Erkennen Sie das
Potenzial Ihrer Cloud
So kann ein sicherer digitaler Arbeitsplatz Ihrer Organisation helfen, das
gesamte Potenzial Ihrer CloudInvestition zu nutzen.
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Die Cloud hat unsere Art zu
arbeiten verändert
In der Vergangenheit fand Arbeit an einem bestimmten Ort statt.
Mitarbeiter gingen ins Büro und meldeten sich über einen PC im
Unternehmensnetzwerk an, das im Rechenzentrum gehostet wurde. Sie
waren dabei über die Firewall des Unternehmens geschützt. Heute findet
Arbeit auf eine dynamischere Art statt. Mitarbeiter können von jedem Ort
aus auf Unternehmensressourcen in Private und Public Clouds zugreifen
und von überall eine Verbindung über ihr bevorzugtes Endgerät herstellen.
Aber um die sich stetig ändernden Anforderungen dieser Mitarbeiter
zu erfüllen, haben viele Organisationen zu schnell zu viele Clouds
implementiert. Diese hohe Übernahmerate stellte Unternehmen vor
mehrere Herausforderungen, die sie daran hindern, das volle Potenzial
ihrer Cloud-Investitionen zu nutzen – besonders wenn es darum geht, die
Produktivität von Mitarbeitern zu erhöhen.
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Die Cloud-Revolution stellt
Unternehmen vor neue
Herausforderungen
Das Cloud Computing hat zwar die IT verändert, dieser
Wandel ist aber nicht ganz schmerzfrei. Hier sind die größten
Herausforderungen für Organisationen, die auf die Cloud
umsteigen:
Mangelhafter Benutzerkomfort
In einer hybriden Infrastruktur mit einem Rechenzentrum und
einer Cloud stehen Anwender häufig vor Hürden, wenn sie auf
ihre Anwendungen und Daten in den verschiedenen Umgebungen
zugreifen. Die Verbindung fällt manchmal aus, Speichersysteme
können verwirrend sein und man muss sich zu viele Anmeldedaten
merken, während man doch eigentlich nur seine Arbeit machen
möchte. Darüber hinaus verfügen Anwender aufgrund einer geringen
Netzwerkbandbreite und großer Datenmengen häufig über eine
mangelhafte Anwendungsperformance, besonders bei virtuellen
Anwendungen und Videos.
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Sicherheitsrisiken von SaaS- und Web-Anwendungen
Es ist schwierig, SaaS-Anwendungen abzusichern. Das liegt daran,
dass sie in der Infrastruktur eines Anbieters gespeichert sind, über
die Ihre IT-Teams kaum Kontrolle haben. Organisationen fragen
sich daher, wie sie restriktive Datenschutzmaßnahmen einsetzen
können, um beispielsweise Anwender davon abzuhalten, vertrauliche
Informationen zu kopieren oder ungenehmigte Anwendungen
zu verwenden. Dadurch soll die Verbreitung von Malware
unterbunden werden. Mit einer Lösung für das Management von
Sicherheitsmaßnahmen für SaaS- und Web-Anwendungen können
Organisationen zahlreiche unnötige Risiken minimieren.

Eingeschränkter Einblick
Einblicke in Business-Services, die in der Cloud gehostet werden, sind
nicht nur wichtig für den Schutz von Unternehmensdaten. Sie spielen
auch eine wichtige Rolle bei der Optimierung Ihres Systems, um die
Performance und den Benutzerkomfort zu verbessern. Da es so viele
Datenpunkte auf mehreren Plattformen gibt, die überwacht werden
müssen, kann es schwierig sein, einen umfassenden Überblick zu
erhalten.
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75 %

der Unternehmens-Workloads
werden heute über die Cloud
bereitgestellt
1
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So kann ein sicherer digitaler
Arbeitsplatz Ihnen helfen, mehr
aus Ihren Clouds herauszuholen
Citrix Workspace ist eine sichere digitale Plattform, die es Organisationen
ermöglicht, den Benutzerkomfort zu verbessern, Sicherheitsvorfälle zu
minimieren und intelligente, verwertbare Informationen zu sammeln. So hilft
die Lösung Ihnen dabei, maximal von Ihren Cloud-Investitionen zu profitieren:

Besserer Benutzerkomfort
Single Sign-On
Mithilfe des Citrix Workspace SSO melden sich Anwender einmalig
an und erhalten Zugriff auf alle ihre Anwendungen in der Cloud und
im Rechenzentrum, einschließlich virtueller, mobiler, SaaS- und WebAnwendungen. Dadurch wird der Benutzerkomfort verbessert und die
Produktivität von Anwendern gesteigert.

Integrierte Workflows
Anwender können über eine zentrale Oberfläche auf alle ihre Dateien
zugreifen und sie synchronisieren, egal wo sie gespeichert sind – in Public
Clouds, Private Clouds oder Netzwerkfreigaben. Und dank der Virtualisierung
können sie Dateien von Anwendungen öffnen, die sie nicht haben. Citrix
Workspace bietet zusätzlich standardmäßige Plug-ins für verbreitete
SaaS-Anwendungen. Dadurch können Mitarbeiter über einen optimierten
Workflow zusammenarbeiten, ohne sich ständig neu bei Anwendungen
anmelden zu müssen.
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Kontextbasierte Benutzeroberflächen
Die meisten Anwender haben mehr als ein Endgerät. Citrix Workspace stellt
sicher, dass sich die Benutzeroberfläche automatisch an den Endgerätetyp
anpasst. Mitarbeiter mit Smartphones können beispielsweise auf native
mobile Apps zugreifen. Wenn dieselben Anwender sich jedoch über einen
Windows-Laptop anmelden, werden ihnen diese mobilen Apps nicht
angezeigt. Stattdessen können sie auf Programme zugreifen, die sich
optimal für ihr Endgerät und ihre Aufgaben eignen.
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Weniger sicherheitsrelevante Vorfälle
Durchgängige Sicherheit
Citrix Workspace bietet dynamische, kontextbasierte Sicherheitskontrollen, die
Unternehmensdaten unabhängig von ihrem Speicherort schützen. Ihre Daten sind
stets abgesichert: in der Cloud, im Rechenzentrum oder auf Endgeräten, sowohl bei der
Übertragung als auch im gespeicherten Zustand.

Ein zentraler Zugriffspunkt
Mit Citrix Workspace können Sie den gesamten Traffic von Anwendern durch einen
einzelnen Zugriffspunkt leiten. Dadurch verbessert sich die Visibilität für Ihren
gesamten Anwendungs-Traffic. Mithilfe dieses zentralen Zugriffspunkts können Sie
sicherstellen, dass alle Sicherheitsrichtlinien einheitlich und rechtzeitig angewendet
werden. Sie können zudem Ihre Lösungen einfacher managen, die Kosten senken und
Anwendern einen SSO für alle ihre Anwendungen und Daten bereitstellen.

Kontextbasierter dynamischer Zugriff
Mit starren Sicherheitsrichtlinien können Ihre Mitarbeiter nicht produktiv arbeiten. Citrix
Workspace erkennt Muster im Verhalten von Anwendern und gewährt je nach Kontext und
Situation Zugriff auf Ressourcen oder schränkt ihn ein, um allen Beteiligten Zeit zu sparen.

Sichere SaaS- und Web-Anwendungen
Mithilfe von Workspace können IT-Administratoren über eine vereinfachte
Benutzeroberfläche Zugriffsrechte verwalten und SaaS-Anwendungen genehmigen.
Sie können das Netzwerk Ihrer Organisation und Endgeräte von Nutzern vor Malware
und Datendiebstahl schützen, indem Sie den Zugriff auf bestimmte Websites und
Website-Kategorien einschränken. So können Sie auch Sicherheitsrichtlinien für
einen erweiterten Zugriff für SaaS-Anwendungen einrichten und bestimmte BrowserAktivitäten speziell absichern.
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Intelligente Analysefunktionen
Nutzerbasierte Sicherheitsanalysen
Citrix Workspace ermöglicht die Analyse von Anwenderverhalten mithilfe von
maschinellem Lernen. Diese Daten werden dann über verschiedene Service-Feeds
von Anwendungen, Endgeräten, Netzwerken und Datenzugriffen zueinander in
Bezug gesetzt, wodurch für jeden Anwender ein Risikoprofil erstellt wird. Mithilfe
von Sicherheitsanalysefunktionen kann die IT zudem bei Bedarf automatisierte
Verfahren einrichten.

Betriebsanalyse
Analysedaten sind wichtig, um sowohl IT-Prozesse als auch den Geschäftsbetrieb
zu optimieren. Citrix Workspace identifiziert potenzielle Latenzprobleme bei CloudAnwendungen und Netzwerk-Traffic und kann diese automatisiert beheben und
Datenverkehr umleiten. Außerdem kann die Anwendungsbereitstellung anhand
der Rolle des Nutzers priorisiert werden. Analysedaten zur Nutzung von CloudAnwendungen können den Organisationen auch dabei helfen zu entscheiden, ob
sie weiter in die Cloud investieren sollten.
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Die einzigartigen Vorteile von
Citrix Workspace
Citrix Workspace ist eine umfassende Lösung, die Sie und Ihre
Organisation dabei unterstützt, die Cloud effizient zu nutzen. Sie sind in
der Lage:

Ihre Anwendungen und Daten vollständig zu zentralisieren
Wir bieten einen optimierten, zentralisierten Zugriff auf Ihre
Anwendungen und Daten, egal ob sie im Rechenzentrum oder in der
Cloud gespeichert sind. So können Sie jedem Anwender zu jeder Zeit
einen optimalen Benutzerkomfort bieten.

Die Produktivität mit einem anwenderorientierten Ansatz zu
verbessern
Unser anwenderorientierter Ansatz unterstützt sowohl Mitarbeiter als
auch IT-Administratoren. Mitarbeiter können selbst auswählen, wann
und wo sie arbeiten, und dabei ihre bevorzugten Endgeräte verwenden.
Unsere Plattform hilft zudem IT-Teams dabei, Lösungen zu optimieren,
Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität von Mitarbeitern zu
steigern.

Zuversichtlich voranzuschreiten
Technologie verändert sich stetig. Wir sind uns dessen deutlich bewusst,
denn wir tragen schon seit über 30 Jahren zu ihrer Weiterentwicklung
bei. In dieser Zeit haben wir gelernt, dass Lösungen, die Sie heute
verwenden, fortschrittlich genug sein müssen, um sich an zukünftige
Veränderungen anpassen zu können.
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Ganz gleich, ob Sie in Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen,
SaaS-Anwendungen oder Umgebungen mit zahlreichen Endgeräten
investiert haben: Unser sicherer digitaler Arbeitsplatz unterstützt Sie dabei,
das volle Potenzial Ihrer Cloud-Investition auszuschöpfen.
Erfahren Sie mehr auf:

citrix.de/workspace

Quellen:
1. Umfrage „State of the Cloud“, 2017, RightScale
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