
Mehr als 3.000 Produkte, die über 
200 Technologien unterstützen

Umfassende Produktinformationen 
sowie zeitsparende Tools und 
Ressourcen

Branchenführende 
Zertifizierungen und Garantien  

Drei Gründe für den Kauf von 
Universal-Dockingstationen
Jede Workstation sollte eine universelle Universal-
Dockingstation haben. Und zwar aus diesen Gründen:

1 2 Komfort
Sorgen Sie bei gemeinsamen und 
agilen Arbeitsplätzen für Komfort
Unternehmen sorgen für Innovationen, indem 
sie flexible Arbeitsplätze erschaffen, um so 
Zusammenarbeit zu fördern und Mitarbeitern 
die Technologie und die Möglichkeit zu bieten, 
dort zu arbeiten, wo sie am produktivsten sind.

Kompatibilität
Ermöglicht Technologievielfalt und 
eine Auswahl an BYOD-Umgebungen

3Produktivität
Der Markt entwickelt sich hin zu 
dünneren Laptops mit weniger Ports. 
Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine moderne 
Workstation mit voller Größe. 

Sie können zusätzliche Ports, 
Features oder erweiterte 
Funktionen zu modernen, 
flachen Laptops mit Universal-
Dockingstationen hinzufügen. 

Pr
og

no
st

iz
ie

rt
e 

ve
rk

au
ft

e 
Ei

nh
ei

te
n 

vo
n 

U
lt

ra
-S

lim
-

N
ot

eb
oo

ks

2013 2021

95,2 M

berichten von 
höherer Kreativität.

meinen, dass sich ihr 
Arbeitsstandard verbessert 
hat.

sind besser 
ausgestattet, um 
Fristen einzuhalten.

Mit StarTech.com ist es ganz einfach:

Dank unserer großen Auswahl 
an Universal-Dockingstationen 
ist es ganz einfach, jeden Laptop 
in eine ideale Workstation-
Lösung zu verwandeln.

An Universal-Dockingstationen 
kann fast jeder Laptoptyp 
angeschlossen werden.

Seit der Arbeit an einem 
gemeinsamen Arbeitsplatz:

Produktivitätsforschung zu Monitorgrößen und Bildformaten, durchgeführt 
von der University of Utah (2008, von NEC in Auftrag gegeben)

Erfahren Sie mehr: www.startech.com/de/dockingstationen

Mitarbeitern eine Auswahlmöglichkeit zu bieten, kann 
sichtbare positive Auswirkungen auf ihre individuellen 
Werte bezüglich Innovationen, Leistung und 
Arbeitszufriedenheit haben  
– laut einer Arbeitsplatzstudie von Gensler

an Unternehmen lassen 
Mitarbeiter den Computer 
und/oder das mobile Gerät 
wählen, mit dem sie sich 
wohl fühlen.
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