
 

 

FAQs zum Release von Cortado Corporate Server 7 

  

Ist iOS 7 Support nicht auch Standard bei allen anderen MDM- 

Herstellern? 

Wenn Sie sich die Ankündigungen genauer anschauen, wird häufig unter 

Support verstanden, dass die Lösung auch mit iOS 7 noch funktioniert. 

Cortado Corporate Server funktioniert aber nicht nur einwandfrei mit iOS 7, 

sondern setzt die neuen iOS 7 Business Features direkt um. So funktioniert 

das App Management nicht nur mit wenigen gewrappten Apps, sondern 

mit allen Apps des App Stores, inklusive der vorinstallierten Mail App. 

 

Warum verzichten Sie auf ein eigenes App Wrapping? 

Weil App Wrapping viel zu fehler- und störanfällig ist, nur für wenige Apps 

funktioniert und den Administrator unnötig belastet. Hinzu kommen zudem 

rechtliche Probleme wie die Verletzung von Wartungsbedingungen und des 

Urheberrechts des App-Entwicklers. Wir sind überzeugt, dass diese 

Funktionen in das Betriebssystem gehören, so wie es aktuell bei iOS 7 und 

Samsung KNOX schon der Fall ist. 

 

Welche Auswirkungen hat der NSA-Skandal auf Ihre Produktstrategie? 

Wir sehen uns in unserer klaren 100%-On-Premise-Strategie bestätigt. 

Unternehmen können ihren Anwendern mit Cortado Corporate Server einen 

Service bieten, der aktuellen Cloud-Angeboten entspricht, aber zu 100 % 

intern betrieben wird. 

 

Hersteller anderer MDM-Systeme behaupten aber, Ihnen würden die iOS 

7 Features nicht weit genug gehen? 

Aus unserer Sicht hat Apple schon sehr genau ins Schwarze getroffen und 

die wesentlichen Features abgedeckt. Natürlich lässt sich immer ein 

fehlendes Feature finden, doch die Frage ist, ob der Kunde dies braucht 

und sich dafür der Aufwand von Third-Party App Wrapping lohnt.  

 

Sehen Sie mit Ihrer Lösung und iOS 7 alle Sicherheitsaspekte der 

Kunden adressiert? 

Sicherheitsmaßnahmen müssen auch auf Akzeptanz stoßen, sonst werden 

sie leicht umgangen. Hier liegt die Stärke unserer Lösung, denn dank iOS 7 

ist es uns schon jetzt möglich, höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht 

zu werden, ohne die User Experience des Anwenders zu beeinträchtigen.  


