D E R Z U K U N F T S S TA R K E A R B E I T S P L AT Z

Schöne neue Arbeitswelt.
Wie sieht der Arbeitsplatz von morgen aus?

Die Herausforderung.
Wo stehen wir heute?
Wie arbeiten wir morgen? Welche Rolle spielt das

Unternehmen, die gut vorbereitet sind und klug in

Homeoffice? Wie können Unternehmen dem zu-

eine moderne Arbeitsumgebung investieren, kön-

nehmenden Wunsch nach einer ausgewogenen

nen künftigen Erfolg sichern. Entscheidender Fak-

Work-Life-Balance entsprechen? Welche Aufgaben

tor: die Anwender mit auf die Reise nehmen. Die

stehen in Zukunft im Fokus? Was müssen Unter-

Mitarbeiter und ihr Wissen sind für Unternehmen

nehmen anpacken, um für Mitarbeiter attraktiv zu

die wertvollste Ressource. Mit einem modernen

bleiben? Aktuell denken nicht nur Experten unter

IT-Arbeitsplatz können Arbeitgeber im Wettbewerb

den unterschiedlichsten Überschriften darüber

um Bewerber und Mitarbeiter ihre Attraktivität

nach, wie wir in Zukunft arbeiten.

deutlich steigern. Der Arbeitsplatz und dessen Gestaltung kann entscheidender Faktor sein, ob ein

Gerade Unternehmen, die den Digitalisierungsgrad

Mitarbeiter an Bord kommt und ob er auch bleibt.

ihrer Arbeitsplätze weiter steigern wollen, müssen
sicherstellen, dass Anwender die neuen Möglich-

Was macht also einen zukunftsstarken Arbeitsplatz

keiten effektiv nutzen. Entscheidend ist es daher,

aus und wie lässt er sich bereits heute mit markt-

die Anforderungen der Mitarbeiter in den Mittel-

gängigen Produkten realisieren? Auf den folgenden

punkt zu rücken und das Angebot strategisch auf

Seiten blicken wir aus Sicht der IT auf die wesent

die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Genera

lichen Bausteine.

tionen auszurichten. Sonst kann es passieren, dass
teure Technik nicht genutzt wird.

Die Bausteine.

Knowledge Management.
Business Intelligence dient dazu, Wissen im
Unternehmen zu identifizieren, um es schnell
und zielgerichtet nutzbar zu machen. Ein Dokumenten Management System ist der Schlüssel
zum papierlosen Büro. Künstliche Intelligenzen (KI) oder Artificial Intelligence (AI) werden
Collaboration.

genutzt, um sich wiederholende Tätigkeiten im

Zusammenarbeit war neben dem persönlichen

Hintergrund in gleichbleibend hoher Qualität

Gespräch bisher hauptsächlich durch das Tele-

ausführen zu können. Augmented- oder Virtual-

fon geprägt. Heute sind das Telefondienste auf

Reality-Lösungen ergänzen die reale Umgebung

dem Computer, Video- und Webkonferenzen und

in Echtzeit mit den Informationen, die konkret

Möglichkeiten des gemeinsamen Arbeitens in

gebraucht werden. Das können zum Beispiel

einzelnen Dokumenten oder virtuellen Projekt-

Wartungs- und Reparaturarbeiten oder Logis-

räumen.

tikprozesse sein.

Any time, any place, any device.
Der Arbeitsplatz der Zukunft bietet Unabhängigkeit. Mitarbeiter können über mehrere Endgeräte jederzeit und überall sicher auf Daten, Programme und Systeme zugreifen. So können sie schnell und
unkompliziert mit Kollegen und anderen Teams kommunizieren. Die Geräte und Anwendungen sind auf
Usability getestet und mühelos zu bedienen. Ein individuelles Sicherheitskonzept schützt die Daten vor
unerlaubtem Zugriff.

Unser Angebot:
Testen Sie uns.
Der Arbeitsplatz der Zukunft bietet als digitale

Um die Möglichkeiten praxisnah aufzuzeigen, hat

Arbeitsumgebung viele neue Funktionen und Mög-

Bechtle am Konzernsitz in Neckarsulm und in

lichkeiten. Im Unternehmensnetzwerk arbeiten alle

Competence Centern ausgewählter IT-Systemhäu-

unabhängig von Ort, Zeit und Endgerät interdiszip-

ser (Hamburg, Dortmund, Darmstadt, Mannheim

linär zusammen. Seite an Seite mit schlauen Ma-

und Karlsruhe) Demo-Umgebungen aufgebaut. Die

schinen und digitalen Assistenten. Unternehmen

Räume zeigen, was bereits heute umgesetzt wer-

schaffen moderne Raumkonzepte, ermöglichen

den kann und wie moderne IT-Lösungen die Arbeit

flexible Arbeitsformen und investieren in neueste

der Mitarbeiter im Alltag konkret unterstützen kön-

Technologie. Die Mitarbeiter sollen sich in ihrem

nen. Verknüpft zu einer Umgebung ist jeweils eine

Arbeitsumfeld wohlfühlen, untereinander Wissen

repräsentative Auswahl an IT-Produkten verschie-

und Erfahrungen austauschen und ihr kreatives

dener Hersteller. Besucher erleben, wie verschie-

Potenzial ausschöpfen. Es geht also vor allem da-

dene Mitarbeiterprofile in praxisnahen Szenarien

rum, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die Zu-

(Use Cases) beispielhaft zusammenarbeiten.

sammenarbeit unterstützt.

Die Architektur basiert auf einer Hybrid-Data- Den Kunden stellt Bechtle also keinen akademiCenter-Infrastruktur – eine bewusste Entschei-

schen Ansatz vor, der irgendwann in Zukunft teil-

dung. Mit diesem Aufbau ist es möglich, auf indi-

weise umsetzbar ist. Das Angebot umfasst funk

viduelle Sicherheitsanforderungen ausgerichtete

tionsfähige und alltagstaugliche Lösungen, die als

Lösungswege aufzuzeigen – sowohl On Premise

Blaupause für individuelle Anforderungen dienen –

als auch aus der Cloud. Dieser Ansatz hat sich

bis hin zur betriebsfertigen Installation aus einer

zwischenzeitlich auch als Gold-Standard im Markt

Hand.

durchgesetzt.
Neben produktorientierten Aspekten bietet Bechtle
Unsere Umgebungen aktualisieren wir fortlaufend,

folgende Services rund um den Arbeitsplatz der

um interessierten Kunden immer neueste Techno-

Zukunft an:

logie präsentieren zu können.

Modern Workplace 360°.

Metalomat – die Musterfirma
als Prototyp für einen modernen
Arbeitsplatz.
Projekte zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft be-

Produkte. Diesen Qualitätsanspruch legt das Un-

treffen Bereiche wie Dienstleistung, Service, Trai-

ternehmen auch bei der Gestaltung der Arbeits-

ning, Technologie, Datenschutz, Datensicherheit

plätze an. Modernste Arbeitstechnik soll helfen, für

und viele weitere. Bechtle spielte die unterschied-

die besten Ingenieure am Arbeitsmarkt attraktiv zu

lichen Aspekte einmal für eine Musterfirma durch

bleiben. Gleichzeitig soll dieses Bild auch bei jedem

und entwickelte eine funktionierende Lösung.

Kundenkontakt die prägende Visitenkarte sein.

Ergebnis ist der zukunftsstarke Arbeitsplatz der

Musterfirma Metalomat GmbH.

In verschiedenen Use Cases demonstriert Bechtle,
wie Metalomat Mitarbeiter jederzeit und mit jedem

Die IT-Infrastruktur des Unternehmens unterstützt

Device (PC oder ThinClient, Notebook sowie Tablet

die strategischen Anforderungen mit einem hybri-

und Smartphone) an jedem Ort zusammenarbeiten.

den Ansatz. Services aus der Cloud ergänzen das

Sie können dabei zeitgleich auf Daten und Dienste

eigene Rechenzentrum. Als Hidden Champion ist

aus dem eigenen Rechenzentrum und der Cloud

Metalomat bekannt für die hohe Güte innovativer

zugreifen.

Den zukunftsstarken
Arbeitsplatz kennenlernen.
Viele Bechtle Kunden haben in ihrem Unternehmen
ein sehr breites Feld an Aufgaben mit spezifischen
Anforderungen an die IT, das die Anwender mitbestimmen. Daher möchten wir schon vor einem
Termin verstehen, was für Ihr Unternehmen und
Ihre Mitarbeiter die entscheidenden Themen sind.
Mit diesen Informationen bereiten wir Ihren Besuch
vor:
■■ Wir setzen gemeinsam mit Ihnen die richtigen
Schwerpunkte.
■■ Wir planen eine logische Agenda für Ihren Besuch.

Zur Vorbereitung planen wir eine halbstündige

■■ Wir stellen sicher, dass Sie sich dabei qualifiziert

Web-Konferenz mit Ihnen ein. Auf Basis der Er-

mit Experten austauschen.
■■ Wir zeigen Ihnen während Ihres Besuches, wie
viel Metalomat schon heute bei uns gelebt wird.

gebnisse stellen wir dann die Weichen für die ersten Schritte für eine zukünftige IT-Strategie Ihrer
Arbeitsplätze.

Stand: Mai 2018

Ihr Kontakt.
Den schnellsten Weg zum zukunftsstarken Arbeitsplatz kennt Ihr persönlicher Bechtle Ansprechpartner. Er wählt die für Ihre Ansprüche richtigen
Gesprächspartner aus unserem Team von Experten
aus. Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin in unseren Demo-Umgebungen in Darmstadt, Dortmund,
Hamburg, Karlsruhe, Mannheim oder Neckarsulm.
Sie haben keinen persönlichen Ansprechpartner?
Dann können Sie uns gerne eine kurze E-Mail mit
Ihrer Signatur an zukunftsstarker-arbeitsplatz@
bechtle.com senden.

Bechtle AG
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm
Telefon +49 7132 981-0
Telefax +49 7132 981-8000
info@bechtle.com, bechtle.com

