
Einleitung

PC-Austauschzyklen: Der aktuelle 
Stand
IDG Research hat vor kurzem die „Global 
PC Refresh Study“ über den weltwei-
ten Austausch von PCs durchgeführt. 
Befragt wurden 200 Teilnehmer aus 
Unternehmen mit mehr als 500 Mit-
arbeitern in den USA, Großbritannien, 
Deutschland und Japan. Ziel war es, 
Trends bei den PC-Austauschzyklen und 
der Endpoint-Sicherheit zu verstehen – 
wozu auch die Frage gehörte, wie alte 
Computer und verlängerte Austausch-
zyklen Unternehmen behindern –, und 
herauszufinden, wie sie zu erhöhter 
Sicherheit und digitaler Transformation 
beitragen können. Die Umfrage konzen-
trierte sich auf IT-Manager und -Leiter 
sowie C-Level-Führungskräfte in einem 
breiten Spektrum von Branchen. 

Zu den wichtigsten Erkenntnissen dieser 
von Intel beauftragten Umfrage gehörte, 
dass beinahe drei Viertel aller Unterneh-
men ihre PC-Flotte zumindest alle drei 
Jahre erneuern.

Die Austauschzyklen sind in den USA 
etwas kürzer. Dort tauschen 40 % der 
Umfrageteilnehmer PCs nach weniger als 
drei Jahren aus. Die Umfrage hat auch 
ergeben, dass größere Unternehmen 
dazu neigen, häufiger auszutauschen 
– wahrscheinlich als Reaktion auf neue 
Sicherheitsrisiken und Produktivitäts-
anforderungen. Windows* 10 ist das 
mit Abstand am weitesten verbreitete 
Betriebssystem in den Unternehmen 
der Umfrageteilnehmer, unabhängig von 
der Länge der PC-Austauschzyklen. Auf 
mehr als der Hälfte der von den Umfra-

Weltweit erfolgt der Großteil der Arbeit auf PCs mit Microsoft Windows* 
-Betriebssystem und Intel® Core™ vPro™ Prozessoren. Diese Computer werden für 
gewöhnlich alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht. Angesichts solcher Entwicklungen 
wie der Markteinführung von Microsoft Windows* 10, weitreichenden Umwälzungen 
aufgrund der digitalen Transformation, sich wandelnden Sicherheitsrisiken sowie 
zunehmender Mobilität können Verzögerung beim Austausch von PCs oder die 
Verlängerung von PC-Austauschzyklen Unternehmen dem Risiko aussetzen, zum  
Opfer raffinierter Internet-Kriminalität und zunehmenden Wettbewerbs zu werden.

Ein Bestands-PC, der 3 Jahre oder älter ist, kann sich negativ auf die Produktivität 
auswirken und zu einem Sicherheitsrisiko werden. Doch indem sie mit aktuellen 
Funktionen und Innovationen auf dem neuesten Stand bleiben und gleichzeitig ihre PC-
Austauschzyklen einhalten, sind Unternehmen jeder Größenordnung dazu in der Lage, 
wertvolle Identitäten und Informationen besser zu schützen, während die Kosten gleich 
bleiben und neue PC-Technologien genutzt werden können. Mit diesem Ansatz können 
Unternehmen ihre PC-Austauschzyklen vorhersehbar gestalten. Neuere Studien zeigen, 
dass sie dadurch eine moderne, sichere und produktive EDV-Infrastruktur bereitstellen 
können.

VORGESTELLT VON

Einhaltung von PC-Austauschzyklen bei 
gleichzeitiger Nutzung von PC-Innovationen

WHITEPAPER

Bahnbrechende Hardware-basierte Funktionen 
verbessern Sicherheit, Produktivität und Effizienz

In den USA tauschen 40 % der 
Umfrageteilnehmer ihre PCs 
alle drei Jahre oder früher aus.
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geteilnehmern genutzten PCs läuft das 
Betriebssystem Microsoft Windows* 10.

Die IT-Support-Abteilungen der befrag-
ten Unternehmen sehen sich bezeich-
nenderweise mit den höchsten Anforde-
rungen konfrontiert. Gründe dafür sind 
die gestiegene Zahl von Sicherheits-
verletzungen, PCs betreffende Help-
desk-Anfragen innerhalb des Unterneh-
mens sowie der erhöhte Zeitaufwand für 
die IT-Mitarbeiter bei der Verwaltung 
des PC-Bestands. Bei diesen Ergebnis-
sen gibt es kaum Unterschiede, die sich 
auf die Länge der PC-Austauschzyklen 
der Unternehmen zurückführen lassen. 

Die Umfrage kam zu dem Schluss, dass 
die PC-Austauschzyklen hauptsächlich 
von Sicherheitsüberlegungen und der 
Belastung für IT-Mitarbeiter bestimmt 
werden – insbesondere in den USA. 
Obwohl Unternehmen PC-Austausch-
zyklen hauptsächlich dafür nutzen, die 
Produktivität der IT und der Anwender 
zu steigern, erwies sich die Endpoint-Si-
cherheit auch als entscheidender 
Vorteil. Unternehmen verbinden die 
Notwendigkeit einer Produktivitätsstei-
gerung in zunehmendem Maße mit dem 
dringenden Erfordernis, die Sicherheit 
von Endpoint-Geräten zu erhöhen.

Das Timing ist entscheidend
Die Umfrage offenbarte wichtige Zusam-
menhänge zwischen der Länge der Aus-

tauschzyklen, dem Erzielen entscheiden-
der Vorteile und der Erfüllung wichtiger 
IT-Ziele. Die wichtigsten Beweggründe 
für den Austausch von PCs sind in allen 
Unternehmen gleich – unabhängig 
davon, ob sie ihre PCs alle drei Jahre, 
schon früher oder erst später tauschen:

• Höhere Performance und besseres 
Multitasking

• Timing – viele Unternehmen müssen 
die Zeit bis zum Austausch von Be-
stand-PCs verkürzen, um von einer 
neuen Service-Welt zu profitieren

• Sicherheitsbedenken
• Standardisierung der PC-Flotte
• Anforderungen der Endnutzer, so 

beispielsweise die Notwendigkeit 
für mehr Produktivität und 
Zusammenarbeit

Die Umfrage hat jedoch ergeben, dass 
diese Beweggründe in Unternehmen 
mit Austauschzyklen von mehr als 
drei Jahren stärker zum Tragen kom-
men – vielleicht weil mit der Länge der 
Austauschzyklen auch der Bedarf nach 
produktivitätssteigernden Innovationen 
und höherer Sicherheit wächst.

Neue Hardware als Beweggrund für 
PC-Austausch 
Eine Möglichkeit, die Beweggründe für 
den PC-Austausch anzugehen, ist der 
Einsatz neuer, auf der Intel® vProTM Platt-
form basierender Computer. Die neuesten 

Erhöhte IT-Produktivität

Gesteigerte Endnutzer-Produktivität

Verbesserte Endpoint-Sicherheitsfunktionen  

Verbesserte User Experience

Bessere Kompatibilität mit Standard-PC-Images

Gesteigerte Effizienz von Remote-Nutzern

Weniger Helpdesk-Anfragen

Geringere Gesamtbetriebskosten

Geringerer Energieverbrauch
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Abbildung 1: Die wichtigsten unternehmerischen Vorteile durch eine Erneuerung der PC-Flotte
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Computer auf Basis der Intel® vProTM 
Plattform bieten integrierte Lösungen 
für geschäftliche Datenverarbeitung. 
Diese helfen dabei, die vier wichtigsten 
geschäftlichen Anforderungen an traditi-
onelle Austauschzyklen zu erfüllen: 

• Verbesserung der Performance
• Steigerung der Produktivität
• Erhöhung der Endpoint-Sicherheit
• Verbesserung der Geräteverwaltung

Die fortschrittlichen Funktionen neuer 
Prozessoren stärken die neuen Sicher-
heitsmechanismen und ermöglichen es 
Unternehmen so, Prozessortechnologie 
direkt für tiefergehenden Hardware-ba-
sierten Schutz zu nutzen. Das erschwert 
es Cyberkriminellen, auf Unterneh-
mens-PCs zuzugreifen und diese zu 
infiltrieren. Wenn Benutzerbiometrik 
Passwörter ersetzt, sinkt die Zahl der 
IT-Tickets deutlich. Und wenn diese 
Schlüssel zudem auf dem Chip gespei-
chert sind, sind sie weniger anfällig für 
Manipulationen. Hardware-basierter 
Endpoint-Geräteschutz erschwert es 
Cyberkriminellen, PCs anzugreifen. Er 
reduziert die zu schützende Angriffsflä-
che deutlich. 

Dieser ganzheitliche Ansatz für Hardware-
basierte Sicherheit setzt bei den 
neuesten, mit der Intel® vPro™ Plattform 
ausgestatteten Computern und der Intel® 
Authenticate-Lösung an. 

Die neueste Version der Intel® Authen-
ticate-Lösung unterstützt eine noch 
größere Bandbreite an Login-Faktoren, 
damit Nutzer zu ihrem eigenen Passwort 
werden können – zum Beispiel durch ihren 
Fingerabdruck, und seit neuestem auch 
durch Gesichtserkennung. So kann sich 
die IT auf noch sicherere Faktoren und 
IT-Richtlinien auf Hardware-Ebene verlas-
sen. Wenn Anmeldeinformationsschlüssel, 
Token und Richtlinien im Chip verarbeitet 
werden, sind diese noch schwieriger aus-
lesbar oder zugänglich.

Wirksamer Schutz für  
unterschiedliche PC-Flotten
Es ist wenig überraschend, dass neuere 
PC-Flotten für den Schutz außerhalb 

des Netzwerks mehr Lösungen bieten, 
die die Unternehmen vor derzeit noch 
unbekannten Bedrohungen schützen 
können. Als die Teilnehmer der Umfrage 
gebeten wurden, ihre Zustimmung zu 
allgemeinen Aussagen zu bewerten, fand 
diese Aussage – unabhängig von der 
Frequenz ihrer Austauschzyklen – den 
meisten Zuspruch: „PCs mit höherer 
Sicherheit, besserer Performance und 
Plattform-Konsistenz sind die Grundlage 
für ein Unternehmen, das immer auf dem 
neusten Stand ist.“ 

Die Fähigkeit, Performance und Sicher-
heit verbessern und gleichzeitig ein 
einheitliches Management der verschie-
denen PC-Formfaktoren sicherstellen 
zu können, ist die Voraussetzung dafür, 
dass ein Unternehmen jederzeit dafür 
gewappnet ist, sich EDV-technischen 
Herausforderungen zu stellen. Unterneh-
men mit kürzeren PC-Austauschzyklen 
neigen dazu, ihre PC-Flotte bei jedem 
Punkt einer Sicherheits-Checkliste besser 
zu bewerten - und zwar in der folgenden 
Reihenfolge: 

1. Schutz der Daten jenseits der 
Firewall

2. Schutz von Anmeldeinformationen 
und IT-Richtlinien

3. Flexibilität bezüglich der Breite der 
anpassbaren Faktoren

4. Fehlerbehebung durch Fernwartung
5. Multi-Faktor-Transformation von 

Passwörtern
6. Kontinuierlicher und transparenter 

Schutz

Das liegt vermutlich daran, dass häufi-
gere PC-Austauschzyklen mehr Flexibili-
tät bei der Bereitstellung neuer PC-Inno-
vationen für Nutzer und beim Schutz der 
PCs vor neuen Sicherheitsbedrohungen 
bieten – egal ob der Nutzer einen PC 
hinter der Unternehmens-Firewall, unter-
wegs oder im Home-Office nutzt. Außer-
dem berichteten Unternehmen mit einem 
Austauschzyklus von mehr als drei Jahren 
über eine Zunahme von Nutzerbeschwer-
den in den letzten 12 Monaten. Das zeigt, 
dass die Frustration der Nutzer größer 
wird, je länger der Austauschzyklus eines 
Unternehmens ist.

Die Aussage, der die meisten 
Teilnehmer zustimmten – 

unabhängig von der Frequenz 
ihrer Austauschzyklen –, war: „PCs 

mit höherer Sicherheit, besserer 
Performance und Plattform-

Konsistenz sind die Grundlage für ein 
Unternehmen, das immer auf dem 

neusten Stand ist.“
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Entwicklung eines Aktionsplans
Die PC-Austauschstrategien sind eng mit 
dem Konzept einer modernen, sicheren 
und produktiven Unternehmens-IT ver-
knüpft. Die Intel® vPro™ Plattform bietet 
ein Paket aus Hardware, Technologien 
und Lösungen, das bei einer innovativen 
Reihe von Premium-Bürocomputern für 
gleichbleibende Leistung sorgt. 

Für moderne Mitarbeiter und IT-Unter-
nehmen jeglicher Größe erfüllen Compu-
ter mit der Intel® vPro™ Plattform Pla-
kette einige der höchsten Standards für 
Prozessor-Performance und Stabilität. 
Außerdem sind sie das Beste, was Intel 
aktuell in Bezug auf hohe Sicherheit so-
wie Fernwartung und Out-of-Band-Ver-
waltbarkeit zu bieten hat.

Durch die regelmäßige Bereitstellung von 
PCs, die Innovationen nutzen und die 
Sicherheit verbessern, kann das Unter-
nehmen die Leistungsfähigkeit seiner Mit-
arbeiter steigern und die Sicherheit von 
Geräten und Daten verbessern. Unterneh-
men können PCs mit unterschiedlichsten 
Formfaktoren einsetzen, um die Produk-
tivität zu steigern, die Kosten einzudäm-
men und Support sowie Management des 
Flottenbetriebs zu vereinfachen.

Eine Auseinandersetzung mit den 
Sicherheitsproblemen ist notwendig
Die Umfrage zeigt die Sicherheitspro-
bleme auf, mit denen sich Unterneh-
men auseinandersetzen müssen. Bei 
55 % der von IDG Befragten gab es in 
den letzten 12 Monaten eine Zunahme 
von PC-Sicherheitsvorfällen. Moderne 
Hardware-basierte Sicherheit und Soft-
ware-basierte Sicherheitsmaßen sind 
notwendig, um Endpoint-Geräte sicher 
zu machen. 

Moderne PCs ermöglichen es der IT, 
Sicherheitsfunktionen zu nutzen, die 
tief in der PC-Hardware und -Software 
integriert sind. Dadurch bleiben Nutzer 
auch dann geschützt, wenn sie jenseits 
der sicheren Unternehmens-Firewall ar-
beiten. Hardware-Erweiterungen können 
traditionelle, Software-basierte Sicher-
heitsmaßnahmen für Geräte verbessern 
und stärken. Sie bieten besseren Schutz, 

indem kritische Validierungsverfah-
ren und -richtlinien tief im Prozessor 
verankert werden – wo sie schwieriger 
erreichbar und auslesbar sind. 

Fortschritte bei der Hardware ermög-
lichen es Unternehmen, sogenannte 
Hooks in Prozessoren zu nutzen, um die 
PC-Sicherheitsfunktionen zu ergänzen 
und zu verstärken. Sie ermöglichen 
mehr Flexibilität bei der Bereitstellung 
der richtigen Geräte-Formfaktoren für 
die entsprechenden Nutzersegmente. 
Wichtige Sicherheitsanliegen wie End-
point-Sicherheit, Multi-Faktor-Authen-
tifizierung von Passwörtern, Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung und Biometrie 
können durch Hardware-Lösungen 
angegangen werden, die eine zusätzliche 
Sicherheitsebene bilden. 

Bei Unternehmen mit längeren PC-Aus-
tauschzyklen scheint es auch einen 
beträchtlichen Spielraum für Verbesse-
rungen zu geben. Umfrageteilnehmer 
bewerten neuere PCs als sicherer und 
besser dafür geeignet, ihre Bedenken 
bezüglich Sicherheit und Datenschutz 
auszuräumen.

Größere Produktivität und bessere 
Verwaltbarkeit sind gefragt
In einer Welt von „Mobile First“ und 
„Cloud First“ üben die großen Da-
tenmengen auch mehr Druck auf die 
Endpoints aus. Die schiere Anzahl an 
benötigten Operationen, um die komple-
xen Workloads von heute zu analysieren, 
zusammenzuführen und zu speichern, ist 
für alte Geräte nicht zu bewältigen. Das 
geht zu Lasten der Produktivität.

Es ist wichtig zu erkennen, dass die Stei-
gerung der Produktivität von Nutzer und 
IT sowie die Verbesserung der Verwalt-
barkeit von Endpoint-Geräten wichtige 
nicht-sicherheitsrelevante Gründe für 
PC-Austauschzyklen sind. Das Unterneh-
men muss bessere Geräte-Performance 
und verbesserte Multitasking-Fähigkei-
ten erreichen. Eine Standardisierung 
der gesamten PC-Flotte ist unerlässlich 
für die Steigerung der IT-Effizienz. Für 
Unternehmen ist es am wichtigsten, dass 
die Anforderungen der Endnutzer an die 

aller Teilnehmer erlebten  
in den letzten 12 Monaten 
eine Zunahme von  
PC-Sicherheitsvorfällen.

55 %
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Geräte, die die Produktivität steigern und 
Zusammenarbeit optimieren, bei jedem 
PC-Austausch vollständig erfüllt werden.

Fortschritte bei der Hardware ermögli-
chen eine Renaissance der Formfaktoren. 
Dadurch können Unternehmen Geräte-
plattformen so optimieren, dass sie die 
unterschiedlichsten Anforderungen der 
verschiedenen Anwendertypen erfüllen 
und gleichzeitig sicher sind. Ein einheit-
licher Ansatz für Einsatz und Verwaltung 
von EDV-Geräten ist nicht mehr zweck-
mäßig, denn Unternehmen gestalten 
Funktionalität, Formfaktor, Speicher und 
Rechenleistung auf Basis der Produkti-
vitätsanforderungen der Anwender im 
Unternehmen individuell.

„Flexible Formfaktoren ermöglichen es 
Mitarbeitern, produktiv zu bleiben, egal 
ob sie sich in einer Büroumgebung, Werk-
halle oder bei einer Kundenpräsentation 
befinden“, sagt Tom Garrison, General 
Manager von Connected Home and Com-
mercial Client bei Intel. „Das ist eine große 
Veränderung in der Arbeitswelt. Und sie 
lässt die IT sowohl die Anforderungen an 
Geräte überdenken als auch die Geräte 
für die Arbeitsumgebungen optimieren, in 
denen sie genutzt werden.“ 

Durch ein Portfolio integrierter Lösun-
gen bietet die Intel® vPro™ Plattform 
einheitliche Produktivitäts- und Verwal-
tungsoptionen. Das ermöglicht der IT, 
die Endpunkte zu sichern und die Tür vor 
Hackern zu verschließen. 

Zusammenfassung
Die Geschäftswelt schreitet schnell voran 
und Unternehmen brauchen die neues-
ten Technologien wie Windows* 10, da-

mit die digitale Arbeitsumgebung best-
möglich genutzt wird. Ein PC, der älter 
als drei Jahre ist, ist dafür nicht geeig-
net. Dies gilt ebenso für Legacy-Syste-
me, mit denen Mitarbeiter der nächsten 
Generation ausgestattet werden. Mittels 
eines Portfolios von integrierten Lösun-
gen bietet die Intel® vPro™ Plattform 
konstante Sicherheit sowie die Möglich-
keit der Verwaltbarkeit von zunehmend 
vielfältigen PC-Flotten. 

Die Vorteile von PC-Innovationen zu nut-
zen und gleichzeitig die PC-Austausch-
zyklen einzuhalten, ist eine wichtige He-
rausforderung für das Unternehmen. Die 
Anforderungen der modernen Geschäfts-
welt nötigen Unternehmen dazu, die IT 
– einschließlich ihrer PC-Flotten – über 
alle Formfaktoren hinweg zu modernisie-
ren. Die Einhaltung eines regelmäßigen 
PC-Austauschzyklus hilft einem Unter-
nehmen beim Betrieb einer effizienteren 
und sichereren EDV-Umgebung. 

Zur Optimierung von Sicherheitsfunkti-
onen stärken Hardware-Erweiterungen 
von Intel den Schutz auf Software-Ebe-
ne, um immer komplexere Bedrohungen 
zu bekämpfen. Zur Optimierung der 
Produktivität bieten Geräte, die mit der 
Intel® vPro™ Plattform ausgestattet sind, 
für eine Reihe von Formfaktoren eine 
lange Akkulaufzeit, nahtloses Multitas-
king und Reaktionsschnelligkeit. Ange-
sichts der steigenden Nachfrage nach 
digitaler Transformation, dem Bedarf 
an neuern Sicherheitslösungen und der 
Forderung nach höherer Mobilität blei-
ben Unternehmen modern, sicher und 
produktiv, wenn sie die Austauschzyklen 
genau einhalten oder verkürzen. 

Die Funktionsmerkmale und Vorteile von Intel-Technologien hängen von der Systemkonfiguration ab und können entsprechend geeignete Hardware, Software oder die Aktivierung von Diensten erfordern.  
Die Leistungsmerkmale variieren je nach Systemkonfiguration. Kein Computersystem bietet absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Fachhändler oder auf www.intel.de.

Die beschriebenen Kostensenkungsszenarien sind als Beispiele dafür gedacht, wie ein bestimmtes Produkt mit Intel Technik unter den genannten Umständen und in der angegebenen Konfiguration zukünftige Kosten 
beeinflussen und Einsparungen ermöglichen kann.

Die Umstände unterscheiden sich von Fall zu Fall. Intel übernimmt keine Gewähr für Kosten oder Kostensenkungen.

Intel, das Intel Logo, Intel Core und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
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Weitere Informationen finden Sie unter   intel.de/PCRefreshNow

„Flexible Formfaktoren 
ermöglichen es Mitarbeitern, 
produktiv zu bleiben, egal ob 

sie sich in einer Büroumgebung, 
Werkhalle oder bei einer 

Kundenpräsentation befinden.  
Das ist eine große Veränderung in 

der Arbeitswelt.“

– Tom Garrison, Intel
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