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ESIM-ONBOARDING
Administratoren können neuen Geräten 
mit wenigen Klicks eine Telefonnummer 

und eSIM zuordnen und diese 
aktivieren. 

ESIM-MIGRATION
Schnell und einfach können 

Administratoren eine oder mehrere 
physische SIM-Karten in eine eSIM 

umwandeln. Auch eine Migration von 
einer eSIM zu einer anderen eSIM ist 

möglich.

VERTRAGSÜBERSICHT
Relevante Details zu allen aktiven 

Mobilfunkverträgen werden übersichtlich 
in einer Liste dargestellt. Hierbei werden 

Informationen aus verschiedenen 
Systemen (z.B. dem UEM-System und 

DEP-Portal) verknüpft. 

Eine eSIM hat im Vergleich zur physischen SIM-Karte viele Vorteile: Es ist kein umständliches Einlegen einer Karte 
notwendig, es besteht fast kein Missbrauchspotential und die eSIM kann schnell und einfach den Bedürfnissen des 
Nutzers angepasst werden. Doch das Verteilen, Verwalten und Aktivieren der eSIM ist noch immer eine Herausforderung.

Die EBF hat gemeinsam mit der Deutschen Telekom eine Lösung entwickelt, die es in Verbindung mit einem Unified 
Endpoint Management-System möglich macht, einem Mobilgerät schnell und einfach eine eSIM zuzuordnen, diese zu 
aktivieren oder bei Bedarf zu entziehen. Ganz gleich, wo sich der Mitarbeiter befindet. Hierfür verknüpft die Lösung 
Informationen aus verschiedenen Systemen – was derzeit keiner anderen Lösung gelingt. Dadurch wird das Ausrollen 
neuer Geräte, der Wechsel eines Gerätes und der Wechsel von einer physischen SIM-Karte zu einer eSIM erleichtert.

Voraussetzung für die Nutzung des eSIM Business Manager sind eSIM-fähige Geräte und in Deutschland ein 
Rahmenvertrag mit der Deutschen Telekom. International ist die Nutzung auch für andere Carrier möglich.

Voraussetzung

EINFACHES ESIM-MANAGEMENT

GERÄTE-ENROLLMENT: DAS NÄCHSTE LEVEL



v

Unified Endpoint Management | Mobile Device Management | Mobile Content Management 
Mobile Application Management | Mobile Communication | Mobile Security

EBF-EDV Beratung Föllmer GmbH | Gustav-Heinemann-Ufer 120-122 | 50968 Köln | +49.221.474550 | info@ebf.com | www.ebf.com

EBF Inc. | 3110 Main Street, Building C | Santa Monica, CA 90405, USA | +1.3109.802.781 | sales@ebf.com

ZEITERSPARNIS
Administratoren können Geräten schnell, 

einfach und aus der Ferne eine eSIM 
zuordnen oder bei Bedarf entziehen 

– mit wenig Aufwand und ohne 
Informationen manuell in verschiedenen 

Systemen suchen zu müssen.

TRANSPARENZ
Administratoren können 

vertragsrelevante Details schnell 
einsehen. Hierfür werden Daten 
automatisch aus verschiedenen 
Systemen zusammengeführt.

KOSTENSENKUNG
Tarife können optimiert werden. 

Unnötige Kosten lassen sich durch 
Zurückziehen einer eSIM vermeiden.

NUTZERFREUNDLICHKEIT
Nutzer erhalten auf dem Gerät 

automatisch einen Hinweis auf die 
verfügbare eSIM und können sie mit 

wenigen Klicks aktivieren. Anschließend 
können sie den Mobilfunkvertrag 

unmittelbar nutzen.

VORTEILE DES ESIM BUSINESS MANAGER

EBF ALS ERFAHRENER TELEKOM-PARTNER

Die Telekom und EBF agieren seit 2012 als strategische Partner und bieten 
Geschäftskunden der Telekom ein breites und stetig wachsendes Portfolio an Mobility-
Lösungen an. Unternehmen können dadurch sämtliche Leistungen und Produkte rund 
um ihre Endgeräte aus einer Hand erhalten. Weltweit vertrauen bereits über 700 
Kunden auf die erfolgreiche Zusammenarbeit.


