
IT-Abteilungen kamen 2020 ziemlich ins Straucheln, als aufgrund von 
COVID-19-Bestimmungen viele im Büro tätige Mitarbeiter mit wenig 
oder gar keiner Vorlaufzeit ins Homeoffice geschickt wurden.

Viele dieser Leute, die plötzlich ins Homeoffice wechseln mussten, kehren nun ins Büro zurück. 

Trotzdem bedeutet das nicht, dass remotes Arbeiten kein Thema mehr ist. Laut einer aktuellen 

Umfrage erwarten Personalmanager, dass bis 2025 mehr als ein Drittel ihrer Mitarbeiter ganz 

oder teilweise remote an hybriden Arbeitsplätzen arbeiten werden.1

Die IT muss sich daher auf die Unterstützung eines optimalen Endnutzererlebnis konzentrieren, egal wo 
der Endnutzer gerade ist – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Um das zu erreichen, muss sie kritische Fragen 
dazu beantworten, wie sie das remote Arbeiten verbessern und gleichzeitig Endpunkte effizient verwalten 
und schützen kann. Sehen wir uns hier Mal fünf dieser Fragen an.

Was 
nun?
5 häufig gestellte IT-Fragen 

zur Verwaltung von hybriden 

Arbeitsplätzen samt 

Antworten darauf



Wie können wir unseren Remote-Mitarbeitern 
ein optimales mobiles Nutzererlebnis bieten? 
Das Nutzererlebnis ist zwar nicht das einzige Thema, um das sich die IT kümmern muss, aber 
es ist sicherlich eines der wichtigsten. Nutzer, die nicht über ein Gerät verfügen, mit dem sie 
überall möglichst produktiv arbeiten können, werden unzufrieden und sind in ihrer Arbeit 
eingebremst. Das wirkt sich auch negativ auf das Geschäftsergebnis des Unternehmens aus. 
Wenn Sie sich Gedanken über die Anforderungen an einen hybriden Arbeitsplatz machen, 
muss die Mobilität ganz oben auf Ihrer Liste stehen. 

Das bedeutet, dass mehr Mitarbeiter für den mobilen Einsatz optimierte Notebooks 
benötigen – mit Akkus, die schnell laden und lange halten. So können sie ihre Arbeit 
erledigen, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wo sie eine Steckdose finden. 
Gleichzeitig müssen diese Laptops die Leistungsfähigkeit bieten, die man im Allgemeinen 
eher mit einem leistungsstärkeren Desktop-PC verbindet. 

Sobald Nutzer mit der Arbeit beginnen, helfen Laptops mit Intel vPro® im Intel® Evo™ Design 
dabei, kleine technische Frustrationen zu beseitigen, die ansonsten den typischen Arbeitsalltag 
durcheinander bringen könnten. Diese Geräte lassen sich in weniger als 1 Sekunde aus dem 
Ruhemodus holen und bieten blitzschnelles Reaktionsverhalten und klassenbeste Leistung bei 
den wichtigsten Produktivitätsanwendungen. Ihr Team profitiert von nahtlosem Multitasking, 
selbst bei Videokonferenzen oder im Hintergrund laufenden großen Downloads oder Uploads.

Welche Technologie eignet sich am besten für 
Zusammenarbeit an einem hybriden Arbeitsplatz 
Nur weil hybride Arbeitsplätze auch Büros mit einschließen, bedeutet das nicht, dass sich alle 
Collaboration-Maßnahmen auf den Konferenzraum konzentrieren sollten. Mitarbeiter werden 
auch remote arbeiten. Abgesehen von E-Mails und Dokumenten müssen sie mit Kollegen 
auch über Audio- und Videokonferenzplattformen kommunizieren und mit Hilfe von Cloud-
Anwendungen zusammenarbeiten. 

Daraus ergibt sich, dass die Technologieentscheidungen, die Sie für den hybriden Arbeitsplatz 
treffen, dieselben sein sollten, die Sie für einen vollständig remoten Arbeitsplatz treffen würden. 
Durch eine solche Vorgehensweise können Sie das optimale Collaboration-Erlebnis bieten, egal 
wo die Leute an einem bestimmten Tag arbeiten. 

Mit Intel vPro® Laptops im Intel® Evo™ Design können Ihre Mitarbeiter bestmögliche Arbeit 
leisten, weil ihnen die nötige Technologie für Collaboration von überall zur Verfügung steht. 
So bietet zum Beispiel Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) erstklassige WLAN-Technologie2, ermöglicht 
bis zu 2,8-fache Geschwindigkeiten3 und eine 75 % niedrigere Latenz als Produkte mit Standard 
Wi-Fi 5.4 Und unsere innovative Architektur ermöglicht mehr Grafikleistung, hohe Performance 
sowie KI-Beschleunigung.



Wie gehen wir damit um, dass es an Remote-
Arbeitsplätzen einen „blinden Fleck“ gibt? 
Wenn Mitarbeiter im Büro sind, gibt es viele Möglichkeiten, um Netzwerkpakete von Zugriffspunkt 
zu Zugriffspunkt zu verfolgen und so die Sicherheit von Netzwerk und Geräten zu gewährleisten. 
Wenn die Mitarbeiter jedoch ihre Geräte mit nach Hause nehmen, dann ist dieses Ausmaß an 
Konnektivität und Transparenz nicht mehr gegeben. Dadurch sieht die IT nicht mehr, was vor sich 
geht, um umfangreiche Tests und Monitoring durchführen zu können. 

Dieser „blinde Fleck“ stellt für die IT einen Nachteil dar, wenn Mitarbeiter technischen 
Support benötigen. Da aber Laptops mit Intel vPro® im Intel® Evo™ Design über die Möglichkeit 
zur Fernwartung verfügen, kann die IT von praktisch überall mit dem Internet verbundene 
PCs verwalten und reparieren – zum Beispiel über WLAN und sogar, wenn das Betriebssystem 
nicht funktioniert.5

Wie verwalten wir unsere Firmen-Endgeräte, wenn sich 
die Nutzer nicht im Büro befinden? 
Bei hybriden Arbeitsplätzen hat die IT nicht mehr den Luxus, an den Schreibtisch eines 
Mitarbeiters zu kommen, wenn Support benötigt wird oder der PC gepatcht werden muss. 
Manche Mitarbeiter können vielleicht ihren Laptop zwecks Support ins Büro bringen, aber andere 
arbeiten zu 100 % remote und leben an einem anderen Ort oder gar in einem anderen Land. 
Der Helpdesk-Support kann außerdem an einem anderen Standort angesiedelt sein. Laptops für 
Reparaturen hin- und her zu schicken und Techniker wegen Notfällen zu entsenden, führt schnell 
zu hohen Kosten und senkt gleichzeitig die Produktivität.

Laptops mit Intel vPro® im Intel® Evo™ Design ermöglichen der IT die einfache Verwaltung aller 
Mitarbeitergeräte. Dank Funktionen wie automatisiertem Software-Patching außerhalb der 
Arbeitszeiten bleiben die Geräte Ihrer Mitarbeiter so aktuell und sicher wie möglich, ohne dass 
Installationen ihren Arbeitsalltag stören.



Wie können wir unsere Firmen-PCs proaktiv vor 
Cybersicherheits-Bedrohungen schützen, egal von wo 
Nutzer arbeiten? 
Cybersicherheit ist eines der wichtigsten Themen, mit denen sich die IT heutzutage beschäftigt. 
Sie können zwar vieles tun, um Ihr Netzwerk, Ihr Rechenzentrum und Ihre Cloud zu schützen, aber 
Endpunkte zu sichern kann schwierig sein, besonders in einer hybriden Umgebung. Ohne den 
Schutz des Unternehmensnetzwerks sind Mitarbeiter zu Hause einem hohen Risiko ausgesetzt, 
zum Ziel von Angriffen zu werden. Diese können nicht nur Daten vom Endpunkt stehlen, sondern 
auch den Zugang zum Rest Ihres Netzwerks ermöglichen. 

Unternehmen sollten sich in Sachen Geräte- und Datensicherheit keine Sorgen machen müssen, 
damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Die sofort einsatzbereiten Laptops mit 
Intel vPro® im Intel® Evo™ Design bieten die weltweit umfassendste hardwarebasierte Sicherheit 
für Unternehmenslaptops.6 Dazu gehört auch die Endpunktsicherheit, die zum Schutz von Nutzer, 
Netzwerk und Daten beiträgt.

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, von 
überall bestmögliche Arbeit zu leisten
Engagierte Fachleute, die mit den richtigen Tools ausgestattet sind, können 

großartige Arbeit leisten. Laptops mit Intel vPro® im Intel® Evo™ Design 

sind dafür ausgelegt, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu maximieren und 

Frustrationen zu beseitigen, die sie ablenken. Dank moderner Technologien 

und schlanker, ultramobiler Designs kann die Belegschaft so arbeiten 

wie sie will und an verschiedenen Orten produktiv sein. Hardwarebasierte 

Sicherheitsfunktionen und Fernwartungsfähigkeit ermöglichen es den 

Mitarbeitern, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, egal wohin ihre 

Arbeit sie bringt. 



Erfahren Sie mehr 
über Intel vPro® mit 
Intel® Evo™ Design.

Intel® Technik kann entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern.

Die Leistung variiert je nach Nutzung, Konfiguration und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.intel.de/benchmarks.

Die Leistungsergebnisse basieren auf Tests, die an den in den Konfigurationen angegebenen Daten durchgeführt wurden, und 
berücksichtigen möglicherweise nicht alle öffentlich verfügbaren Sicherheitsupdates.

Kein Produkt und keine Komponente bietet absolute Sicherheit.

Kosten und Ergebnisse können variieren. 

© Intel Corporation. Intel, das Intel Logo, Intel vPro und andere Intel Markenzeichen sind Marken der Intel Corporation oder ihrer 
Tochtergesellschaften. *Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.   

1 Upwork, „Economist Report: Future Workforce“, Dezember 2020. 
2 Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Produkte bieten in typischen Wi-Fi-Laptop-Produkten die höchstmögliche Geschwindigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.

intel.de/benchmarks (Konnektivität). Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.
3 Produkte mit Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) unterstützen optionale 160-MHz-Kanäle und ermöglichen so die höchstmögliche Maximalgeschwindigkeit für 

typische Wi-Fi-Produkte zum Dual-PC-Streaming. Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) (802.11ax 2x2 160 MHz) Produkte ermöglichen eine theoretische maximale 
Datenübertragungsrate von 2402 Mbit/s, ~3 mal (2,8 mal) schneller als Standard Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2 80 MHz) Produkte mit einer theoretischen maximalen 
Datenübertragungsrate von 867 Mbit/s gemäß der Dokumentation in den IEEE 802.11-Standard-Spezifikationen, und benötigen die Verwendung von ähnlich 
konfigurierten 802.11ax-Wireless-Netzwerkroutern.

4 Produkte mit Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) unterstützen optionale 160-MHz-Kanäle und ermöglichen so die höchstmögliche Maximalgeschwindigkeit für typische 
Wi-Fi-Produkte zum Dual-PC-Streaming. Auf dem IEEE-Standard 802.11ax basierende Simulationsdaten von Intel von Wi-Fi 6 (802.11ax) mit und ohne 
OFDMA unter Verwendung von 9 Clients. Die durchschnittliche Latenz ohne OFDM beträgt 36 ms; mit OFDMA lässt sich die durchschnittliche Latenz auf 7,6 
ms reduzieren (Reduktion um 79 %). Zur Verbesserung der Latenz müssen der 802.11ax-Router (Wi-Fi 6) und alle Clients OFDMA unterstützen.

5 Intel® AMT erfordert eine Netzwerkverbindung; für WLAN-Out-of-Band-Verwaltung muss es sich um ein bekanntes Netzwerk handeln. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.intel.de/11thgenvpro. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen.

6 Bei Geräten mit Windows*, basierend auf besonderen Funktionsmerkmalen und Tests von IOActive (im Auftrag von Intel, im April 2021). Dabei wurden die 
Sicherheitsfunktionen von Intel® Hardware Shield mit entsprechender Technik in Systemen mit einem AMD Ryzen* Pro Prozessor verglichen. Besuchen Sie 
www.intel.de/11thgenvpro für nähere Informationen. Die Ergebnisse können von Fall zu Fall abweichen. Kein Produkt und keine Komponente bietet absolute 
Sicherheit.
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