdaten von den privaten Inhal-
ten des Mitarbeiters zu trennen. Dies ermöglicht 
der IT-Abteilung, alle geschäftlichen Inhalte über 
automatisierte Nutzungsrichtlinien und direkten  
administrativen Eingriff zu steuern.

Intelligentes Filesharing

ShareFile steht für eine risikolose Dateiübertragung und -archivierung und 
lässt sich nahtlos in Citrix Endpoint Management integrieren. Die Lösung 
ermöglicht Mitarbeitern den Zugriff, die Synchronisierung und den sicheren 
Austausch von Dateien über nahezu jedes Endgerät und mit Personen in-
nerhalb und außerhalb der Organisation. 

Alle Dateien werden von ShareFile permanent verschlüsselt übertragen 
und je nach Wunsch im Firmennetz, in der Cloud oder an beiden Orten  
gespeichert. Die IT behält in jedem Fall die Kontrolle über die Daten, um die  
Vertraulichkeit zu wahren. 



Secure Apps

Um unterwegs effizient arbeiten zu können, benötigen Mitarbeiter nützliche, speziell für den Unternehmenseinsatz 
entwickelte Business-Anwendungen. Mit den Secure Apps liefert Citrix sichere Produktivitäts- und Kommunika-
tionstools, die sich über Citrix Endpoint Management verwalten lassen.

Flexible Bereitstellungsoptionen

Citrix Endpoint Management bietet im Firmennetz und 
in der Cloud dieselben MDM-, MAM- und Datenma-
nagement-Funktionen und gibt Ihnen die Flexibilität, 
die beste Bereitstellungsoption für Ihr Unternehmen 
zu wählen.

Secure Mail
bietet einen integrierten Client für E-Mail, 
Kalender und Kontaktliste.

Secure Web 
sorgt für sicheres Browsen im Web.

Secure Notes
liefert Mitarbeitern und Projektteams eine 
sichere Notizfunktion.

ShareFile
stellt Funktionen für die Bearbeitung, 
das Sharing und die Synchronisation von  
Dateien bereit.

Secure Edit
erlaubt Benutzern das Erstellen und Be-
arbeiten von Dokumenten, Präsentatio-
nen, Tabellen und Bilddateien.




