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Die Desktop-Strategien von Unternehmen dürfen heute nicht länger auf die Verwaltung 
von Endgeräten beschränkt sein. Da sich Arbeitsweisen erheblich verändert haben, 
müssen Unternehmen mit der Agilität ihrer Belegschaft Schritt halten und eine digitale 
Arbeitsplatzstrategie umsetzen, die ihre Anforderungen erfüllt. Projekte, die bisher 
mühsam waren — wie Migrationen, System-Upgrades, VDI-Implementierungen sowie die 
Verbesserung der Anwendungsbereitstellung — machen ein Umdenken notwendig. Ziel 
ist heute, eine digitale Arbeitsumgebung zur Verfügung zu stellen, die die Produktivität 
der Mitarbeiter fördert und die Geschäftsergebnisse verbessert.

Projekte zur Modernisierung des digitalen Arbeitsplatzes sollten als Grundlage für größere 
strategische IT-Veränderungen betrachtet werden. Die Arbeitsplatzmodernisierung 
spielt eine Schlüsselrolle für die Mobility- und Cloud-Strategien von Unternehmen und 
ermöglicht es der IT-Abteilung, die steigenden Kosten und den wachsenden Bedarf an 
proaktiver Sicherheit in den Griff zu bekommen.

WAS EINEN MODERNEN ARBEITSPLATZ AUSMACHT
Unternehmen nutzen heute IT immer stärker, um die Produktivität zu steigern, statt 
lediglich technologische Verbesserungen umzusetzen. Während die IT-Abteilung nach 
Technologien sucht, die die reibungslose Arbeit der Mitarbeiter sicherstellen, bleiben 
Sicherheit und Kosten wichtige Faktoren. Um diese Anforderungen auszubalancieren, 
verfolgt RES einen benutzerorientierten IT-Ansatz. Damit lassen sich alle Erwartungen 
an den digitalen Arbeitsplatz erfüllen.

•  Persönlich: Die IT-Abteilung kann jedem Mitarbeiter eine Arbeitsumgebung 
bieten, die genau auf seine individuellen Bedürfnisse und Berechtigungen 
zugeschnitten ist. Dies umfasst die Personalisierung von Apps, Daten, Druckern 
und Einstellungen — und geht weit über die grundlegende Verwaltung von 
Profilen hinaus. 

•  Dynamisch: Die automatische Anpassung an neue Szenarien bringt 
die Personalisierung auf die nächste Ebene. Wenn sich ein Mitarbeiter 
beispielsweise von zu Hause aus über seinen Desktop-Computer einloggt,  
wird ihm die richtige Auswahl an virtuellen Apps und Diensten angezeigt,  
die ihm in diesem Home Office-Kontext zur Verfügung stehen sollen — und sonst 
nichts. 

•  Flexibel: Bestehende Software-Investitionen lassen sich einfach integrieren, neue 
Technologien schneller implementieren. Unkomplizierte Verfahren, die keine 
speziellen Infrastrukturen erfordern, senken die Gesamtbetriebskosten. 

•  Sicher: Die Kombination von Sicherheitsrichtlinien und Benutzerkontext sorgt 
für zusätzlichen Schutz. Damit wird sichergestellt, dass Anwender nur innerhalb 
des zulässigen Kontexts auf Anwendungen und Daten zugreifen können. 
Die vollständige Nachverfolgbarkeit sowie umfassende Informationen über 
Benutzerzugriffe verhindern, dass vertrauliche Informationen in die falschen 
Hände gelangen.

ARBEITSPLATZMODERNISIERUNG
FÜR EINE AGILE BELEGSCHAFT

WAS EXPERTEN SAGEN 

„ Wenn Unternehmen in Zukunft Technologien 
für ihre Belegschaft bereitstellen, geht es vor 
allem darum, die Mitarbeiter agiler zu machen. 
Dabei werden ein tiefgreifendes Verständnis des 
Benutzerverhaltens mit Virtualisierung, Self-
Support und Automatisierung kombiniert, um den 
Mitarbeitern das zu bieten, was sie benötigen - und 
dies genau zur richtigen Zeit.“  

—  Forrester Research Inc. „Habitat For Engagement: 
Unleash Workforce Potential With Agile Enablement“, 
4. Februar 2015.

„ IT-Umgebungen für Endanwender sind 
zunehmend hybrid. Die Benutzer greifen auf ihren 
Arbeitsplatz – oder Teile davon – über eine Vielzahl 
von Geräten in verschiedenen Kontexten zu. Dies 
erfordert in zunehmendem Maße ein einheitliches 
Benutzererlebnis über Geräte, Anwendungen und 
Bereitstellungsverfahren hinweg.“  

— Gartner Market Guide for User Personalization 
Management
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RES bietet Lösungen, um digitale Arbeitsplätze zu erstellen, zu automatisieren und zu schützen. Damit lassen sich der Benutzerkomfort und die Mitarbeiterproduktivität 
erhöhen und gleichzeitig die IT-Kosten senken. RES rückt den Anwender in den Mittelpunkt, um den Zugriff auf Technologien sicher zu machen – auch in komplexen 
Szenarien mit unterschiedlichen Endgeräten und Standorten und über physische, virtuelle und Cloud-basierte Umgebungen hinweg. RES verfügt über zahlreiche patentierte 
Technologien, bietet Lösungen mit kurzer Amortisierungszeit und zählt über 2.500 Unternehmen weltweit zu seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.res.com. Für aktuelle News folgen Sie uns auf  Twitter @ressoftware.

„      RES wird von Gartner-Kunden oft für die Verwaltung von Benutzerumgebungen 
über verschiedene Bereitstellungsarten hinweg gelobt. RES ONE Workspace ist 
eine Suite mit drei Komponenten, die jeweils einzeln erworben werden können. 
Dazu gehören Module für dynamische Konfiguration.“ 

— Gartner Market Guide for User Personalization Management

MIT DER AGILEN BELEGSCHAFT SCHRITT HALTEN
Die Infrastruktur trägt entscheidend dazu bei, dass IT-Dienste für das Unternehmen relevant bleiben. Upgrades oder große Desktop-Projekte können 
jedoch ungewollt negative Auswirkungen auf die Belegschaft haben. RES stellt sicher, dass den Mitarbeitern stets ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, 
der sich auch dann nicht verändert, wenn die IT-Abteilung neue Bereitstellungsplattformen, Betriebssysteme oder Anwendungen implementiert. RES 
zentralisiert die Verwaltung von Benutzern über hybride Desktop- und Anwendungsbereitstellungstechnologien hinweg. Dies macht Anpassungen an der 
Infrastruktur weniger komplex.

Einige Beispiele für spezifische Projekte, bei denen RES IT-Abteilungen dabei helfen kann, ihre Effizienz zu steigern und schnellere, intelligentere 
Ergebnisse zu erzielen:

• Desktop-Virtualisierungsprojekte „auf der grünen Wiese“ 

• Upgrades oder Migrationen zu neuen Anwendungen oder Desktop-Bereitstellungstechnologien 

• Upgrades von Betriebssystemen 

• Hardware-Aktualisierungen 

• Migrationen zu geschäftskritischen Cloud Services wie zum Beispiel Microsoft Office 365 

• Zentralisierte Verwaltung von hybriden Desktop-Umgebungen

ZUKÜNFTIGE MOBILITY- UND CLOUD-INITIATIVEN OPTIMAL VORBEREITEN
Die Bandbreite der Anwendungsarten, die die Belegschaft nutzt, um produktiv zu sein, nimmt ständig zu. Jeder Mitarbeiter benötigt verschiedene 
Zugriffsberechtigungen für unterschiedliche Anwendungen und Dienste – von internen Ressourcen und lokal installierten Apps über virtuelle Apps bis 
hin zu Cloud Services. Damit Mitarbeiter komfortabel arbeiten können und produktiv bleiben, muss die IT-Abteilung die genaue Kontrolle darüber haben, 
wer auf welche Dienste in welchem Kontext zugreifen darf. Wenn Sie den Zugriff auf Anwendungen noch heute mit RES optimieren und vereinheitlichen, 
ermöglichen Sie es Ihrer IT-Abteilung, andere wichtige Maßnahmen umzusetzen, die zu noch besseren Geschäftsergebnissen führen:

• Automatisierte Bereitstellung und Deaktivierung aller Anwendungsarten basierend auf dem Kontext, um die IT-Effizienz zu verbessern 

• Self-Service für alle IT-Ressourcen auf traditionellen, Cloud- und mobilen Plattformen, um die Produktivität der Belegschaft zu optimieren 

• Wechsel zu Private- und Public-Cloud-Modellen, um die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit der Unternehmenstechnologie zu steigern

Da IT-Umgebungen immer komplexer werden und die Mitarbeiter immer mehr Anforderungen an die IT stellen, gewinnen Projekte für die 
Arbeitsplatzmodernisierung zunehmend an Bedeutung. Sie helfen der IT, ihren strategischen Wert für das Business zu erhöhen. RES kann ein wichtiger 
Partner für Ihre langfristige digitale Arbeitsplatzstrategie sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.res.com.  


