Mehr Leistung für Innovationen:

So maximieren Sie die
digitale Transformation

Jedes Unternehmen sieht die digitale
Transformation als Möglichkeit zur
Modernisierung seiner Technologie.
Zukunftsorientierte Unternehmen
nutzen die digitale Transformation aber
auch, um sich auf die Schaffung einer
besseren Kundenerfahrung, die Stärkung
der Mitarbeiter und die Förderung von
Innovationen zu konzentrieren.
Digitale Vorreiter, bei denen die Digitalisierung
in ihrer DNA verankert ist, haben einen
deutlichen Vorteil gegenüber Führungskräften,
die keine digitale Planung oder nur begrenzte
Initiativen haben, wenn es darum geht, wichtige
Transformationsprogramme erfolgreich
voranzutreiben. Diese Vorreiter konzentrieren sich
auf Kerninitiativen, die den größten geschäftlichen
Nutzen bringen – und sie haben Ergebnisse erzielt.
70 % der digitalen Vorreiter geben an, dass sie
ihre Cybersicherheit erfolgreich stärken konnten
– im Vergleich zu nur 21 % der weniger reifen
Unternehmen.1 Ähnliche Vorteile verzeichnen

sie bei anderen Top-Prioritäten der digitalen
Transformation wie z. B. bei der Einführung breiterer
Remote-Arbeitsmöglichkeiten (63 % gegenüber
52 %) und bei der Transformation von Services und
Verbrauchsmodellen (61 % gegenüber 10 %).1 In der
Folge sind diese Unternehmen in der Lage, doppelt
so hohe Umsätze und Betriebsgewinne zu erzielen
wie Mitbewerber, die ihren Betrieb noch nicht digital
transformiert haben.1
Von der Beschleunigung der Investitionen in
Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI)
bis hin zur Verlagerung des Betriebs in die Cloud
und der Einführung von As-a-Service (aaS)Verbrauchsmodellen führen Unternehmen
schnell eine Vielzahl neuer Konzepte ein, um ihre
Organisationsstruktur zu verbessern und den
Anforderungen der neuen Betriebsumgebung
gerecht zu werden. Dabei ergreifen sie Schritte,
um eine agile IT zu implementieren, eine hybride
Belegschaft zu unterstützen und ihre digitale
Transformation insgesamt voranzutreiben. Wenn
Sie diese Schritte befolgen, können Sie eine
Strategie entwickeln, die es Ihnen ermöglicht, die
neuen Erfahrungen zu bieten, die Ihre Kunden,
Partner und internen Stakeholder erwarten.
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1. Mehr Agilität dank MultiCloud-Flexibilität
Neue Mitbewerber, neue Märkte und neue Herausforderungen stehen
immer vor der Tür. Deshalb sagen 89 % der Unternehmensleiter, dass
die jüngsten Umwälzungen die Notwendigkeit einer agileren, skalierbaren
IT-Umgebung bewiesen haben.1 Infolgedessen beschleunigen die
Unternehmen den Wechsel zu bedarfsgesteuerten und bedarfsgerechten
IT-Ressourcen, die sowohl über Private und Public Clouds als auch
über eine „as-a-Service“ bereitgestellte On-Premise-Infrastruktur zur
Verfügung gestellt werden.
Das rasante Tempo der digitalen Transformation bedeutet, dass der Erfolg
Ihres Unternehmens von der Reaktionsgeschwindigkeit, Skalierbarkeit
und Ausfallsicherheit Ihrer On-Premise-, Cloud- und Edge-Infrastruktur
abhängt. Die Einführung einer hybriden Multi-Cloud-Strategie, die flexible
Verbrauchs- und As-a-Service-Bereitstellungsmodelle nutzt, stellt sicher,
dass Sie schnell die Geräte, Software und Infrastruktur nutzen können,
die Ihr Team benötigt, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Durch die
Wahlmöglichkeit bei der Anschaffung und Nutzung von Technologie können
Sie die richtigen Funktionen und die richtigen Beschaffungsstrategien
wählen, um sowohl Ihre Technologie- als auch Ihre Geschäftsziele zu
erreichen. Dies ermöglicht Ihnen auch, jeden Workload, jede Anwendung
und jede Initiative über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu skalieren –
gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Zusätzlich zur Skalierung der Kapazität ermöglicht eine konsistente
Cloud-Erfahrung die schnelle und effiziente Bereitstellung, den Betrieb
und die Skalierung von Workloads mit einer bedarfsgerechten Auswahl
der optimalen Umgebung für jede Applikation oder jeden Anwendungsfall,
und das alles bei gleichzeitiger Beseitigung von Verwaltungssilos. Während
Anwendungen reifen und migriert werden, sorgt diese Konsistenz für die
Flexibilität, die Anwender benötigen, um Störungen oder Überraschungen
während des gesamten Lebenszyklus einer Anwendung zu vermeiden,
wobei sie gleichzeitig die Kostentransparenz über alle Ressourcen hinweg
bietet, die Sie benötigen, um Ihr gesamtes IT-Budget strategischer
einsetzen zu können. Diese IT-Agilität wird die digitale Transformation
beschleunigen und Ihnen helfen, zukünftige Geschäftsanforderungen zu
erfüllen.

Der Schlüssel zur
Steigerung der
geschäftlichen Agilität:
•• Sorgen Sie für ein konsistentes
Nutzererlebnis in allen CloudUmgebungen.

•• Nutzen Sie verbrauchsbasierte
und As-a-ServiceBereitstellungsmodelle, die
nach Bedarf nach oben oder
unten skaliert werden können.

•• Sorgen Sie für eine nahtlose
Integration in vorhandene
digitale Plattformen.

•• Optimieren Sie die Infrastruktur
und Workloads mithilfe eines
hybriden IT-Konzepts.

•• Maximieren Sie die IT-Agilität
für eine bessere Ausrichtung
an den geschäftlichen
Anforderungen.

Erfahren Sie mehr über die Steigerung der IT Agilität.
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2. Hybrides Arbeiten und Lernen
von überall nahtlos ermöglichen
Das Arbeiten von zu Hause aus hat sich schnell zum neuen Standard
entwickelt, denn mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter arbeitet bereits von
einem entfernten Standort aus.1 Darüber hinaus eröffnet die Remote-Arbeit
Möglichkeiten, die im Büro nicht gegeben waren: 73 % der Führungskräfte
geben an, dass Innovationen von mehr Stellen in Ihrem Unternehmen
kommen, da mehr Mitarbeiter von einem entfernten Standort aus arbeiten.2
Da Schulen und akademische Einrichtungen inzwischen völlig neue
Modelle der Fernschulung einführen, darf man die Notwendigkeit, die
digitale Transformation mit verwaltbaren Geräten und einer flexiblen und
reaktionsfähigen IT-Umgebung zu beschleunigen, nicht unterschätzen.
Auch wenn sich der Arbeits- oder Schulort geändert haben mag, stehen
Nutzererlebnis und Produktivität für die IT-Abteilung und das Unternehmen
weiterhin an erster Stelle. Endnutzer – ob Mitarbeiter, Lehrer oder Schüler –
wünschen sich schnelle, sichere und benutzerfreundliche Geräte, die nahtlos
miteinander verbunden werden können, damit die Nutzer sofortigen Zugang
zu den Kollegen, Daten und Tools haben, die sie für ihre Arbeit benötigen.
Um hybrides Arbeiten zu ermöglichen, sollten Sie mit der Bereitstellung eines
personalisierten, produktiven Nutzerlebnisses beginnen. Eine maßgeschneiderte
Technologieerfahrung für jeden Einzelnen ermöglicht es den Nutzern zu
definieren, wie sie arbeiten und lernen, ihre Fähigkeiten zu maximieren. Die
Bereitstellung des richtigen Geräts, das zum Arbeitsstil des jeweiligen Nutzers
passt, ist von entscheidender Bedeutung. Ebenso sind intelligente Funktionen
für die Zusammenarbeit, wie Videokonferenzen mit Freisprechqualität
und schnellere Verbindungen für den Zugriff auf Apps, die eine nahtlose
Produktivität ermöglichen, heute eine Voraussetzung, um die Anforderungen
von Remotenutzern zu erfüllen.
Eine optimierte Infrastruktur, die zuverlässigen und sicheren Zugriff auf
Anwendungen und Daten bietet – ob On-Premise, in der Cloud oder in einer
Kombination – ist ebenfalls notwendig, um Remotenutzer zu unterstützen.
Darüber hinaus müssen Sie in der Lage sein, leistungsstarke und sichere
Rechenleistung in dem Moment bereitzustellen, in dem Ihre Daten,
Anwendungen und Nutzer sie benötigen.
Das richtige Gerät ist wichtig, da es oft eine Schlüsselrolle in der Arbeitsoder Lernerfahrung spielt. Es ist der Berührungspunkt zu Teamkollegen und
Mitstudenten und macht Remotearbeit zu einer praktikablen, produktiven
Option.

Die Schlüssel zur
Ermöglichung
von digitalen
Arbeitsplätzen und
Bildungseinrichtungen
•• Schaffen Sie personalisierte,
produktive Nutzererlebnisse.

•• Modernisieren Sie
Netzwerke, um die
Anforderungen von
digitalen Arbeitsplätzen,
Anwendungen und
Ressourcen zu erfüllen.

•• Optimieren Sie Workloads
mit einer effektiven HybridCloud-Strategie.

•• Stellen Sie eine sichere und
agile Infrastruktur bereit.

•• Konzentrieren Sie sich auf
End-to-End-Sicherheit.

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Hybrid-Arbeitsplatz
aktivieren.
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3. Innovation mit Daten
vorantreiben
96 Prozent der digitalen Führungskräfte sind der Meinung, dass ihre
Fähigkeit, Daten zu sammeln, zu analysieren und darauf zu reagieren, die
Anpassung und das Überleben erleichtert hat, während 91 Prozent der
Befragten der Meinung sind, dass die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse
aus Daten für ihr Unternehmen wichtiger ist als je zuvor.1 Die Realität ist,
dass sowohl die Menge als auch die Art der Daten, die Sie verwalten sollen,
exponentiell zunehmen, wobei die Daten von Millionen von hyperverteilten
Punkten stammen.
Durch die Modernisierung Ihrer Infrastruktur, Ihrer Datenstrategie und
Ihres Betriebsmodells können Sie Ihren IT-Betrieb darauf vorbereiten, die
Macht der Daten zu nutzen, um personalisierte und integrierte digitale
Erfahrungen, intelligentere und vernetzte Produkte sowie datengestützte
Geschäftsmodelle zu schaffen, die Ihre Kunden begeistern werden.
Maximieren Sie den Wert Ihrer Daten mit einer modernisierten Infrastruktur,
die sich über alle Umgebungen erstreckt, sodass Sie Daten am Edge
analysieren und darauf reagieren können, Echtzeit-Intelligenz auf Daten im
Core anwenden und Daten über die Cloud aggregieren und untersuchen
können. Implementieren Sie Multi-Cloud- und Cloud-native Betriebsmodelle,
bei denen eine Reihe von Clouds einen konsistenten Sicherheitsstatus
aufweisen und mit einheitlichem Richtlinienmanagement, Automatisierung
und Kontrolle zusammenarbeiten.
Eine moderne Datenstrategie kann Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrer
Infrastruktur herauszuholen, indem sie sicherstellt, dass Daten über ihren
gesamten Lebenszyklus hinweg einfacher zu verwalten sind, und zwar durch
Datenpipelines, die als Kontrollsystem fungieren, um Daten zu vereinfachen,
zu standardisieren und umzuwandeln, während sie von einem System
zum anderen gelangen. Darüber hinaus ist Sicherheit bei einer modernen
Datenstrategie ein fester Bestandteil und kein zusätzlicher Service, was
für mehr Schutz und Vertrauen sorgt. Das Hinzufügen innovativer KIgestützter Technologien kann Ihnen auch dabei helfen, Ihre datengestützte
Entscheidungsfindung zu skalieren, indem große Datenmengen analysiert
werden, um Erkenntnisse in Echtzeit zu generieren.
Schließlich kann ein modernes Betriebsmodell Ihnen helfen, die
Dateninnovationsreife Ihrer Mitarbeiter zu beschleunigen. Beratungsdienste,
professionelle Zertifizierungen und moderne Softwareentwicklungsprozesse
und -plattformen können Ihnen dabei helfen, die schnellere Wertschöpfung
zu erreichen, die Ihr Unternehmen benötigt, um seine sich ändernden
Anforderungen zu erfüllen.

Die Schlüssel
zur Umsetzung
datengesteuerter
Innovation
•• Modernisieren Sie Ihre
Infrastruktur, um unmittelbar
in Daten eingreifen zu
können.

•• Optimieren Sie den
Datenfluss in Ihrem
Unternehmen mit
modernisierten DatenPipelines.

•• Schaffen Sie personalisierte
digitale Erfahrungen, die Ihre
Kunden begeistern werden.

•• Gewährleisten Sie die
Sicherheit von Daten im
gesamten Unternehmen.

Erfahren Sie, wie Sie Innovation vorantreiben können.
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Eine Grundlage für den Erfolg schaffen
Der richtige Technologiepartner kann die Multi-Cloud-Flexibilität, die Produktivität am digitalen
Arbeitsplatz und die datengesteuerte Innovation liefern, die Sie benötigen, um Ihren Weg zur digitalen
Transformation zu beschleunigen.
Wenn Sie Partner vergleichen, suchen Sie nach einem, der Folgendes liefern kann:

1

Fachwissen im Multi-Cloud-Bereich:
Ermöglicht eine konsistente Erfahrung über Private, Public und
Edge Clouds hinweg, um die richtige Umgebung für Ihre Workloads
mithilfe eines gemeinsamen Satzes von Tools auszuwählen.

2

Flexible, verbrauchsbasierte und As-a-ServiceBereitstellungsmodelle:
Führen Sie Technologien ein, die darauf abgestimmt sind, wie Sie IT
kaufen und nutzen.

3

Größere Agilität:
Nutzen Sie eine Infrastruktur, die für Ihre individuellen Workloads, Ihr
Geschäft, Ihre Endnutzer und die Anforderungen Ihres IT-Betriebs
optimiert ist.

4

Personalisierte und produktive Arbeitsplätze:
Begeistern Sie Ihre Mitarbeiter mit intelligenten, sicheren PCs und
erstklassigen Displays, Peripheriegeräten und Software, die es Nutzern
ermöglichen, zu arbeiten, zu lernen und zusammenzuarbeiten, so wie
sie es möchten.

5

Umfassende Lebenszykluslösungen:
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit Lösungen, die die Bereitstellung,
Sicherheit, Verwaltung, den Support und das Nutzererlebnis
automatisieren, modernisieren und vereinfachen.

6

Intrinsische Sicherheit:
Integrieren Sie die Sicherheit in das Fundament Ihrer IT – von Design
und Technik bis hin zu Lieferkette und Support –, damit Sie keinen
unerwarteten Sicherheitslücken ausgesetzt sind.

7

Erweiterte Services:
Managed Services, Beratungs-, Bereitstellungs- und Schulungsdienste
können die Innovationsreife Ihres Unternehmens fördern und Ihre
Cloud-Strategie unterstützen.

So machen Sie Ihre IT zukunftssicher und wappnen sich für den Ernstfall.
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Gründe für Dell Technologies
Um die Anforderungen Ihrer digitalen Transformation zu erfüllen, brauchen Sie
einen Partner, der Sie dabei unterstützt, Ihre geschäftliche Agilität zu steigern,
Ihre Mitarbeiter zu befähigen und das Beste aus Ihren Daten herauszuholen, um
Innovationen voranzutreiben.
Wir bei Dell Technologies sind Ihr Verbündeter auf dem Weg zur digitalen
Transformation. Von Hybrid Cloud- und High-Performance Computing-Lösungen, die
für mehr IT-Agilität sorgen, bis hin zu digitalen Angeboten für Endnutzer, die es Ihnen
ermöglichen, von überall aus zu arbeiten oder zu lernen, bietet Dell Technologies die
Produkte und Services, die Ihnen helfen, Chancen zu ergreifen – und zwar genau auf
die Art und Weise, wie Sie sie erwerben und nutzen möchten.
Nach dem Motto „We stop at nothing“ helfen wir Ihnen, die transformative Kraft
der Technologie für die Anforderungen Ihres Unternehmens und die Anforderungen
unserer 24/7 Digital Economy nutzbar zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter DellTechnologies.com/
endtoendsolutions.
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