
Samsung Knox Suite und Computacenter Mobility-Lösungen

MODERNES ARBEITEN –  
MOBIL, KOMFORTABEL, SICHER
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SAMSUNG KNOX SUITE 

COMPUTACENTER  
MOBILITY-LÖSUNGEN

SICHER IM EINSATZ FÜR UNTERNEHMEN UND BEHÖRDEN
Von unterwegs bequem und sicher auf Dienstpläne zugreifen, als 
Laptop-Ersatz im Außendienst der Stadtverwaltung oder als smarte 
Lösung bei der Prozesssteuerung von LKW: Wer sein mobiles 
 Samsung Galaxy-Endgerät beruflich im Einsatz hat, muss sich nicht 
nur darauf verlassen können, dass es sich nahtlos in die bestehende 
Infrastruktur einbinden lässt. Ebenso wichtig ist, dass es zuverlässig 
und sicher funktioniert. 

Für Geschäftskunden aller Branchen bietet Samsung deshalb die 
Enterprise Edition an: Das Lösungspaket besteht aus leistungs-
starker Android-basierter Hardware von Samsung, smarter Software 
und erweiterten Garantie- und Update-Leistungen. Für langfristige 
Planungssicherheit umfasst die Enterprise Edition zwei Jahre garan-
tierte Marktverfügbarkeit der entsprechenden Hardware, sowie bis 

zu fünf Jahre umfangreiche Sicherheitspatch-Updates ab der glo-
balen Markteinführung der jeweiligen Produkte. IT-Abteilungen profi-
tieren außerdem von der Softwarelösung Samsung Knox Suite*, mit 
der sich die mobilen Endgeräte über ihren gesamten Lebenszyklus 
effektiv sichern, bereitstellen, verwalten und analysieren lassen.

SECURED BY KNOX
Die Samsung Knox Suite ist Teil von „Secured by Knox“, Samsungs 
mehrschichtigen, mobilen Sicherheits- und Verwaltungslösungen 
aus soft- und hardwarebasierten Maßnahmen für Unternehmen und 
Behörden. Knox schützt Daten auf mehreren Ebenen und ermöglicht 
IT-Administratoren eine einfache Geräteverwaltung über weitrei-
chende Services. Mit der Knox Suite bietet Samsung verschiedene 
vielseitige Knox-Einzellösungen gebündelt an.

KNOX SUITE: KOMPLETTLÖSUNG FÜR DIE MOBILITÄT VON 
 UNTERNEHMEN UND BEHÖRDEN
Ob Logistik, Fertigung, Kultur, Gesundheits-, Bildungs- oder Trans-
portwesen: Die Knox Suite deckt unterschiedliche Prozesse in Organi-
sationen ab, von automatisierter Ersteinrichtung über Durchsetzung 
geltender Sicherheitsrichtlinien bis hin zum Update- Management.

ENDGERÄTE EFFIZIENT BEREITSTELLEN
Mit Knox Mobile Enrollment registrieren und konfigurieren IT-Abtei-
lungen eine Vielzahl von Mobilgeräten, ohne dass Geräte einzeln 
 eingerichtet werden müssen. Nutzer:innen müssen das Gerät nur 
einschalten und sich anmelden. Nach dem Hochfahren sind die 
Geräte sofort betriebsbereit.

Mobiles Arbeiten nimmt zu – und damit auch die Notwendigkeit intelligenter 
mobiler Lösungen. Denn gerade im geschäftlichen Einsatz müssen vertrauliche 
Daten sicher und mobile Endgeräte wie Android-Smartphones oder -Tablets von 
Samsung leicht zu verwalten sein. Für die notwendige Sicherheit bietet Samsung 
umfangreiche und geeignete Security-Lösungen für den Einsatz im B2B-Umfeld, 
wie die Enterprise Edition und die Unified Endpoint Management-Lösung 
 Samsung Knox Suite. Zusammen mit den Mobility-Lösungen von Computacenter 
unterstützen sie ein komfortables und sicheres mobiles Arbeiten. 

*   Knox Suite ist bei Erwerb der Enterprise Edition Geräte im ersten Jahr kostenlos enthalten.  
Es findet keine automatische Verlängerung statt. Im 2. Jahr gewährt Samsung einmalig  
50 % Rabatt auf die kostenpflichtige Verlängerung um wahlweise ein, zwei oder drei Jahre. 
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ALLES SICHER IM BLICK
Sie ist der Eckpfeiler für Ihre mobile Sicherheitsstrategie: Die mehr-
schichtige Sicherheitsplattform Knox Platform for Enterprise eignet 
sich für den Einsatz in hochsicherheitskritischen Umgebungen. Sie 
bietet Konfigurations- und Verwaltungsoptionen für kompatible 
 Android-Endgeräte. IT-Abteilungen protokollieren und analysieren 
den Netzverkehr, ohne die Inhalte der Datenpakete zu kontrollieren. 
Robuste VPN-Verbindungen sorgen für zusätzlichen Schutz. Angreifer 
haben es schwer: Die Lösung erkennt, wenn sie ein Gerät rooten oder 
nicht autorisierte Firmware ausführen möchten. 

UNTERNEHMENSGERÄTE ANALYSIEREN 
Das Cloud-Analysetool Knox Asset Intelligence unterstützt nicht nur 
bei der Verwaltung aller Unternehmensgeräte durch datengesteu-
erte Intelligenz, es erhöht auch die Produktivität. Über eine 
Cloud-Konsole sind Erkenntnisse aus fundierten und genauen Daten-
punkten und Analysen einsehbar. So lassen sich der Akkuzustand, die 
App-Nutzung oder die Stabilität von Unternehmensanwendungen 
analysieren. Das Netzwerkanalyseprogramm wertet ungewöhnliche 
WLAN-Unterbrechungen aus.

UNKOMPLIZIERT VERWALTEN
Überall, immer und branchenunabhängig: Dank der Mobile Device 
Management Lösung Knox Manage lassen sich Sicherheitsrichtlinien 
in Unternehmen durchsetzen und kompatible Mobilgeräte über eine 
webbasierte Konsole verwalten. So gelangen vertrauliche Geschäfts-
daten nicht unbeabsichtigt nach außen. Funktionen wie die Sperrung 
der Kamera lassen sich zeit- und personenbezogen einschränken. 
Der direkte Zugriff der IT-Administratoren – natürlich nur nach 
Genehmigung der Mitarbeiter:in – ermöglicht es, Fehler einfach und 
schnell zu finden. Geht ein Gerät verloren, kann die IT-Abteilung 
 dieses aus der Ferne lokalisieren, sperren und Daten löschen.

UPDATES NACH PLAN
Mit Knox E-FOTA One (Enterprise Firmware-Over-The-Air) haben Sie  
die volle Kontrolle über die Betriebssysteme auf Ihren mobilen 
 Samsung-Endgeräten. IT-Abteilungen planen und installieren Sicher-
heitsupdates einfach remote. Systemausfälle? Fehlanzeige! Dank 
einer Kompatibilitätsprüfung mit der genutzten Unternehmenssoft-
ware. Das Überwachungs-Dashboard ist nicht nur intuitiv bedienbar, 
es informiert auch über den Update-Status oder das Betriebssystem 
der mobilen Geräte.

WERDEN SIE MOBILER
Die Arbeitswelt von morgen ist mobil. Aus guten Gründen: Mobilität 
steigert die Produktivität, stärkt die Zusammenarbeit und verbessert 
das Erlebnis der Anwender:innen. So verschafft sie Unternehmen 
Wettbewerbsvorteile und hilft dabei, Unternehmensziele zu errei-
chen. Mobile Endgeräte allein machen noch keine Mobilitätsstrategie 
– erst mit der richtigen Software und umfassenden Services ist sie 
komplett. Für Ihre effiziente mobile Strategie gibt es die Mobility- 
Lösungen von Computacenter. Sie garantieren ein komfortables und 
sicheres mobiles Arbeiten mit den Galaxy-Endgeräten und Software-
lösungen von Samsung. 

Unser umfassender, strategischer Mobility-Beratungsansatz basiert 
auf dem tiefen Marktverständnis von Computacenter. Mit integrierten 
Lösungen, optimierter Sicherheit und vereinfachtem Support helfen 
wir Ihnen, die Mobilität Ihrer Mitarbeiter:innen zu verbessern und 
ihnen das Endgerät zur Verfügung zu stellen, das sie bei ihrer Tätig-
keit ideal unterstützt. IT-Abteilungen können mit geringem Risiko die 
Geräte, Infrastrukturen und Services bereitstellen, die für eine effek-
tive Umsetzung von Mobilität nötig sind.
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WIR SIND EXPERT:INNEN FÜR MOBILITÄT
Mit unserer Kompetenz und unserem umfangreichen Leistungsan-
gebot stellen wir Ihnen maßgeschneiderte und branchenspezifische 
mobile Lösungen bereit. Als Mobility- und Transformationspartner 
unterstützt Computacenter Sie in jeder Phase Ihrer Projekte, begin-
nend beim Ausbau und Management vorhandener mobiler Strate-
gien bis hin zu kompletten Transformationsprogrammen. Dabei 
gehen wir stets ganzheitlich vor und wickeln auch großvolumige und 
komplexe Serviceaufträge flexibel ab. 

Unsere Fachleute passen Lösungen an Ihre individuellen Anfor-
derungen an und gewährleisten, dass mobiles Arbeiten innerhalb 
der von Ihnen gesteckten Sicherheitsgrenzen möglich ist. Dank 
unserer strukturierten Geräteauswahlmethoden und unserer Hard-
ware-Expert:innen finden Sie genau die richtigen mobilen Endgeräte 
für Ihre Anforderungen. Sie profitieren zudem von unserer Kompe-
tenz bei der lückenlosen Verwaltung des Geräteportfolios und 
 unseren Services entlang des gesamten Hardware Lifecycles.

WISSEN AUS ERFAHRUNG
Wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie Ihren Mitarbeiter:innen, Kunden  
oder Partnern ein zeitgemäßes, mobiles Arbeitsumfeld bereitstellen. 
Dabei greifen wir auch auf unser hochwertiges Partnernetzwerk 
zurück. Weitere Informationen zur Partnerschaft von Computacenter 
und Samsung finden Sie unter  
https://www.computacenter.com/de-de/partners/partner/samsung.

Unser Wissen basiert auf über 30 Jahren Erfahrung – deshalb  
haben wir sowohl die nötigen Kapazitäten als auch das erforderliche 
Know-how, um die Herausforderungen unserer Kunden rund um den 
Digital Workplace zu lösen. Viele weltweit führende Marken haben wir 
bereits erfolgreich auf ihrem Weg durch die digitale Transformation 
begleitet. Dabei liegt unser strategischer Fokus darauf, Endanwen-
der:innen und ihre Unternehmen für die digitale Welt fit zu machen. 
Wir stellen sicher, dass Technologien günstiger, schneller und besser 
funktionieren. Wenn Sie den Weg in eine mobile Zukunft gehen möch-
ten, sorgen wir dafür, dass Sie erfolgreich ankommen.

https://www.computacenter.com/de-de/partners/partner/samsung


Computacenter AG & Co. oHG
Computacenter Park 1, 50170 Kerpen

computacenter.de
+49 (0)2273 5970

Unternehmensprofil

Computacenter ist ein führender herstellerneutraler Technologiepartner,  
dem große Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor vertrauen.

Wir unterstützen Kunden bei der Beschaffung, der Transformation und beim 
Management ihrer technologischen Infrastrukturen, um den digitalen Wandel 
und den Anwenderfokus in ihren Organisationen zu beschleunigen.

Computacenter ist an der Londoner Börse notiert und beschäftigt weltweit 
über 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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