
Die Frist für die Abschaffung von Device Admin läuft mit der Einführung von Android 
10 ab. So planen Sie Ihre Migration zum modernen Android-Gerätemanagement.

Migration von Device Admin 
auf modernes Management 
mit Android Enterprise

Die Device Admin API wurde ursprünglich in Android 2.2 (2010) 
eingeführt, um es Anwendungen zu ermöglichen, lokale Richtlinien 
auf einem Gerät durchzusetzen. Device Admin etablierte sich als 
Grundlage für viele MDM-Lösungen zur Verwaltung von Unterneh-
mensgeräten. Aber die Einschränkungen, einschließlich eines All-or-
nothing-Ansatzes, sind keinesfalls ideal für moderne Implementie-
rungen, die Sicherheitskompromisse erzwingen und Komplexität 
einführen.

Einige der Herausforderungen mit Device Admin-basierten Manage-
mentlösungen sind: 

• Keine Möglichkeit, personenbezogene Daten auf BYOD- oder 
Mischgeräten zu trennen

• App-Management und -Distribution, die auf Side-Loading 
von wrapped Apps oder der Verwendung von persönlichen 
Mailkonten basiert

• Inkonsistente Verwaltung über Geräte verschiedener OEMs 
hinweg

• Stark variierende Richtlinien, die für jeden EMM-Anbieter 
          einzigartig sind
• Eingeschränkte Funktionen aufgrund der Unfähigkeit, Androids 

moderne Management- und Sicherheits-APIs zu nutzen

Vorteile des standardisierten 
Device Managements

• Umfangreiche Management-
kontrollen

• Standardisiertes Manage-
ment über OEMs (Original 
Equipment Manufacturer) 
hinweg 

• Managementlösungen für 
alle Geräteszenarien (BYOD 
Bring Your Own Device; 
firmeneigene Business-On-
ly-Geräte; firmeneigene 
Geräte, die für den persönli-
chen Bedarf genutzt werden 
dürfen)

• Moderne Registrierungs-
methoden wie Zero- 
touch-Registrierung, QR-
Code, NFC und mehr

Widerstandsfähige 
Sicherheit und Privatsphäre

• Keine Abhängigkeit von 
unbekannten Quellen für das 
Side-reloading von Anwend-
ungen

• Keine manuellen Downloads 
für die Registrierung

• Zero-touch enrollment, um 
sicherzustellen, dass die 
Geräte weiterhin verwaltet 
werden

• Sicherheits-APIs wie z.B. 
Sicherstellen von App-Veri-
fizierung und Blocken von 
unbekannten Quellen sowie 
ADB-Kontrollen

• Mehr Privatsphäre für Nutzer

• Mehr Schutz für Benutzer-
daten

Modernes
 Anwendungsmanagement

• Vollständiges App-Manage-
ment, Verteilung von öffentli-
chen und privaten Apps über 
Google Play mit Silent Install, 
Whitelists und mehr

• Keine App-Wrapping er-
forderlich

• Kein Sideloading von An-
wendungen über App-Stores 
von Drittanbietern

• Keine Abhängigkeit von 
Gmail-Konten zum Herun-
terladen öffentlicher An-
wendungen

• Verwaltete App-Konfigu-
rationen für eine bessere 
App-Einrichtung

Laufende
 Unternehmensinvestitionen

• Gerätefunktionen werden 
nicht aufgrund von Abkündi-
gungen abgeschaltet  

• Geräte bleiben auf dem 
neuesten Stand und erhalten 
die neuesten Funktionen

• Geräte können Unterstütz-
ung für neue, bevorste-
hende Funktionen erhalten

Um einen modernen Ansatz für das Android-Management zu schaf-
fen, hat Google ab Android 5.0 ein neues, einheitliches Framework 
für das Management der Android-Plattform eingeführt. Dieses 
Framework, welches als Android Enterprise bekannt ist, bietet einen 
robusten Satz von Management-APIs für eine Vielzahl von Anwen-
dungsfällen, einen plattformbasierten Ansatz zur Trennung von Daten 
für Mischgeräte und ein modernes, sicheres System für die Anwen-
dungsbereitstellung über Google Play.

Jetzt, da Android Enterprise ausgereift und bereit ist, die Funktional-
ität von Device Admin zu ersetzen, setzt Google die Abschaffung der 
Device Admin API fort. In Android Pie werden die APIs zur Passwort-
erzwingung, zum Deaktivieren der Kamera und zum Deaktivieren 
von Keyguard-Funktionen als veraltet markiert. Mit dem nächsten 
Release von Android im Jahr 2019 werden diese APIs nicht mehr 
verfügbar sein. Google empfiehlt Kunden, von Device Admin-ba-
sierten Managementlösungen auf Management-Bereitstellungen 
umzusteigen, die das umfassendere Android Enterprise-Framework 
über einen EMM-Anbieter nutzen.

Die Herausforderung Die Lösung: Modernes Management mit 
Android Enterprise

Veraltete Geräteverwaltung - 
Deprecating Device Management

·  Extensive management 
controls

·  Standardized management 
across OEMs

·  Management solutions for ·  Management solutions for 
BYOD, corporate-owned 
business-only, 
corporate-owned 
personally-enabled and 
dedicated device scenarios

·  Modern en·  Modern enrollment 
methods including 
zero-touch enrollment, QR 
code, NFC and more

Standardized device 
management

·  No reliance on unknown 
sources for application 
sideloading

·  No manual downloads for 
enrollment

·  ·  Zero-touch enrollment to 
ensure devices remain 
managed

·  Security APIs like ensure 
verify apps, block unknown 
sources and ADB controls

·  More privacy for users

·  Mo·  More protection for user 
data

Robust security and 
privacy

·  Full app management, 
distribution of public and 
private apps via Google Play 
with silent install, whitelists 
and more

·  No app wrapping needed

·  No side loading of ·  No side loading of 
applications via third-party 
app stores

·  No reliance on Gmail 
accounts to download public 
apps

·  Managed app ·  Managed app 
configurations for better app 
set up

Modern application 
management

·  Device features won’t break 
because of deprecation

·  Devices stay current and 
capable of receiving the 
latest features

·  D·  Devices can receive 
support for new, upcoming 
features

Ongoing enterprise 
investment

The deadline for the deprecation of Device Admin is approaching.  Here’s how to 
plan your migration to modern Android device management.

Migrate from Device Admin
to modern management
with Android Enterprise
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The challenge

The DThe Device Admin API was originally introduced in Android 2.2 
(2010) as a way to enable applications to enforce local policies 
on a device. It became the basis for many MDM solutions to 
manage enterprise devices. But its limitations, including an 
all-or-nothing approach, made it a less than ideal fit for modern 
deployments, forcing security compromises and introducing 
complexity.   

Some of the challenges with DSome of the challenges with Device Admin-based management 
solutions include:   

·  No ability to separate personal data on BYOD or mixed-use 
devices 
·  App management and distribution that relies on side loading of 
wrapped apps or the use of personal Gmail accounts
·  Inconsistent management across devices from different OEMs
·  Widely ·  Widely varying policy sets, unique to each EMM provider 
·  Limited features due to the inability to leverage Androids 
modern enterprise management and security APIs  

Modern management with Android Enterprise

TTo create a modern approach to Android management, Google 
introduced a new, consistent framework for management built into the 
Android platform, starting in Android 5.0. Known as Android 
Enterprise, this framework provides a robust set of management APIs 
for a wide variety of use cases, a platform-based approach to 
separation of data for mixed-use devices and a modern, secure 
system for application deployment via Google Play. 

Deprecating Device Admin

Now that AndNow that Android Enterprise is mature and ready to replace the 
functionality of Device Admin, Google is moving forward with the 
deprecation of the Device Admin API. In Android 9 Pie, the APIs for 
password enforcement, disable camera and disable keyguard features 
will be marked as deprecated. With the next release of Android in 
2019, those APIs will no longer be available. Google recommends that 
customers migrate from Device Admin-based management solutions 
to management deplto management deployments that leverage the more full-featured 
Android Enterprise framework via an EMM provider.



Große Mobilitätsübergänge sind in der Regel ein großes und wichti-
ges Unterfangen. Bei der Planung Ihrer Migration empfehlen wir 
Ihnen die folgenden Schritte, um Android Enterprise erfolgreich 
einzusetzen.

 1.   Analyse - Analysieren und dokumentieren Sie Ihr Legacy-
       Android-Setup

2.    Anforderungsabbildung - Verwenden Sie die bereitgestellte   
       Legacy-Dokumentation, um die Anforderungen an die 
       Funktionen von Android Enterprise zu ermitteln

3.   Proof of concept - eine Testinstanz einrichten, um die er-
       forderlichen Funktionen zu implementieren und 
       sicherzustellen, dass sie wie vorgesehen funktionieren

4.  Walkthrough & Setup Dokumentation - dokumentieren Sie
     die Anweisungen zur Einrichtung des Benutzers mit 
     Screenshots

5.   Bereitstellung - entscheiden Sie, welche Art von Rollout-
       Strategie für Ihre Umgebung am besten geeignet ist

Wenn Sie derzeit den Geräteadministrator (Device Admin) zur Ver-
waltung Ihrer Geräte verwenden, stehen Ihnen beim Wechsel zur akt-
uellen Verwaltungslösung von Android zwei Optionen zur Verfügung: 
Arbeitsprofil und vollständig verwalteter Gerätemodus.

Um diese Managementmodi nutzen zu können, benötigen Sie einen 
EMM-Anbieter, der Sie unterstützt. Kunden sollten den Verwaltungs-
modus wählen, der am besten zu Ihrem Einsatz passt. In einigen 
Fällen können beide Modi gleichzeitig verwendet werden*. Kunden 
sollten dann mit ihrem EMM-Support zusammenarbeiten, um die 
notwendigen Richtlinien zu erstellen, um diese Modi auf ihren 
Geräten zu aktivieren.

Wir empfehlen, Arbeitsprofile für alle persönlichen Geräte zu 
verwenden. Die Migration von der Verwaltung älterer Geräte zu 
einem Arbeitsprofil kann mit minimaler Unterbrechung durchgeführt 
werden. Dies kann bei persönlichen Geräten durch die Installation 
eines Arbeitsprofils erfolgen oder indem neue Geräte mit einem 
Arbeitsprofil registriert werden, wenn die vorhandenen Geräte 
auslaufen.

Wir empfehlen, firmeneigene Geräte als vollständig verwaltete 
Geräte einzurichten. Die Migration eines Geräts von Device Admin 
in den vollständig verwalteten Gerätemodus erfordert das Zurück-
setzen auf Werkseinstellungen. Da dies eine Unterbrechung für die 
Benutzer bedeutet, empfehlen wir eine stufenweise Einführung, bei 
der neue Geräte als verwaltete Geräte registriert werden, beste-
hende Geräte aber auf Device Admin verbleiben.

*Die Einrichtung eines vollständig verwalteten Geräts mit einem 
Arbeitsprofil erfordert Android 8.0 (Oreo). Bitte kontaktieren Sie 
Ihren EMM-Hersteller, um zu sicher zu gehen, dass dieser den Modus 
unterstützt.

Fazit

Wir empfehlen dringend, die Umstellung auf das Arbeits-
profil und die APIs für verwaltete Geräte einzuplanen. Durch 

die frühzeitige Bereitstellung dieses Updates möchten wir den 
Unternehmen genügend Zeit geben, um bestehende Geräte 

zu migrieren oder mit neuen Geräten zu starten. 

Um Überraschungen zu vermeiden, empfehlen wir, frühzeitig 
zu beginnen und sich an Ihren EMM-Hersteller zu wenden, um 

spezifische Implementierungsdetails und Best 
Practice-Anleitungen zu erhalten.

Get started today

Conclusion

Guidance for customers

Major mobility transitions are typically a large and 
important undertaking, when planning your migration we 
recommend following the steps below to successfully 
deploy Android Enterprise.

AAnalysis - analyze and document your legacy 
Android setup
Requirements Mapping - use documented 
legacy deployment to determine Android 
Enterprise feature requirements
PProof of Concept - setup a test instance to 
implement the required features and verify that 
they are working as intended.
Walkthrough & Setup Documentation - 
document user setup instructions with 
screenshots
DeplDeploy - decide the type of rollout strategy that 
works best for your environment.

If you currently use device admin to manage your devices, 
there are two options available when moving to Android’s 
current management solution: work profile and fully 
managed device mode.

TTo utilize these management modes you’ll need an 
Enterprise Mobility Management (EMM) provider that 
supports them. Customers should choose the management 
mode which best suits their deployment. In some cases, 
both modes may be employed simultaneously*. Customers 
should then work with their EMM provider to build the 
necessary policies to enable these modes on their devices.
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BYOD: Device admin to deployments of a 
work profile

WWe recommend work profiles be used for all personally-owned 
devices. Migration from legacy device admin to a work profile 
can be handled with minimal disruption. This can be handled 
either by pushing personal devices to install a work profile, or by 
having new devices enroll with a work profile as existing devices 
phase out of the fleet.

Company-owned dCompany-owned devices: Device admin to 
fully managed device

WWe recommend that company-owned devices be set up as fully 
managed devices. Migrating a device from device admin to fully 
managed device mode requires a factory reset. Since this is 
more disruptive to users, we suggest a phased adoption, where 
new devices are enrolled as managed devices but existing 
devices are left on device admin.

*Setting up a fully managed d*Setting up a fully managed device with a work profile requires 
Android 8.0 (Oreo). Please contact your EMM to confirm they 
support this mode.

We strongly recommend that businesses plan to move to work 
proole and managed device APIs. By sharing this update early, we 
aim to provide companies with suucient time to migrate existing 

devices or staa fresh as new ones are added to their  eet.

 In order to avoid surprises we recommend staaing early and 
reaching out to your EMM provider for specioc implementation 

details and best practice guidance.

Anleitung für Kunden BYOD: Geräteverwaltung zur 
Bereitstellung eines Arbeitsprofils

Company-owned devices: Gerätever-
waltung auf ein vollständig verwaltetes 
Gerät

Starten Sie noch heute.
Weitere Informationen unter

developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin
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