


Google Play Protect arbeitet kontinuierlich daran, Geräte,  
Daten und Anwendungen sicher zu machen. Es scannt Ihr 
Gerät aktiv und wird ständig verbessert, um sicherzustellen, 
dass Sie über die neuesten Entwicklungen im Bereich der  
mobilen Sicherheit verfügen. Dieser kontinuierliche Schutz 
stellt sicher, dass die Geräte Ihrer Benutzer vor PHAs (Poten-
ziell schädlichen Apps) geschützt sind. Play Protect ist derzeit 
auf über 2 Milliarden Geräten mit Android 4.3 (und höher) 
aktiv. Die Rate der potenziell schädlichen App-Installationen 
beträgt nur 0,01 Prozent bei Geräten, die ausschließlich auf 
Google Play für App-Downloads angewiesen sind.

Application scanning - Play Protect scannt täglich automa-
tisch Geräte, auch bei sideloaded Anwendungen und Anwend-
ungen, die als Teil der Systempartition bereitgestellt werden. 
Das Scannen erfolgt auch dann, wenn die Geräte offline sind.

Sicheres Surfen - Mit dem Schutz von Safe Browsing in 
Chrome können Sie sicher surfen. Wenn Sie eine Website  
besuchen, die sich verdächtig verhält, werden Sie gewarnt 
und wieder zu einer sicheren Seite geleitet.

Zertifizierung - Die SafetyNet-API für die Zertifizierung bie-
tet Anwendungsentwicklern die Möglichkeit, zu beurteilen, ob 
ihre Anwendung auf einem echten Android-Gerät ausgeführt 
wird. Entwickler können auch die Verify Apps API verwenden, 
um den Status von Play Protect zur Minimierung und Behebung 
von Problemen abzufragen.

Android bietet Management- und Richtlinienkontrolloptionen 
für jeden Einsatz, von vollständig verwalteten Geräten bis hin 
zu persönlich aktivierten und einmaligen Szenarien. Es stehen 
mehrere Registrierungsmethoden zur Verfügung, um den An-
forderungen der Bereitstellung von Android-Geräten für den 
Unternehmenseinsatz gerecht zu werden. Durch die Kombi-
nation der flexiblen Verwaltungsfunktionen, der vielfältigen 
Bereitstellungsoptionen, des restriktiven Anwendungsman-
agements und der leistungsstarken Sicherheitsrichtlinien-Kon-
trollen kann Android problemlos in einer Unternehmensumge-
bung eingesetzt werden.

Flexible Verwaltungsoptionen - Stellen Sie eine umfassende 
Palette von Richtlinien für das gesamte Gerät für unterneh-
mensfähige Geräte oder Arbeitsprofile für ein BYOD-Szenario 
bereit. Diese Optionen bieten die volle Kontrolle über Anwend-
ungen und Daten auf Geräten, die sich im Besitz des Unterne-
hmens befinden. Vollständiges Gerätemanagement, persönlich 
aktivierte, dedizierte Geräte und BYOD-Bereitstellungen 
werden unterstützt.

Bereitstellung leicht gemacht - Unternehmen können ein-
fach und unkompliziert verschiedene Registrierungsmethoden 
für vollständig verwaltete Geräte verwenden. Zero-touch 
enrollment, NFC-Bump, QR-Code-Scanning und andere Meth-
oden stehen zur Verfügung, um eine einfache Registrierung 
für Benutzer und eine einfache Konfiguration durch IT-Admin-
istratoren zu gewährleisten. 

App-Management - Managed Google Play ist eine Stand-
ard-Methode zur Verteilung von Apps und ist mit führenden 
MDM-Anbietern kompatibel. Mit dem verwalteten Google 
Play können Administratoren sowohl intern-private als auch 
öffentliche Anwendungen sicher verteilen und aus der Ferne 
konfigurieren. Eine Vielzahl von Richtlinienkontrollen ermögli-
cht es Administratoren, die Apps und ihre Daten zu schützen.

Google Play Protect Management

Android gilt als führend in Sachen Sicherheit. Die Plattform bietet mehrere Sicherheitsebe-
nen, um Unternehmenskunden dabei zu unterstützen, das zu schützen, was für sie wichtig 
ist. Von hardwaregestützter Sicherheit für sensible Vorgänge bis hin zu einem robusten 
Betriebssystem, das Bedrohungen isoliert und die Geräteintegrität aufrechterhält, bietet 
Android eine solide Grundlage, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Geräte und Daten 
geschützt sind. Android bietet außerdem eine ständig verfügbare App-Analyse und das 
Scannen über Google Play Protect zusammen mit einer Vielzahl von Management-APIs für 
jedes Einsatzszenario. Basierend auf Google Intelligence wird die Android-Sicherheit jeden 
Tag intelligenter und bietet Unternehmenskunden und -nutzern Sicherheit.

Starten Sie noch heute. Weitere Informationen finden Sie unter android.com/enterprise oder unter brodos.com/
distribution/android/.

Fazit


