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Einblicke 
von 
unserem 
CIO

Intel ist seit langem führend bei radikalen Innovationen, die die Art und 

Weise, wie wir leben und arbeiten, revolutioniert haben – angefangen 

mit der Entwicklung des ersten Mikroprozessors, der die Welt, wie wir 

sie kannten, veränderte, indem er eine neue Ära der Datenverarbeitung 

ermöglichte. Im Laufe der nächsten mehr als 50 Jahre hat Intel weiterhin 

Industrien transformiert und die Wirtschaft und die Gesellschaft 

vorangebracht, indem es die zugrunde liegende Technologie entwickelt 

hat, die die „Digitalisierung von allem“ ermöglicht.

Auch das Jahr 2021 war für Intel ein Jahr des Wandels. 
Wir begrüßten unseren neuen CEO, Pat Gelsinger, 
und seine neue Vision und Ausrichtung für das 
Unternehmen, die uns für die kommenden Jahre an 
die Spitze der digitalen Revolution bringen werden. 
Angesichts der mutigen neuen Strategie von Intel, 
sich von einem PC-zentrierten Unternehmen zu einem 
Unternehmen zu wandeln, das den Anforderungen 
der neuen datenzentrierten Welt gerecht wird, werden 
erhebliche Investitionen getätigt, um Innovationen 
zu beschleunigen, unsere Fertigungskapazitäten zu 
erweitern und unser Foundry-Geschäft auszubauen,  
um die weltweit wachsende Nachfrage nach Halbleitern 
zu befriedigen.

Bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, der 
Unterstützung unserer Kunden bei der Umgestaltung 
ihrer Unternehmen und der Definition der Zukunft 
der Arbeit – der „neuen Normalität“ – spielt die IT 
eine entscheidende Rolle, da wir das zweite Jahr 
der Pandemie hinter uns haben. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit unseren Geschäftsführern haben 
wir drei Schlüsselbereiche für die Transformation 
festgelegt, die den größten Wert und die größte Wirkung 
für Intel haben werden:

• Intels Produktinnovationen schneller auf den Markt 
bringen

•  Skalieren von Kunden durch intelligente Abläufe 
und außergewöhnliche Erfahrungen für Partner, 
Entwickler und Verkäufer
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„Die IT ist von entscheidender 
Bedeutung, wenn es darum geht, 
unsere Wachstumsstrategie 
umzusetzen, unseren Kunden 
bei der Umgestaltung ihrer 
Unternehmen zu helfen und die 
Zukunft der Arbeit zu definieren.“
– Archana (Archie) Deskus, Intel Senior VP und CIO

•  Schärfung unserer Geschäftsplanung und -ausführung, die 
unsere Fähigkeiten besser auf die Nachfrage abstimmen

Dieser Wandel zielt darauf ab, unsere Kultur zu verändern, unsere 
Mitarbeiter zu befähigen, unsere Technologie zu modernisieren 
und unsere Verantwortlichkeit zu stärken. Durch eine starke 
Ausrichtung auf unsere Geschäftspartner überdenken wir 
traditionelle Geschäftsprozesse und nutzen erstklassige 
Technologielösungen, um für Intel und unsere Kunden einen 
erheblichen Wert zu schaffen. Zusätzlich arbeiten wir weiterhin 
an der nächsten Generation von Intels Sicherheitssystemen, 
an stabilen und effizienten Abläufen, an der Schaffung von 
ansprechenden und produktiven Erfahrungen für Kunden und 
Mitarbeiter und am Aufbau einer vielfältigen Belegschaft mit 
lohnenden und herausfordernden Karrierepfaden.

Mit der Bereitstellung von Spitzentechnologien wie künstliche 
Intelligenz (KI), Edge-to-Cloud-Computing und der 
Entfesselung der Macht der Daten beschleunigen wir unsere 
Produktinnovationen, während wir neue Produktionsstätten 
bauen, unsere Fertigungskapazitäten erweitern und unsere 
Lösungen modernisieren. Wir erhalten ein tieferes Verständnis 
für unsere Kunden, um außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten 
und das Wachstum von Intel durch automatisierte Intelligenz 
zu steigern. Mit neuen Diensten wie KI Everywhere entfesseln 
wir außerdem die Kraft unserer Mitarbeiter. Damit können 
Teams die KI-Technologie besser nutzen, um hochwertige 
Geschäftsprobleme zu lösen und dort zu skalieren, wo es für  
Intel am wichtigsten ist. Unsere IT-Organisation stellt die 
nächste Generation bahnbrechender Technologien bereit, die 
neue Innovationen vorantreiben und unseren Kunden helfen 
werden, die am schnellsten wachsenden Chancen zu nutzen.

Um all dies zu erreichen, brauchen wir die besten Talente 
der Welt. Wir sind stolz auf unsere Fortschritte und setzen 
uns weiterhin ehrgeizige Ziele, die uns als führend in der 
Branche etablieren. Durch die Entwicklung der erforderlichen 
strategischen und neuen technologischen Fähigkeiten bauen wir 
die Arbeitskräfte der Zukunft auf, damit mit dem Wachstum von 
Intel auch die Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter wachsen.

Während wir ein neues Zeitalter der Innovation und führenden 
Produktposition einläuten, werden wir weiterhin erstklassige 
Technik und Lösungen bieten, die die Mitarbeiter von Intel und 
unser robustes Ökosystem aus Kunden und Partnern auf der 
ganzen Welt unterstützen. Ich freue mich, Ihnen in dieser 20. 
Ausgabe des IT-Jahresberichts die Fortschritte, die wir gemacht 
haben, die Ergebnisse, die wir mit unseren Geschäftspartnern 
erzielen, und die Erkenntnisse, die wir mitnehmen, um Intel und 
die Halbleiterindustrie weiter zu verändern, vorzustellen. Ich 
möchte Sie ermutigen, Ihre Gedanken mit mir auf LinkedIn oder 
Twitter zu teilen und intel.com/IT zu besuchen, um mehr zu 
erfahren.

Archie Deskus
Senior Vice President und Chief Information Officer, Intel

In dieser Ausgabe

5 Die Zukunft von  
Intel verändern

9  Wachstum von 
Unternehmen fördern

17 Operative Exzellenz auf die 
nächste Stufe heben

https://www.linkedin.com/in/archie-deskus-985b332/
https://twitter.com/ArchieDeskus
http://intel.com/IT


Diversität

29,4 %
Weiblich

17,7 %
URM*

Zufriedenheit

80 %
Zufriedenheit

mit der IT

83 %
IT-Mitarbeiter-
Zufriedenheit

Siliziumdesign & 
Produktentwicklung

Intelligente 
Fabrikautomatisierung
Die Verwendung fortschrittlicher 
Analyseverfahren zur Verarbeitung 
von mehr als 6 Milliarden 
Sensordatenpunkten pro Tag und 
Fabrik ermöglichte die Extraktion 
von Informationen in 30 Sekunden 
gegenüber 4 Stunden.

50 % geringere Testzeit
Maschinelles Lernen und 
prädiktive Analytik ermöglichten 
die Optimierung des 
Testaufwands bei 
gleichbleibender Qualität

Produzierende Industrie

Innovation

pro Mitarbeiter Gegen Ausgaben

346
Gewährte

Patente

2.493
Einreichungen von

Formularen zur
Erfindungsmeldung

Virtuelles Assistenzzentrum
~1,3 Mio. selbstgeheilte und >70 K 
Selbsthilfe-Reparaturen

Ein einheitliches 
Entwicklererlebnis
Die Konsolidierung von 26 
Microsites verbesserte unser 
Kundenerlebnis für 2 Millionen 
Nutzer

KI-Bereitstellung in 
25 Minuten
Unsere firmeneigene Lösung 
ermöglichte es uns, die 
Bereitstellung von KI-Modellen in 
der Produktion zu automatisieren 
und zu beschleunigen

Enterprise

USD ~200 Mio.
Kapitalvermeidung durch 1 % 
Flächenreduzierung erreicht

Verhindert 3-monatige 
Verzögerungen
Verwendung des maschinenlesbaren 
Flows, ersparte One-Stepping

59 %-ige Steigerung der 
Rechenkapazität
Führte zur Beschleunigung des 
Produktdesigns mit erhöhter 
Auslastung und Kosteneffizienz

~4.400
IT-Mitarbeiter

~121K
Mitarbeiter

138
Intel-Standorten

53
Ländern

UNTERSTÜTZEN IN IN

Infrastruktur

Auslastung
89 %

Rechenleistung
74 % 
Speicher

Datenspeicher Server

437 PB

523 PB

776 PB

'21'20'19

298 K 321 K
376 K

IT-Ausgaben

11.400 USD 10.900 USD 10.800 USD

'21'20'19

2,3 % 2,0 % 2,0 %

IT-verwaltete Geräte

211.879

252.206

'21'20
Mobilcomputer Smartphones Desktop-PCs

~1,2 Mio.
Überwacht auf Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften

PC-Geräte 

56
in 16 Rechenzentrumsstandorten

Rechenzentrumsmodule

> 1 Mrd. USD
Umsatzauswirkung durch 

Kooperation mit dem Vertrieb

1,3 Mrd. USD
Direkter geschäftlicher

Mehrwert durch neue Lösungen

1 Mrd. USD
Einsparungen bei der

Lieferkette dank Optimierungen
im globalen Handel

Daten vom 1. Januar 2022. Anzahl der Mitarbeiter ist der Durchschnittswert von Anfang und Ende des Jahres.
*USA Vielfalt der unterrepräsentierten Minderheiten (URM): 11,2 % Hispanoamerikaner; 5,5 % Afroamerikaner; 1 % amerikanische Ureinwohner.
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Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI), eine moderne Infrastruktur und effiziente 
Prozesse steigern die Leistungsfähigkeit von Intel und machen uns fit für die Zukunft. Unser 
klarer Pfad zum Erfolg liegt in der Kombination von kürzeren Markteinführungszeiten, einem 
starken Fokus auf großartige Erlebnisse für unsere Kunden, Entwickler und Verkäufer und der 
Rationalisierung der Geschäftsplanung und -ausführung.

Intels Produktinnovationen schneller auf 
den Markt bringen

Wir sind darauf fokussiert, die Produktentwicklungszeit 
zu verkürzen, indem wir den Entscheidungsprozess 
beschleunigen und Verschwendung während des gesamten 
Produktentwicklungszyklus reduzieren, während wir 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Qualität aufrechterhalten. 
Um dies zu erreichen, rationalisieren wir unsere Daten 
und Geschäftsprozesse, standardisieren unsere Technik, 
modernisieren unsere Rechenzentrumsinfrastruktur und 
erweitern unsere KI-Fähigkeiten.

Die Produktrückverfolgbarkeit ist die Grundlage für unsere 
geschäftliche Transformation. Wir stellen eine Verbindung 
zwischen den Daten her, von dem Moment an, in dem 
ein Produkt konzipiert wird, über die Auslieferung an den 

Kunden bis hin zum Ende seiner Lebensdauer. Unsere Bill 
of Material & Trace-Lösung bietet unseren Software- und 
Silizium-Entwicklungsteams Einblick in die Komponenten 
während des gesamten Produktlebenszyklus (PLC). 
Dies verbessert die Produktqualität und die Lieferzeit, 
da Redundanzen in den Entwicklungs- und Debugging-
Prozessen minimiert werden, was zu einer höheren 
Kundenzufriedenheit führt.

Durch die Verknüpfung unserer Datenlösungen und 
die Einrichtung skalierbarer Frameworks werden 
Geschäftsprozesse vereinfacht. Wir haben dieses Jahr dazu 
beigetragen, die Prozesse in unseren Entwicklungskriterien 
bei jedem Meilenstein zu verändern und die Synchronisation 
zwischen Design und Fertigung zu verbessern. Wir  
konnten unsere Kriterien für die Siliziumentwicklung  
um 75 % und unsere Kriterien für PLC-Kollaterale um  
45 % vereinfachen und haben 40 Governance-Checks in 

Starke Impulse 
für die Zukunft 
von Intel



6

einem Geschäftsprozess für die Entwicklung geistigen 
Eigentums (IP) zusammengefasst.

Die Vereinfachung der Geschäftsprozesse verbessert 
unsere technische Effizienz, ein Schlüsselelement für 
unsere Beschleunigung. Wir bündeln unsere technischen 
Abläufe für Zero-Touch-Software- und Hardware-
Entwicklungspipelines, konzentrieren uns auf die 
Bewegung zu Cloud-basierten Technologien und treiben 
die Standardisierung in allen DevOp-Disziplinen voran. 
Intels hochmoderne High-Performance-Computing 
(HPC)-Umgebung für das Siliziumdesign ist dafür 
unerlässlich. Mehr darüber erfahren Sie auf Seite 11.

Wir setzen die KI weiterhin als Schlüssel zur Beschleunigung 
der Produktentwicklung ein. Die von uns bereitgestellten 

Lösungen ermöglichen es uns, die Pre-
Silizium-Validierung für unsere Prozessoren 
zu optimieren und mehr als 20 % der 
Post-Silizium-Bugs zu eliminieren. Dies 
hat dem Team einen Intel Achievement 
Award eingebracht – die höchste interne 
Anerkennung des Unternehmens für 
besonders wirkungsvolle Projekte. 
Durch zusätzliche Lösungen konnte die 

Testzeit um 50 % reduziert werden, ohne die Qualität zu 
beeinträchtigen. Außerdem können fehlerhafte Einheiten 
genau vorhergesagt, die Grundursachen identifiziert und 
Abhilfemaßnahmen getroffen werden, um Ertragsverluste 
zu vermeiden.

Kundenskalierung erreichen

Um strategische Wachstumsziele von Intel zu erreichen, 
konzentrieren wir uns darauf, unserem komplexen und 
ständig wachsenden Technologieumfeld aus Entwicklern, 
Partnern und Kunden hochwertige Erfahrungen und 
Fähigkeiten zu bieten. Es ist wichtig, dass ihre Interaktionen 
mit uns nahtlos verlaufen, unabhängig davon, welchen Kanal 
sie verwenden. Um dies zu erreichen, müssen wir Intels 

vielfältiges Portfolio an Produkten, Dienstleistungen und 
Software abdecken. In Zusammenarbeit mit unserer Sales 
and Marketing Group (SMG) haben wir drei strategische 
Schlüsselprioritäten definiert, um dies zu erreichen:

1.  Streamline grundlegende Kundendaten über alle unsere 
Prozesse hinweg.

2.  Bieten Sie unseren Entwicklern, Partnern und 
Verkäufern skalierbare und ansprechende Erlebnisse. 

3.  Setzen Sie datengesteuerte und automatisierte 
Intelligenz für Operations frei. 

Die Einbeziehung von Kunden umfasst einen breiten 
Bereich von Interaktionen über zahlreiche Kanäle und 
Prozesse, von Produktdesign und Herstellung bis hin 
zu Vertrieb, Marketing, Preisgestaltung, Rabatten und 
mehr. Werden die Daten aus diesen Interaktionen nicht 
miteinander verknüpft, verlieren wir die Möglichkeit, 
wichtige Erkenntnisse über unsere Kunden zu gewinnen. 
Deshalb integrieren und vereinheitlichen wir grundlegende 
Kundendaten in all unseren Prozessen. Wenn wir 
Datensilos aufbrechen, können wir unsere Kunden besser 
verstehen, die Entscheidungsfindung beschleunigen, 
personalisierte Erfahrungen bieten und Verkäufern einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unified Customer Data 
(UCD) bietet eine durchgängige Modernisierung von 
Intels Strategie zur Verwaltung von Kundenkontodaten, 
die es uns ermöglicht, Kunden über alle ihre Interaktionen 
mit Intel hinweg zu identifizieren. Wir haben ein Standard-
Datenmodell und eine Datenqualitäts-Governance mit einer 
neuen Cloud-basierten Stammdatenmanagement-Lösung 
entwickelt. Wir konzentrieren uns darauf, diese einzige 
vertrauenswürdige Quelle für Kundendaten in unsere 
zentralen Kundenprozesse zu integrieren.

Die Bereitstellung skalierbarer und ansprechender 
Kundenerlebnisse erfordert eine Plattform, die interaktive 
Erkenntnisse darüber liefert, wie Intel ihre Bedürfnisse am 
besten erfüllen kann. Zu diesem Zweck sammelt die Unified 
Experience Platform (UEP) alle Kundeninteraktionen im 
gesamten Unternehmen und fasst sie zusammen. 

Cloud-basierte Techniken, 
Standardisierung, 
vereinheitlichte Daten und 
KI ermöglichen es uns, 
Kunden zu skalieren.

Intel
Achievement
Award
2021
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Wenn Sie beispielsweise als Kunde an einem Tag auf 
ein Online-Whitepaper zugreifen und am nächsten Tag 
einen Verkäufer kontaktieren, kann dieser dieselben 
Informationen einsehen und sie verwenden, um Ihnen ein 
maßgeschneidertes Angebot zu machen.

Durch die Bereitstellung skalierbarer und ansprechender 
Erlebnisse für unsere Entwickler, Verkäufer und Partner 
stellen wir sicher, dass sie über die Informationen, 
Verbindungen und Tools verfügen, die sie benötigen. 
Wir haben die Intel Developer Zone (IDZ) ins Leben 
gerufen, die ein Labyrinth von Microsites und komplexen 
Berechtigungen beseitigt, durch die unsere technischen 
Benutzer navigieren mussten, um auf Ressourcen 
zuzugreifen. In nur acht Wochen haben wir 26 Microsites für 
Entwickler zu einer einzigen Ressource zusammengefasst. 
IDZ ist ein One-Stop-Shop für mehr als 400 Software Tools, 
Software Developer Kits (SDKs) und Bibliotheken, Intel® 
oneAPI 2022 und eine verbesserte DevCloud-Umgebung, 
die die neuesten Intel® Technologien enthält. Sie ermöglicht 
es Software- und Hardware-Entwicklern, großartige 
Lösungen mit Intel® Technik zu entwickeln – und damit 
Innovationen zu nutzen und den Wandel zu fördern.

Parallel dazu skalieren die Vertriebsteams von Intel, um die 
vielfältigen Bedürfnisse eines wachsenden und komplexen 
Kundenstamms zu erfüllen. Unsere Anwendung Sales 
Assist analysiert einen großen Bereich von Kundendaten 
und liefert KI-basierte, umsetzbare Erkenntnisse, die es 
den Kundenbetreuern ermöglichen, Schlüsselbereiche 
besser zu identifizieren, um unseren Kunden zu helfen. 
Sales Assist lässt sich in unser CRM-Tool (Customer 
Relationship Management) integrieren und bietet mehr 

als 1.600 Verkäufern für 7.800 Konten 15 Arten von 
Vertriebsunterstützung. Im vergangenen Jahr leistete 
Sales Assist 51.000 Hilfestellungen und erhielt eine positive 
Bewertung von 86 %. Wir haben auch unsere KI-Plattform 
für den Vertrieb weiter ausgebaut, was sich im Jahr 2021 in 
einem Gesamtumsatz von 300 Millionen USD niederschlug.

Um den Bedarf an datengesteuerter, automatisierter 
Intelligenz für den Betrieb zu unterstreichen, verbessern 
wir unser Programm für Rabatte. Jedes Jahr verteilt Intel 
Milliarden von Dollar an Rabatten unter Verwendung 
eines intensiven manuellen Verfahrens. Wir haben im 
vergangenen Jahr einen standardisierten End-to-End-
Prozess für die Bearbeitung von Rabattvereinbarungen 
definiert und unser Rabattsystem modernisiert, was eine 
automatische Validierung ermöglicht. Wir haben seitdem 
mehr als 38 % unserer Rabattzahlungen automatisiert und 
werden den Rest in diesem Jahr erledigen.

Geschäftsplanung und Ausführung

Wir entwickeln und produzieren gleichzeitig immer 
komplexere Produkte und konzentrieren uns darauf, unsere 
Geschäftsplanung und -ausführung zu verbessern. Unsere 
Zielsetzung ist es, die Erwartungen unserer Kunden zu 
erfüllen und neue Produkte zu skalieren, indem wir unsere 
Geschäftsprozesse standardisieren und vereinfachen, 
vernetzte und vertrauenswürdige Datenflüsse mit 
modernen Datenplattformen einrichten und Lösungen mit 
großartiger Erfahrung entwickeln, die eine durchgängige 
Sichtbarkeit und Kontrolle von Angebot und Nachfrage 
ermöglichen.

Integriert in unser CRM-Tool  
bietet Sales Assist 15 Arten  
von Unterstützung für mehr als  
1.600 Verkäufer für 7.800 Kunden.

Im Jahr 2021 leistete es 51.000 
Hilfeleistungen und hatte einen 
Gesamteinnahmeeffekt von  
300 Millionen USD.
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Skalieren von Geschäftsabläufen für 
fortschrittliche Produkte
Die nächste Generation der modularen Produkte von 
Intel ist die komplexeste in unserer Geschichte. Es 
umfasst internes und externes Silizium mit einer größeren 
Anzahl von Produktkombinationen. Diese Komplexität 
zwingt uns, die Art und Weise zu ändern, wie wir die 
Produkte und Schlüsselkompetenzen planen, beschaffen, 
herstellen, verkaufen und liefern, die für die Bewegung 
des Unternehmens notwendig sind. Wir schaffen einen 
einheitlichen Planungsprozess mit integrierten Tools, die 
eine kohärente Reaktion auf die Nachfrage sowohl intern als 
auch extern orchestrieren werden. Zudem implementieren 
wir Verbesserungen der Produktstücklisten, die der 
Komplexität dieser neuen Produkte gerecht werden, 
und automatisieren die Zusammenarbeit mit unseren 
Schlüsselpartnern in Bereichen wie Forecast Management 
und Logistik. Neuen Funktionen verbessern die Transparenz 
unserer Lieferkette von der Produktion bis zum Kunden 
und ermöglichen die Verwaltung von Material, das an 
verschiedenen Punkten in einen neuen Produktionsfluss 
eintritt oder diesen verlässt, im Gegensatz zu dem eher 
seriellen und traditionellen Fluss.

Ende 2020 haben wir gemeinsam mit den Fertigungs- 
und Lieferkettenbetrieben von Intel neue Fähigkeiten 
für komplexe Produkte entwickelt, die mehrere Chiplets 
und Schlüssel-Produktabschnitte integrieren. Zu den 
neuen Funktionen, die unsere Planungseffizienz und 
Prozesstransparenz verbessern, gehören Lösungen für das 
Produktdatenmanagement (PDM) und die Planung von 
Masterplänen, die Sichtbarkeit der Fabrik und des externen 
Siliziums sowie die Integration mit externen Silizium- und 
wichtigen Rohstofflieferanten. Dadurch sind wir in der 
Lage, das gesamte Netzwerk zu orchestrieren und einen 
reibungslosen Fabrikbetrieb zu gewährleisten.

Management von Risiken und Ungewissheit in  
der Lieferkette

Die Lieferkette von Intel ist groß und komplex. Jedes Jahr 
wickeln wir mehr als eine Million Bestellungen ab und 
versenden mehr als eine Milliarde Einheiten. Es ist schwer, 
immer einen Schritt voraus zu sein – vor allem, da wir mit der 
Pandemie, den Einschränkungen in der Lieferkette und der 
eingeschränkten Mobilität zu kämpfen haben.

In Anbetracht der geschäftlichen Veränderungen, 
der logistischen Herausforderungen und der 
behördlichen Auflagen, die mit dem dynamischen 
Markt von heute einhergehen, ist das Management 
von Risiken und Unsicherheiten in der Lieferkette ein 
zentrales Anliegen unserer Lieferkettenorganisation. 
Intel hat Initiativen in den Bereichen Beschaffung, 
Einkauf, Vertragslebenszyklusmanagement und 
Lieferantenbeziehungsmanagement gestartet. Dies 
schließt die Umsetzung einer Herkunftsland-Initiative 
ein, um komplexe regulatorische Regelungen anzugehen 

und Tarifrisiken zu reduzieren, während wir gleichzeitig 
unsere Compliance und Auditierbarkeit verbessern – was 
erhebliche Tarifkosten einbringt oder vermeidet. Zudem 
hat Intel eine integrierte Risikomanagement-Plattform 
eingerichtet, um alle unsere Bemühungen zur Risikoplanung 
und -minderung zu überwachen, einschließlich der Fähigkeit, 
Risiken in unserer Rohstoffbasis proaktiv zu steuern.

Integrierte Unternehmensplanung

Angesichts der Komplexität der heutigen Produkte 
und Lieferketten ist eine Strategie für die langfristige 
Planung von größter Bedeutung. Bei unserer integrierten 
Geschäftsplanung konzentrieren wir uns auf einen 
Zeithorizont von ein bis drei Jahren und synchronisieren 
Vertrieb, Produktion und Finanzen bei unseren langfristigen 
Strategien. Weil für die Umsetzung unserer Intel IDM 2.0 
Strategie hohe Investitionen erforderlich sind, verbessern 
wir unsere integrierte Planung für den Bau von Fabriken,  
die Installation von Anlagen und die Qualifizierung.

Finanzielle Modernisierung
Wir verlängern die Sichtbarkeit und Transparenz der 
Geschäftsabläufe bis hin zu unseren Finanzsystemen. Wir 
wollen alle unsere Prognosemodelle miteinander verbinden 
und die Übergaben und Prozesse in den Bereichen Umsatz, 
Bestand, Kapital- und Betriebskosten automatisieren. 
Wir setzen uns für vernetzte und funktionale Daten ein, 
die die operative Entscheidungsfindung verbessern 
und differenzierte Methoden der Kapitalplanung 
ermöglichen. Da wir neue Fabriken planen und bauen, 
sind die Vorhersage des erforderlichen Kapitals und die 
Verfolgung der Ausgaben unerlässlich, um Fortschritte 
zu messen und Entscheidungen zu treffen. Weitere 
Funktionen – wie beispielsweise die stärkere Nutzung 
unserer zentralen Ressourcenplanungssysteme und 
die Automatisierung - steigern die Effizienz unseres 
Finanzteams und beschleunigen die Weiterleitung von 
Informationen an die Entscheidungsträger. Mit der 
Modernisierung und Automatisierung von routinemäßigen 
Transaktionsprozessen können wir die Finanzorganisation 
in die Lage versetzen, ein strategischer Berater bei der 
Transformation von Intel zu werden.

Weitergehende Informationsquellen

• Entdecken Sie die brandneue  
IPA-Webseite

• Bessere Abdeckung von 
Verkaufskonten mit KI Whitepaper

https://sfederation.intel.com/affwebservices/public/saml2sso?SPID=www.intel.com&ProtocolBinding=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST&RelayState=
https://sfederation.intel.com/affwebservices/public/saml2sso?SPID=www.intel.com&ProtocolBinding=urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST&RelayState=
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
https://circulate.it/r/ItJSgSTI78LthUSIdQ8Nzkvrt9VOai3KTZnFKofG-k35l1u0cxByGMo-mE0uZ3w2AsfmcqHKunIEDZ1B2zEAqwOCyTY/www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/improving-sales-account-coverage-with-ai-paper.html
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Da Intel in Wachstum investiert, ist die IT dazu da, diese Investitionen zu ermöglichen, 
um die Produktionsabläufe zu verbessern, die Designkapazität zu steigern und einen 
hochfunktionalen hybriden Arbeitsplatz aufzubauen.

Ermöglichung der Fabrik von morgen

Intel investiert in großem Umfang in den Ausbau der 
Fabrikkapazitäten, um das Wachstum in der Fertigung und 
im expandierenden Foundry-Geschäft zu unterstützen. 
Die IT liefert die zugrunde liegenden Systeme, die unsere 
Fabriken intelligenter, schneller und effizienter machen. Im 
Jahr 2021 haben wir gemeinsam mit dem produzierenden 
Gewerbe einen Wert von mehr als 451 Mio. USD geschaffen, 
indem wir die Arbeitseffizienz, die Produktivität der Anlagen 
und den Qualitätsertrag verbessert haben. Wir haben 
die Zukunft fest im Blick und bereiten die nächste Reihe 
von Fertigungstechnologien vor, die neue Durchbrüche 
ermöglichen werden. Die Verwendung von KI und 
Automatisierung wird nur zunehmen, wenn Intel neue Fabs 
baut und bestehende Anlagen erweitert, um zusätzliche 
Produkte und Prozesstechniken unterzubringen.

Im Jahr 2021 haben wir auf mehreren Gebieten im 
Zusammenhang mit den Technologien der Fabrik der 
Zukunft große Fortschritte gemacht. Virtual Reality 
(VR) und Augmented Reality (AR) bergen ein großes 

Versprechen für den Fertigungsprozess, insbesondere wenn 
es um die Wartung, die Reduzierung von Schulungszeiten 
und die Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter geht. 
Zahlreiche Unternehmen haben diese Technik nur 
langsam eingeführt, da der Verwaltungsaufwand für die 
Bereitstellung und Wartung anfälliger und teurer Geräte zu 
hoch ist. Nachdem wir jedoch beeindruckende Ergebnisse 
gesehen haben, betrachtet Intel sie jetzt als entscheidend 
für unsere Arbeit. Unser Team hat die Infrastruktur, Prozesse 
und Tools bereitgestellt, die erforderlich sind, um AR und VR 
unternehmenstauglich zu machen.

Wir verwenden auch KI-Lösungen, die Fehler in der 
Fertigung, die sogenannten Grobfehlerbereiche (GFAs), 
clustern und klassifizieren, um die Ausbeute am Ende 
der Produktionslinie zu erhöhen. Diese Funktion wurde 
früher von den Ingenieuren für Ertragsanalyse in den 
Silizium-Waferfabriken von Intel übernommen. Die 
manuelle Erkennung kann jedoch nicht skalieren, um die 
wachsende Anzahl und das Volumen unserer Produkte zu 
bewältigen. Unsere KI-Lösung mit ihren fortschrittlichen 
Algorithmen des maschinellen Lernens, der autonomen 
durchgängigen Erkennung und der Integration in 

Geschäftswachstum 
ankurbeln
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bestehende Tools und Systeme zur Ertragsanalyse 
ist wesentlich effizienter, was zu einer schnelleren 
Behebung der Probleme und einer Verbesserung des 
Gesamtertrags führt. Wir erweitern diesen Ansatz, um 
Inline-Probleme schnell und präzise zu finden, wie z.B. 
fehlerhafte Tools, falsche Flottenzuordnungen und 
Prozessparameterverschiebungen.

Diese Lösungen sind einzigartig bei Intel und ermöglichen 
die frühzeitige Erkennung von GFAs (einschließlich 
Problemen, die von einem Menschen nicht erkannt worden 
wären). Wir können auch mehrere GFAs auf einem einzigen 
Wafer erkennen, so dass mehrere Ursachen gleichzeitig 
behoben werden können. Da diese Lösungen in allen 
Intel-Fabriken eingesetzt werden, kann eine Fabrik ein 
Problem problemlos an die anderen weitergeben. Dies 
ermöglicht 100 %-ige Abdeckung der Wafer und Chargen 
und eine 90 %-ige Genauigkeitsrate bei der Erkennung von 
Basismustern.

Wir trainieren unsere Modelle ständig neu, entwickeln 
Algorithmen, um neue Muster zu erkennen, und skalieren 
dank unserer Copy Exact-Infrastruktur über alle unsere 
Fabriken hinweg. Im Laufe der Zeit werden diese Lösungen 
weiter ausgebaut, um die Ausbeute am Ende der 
Produktionslinie für mehr Produkte zu verbessern  
und neue Siliziumprozesstechniken zu optimieren.

Kontinuierliche Verbesserung der 
Produktionsabläufe
Unsere Arbeit legte den Grundstein für viele der 
beeindruckendsten Produktionserfolge von Intel im 
Jahr 2021. Die Verwendung von Sensoren für die 
vorausschauende Wartung hat uns geholfen, eine 
Verfügbarkeitsrate von 99,98 % in allen Fabriken zu 
erreichen und damit unsere Leistungsrate für 2020 um 
37 % zu übertreffen. Mit KI-Anwendungen wie ChartBot 

konnten wir unsere Kosten pro Wafer um 26 % senken und 
die manuelle Datenerfassung um die Hälfte reduzieren. 
Derzeit haben wir 128 neue KI- und Analyseprojekte in der 
Fertigung, von denen wir uns einen erheblichen Wert für das 
Unternehmen versprechen.

Einer unserer großen Pandemie-Erfolge war die 
Entwicklung einer Hardware- und Softwareplattform zur 
Verwendung durch Techniker unseres Remote Operation 
Center (ROC), um den Betrieb der Fabrik von zu Hause 
aus zu überwachen und zu steuern - etwas, in das wir 
auch heute noch investieren. Intel wurde für diese Arbeit 
im Jahr 2021 mit dem CIO100 und dem Future Edge 50 
Award ausgezeichnet. Das ROC hat den Betrieb und die 
Überwachung aus der Ferne verbessert und den Nachweis 
eines Konzepts für AR-Anwendungen erbracht. Es gibt ein 
großes Potenzial für solche Anwendungen in den Bereichen 
Ferntraining und Fernunterstützung bei der Reparatur 
von Geräten vor Ort. Auf der Basis des Erfolgs des ROC 
suchen wir nach Möglichkeiten, eine zentralere Reihe von 
Betriebsmodellen zu implementieren, um unsere Fabriken 
in mehreren Regionen zu optimieren und erhebliche 
Kosteneinsparungen zu erzielen.

Das Foundry-Geschäft und die Vergabe von 
Bundesaufträgen
Als Bestandteil der IDM 2.0-Strategie wird Intel 
Foundry Services im Jahr 2021 an den Start gehen und 
Halbleiterentwicklern außerhalb des Unternehmens 
Fertigungsdienstleistungen zur Verfügung stellen. 

Zu den Errungenschaften im Jahr 2021 
im Manufacturing gehören:
• 99,98 %-ige Verfügbarkeitsrate
• 37 % weniger Auswirkungen auf die 

Kunden
• 26 % weniger Kosten pro Wafer
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Wir haben außerdem Pläne zur Erweiterung der 
Produktionsstätten in Ohio, Arizona und New Mexico 
bekannt gegeben. Intel hat die Bestimmungen des 
CHIPS for America Act ausdrücklich unterstützt. 
Dieser Gesetzentwurf des US-Kongresses verspricht, 
die Forschung und Entwicklung im Bereich der 
Halbleiterindustrie in den USA wiederzubeleben, die 
Kapazitäten in der Chipfertigung zu erhöhen und die Zahl 
der Arbeitskräfte in der Halbleiterindustrie zu steigern – 
alles wichtige Maßnahmen, um die Widerstandsfähigkeit 
der Lieferkette und die heimische Produktion zu stärken. 
Die IT fördert die Wachstumsstrategie von Intel, indem sie 
Funktionen bereitstellt, die vom frühen Design-Engagement 
bis hin zur Lieferlogistik für die Massenproduktion skalieren, 
eine geschützte, einheitliche und nahtlose Zusammenarbeit 
zwischen den Unternehmen ermöglicht und einen sicheren 
Datenzugriff und Schutz der Designdaten bietet.

In diesem Jahr haben wir unser Programm für 
Sicherheitslösungen für die Regierung erweitert, 
um sicherzustellen, dass das Unternehmen die 
Sicherheitsvorschriften der Regierung einhält, wozu auch 
die Aufrechterhaltung sicherer Umgebungen zum Schutz 
von Regierungsdaten gehört. Wir haben eine Umgebung 
geschaffen, die eine sichere Zusammenarbeit an sensiblen 
Dokumenten für die Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika ermöglicht. Für die Intel Federal Secure Boundary 
haben wir unsere Bewertung für den Schutz von Covered 
Defense Information (CDI) und die Berichterstattung 
über Cyber-Vorfälle an das Department of Defense (DoD) 
Supplier Performance Risk System (SPRS) übermittelt. 
Dies ist eine Vorstufe zu unserer Cybersecurity Maturity 
Model-Zertifizierung, die für Geschäfte mit dem 
Verteidigungsministerium erforderlich ist. Wir haben die 
unternehmensweite Bewertung von Sicherheitsprotokollen 
anhand von Industriestandards abgeschlossen und ein 
Proof-of-Concept für eine sichere Designumgebung zur 
Handhabung der exportkontrollierten International Traffic  
in Arms Regulations (ITAR) vorbereitet.

Beschleunigung des Designprozesses 
mit HPC
High-Performance-Computing (HPC) ist unerlässlich, 
wenn es um das Design und die Innovation von 
Prozesstechnologien auf Nanometer- und Angstromebene 
geht. Hyperscale HPC versetzt Intels Silizium-Ingenieure in 
die Lage, komplexe Chips mit Milliarden von Transistoren pro 
Stück zu entwickeln, die der Schlüssel zur Beschleunigung 
der heutigen anspruchsvollen Workloads sind.

Die Verwaltung der HPC-Umgebung von Intel mit 
ihrem ständig wachsenden Bedarf an Server- und 
Speicherkapazität ist eine unserer obersten Prioritäten. Die 
Nachfrage nach Rechenkapazitäten ist in den letzten zehn 
Jahren im Durchschnitt jährlich um 31 % gestiegen – im 
Jahr 2021 wird sie jedoch auf 43 % ansteigen. Wir haben 
darauf reagiert und unsere HPC-Umgebung im letzten Jahr 
um eine Million Intel® Xeon® Prozessoren mit insgesamt 
3,3 Millionen Kernen erweitert. Außerdem haben wir den 
Speicherplatz der Umgebung um 70 % erhöht und damit die 
jährliche Wachstumsrate von 39 % übertroffen, was einer 
Gesamtspeichermenge von 653 PB entspricht.

Unsere HPC-Umgebung befindet sich nun in der sechsten 
Generation. Zwischen 2005 und 2020 haben wir ein 
293-faches Wachstum der Tapeout-Rechenkapazität 
überwacht. Wir arbeiten diszipliniert an der Verwaltung 
von Änderungen und betreiben unsere Rechenzentren 
wie Fabriken, was zu einer 107-fachen Verringerung der 
Probleme bei der Datenverarbeitung mit Auswirkungen 
auf das Tapeout geführt hat. Wir verfügen über das 
umfassende Fachwissen, das Intel rund um HPC-Workloads 
aufgebaut hat. Dank der Verwaltung der HPC-Umgebung 
von Intel können wir eng mit den Entwicklungsingenieuren 
zusammenarbeiten, um die richtige Größe der Batch-Jobs 
zu finden und so die Durchlaufzeit zu verkürzen.

Unser HPC-Team hat im Jahr 2021 große Fortschritte 
gemacht. Durch die Erstellung dedizierter HPC-Cluster 
konnten sie eine komplexe Phase für ein neues System-
on-a-Chip-Produkt von zwei Wochen auf einen einzigen 

Durch die Verwendung 
von Automatisierung 
konnten wir die 
Durchlaufzeit von Design 
Tasks um 60 % verkürzen 
und den Rechenaufwand 
um 45 % reduzieren.
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Tag verkürzen. Wir konnten die effiziente Verwendung 
von Rechen- und Speicherhardware durch den Einsatz 
richtlinienbasierter Automatisierung verbessern, um Ziele 
für die Abfallreduzierung zu identifizieren. HPC- und Design-
Ingenieure haben zusammen gearbeitet, um die Zuteilung 
von Rechenleistung für Batch-Jobs neu zu konfigurieren, 
was mehr Rechenkapazität für kritische Jobs ermöglicht. 
Diese Anstrengungen führten zu einer Reduzierung der für 
kritische Aufgaben erforderlichen Rechenleistung um 45 % 
und zu einer Verbesserung der Durchlaufzeit um 60 %.

Im Jahr 2021 haben wir die Rechenkapazität in unserem 
Design-Mega-Hub-Rechenzentrum um 59 % erhöht. 
Dadurch konnten wir das Produktdesign mit der bisher 
höchsten Auslastung und Kosteneffizienz beschleunigen. 
Aufgrund unserer Innovationen und der intelligenten 
Verwendung von disaggregierten Servern, Network-
Attached-Storage, einer neuen Netzwerktopologie und 
eines extrem energieeffizienten und kostengünstigen 
Konzepts für Rechenzentren haben wir im vergangenen Jahr 
einen Wert von mehr als 720 Millionen USD erzielt. Durch 
unsere Rechenzentrumstechniken konnten wir Stückkosten 
erreichen, die dreimal niedriger sind als das Hosten von 
Design-Workloads in einer öffentlichen Cloud-Infrastruktur.

Weiterentwicklung unserer  
Multicloud-Strategie

Wie viele andere Unternehmen haben auch wir im letzten 
Jahrzehnt unsere Cloud-Strategie weiterentwickelt. 
Zunächst haben wir unsere Enterprise Private Cloud 

aufgebaut, weil wir das Potenzial für mehr Flexibilität, 
Skalierbarkeit und erhebliche Kosteneinsparungen erkannt 
haben. In der Vergangenheit haben wir sowohl private als 
auch öffentliche Cloud-Ressourcen eingesetzt, die uns eine 
große Auswahl und Flexibilität bei der Erfüllung unserer 
Geschäftsanforderungen bieten.

Mit unserer Multi-Cloud-Strategie können wir die öffentliche 
Cloud verwenden, um Innovation und Agilität zu fördern. 
Zudem ermöglicht es uns, eine Sicherheitsstruktur 
aufrechtzuerhalten, die dazu beiträgt, die wertvollen Daten 
von Intel zu schützen, unabhängig davon, wo sie gespeichert 
sind, und die Erfahrung von Benutzern und Entwicklern zu 
verbessern.

Wir verfolgen zwar schon seit einigen Jahren eine 
Multi-Cloud-Strategie, aber wir versuchen ständig, 
sie zu optimieren und zu verbessern. Im Zuge der 
Weiterentwicklung unserer Cloud-Service-Anbieter und 
-Technologien werden wir unsere Strategie (in Bezug auf 
Menschen, Prozesse und Technologie) bewerten und 
aktualisieren und bei Bedarf neue Best Practices anwenden.

Skalieren von künstlicher Intelligenz
Von effizienteren Produkten über die Unterstützung 
von Vertriebsmitarbeitern bis hin zur Automatisierung 
von Aufgaben, die früher manuell erledigt wurden – wir 
verwenden KI, um Daten in Erkenntnisse zu verwandeln 
und Erkenntnisse in Echtzeit in automatisierte Aktionen auf 

Zehnjährige Effizienzverbesserungen 
der Designumgebung:
•  44 % Einsparungen mit 

disaggregierter Server-Innovation
• 17 % höhere Leistung mit einer 

NUMA-Booster-Lösung
• 35 % höhere Leistung durch 

schnellere Server
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jeder Ebene der Intel-Geschäftsabläufe umzusetzen. Die 
Lösungen, die in den Bereichen Produktion, Validierung, 
Vertrieb und Marketing implementiert wurden, haben einen 
erheblichen Wert geschaffen.

Die Produktionskomplexität wächst in direktem Verhältnis 
zur Anzahl der Produkte, die Intel entwickelt, produziert und 
unterstützt. Zu dieser Komplexität kommt noch ein Mangel 
an Arbeitskräften mit Kenntnissen in KI hinzu. Als Antwort 
darauf bauen wir ein KI Center of Excellence auf, das KI mit 
den vorhandenen Fachkräften zusammenbringt, um einige 
ihrer urteilsbezogenen Aufgaben zu automatisieren und ihre 
Produktivität deutlich zu verbessern. Intel hat mehr als 500 
KI-Lösungen in Produktion, die verschiedene Algorithmen 
verwenden, die wir durch unsere Fähigkeit zu skalieren 
erreicht haben. Wir stellen uns einen Tag vor, an dem 
Tausende von KI-Lösungen für einen grenzenlosen Bereich 
von geschäftlichen Herausforderungen eingesetzt werden. 
Unsere KI-Arbeit wurde in den letzten drei Jahren viermal 
mit dem Intel Achievement Award ausgezeichnet.

Die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von 
Machine Learning-Modellen konnten wir dank Microraptor 
beschleunigen und automatisieren. Dabei handelt es 
sich um eine Reihe von Machine Learning-Operationen 
(MLOps), die wir entwickelt haben und die auf mehreren 
KI-Plattformen wiederverwendet werden, um KI im großen 
Maßstab zu ermöglichen. Die fortlaufende Integration, 
Bereitstellung, Automatisierung und Wiederverwendung 
von Bausteinen durch Microraptor ermöglicht es unseren 
Datenwissenschaftlern, mehr Zeit für die Modellentwicklung 
zu verwenden, anstatt sich mit Details der Bereitstellung 
und Geschäftsprozessen zu beschäftigen. Wir können jetzt 
neue Modelle in 25 Minuten oder weniger bereitstellen; in 
der Vergangenheit hätte dieser Prozess Tage oder Wochen 
gedauert. Außerdem minimieren die systematischen 
Qualitätsmetriken von Microraptor die Kosten und den 
Aufwand für die Pflege der Hunderte von Modellen, die wir 
in der Entwicklung haben.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss sich Intel auf die 
kontinuierliche Verbesserung der Akkulaufzeit und die 
Maximierung der Leistung konzentrieren. Um dies zu 
erreichen, bauen wir KI ein. In Zusammenarbeit mit der 
Client Computing Group und der Data Platform Group von 
Intel betten wir KI-Algorithmen in Intel® Produkte ein, die 
die Leistungsgrenzen unserer Prozessoren dynamisch an 
die Arbeitslast der Anwendung anpassen. Das bedeutet, 
dass Sie bei Bedarf einen zusätzlichen Turboschub 
erhalten und bei anhaltender Arbeitsbelastung eine längere 
Turbozeit. Wir verwenden auch neuartige Algorithmen, 
um die Spannung des Chips bei niedrigeren Temperaturen 
zu reduzieren und so die Akkulaufzeit und die Leistung 
zu verbessern. Die nächste Generation der Intel® Core™ 
Prozessoren wird mehr als 20 KI-Lösungen auf allen 
Ebenen des Produkts enthalten. Diese KI-Lösungen werden 
alles tun, von der Definition, wie Chips Akkulaufzeit und 
Reaktionsfähigkeit ausgleichen, bis hin zur Maximierung 
der Leistung. Bei bestimmten Arbeitslasten haben die 
Algorithmen zu Leistungssteigerungen von mehr als 

40 % beigetragen und bei einigen mobilen Geräten die 
Akkulaufzeit um 5 % verlängert.

Schließlich haben wir das Programm „AI Everywhere” ins 
Leben gerufen, eine zentrale Wissensdatenbank, die Intel-
Mitarbeiter verwenden können, um ihre KI-Kenntnisse zu 
erweitern. Diese Sammlung von Tools zur Selbstbedienung 
zeigt, wie ein großer Bereich von Problemen mit KI gelöst 
werden kann und konsolidiert Ressourcen, die im gesamten 
Unternehmen genutzt werden können. Ein entscheidender 
Teil dieses Programms ist die Weiterbildung der Mitarbeiter 
durch Coaching, Mentoring und Beratung. Außerdem bieten 
wir auf Anfrage maßgeschneiderte KI-Leistungen für unsere 
Geschäftsbereiche an.

 

Weitergehende Informationsquellen
• Rechenzentrumsstrategie tonangebend 

bei Intels Business Transformation – 
Whitepaper

• Green Computing in großem Maßstab – 
Whitpaper

• Push-Button-Produktivierung von KI-
Modellen – Whitepaper

• Aufbau eines KI Center of Excellence – 
Blog

• Steigerung von Produktqualität und 
Ausbeute mit maschinellem Lernen – 
Whitepaper

https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/data-center-strategy-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/green-computing-at-scale-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/green-computing-at-scale-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/push-button-productization-of-ai-models-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/push-button-productization-of-ai-models-paper.html
https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Building-Intel-s-AI-Center-of-Excellence/post/1335079
https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Artificial-Intelligence-AI/Building-Intel-s-AI-Center-of-Excellence/post/1335079
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/increase-product-yield-and-quality-with-machine-learning-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/increase-product-yield-and-quality-with-machine-learning-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/increase-product-yield-and-quality-with-machine-learning-paper.html
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Unsere Mitarbeiter inspirieren und in sie 
investieren
Unsere Mitarbeiter sind entscheidend für das Wachstum und den Wandel von Intel IT.  
Die kürzlich erfolgte Änderung unserer Geschäftsstrategie bietet nicht nur neue Möglichkeiten 
für unsere IT-Mitarbeiter, sondern auch Gelegenheiten, unsere Verpflichtungen untereinander 
als Gemeinschaft und als Kultur zu erneuern.

Wir bauen die Organisation nicht nur für heute auf, sondern 
auch für die Zukunft, während wir weiterhin wachsen. 
Vielfalt und Integration sind Kernbestandteile unserer 
Wachstumsstrategie. Wir glauben, dass sie uns zu einem 
lebendigeren und innovativeren Unternehmen machen. 
Wir streben nach einer verantwortungsvollen, inklusiven 
und nachhaltigen Welt, die durch Technik ermöglicht wird 
(RISE). Auch wenn wir stolz darauf sind, dass die Vielfalt 
in der IT-Branche etwas höher ist als bei Intel insgesamt, 
setzen wir unser unermüdliches Bestreben fort, vielfältige 
und integrative Mitarbeiter zu gewinnen und zu fördern. Die 
Initiativen von Intel und der IT-Abteilung zielen darauf ab, die 
Anzahl von Frauen und unterrepräsentierten Minderheiten 
in Führungspositionen zu verdoppeln und den Anteil von 
Frauen in technischen Positionen auf über 40 % zu erhöhen.

Im Jahre 2020 haben wir „Hören und Lernen“-Sitzungen 
durchgeführt, um die Herausforderungen, mit denen die 
Mitarbeiter im Bereich Vielfalt und Integration konfrontiert 
sind, besser zu verstehen und ihre Ideen für Verbesserungen 
zu hören. Wir glauben, dass dies ein wichtiger Schritt ist, um 
diese Probleme anzugehen. Die persönliche Erfahrung und 

die Berichte unserer Teammitglieder sind aussagekräftig 
und geben uns einen besseren Einblick, wie wir eine Kultur 
kultivieren können, die diese Probleme überwindet.

Im Jahr 2021 haben wir mit der Umsetzung von Programmen 
zur Verbesserung begonnen. Wir verfügen jetzt über 
ein Sponsor/Protegé-Programm für unsere weiblichen 
Führungskräfte und unterrepräsentierte Minderheiten, 
das sie mit unseren wichtigsten IT-Führungskräften 
zusammenbringt. Die Protegés können sich im Laufe ihrer 
Karriere von ihren Sponsoren beraten und vertreten lassen.

Unser Programm Women@IT bietet zusätzliche 
Unterstützung für die Karriereentwicklung in der IT durch 
Gemeinschaft, Verbindung, Information, Inspiration und 
Motivation. Dieses Programm umfasst „Lean-in Circle“, 
in denen sich kleine Peer-Gruppen rund um den Globus 
treffen, um zu lernen und Erfahrungen auszutauschen, ein 
Mentoring-Programm mit vertraulichem Coaching und 
Ermutigung, vierteljährliche IT-Branchengespräche und 
einen jährlichen Women@IT Leadership Summit. Im Jahre 
2021 konzentrierte sich der Gipfel auf das Thema „Führung“ 
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Ausbau des hybriden Arbeitens während 
Intel wächst
Flexibilität und vielfältige Erfahrungen sind der Schlüssel 
zu einer produktiven globalen Belegschaft. Es ist unser Ziel, 
die Arbeit aus der Ferne und vor Ort dort zu ermöglichen, 
wo sie beste Leistung zeigt, und sicherzustellen, dass jeder 
Mitarbeiter angemessenen Zugang zu den Systemen, 
Ressourcen und Möglichkeiten hat, die er braucht, um 
erfolgreich zu sein. Die IT hat bereits vor COVID-19 in das 
Modell der Telearbeit investiert und daran gearbeitet, Intel 
standortunabhängig zu machen und herausragende Talente 
zu nutzen, wo immer sie zu finden sind. Die Pandemie 
hat jedoch die Veränderungen von Jahren auf wenige 
Monate komprimiert. Fast über Nacht änderten sich die 
Einstellungen und Vorurteile gegenüber der Fernarbeit. 
Durch diese Veränderungen ergaben sich Möglichkeiten, 
die Abläufe zu verbessern, die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Teams zu vertiefen und den Wandel zu 
beschleunigen, um den Endbenutzern besser zu dienen.

Intel will die Art und Weise, wie wir arbeiten und 
zusammenarbeiten, neu definieren, wenn Mitarbeiter 
ins Büro zurückkehren – sei es für ein paar Tage in der 
Woche oder ein paar Tage im Monat. Als führendes 
globales Unternehmen hat sich Intel verpflichtet, ein 
„Hybrid-First”-Unternehmen zu sein, und wird mit 
gutem Beispiel vorangehen, um zu definieren, wie der 
Arbeitsplatz der Zukunft aussieht und wie er funktioniert. 
Die IT trägt ihren Teil dazu bei und konzentriert sich auf die 
Bereitstellung eines dynamischen, flexiblen und integrativen 
Arbeitsplatzes, der es allen über 121.000 Mitarbeitern von 
Intel ermöglicht, schnell und effizient zu arbeiten.

Neunzig Prozent der Mitarbeiter von Intel geben an, dass 
sie auch nach vollständiger Öffnung ihrer Standorte lieber 
in einem Hybridmodell arbeiten würden. Das nehmen wir 
uns zu Herzen und werden drei Arbeitsmodelle einführen: 
vor Ort, durchgängige Fernarbeit und ein hybrides Modell. 
Innerhalb dieser Modelle müssen wir drei große Mitarbeiter-
Communitys berücksichtigen: Geschäftsbüro, Technik 
und Fertigung. Wir sind jedoch nach wie vor der Meinung, 
dass menschliche Beziehungen die Innovation vorantreiben 
und dass wir die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, 
weiterentwickeln müssen – von Telefongesprächen zu 
Online-Meetings und Instant Messaging.

Wir sind dabei, den hybriden Arbeitsplatz von Intel zu 
modernisieren und gleichzeitig das Wachstum der 
Mitarbeiter auf verschiedene Weise zu unterstützen. Dies 
schließt die Bewegung zu einer stärker standardisierten 
Umgebung ein, um Kompatibilitätsprobleme mit den 
Geräten zu beseitigen. Da Ihre Mitarbeiter zwischen dem 
Home Office und der Arbeit vor Ort hin und her pendeln, 
können unterschiedliche Laptops, Ladegeräte und 
Peripheriegeräte die Produktivität behindern. 

und darauf, wie Mitarbeiter diese Aspekte auf ihre Karriere 
anwenden können, um sich selbst – und Intel – schneller 
voranzubringen. Das Programm Women@IT ist zwar auf die 
Förderung von Frauen ausgerichtet, aber wir ermutigen und 
begrüßen das Engagement aller Mitglieder unseres globalen 
IT-Teams.

Wir haben erkannt, dass wir mehr tun müssen, um die 
Vertretung und Bindung unserer schwarzen/afrikanisch-
amerikanischen Mitarbeiter zu verbessern, und haben das 
Talent Keepers Leadership Programm als Pilotprojekt für 
die Karriereentwicklung ins Leben gerufen. Das Programm 
wurde für schwarze/afrikanisch-amerikanische Mitarbeiter 
auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens entwickelt 
und umfasst eine Anleitung zur Karriereentwicklung 
sowie zusätzliche Strategien zur Einbindung von 
Führungskräften, um proaktive Einbeziehung, Feedback und 
Chancengleichheit zu gewährleisten.

Wir wünschen uns, dass es in der IT lohnende und 
herausfordernde Pfade gibt, auf denen unsere Mitarbeiter 
das Gefühl haben, mit dem Unternehmen wachsen zu 
können. Wir haben uns verpflichtet, ein Umfeld zu schaffen, 
in dem IT-Mitarbeiter ständig neue Fähigkeiten erlernen, 
um ihre Karrierepfade zu stärken, und in dem sie ehrliches 
Feedback und Lob erhalten.

Wir sind zwar stolz auf unsere Fortschritte in diesen 
Bereichen, aber wir wissen, dass unsere Arbeit – wenn 
es um Mitarbeiterengagement, Vielfalt und Integration 
geht – niemals abgeschlossen ist. Bei der letzten Umfrage 
zum Mitarbeiterengagement konnten wir in jeder von uns 
gemessenen Kategorie einen Anstieg verzeichnen. Die 
Gesamtzufriedenheit der IT-Mitarbeiter lag bei 83 %.

IT ist stolz darauf, ein engagierter Teil der neuen One Intel zu 
sein.

Intel möchte die Art und Weise, wie 
wir arbeiten und zusammenarbeiten, 
neu gestalten, um einen modernen, 
hybriden Arbeitsplatz zu schaffen, der 
die Arbeit vor Ort und aus der Ferne 
ermöglicht, den Betrieb verbessert und 
die Zusammenarbeit vertieft.
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Um das zu bekämpfen, nehmen wir uns ein Beispiel an der 
Copy Exact-Methode unserer Produktionsumgebung und 
bewegen uns zu einem standardisierten Plug-and-Play-
Modell, um Konsistenz zu schaffen, die für die Produktivität 
der Mitarbeiter entscheidend ist. Wir bemühen uns auch 
proaktiv um Probleme in der Lieferkette, um die Einstellung 
neuer Mitarbeiter zu unterstützen und einen dreijährigen 
Zyklus zur Erneuerung von Laptops einzuhalten. Es ist 
unser vorrangiges Ziel, unseren Mitarbeitern die High-
Performance-Computing-Produkte zur Verfügung zu 
stellen, die sie benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu 
erledigen.

In dieser neuen Arbeitsweise haben wir uns darauf 
konzentriert, ein ausgewogeneres und inklusiveres 
Meeting-Erlebnis für Präsenz- und Fernteilnehmer zu 
schaffen. Traditionell waren Remote-Teilnehmer im 
Nachteil, da bei Meetings in den Räumen die virtuellen 
Teilnehmer oft übersehen wurden. Die Kombination aus 
modernisierter Konferenzsoftware und Technik im Raum 
bietet phänomenale Audio- und Videofunktionen mit 
klarer Tonaktivierung, die das Konferenzerlebnis auch für 
Mitarbeiter an entfernten Standorten lebendig macht und 
ihnen eine stärkere Präsenz im Raum verleiht, um eine 
bessere Zusammenarbeit zu fördern.

Wir haben auch die Mitarbeiter von den VPN-
Anforderungen befreit, indem wir gemeinsame Laufwerke in 
die Cloud verlagert haben, was nicht nur ein hervorragendes 
mobiles Erlebnis bietet, sondern auch eine bessere Work-
Life-Balance in einer sich ständig verändernden Pandemie-
Landschaft ermöglicht. Dank massiver Investitionen in 
die Netzwerkoptimierung können Sie Ihren Mitarbeitern 
unabhängig von ihrem Standort ein gleichwertiges Erlebnis 
bieten. Unser Schritt in die Cloud bedeutet, dass neue 
Mitarbeiter, die ihre Kollegen vielleicht nicht persönlich 
kennenlernen, über die Technik eine Beziehung zu ihnen 
aufbauen können. Digitale Whiteboards für virtuelle 
Kartentage, virtuelle Pausenräume für Diskussionen in 
kleinen Gruppen und die ständige Erweiterung unserer 
Videofunktionen ermöglichen es den Mitarbeitern, sich  
von überall aus zu vernetzen und einzubringen.

Wir fördern die Produktivität und 
Zusammenarbeit durch:
• Einführung von Standardgeräten, die sofort 

einsatzbereit sind
• Modernisierung von Meeting-Software und 

Konferenzräumen
• Ersetzen von VPNs durch ein besseres, 

cloudbasiertes Erlebnis

Dank Intel IT können Ihre Mitarbeiter nahtlos von 
zu Hause, vor Ort oder von überall aus arbeiten.
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Um Wachstum und Wandel bei Intel voranzutreiben, muss die IT eine Best-in-Class-
Organisation sein, die von einer One-Intel-Mentalität angetrieben wird, die sich auf 
Unternehmenskultur, Prozesse und Daten erstreckt. Gleichzeitig müssen wir uns den 
Herausforderungen einer sich ständig verändernden Welt stellen. Werfen wir einen  
Blick auf einige unserer grundlegenden Fähigkeiten, die Intel vorantreiben.

Standardisierung unserer 
Geschäftspraktiken und Daten
Intel generiert und verwendet riesige Datenmengen – aber 
Daten haben nur einen begrenzten Wert, wenn man ihnen 
nicht trauen kann oder sie unzugänglich und ungeordnet 
sind. Auf die gleiche Weise, wie Unified Customer Data 
(zuvor in „Achieving Customer Scale“ angesprochen) 
unsere Sicht auf kundenbezogene Informationen 
standardisiert, gibt es ähnliche Dateninitiativen bei Intel.

Diese Initiativen werden durch verschiedene Fähigkeiten 
unterstützt. Unsere Find Data-Funktion bietet Zugriff 
auf einen unternehmensweiten Datenkatalog, der für das 
Verständnis, die Verwaltung und das Vertrauen in Daten 
für Governance- und Geschäftszwecke unerlässlich ist. 
Und unser Enterprise Data Catalog hilft Mitarbeitern dabei, 
Daten in der gängigen Sprache zu finden, ihnen zu vertrauen 

und sie zu verstehen. Darüber hinaus ermöglicht Datasets@
Intel den Business Units die gemeinsame Nutzung von 
Datensätzen über ein zentrales Depot.

Data Governance Framework
Organisationen brauchen eine klare Verbindung zwischen 
der Datenstrategie und der Geschäftsstrategie, wobei 
jeder Mitarbeiter seine Rolle bei der Verwertung der Daten 
verstehen muss. Um dies zu ermöglichen, haben wir ein 
neues Data Governance Framework eingeführt, das wichtige 
Kunden-, Produkt- und Lieferanteninformationen abdeckt. 
Der Schwerpunkt des Rahmenwerks liegt auf Richtlinien 
und Standards, Datenintegrität, Datenkompetenz und 
Datenmanagement, während gleichzeitig die Risiken für die 
Datensicherheit und Datenschutzbestimmungen minimiert 
werden.

Operative 
Exzellenz auf 
die nächste 
Stufe heben



18

Modernisierung unserer Technik
Wie zahlreiche andere Unternehmen auch, suchen wir 
weiterhin nach Möglichkeiten, die technischen Schulden 
im gesamten Unternehmen zu reduzieren und gleichzeitig 
neue und aufregende Möglichkeiten zur Modernisierung zu 
nutzen.

Intel IT hat 2016 die disaggregierten Server erfunden, die 
es uns ermöglichen, CPU/DRAM-Module zu aktualisieren, 
ohne dass benachbarte Komponenten betroffen sind, die 
weiterhin auf dem neuesten Stand sind. In den letzten sechs 
Jahren haben wir unsere Verwendung von disaggregierten 
Servern ausgeweitet, was zu einer Senkung der 
Gesamtbetriebskosten (TCO) und der Gesamtkosten für 
die Umwelt (TCE) beigetragen hat. Wir haben inzwischen 
220.000 disaggregierte Server unter Verwendung von 
13 verschiedenen Mainboard-Designs bereitgestellt. 
Die Ergebnisse haben bisher zu einer Senkung der 
Aktualisierungskosten um 44 %, einer Verringerung 
des Zeitaufwands der Techniker für die Aktualisierung 
um 77 %, einer Verringerung des Versandgewichts der 
Aktualisierungsmaterialien um 82 % und einer Reduzierung 
des Elektroschrotts um mehr als 50 % geführt.

In der HPC-Umgebung bewegen wir uns von Bare Metal zu 
einer Container-basierten Private Cloud-Lösung, die eine 
verbesserte Erfahrung für Entwicklungsingenieure bietet 
und Fragen der Skalierbarkeit, Leistung und Flexibilität 
angeht. Wir haben das Tiered Storage Management 
automatisiert, so dass Daten, die nicht so häufig verwendet 
werden, in weniger kostspielige Speicherlösungen bewegt 
werden, wodurch Intel jährlich Millionen von Dollar spart.

Wir haben außerdem unsere Endbenutzer- und Support-
Erfahrung verbessert, um die Mitarbeiter von Intel in der 
hybriden Arbeitsumgebung besser zu unterstützen. Durch 
die Verbesserung unserer Tools können unsere Mitarbeiter 
den Zustand ihrer Geräte besser überwachen, da sie nur eine 
einzige Ansicht haben. Auf diese Weise sind wir in der Lage, 
über unser Virtual Assistance Center (VAC) technische 
Lösungen zur Selbsthilfe und Selbstheilung (Erkennung und 
Behebung von Problemen im Stillen) anzubieten, wo dies 
möglich ist. Die VAC ist ein hauseigenes Tool, das wir über 
einen längeren Zeitraum entwickelt und aufgebaut haben. 
Dieses System wird auf allen unseren Endgeräten eingesetzt 
und ermöglicht es dem Endbenutzer-Computing-Team, 
auftretende Probleme automatisch zu erkennen und zu 
beheben. Außerdem haben wir AskIT eingeführt, einen 
Chatbot, der auf einer konversationellen KI-Plattform 
basiert und bei Bedarf schnelle und präzise technische Hilfe 
leistet. 2021 wurden mit diesen neuen Tools mehr als 1,3 
Millionen Probleme gelöst (davon 70.000 per Selbsthilfe), 
die Anzahl der IT-Ereignis-Tickets um 30 % reduziert und 
die Lösungszeit um 40 % verkürzt. Außerdem konnte 
unser Service Desk in 95 % der Fälle seine Service-Level-
Vereinbarung einhalten, und das bei einer Eskalationsrate 
von weniger als 0,05 %. All diese Innovationen unterstützen 
das langfristige Ziel, den Endbenutzern die richtigen Tools  
in die Hand zu geben, um Probleme ohne Unterstützung 
durch den IT-Helpdesk zu lösen.

Sicherheit des Unternehmens
Eine solide Sicherheitslage ist für ein Unternehmen 
in einer modernen IT-Welt von entscheidender 
Bedeutung. Jahrzehntelang beruhte die Kontrolle der 
Informationssicherheit auf Perimetern als Gate – das 
heißt, dass diejenigen, die sich innerhalb des Perimeters 
befanden, „vertrauenswürdig“ waren und auf die meisten 
Anwendungen und Dienste zugreifen konnten. Mit dem 
Wachstum der mobilen Technik und der Cloud bewegen 
wir uns hin zu einem Zero-Trust-Sicherheitsmodell, das den 
Kontext des Benutzers, des Geräts, des Standorts und des 
Risikos berücksichtigt, um Sicherheitsrichtlinien dynamisch 
zu definieren und zu kontrollieren, wer auf was zugreifen 
kann.

Auf diese Weise ist Intel in der Lage, eine 
Sicherheitsstrategie zu entwickeln, die über die Grenzen 
des Unternehmens hinausgeht und die Durchsetzung 
von Richtlinien auf allen Geräten und Anwendungen 
ermöglicht, unabhängig von Hosting und Gerätetyp. 
Dieses universale Zugriffsmodell bietet Konnektivität pro 
Anwendung anstelle eines vollständigen Zugriffs auf das 
Unternehmensnetzwerk. Dies ermöglicht es uns auch, den 
Cloud-Verkehr direkt über das Internet zu leiten, was die 
Einsicht in Geschäftsdaten ermöglicht und gleichzeitig die 
Privatsphäre wahrt. Das Zero-Trust-Modell ist wichtig für 
den Schutz kritischer IP, Daten und Vermögenswerte in 
flexiblen und verteilten Umgebungen. Wir werden weiter 
neue Funktionen einführen, sobald sie ausgereift sind, um 
die Produktivität unserer Mitarbeiter zu verbessern und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Intel sowohl sicher als 
auch gesetzeskonform ist.

Im Jahr 2021 hat die externe Bedrohungslandschaft sowohl 
in Bezug auf die Raffinesse als auch die Frequenz von 
Cyberangriffen einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Die 
Mitarbeiter unseres Teams zur Verringerung von Cyber-
Risiken arbeiteten mit Sponsoren aus der Führungsebene, 
Unternehmensvertretern und Anwendungseigentümern 
zusammen, um ein einheitliches Cybersicherheits-
Framework zu schaffen. Wenn etwas mit dem Netzwerk von 
Intel verbunden ist, ist es sichtbar, konform und wird korrekt 
verwaltet.

   

Weitergehende Informationsquellen
• Intel mit disaggregierten Servern gegen 

E-Müll – Blog
• Disaggregierte Server fördern Effizienz und 

Innovation im Rechenzentrum – Whitepaper
• Nächster Schritt zu Multicloud: Native 

Cloud-Sicherheitskontrollen – Whitepaper

https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Data-Center/Intel-Takes-On-E-Waste-With-Disaggregated-Servers/post/1335075
https://community.intel.com/t5/Blogs/Tech-Innovation/Data-Center/Intel-Takes-On-E-Waste-With-Disaggregated-Servers/post/1335075
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/disaggregated-server-architecture-drives-data-center-efficiency-paper.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/it-management/intel-it-best-practices/disaggregated-server-architecture-drives-data-center-efficiency-paper.html
https://www.intel.com/content/dam/www/central-libraries/us/en/documents/native-cloud-security-controls-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/central-libraries/us/en/documents/native-cloud-security-controls-paper.pdf
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Die letzten zwei Jahre haben unsere Branche und 
unser Geschäft grundlegend verändert. Während 
wir uns von schnellen reaktiven Schritten auf 
die Anwendung der Lektionen, die wir gelernt 
haben verlagern, um die Kultur zu schaffen, die wir 
weiterführen wollen, konzentrieren wir uns mehr 
denn je darauf, unsere Wachstumsstrategie zu 
verwirklichen.

Die Technik hat sich in Krisenzeiten als entscheidend 
erwiesen und den Wandel schneller beschleunigt, 
als man es für möglich gehalten hätte. In der Zukunft 
haben wir die Möglichkeit, den gleichen Sinn für 
Dringlichkeit und Innovation beizubehalten, um 
bedeutsame Ergebnisse für Intel und unsere Kunden 
zu erzielen, während wir weiterhin weltverändernde 
Technik entwickeln, die das Leben aller Menschen auf 
dem Planeten verbessert.

Behalten Sie die Zukunft im Blick und 
begleiten Sie uns auf intel.com/IT.

Lesen Sie mehr über unsere IT-Führungskräfte 
und Fachexperten in der Intel Community.

Blick 
in die 
Zukunft

http://Intel.de/
http://intel.com/IT
https://community.intel.com/t5/Blogs/ct-p/blogs

