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Einblicke von unserem CIO

Als einer der größten Halbleiterchiphersteller der 
Welt verfolgt Intel das Ziel, der Leistungsführer zu 
sein, der das Potenzial von Daten verfügbar macht. 
In dieser Zeit der schnellen Veränderungen und der 
verteilten Informationsgewinnung sehen wir künstliche 
Intelligenz (KI), die 5G-Netzwerktransformation 
und autonome Intelligent-Edge-Systeme als die am 
schnellsten wachsenden Geschäftsmöglichkeiten 
für Intel und unsere Kunden an. Im Rahmen unserer 
Transformation mit dem Ziel, unser Unternehmen und 
unsere Kunden für ein Wachstum zu positionieren, 
hat sich Intels Informationstechnik-Team (IT-Team) 
mit den Geschäftsbereichen zusammengetan, um 
innovative Lösungen mit neu aufkommender Technik 
voranzubringen.

Anpassung und Umsetzung der Planung 
in schwierigen Zeiten

Unsere digitale Transformation war in vollem Gange, 
als die COVID-19-Pandemie die Bedeutung der 
Datenverarbeitungsleistung noch weiter steigerte 
und uns dazu veranlasste, die Realisierung unserer 
Vorhaben zu beschleunigen. Als Marktführer in einem 
systemrelevanten Wirtschaftszweig musste Intel 

sicherstellen, die Nachfrage seiner Kunden nach mehr 
Produkten dadurch befriedigen zu können, dass die 
Mitarbeiter unter außergewöhnlichen Umständen 
sicher und produktiv blieben. Wir mussten den 
ununterbrochenen Betrieb unserer weltweiten Fertigung 
ermöglichen, auch wenn sich die Welt quasi über Nacht 
veränderte. 

Der Großteil unserer 110.000 Mitarbeiter starken 
globalen Belegschaft wechselte innerhalb von Tagen 
zur Arbeit im Homeoffice. Wir mussten deshalb 
Möglichkeiten schaffen, aus der Ferne unseren 
Werksbetrieb zu überwachen und zu steuern, 
Produktionsanlagen in Betrieb zu nehmen und Fehler zu 
beheben, eine komplexe globale Lieferkette angesichts 
wachsender Kundenanforderungen am Laufen zu 
halten und die Vernetzung unseres umfangreichen 
Netzes aus Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten für die 
Kommunikation und Zusammenarbeit zu sichern, damit 
unser Geschäft fortgesetzt werden konnte.

Wir hatten schon vor der Pandemie eine starke 
Grundlage entwickelt, und wir haben mit unseren 
geschäftlichen Partnern zusammengearbeitet, um 
Prioritäten festzulegen und schnell Änderungen 
umzusetzen, die zu den besten Ergebnissen für die 
Mitarbeiter und Intels Technologieumfeld beitragen 

Wir sind darauf bedacht, eine Kultur der 
ständigen Innovation und geschäftlichen 
Kooperation zu fördern, um den Nutzen 
für unsere Kunden zu mehren.

– Archana (Archie) Deskus, Intel Senior VP und CIO
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würden. In einer Zeit der Kontaktvermeidung, der 
eingeschränkten Reisetätigkeit und des Homeoffice 
haben wir gelernt, unsere Kultur und unseren Arbeitsstil 
anzupassen, um ein effektives und motiviertes Team 
zu unterstützen. Wir stellen uns weiterhin diesen 
Herausforderungen, während wir gleichzeitig Intels 
strategischen Wandel für eine Welt unterstützen, in 
der sich alles um Computer zu drehen scheint, und 
eine erhebliche Erweiterung der Kapazitäten des 
Unternehmens ermöglichen.

Innovation im Zentrum des Wandels

Unternehmen, die innovative Technik übernehmen 
und neue Konzepte umsetzen, sind in einer besseren 
Ausgangslage für die Entwicklung neuer Produkte, 
Dienste und Geschäftsmodelle, die Schaffung neuer 
Marktchancen und die Anpassung an wechselnde 
Anforderungen des Markts. Multi-Cloud, KI und 
maschinelles Lernen, Edge-to-Cloud, 5G und 
fortschrittliche Cybersicherheit sind die Elemente 
der nächsten Welle grundlegender Veränderungen. 
Diese innovative Technik bietet Möglichkeiten, neue 
Produkte zu entwickeln, unsere Art der Markteinführung 
zu ändern, wechselnden Marktanforderungen 

nachzukommen und unseren Kunden einen neuen 
Mehrwert zu bieten. 

So, wie Intel diese umwälzende Technik nutzt, 
werden unsere Produkte intelligenter und hochgradig 
integriert, was zu größerer Komplexität und einem 
höheren Volumen an transformativen Programmen 
führt. Intel IT sieht dies nicht nur als Möglichkeit, 
Intels Produktinnovation zu fördern, sondern auch 
als Gelegenheit, die Art und Weise, wie wir unser 
Geschäft betreiben, grundlegend zu verändern. Wir 
setzen schnell neue Technik ein, führen differenziertes 
Hyperscale-Computing ein und haben unsere HPC-
Kapazität (High-Performance-Computing) verdoppelt, 
um neue komplexe Produktarchitekturen in unseren 
energieeffizienten Rechenzentren zu simulieren. 
Darüber hinaus wird das Leistungsversprechen 
von KI im gesamten Unternehmen realisiert. 
Beispielsweise verwenden wir KI, um unsere 
Methoden der Produktvalidierung zu automatisieren 
und zu verbessern und um intelligentere Produkte 
zu entwickeln, die einen geringeren Energiebedarf 
aufweisen und sowohl die Leistung als auch die 
Akkulaufzeit verbessern. 
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8 Das Unerwartete kann 
digitale Innovation 
beschleunigen 18 Automation und Daten 

als Vermögenswert 13 Leidenschaft für den 
Kunden, während Intel 
seine Reichweite erhöht

Die Funktionalität steht im Mittelpunkt

Unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner sind in ihrem 
Alltag von Digitaltechnik für Verbraucher umgeben, die 
sich durch intuitive, leistungsstarke und motivierende 
Funktionalität auszeichnet. Es inspiriert uns, Menschen 
intelligente, nützliche Werkzeuge an die Hand geben zu 
können, bei denen die Komplexität hinter ihrer Funktion 
verblasst.

Die rasante Verbreitung digitaler Technik mit der 
Entwicklung von Millionen smarter, online vernetzter 
Geräte hat zu nie dagewesenen Datenmengen mit 
immensen Einblicken in das Kundenverhalten geführt. 
Das Potenzial dieser Daten zu erschließen, hat 
zentrale Bedeutung, wenn den Kunden die von ihnen 
gewünschte und benötigte Funktionalität geboten 
werden soll. So bietet KI beispielsweise auf Daten 
basierende Erkenntnisse, die dem Vertriebspersonal 
von Intel ermöglichen, Kunden gezielter mit relevanten 
und für sie nutzbringenden Lösungen anzusprechen, 
und die Fähigkeit, die richtige Produktleistung und 
Preisstruktur für Kunden zu bestimmen. Außerdem 
reorganisieren und konsolidieren wir unsere Daten, 
um ihre Verfügbarkeit und Wiederverwendbarkeit 
zu verbessern, damit wir den Kunden Produkte und 
Lösungen schneller bereitstellen können. Diese 
Lösungen helfen dabei, sowohl die Arbeit unserer 
Mitarbeiter als auch die Beziehungen von Intel zu 
Kunden zu transformieren.

Moderne Planung für die 
Geschäftskontinuität

Pläne für die Geschäftskontinuität gingen in der 
Vergangenheit davon aus, dass nur ein Teil des 
Geschäftsbetriebs von begrenzten Unterbrechungen 
betroffen wäre, etwa durch eine Naturkatastrophe, 
die eine Auswirkung auf bestimmte Bereiche hat, 
einen Stromausfall an einem Standort oder Probleme 
in der Lieferkette für eine Produktlinie. Vor 2020 
waren Planungen für ein Risiko, das sich auf ein 
gesamtes globales Unternehmen auswirkt, eine 
Seltenheit. Dagegen hat die Verbreitung von COVID-19 
innerhalb weniger Wochen jeden Teilbereich unseres 
Unternehmens in allen Regionen und an allen 
Standorten gleichzeitig getroffen. Herkömmliche 
Konzepte für die Geschäftskontinuität reichten plötzlich 
nicht mehr aus. Die aus der Pandemie gezogenen 
Lehren werden zu besser durchdachten Methoden und 
größerer Resilienz gegenüber künftigen Risiken führen.  

So wie sich die Geschäftswelt verändert, müssen wir 
die Risiken ständig neu bewerten. Was die Sicherheit 
anbelangt, hat Intel IT seit Jahrzehnten für den Schutz 
des geistigen Eigentums von Intel und der Daten des 
Unternehmens und der Mitarbeiter gesorgt. Allerdings 
macht es die explosive Zunahme und Komplexität 
von Bedrohungen der Cybersicherheit unumgänglich, 
zu einem „Zero-Trust-Modell“ überzugehen. Mit Blick 
auf unsere umfangreiche globale Präsenz, unser 
weitreichendes Partnernetzwerk und die Lösungen, die 

In dieser Ausgabe ...
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in der Hybrid-Cloud laufen, sind wir aktuell der Meinung, 
dass dieses Modell die unternehmenskritischen Daten 
und Vermögenswerte einschließlich des geistigen 
Eigentums von Intel in einer flexibleren und noch mehr 
durch verteilte Strukturierung geprägten Zukunft am 
besten schützt.

Ziele, Potenzial und die neue Normalität

Eine Krise kann Menschen zusammenbringen und 
innovative Denkweise und Veränderung fördern. Die 
Pandemie hat Möglichkeiten aufgezeigt, Betriebsabläufe 
zu verbessern, die Zusammenarbeit im gesamten 
Unternehmen zu vertiefen und Veränderungen zu 
beschleunigen, die uns helfen können, Kunden besser 
zu bedienen. Noch immer sind wir dabei, zu bestimmen, 
wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird, aber was 
wir gelernt haben, wird uns eine Hilfe auf dem Weg 
zu flexibleren, personalisierten und allumfassenden 
Arbeitsumgebungen sein, die unterschiedliche Rollen 
und Arbeitsstile unterstützen und die Zusammenarbeit 
auf neuen Ebenen unterstützen.

Unsere digitale Transformation setzt sich fort mit der 
Verkürzung der Zyklen für die Produktentwicklung und 
der Ermöglichung einer durchgehenden Integration 
und Automation unserer Kerngeschäftsprozesse, um 
die Umsetzung unserer Aufgaben zu stärken. Wir sehen 
es als Schlüssel zu unserem weiteren Erfolg, unsere 
Mitarbeiter zu motivieren und sie in den Mittelpunkt 
unserer digitalen Transformation zu stellen.   

Intel verfolgt das Ziel, Technik zu entwickeln, die das 
Potenzial hat, die Welt zu verändern und das Leben 
jedes Einzelnen auf der Erde zu bereichern. Diese 
Zielsetzung inspiriert uns auch weiterhin, wenn wir 
auf unsere Erfolge im letzten Jahr aufbauen, um das 
Wachstum von Intel zu steigern und damit auch zum 
Wachstum unserer Kunden und Partner beizutragen.

Lassen Sie mich auf LinkedIn an Ihren Erkenntnissen 
und Reaktionen teilhaben, folgen Sie mir auf Twitter 
oder erfahren Sie mehr auf intel.com/IT.

Archie Deskus
Senior Vice President und 
Chief Information Officer, 
Intel Corporation

https://www.linkedin.com/in/archie-deskus-985b332/
https://twitter.com/ArchieDeskus
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/overview.html
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5.* Ethnische Vielfalt in den USA: 10,8 % Hispanoamerikaner; 4,9 % Afroamerikaner; weniger als 1 % Indigene

~5000
IT-Mitarbeiter

unterstützen in110 Tsd.
Intel Mitarbeiter

53
Ländern

30 %
Weiblich

16,6 %
URM¹

Innovation
322
anerkannte Patente

2454
eingereichte Formulare 
für Erfindungsmeldungen

BIS 2,6-fache 
Telekonferenz-Minuten
nach COVID

1,2 Mrd. USD
Umsatzauswirkung 
durch Kooperation 
mit dem Vertrieb

1,56 Mrd. USD
direkter geschäftlicher 
Mehrwert durch 
neue Lösungen

72 Stunden
um 100.000 
Telearbeiter 
umzustellen

22 Wochen
gegenüber zwei Jahren 
vom Fabrikstart bis zur 
Produktionsbereitschaft

Engagiert in die Zukunft

Unsere Infrastruktur

1 Diversität der unterrepräsentierten Minderheiten (Under-represented Minority, URM) in den USA: 10,8 % Hispanoamerikaner; 4,9 % Afroamerikaner; weniger als 1 % indigene Amerikaner
Daten vom 1. Januar 2021. Anzahl der Mitarbeiter ist der Durchschnittswert von Anfang und Ende des Jahres.



Beschleunigte 
Digitalisierung
Mit Blick in die Zukunft können 
wir zusätzliche Chancen 
ergreifen, um durch innovative 
Technik zahllose Veränderungen 
zu ermöglichen.
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Intel IT hat jahrelang in Automatisierung und Digitalisierung investiert, was uns in der 
Pandemie 2020 half, mit Unerwartetem zurechtzukommen. Mit Blick in die Zukunft 
können wir zusätzliche Chancen ergreifen, um durch innovative Technik zahllose 
Veränderungen zu ermöglichen. 

Ohne COVID wäre die digitale Innovation, die wir in 
den letzten 12 Monaten umgesetzt haben, vielleicht 
in wesentlich geringerem Tempo erfolgt. Aus der 
Notwendigkeit heraus waren wir gezwungen, schneller 
voranzugehen und wir haben gelernt, dass wir mehr tun 
können, als wir dachten. 

Zügig haben wir unsere formalen Prozesse (wie etwa 
die Beschaffung von Anlagen bzw. Geräten) angepasst, 
um schneller reagieren zu können. Die Beibehaltung 
üblicher Abläufe hätte zur Folge haben können, dass 
Tausende Mitarbeiter nicht fähig gewesen wären, ihren 
Aufgaben nachzukommen, was beinahe das Geschäft 
von Intel hätte zum Erliegen bringen können. Alles, 
was wir taten, geschah unter dem Gesichtspunkt, 
Unterbrechungen des Betriebs bei Intel und der 

Lieferung von Intel Produkten zu vermeiden. Unsere 
Mission bleibt bestehen: den Geschäftsbetrieb von Intel 
aufrechterhalten, unabhängig davon, was passiert oder 
wie sich das Geschäft entwickelt. 

Dieses Jahr war ein wirklicher Prüfstein dafür. Auch 
wenn wir nicht auf alles eine Antwort kennen, so haben 
wir doch viel dazugelernt, was unsere traditionelle 
Denkweise in Frage gestellt und die Umsetzung einiger 
innovativer Lösungen bewirkt hat. Unsere Vision besteht 
darin, die Reaktion der IT auf unerwartete geschäftliche 
Anforderungen weiter zu beschleunigen und Intel damit 
zu helfen, seine Kunden in aller Welt besser  
zu bedienen.

Ein Netz von Hightech-Fabriken aus dem 
Homeoffice managen 

Unsere Fertigungsprozesse sind bereits 
hochautomatisiert und lange vor COVID hatten 
wir schon ein bewährtes Modell für den globalen 

Das Unerwartete kann digitale 
Innovation beschleunigen

Aus der Notwendigkeit 
heraus waren wir gezwungen, 
schneller voranzugehen.
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Manufacturing-IT-Betrieb. Die pandemiebedingten 
Reisebeschränkungen für Mitarbeiter und Lieferanten 
von Intel sowie die Forderung, dass die Angestellten 
möglichst von zu Hause aus arbeiten sollten, veranlasste 
uns jedoch, innovative Lösungen zu entwickeln, um für 
die Sicherheit der Mitarbeiter zu sorgen und zugleich die 
Leistungsfähigkeit der Produktionsstätten zu erhalten. 

Um den Betrieb von Intels Werken sicherzustellen, 
entwickelten wir eine Hardware- und Software-Plattform 
für Techniker des Remote Operation Center (ROC) zur 
Überwachung und Steuerung des Fabrikbetriebs von zu 
Hause aus. Mit folgenden Maßnahmen unterstützen wir 
die ROC-Mitarbeiter im Homeoffice:
• Mehrere Funktionen für die Remote-

Kommunikation und -Diagnose wurden aktiviert 
und erweitert.

• Für Werktechniker und Ingenieure wurden neue 
Methoden der Arbeit von zu Hause aus entwickelt.

• Die Funktionen für den Fernzugriff und die IT-
Zusammenarbeit wurden erweitert.

• Die Bereitstellung von Laptops für Personal 
Computing wurde erheblich ausgeweitet.

• Upgrades auf ein moderneres Collaboration-
Framework, das bessere Qualität bei 
Videokonferenzen ermöglicht, wurden 
beschleunigt durchgeführt.

Im Hintergrund erweiterten wir das von einem externen 
Anbieter stammende Tool für Computerverbindungen 
zur Fernsteuerung von Fertigungsanlagen (auf etwa 
das 6-Fache), um Lieferanten, Werksingenieuren und 
Technikern Zugang zu verschaffen. Darüber hinaus 
ermöglichten wir Remote-Videokonferenzen und 

Fabriken vom 
Homeoffice aus 
betreiben
Die Pandemie hat uns zwar 
gezwungen, Funktionen 
für den Remote-Betrieb 
schneller einzuführen, 
als dies ansonsten 
möglicherweise geschehen 
wäre, doch ihr Nutzen wird 
noch auf lange Sicht zur 
Geltung kommen. 
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wir entschärften Geofencing-Regeln bezüglich der 
Verwendung von Handykameras in den Werken, um 
die Fehlerbehebung und die Remote-Installation zu 
erleichtern. 

Die Pandemie hat uns zwar gezwungen, Funktionen 
für den Remote-Betrieb schneller einzuführen, als dies 
ansonsten möglicherweise geschehen wäre, doch ihr 
Nutzen wird noch auf lange Sicht zur Geltung kommen. 
Über mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten zur 
Steigerung der Agilität zu verfügen, ist für Intel  
von Vorteil.

Augmented Reality – eine neue Sicht auf 
die Fertigung

Seit mehreren Jahren haben wir in den 
Produktionsstätten von Intel Anwendungsmöglichkeiten 
für die erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) 
untersucht. Durch die neuen Abstandsregeln und 
Reisebeschränkungen wurde das AR-Programm 
beschleunigt, das nunmehr global in Intels Fabriken 
umgesetzt wird. Bisher konnten wir in der Fertigung 
neun AR-Anwendungsfälle finden, bei denen eine 
signifikante Leistungssteigerung in puncto Ausbeute, 
Behebung von Werkzeugfehlern, Technikerschulung 
und Flexibilität bei der Personenwahl für bestimmte 
Aufgaben zu erwarten ist. 

„Dieses Vorhaben hat jetzt durch COVID erheblichen 
Anschub erfahren“, so Jason Solomon, Director of 
Operations für Intels Assembly und Test Technology 
Development. „Das war nicht nur anfangs eine gute 
Idee, jetzt ist es eine große Hilfe und eindeutig eine 

der Möglichkeiten, wie wir in Zukunft unsere Arbeit 
machen.“

Bilder und Videos, die in Echtzeit über die AR-Brille 
eingeblendet werden, helfen Technikern bei der 
Wartung von Werkzeugen, Klarheit über die notwendige 
Abfolge bestimmter Vorgänge zu erlangen. Statt dass 
Lernende den Ausbildenden während der Schulung 
über die Schulter schauen, kann jetzt die „Remote 
Assist“-Funktion der AR-Technik genutzt werden. 
Ausbildende tragen ein Headset und führen die Arbeit 
aus, während die Auszubildenden die Handlungen auf 
dem Laptop verfolgen und Fragen zur Vorgehensweise 
stellen können. Die Rollen können auch vertauscht 
werden; dann führen Auszubildende die Handlungen 
aus, und die Ausbildenden schauen zu. Ausbildende 
können sehen, was Auszubildende sehen und eine 
tiefergehende Schulung durchführen. Darüber hinaus 
können sich die Ausbildenden Unterlagen auf einem 
anderen Bildschirm ansehen und sich während der 
Unterrichtung darauf beziehen, was den Ablauf der 
Schulung nahtlos und effizienter gestaltet. AR kann 
auch die Remote-Zusammenarbeit mit Lieferanten 
ermöglichen, wodurch sich der durchschnittliche 
Zeitaufwand für die Instandsetzung reduzieren lässt und 
Technikern neue Fähigkeiten vermittelt werden können 
– ohne Probleme wegen Reisen und Quarantäne. 

Wir konnten in den Produktionsstätten von Intel 
konkrete Vorteile der AR beobachten. So kann die 
Zertifizierung von Technikern um 25 Prozent schneller 
erfolgen, und Live-Videoanrufe von Fabrik zu Fabrik 
ermöglichen Technikern, neue Aufgaben doppelt 

Wir erforschen immersive 
Verfahren wie Mixed Reality, 
die neue Möglichkeiten für 
komplexe Arbeiten und die 
Zusammenarbeit bieten. 
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so schnell zu erledigen wie mithilfe der üblichen 
schriftlichen Unterlagen.

Außerdem verfolgten wir für AR ein IT-
Unternehmenskonzept. Die IT-Sicherheit wird mit 
unserem üblichen Governance-System verwaltet, das 
den Zugriff auf Anwendungen und Daten kontrolliert. 
Wir verwenden übliche WLAN-Verbindungen und 
integrieren AR-Systeme in Intels Programme für 
Büroanwendungen. Bei unserem Übergang von wenigen 
Pilotprojekten zur weltweiten AR-Bereitstellung 
verwenden wir ein „Smart Cabinet“, um den Vorgang 
der An- und Abmeldung von AR-Brillen am System 
zu automatisieren. Pläne für die Zukunft beinhalten 
die Integration von AR-Funktionen in andere 
Planungssysteme für Fabriken, wie das Manufacturing 
Execution System (MES).

Weitergehende Informationsquellen
• Whitepaper: „Instantane“ VPN-Skalierung 

und Kontinuität während der Krise
• Whitepaper: Aufbau eines Multi-Cloud-

fähigen Unternehmensnetzwerks
• Whitepaper: Multi-Cloud-Netzwerk 

unterstützt Private- und Public-Cloud-
Anwendungsfälle

https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/instant-vpn-scaling-during-crisis-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/building-a-multi-cloud-ready-enterprise-network-paper.html
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/
https://itpeernetwork.intel.com/multi-cloud-network-supports-private-and-public-cloud-use-cases/


Der Kunde 
an erster 
Stelle
Wir haben 
Betriebsabläufe 
verbessert, den Wandel 
beschleunigt und uns so 
weiterentwickelt, dass 
wir unsere Kunden noch 
besser bedienen können. 
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Die IT-Organisation spielt eine entscheidende 
Rolle dabei, Intel das Erreichen seines Ziels einer 
Umsatzsteigerung auf 100 Milliarden USD durch 
Expansion mithilfe externer Vertriebspartner, die 
mit uns beim Vertrieb und bei der Vermarktung von 
Intel® Produkten und Technik zusammenarbeiten, zu 
ermöglichen.

Um Partnerschaften zu stärken, die Zusammenarbeit 
zu unterstützen und sicherzustellen, dass die richtigen 
Lösungen die richtigen Kunden erreichen, hat Intel die 
neue Intel® Partner Alliance (IPA) ins Leben gerufen. 
Als wichtiges Programm im Sinne von „One IT/One 
Intel“ konsolidiert die IPA mehrere Programme, von 
denen Intel und unsere Channel-Partner gegenseitig 
profitieren. Die Intel Partner Alliance hat das Ziel, 
Intels Partnerbasis auszuweiten und Unternehmen die 
Möglichkeit zu geben, mit Intel zusammenzuarbeiten 
und neue Lösungen voranzubringen.

„Die IPA läuft auf von der IT-Organisation entwickelten 
und verwalteten Systemen, und dass wir die 
Funktionalität bereitstellen können, die hinter dem 
Geschäft steht, wäre ohne sie nicht möglich. Wir 
sind eng mit der IT verbunden – eine großartige 
Zusammenarbeit“, sagt Eric Thompson, General 
Manager for Global Partner Enablement.

Neben der IPA unterstützen wir auch die Bereitstellung 
der individuell angepassten Funktionalität für Kunden, 
dank der sie leichter finden, was sie benötigen. 
Wir verfolgen mehrere Strategien für unseren 
Erfolg, darunter den innovativen Einsatz von KI, um 
Möglichkeiten zur Beschleunigung unserer Abläufe zu 
finden und die Online-Funktionalität für Intels Kunden 
zu verbessern.

Der Einsatz von KI hilft Kunden, Lösungen 
zu finden

Unsere „Sales AI“-Plattform umfasst 2500 Verkäufer 
und 31.000 Accounts. Die Anwendung „Sales 
Assist“ liefert Erkenntnisse (auch „Assists“ genannt), 
die Intels Account-Managern helfen, bessere 
Gelegenheiten für das effizientere Ansprechen von 

Intel verfolgt das Ziel, Technik zu entwickeln, die das Potenzial hat, die Welt zu 
verändern und das Leben jedes Einzelnen auf der Erde zu bereichern. Wir unterziehen 
uns einer Transformation für eine Welt, in der alles berechnet wird. Das erfordert eine 
Technologie, die Daten schneller als je zuvor übertragen, speichern und  
verarbeiten kann. 

Leidenschaft für den 
Kunden, während Intel seine 
Reichweite erhöht

Wir sind eng mit der IT 
verbunden – eine großartige 
Zusammenarbeit.
– Eric Thompson, Global Partner Enablement
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Kunden mit den passenden Angeboten zu finden, 
damit sie ihre Accounts besser betreuen können. Die 
Anwendung „Autonomous Sales“ erstellt automatische 
Vertriebsmethoden (eine Kombination aus umsetzbaren 
Schritten und allgemeiner Verkaufsphilosophie). Dazu 
gehören E-Mails, Web-Mitteilungen und Newsletter, 
die Intels Partnern relevante Produkte anbieten. Die 
„Autonomous Sales“-Anwendung wird täglich und 
automatisch ohne menschliches Zutun aktiv. Sie betrifft 
alle Accounts der Partner, selbst wenn sie nicht von 
Intels Vertriebsteam betreut werden. Zusammen haben 
diese „Sales AI“-Anwendungen für Intel im Jahr 2020 
einen Umsatz von über 168 Mio. USD generiert.

Potentielle Kunden zu finden, ist natürlich nur der 
erste Schritt – als Nächstes müssen sich die Kunden 
auch zum Kauf entscheiden. Besonders in diesen 
finanziell unsicheren Zeiten schätzen Kunden die 
richtigen Leistungseigenschaften eines Produkts, und 
das zum richtigen Preis – ein heikler Balanceakt. Bis vor 
kurzem war die Preisgestaltung unter Berücksichtigung 
der Leistung innerhalb einer Produktfamilie die 
Aufgabe von Experten und ein weitgehend manueller, 
zeitaufwändiger und mühsamer Prozess. Jetzt 

empfehlen spezielle KI-Algorithmen die optimale Preis-
Leistungs-Kombination für eine gesamte Produktfamilie 
fast in Echtzeit. Das verkürzt die Zeit bis zu einem 
entsprechenden Überblick um den Faktor 30 und 
schafft durch einen erhöhten Produktwert eine Win-
Win-Situation für den Kunden und Intel. Der Einsatz von 
KI in der Preis-Leistungs-Optimierung von Produkten 
hat innerhalb von drei Jahren einen geschäftlichen Wert 
von mehr als 1 Mrd. USD erbracht, wovon über 600 Mio. 
USD auf das Jahr 2020 entfallen. 

Wir entwickeln weiterhin neue Anwendungen, 
Algorithmen und Anwendungsfälle für KI, da wir 
bestrebt sind, den Kunden von Intel die von ihnen 
benötigten Lösungen zugänglich zu machen. 
Ausgestattet mit Daten und Argumenten, hoffen wir, 
eine Veränderung der Unternehmenskultur und digitale 
Transformation der Geschäftsabläufe bei Intel  
zu bewirken.

Dank Automatisierung 
und einer „One Intel“-
Mentalität konnten 
wir eine Fabrik nach 
22 Wochen in Betrieb 
nehmen – fast 80 
Prozent schneller  
als üblich. 
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Schnelle Reaktion auf gestiegene 
Kundennachfrage

Schon vor der Pandemie drohte die Nachfrage der 
Kunden nach Intels Produkten oftmals die Kapazität 
von Produktionsstätten zu übersteigen. Als Reaktion 
darauf verdoppelte Intel im Lauf der vergangenen 
drei Jahre seine kombinierte 14-nm- und 10-nm-
Fertigungskapazität. Mit der andauernden Pandemie 
stieg die Nachfrage der Kunden weiter an. Technik, 
die einst „nice to have“ war, wurde für Intels Kunden 
plötzlich entscheidend wichtig. Wir mussten unsere 
Fertigungskapazität weiter ausbauen, selbst in Zeiten, in 
denen wir nicht vor Ort sein konnten. Angetrieben durch 
die Dringlichkeit der Kapazitätserweiterung, entschied 
sich Intel zur Wiederaufnahme des Betriebs einer seit 
fünf Jahren stillgelegten Produktionsstätte. 

Die Durchführung eines Projekts in dieser 
Größenordnung würde normalerweise zwei Jahre 
beanspruchen. Dank Automatisierung und einer „One 
Intel“-Mentalität konnte das Team die Fabrik jedoch 
nach nur 22 Wochen in Betrieb nehmen (eine fast 
80%ige Verkürzung der Vorlaufzeit für die Produktion). 
Das Team wendete ein „Follow the Sun“-Arbeitsmodell 
an, bei dem Teams in verschiedenen Zeitzonen die 
Arbeit wechselweise erledigten. Reisebeschränkungen 
und Einschränkungen bei Standorten hatten zur 
Folge, dass das Team aus der Ferne arbeiten und 
Collaboration-Tools verwenden musste. 

So mussten zum Beispiel Personen vor Ort als Hände 
und Augen der weit entfernt vor dem Bildschirm 
sitzenden Mitarbeitern fungieren. Dies war zwar eine 
Herausforderung, doch die Beteiligten fanden unter 
diesen Umständen kreative Lösungen. 

„Das Team zeigte erstaunliches Engagement, arbeitete 
auch an Wochenenden und nachts und bewies 
leidenschaftliche Kundenorientierung“, so Jeff Walsh, 
Vice President, Information Technology und General 
Manager, Manufacturing IT. Das Werk, das skalierbare 
Intel® Xeon® Prozessoren der 2. Generation produziert, 
lieferte innerhalb von 20 Wochen nach Inbetriebnahme 
und Stabilisierung eine Million Prozessoren aus und bis 
zum Jahresende insgesamt 3,3 Millionen. 

Selbst als Intel das Geschäftstempo erhöhte und 
mit den Herausforderungen durch die Pandemie 
konfrontiert war, erzielte Manufacturing IT zwei seiner 
besten Quartale bezüglich der betrieblichen Leistung in 
der Fertigung innerhalb von mehr als drei Jahren, mit 
einer Rekordbetriebszeit von 99,9 % in 11 Werken. 

Außerdem nahmen wir in der Rekordzeit von neun 
Wochen ein Fremdlogistiklager für Fertigprodukte in 
Betrieb – 40 Prozent schneller als in den sonst üblichen 
15 Wochen, auch dies wieder unter Anwendung des 
„Follow the Sun“-Modells. Weiterhin ermöglichten 
wir die Digitalisierung unserer ausgelagerten 
Fertigungslieferkette, was ein klareres Bild der aktuellen 
Bestände und ihres Standorts zu jedem bestimmten 
Zeitpunkt ergab. Während der Pandemie half diese 
dringend benötigte Funktion, die Reaktionszeit auf 
die Kundenanforderung eines Produkts deutlich zu 
verkürzen.

Wir können von diesen Erfolgen lernen und unsere 
Fähigkeit, schnell auf neue geschäftliche und 
Kundenanforderungen zu reagieren,  
erheblich verbessern.

Maßgeschneidertes Online-Angebot für 
die Kunden

Letzten Endes besteht der größte Nutzen von Intel IT 
darin, die Zufriedenheit der Kunden zu fördern. Dies ist 
das ultimative Ziel bei allem, was wir tun. Hier sind zwei 
Beispiele dafür, wie wir uns um bessere Funktionalität 
für die Kunden bemüht haben, was sich für Intel 
wiederum in mehr Geschäften niederschlägt.

Besseres Web-Angebot
Jedes Jahr besuchen 360 Millionen Menschen intel.com. 
Wir haben die Infrastruktur, auf der intel.com und Intels 
Websites für das Digital-Asset-Management basieren, 
in erheblichem Umfang verändert. Dazu gehörte die 
Migration der Plattformen in die Cloud sowie die 
Aufwertung des Supports und der dynamischen Inhalte, 
die je nach Kundenbedarf und Nutzung skaliert werden 
können. Die neu gestaltete Website bietet Intels Kunden 
in aller Welt erstklassige Eigenschaften bezüglich der 
Funktionalität, automatischen Skalierung und globalen 
Leistungsfähigkeit, wie z. B. der Ladezeit von Webseiten. 

Letzten Endes besteht der 
größte Nutzen von Intel IT 
darin, die Zufriedenheit der 
Kunden zu fördern. 



16

Kunden die von ihnen benötigten Informationen 
liefern 
Die Intel® Automated Relational Knowledge Base (Intel® 
ARK) ist die öffentlich zugängliche Quelle für alle Daten 
der Intel Produkte. ARK ist mit mehr als 13 Millionen 
Abrufen pro Monat eine der am häufigsten besuchten 
Webpräsenzen. In Zusammenarbeit mit Intels Vertriebs- 
und Marketing-Gruppe haben wir ARK in eine von der 
IT unterstützte Standardlösung des Unternehmens 
überführt, die als einziges Archiv für die Verbreitung 
von Produktdaten für die verschiedenen Kanäle und 
Plattformen dient. Die Datenbank präsentiert sich 
mit einer konsistent definierten Benutzerschnittstelle 
und einer neuen Recommendation-Engine. Bei der 
Datenmigration wurden mehrere Datenbanken 
konsolidiert, die auf mehr als 100 virtuellen Maschinen 
verteilt waren, um ein vereinfachtes Backend und 
nahtlose Funktionalität für die Benutzer auf intel.com 
zu erhalten. Global konnten dadurch um 9,2 Prozent 
schnellere Seitenladezeiten erreicht werden. Die 
derartig konsistente Bereitstellung der Produktdaten 
ist für Intel von entscheidender Bedeutung, da sie Intels 
Kunden hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Da Intel sein Produktportfolio erweitert und mehr 
Kunden erreicht, ist es für den Erfolg des Unternehmens 
auch zukünftig äußerst wichtig, zielgerichtete, 
dynamische und angenehme Funktionalität für die 
Kunden sicherzustellen. Intel IT setzt seine Fähigkeiten 
ein, um Intels Kunden zu zeigen, dass wir ihre 
Bedürfnisse ernst nehmen.

Weitergehende Informationsquellen
• Website: Die völlig neue IPA
• Whitepaper: Verbesserung der 

Kundenbetreuung mit KI

https://www.intel.de/content/www/de/de/partner/programs-overview.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
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


Beschleunigte 
Digitalisierung
Mit Blick in die Zukunft können wir 
zusätzliche Chancen ergreifen, 
um durch verstärkte IT-Innovation 
zahllose Veränderungen zu 
ermöglichen.

KI in der 
digitalen 
Transformation
Daten haben die Macht, Dinge von 
Grund auf zu verändern, und wir 
nutzen KI, um die Produktinnovation 
zu beflügeln und die 
Produktrealisierung zu verbessern. 
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Automation und Daten  
als Vermögenswert 
Während die Einführung von KI bei vielen Unternehmen noch ganz am Anfang steht 
und viele noch dabei sind, Machbarkeitsstudien durchzuführen, zieht Intel bereits 
erheblichen geschäftlichen Nutzen aus KI-Initiativen. 

So halfen KI-Algorithmen zum Beispiel bei 
eingeschränkter Fertigungskapazität, die Ausbeute 
in der Produktion einer Kombination verschiedener 
Intel® Prozessoren um zusätzliche 3,7 Millionen 
Einheiten (372 Mio. USD) zu verbessern. Dadurch, dass 
Intel die Integration und Nutzung von KI in kritischen 
Geschäftsprozessen ermöglicht wurde, haben wir 
2020 einen Mehrwert von über 1,56 Milliarden USD 
geschaffen. 

Smarte und adaptive Produkte für die 
Kunden

Ein wichtiger Faktor für Intel, um im Wettbewerb 
zu bestehen, ist die ständige Verbesserung der 
Produktleistung. Nachdem die Komplexität der 
Halbleiterprodukte weiter ansteigt, wird es jedoch 
schwieriger, die Leistung noch zu steigern. In 
Zusammenarbeit mit Intels Client Computing 
Group (CCG) helfen wir dabei, KI in Intel Produkte 
zu integrieren. In Intel Produkten integrierte KI-
Algorithmen können die Leistungsgrenzen eines 
Prozessors je nach tatsächlicher Auslastung dynamisch 

anpassen. Diese Intel® Dynamic-Tuning-Technik (Intel® 
DTT) nutzt vortrainierte KI-basierte Algorithmen, 
um Auslastungen vorherzusagen, ermöglicht höhere 
Burst-Turbofrequenzen, wenn Reaktionsschnelligkeit 
gefordert ist und gestattet bei dauerhaft hoher 
Auslastung längeren Betrieb im Turbomodus. Intel® 
Core™ Mobilprozessoren der 10. und 11. Generation 
verwenden die Intel DTT, um Nutzungsmuster zu 
erkennen und Workloads zu klassifizieren. Diese 
Informationen machen die Intel® Mobility-Boost-Technik 
möglich – eine neue Innovation zur Verbesserung 
der Funktionalität für den Benutzer durch höhere 
Reaktionsschnelligkeit und Leistung bei gleichzeitig 
längerer Akkulaufzeit.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit 
Intels Geschäftsbereichen und Designteams, um 
Automation, KI und Daten für Intels Kunden und 
unsere eigene Nutzung von Intel Produkten bei der 
Bereitstellung unserer Rechenzentren und der Geräte 
für Mitarbeiter einzusetzen.

Unterstützung von Qualität und 
Innovation 

Daten haben die Macht, Dinge von Grund auf zu 
verändern, und wir nutzen KI, um die Produktinnovation 
anzutreiben und die Produktrealisierung im gesamten 
Produktlebenszyklus zu verbessern. 

Hochwertige Fertigung
Mittels Automation und KI werden alle Wafer, von denen 
jeder rund ein Gigabyte an Daten generiert, während 

Daten haben die Macht, Dinge 
von Grund auf zu verändern, 
und wir nutzen KI, um die 
Produktinnovation anzutreiben und 
die Produktrealisierung im gesamten 
Produktlebenszyklus zu verbessern.   
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der Fertigung geprüft, um sicherzustellen, dass höchste 
Qualitätsstandards eingehalten werden. Darüber hinaus 
ermöglicht unser Einsatz von Advanced Analytics zur 
Verarbeitung von mehr als fünf Milliarden Datenpunkten 
pro Tag und Produktionsstätte den Technikern, wichtige 
Informationen in 30 Sekunden anstelle von vier Stunden 
herauszufiltern. 

Schnelle Reaktion auf Kundenbelange
Die Rückverfolgbarkeit eines Produkts und seiner 
Komponenten im gesamten Unternehmen ist 
entscheidend für die Lösung von Problemen. Die 
Verknüpfung ungleichartiger Datenansammlungen 
hat uns ermöglicht, schnell die Software oder IP zu 
finden, um spezifische Probleme innerhalb von 10 
Minuten zu identifizieren, was zuvor bis zu 400 Stunden 
dauern konnte. Darüber hinaus beschleunigen wir 
die Produktentwicklung durch die Konsolidierung 
von Software und IP (Intellectual Property Core), 
was die Wiederverwendbarkeit ermöglicht und die 
Markteinführungszeit verkürzt.

Verbesserte Produktdesignprozesse
Indem wir die menschlichen Fähigkeiten für 
die Validierung mittels KI automatisieren und 
ergänzen, optimieren wir die zeitaufwändige 
Phase vor der Halbleitervalidierung, wodurch 

Produktvalidierungsprozesse verbessert, die Kosten 
gesenkt und die Markteinführungszeiten verkürzt 
wurden. Unser Intelligent Test Execution Management 
(ITEM) unterstützt die Validierungsteams dabei, 
die effizientesten und kosteneffektivsten Tests 
durchzuführen. ITEM hat die Anzahl erforderlicher Tests 
um 70 Prozent reduziert und wurde unternehmensweit 
bei 60 Teams für die Validierung eingeführt, was 
verbesserte Validierungsergebnisse, geringere 
Kosten für die Validierung und eine beschleunigte 
Markteinführung zur Folge hat.

Wir tragen außerdem dazu bei, die Vorhersehbarkeit 
und Erkennbarkeit der Qualität zu verbessern, 
Lieferpläne zu optimieren und die Testzeit für jedes 
System auf einem SoC-Produkt zu reduzieren. Diese 
Arbeit mit SoC-Produkten hat bei zwei wichtigen 
Produkten eine Verkleinerung der Chipfläche um 
1 % ermöglicht und die Aufwendungen für Muster 
um 10 Prozent reduziert. Insgesamt haben unsere 
datenzentrierten Initiativen für das Produktdesign im 
Jahr 2020 einen geschäftlichen Mehrwert von 360 Mio. 
USD erbracht.

Mehr Rechenleistung für das Chipdesign
Um den großen Rechenaufwand für das Produktdesign 
zu bewältigen, setzen wir HPC ein. Unsere HPC-
Lösung hat eine Erhöhung der Rechenkapazität auf 

Durch Automation 
und KI wird jeder 
Wafer bei seiner 
Weiterverarbeitung 
geprüft, um die 
Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards 
sicherzustellen. 
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das 252-Fache ermöglicht, und wir konnten die Anzahl 
von Rechenproblemen um das 107-Fache reduzieren. 
Außerdem verlagerten wir kritische Designaufgaben in 
einen hochmodernen High-Performance-Computing-
Bereich in einem unserer energieeffizientesten 
Rechenzentren (PUE-Kennzahl 1,06). Durch diese 
Änderung konnte die Leistung bei um 30 Prozent 
geringeren Kosten um 50 Prozent erhöht werden – 
verbunden mit höherer Stabilität und zusätzlich auf 
Abruf verfügbarer Burst-Kapazität. 

Weitergehende Informationsquellen
• Whitepaper: Schnellere und genauere 

Fehlerklassifizierung mit maschinellem 
Sehen

• Lösungsbeschreibung: Optimierte Deep-
Learning-Integration in die automatische 
Fehlerklassifizierung

• Whitepaper: KI senkt die Kosten und 
verkürzt die Markteinführungszeit

• Blog: Kooperation der IT führt zu 
einzigartiger Produktinnovation

• Whitepaper: Rechenzentrumsstrategie 
als Wegbereiter von Intels 
Unternehmenstransformation

• Whitepaper: Äußerst energieeffiziente 
Rechenzentren mit hoher Rechnerdichte

https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/faster-more-accurate-defect-classification-using-machine-vision-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/streamline-deep-learning-integration-sheet.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://itpeernetwork.intel.com/it-collaboration-leads-to-unique-product-innovation/#gs.putble
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/data-center-strategy-paper.pdf
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
https://www.intel.de/content/www/de/de/it-management/intel-it-best-practices/intel-it-extremely-energy-efficient-high-density-data-centers-paper.html
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Ein Blick in die Zukunft
2020 war ein beispielloses und außergewöhnliches Jahr, in dem unsere Fähigkeiten und unsere 
Widerstandsfähigkeit getestet wurden. Wir haben gelernt, wie wichtig die Digitalisierung im 
Unternehmen ist, wie man in Krisensituationen schnell handelt und dass sich unsere Arbeitsweise 
für immer verändert hat. Die Bedeutung der Digitaltechnik wurde in diesem Jahr in den Vordergrund 
gerückt, und es erwies sich, dass es denjenigen, die mit ihrer digitalen Transformation schon weiter 
waren, besser erging. 

Die Krise brachte uns näher zusammen, und die Fähigkeit, uns auf unsere Prioritäten zu 
konzentrieren, ermöglichte uns, schneller voranzukommen. Die Zukunft bietet uns eine Gelegenheit 
zur Gestaltung einer Kultur, in der eben dieses Bewusstsein für Dringlichkeit und schnelleres 
Handeln gepflegt wird, das Intel und unseren Kunden einen größeren Nutzen bringt.

Wir haben gelernt, wie wichtig die 
Digitalisierung im Unternehmen ist, wie man in 
Krisensituationen schnell handelt und dass sich 
unsere Arbeitsweise für immer verändert hat. 

– Archana (Archie) Deskus, Intel Senior VP und CIO

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

Im IT Peer Network finden Sie weitere Beiträge unserer IT-Verantwortlichen 
und Experten.

http://Intel.de/
http://intel.com/IT
https://itpeernetwork.intel.com/

