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Cortado Mobile Device Management: Privatsphäre 
schützen für bessere Geschäftsprozesse 

Die neue BYOD-App von Cortado ermöglicht die berufliche 
Nutzung von Smartphones und Tablets bei maximalem Schutz 
der Privatsphäre  
 
(Berlin, 3. Mai  2021) MDM-Experte Cortado Mobile Solutions hat eine BYOD-App 
für Smartphones und Tablets veröffentlicht, mit der die berufliche Nutzung 
privater Geräte möglich ist, ohne die Privatsphäre der Nutzer.innen zu gefährden. 
Die Besitzer.innen der privaten Geräte haben die Kontrolle über ihre privaten 
Dateien und den Überblick darüber, auf welche Bereiche und Daten ihr 
Arbeitgeber zugreifen kann.  
 
Bisher scheiterten BYOD-Konzepte häufig am fehlenden Vertrauen seitens der 

Mitarbeiter.innen: Zu groß war die Sorge der Mitarbeiter.innen, der Arbeitgeber könne 

private Dateien und Bereiche kontrollieren. Auf der anderen Seite kann es durchaus 

attraktiv sein, das Lieblingsgerät auch für die Arbeit zu nutzen.  

 

Dieses Dilemma beseitigt die BYOD-App von Cortado. Sie sorgt dafür, dass 

Mitarbeiter.innen die Kontrolle über die privaten Bereiche ihrer Geräte behalten.  

Es beginnt bereits beim Einrichten der Geräte durch die Benutzer.innen. Hierfür 

müssen sie ihr Gerät keinem.r Administrator.in anvertrauen. Nach dem Download der 

App scannen die Benutzer.innen einen QR-Code, um die Registrierung zu starten. Es 

folgt ein sehr schneller und einfacher Registrierungsprozess. Innerhalb weniger 

Minuten und Klicks haben die Geräte die Konfigurationen, die sie benötigen, um sicher 

verwaltet zu werden. 

Anwender.innen können im Anschluss ihre Apps selbst verwalten, Daten bei 

Geräteverlust aus der Ferne löschen und vieles andere mehr. Nützlich ist 

beispielsweise die manuelle Server-Synchronisation, die den Compliance-Status des 

Geräts überprüft. Eine rote Ampel zeigt an, wenn ein wichtiges Update oder eine App 

benötigt wird, die derzeit nicht installiert sind. 

In der Registerkarte „Business Apps“ können Nutzer.innen ihren eigenen 

Unternehmens-App-Store einsehen, also alle Apps, die ihnen ihre Organisation 

zugewiesen hat. Die Apps sind in zwei Gruppen unterteilt – verpflichtend und optional. 

Benutzer.innen können ihre Apps selbstständig installieren sowie deinstallieren und 
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haben einen guten Überblick über alle verwalteten Apps auf dem Gerät. Dieser letzte 

Punkt ist besonders nützlich auf iOS-Geräten, auf denen verwaltete Apps für 

Benutzer.innen nicht leicht zu erkennen sind. 

Für private Geräte, die im Rahmen eines BYOD-Programms genutzt werden, richtet die 

App ein separates Arbeitsprofil ein. Dieses gewährleistet die strikte Trennung von 

privaten und beruflichen Aktivitäten. Geschäftsdaten und Apps werden unter der 

Kontrolle der Organisation gehalten, während private Daten und Apps versteckt und für 

den.die Administrator.in unzugänglich sind. 

 
 
„Cortado MDM mit der neuen BYOD-App schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Die 

Mitarbeiter.innen können direkt im System sehen, dass ihre privaten Daten geschützt 

sind und dass der Arbeitgeber keinen Zugriff darauf hat. Das schafft das nötige 

Vertrauen, private Geräte auch beruflich zu nutzen“, so Sven Huschke, CEO der Cortado 

Mobile Solutions GmbH. „Gleichzeitig wird ein heimliches Hantieren mit 

Unternehmensdaten auf ungesicherten privaten Geräten verhindert.“  

 

Die Cortado App für BYOD ist im Apple AppStore erhältlich, für Android-Geräte im 

Google Playstore, ein kostenloses Probeabo von Cortado MDM können Sie auf der Seite 

des Herstellers buchen.  

 
Bei Bedarf finden Sie Anregungen für einen BYOD-Mustervertrag im Downloadbereich 
der Cortado-Website.   

Über Cortado Mobile Solutions 

Die Cortado Mobile Solutions GmbH ist Hersteller der Mobile-Device-Management-Lösung 
Cortado MDM. Im Mittelpunkt der Lösung steht stets die mobile Handlungsfähigkeit des 
Anwenders. Gleichzeitig genießen die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen und 
Organisationen höchste Priorität. Unser Unternehmen folgt der Philosophie, dass die Nutzung 
der iOS- und Android-eigenen Sicherheitsarchitektur die beste Balance zwischen 
Benutzerakzeptanz und Sicherheit bietet. Aus der Cloud ermöglicht Cortado MDM es 
Unternehmen und Organisationen, mit minimalem Aufwand die mobile Produktivität zu steigern 
und sensible Daten datenschutzkonform zu sichern.  

Entwickelt und getestet werden Cortados Lösungen am Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und 
Betreuung der Kunden vor Ort sorgen neben den hochqualifizierten Consultants am Standort 
Berlin auch Experten in den Niederlassungen in den USA, UK, Australien und Japan. 
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