CASE STUDY

DEVK Versicherungen erhöhen Sicherheit durch
App Risk Management-Lösung APPVISORYTM
Kunde:

DEVK Versicherungen

Branche:

Versicherungswesen

Standorte:

Zentrale und 19 Regionaldirektionen

Mitarbeiter:

ca. 3800

Lösungen:

MAM (APPVISORY), MDM (AirWatch)

Mobility-Strategie:

Einsatz unternehmenseigener Geräte

Betriebssysteme:

iOS

Geräteanzahl:

300

Genutzte Apps:

55
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DIE HERAUSFORDERUNG

Risikominimierung ergänzt werden. Mit einer konstanten Analyse der eingesetzten Apps sollte die primäre
Gefahrenquelle auf den Mobilgeräten unter Kontrolle
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aufwändig und erforderte zunehmend Spezialkenntnisse der Mitarbeiter, die nicht vorhanden waren. Um
Aufwand einzusparen und gleichzeitig die Qualtität zu
erhöhen, sollen zukünftig Ergebnisse eines standardisierten Analyseverfahrens Auskunft über das Risikopotenzial der genutzten Apps geben.

DIE LÖSUNG
Die Lösung APPVISORYTM von mediaTest digital ermöglicht als zentraler Baustein des genutzten MDM-Systems
AirWatch, dass ausschließlich sichere Apps auf den verwalteten Mobilgeräten der DEVK installiert und genutzt

DIE ZUKUNFT
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mediaTest digital ist Europas Marktführer für Mobile Security Lösungen im Segment des Mobile Application und Enterprise
Mobility Managements. Mit seiner Lösung APPVISORYTM schützt mediaTest digital heute weltweit mehr als 1,5 Mio.
betrieblich genutzte Smartphones und Tablets für Unternehmen. Neben 10 der größten 25 deutschen Unternehmen samt
ihrer internationalen Standorte zählen zahlreiche mittelständische und kleine Unternehmen zu den zufriedenen Nutzern.
APPVISORYTM ermöglicht als erste integrierte „Software as a Service“-Lösung, App Risk Management flächendeckend im
Unternehmen zu betreiben. Dank der standardisierten Integration in alle gängigen Mobile Device Management Systeme
lässt sich APPVISORYTM als einzige am Markt erhältliche Lösung nahtlos in jede mobile IT-Infrastruktur einbetten und bis
auf Geräteebene durchsetzen.
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