
Zukunftsorientierte, technikaffine 
Unternehmen analysieren ihre 
IT-Landschaft fortlaufend, um 
sicherzustellen, dass sie ihren 
Mitarbeitern die effektivste Hardware 
und Software zur Ausübung ihrer 
Funktionen bereitstellen.

Auf der Softwareseite ist die Migration 
auf Microsoft* Windows* 10 mittlerweile 
selbstverständlich. Das Betriebssystem 
ist robust, funktionsstark sowie 
unternehmensfähig und bietet 
Unternehmen eine sichere und stabile 
Plattform für weitere Innovationen über 
viele Jahre hinweg. Mit Windows* 10 
stellt Microsoft* Software-as-a-Service 
bereit, wobei zwei- bis dreimal im Jahr 
neue Funktionen veröffentlicht werden.

Was bedeutet das für die Hardware? 
Ein Faktor sollte berücksichtigt werden: 
Die Bereitstellung neuer Hardware, die 
über die Leistung und Stabilität verfügt, 
um die Implementierung von Microsoft* 
Windows* Software-as-a-Service zu 
unterstützen, ist von großer Bedeutung.

Aufgrund der höheren Frequenz, mit 
der Windows* 10 Aktualisierungen 
und Funktionen bereithält, müssen 
Unternehmen mehr denn je über die 
Auswahl der Hardware nachdenken, die 
den neuen, kontinuierlichen Rhythmus 
fortlaufender Innovation unterstützt.

Sich verändernde Dynamik
Wie wirken sich diese Veränderungen auf 
die herkömmliche Erneuerung von PCs 
aus? Zunächst einmal ist die moderne 

Belegschaft heutzutage viel mehr auf 
leistungsstarke mobile PCs angewiesen, 
als dies früher der Fall war.

Arbeitnehmer aller Generationen 
benötigen eine schnelle, sichere 
Technologie, was angesichts einer sich 
verändernden Belegschaft entscheidend 
ist. Der Deloitte Millennial Survey* aus 
dem Jahr 2014 prognostiziert, dass 
bis zum Jahr 2025 die Generation 
der Millennials 75 % der globalen 
Belegschaft ausmachen wird – und 
für sie ist Technologie von großer 
Bedeutung:

Die Generation der Millennials – 
eine weitgefasste Definition, die für 
Personen gilt, die im 21. Jahrhundert 
das Erwachsenenalter erreicht haben 
– glaubt, dass sie mit Technologie 
effektiver arbeiten, und ist frustriert, 
wenn sie durch veraltete Technologie 
aufgehalten wird.

In der gemeinsam von Dell* und Intel 
durchgeführten „Future Workforce 
Study“ aus dem Jahr 2016 gaben über 
80 % der befragten Millennials an, dass 
die Technologie am Arbeitsplatz einen 
Einfluss auf ihre Entscheidung hat, eine 
Stelle anzunehmen oder abzulehnen. 
Dabei waren 42 % der Befragten 
bereit, ihre Stelle zu kündigen, wenn 
die Technologie am Arbeitsplatz nicht 
ihren Anforderungen entspricht. In 
einem Zeitalter, in dem Unternehmen 
zunehmend um die größten Talente 
konkurrieren, sind dies keine 
unbedeutenden Bedenken.
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Mehr als 80 % der Millennials 
gibt an, dass die Technologie am 
Arbeitsplatz ihre Entscheidung, 
eine Stelle anzunehmen oder 

abzulehnen, beeinflusst.

QUELLE: „Future Workforce Study“ 2016 von Dell* 
und Intel

42 % sind bereit, ihre Stelle 
zu kündigen, wenn die 

Technologie am Arbeitsplatz ihre 
Anforderungen nicht erfüllt.

Laut Deloitte* wird die Generation 
der Millennials bis zum Jahr 2025 

75 % der globalen Belegschaft 
ausmachen.
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Windows* 10 ermöglicht zusammen mit neuer Enterprise-
Computer-Hardware eine Plattform für mehr Sicherheit, 
Mobilität, Produktivität und Innovation.

https://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/worktrends-lp-desktop.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/enterprise-security/worktrends-lp-desktop.html
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Während die Generation der 
Millennials bei der Nachfrage nach 
neuen Technologien führend ist, so 
ist sie damit keineswegs alleine. Die 
gleiche Studie zeigt, dass 55 % der 
Arbeitnehmer über 35 Jahre eher 
technische statt nicht-technische 
Vorteile – wie kostenlose Verpflegung 
oder eine Tischtennisplatte – bevorzugen 
würden. Ein weiterer Bereich, in dem 
sich die Arbeit als solche verändert, 
ist die Unternehmensmobilität, da 
Unternehmen und Arbeitnehmer 
vermehrt die Vorteile flexibler und agiler 
Arbeitsweisen schätzen.

Die im April 2016 durchgeführte 
Studie von Forrester* „Optimize your 
PC Lifecycle Management“ ergab, dass 
ein immer größerer Anteil der Arbeit 
außerhalb des Büros erledigt wird. Etwa 
34 % der befragten Arbeitnehmer gaben 
an, mehrmals pro Monat an öffentlichen 
Orten zu arbeiten, wobei 8 % angaben, 
dies mindestens einmal pro Woche zu 
tun. Die Hälfte der Befragten arbeitete 
mehrmals pro Monat unterwegs auf 
Reisen oder auf dem Weg von und zur 
Arbeit, während 62 % der Arbeitnehmer 
mehrmals pro Monat oder öfter von 
zu Hause arbeiteten. Etwa 25 % der 
Befragten arbeiteten mindestens einen 
Tag pro Woche von zu Hause.

Die Arbeit als solche verändert sich. 
Arbeitnehmer aller Altersgruppen 
erwarten mehr von ihren Arbeitsgeräten. 
Sie möchten flache, leichte Geräte mit 
Touchscreens, großartiger Konnektivität 
und ausreichend Akkulaufzeit für den 
ganzen Tag. Zudem möchten sie in der 
Lage sein, jederzeit und überall zu ihren 
Bedingungen zu arbeiten.

Die technologische Entwicklung 
zeigt keine Anzeichen einer 
Verlangsamung
In der Vergangenheit wurden 
Arbeitnehmer durch die Technologie 
so eingeschränkt, dass die Ausübung 
produktiver Arbeit nur im Büro am 
Schreibtisch stattfinden konnte. Durch 
die Umstellung auf Notebooks und 
2in1-Geräte wurden Arbeitnehmer 
von ihren Schreibtischen befreit. Sie 
können vom Büro in den Konferenzraum 
oder in die Cafeteria gehen oder sogar 
das Gebäude verlassen und weiterhin 
produktiv arbeiten. Hierbei ermöglichen 
Touchscreens andersartige Interaktionen 
mit Computern, und dies wird auch 
zukünftig der Fall sein.

„Entscheidend hierbei ist, dass dank 
der Technologie Arbeit immer und 
überall ausgeübt werden kann“, sagt 
Tom Garrison, Vizepräsident der Client 
Computing Group und Generaldirektor 
von Connected Home & Commercial 
Client bei Intel Corporation.

„Die Tage, an denen man produktive 
Arbeit nur am Schreibtisch verrichten 
konnte, sind lange vorüber“, sagt 
Garrison. „Die Umstellung auf Notebooks 
und 2in1-Geräte bedeutet, dass sich 
Arbeitnehmer heute frei bewegen 
können, um flexibel zusammenarbeiten, 
sich auszutauschen und sich zu 
vernetzen, und dadurch sogar noch 
produktiver sind als zuvor.“

„Die Touch-Technologie gibt es jetzt 
bereits seit einigen Jahren, und sie wird 
auch für Geschäftscomputer immer 
wichtiger“, sagt Garrison. „Dieser Trend 
wird weiter zunehmen, dank 2in1-

QUELLE: Forrester* Research, „Optimize Your PC Lifecycle Management“, April 2016
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„Entscheidend hierbei ist, 
dass dank der Technologie 

Arbeit immer und überall 
ausgeübt werden kann.“

– Tom Garrison

Vizepräsident Client Computing Group 
Generaldirektor von Connected Home  

& Commercial Client

Intel Corporation.
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Geräten mit abnehmbarer Tastatur oder 
Convertible-PCs, die sich im Tablet-
Modus bedienen lassen. Aber auch neue 
Technologien wie die Sprachsteuerung, 
die ermöglicht, mit dem Gerät zu 
sprechen, werden zukünftig Einzug 
halten.“

Sich verändernde Anforderungen
Mit derselben Geschwindigkeit, mit 
der sich die Anforderungen der 
Arbeitnehmer ändern, verändern 
sich auch die IT-Bedürfnisse von 
Unternehmen. Es ist Aufgabe der IT, dem 
Trend voraus zu sein und zukunftssichere 
Investitionen zu tätigen.

Viele Unternehmen priorisieren den 
digitalen Wandel, erproben innovative 
Technologien zur Optimierung 
von Prozessen und schaffen sich 
Wettbewerbsvorteile. Und sie nutzen 
die Cloud für mehr Kosteneffizienz und 
Skalierbarkeit. Die Hardware, die zur 
Unterstützung dieser neuen Workflows 
und Anwendungen eingesetzt wird, muss 
gewährleisten, dass die Mitarbeiter an 
den entscheidenden Punkten Zugriff auf 
Daten, Insights und Geschäftsanalytik 
haben.

Die Sicherheit ist ein weiterer Faktor 
für die Bereitstellung neuer Geräte 
bei der Migration auf Windows* 10. 
Die Studie „Optimize your PC Lifecycle 
Management“ von Forrester* bestätigt, 
dass sie beim Erneuerungsprozess 
für IT-Entscheidungsträger die 
höchste Priorität hat (80 %) und die 
Optimierung der Mitarbeiterproduktivität 
mit 73 % an zweiter Stelle steht. IT-
Entscheidungsträger sind sich zudem 
der potenziellen Probleme bewusst, 
die ein längerer Erneuerungszyklus mit 
sich bringt. Etwa 49 % der Befragten 
gaben an, dass Reparatur- und 
Instandhaltungskosten bei älteren 
Geräten möglicherweise teurer sind, als 
bei neuen Geräten, während 46 % der 
Meinung waren, dass sie anfälliger für 
Sicherheitsverletzungen sind.

Katlin Murphy, Marketing-Direktorin 
der Business Client Platform Group bei 
Intel, erklärt, dass Erneuerungszyklen 
tendenziell länger werden und ist 
der Ansicht, dass dies erhebliche 
Sicherheitsrisiken birgt.

„Wir sehen tatsächlich eine Zweiteilung 
bei den Erneuerungszyklen, wobei die 
Erneuerungsquote für Desktop-PCs 
geringer ist, als die für mobile Geräte“, 
sagt Murphy. Ergänzend fügt sie hinzu, 
dass längere Zyklen für Desktop-PCs das 
Risiko von Sicherheitsvorfällen erhöhen.

Sie betont, dass Erneuerungszyklen 
konsistent durchgeführt werden müssen, 
unabhängig davon, ob es sich um ein 
mobiles Gerät oder einen Desktop-PC 
handelt. So können Sicherheitsvorfälle 
verhindert und die Produktivität der 
Arbeitnehmer gesteigert werden.

Über den Erneuerungszyklus für PCs 
sagt sie: „Es ist wie atmen. Es gibt 
einen bestimmten Rhythmus, den man 
kontinuierlich beibehält, und der dazu 
beiträgt, dass alles einwandfrei läuft.“

Was bedeutet das für die PC-
Priorisierung im Unternehmen? Für 
Unternehmen ist es noch wichtiger, 
die Leistung und Stabilität neuer 
Hardware sicherstellen, bevor sie 
das Servicemodell Microsoft Future 
Technologies* implementieren. Dies 
wiederum bedeutet, dass sie Hardware-
Plattformen auswählen müssen, die 
Innovationen sowie geschäftliche 
Anforderungen unterstützen können, und 
das über mehrere Jahre hinweg.

In anderen Worten: Unternehmen 
müssen Geräte auswählen, die die 
neuesten Windows*-Funktionen 
unterstützen und gleichzeitig Spielraum 
für Vorteile zukünftiger Innovationen 
bieten. Computer mit der neuesten 
Intel® vPro™ Plattform sind so gebaut, 
dass sie die Anforderungen moderner 
Unternehmen erfüllen.

Gerätevielfalt
Wenn es um die Optimierung der 
Produktivitätsgewinne mit Windows* 
10 geht, ist die Leistung des gesamten 
Gerätespektrums entscheidend. 
Technisch gut ausgerüstete, hochflexible 
Arbeitnehmer benötigen Anwendungen, 
die unter Druck sofort einsatzbereit 
sind, und die eine solide Grundlage 
für Microsoft Office 365* und Power 
BI* oder maßgeschneiderte Cloud-
Anwendungen auf Basis von Microsoft 
Azure* bieten.

Unternehmen müssen Geräte 
auswählen, die die neuesten 

Windows*-Funktionen unterstützen 
und gleichzeitig Spielraum für 

Vorteile zukünftiger Innovationen 
bieten.
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Von schlanken All-in-One-Geräten 
bis hin zu mobilen Workstations und 
leistungsstarken, kleinen Desktop-PCs 
bieten Geräte mit der Intel® vPro™ 
Plattform die Funktionen und die 
Leistung, um Softwareinnovationen 
für mehr als 100 Designs der 
Unternehmensklasse über Jahre hinweg 
zu unterstützen.

Konsistente Bildverarbeitung und 
skalierbare Standards
Es geht jedoch nicht nur um Funktionen 
und Leistung. Dank der neuesten 
Computer mit der Intel® vPro™ Plattform 
und Windows* 10 ist es möglich, 
die gleichen Qualitätsstandards im 
gesamten Spektrum dieser Faktoren 
bereitzustellen. Die Mitarbeiter erhalten 
innerhalb einer einheitlichen Plattform 
mit konsistenter Bildverarbeitung die 
gewünschten Geräte – und das ohne 
Kompromisse.

Dies ist ein wichtiger Aspekt für 
Unternehmen, denn die im April 
2016 durchgeführte Studie von 
Forrester* „Optimize your PC Lifecycle 
Management“ zeigt, dass 53 % der 
führenden IT-Unternehmen nur schwer 
mit der zunehmenden Gerätevielfalt 
Schritt halten können, wohingegen 
33 % darum bemüht sind, Geräte für 
ihre Mitarbeiter zu personalisieren und 
anzupassen.

Mit dem Intel® Stable-Image-
Plattform-Programm können Geräte 
auf Basis der Intel® vPro™ Plattform 
Unternehmen dabei unterstützen, 
Inkompatibilitäten zwischen Hardware 

und Software zu vermeiden, wodurch 
die Kosten für Validierungstests und 
Plattformkonfigurationen verringert 
werden. Um dies zu ermöglichen, 
begrenzt Intel® Stable-Image-Plattform-
Programm größere Änderungen an 
wichtigen Komponenten und Treibern für 
bis zu 15 Monate.

Die Migration muss mit neuen 
Geräten beginnen
Die Anschaffung neuer Hardware zur 
Optimierung der Aktualisierung auf 
Windows* 10 ist absolut unverzichtbar. 
Durch die Auswahl von Geräten, die 
auf der neuesten Generation der Intel® 
Core™ vPro™ Prozessoren basieren, 
können Unternehmen sicherstellen, dass 
bei der Erneuerung ihrer Computer die 
Anforderungen der Mitarbeiter und des 
Unternehmens während des gesamten 
Zyklus erfüllt werden.

Sie können ein vielfältiges Ökosystem 
an Geräten unterstützen, Mitarbeiter 
mit genau den richtigen Grundlagen für 
effektives Arbeiten ausstatten und sich 
nach wie vor auf alle Verwaltungsvorteile 
verlassen, die eine einheitliche Plattform 
bietet. Sie können die Cloud-Dienste 
voll ausnutzen und neue Arbeitsweisen 
unterstützen, ohne Kompromisse 
bei der Sicherheit oder Produktivität 
einzugehen. Dadurch können sie eine IT 
bereitstellen, die das Unternehmen in 
das vernetzte Zeitalter führt.

Die Funktionsmerkmale und Vorteile von Intel® Technik hängen von der Systemkonfiguration ab und können 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 unter www.intel.com.

Die beschriebenen Kostensenkungsszenarien sind nur als Beispiele vorgesehen, wie ein bestimmtes Produkt mit Intel® Technik unter den genannten Umständen und Konfigurationen zukünftige Kosten beeinflussen und 

Einsparungen ermöglichen kann. Die Umstände unterscheiden sich von Fall zu Fall. Intel übernimmt keine Garantie für Kosten oder Kostensenkungen.
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Die Studie von Forrester* zeigt, 
dass 53 % der führenden IT-
Unternehmen nur schwer mit 

der zunehmenden Gerätevielfalt 
Schritt halten können, 

wohingegen 33 % darum 
bemüht sind, Geräte für ihre 

Mitarbeiter zu personalisieren 
und anzupassen.
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