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Die digitale Welt wandelt sich rasant und 
die Zukunft gehört Führungskräften, die ihre 
Teams und Betriebsabläufe so ausstatten, dass 
sie an jedem Standort erfolgreich sind. Mobile 
und Hybridarbeitsumgebungen sind mittlerweile 
in der täglichen Praxis Standard. Mehr als 
1 von 2 Mitarbeitern arbeitet inzwischen mobil.1

Die Entwicklung des digitalen Arbeitsplatzes 
sollte für alle Unternehmen oberstes Gebot sein. 
Untersuchungen haben ergeben, dass sich die 
Anzahl der Remotenutzer in den letzten 12 Monaten 
nahezu verdreifacht hat.2 Die Untersuchungen 
zeigen außerdem, dass Unternehmen, die schnell 
reagiert und diese neue Normalität umfassend 
akzeptiert haben, Erfolg haben – nicht nur in Bezug 
auf Ausfallsicherheit, sondern auch hinsichtlich mehr 
Zufriedenheit und Engagement bei den Mitarbeitern.2

Visionäre CIOs ergreifen heute Maßnahmen, um ihr 
Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten. 
Dafür überlegen sie sich neue Möglichkeiten, wie ihre 
Teams von überall aus nahtlos Leistung bringen können, 
ganz gleich, ob vollständig mobil, im Büro oder in einer 
Kombination.

Nachfolgend stellen wir Ihnen 6 wichtige 
Technologiefunktionen vor, die Sie zur 
Entwicklung einer zukunftsorientierten, 
digitalen Arbeitsplatzstrategie benötigen.
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Die Schaffung eines digitalen Arbeitsplatzes, an dem Nutzer 
von überall aus arbeiten und lernen können, ist essenziell. 
Um für nahtlose Produktivität zu sorgen, müssen Sie ein 
personalisiertes Nutzererlebnis bieten und intelligente 
Zusammenarbeit ermöglichen.

Eine effektive digitale Arbeitsplatzstrategie ist flexibel 
genug, um die Anforderungen der Arbeitsweise aller Nutzer 
mit den sichersten, effizientesten und reaktionsschnellsten 
Technologien zu erfüllen. Moderne Geräte, Peripheriegeräte 
und Software verbessern das Nutzererlebnis, stellen die 
richtigen Tools und Ressourcen zur richtigen Zeit bereit und 
verhindern Frustrationen aufgrund ineffizienter Systeme. 

Die Bereitstellung eines personalisierten Nutzererlebnisses 
ist eine der effektivsten Möglichkeiten, um eine erfolgreiche 
Unternehmenskultur mit hoch zufriedenen Mitarbeitern 
zu schaffen. 

Führende Unternehmen mit 
einer modernen Geräteumgebung 
verzeichnen eine Steigerung der 
Produktivität um 21 % – das sind 62 % 
mehr als Unternehmen mit einer weniger 
ausgereiften Geräteumgebung – und eine  
6,4-mal höhere Nutzerzufriedenheit.3

Wenn IT-Teams PCs, Software und Infrastruktur 
als As a Service-Modell managen können, stellen CIOs 
sicher, dass Mitarbeiter mit der richtigen Technologie 
für ihre Funktion arbeiten und sich auf ihre Arbeit 
konzentrieren können statt auf ihren PC.
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1. Personalisierte digitale 
Arbeitsplätze für Nutzer

2. Intelligente 
Zusammenarbeit zwischen 
Nutzern und Geräten

Selbst wenn Mitarbeiter außerhalb des Büros arbeiten, 
pflegen sie weiterhin engen Kontakt zu ihren Kollegen 
und nutzen die Unternehmensdaten. Seit der Umstellung 
auf das Homeoffice sagen

Funktionen wie Automatisierung und durch 
künstliche Intelligenz (KI) unterstützte 
Software ermöglichen Mitarbeitern 
die Nutzung eines intelligenten digitalen 
Arbeitsplatzes, der sich zunehmend 
an ihre Anforderungen anpasst. 

Dell Optimizer ist beispielsweise eine integrierte, KI-basierte 
Optimierungssoftware, die die Arbeitsweise der Mitarbeiter 
erlernt und darauf reagiert. Durch die automatische 
Reduzierung von Hintergrundgeräuschen, die Priorisierung 
der Bandbreite für Konferenzanwendungen und das 
Managen der Performance der am häufigsten verwendeten 
Anwendungen können Mitarbeiter optimal arbeiten, ohne 
manuelle Anpassungen vornehmen zu müssen.

62 % 
der Befragten, dass die 
Zusammenarbeit entweder 
zugenommen hat oder gleich 
geblieben ist.4

76 % 
 der Befragten, dass die 
gemeinsame Nutzung von 
Ressourcen zwischen Büros 
zugenommen hat.4
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3. Flexible Optionen für die Technologienutzung

Maximale Einfachheit, Auswahl und Kontrolle in Ihrer IT-Umgebung sind entscheidend, damit Sie Ihr 
Unternehmen zum Erfolg führen können. Der Erwerb, die Nutzung und die Bezahlung neuer Technologien 
oder Funktionen als Reaktion auf sich ändernde Geschäfts- oder Nutzeranforderungen müssen einfach und 
kosteneffizient sein. Flexible Technologienutzung und As a Service-Bereitstellungsmodelle sind bewährte 
Methoden für die IT, um Ressourcen zu skalieren, wann und wo sie benötigt werden – ohne Unterbrechung.

Betrachten wir als Beispiel PC as a Service (PCaaS). Durch einen PCaaS-Ansatz kann Ihr IT-Team durchgängige 
PC-Services auslagern, einschließlich Hardware, Bereitstellung, Support, Wiederverwertung gebrauchter Geräte 
und Umstellung auf neue Geräte.

Es wurde festgestellt, dass mit Dell PCaaS 5,26 Stunden an  
IT-Support pro Gerät über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
gespart und Helpdesktickets um 20 bis 35 % reduziert werden, 
sodass das IT-Team mehr Zeit für strategischere Initiativen aufwenden 
kann, statt sie mit technischem PC-Support zu verbringen.5, 6

Darüber hinaus ermöglicht PCaaS Ihrem Team das Managen des PC-Lebenszyklus zu einfachen, vorhersehbaren 
monatlichen Kosten, sodass Sie die Kosten kontrollieren und Investitionskosten für andere digitale Initiativen 
freisetzen können.

Die flexible Nutzung von Technologie durch den Ausbau Ihrer As a Service-Strategie ist wichtiger denn 
je. Führungskräfte und ihre Unternehmen können so neue Maßstäbe in puncto Flexibilität und Skalierbarkeit 
setzen, wenn sich die Anforderungen des Geschäfts und des Makroumfelds ändern.
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4. Eine sichere digitale 
Arbeitsumgebung durch 
intrinsische Sicherheit

Untersuchungen zufolge nennen Unternehmen Datenschutz und 
Sicherheitsbedenken als ein Haupthindernis für ihre Transformation. 
Gleichzeitig geben sie an, dass die Stärkung der Cybersicherheitsabwehr 
ihr oberstes Beschleunigungsprogramm ist.1

Mit der Umstellung auf den digitalen Arbeitsplatz wird Sicherheit 
noch wichtiger. Im Gegensatz zu einem standortbasierten 
Cybersicherheitsansatz, der davon ausgeht, dass alle Mitarbeiter unter 
demselben Dach arbeiten, muss ein digitaler Arbeitsplatz die Mitarbeiter 
überall schützen. Gleichzeitig müssen Unternehmen, die Flexibilität 
und Agilität benötigen, sicherstellen, dass Sicherheitsfunktionen 
zusammen mit sich wandelnden Workloads und Nutzeranforderungen 
skaliert werden können. Daher müssen Sicherheitsfunktionen in 
die Hardware und Lösungen integriert werden, auf die Mitarbeiter 
angewiesen sind. Zudem muss das Thema Sicherheit über die gesamte 
Technologiestrategie Ihres Unternehmens hinweg ganzheitlich betrachtet 
werden, anstatt es isoliert anzugehen.

Ein integrierter Sicherheitsansatz verankert die Sicherheit in der tiefsten 
Ebene Ihrer Hardware – sogar unterhalb der Betriebssystemebene –, um 
sicherzustellen, dass die Geräte und die Infrastruktur sicher bereitgestellt 
und gemanagt werden. Dieser Ansatz berücksichtigt Nutzer, IDs, 
Geräte, Ressourcen und Daten über Apps und Clouds hinweg, sodass 
Risiken am digitalen Arbeitsplatz erkannt und Bedrohungen vermieden 
werden können.

Neben dem Schutz aller Geräte müssen Ihre On-Premise-Rechenzentren 
und Cloud-Umgebungen sicher skaliert werden können, um die 
bedarfsorientierten Anforderungen von Nutzern und Anwendungen 
zu erfüllen. 

Führende Unternehmen erleben  
im Durchschnitt 18 % weniger 
kritische Ereignisse im Zusammenhang 
mit infizierten Geräten.2 

Dell Technologies bietet integrierte Sicherheitsfunktionen in unserem 
Portfolio an Geräten, Servern, Storage, HCI und Data Protection 
Appliances, um Daten überall dort zu schützen, wo sie gespeichert, 
gemanagt oder verwendet werden.
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5. Eine skalierbare 
Hybrid-Cloud-Strategie
On-Premise-Legacy-Systeme weichen einem vernetzten 
Multi-Cloud-Ansatz, der Ihrem Unternehmen eine problemlose 
Skalierung ermöglicht, um den sich wandelnden Anforderungen 
und Prioritäten gerecht zu werden. 

Mehr als 80 % der Unternehmen 
berichten, dass sie heute mehr als eine 
Cloud verwenden, und der Prozentsatz 
der Cloud-Nutzer, die eine Cloud-
Infrastruktur von mehr als 3 Anbietern 
nutzen, wird sich in den nächsten 
3 Jahren voraussichtlich verdoppeln.7 
Darüber hinaus planen fast 89 % der 
befragten Unternehmen in den nächsten 
12 Monaten die Bereitstellung einer 
Private-Cloud-Infrastruktur.8

Allerdings ist nicht jede Cloud für jede Workload geeignet. 
Sie müssen über die nötige Flexibilität, Transparenz und 
Kontrolle verfügen, um je nach Ihren Unternehmens- und 
Anwendungsanforderungen die richtige Cloud für die richtige 
Workload zur richtigen Zeit zu verwenden. Mit einem effektiven 
Multi-Cloud-Ansatz kann Ihr Unternehmen die Vorteile flexibler 
Nutzungs- und As a Service-Modelle ausschöpfen, um die 
Performance und Ergebnisse bereitzustellen, die Nutzer 
benötigen, um ihre Aufgaben von überall aus ausführen 
zu können.

Dell Technologies bietet beispielsweise die APEX Hybrid Cloud, 
die eine unterbrechungsfreie, konsistente Erfahrung über  
Private, Public und Edge Clouds hinweg ermöglicht, sodass 
Nutzer auf die beste Umgebung für ihren spezifischen 
Anwendungsfall zugreifen können und dabei über 
Skalierbarkeit, Durchsatz, Kapazität und Performance 
im richtigen Ausmaß verfügen.

6. Eine moderne 
Netzwerkerfahrung
Die richtigen Maßnahmen zum Erzielen von Konnektivität 
sehen heute, wo wir uns mühelos zwischen verschiedenen 
Arbeitsstandorten bewegen, möglicherweise anders aus als 
früher. Um in der heutigen beschleunigten Welt konkurrenzfähig 
zu sein, benötigt ein digitaler Arbeitsplatz ein digitales Netzwerk, 
das mit den datenintensiven Anforderungen von Nutzern und 
Anwendungen Schritt halten kann.

Da Unternehmen Hybridarbeitsplätze nutzen, sind die Daten 
nicht mehr im Unternehmensnetzwerk eingeschlossen. 

Das durchschnittliche Unternehmen 
managt heute 13,53 Petabyte an Daten, 
ein Zuwachs von 831 % seit 2016.9 

Nur wenige Unternehmen verfügen über ein herkömmliches 
Netzwerk, das sich in so kurzer Zeit so stark skalieren lässt. 
CIOs müssen daher heutzutage unbedingt die tatsächlichen 
Datenmengen kennen und wissen, wie die Daten erfasst oder 
an den verschiedenen Kontaktpunkten verwendet werden, 
um eine nahtlose Produktivität für alle Arbeitsumgebungen 
im Homeoffice, im Büro oder unterwegs zu ermöglichen.

Da das Sicherstellen von Kapazität und Bandbreite ein 
wichtiges Anliegen ist, bietet Ihnen SD-WAN die Möglichkeit, 
Ihr Netzwerk digital zu managen und zu skalieren, ohne dass 
Sie sich über Einschränkungen, Performance oder Verfügbarkeit 
Gedanken machen müssen. Die Dell EMC SD-WAN-Lösung 
mit Technologie von VMware ist eine einfache, gebrauchsfertige 
Lösung, mit der Sie einen leistungsfähigen, zuverlässigen 
Zugriff auf Cloud-Services, private Rechenzentren und 
Software as a Service-basierte Unternehmensanwendungen 
bereitstellen können, ohne das Unternehmensnetzwerk 
zu belasten. Es hat sich auch gezeigt, dass mit dieser Lösung 
die Anwendungsleistung sichergestellt und die Transparenz 
verbessert werden kann und die WAN-Kosten um bis zu 75 % 
reduziert werden können.10
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Der neue Hybridarbeitsplatz: unendlich 
viele Möglichkeiten

Die Umsetzung eines digitalen Arbeitsplatzes ist keine optionale Strategie mehr, um flexible Arbeit zu ermöglichen oder 
mehr Arbeitskräfte zu gewinnen. Vielmehr ist dies heute ein Muss, das durch die neuen Unternehmensrealitäten vorgegeben 
ist. Führungskräfte müssen ihren Teams die Möglichkeit geben, nahtlos von jedem Ort aus zu agieren. Gleichzeitig müssen 
sie sich die IT-Prioritäten zu eigen machen, die die Agilität und Anpassungsfähigkeit in einer digitalen Welt fördern.

Das Lösen der komplexen Probleme im Zusammenhang mit verteilten Mitarbeitern, Anwendungen und Daten kann 
einschüchternd sein. Wir bei Dell Technologies sind Ihr zuverlässiger Technologiepartner, der Ihre Vision eines digitalen 
Arbeitsplatzes beschleunigt und die bestmögliche Erfahrung bietet.

Wir haben das letzte Jahrzehnt damit verbracht, unserem eigenen globalen Team Möglichkeiten für mobiles Arbeiten 
zu schaffen. Daher wissen wir genau, was es braucht, um dies erfolgreich zu tun – technologisch und kulturell. Wir helfen 
Ihnen mit vollem Einsatz, damit Sie den Weg zur Transformation schneller und flexibler beschreiten können und Ihnen nichts 
mehr im Wege steht.
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Erfahren Sie mehr über die 
Herausforderungen und Möglichkeiten 
des digitalen Arbeitsplatzes.

Erfahren Sie mehr über „Das neue Zeitalter 
der Remotearbeit: Trends auf dem Gebiet 
der vernetzten Belegschaft“.

Erfahren Sie, wie Dell Technologies Sie bei der Entwicklung digitaler Arbeitsplätze unterstützen kann. 
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