
Zeit für Patienten und Unterstützung in der Verwaltung:

Die Pflegediakonie Nordfriesland setzt 
auf sichere Smartphones und unkompli-
ziertes Gerätemanagement

Case Study: Pflegediakonie Nordfriesland gGmbH



Die Einführung digitaler Werkzeuge wie Smart-
phones und Tablets im sozialen Bereich kann die 
Nutzenden bei der Arbeit unterstützen und Zeit für 
Patienten verschaffen, führt aber an anderer Stelle 
zu Mehrarbeit: Denn jemand muss die entsprechen-
den Geräte beschaffen, einrichten, auf dem neu-
esten Stand sowie funktionsfähig halten und sich 
darum kümmern, was am Ende des Lebenszyklus 
mit ihnen passiert. Die Pflegediakonie Nordfriesland 
gemeinnützige GmbH setzt dabei auf externe Unter-
stützung: Die SYNO Consulting Group AG hat 110 Sam-
sung Galaxy XCover 4s schnell und unkompliziert in 
den Einsatz gebracht. Gemanagt wird die Geräte-
flotte einfach und zuverlässig über Knox Manage. 

Bei der Pflegediakonie Nordfriesland gehören 
Smartphones in der ambulanten Pflege fest 
zum Arbeitsalltag. Pflegekräfte dokumentieren 
damit Pflegeleistungen oder rufen Tourenpläne 
ab. Um den hohen Anforderungen an mobile 
Lösungen im Pflegebereich, gerade im Hinblick 
auf sicherheitsrelevante Vorgaben und daten-
schutzrechtliche Aspekte, gerecht zu werden, 
holte die Geschäftsführung für die Einführung 
neuer Smartphones die SYNO Consulting Group 
AG mit ins Boot. Diese bietet Managed Smart-
phones „as a service“ an, sprich ein Rundum-
Sorglospaket für die mobile Geräteflotte. Der 
Service beinhaltet unter anderem Planung, 
Umsetzung, technischen Support, Schulungen 
und Absicherung der mobilen Kommunikation 

– und das zu kalkulierbaren, monatlichen Kos-
ten. Dabei wird sichergestellt, dass sowohl die 
Datenspeicherung als auch die Kommunikation 
über die Geräte unter Beachtung der DSGVO 
erfolgt. „SYNO nimmt uns viele Aufgaben ab. Das 
ist für uns in der Verwaltung eine große Entlas-
tung“, beschreibt Eike Laffrenzen, Sekretärin der 
Geschäftsführung der Pflegediakonie Nord-
friesland, die Zusammenarbeit. Da es keinen 
IT-Manager gibt, hatte sie sich ursprünglich um 
die Bestellung und Ausgabe der Geräte an die 
Mitarbeitenden gekümmert. Heute gibt sie in 
diesem Aufgabenbereich lediglich den Auftrag 
an SYNO, zum Beispiel wenn ein neuer Mitarbei-
ter oder eine neue Mitarbeiterin mit einem 
Smartphone oder Tablet von Samsung ausge-
stattet werden soll.

Benutzerfreundlichkeit trifft Sicherheit:  
Die mobilen Lösungen von Samsung

Laffrenzen erklärt, was die Hauptanforderungen 
an die Smartphones und deren Verwaltung sind: 
„Einer der wichtigsten Punkte für uns ist, dass 
die Lösung Benutzerfreundlichkeit und Sicher-
heit vereint.“ Die Wahl bei der Aktualisierung der 
bestehenden Flotte fiel daher auf das Samsung 
Galaxy XCover 4s in Verbindung mit den Sam-
sung Sicherheits- und Verwaltungslösungen Knox 
Manage, Knox Plattform for Enterprise und Knox 
Suite. Das Modell gehört zu den sogenannten Rug-
ged Devices, ist also robust und geeignet für den 
täglichen, dienstlichen Einsatz: Gemäß IP68-Zer-
tifizierung¹ ist es vor Staub und Wasser geschützt 
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Highlights
• Die Pflegediakonie Nordfriesland nutzt 110 

Samsung Galaxy XCover 4s in der ambulan-
ten Pflege. 

• Die gesamte Geräteflotte wurde von der 
SYNO Consulting Group AG schnell und rei-
bungslos in den Einsatz gebracht.

• Mit Knox Manage, der EMM-Lösung von Sam-
sung, lässt sich die mobile Geräteflotte über 
eine webbasierte Konsole aus der Ferne 
zentral managen.

¹ Schutz bei dauerhaftem Untertauchen bei 1,5 m Wassertiefe für 30 Minuten und ausschließlich in klarem Wasser. Kein Schutz bei Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere Sei-
fenlauge, Alkohol und/oder erhitzter Flüssigkeit. Der SIM-Karten-/ Speicherkartenhalter muss stets vollständig mit dem Gerät abschließen, so dass durch ihn kein Wasser eindringen kann.



und hält Stürzen aus bis zu 1,2 Metern stand¹. Das 
5,0“ Display kann² – auch mit Handschuhen – ein-
fach bedient werden und lässt sich leicht reinigen. 
Für einen weitreichenden Schutz der sensiblen 
Gesundheitsdaten auf dem Gerät sorgt die Knox 
Platform for Enterprise, eine hardwaregestütz-
te, mehrschichtige Sicherheitsplattform. Sie ist 
von verschiedenen Regierungen zertifiziert³ und 
eignet sich auch für den Einsatz in sicherheitskriti-
schen Umgebungen.

„Für einen reibungslosen Betrieb haben wir Wert 
darauf gelegt, dass die Geräte einfach konfigu-
riert und ohne Verzögerung und großen Aufwand 
in den Einsatz gebracht werden können. Zum ei-
nen sollen sie alle über die gleichen Einstellungen 
und Sicherheitspakete verfügen. Zum anderen 
war uns wichtig, dass die Endgeräte über die glei-

chen Sicherheitspakete verfügen, sie sich unse-
ren Diakonie-Standorten zuordnen lassen und die 
jeweiligen Nutzerprofile unkompliziert hinterlegt 
werden können. Die in den jeweiligen Positionen 
benötigten Apps, Einstellungen und Zugriffsrech-
te lassen sich so einfach per Knopfdruck für die 
jeweiligen Mitarbeitenden einrichten,“ ergänzt 
Laffrenzen die Kriterien. „Mit den Samsung Galaxy 
XCover 4s und Knox Manage haben wir jetzt eine 
zukunftssichere Lösung und stabile Plattform, die 
unsere Anforderungen erfüllt.“

Knox Manage ist die Enterprise Mobility Mana-
gement (EMM)-Lösung von Samsung. Darüber 
lassen sich mobile Geräteflotten über eine web-
basierte Konsole aus der Ferne zentral verwal-
ten und Firmware-Updates remote aufspielen. 
Entsprechend der im Unternehmen geltenden 
Sicherheitsrichtlinien können IT-Administratoren 
steuern, wie eingebundene Geräte von ihren Be-
nutzern verwendet werden können und gegebe-
nenfalls die Verwendung bestimmter Gerätefunk-
tionalitäten einschränken.
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¹ Gemäß amerikanischem Militärstandard MIL-STD 810G-Standard. Bei diesem handelt es sich um eine Militärnorm, die standardisierte Prüfmethoden festlegt, um die Widerstandsfähigkeit 
von Endgeräten zu testen (z.B. gegen Stürze, Vibration, Eindringen von Mikropartikeln). 
Weitere Informationen unter: https://www.atec.army.mil/publications/Mil-Std-810G/MIL-STD-810G.pdf 

² Bei schweren, dicken Handschuhen sind Einschränkungen möglich.
³	 https://www.samsungknox.com/de/knox-platform/knox-certifications



Wirtschaftlich, zeitsparend, modern

„Einer der Hauptgründe, warum wir auf SYNO 
zugegangen sind, war, dass wir den bisherigen 
Prozess bei der Bestellung und Konfiguration neu-
er Geräte optimieren wollten. Diese sollen schnell 
und unkompliziert zur Verfügung stehen, wenn 
beispielsweise neue Mitarbeitende eingestellt 
werden oder wir auf eine neue Smartphone-Ge-
neration umsteigen“, beschreibt Laffrenzen. Um 
das umzusetzen, hat SYNO den gesamten bishe-
rigen Prozess der Geräteverwaltung und -be-
schaffung betrachtet. „Wir haben die Zeitspanne 
von der Bestellung bis zur Inbetriebnahme von 14 
Tagen auf wenige Tage reduziert und den Prozess 
damit auf weniger als die Hälfte der Zeit be-
schleunigt. Samsung Knox ermöglicht einen ein-
fachen Rollout sowie eine schnelle Konfiguration 
und Inbetriebnahme“, sagt Ralf Mondwurf, Senior 
Account Manager bei SYNO und zuständig für die 
Beratung und Umsetzung bei der Pflegediakonie 
Nordfriesland. „Wir schätzen Samsung als Partner 
sehr. Die Geräte sind nutzerfreundlich, zuverlässig 
und sicher und die Auswahl an Modellen, die auch 
in das Budget von Unternehmen im sozialen Be-
reich oder von Non-Profit-Organisationen passen, 
ist groß.“

Darüber hinaus hat die SYNO bei diesem Projekt 
bei der Bestandsaufnahme festgestellt, dass ein 
Wechsel des Mobilfunkanbieters positive wirt-

schaftliche Effekte mit sich bringen kann. Sie voll-
zog den Wechsel einfach im Zuge der Migration 
auf die Samsung Galaxy XCover 4s, was reibungs-
los verlief: Die Mitarbeiter der Pflegediakonie 
Nordfriesland erhielten die voll funktionsfähigen 
Geräte bereits mit den eingelegten neuen SIM-
Karten.

Wenn‘s großformatiger sein darf: Tablets für Video-
konferenzen und zum Lernen

Nicht nur Smartphones von Samsung kommen 
bei der Pflegediakonie Nordfriesland zum Einsatz, 
auch Tablets werden genutzt: Die Pflegedienst-
leitung nutzt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite für 
Videokonferenzen, außerdem werden die Geräte 
seit Juni für E-Learning-Angebote für Mitarbei-
tende eingesetzt. Die Auszubildenden lernen mit 
dienstlichen Tablets anstatt mit Büchern und auch 
die stationäre Pflege soll bei der Dokumentation 
zukünftig auf Tablets setzen. „Die Geräte erleich-
tern Pflegefachkräften und Pflegedienstleitung 
ihre tägliche Arbeit, sodass sie mehr Zeit für die 
Patienten haben. Und die Unterstützung durch 
SYNO und die Sicherheits- und Management-
Plattform Samsung Knox entlasten uns in der 
Verwaltung – eine Win-Win-Situation,“ fasst Laff-
renzen zusammen.
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Über Samsung Electronics

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen 
und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Techno-
logien, die unser Leben verbessern. Das Unterneh-
men verändert die Welt von Fernsehern, Smart-
phones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, 
Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und 
LED-Produkten. Entdecken Sie die neuesten Nach-
richten im Samsung Newsroom unter 
news.samsung.com/de

Samsung Electronics GmbH 
Am Kronberger Hang 6 
65824 Schwalbach/Taunus 
Info: 0180 6 726 78 64* oder 0180 6 SAMSUNG* 
Fax: 06196 934 02 88

* 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
 aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf
 (aus dem Ausland abweichend)
 Über Connext Communication GmbH

Über Pflegediakonie Nordfriesland gemeinnützige 
GmbH

Die Pflegediakonie Nordfriesland bietet ganzheit-
liche Pflege und Betreuung für kranke, pflege-
bedürftige, behinderte und alte Menschen. Das 
Angebot umfasst ambulante Pflege, Tagespflege, 
Kurz- und Langzeitpflege sowie einen mobilen 
Mahlzeitenservice und eine Betreuungsgruppe 
Demenz. Betrieben werden drei Tagespflegen an 
den Standorten in Husum, Bredstedt und Niebüll, 
eine stationäre Kurz- und Langzeitpflege im Liet-
te-Eller-Haus in Husum sowie ambulante Pflege 
der Diakoniestationen an sieben Standorten: in 
Husum-Nord, Husum-Süd (Rödemis), Friedrich-
stadt, Viöl, Drelsdorf, Bredstedt-Langenhorn und 
Niebüll. Ziel ist es, die Integration des Betreuten in 
seinem Wohnmilieu zu erhalten und eine best-
mögliche Pflege unter Achtung der Person und 
der Berücksichtigung ihrer Lebenssituation zu ge-
währleisten. Dabei soll der Anspruch auf Selbstbe-
stimmung und das Teilhaben an der Gesellschaft 
gesichert werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter https://diakonie-nf.de

Über SYNO Consulting Group AG

Die SYNO Consulting Group AG ist auf die Beratung, 
Realisierung und Betreuung professioneller Lö-
sungen für Telekommunikation, Vernetzung und 
digitales Arbeiten in Unternehmen jeglicher Grö-
ßenordnung, der Sozialwirtschaft und NPOs sowie 
öffentlicher Auftraggeber spezialisiert. 

Als Direkt-Partner der wichtigsten Netzbetreiber 
und ITK-Anbieter wie Samsung, Telekom oder 
Vodafone steht SYNO für die beste Produkt- und 
Lösungsauswahl sowie das ideale Zusammen-
wirken von Mobilfunk, Internet und Telefonanlage. 
Moderne Cloudlösungen wie Collaboration-Tools, 
Contract- und Mobility Management runden das 
Leistungsspektrum der SYNO ab. Hiermit sorgen 
die Spezialisten bei SYNO für die Basis der digita-
len Arbeit ihrer Kunden.  Wirtschaftlich, skalierbar 
und zukunftssicher. 

Die zuverlässige Arbeitsweise und der mehrfach 
ausgezeichnete Customer-Service sorgen für 
ideale Prozesse, Wirtschaftlichkeit und vor allem 
höchste Zufriedenheit bei allen SYNO Kunden und 
sind somit die wichtigsten Erfolgsgaranten des 
Unternehmens. 

Unterstrichen wird dies durch die go-digital Auto-
risierung durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. SYNO erfüllt hier die höchsten 
Anforderungen in Bezug auf Neutralität, Fachkom-
petenz und Qualitätsstandards.

Erfahren Sie mehr unter www.syno.ag
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