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Die Homeoffice-Welle zum Social Dis-
tancing wegen Corona führt es vor: 

Bei scheinbar erfolgreich etablierten 
Lösungen können Probleme zutage tre-
ten, wenn der Nutzungsumfang rapide 
ansteigt. Ein Grund kann eine erhöh-
te und stärker schwankende Netzbelas-
tung sein. 

Woran liegt es aber, und was kann man 
tun? Sind per Suchmaschine gefundene 
oder aus der eigenen Erinnerung bekann-
te Kniffe zum Tuning an Konfigurationen 
noch up to date? 

Am Beispiel der Aspekte IP-Fragmentie-
rung und MTU-Size-Deckelung am mobi-
len Endgerät zeigen wir, wie man überlegt 
mit dem aktuellen Stand von Technik und 
Produkten umgeht. Das Abweichen von 
Standardeinstellungen verlangt Wissen 
und Fingerspitzengefühl. Es müssen oft 
Kompromisse gefunden werden, die in ver-
schiedenen Einsatzszenarien für dasselbe 
Gerät funktionieren.

weiter ab Seite  4

Apple hat mit iOS 13.4 und iPadOS 13.4 
das wohl letzte große Update vor iOS 14 
veröffentlicht. Zwar befindet sich eine 
weitere iOS13-Version in der Beta-Pha-
se, diese dürfte aber nur noch Bug-Fixes 
bringen. Lassen Sie uns gemeinsam auf 
die zahlreichen Neuerungen schauen, 
die dieses große Update gebracht hat:

Maus- und Trackpad-Unterstützung
Mit iPadOS 13.4 führt Apple die Unterstüt-

zung von Maus und Trackpad für iPads ein. 
Zwar konnte man die Steuerung in den Be-
dienungshilfen seit iOS 13.0 bereits akti-
vieren, mit 13.4. werden diese aber kom-
fortabler und müssen nicht mehr aus den 
versteckten Menüs heraus aktiviert werden.

Verbinden Sie über das Bluetooth-Me-
nü Ihre Maus oder Ihr Trackpad (USB-An-
schluss geht mit einem entsprechenden 
Adapter ebenfalls), und schon können Sie 

das neue Maus-Cursor-Design bewun-
dern. Apple setzt hier nicht auf den klas-
sischen „Mauspfeil“. Vielmehr reagiert der 
kleine Punkt, der den Maus-Cursor dar-
stellt, dynamisch auf den aktuellen Hinter-
grund hinter dem Maus-Cursor.

Auch Multi-Touch-Gesten sind möglich. 
Hierfür muss jedoch das von Apple seit 
Kurzem verfügbare Magic Trackpad 2 ge-
nutzt werden.                 weiter ab Seite 13

Das Potential von iOS 13.4 in Unternehmen
Was bringt das letzte Update vor iOS 14?
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Geleit

Cloud – aber richtig
lichen Bereich. Es gibt zu wenig Anreiz 
dafür, zu anderer Software zu wech-
seln. Aber ein Wechsel ist prinzipiell im-
mer möglich geblieben. Es gibt andere 
Software für Büroanwendungen als die 
von Microsoft. Die in Microsoft-Office-
Formaten erstellten Dokumente können 
von Drittsoftware geöffnet werden. Mi-
crosoft hätte das verhindern können, tat 
es aber nicht. Ein völliges Verschließen 
gegenüber der restlichen Welt hätte der 
Verbreitung der Microsoft-Software ge-
schadet.

Bei Cloud ist es ähnlich. Ja, es gibt mitt-
lerweile eine Abhängigkeit von den gro-
ßen Cloud-Anbietern, hauptsächlich 
vom Dreigestirn Amazon, Google und 
Microsoft. Und wenn die US-amerikani-
sche Regierung über Nacht die Nutzung 
dieser Clouds außerhalb der USA ver-
bietet, haben wir ein großes Problem.

Ist es denkbar, dass die US-Regierung 
die Clouds US-amerikanischer Anbie-
ter als Druckmittel in der Außenpolitik 
nutzt, etwa nach dem Schema der Wirt-
schaftssanktionen gegen einzelne Staa-
ten? Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass 
ein solches Szenario auch die EU und 
Deutschland trifft? Darauf habe ich kei-
ne Antwort.
Und nun?

Jede Organisation muss für sich die Fra-
ge beantworten, gegen welche Risiken 
sie sich mit welchem Aufwand absichern 
will. Es gibt bezüglich Cloud zwei denk-
bare Extrema:

• Man blendet die aus der internatio-
nalen Politik möglicherwiese entste-
henden Risiken aus und marschiert 
in Richtung der Nutzung der großen 
Cloud-Plattformen.

• Man reduziert die aus der internationa-
len Politik möglicherwiese entstehen-
den Risiken, indem man die großen 
Cloud-Plattformen nur für unwichtige 
Anwendungen nutzt.

Aber es gibt auch Wege zwischen den 
beiden Extrema. Ein Beispielszenario 
wäre wie folgt:

• Man setzt auch bei Cloud Compu-
ting auf ein Dual-Vendor-Konzept. Da-
mit ist man zumindest dagegen abge-
sichert, dass die Nutzbarkeit einer der 
Cloud-Plattformen endet.

• Man beschränkt sich bei wichtigen An-
wendungen auf Funktionen, die in min-

Digitale Souveränität kann auch so weit 
gefasst werden, dass man in der IT von in-
ternationalen Lieferketten unabhängig wird 
oder zumindest unabhängiger als heute.

Ist der Zug bei Cloud nicht längst 
abgefahren?

Cloud ist in der IT ein Mega-Trend. Die 
Pandemie hat diesen Trend sogar noch 
verstärkt, was Kommunikation und Zu-
sammenarbeit unter Nutzung von 
Clouds betrifft. Ein Blick auf den Markt 
für Public Clouds zeigt, dass wenige US-
amerikanische Anbieter diesen Markt 
größtenteils beherrschen. Ein geflügel-
tes Wort lautet, der Zug sei bei Cloud 
längst abgefahren. Deutschland und die 
EU haben, so sagt man, in diesem Be-
reich den Anschluss verpasst.

Das mag sein. Aber man zeige mir bitte 
außer den USA und China ein einziges 
Land, auf das die obige Aussage nicht 
zuträfe. Da die Nutzung von chinesi-
schen Cloud-Plattformen außerhalb Chi-
nas nicht sehr verbreitet ist, ist die ganze 
Welt, (vielleicht) mit Ausnahme von Chi-
na, bei Cloud Computing von den USA 
abhängig.

Erschreckend genug, aber keine neue 
Situation. Die meisten Menschen und 
Organisationen nutzen seit Jahrzehnten 
Microsoft Office. Sind wir von Microsoft 
abhängig? Bis zu einem bestimmten 
Grad ja. Wenn Microsoft über Nacht die 
Lizenzpreise für Office massiv erhöht, 
haben wir ein Problem. So oder so müs-
sen wir zahlen: entweder mehr Geld an 
Microsoft oder Geld für die Umstellung 
auf andere Software.

Microsoft weiß das, und hält die Lizenz-
preise für Office im gerade noch erträg-

Kurz nachdem mein Geleit im Netz-
werk Insider vom Mai 2020 erschie-
nen war, wies mich mein geschätzter 
Vorgänger Dr. Suppan auf eine offe-
ne Frage in meinem Text hin. Ich hat-
te in meinem Plädoyer für eine unab-
hängige IT nichts darüber gesagt, ob 
die von mir als Ziel empfohlene Unab-
hängigkeit mit der Nutzung der Public 
Cloud vereinbar ist.

Ich möchte nun auf diese Frage eingehen.

Digitale Souveränität

Man könnte die von mir empfohlene un-
abhängige IT auch als digitale Souverä-
nität bezeichnen. Hier bedanke ich mich 
herzlich für dieses Stichwort, das einer 
unserer Kunden in einem Projekt-Mee-
ting verwendet hat. Wenn ich dürfte, wür-
de ich mich hier natürlich beim Stichwort-
geber auch namentlich bedanken.

Der Begriff Souveränität wird am häu-
figsten in der internationalen Politik ver-
wendet. Er bedeutet Unabhängigkeit vom 
Einfluss anderer Staaten. Interessanter-
weise hat das Wort auch eine andere Be-
deutung, laut Duden Überlegenheit bzw. 
Sicherheit. Im Fußball wirkt ein Abwehr-
spieler umso souveräner, also überlege-
ner und sicherer, je häufiger er den Ball 
vor dem Erreichen der gefährlichen Zone 
am eigenen Tor abfängt.

Digitale Souveränität bedeutet nichts anderes 
als Unabhängigkeit einer IT-Umgebung von 
äußeren Einflüssen. Dafür tun wir einiges:

• Wir bauen georedundante Rechen-
zentren, um von regionalen Desastern 
nicht hart getroffen zu werden.

• Mehrere Personen in derselben Or-
ganisation arbeiten sich in eine tech-
nische Materie ein, damit die Organi-
sation bei Ausfall einer Person noch 
handlungsfähig bleibt.

• Manche Unternehmen setzen bei ihrer 
IT-Ausstattung auf Dual-Vendor-Kon-
zepte, die eine Sicherheit vor dem Aus-
fall einer Bezugsquelle bietet.

Man kann die äußeren Einflüsse noch 
weiter fassen. Die Pandemie hat uns 
vor Augen geführt, wie gefährlich die Ab-
hängigkeit von internationalen Lieferket-
ten ist. Deutschland und die EU können 
das medizinische Personal immer noch 
nicht mit adäquater Ausrüstung vor der 
Infektion mit dem neuen Corona-Virus 
schützen.
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Homeoffice-Anbindung kann in 
Stoßzeiten bislang nicht erlebte 

Probleme machen 

Aus der Praxis eines IT-Betriebsbereichs: 
Homeoffice als Option bzw. feste Heimar-
beitsplätze sind schon etabliert und wer-
den auch von einer überschaubaren Zahl 
von Personen problemlos genutzt. Mit zu-
nehmender Nutzung werden aber Fälle 
gemeldet, in denen es Probleme gibt. Zu 
bestimmten Zeiten, etwa morgens zu Ar-
beitsbeginn, ist der Aufbau der zur Absi-
cherung vorgeschriebenen VPN-Verbin-
dung problematisch. Phasenweise lassen 
sich tagsüber bestimmte Vorgänge nur 
zäh durchführen. Zum Beispiel sind man-
che Internet-Seiten über die VPN-Ver-
bindung aufzurufen, wohingegen andere 
nicht immer geladen werden.

Wo bei einzelnen Homeoffice-Neulingen 
und VPN-Erstnutzern solche Effekte auf-
treten, mag man noch von Ausnahmen 
ausgehen. Nun aber klagen plötzlich viele 
oder auch Betroffene, die bislang von zu-
hause die etablierte Lösung ohne spürba-
re Probleme nutzten. Der erste Verdacht 
in Richtung einer überlasteten VPN-Gate-
way-Lösung lässt sich als eindeutige Ur-
sache nicht erhärten: Die zentrale Lösung 
ist zwar gemäß Monitoring zeitweise stär-
ker beschäftigt als gewohnt, fährt aber 
keine auffällige Überlast.

Interessant: Betroffene Personen erläu-
tern, dass sie z.B. Seiten im Internet, die 

via VPN-Tunnel problematisch sind, an 
ihrem privaten Rechner testweise parallel 
erfolgreich abrufen konnten, etwas lang-
sam vielleicht, aber es hat funktioniert.

Ein zeitweise auftretendes Problem, das 
in Verbindung mit getunnelter Übertra-
gung eher auftritt als ohne – das klingt 
nach einem Antwortzeit- oder Laufzeitpro-
blem. Wo kann man erfolgreich den Zeit-
verlust reduzieren, den man als Grund 
vermutet? 

Ansatzpunkte aus vergangenen Zeiten 
der schwachen Vernetzung bei privaten 
Haushalten oder bei mobilem Geräteein-
satz kommen wieder auf die Kandidaten-
liste. Einer davon ist die Vermeidung von 
Fragmentierung über manuelle MTU-Be-
schränkung. Allerdings: Man muss ver-
stehen, was manuelle Änderungen aus-
lösen können. „Viel hilft viel“ als Ansatz 
richtet bei Eingriffen in bewährte Stan-
dard-Voreinstellungen durch Seitenef-
fekte eher Schaden an. Außerdem sind 
mittlerweile neue optimierende Automa-
tismen hinzugekommen. Hat ein manu-
elles Eingreifen noch Sinn, oder liegt der 
Lösungsweg in einer Feineinstellung zu 
solchen Mechanismen? Hier ist Wissen in 
Kombination mit strukturiertem Vorgehen 
und Abwägen gefragt.

Fragmentierung und MTU – Was war 
das noch und wieso ist das wichtig?

Die Maximum Transmission Unit (MTU) 

steht für die maximale Anzahl an Oktet-
ten (Blöcken von 8 Bits), die als Inhalt, 
und damit Nutzlast eines Pakets, über ein 
Medium und das zugehörige Netzwerk-
protokoll des Layer 2 übertragen werden 
können. Hinzu kommen noch als „Hea-
der“ dieser Nutzinformation vorange-
stellte Informationen. Diese steuern den 
Transport über das genutzte Medium und 
geben an, was als Inhalt (Payload) trans-
portiert wird, z.B. ein IP-Datagram. Die 
von einem gewählten Medium und Pro-
tokoll, z.B. LAN-Kabel und Ethernet oder 
Drahtlosübertragung und WLAN-Protokoll 
unterstützte MTU-Größe findet man als 
Parameter auch unter der Bezeichnung 
MTU-Size.

Ein solcher über ein Medium zu transpor-
tierender Inhalt setzt sich wieder aus ei-
nem Header und zu transportierendem 
Inhalt zusammen, usw. – eine auch als 
Encapsulation bezeichnete Schachte-
lung. Die Header der Schichten 2 und 
3, z.B. Ethernet- und IP-Header, werden 
durch Netzkomponenten gelesen, damit 
die Sendung den Weg zum Empfänger 
findet. Mindestens der IP-Header, meist 
auch gleich der TCP- oder UDP-Header 
der in einem IP-Datagramm eingebetteten 
Nachricht werden von einfachsten Paket-
filter-Firewalls gelesen und gegen Firewall-
Regeln geprüft, die über erlaubte Weiter-
leitung oder Blockieren entscheiden.

Mehrfache Schachtelung und damit ver-
bundene Header sind dabei wichtige Fak-

VPN-Tunnel aus dem Homeoffice – mit MTU-Tuning?
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dem Homeoffice 

– mit MTU-Tu-
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wendung und deren Speicherbereich 
übergeben wurden.

 Aber Vorsicht: Diese Aussage zur Puf-
ferkapazität gilt, insbesondere auf End-
geräten, nur unter der Bedingung eines 
gleichmäßigen Durchlaufs von eintref-
fenden Paketen mit zügiger Übergabe 
ihrer Inhalte an die Anwendungsebene.

 In Verbindung mit besonders hohen Bi-
traten wird zuweilen mit sehr großen 
MTU-Size-Optionen operiert (siehe z.B. 
Ethernet mit Jumbo Frames), um die 
beschriebenen Effekte großer Pakete 
weiter auszuschöpfen.

  
• Fragmentierung als Behelfslösung bei 

wechselnder unterstützter MTU-Size

 Wechselt entlang des Übertragungs-
wegs das Medium bzw. das bei Encap-
sulation verwendete Protokoll, so kann 
es sein, dass auch die MTU-Size sich 
ändert. Jetzt wird es problematisch: Ist 
der für Payload verbleibende Platz auf 
einem Teil des Weges kleiner als beim 
Sender, so passt eine große Nachricht 
nicht mehr in einem Stück „auf das Me-
dium“.

 Hier kommt die schon im uralten Stan-
dard der IP-Version 4 (IPv4, beginnend 
mit RFC 791 von 1981) vorgesehene 
Fragmentierung ins Spiel. Ein „IP-Rou-
ter“ erhält ein Paket aus Richtung eines 
Senders, der mit größerer MTU-Size 
arbeiten konnte, als dies beim Weiter-
senden durch den Router im nächs-
ten Schritt möglich ist. Der IPv4-Router 
kann nun rettend eingreifen:

 Er zerlegt den Nutzdatenteil des IP-Da-
tagrams in mehrere Teile („Fragmente“) 
und erzeugt neue IP-Header, mit deren 
Hilfe alle Teile den Weg zum Empfän-
ger finden und dieser das ursprüngliche 
IP-Paket rekonstruieren kann. Die Er-
reichbarkeit des Empfängers wird trotz 
der Panne mit der zu großen Sende-
MTU ermöglicht. Das funktioniert theo-
retisch auch, wenn sich in Netzen mit 
parallelen, lastverteilt genutzten Wegen 
Fragmente auf dem Weg zum Empfän-
ger überholen, also in geänderter Rei-
henfolge am Ziel eintreffen.

Fragmentierung: Nachteile

Was ist aber dann das Problem, wieso 
muss man Fragmentierung negativ als 
„Behelfslösung“ einordnen? Die für den 
optimalen Fall, nämlich einer einheitli-
chen MTU-Unterstützung Ende-zu-En-
de, aufgestellte Rechnung zur optimierten 
Übertragung geht nicht mehr auf!
Das kann man verstehen, ohne sich die 

Details anzuschauen. Der fragmentie-
rende Router muss jedes betroffene Pa-
ket zerteilen und mit neuen Headern ver-
sehen. Das kostet Verarbeitungszeit und 
verlängert die Zeit der Puffer-Belastung 
durch das einzelne Paket im Router.

Jedes Fragment bekommt zudem einen 
eigenen Satz Header-Informationen und 
muss daher auf dem weiteren Weg ein-
zeln verarbeitet werden, mit entsprechen-
der Verschlechterung der Overhead-Bi-
lanz für die Gesamtübertragungsdauer 
der Datei, der Webseite etc. Bei gerin-
ger bis durchschnittlicher Belastung wird 
man den Unterschied kaum merken, aber 
was ist in Phasen, wenn „im Netz“ viel los 
ist und der Fragmentierungsfall mit vielen 
anderen Datenströmen zusammentrifft?

An einer Firewall kann es noch ungüns-
tiger werden: Je nachdem, was die-
se im Detail prüft, muss sie zunächst für 
sich die Fragmentierung „aufheben“ und 
den ursprünglichen Zustand des Origi-
nal-Pakets mit ihrem Regelwerk verglei-
chen. Dann erst kann es für die Frag-
mente zum Empfänger weitergehen. Die 
ebenfalls nicht wünschenswerte Alternati-
ve: Eine einfache Firewall entdeckt einen 
Widerspruch zu ihren Regeln wegen der 
in Fragmente zerlegten IP-Nutzlast nicht 
und „winkt durch“.

Auch aus Sicht des Empfängers ist es 
ungünstig, wenn er Fragmente erhält. 
Für jedes ursprünglich gesendete IP-Pa-
ket muss er die Fragmente sammeln, nö-
tigenfalls in die richtige Reihenfolge brin-
gen und die Lückenlosigkeit feststellen. 
Dann erst kann er die Anwendungsda-
ten weitergeben und die Fragmente aus 
seinem Puffer löschen. Ist insbesonde-
re ein Endgerät für so etwas ausgelegt, 
in Zeiten, wo alles auf schnelle Netze und 
schnelles Durchreichen des Datenein-
gangs ausgerichtet wird?

Fragmentierung hat entsprechend klare 
Nachteile:

• Spürbare Verlängerung der Übertra-
gungsdauer für Anwendungsdaten

 Der Overhead durch kleinere Pake-
te, als sie beim Sender und oft auch im 
Empfängernetz möglich sind, wird ver-
größert durch die zusätzliche Puffer- 
und Verarbeitungszeit beim fragmentie-
renden Router und beim Empfänger.

• Bremsende Seiteneffekte auch für ande-
re Datenströme

 Ab dem fragmentierenden IP-Router 
werden die durchlaufenen Netzkom-
ponenten unnötig länger mit dem jetzt 

toren für die Bedeutung von MTU-Size 
und Übertragungsgeschwindigkeit unter 
nicht idealen Bedingungen:

• Wer z.B. „schnelles Internet“ haben 
möchte, bestellt zwar zunächst eine 
Zusage, dass er eine große Menge von 
Bits pro Sekunde an der Schnittstelle 
zum Netz senden und empfangen kann 
(Bitrate als Leistungsparameter). 

• Für das rechtzeitige Ankommen von 
Nutzdaten bei einem Empfänger, des-
sen Anwendungen diese verarbeiten 
und ein Ergebnis anzeigen sollen, ist 
aber auch die Übertragungsdauer vom 
ersten bis zum letzten Bit der Sendung 
entscheidend.

Für jedes zu übertragende Paket ist eine 
gewisse Anzahl Header nötig, und die-
se werden auf dem Weg vom Sender 
zum Empfänger und auch beim Empfän-
ger selbst gelesen und interpretiert. Inter-
pretieren heißt „rechnen“ im Sinne eines 
vom Protokoll vorgegebenen Algorith-
mus, das kostet Rechenzeit (CPU-Belas-
tung). Diese Rechenzeit kommt zur rei-
nen, durch die Länge des zurückgelegten 
Wegs entstehenden Übertragungsdauer 
hinzu und verlängert die Transportdauer.

Hier kann die MTU-Size entscheidend ins 
Spiel kommen: 

• Hohe MTU-Size als Performance-Faktor

 Nimmt man eine bestimmte Datenmen-
ge, etwa eine einzelne Datei oder die 
Daten, die eine Webseite beschreiben, 
müssen diese Anwendungsdaten auf 
eine Folge von Paketen aufgeteilt ver-
sendet werden. Die Größe und Anzahl 
der Header pro Paket ist „gesetzt“, al-
so: Eine kleine MTU-Size bedeutet eine 
Aufteilung der Anwendungsdaten auf 
viel mehr kleine Pakete. Jedes Paket 
verursacht eigene Verarbeitungszeitan-
teile und erhöht so die Gesamtzeit, bis 
das letzte Bit der zu übertragenen An-
wendungsdaten beim Empfänger an-
gekommen und dort von der Anwen-
dungssoftware verarbeitet ist.

 Will man also eine angebotene Bitrate 
optimal nutzen, muss man eine mög-
lichst große MTU-Size zur Verfügung 
haben und damit den Overhead durch 
Header-Verarbeitungszeiten so gering 
wie möglich halten.

 Aktuelle Netzkomponenten und aktuel-
le Kommunikationspartner sind auf ei-
nen hohen Bit-Durchsatz ausgelegt. 
Sie haben genug Speicher, um große 
Pakete zu puffern, bis ihre Inhalte wei-
tergesendet bzw. an die Empfängeran-

VPN-Tunnel aus dem Homeoffice – mit MTU-Tuning?
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All diese Daten werden lokal auf dem iPad 
zwischengespeichert. Wenn der Mitarbeiter 
zurückkommt, sieht er eine Liste der letzten 
Benutzer, auf die er tippen kann. Das MDM-
Kommando „SharedDeviceConfiguration“ 
ermöglicht hier eine dynamische Quoten-
verwaltung für Benutzer und Apps. Wenn 
Sie ein neues Shared iPad in iOS 13.4 ein-
richten, können Sie den Speicherplatz an-
geben, der als lokaler Speicherplatz jedes 
Benutzers verwendet werden soll.

Angesichts der mit dem iPad synchroni-
sierten Daten und der Notwendigkeit, ei-
nen Passcode festzulegen, empfiehlt Apple 
in seiner Dokumentation den Mitarbeitern, 
nach Möglichkeit zum gleichen Gerät zu-
rückzukehren. Sie können iCloud-Daten 
auch in ihrem Netzwerk zwischenspeichern, 
indem sie die Content-Caching-Funktionen 
im MacOS verwenden.

Das gemeinsam genutzte iPad existiert nun 
auch im temporären Gastmodus. Der MDM-
Befehl „allowSharedDeviceTemporarySes-
sion“ erlaubt / unterbindet die Nutzung einer 
temporären Sitzung auf einem Shared iPad. 
Für diesen Modus ist kein Benutzername 
oder Passcode erforderlich; weitere Einstel-
lungen und Optionen sind gesperrt und alle 
Daten werden gelöscht, sobald der Benut-
zer fertig ist und sich abmeldet.

Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine 
Vielzahl von MDM-Befehlen und -Profi-
len für die Verwaltung gemeinsam genutz-
ter iPads. Shared iPads arbeiten im Be-
treuungsmodus (supervised), der viele 
verschiedene (mächtige) Einschränkungen 
unterstützt. Darüber hinaus gibt es zusätz-
liche Funktionen, Einstellungen, Apps und 
Dienste, die für Shared iPad und Managed 
Apple IDs einschränkbar sind. Die IT-Abtei-
lung kann dabei auch die Speicherzuwei-
sungen auf dem Gerät selbst verwalten.

Shared-iPad für den Business-Einsatz

Im Business-Einsatz ist das iPad traditio-
nell stark vertreten. Apple arbeitet kontinu-
ierlich daran, den Einsatz für IT-Abteilungen 
immer einfacher zu gestalten. Mit iOS 13.4 
hat sich so still und heimlich eine interes-
sante neue Business-Funktion, die wir be-
reits aus Apples Bildungsinitiative kennen, 
eingeschlichen. Die Rede ist hier von der 
„Shared iPad“-Funktion, die bisher nur im 
Apple School Manager verfügbar war.

„Shared iPad for Business“ ermöglicht 
es der Unternehmens-IT, die eingesetz-
ten iPad-Geräte für die gemeinsame Nut-
zung durch mehrere Mitarbeiter zu ertüchti-
gen. Diese melden sich mit einer Managed 
Apple ID an einem entsprechend aktivierten 
iPad an, um mit ihren Daten und Apps dar-
auf arbeiten zu können.

Um in der Lage zu sein, Shared iPad zu 
nutzen, benötigen Unternehmen eine App-
le-Business-Manager-Instanz, einen MDM-
Server, der Shared iPad unterstützt, einige 
neuere iPads und verwaltete Apple-IDs für 
die Mitarbeiter.

Es ist möglich, verwaltete Apple-IDs auf 
verschiedene Weise einzurichten, u. a. über 
die Verbindung mit Microsoft Azure Active 
Directory („Azure AD Federation“ für Unter-
nehmen erschien im letzten Herbst mit iOS 
13.1) oder manuell im ABM selbst.

Mitarbeiter können sich unter Verwendung 
des Azure Active Directory mit ihrem Azure-
AD-Benutzernamen und -Passwort in jedes 
iPad einloggen, das für die gemeinsame 
Nutzung durch das Unternehmen einge-
richtet wurde. Dabei werden User aufgefor-
dert, einen eigenen Passcode auf dem iPad 
zu erstellen. Ab jetzt sind sie in der Lage, 
ihre Apps, Daten, Einstellungen und E-Mail-
Konten von iCloud aus zu synchronisieren. 

iCloud-Folder-Sharing

Zur Ankündigung von iOS 13 benann-
te Apple das Teilen von iCloud-Ordnern 
als eine der neuen Funktionen des initia-
len Releases. Leider wurde die Funktion 
allerdings bereits in der Beta-Phase von 
iOS 13.0 deaktiviert, da es zu Datenverlust 
oder sogar zur Dopplung von Dateien kam. 
Mit iOS 13.4 reicht Apple diese Funktion 
nun nach, und, wie die Praxis zeigt, in ei-
ner sehr stabilen und zuverlässigen Art und 
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Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Er-
fahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit, 
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und 
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mobi-
len Lösungsentwicklung für einen der großen 
Energieversorger Deutschlands aufgebaut. 
Dieses Team leitet er bis heute und hat mit 
diesem über die Zeit sowohl Endkunden-Apps 
als auch Apps für den internen Einsatz agil 
gemeinsam mit dem Fachbereich entwickelt. 
Für eine dieser Lösungen wurde im Jahr 2013 
der Best-Practice-Award 2013 des Bensberger 
Kreises vergeben. Mit seiner App "Secure-
Contact X" vertreibet er eine Lösung, die den 
unkontrollierten Datenabfluss verhindern soll 
und gleichzeitig eine Symbiose aus DSGVO-
Vorgaben und Produktivitätspotential darstellt. 

Abbildung 1: iOS 13.4 erlaubt nun auch in der 
iCloud das kollaboratione Arbeiten.


