
Das von Google kürzlich ins Leben gerufene Android Enterprise Recommended (AER) Programm bietet 
Unternehmen bei Auswahl, Deployment und Management von mobilen Geräten und Services Unterstützung. 
Mit der Erweiterung um die Kategorie „Robuste Geräte“ im September 2018 wurde der PM45 von Point 
Mobile in das Programm mitaufgenommen. Um ein Teil von Android Enterprise zu werden müssen strenge 
Richtlinien erfüllt werden, wie z.B. IP-Klassifizierung, Droptest, Support für „Bulk Deployment“ und „Android 
zero-touch enrollment“. Außerdem erhält der PM45 Sicherheitsupdates innerhalb 90 Tage nach Veröffentli-
chung durch Google für mindestens fünf Jahre und mindestens ein Update auf die nächste Android-Version. 
Mit Android Enterprise Recommended und dem PM45 als Enterprise Smartphone sind Sie auf der sicheren 
Seite!

Der PM45 wird von Google empfohlen

Der Einsatz eines traditionellen Smartphones im Unternehmen birgt viele Probleme. Es kann leicht beschädigt 
werden, vorallem, wenn es in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld genutzt wird. Eine Reparatur kommt oft 
nicht in Frage und passenden Ersatz zu finden gestaltet sich schwierig, da der Produktlebenszyklus eines 
Smartphones typischerweise nur zwei Jahre beträgt. Außerdem kann dieser Prozess mit Kosten verbunden 
sein – beim Einsatz anderer Geräte sind meist auch Anpassungen an der Software notwendig, Zubehör ist 
nicht mehr kompatibel und die Mitarbeiter müssen geschult werden. Mit dem PM45 gehören diese Probleme 
der Vergangenheit an, denn er verfügt über ein robuste Gehäuse, ist IP67-zertifiziert und hält Stürze aus 1.2m 
auf Beton aus. Dies macht ihn extrem widerstandsfähig und ideal für den Einsatz als Enterprise Smartphone. 
Point Mobile stellt Ersazteile und Reparaturdienstleistungen zur Verfügung – für die gesamte Produktlaufzeit 
von fünf Jahren. Sicherheitsupdates und Upgrade auf eine neue Version von Android sorgen für einen 
reibungslosen Arbeitsablauf. Sparen Sie Zeit und Ressourcen dank niedriger Betriebskosten des PM45. 

Als GMS/CTS-zertifiziertes Gerät folgt der PM45 standardmäßig dem SDK von Google. Für tiefergehende 
Integration und kundenspezifische Anpassungen stellen wir ein zusätzliches SDK zur Verfügung. Unser 
technisches Team steht mit Rat und Tat zur Seite falls es Fragen oder Schwierigkeiten geben sollte.
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Niedrige Kosten, lange Verfügbarkeit und extrem robust

Exzellenter technischer Support und viele Serviceoptionen



Viele Businessanwendungen erfordern das Scannen von Barcodes. Diese sind oft an den unmöglichsten Stellen 
angebracht oder sogar beschädigt. Ein typisches Smartphone scheitert an diesem Szenario und kann aufgrund 
fehlender Technologie solche Barcodes nicht lesen. Dank der hochauflösenden Kamera und professionellen 
Scansoftware liest der PM45 alle gängigen 1D und 2D Barcodes bei fast gleicher Geschwindigkeit wie ein 
physischer Imager. Zusätzlich überzeugt die Kamera mit hohem Kontrast selbst in schlecht beleuchteten Umge-
bungen.

Vorinstallierte MDM-Clients, große Auswahl an Zubehör und mehr

Professioneller Barcodescanner via Kamera

Oft müssen viele hunderte Geräte für den Einsatz im Feld vorbereitet werden. Bestimmte Funktionen 
werden aktiviert oder gesperrt, Apps ausgeblendet und Kundenapplikationen installiert. Ohne spezielle 
MDM-Lösung muss jedes Gerät separat eingerichtet werden, was diese Aufgabe nicht nur erheblich 
erschwert, sondern auch eine große Fehlerquelle birgt. Abhilfe schafft das kostenlose EmKit (Enterprise 
Mobility Kit), welches auf allen PM45 bereits vorinstalliert ist. Dieses Kit umfasst zahlreiche Tools zur 
einfachen Inbetriebnahme, z.B. Kiosk Modus oder Programme zum Klonen von Geräten und Erstellen von 
Backups. Vorinstallierte Clients der bekanntesten MDM-Anbieter SOTI und AirWatch helfen bei Einrich-
tung und Fernwartung der Geräte. 

Optionale Garantieerweiterungen sind für eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren erhältlich. Zur Auswahl 
stehen verschiedene Pakete: eine Basiserweiterung zur Verlängerung der Gewährleistung, oder die Premi-
umerweiterung, die neben Staging Service und kostenlosem Austausch von Akkus auch alle durch den 
Nutzer verursachten Schäden abdeckt. 

Unsere authorisierten Service Center in Breda (Niederlande), Essen (Deutschland) und Chicago (USA) 
gewähren schnelle Beschaffung von Ersatzteilen und kurze Durchlaufzeiten bei allen anfallenden Repara-
turen. Handelsübliche Smartphones können oft nicht oder nur schwierig instandgesetzt werden und 
bieten keine optionalen Servicepakete zur Erweiterung der Garantie. 

Während ein Smartphone in der Regel nur mit einem USB-Lade-
gerät geliefert wird, glänzt der PM45 mit einem breiten Angebot 
an Zubehör für verschiedenste Bereiche. Mit dem Dual Slot 
Cradle können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Bis zu 
drei Dual Slot Cradles können verbunden werden um so insge- 
samt sechs Geräte zur gleichen Zeit zu laden. Renommierte 
Hersteller wie Brodit und CarComm vertreiben passende Halter 
zum Laden der Gerät im Fahrzeug. Der Akku des PM45 ist mit 
einfachen Handgriffen tauschbar und es steht optional eine 
erweiterte Version mit 5.800mAh bereit. Der PM45 wurde 
kompromisslos für den professionellen Businesseinsatz konzip-
iert – überzeugen Sie sich selbst!
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