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Migration von Device Admin
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Management
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Die Frist für die Abschaffung von Device Admin läuft mit der Einführung von Android

The deadline for the deprecation of Device Admin is approaching. Here’s how to
10 ab. So planen Sie Ihre Migration zum modernen Android-Gerätemanagement.
plan your migration to modern Android device management.
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The Die
challenge
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Guidance for customers

BYOD: Device admin to deployments of a
work profile

Anleitung
für Kunden
Major mobility
transitions are typically a large and

undertaking,
when
planning
your und
migration
Große important
Mobilitätsübergänge
sind in
der Regel
ein großes
wichti- we
recommend
steps
below
to successfully
ges Unterfangen.
Bei following
der Planungthe
Ihrer
Migration
empfehlen
wir
.deploy
Android
Enterprise.
Ihnen die
folgenden
Schritte,
um Android Enterprise erfolgreich
einzusetzen.

1

Analysis - analyze and document your legacy

1. Analyse - Analysieren
dokumentieren Sie Ihr LegacyAndroidund
setup
Android-Setup
2
Requirements Mapping - use documented

legacy deployment to determine Android

2. Anforderungsabbildung - Verwenden Sie die bereitgestellte
Enterprise feature requirements
Legacy-Dokumentation, um die Anforderungen an die
3
P
roof of Concept - setup a test instance to
Funktionen von Android Enterprise zu ermitteln

implement the required features and verify that
they-are
as einrichten,
intended.um die er3. Proof of concept
eineworking
Testinstanz
4
Walkthrough
& Setup Documentation
forderlichen
Funktionen
zu implementieren
und
sicherzustellen,
dass sie wie
vorgesehen
funktionierenwith
document
user
setup instructions
screenshots
5
4. WalkthroughDeploy
& Setup- Dokumentation
Sie that
Depl
decide the type- dokumentieren
of rollout strategy
die Anweisungen
zur Einrichtung
desenvironment.
Benutzers mit
works
best for your
Screenshots

If you currently use device admin to manage your devices,

5. Bereitstellung - entscheiden Sie, welche Art von Rolloutthere
are two options available when moving to Android’s
Strategie für Ihre Umgebung am besten geeignet ist

current management solution: work profile and fully
managed
device
mode.
Wenn Sie
derzeit den
Geräteadministrator
(Device Admin) zur Ver-

waltung Ihrer Geräte verwenden, stehen Ihnen beim Wechsel zur aktTo utilize these management
modes
you’ll
an
uellen Verwaltungslösung
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Optionen
zurneed
Verfügung:
Arbeitsprofil
und vollständig
verwalteter Gerätemodus.
Enterprise
Mobility Management
(EMM) provider that

supports them. Customers should choose the management

BYOD: Geräteverwaltung zur
Bereitstellung
eineswork
Arbeitsprofils
We recommend
profiles be used for all personally-ow
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für alle
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zu to a work prof
devices.
Migration
from
legacy device
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verwenden.can
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zu can be handle
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This
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mit
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die Installation
having
new
devices enroll
with
a work
profile as existing de
eines Arbeitsprofils erfolgen oder indem neue Geräte mit einem
phase out of the fleet.
Arbeitsprofil registriert werden, wenn die vorhandenen Geräte
auslaufen.

Company-owned devices:
d
Device admin to

Company-owned devices: Geräteverfully managed device
waltung auf ein vollständig verwaltetes
Gerät We recommend that company-owned devices be set up as

managed devices. Migrating a device from device admin to

Wir empfehlen, firmeneigene Geräte als vollständig verwaltete
managed
device
mode
requires
a factory
Geräte einzurichten.
Die
Migration
eines
Geräts von
Device reset.
Admin Since this i
more
disruptive
to
users,
we
suggest
a
phased
in den vollständig verwalteten Gerätemodus erfordert das Zurück-adoption, w
new devices are enrolled
as managed
devices
but existing
setzen auf Werkseinstellungen.
Da dies eine
Unterbrechung
für die
devicesempfehlen
are left on
admin. Einführung, bei
Benutzer bedeutet,
wirdevice
eine stufenweise
der neue Geräte als verwaltete Geräte registriert werden, bestehende Geräte
aber auf
Admin
verbleiben.
d
*Setting
upDevice
a fully
managed
device
with a work profile requ

Android 8.0 (Oreo). Please contact your EMM to confirm th
support this mode.

*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.

Um diese
Managementmodi
nutzen
zu deployment.
können, benötigen
Sie einen
mode
which best suits
their
In some
cases,
EMM-Anbieter, der Sie unterstützt. Kunden sollten den Verwaltungsboth modes may be employed simultaneously*. Customers
modus wählen, der am besten zu Ihrem Einsatz passt. In einigen
should then work with their EMM provider to build the
Fällen können beide Modi gleichzeitig verwendet werden*. Kunden
necessary policies to enable these modes on their devices.
sollten dann mit ihrem EMM-Support zusammenarbeiten, um die
notwendigen Richtlinien zu erstellen, um diese Modi auf ihren
Geräten zu aktivieren.

Fazit

Conclusi

Wir empfehlen dringend, die Umstellung auf das Arbeitsprofil und die APIs für verwaltete Geräte einzuplanen. Durch
We strongly recommend that businesses plan to move to
die frühzeitige Bereitstellung dieses Updates möchten wir den
proole and managed device APIs. By sharing this update earl
Unternehmen genügend Zeit geben, um bestehende Geräte
aim to provide
companies
with
suucient
time
migrate exi
zu migrieren
oder mit
neuen
Geräten
zu to
starten.

devices or staa fresh as new ones are added to their

Um Überraschungen zu vermeiden, empfehlen wir, frühzeitig
In order to avoid surprises we recommend staaing early
zu beginnen und sich an Ihren EMM-Hersteller zu wenden, um
reaching out to your EMM provider for speciic implement
spezifische Implementierungsdetails und Best
details and best practice guida
Practice-Anleitungen zu erhalten.

Starten
Sie
noch heute.
Get
started
today
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