
Skalierbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit  
Ihres Arbeitsplatzes 
fördern durch Technologie.
Ein praktischer Leitfaden, wie Sie mehr 
Produktivität, Flexibilität und Effizienz in 
Ihrem Unternehmen fördern und gleichzeitig 
Ihre Belegschaft in unsicheren Zeiten 
kontinuierlich unterstützen können. 



In der heutigen Zeit müssen Unternehmen darauf vorbereitet sein, Angestellte zu unterstützen, unabhängig davon, 
ob sie remote oder im Büro arbeiten. Es ist keine leichte Aufgabe, Flexibilität in Einklang zu bringen und gleichzeitig das 
Geschäft zu schützen und Ihre Mitarbeitenden produktiver zu machen.

In diesem neuen digitalen Zeitalter der Arbeit und Zusammenarbeit mit der Belegschaft und Kunden ist die 
Produktivität häufig das Ergebnis der Beziehung Ihrer Mitarbeitenden zu neuen Technologien, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Arbeit effizienter zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zu planen.

30 % Produktivitätssteigerung 
durch Online-
Kollaborationstools und 
digitale Workplaces

70 % der Mitarbeitenden gaben 
an, dass digitale Technologie 
ihre Zusammenarbeit 
verbessert hat

Glückliche Mitarbeitende 
können ihre Produktivität 
um 20 % mehr steigern als 
unglückliche Angestellte.

Quelle: McKinsey Stiftung Soziale Marktwirtschaft



Die neue Normalität definiert die Art und Weise, 
wie wir arbeiten, neu.
Unerwartete Ereignisse, sich entwickelnde Arbeitskräfte und digitale Veränderungen haben direkte Auswirkungen darauf, 
wie Ihre Mitarbeitende ihre täglichen Aufgaben angehen und wie sie ihre Leistung maximieren können. Dies stellt Sie vor 
die heikle Aufgabe, ihre Bedürfnisse und Anforderungen mit denen Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen, die sich an 
die sich ständig ändernden Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance anpassen müssen.

Vier Haupttrends prägen heute unsere Vorstellung von der aktuellen - und zukünftigen - Arbeitsweise:

Ein flexibler Arbeitsplatz ist  
nur noch die Grundlage

Ihre Mitarbeitenden arbeiten in breiter 
gefächerten Teams, die sich aus vielfältigeren, 
integrativen Gruppen zusammensetzen. Sie 
brauchen Collaboration-Tools, die es ihnen 
ermöglichen, produktiv und überall erreichbar 
zu sein.

Die Bedürfnisse Ihrer 
Mitarbeitenden ändern sich

In fast jedem Unternehmen umfasst die 
Belegschaft mittlerweile bis zu fünf (!) 
Generationen. Und diese waren noch nie so 
anspruchsvoll. Sie erwarten, dass sie auf 
moderne Art und Weise arbeiten und wollen 
Geräte nutzen, mit denen sie vertraut sind.

Sicherheit muss an 
erster Stelle stehen

Da sich die durch die Pandemie erzwungene 
Veränderung  zur Telearbeit fortsetzt, spielt 
die Technologie eine entscheidende Rolle, 
um sicherzustellen, dass Unternehmen vor 
Bedrohungen geschützt sind und ihre Daten 
unversehrt bleiben.

Der Druck auf interne 
Ressourcen und Kosten steigt

IT-Leiter wollen ihre internen Ressourcen 
entlasten und die hohen Investitionskosten 
reduzieren. Sie haben die Aufgabe, die Systeme 
und Daten zu schützen, die Sicherheit und 
Compliance zu überwachen und gleichzeitig das 
Geschäft am Laufen zu halten. 



1. FLEXIBILITÄT UND ZUGANG
Konzentrieren Sie sich auf die zu erledigenden Aufgaben, statt auf starre Arbeitszeiten, 
und ermöglichen Sie den Zugriff auf die Arbeit, wo immer Ihre Teams sind.

2. SKALIERBARKEIT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Bauen Sie einen zukunftssicheren Arbeitsplatz auf, der sich mit Ihren Anforderungen weiterentwickelt. 
Skalieren Sie nach Ihren Bedürfnissen und passen Sie sich flexibel  neuen Trends an.

3. SICHERHEIT UND COMPLIANCE
Konzentrieren Sie sich auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Produktivität und minimieren Sie die 
laufenden Risiken und Bedrohungen, indem Sie sich schnell an veränderte Umstände anpassen.

Schützen Sie die Produktivität Ihrer Teams und 
fördern Sie gleichzeitig Ihr Unternehmen.

Seit einiger Zeit sind der Arbeitsplatz, Ihre Talente und die Agilität und Anpassungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu 
den neuen Grenzen des Wettbewerbsvorteils geworden. Die Förderung einer höheren Produktivität führt nicht nur 
zu greifbaren Umsatzergebnissen, sondern schafft auch eine Kultur des Engagements und der Motivation, die Ihr 
Unternehmen langfristig stärkt.

Um eine wirklich produktive, kollaborative und dynamische Belegschaft zu schaffen, müssen Sie berücksichtigen, 
wie anpassungsfähig Ihr Unternehmen und die zugrunde liegende Arbeitsplatzinfrastruktur tatsächlich sind. Mit 
der richtigen IT-Einrichtung können Sie skalieren, während Sie wachsen und Geschäftsbenutzenden ermöglichen, 
die Änderung des Arbeitsstils zu übernehmen und gleichzeitig eine höhere Kosteneffizienz und Flexibilität zu 
erzielen.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Krisen sind oft der Treiber für bahnbrechende Veränderungen - und Sie müssen bereit 
sein, Ihren Arbeitsplatz weiterzuentwickeln, um davon zu profitieren.



Vergessen Sie den starren 9-to-5 Job.
Wir leben heute in einer von Technologie und Globalisierung getriebenen 24/7-Welt, was bedeutet, dass die 
Nachfrage nach Kundendienstleistungen über Länder und Zeitzonen hinweg oft ausserhalb der regulären 
Arbeitszeiten liegt. Fördern Sie ihre Teams dabei, sich auf die Erledigung tatsächlicher Aufgaben zu 
konzentrieren, und ermutigen Sie sie, an ihren bevorzugten Arbeitszeiten und -orten zu arbeiten, sei es zu 
Hause, in einem Café oder in der Firmenkantine. 

P R O  -T  I P P:
Durch das Multi-Device-Management können Ihre Teams die anfallende Arbeit erledigen, egal ob sie auf 
Reisen sind, pendeln oder unterwegs sind. Erfahren Sie mehr

Bieten Sie In-Office-Erfahrung auch ausserhalb.
Nichts verursacht mehr Frustration als mehrfache Anmeldungen, Passwörter und Sicherheitsüberprüfungen. 
Deshalb ist es entscheidend, dass Sie eine nahtlose  Verknüpfung mit den Tools und Apps ermöglichen, 
die Ihre Mitarbeitenden regelmässig benötigen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Virtualisierung 
Ihres Desktops. Ihre Angestellten können schnell und sicher auf alle benötigten Informationen zugreifen, egal 
wo sie sind. Aber es gibt noch mehr - denken Sie nur an die Produktivität Ihrer IT-Teams. Die Zentralisierung der 
Kontrolle und die Vereinheitlichung des Desktop-Managements führen zu einer geringeren Belastung Ihrer 
internen Ressourcen und einer besseren Übersicht über Ihre Daten und deren gemeinsame Nutzung.

P R O  - T  I P P :
Mit Azure Virtual Desktop können Sie von jedem Gerät aus schnell und sicher auf alle Ihre 
Geschäftsanwendungen zugreifen und so überall effektiver arbeiten. Sehen Sie hier mehr

Die jüngsten, beispiellosen Ereignisse haben die Idee der 
flexiblen Arbeit für immer revolutioniert - aber schon 
vorher erwartete die Generation, die in die Belegschaft 
eintrat, einen elastischeren Ansatz. Covid-19 hat 
diesen Trend weiter beschleunigt. Viele Unternehmen 
versprechen, die Remote-Arbeit auch dann fortzusetzen, 
wenn die Mitarbeitenden wieder vor Ort sein können.

Es gibt eine Reihe von Belegen dafür, dass Menschen, die 
die Möglichkeit haben, zu arbeiten, wo, wann und wie sie 
wollen, produktiver arbeiten. Wie können Sie ihnen das 
also ermöglichen?

1.FLE XIBILITÄT UND ZUGANG

Nicht alle Arbeiten 
werden am 
Schreibtisch erledigt.

https://www.bechtle.com/ch/ueber-bechtle/partner/microsoft/microsoft-windows-autopilot
https://www.bechtle.com/ch/it-loesungen/modern-workplace/azure-virtual-desktop-loesungen


Stellen Sie sicher, dass die Skalierung Ihren Anforderungen entspricht.
Die traditionelle Arbeitsplatzinfrastruktur besteht aus Hardware, robusten Netzwerk-Setups und starren 
Betriebsmodellen, die wenig Raum für bedarfsgerechte Skalierbarkeit und Agilität lassen. Um erfolgreich zu 
sein, müssen Sie in der Lage sein, Ihre Ressourcen schnell anzupassen und Ihr Unternehmen mit der 
erforderlichen Skalierung auszustatten, ohne dass Sie teuren Speicherplatz, regelmässige Updates und teuren 
Support benötigen. Auf diese Weise fördern Sie den Erfolg Ihrer Mitarbeitenden und lassen Ihr Unternehmen auf 
flexible und nachhaltige Weise wachsen.

PRO-TIPP: 
Für Ihre Remote-Arbeitsanforderungen bietet Azure Virtual Desktop eine unvergleichliche Skalierbarkeit bei 
grosser Flexibilität: Sie zahlen nur für das, was Sie nutzen, und können Ihre Kapazität je nach Bedarf nach oben 
oder unten skalieren. Entdecken Sie hier mehr

Seien Sie immer bereit.
In einer Welt, die sich in einem noch nie dagewesenen Tempo bewegt, müssen Sie in der Lage sein, sich leicht an 
die sich ändernden Anforderungen Ihrer Mitarbeitenden und Ihrer Kunden anzupassen. Mit der richtigen 
Einrichtung können Sie Ihren Ansatz und Ihre Strategie schnell umstellen und so Ihren Wettbewerbsvorteil 
ausbauen. Durch die Schaffung eines flexibleren und kosteneffizienteren Arbeitsplatzes setzen Sie gleichzeitig 
Ihre IT-Teams frei, damit sie sich mehr auf strategische Ziele konzentrieren können - anstatt die IT-
Infrastrukturen ständig zu verwalten und auf den neuesten Stand der Entwicklung zu bringen.

PRO-TIPP: 
Ihr Unternehmen kann eine grössere Anpassungsfähigkeit aufbauen, indem es Lösungen nutzt, die Cloud-
basiert und immer auf dem neuesten Stand sind. Wenn Sie beispielsweise Ihre Desktop-Infrastruktur 
virtualisieren, sorgen Sie für ein zukunftssicheres Modell für produktives und flexibles Arbeiten. Erfahren Sie hier 
mehr

Eine der grössten Herausforderungen für Unternehmen besteht heute darin, die 
unmittelbaren Bedürfnisse der Belegschaft angesichts unerwarteter Ereignisse 
mit den langfristigen Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Es steht ausser 
Frage, dass zur Förderung individueller Leistung auf höchstem Niveau moderne 
Praktiken entscheidend sind - und so muss die Arbeitsplatzinfrastruktur in der 
Lage sein, sich weiterzuentwickeln, wenn sich die Anforderungen der 
Mitarbeitenden und die der Welt um uns herum sich verändern.

Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in der Lage ist, sich anzupassen, 
überlegen Sie, wie Ihre aktuelle Technologie Flexibilität und Skalierbarkeit 
ermöglicht. Denken Sie darüber nach, ob die Erfahrung, die Sie Ihren 
Mitarbeitenden bieten, sie wirklich dazu anregt, Leistung zu erbringen, und wie viel 
sie Ihr Unternehmen wirklich kostet. Wenn Sie immer noch nach dem Capex-
Modell arbeiten, kann dies Ihre Fähigkeit einschränken, die Anforderungen an 
Ihre Infrastruktur jetzt und in Zukunft proaktiv zu verwalten.

Den Wandel 
nutzen und sich 
auf das Kommende 
vorbereiten.

2. SK ALIERBARKEIT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

https://www.bechtle.com/ch/it-loesungen/modern-workplace/azure-virtual-desktop-loesungen
https://www.bechtle.com/ch/it-loesungen/modern-workplace/azure-virtual-desktop-loesungen


Stellen Sie sicher, dass Remote sicher ist.
Da die Zahl der internen und externen Bedrohungen zunimmt und Ihre Mitarbeitende weiterhin von überall und auf 
allen Arten von Geräten arbeiten, muss Ihre Sicherheit für jeden Benutzertyp ausgelegt sein. Die richtige 
Technologie sorgt für einen präventiven Schutz sowie für die Erkennung von Sicherheitsverletzungen, indem sie 
automatische Reaktionen auslöst und Sie sofort über jede Art von Problem informiert, sodass Sie nie 
unvorbereitet getroffen werden.

PRO-TIPP: 
Fortschrittliche Sicherheitssuites bieten Ihnen eine kontinuierliche Überwachung und Schutz vor verschiedenen 
angriffen, wodurch Ihre IT-Teams mehr Zeit für Innovationen haben. Mehr entdecken

Schützen Sie die sensiblen Informationen Ihres Unternehmens.
Die Datenschutzgesetze werden immer strenger und stellen zusätzliche Anforderungen an alle Arten von 
Organisationen. Um die vollständige Einhaltung lokaler und globaler Data Governance zu gewährleisten, müssen 
Sie in der Lage sein, sensible Informationen zu erkennen, zu klassifizieren und zu schützen, wo auch immer sie 
sich befinden - oder sich bewegen. Darüber hinaus muss Ihr Unternehmen immer auf die neuesten Compliance-
Anforderungen eingestellt sein.

PRO-TIPP:
Moderne Sicherheitslösungen für den Arbeitsplatz schützen Ihre Daten und geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre 
sensiblen Informationen nicht an unbefugte Benutzende weitergegeben werden, da sie jegliche Bedenken sofort 
erkennen. Erfahren Sie mehr

Mit dem rasanten Technologiewandel geht eine komplexere 
Bedrohungslandschaft einher. Böswillige Akteure sind 
besser denn je darauf vorbereitet, die Schwachstellen 
innerhalb Ihrer Infrastruktur aufzudecken. Ihre 
Mitarbeitenden werden zu einem leichten Ziel, wenn sie 
verschiedene Geräte und ungesicherte WiFi-Netzwerke 
nutzen. 

Um die höchste Leistung Ihrer Angestellten und Ihres 
Unternehmens als Ganzes zu gewährleisten, benötigen Sie 
ein Sicherheits-Framework, das sich auf die sich 
entwickelnden Bedrohungen anpasst - und eines, das Zeit 
bei der Verwaltung verschiedener Passwörter und 
Authentifizierungen spart sowie Ihre IT-Teams entlastet, 
die Stunden damit verbringen, etwaige Verstösse zu 
beheben und sich um Compliance zu kümmern. 

3. SICHERHEIT UND COMPLIANCE

Schutz der 
Produktivität bei 
gleichzeitiger 
Absicherung Ihres 
Unternehmens.

https://www.bechtle.com/ch/ueber-bechtle/partner/microsoft/microsoft-security
https://www.bechtle.com/ch/ueber-bechtle/partner/microsoft/microsoft-security


Fördert Ihr Unternehmen die Produktivität? 
Hier ist eine kurze Checkliste, um das herauszufinden.

ERSTE SCHRIT  TE

Die Zeit ist jetzt.

Der dramatische und schnelle Wechsel von Büro- zu Remote-Arbeit hat offengelegt, wie wenig Organisationen darauf 
vorbereitet waren, ihre Mitarbeitenden angesichts der neuen Umstände zu befähigen. Aber es bot auch eine grossartige 
Gelegenheit für Führungskräfte, ihren Arbeitsplatz zu überdenken und zu modernisieren und Teams mit Werkzeugen 
auszustatten, die nicht nur ihre Leistung steigern, sondern auch das Unternehmen wachsen lassen können.

1. Setzen Ihre Mitarbeitenden noch auf die 
traditionelle Arbeitsplatzinfrastruktur, die für 
die Büroumgebung eingerichtet wurde?

2. Können sie schnell auf Dokumente, E-Mails, 
Kalender über verschiedene Geräte und von 
überall aus zugreifen?

3. Können Ihre Angestellten eine einzige Identität, 
ein einziges Login und ein einziges Passwort 
verwenden, um auf einfache Weise Dokumente 
innerhalb und ausserhalb Ihres Unternehmens 
zu erstellen, zu prüfen und zu teilen?

4. Machen sich Ihre IT-Teams Sorgen über 
Sicherheitslücken, wenn Ihre  Mitarbeitenden 
weiterhin von zu Hause oder anderen 
Standorten aus arbeiten?

5. Wiegen die Kosten Ihrer aktuellen 
Arbeitsplatzeinrichtung den Wert auf? Müssen 
Sie sich ständig anpassen und aktualisieren, 
um mit den neuesten Fortschritten und 
Technologien Schritt zu halten?



BECHTLE MODERN WORKSPACE

Bauen Sie ein zukunftsfähiges 
Arbeitsplatzfundament auf.
Befähigen Sie Ihre Angestellten und steigern Sie die Produktivität, wo immer sie sind. Bei Bechtle 
unterstützt Sie unser Spezialisten Team beim Aufbau eines produktiven, sicheren und skalierbaren 
Arbeitsplatzes im Büro und darüber hinaus. 

Unsere Modern Workspace Lösungen werden von den fortschrittlichen Microsoft-Lösungen 
unterstrichen und ermöglicht Ihrem Unternehmen Folgendes:

Nutzen Sie die neueste Technologie
Ihr Arbeitsplatz ist immer auf dem neuesten Stand der Technik und Sie müssen sich 
keine Gedanken mehr über das Ende des Supports machen.

Einfach skalieren
Skalieren Sie je nach Betriebsbedarf, ohne an Lizenzen oder langen 
vertragliche Verpflichtungen gebunden zu sein.

Wechsel von Capex zu Opex
Profitieren Sie von der gesteigerten Kosteneffizienz durch die Umstellung auf das Pay-
as-you-go-Modell und den Verzicht auf hohe Investitionskosten.



Bechtle Managed Cloud Workspace
Implementieren Sie einen modernen, produktiven Arbeitsplatz in einer flexiblen, skalierbaren Cloud und 
stellen Sie sicher, dass Produktivität, Teamwork und Zusammenarbeit überall dort stattfinden können, wo Ihre 
Mitarbeitenden sind. Unsere Managed Cloud Workspace-Lösungen umfassen Microsoft 365, ergänzt durch:

Microsoft 365 ist mehr als nur Apps wie Word, Excel und PowerPoint. Es 
vereint erstklassige Produktivitäts-Apps mit leistungsstarken Cloud-Diensten, 
Gerätemanagement und fortschrittlicher Sicherheit in einem verbundenen 
Erlebnis.

Windows Virtual Desktop ist ein sicherer und vereinfachter App- und 
Desktop-Virtualisierungsdienst, der Ihren Anwendern den einzigen in der 
Cloud virtualisierten Multi-Session-Windows-10-Desktop bietet, der hoch 
skalierbar, immer aktuell und auf jedem Gerät verfügbar ist.

Microsoft 365

Azure Virtual 
Desktop

Teams

Azure Security 
Center

Azure Operations & 
SMART Workplace

Eine Drehscheibe für die Zusammenarbeit, die Videoanrufe, Chat und Dateifreigabe 
umfasst und Ihren Mitarbeitenden eine effektive Kommunikation und 
Zusammenarbeit ermöglicht. Mit hochauflösenden Videokonferenzen sind Sie immer 
in der Nähe Ihres Teams, Ihrer Partner und Kunden.

Stärken Sie das Sicherheitsrückgrat Ihres Unternehmens, indem Sie ein einheitliches 
Sicherheitsmanagementsystem einrichten, mit dem Sie alle Bedrohungen 
überwachen, bekämpfen und entschärfen können, während Sie gleichzeitig 
kontinuierlich die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen.

Azure Operations ist unser professioneller Betrieb von Azure-Cloud-Diensten 
für unsere Kunden.

BECHTLE MODERN WORKSPACE

Nutzen Sie die erweiterten Möglichkeiten,  
die sich durch neue Technologien ergeben. 
Bechtle Kommunikations- und Kollaborationslösungen
Richten Sie eine kollaborativere und produktivere Arbeitsumgebung ein, indem Sie Ihren Mitarbeitenden 
die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie kennen und lieben, einschliesslich von Telefonie 
Lösungen.



Sind Sie bereit, einen neuen Arbeitsbereich für 
Ihr Unternehmen zu gestalten?
Sprechen Sie mit uns, um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen 
können, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen zu stärken.

Kontakt:

contact.ch@bechtle.com
bechtle.ch




