
Was das Management heterogener IT-Landschaften mit Recruiting zu tun hat

„Nicht ohne meinen Mac“

Die Interessenten haben an-
dererseits oft sehr genaue
Vorstellungen davon, was

und wie sie arbeiten möchten. Immer
wichtiger werden bei der Arbeitgeber-
wahl neben den klassischen Fragen
nach Bezahlung und Urlaubsanspruch
auch Aspekte wie das Betriebsklima,
Weiterbildungsmöglichkeiten und  die
IT-Ausstattung des zukünftigen Ar-
beitsplatzes.

Bring your own device

An dieser Stelle kommen Mac & Co
ins Spiel: Smartphones und Tablets
gehören bei vielen Menschen mitt-

lerweile zum All-
tag. Sie sind es
gewöhnt, diese
Geräte in den
unterschiedlich -
sten Lebensla-
gen einzusetzen und wollen daher
auf die vielfältigen Möglichkeiten
moderner Smartphones auch in
 ihrem Job nicht mehr verzichten.
„Bring your own device“ (BYOD)
heißt der Trend, der beschreibt, dass
immer mehr Menschen ihre eigenen
Geräte im Job einsetzen möchten -
und dürfen. Unternehmen, die im
War for Talents bestehen wollen, se-
hen sich auf einmal mit der Heraus-

CHEFBURO6

forderung konfrontiert, diese zuneh-
mend heterogenen IT-Landschaften
in den Griff zu bekommen. Schließ-
lich gilt es heute nicht mehr nur ho-
mogene Microsoft-Systeme zu pfle-
gen, sondern unterschiedlichste
Hard- und Softwareformate zuver-
lässig zu steuern. Gleichzeitig müs-
sen Compliance-Richtlinien einge-
halten, Datensicherheit gewährleis-
tet sowie eine hohe Verfügbarkeit

Titelstory

Nähern wir uns dem Thema IT einmal auf eine ganz

andere Weise und betrachten wir sie aus dem Blick-

winkel von Personalverantwortlichen. Fakt ist, dass

sich die Arbeitsmarktsituation in Deutschland immer

mehr zu einem Bewerbermarkt entwickelt - sprich

der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern ist größer

als das Angebot. Infolge dessen können viele Be-

werber heutzutage zwischen verschiedenen Joban-

geboten wählen. Das wiederum zwingt die Unter-

nehmen dazu, sich im sogenannten „War for Talents“

möglichst gut zu verkaufen.  Von Jochen Jaser
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und Flexibilität garantiert sein.  Dass
dieses sogenannte Workplace Mana-
gement zunehmend an Bedeutung
gewinnt, zeigt nicht zuletzt eine neue
Studie der Zeitschrift Computerwo-
che. Sie hat ermittelt, dass 66 Prozent
der befragten Arbeitnehmer die Ein-
bindung ihrer persönlichen Devices
eher positiv bis sehr positiv finden.
Beispielsweise der Personalleiter, der
begeisterter iPad-Nutzer ist und damit
auch im Büroalltag arbeiten möchte.   

Dynamische Workplace 

Management Lösung

Aber was bedeutet das für die IT-Ab-
teilung der Unternehmen? Sie muss
Lösungen für die Integration solcher
Geräte mit ihren Daten und spezifi-
schen Konfigurationen finden. Denn
eines ist sicher: Wenn das Unter-
nehmen keine professionelle Lö-
sung anbietet, wie private Devices
beruflich genutzt werden können,
suchen die Mitarbeiter nach Mög-
lichkeiten, die Unternehmens-IT zu
umgehen. Derzeit mögen noch ei-
nige Unternehmen in Anbetracht
des hohen Aufwands den Kopf
schütteln, aber schon mittelfristig
wird diese Aufgabenstellung zum
Tagesgeschäft jeder IT-Abteilung
gehören. Die IT muss die Smartpho-
nes oder Tablets nicht nur in die Fir-
men-IT integrieren, sondern auch
entsprechend steuern. Das Wich-
tigste: private Informationen und
Unternehmensdaten müssen sau-
ber und sicher getrennt werden. 

Formatunabhängige

Integration 

Bei diesen Anforderungen ist die Ein -
führung einer professionellen Work-
place Management Lösung empfeh-

lenswert. Mit einer dynamischen Ma-
nagement Plattform, über die unter-
schiedlichste Endgeräte gesteuert
werden können, hat die Unterneh-
mens-IT den Geräte-Zoo schnell im
Griff.  Sehr einfach lassen sich so
„Corporate Services“ wie beispiel-
weise unternehmens-
spezifische Soft -
wareprogramme
oder Konfigurationen auf
den verschiedensten Endge -
räten ausrollen.
Dynamische
Work  place Management
Lösungen bringen sowohl für den An-
wender als auch für das Unterneh-
men zahlreiche Vorteile mit sich. Sie
bieten ein breites Spektrum an Funk-
tionalitäten zur Automatisierung und
Steuerung unterschiedlichster Ge-
räte. Die Lösung von Matrix42 bei-
spielweise ist in der Lage, sämtliche
Devices, egal ob physisch, virtuell
oder mobil, zu integrieren und in die
Geschäftsprozesse oder sogar Ser-
vice Kataloge einzubinden. 
Der IT-Abteilung wie dem Endan-
wender bringt diese maximale Flexi-
bilität. 

So kann der eingeschworene Apple-
Fan  problemlos sein privates  iPhone
oder iPad be ruflich nutzen, obwohl
es sich um ein Privatgerät mit per-
sönlichen Daten und Informationen
handelt. Das Unternehmen wird mit
so einer  innovativen Lösung sicher-

lich auch im Wettbewerb um die
richtigen Mitarbeiter überzeugen.
Das wiederum sichert die Zukunfts-
fähigkeit in einer durch Flexibilität
und Dynamik geprägten Wirtschaft.  

Maximale Flexibilität

Die Autonomie der Mitarbeiter kann
auch durch weitere einfache Mittel
seitens der IT unterstützt werden -
z.B. durch die Einführung eines mo-
dernen Service Katalogs, der ähn-
lich wie ein Shoppingportal funktio-
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Der Autor dieses Bei-
trags, Jochen Jaser, 
ist CTO bei der Matrix42
AG in Neu-Isenburg.
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weise ein Mac-Fan, der sein
iPad in den Job mit einge-
bracht hat, das Unterneh-
men wieder verlässt, kann
man einen so genannten
„Enterprise wipe“ durchfüh-
ren, der alle Unternehmens-
daten mit nur wenigen Klicks
vom privaten Gerät entfernt.
Aber steuerrechtliche Fra-
gen oder wie man mit einem
Defekt eines privaten Ge-
räts, auf dem sich Unterneh-
mensdaten be finden, um-
geht, werden die Unterneh-
men wohl noch für sich
beantworten müssen. 
Fazit: Mit einer dynamischen
Workplace Management Lö-
sung lassen sich alle gängi-
gen OS-Plattformen und
 Devices über eine einzige
Anwendung effizient und
transparent steuern. Sie er-
möglicht die nahtlose Inte-
gration von Smartphones
genauso wie die Automati-
sierung komplexer IT-Pro-
zesse. Das bringt nicht nur in
Sachen Mitarbeiterzufrieden-
heit enorme Vorteile, sondern
macht das gesamte IT-Ma-
nagement effizienter und
kostengünstiger.

niert. In einem solchen Self-
Service Portal können etwa
Applikationen bestellt, Tickets
für den Service Desk erstellt
bzw. beobachtet oder nicht
benötigte Lizenzen zurückge-
geben werden. Von solchen
Maßnahmen profitieren End-
anwender und IT gleicherma-
ßen: Der Mitarbeiter freut sich
über ein großes Maß an
Selbstbestimmung und hoher
Flexibilität, das ihm erlaubt
seine Arbeitsumgebung sehr
selbstständig zu gestalten.
Die IT hat ihrerseits weniger
Supportfälle und kann sich auf
strategische Aufgaben kon-
zentrieren.  

„Enterprise wipe“

Mit all diesen Möglichkeiten
lassen sich heute schon viele
Aufgabenstellungen lösen,
denn rein technisch ist nahezu
jede beliebige Plattform, je-

des beliebige Device
beherrschbar.
Wenn heute
beispiels -

CHEFBURO8

Titelstory

Titelstory3-12_CB-Muster2008  23.04.12  13:08  Seite 8



Der Markenname Silhouette
steht für handwerkliche
Qualität bis ins kleinste

Detail, höchsten Tragekomfort und
ein sehr typisches Design. In mehr
als 100 Ländern der Welt sind die
Brillen „made in Austria“ erhältlich.
Mit rund 1.600 Mitarbeitern weltweit
zählt das Unternehmen international
zu den führenden Brillenherstellern.
Neben der Eigenmarke Silhouette
produziert es auch Brillen für die Li-
zenzmarke adidas eyewear.

Kaum jemand wird heute noch mit
dem Schimpfwort „Brillenschlange“
bedacht, selbst Brillenträger mit ho-
her Dioptrien-Zahl sehen nicht mehr
aus, als hätten sie Glasbausteine vor
den Augen. Längst hat sich die Brille
vom notwendigen Übel zum modi-
schen Stilelement gewandelt - eine
Entwicklung, die nicht allein durch
das Aufkommen neuer Materialien
zu erklären ist, sondern vor allem
durch die Innovationskraft der Bril-
lenindustrie. Wie wichtig der Blick
über den Tellerrand und voraus-
schauendes Handeln ist, verdeut-
licht die Einführung einer mandan-

tenfähigen und plattformunabhängi-
gen Mobile Device Management Lö-
sung bei Silhouette.

Egal ob Android, iOS oder

Windows Phone

Wie bei modernen Unternehmen üb-
lich, ist auch bei Silhouette die IT-Aus-
stattung im gesamten Konzern
durchaus heterogen. Davon ist auch
der Bereich der mobilen Endgeräte
nicht ausgenommen. Deshalb hatte

Dr. Thomas Windischbauer, CIO
Silhouette International, seit
Jahren eine Lösung im Einsatz,
die ihm bei der Steuerung von
Smartphone & Co unterstützte.
Es zeigte sich jedoch, dass die-
ses Tool nicht sehr flexibel war,
und als der Anbieter dann auch
noch fusionierte, befürchtete
man die Reduktion auf eine

Technologie - RIM. Immer mehr stellte
die IT deshalb die Zukunftsfähigkeit
dieser Lösung in Frage.
Für ein Familienunternehmen wie
Silhouette spielt exakt diese Pro-
blemstellung eine wichtige Rolle:
Gerade weil man in den Mitarbeitern
das wichtigste Kapital sieht. Es
geht vor allem um die Verant-
wortung von Unternehmern
gegenüber ihren Mitar-
beitern. Bei Silhouette
International spielen
deshalb sowohl das
Stichwort „Work- Life-
Balance“ als auch die

Zufriedenheit der Angestellten mit
ihrem Arbeitsumfeld eine wichtige
Rolle.
So wundert es kaum, dass sich die
Verantwortlichen von Silhouette per-
manent Gedanken zur  strategischen
Ausrichtung des Unternehmens ma-
chen. Diese führten unter anderem
dazu, dass man sich entschloss, lang-
fristig sämtliche Notebooks durch
moderne Tablets zu ersetzen und da-
mit die Innovationskraft des Unter-
nehmens zu unterstreichen. Nach
dem Motto: Die Exklusivität der iPad-
Technologie und die Modernität der
Silhouette Brillenmodelle korrespon-
dieren optimal. Diese Pläne zur breiten
Einführung von iPads machten klar,
dass sich Silhouette schnellstmöglich
nach einer vielseitigen und dennoch
einfach zu bedienenden Lösung um-
sehen musste, mit der die Tablets ge-
steuert werden können.

„Work-Life-Balance“

„Wir haben einen sehr detaillierten
Anforderungskatalog erarbeitet und
schon bei einer ersten Marktüber-
sicht festgestellt, dass nur wenige
Anbieter unseren Ansprüchen ge-
recht werden konnten“, erinnert sich
Windischbauer. Schließlich kamen
zwei Produkte in die Finalrunde.
Windischbauer und sein Team ent-
schieden sich für die MDM Lö-
sung von Matrix42. 
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Mobile Device Management Lösung von Matrix42 bei Silhouette:

Tradition & Innovation = Zukunftsfähigkeit

Der internationale Brillenhersteller Silhouette will langfristig sämt-

liche Notebooks durch moderne Tablets ersetzen: Keine Frage,

dass ein derartiges Vorhaben die IT-Abteilung vor ganz neue An-

forderungen stellt. Anforderungen, bei deren Bewältigung das

Mobile Device Management Matrix42 erfolgreich helfen konnte.

Anwender:

Silhouette mit 1.600 Anwendern

Lösung:  

Matrix42 Mobile Device Management

Konzeption und Beratung: 

TAP Desktop Solutions
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Der gesamte Entscheidungs- und
Implementierungsprozess dauerte
lediglich acht Wochen. Seit Anfang
2012 hat der Brillenhersteller nun die
Matrix42 Mobile Device Manage-
ment Lösung im Livebetrieb. „Unsere
Administratoren freuen sich vor allem
über die intuitiv zu bedienende Ober-
fläche, die Mandantenfähigkeit und
die Datensicherheit, die ihnen die Lö-
sung gewährleistet“, weiß der IT-
Chef. In seinen Augen ist auch die
Tatsache, dass er mit der neuen Lö-
sung problemlos einen unterneh-
menseigenen AppStore gestalten
kann, ein großer Vorteil für Silhouette.

Spieglein, Spieglein 

in der Hand …

Aber nicht nur die Administratoren
profitieren: Auch die 350 Vertriebs-
mitarbeiter, die bei ihren Terminen vor
Ort auf ihren iPads regelmäßig die in-
teraktive App iMirror vorstellen, ha-
ben ihre Vorteile. Ohne dass sie et-
was merken oder in ihrer Arbeit be-
einträchtigt sind, bekommen sie die
aktuellen Updates und Inhalte auf
ihre Geräte. „Bei der Lösung von Ma-
trix42 sind die Geräte über Remote
eingebunden und können innerhalb
von Minuten mit neuer Software oder
Inhalten versorgt werden“, sagt Win-
dischbauer. So können sie den Opti-
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kern die für den Endkunden konzi-
pierte iMirror Applikation präsentie-
ren und eine attraktive Positionierung
der Produkte am POS unterstützen.
„Der Silhouette iMirror wurde vor we-
nigen Monaten als App-Weltneuheit
lanciert und ermöglicht es, jede Sil-
houette Brille dreidimensional via
iPad zu probieren - das macht nicht
nur Spaß, sondern ist auch ein großer
Vorteil “, so Windischbauer. „Gerade
deshalb ist es uns so wichtig, dass
wir weitere Ideen und Apps entwi-
ckeln können, die es dem Brillenträ-
ger einfacher machen, sich über un-
sere Produkte zu informieren, diese
kennenzulernen - und sich an diesen
zu erfreuen.“

Perfekt integriert

Der CIO hat noch andere Szenarien
vor Augen: Den Fall, dass ein iPad
oder Smartphone gestohlen wurde,
habe es zwar noch nicht gegeben.
Aber es sei sicherlich ein großer Vor-
teil, dass man jetzt innerhalb von Mi-
nuten dieses Gerät sperren könne.
Das ist eine Funktion, die von der al-
ten Lösung nicht angeboten wurde.
Auch hinsichtlich neuer Trends wie
„Bring Your Own Device“ und Tech-
nologien sieht sich das IT-Team jetzt
gewappnet. Nur einen Tag habe
man für die Implementierung von
Matrix42 MDM benötigt. Schon und
am nächsten Tag sei alles perfekt
und stabil gelaufen. Vor dem inter-
nationalen Rollout des Systems auf
bis zu 1.000 mobilen Devices, hat
deshalb niemand Angst. „Die Lö-
sung integriert sich wunderbar in
unsere gesamte IT Umgebung. Sie
läuft klassisch im Hintergrund. Das
nenne ich Zuverlässigkeit“, so Win-
dischbauer. 

Matrix42

Matrix42 ist führender Software-Anbieter für Work -
place Management Lösungen. Diese ermöglichen
das nahtlose Management von physischen, virtuel-
len und mobilen Umgebungen. Die Software verbin-
det Client Lifecycle, Cloud, SaaS, Virtual isierung,
Mobile Device Management und Service Manage -
ment zu einer ganzheitlichen Lösung, mit der
Anwender transparenten Zugang zu ihren Daten
und Services haben - unabhängig von Ort, Zeit und
Endgerät. Matrix42-Anwender können IT-Services
zudem in einem unternehmenseigenen Marktplatz
auswählen und bestellen. Entsprechend der jeweili-
gen Unternehmensrichtlinien lassen sich dann nach
Bedarf die benötigten Dienste bereitstellen und
automatisch verrechnen. 
Seit seiner Gründung im Jahr 1992 ist die Matrix42
AG mit Standorten in der Nähe von Frankfurt und
Salt Lake City (USA) im dynamischen IT-Markt aktiv.
Mit den Matrix42 Lösungen werden mehr als sechs
Millionen Clients bei über 2.500 Kunden weltweit
verwaltet. Marktführende Unternehmen wie Infi -
neon, Magna, Lufthansa Systems und Puma sowie
Integratoren wie T-Systems, Raiffeisen IT, msg sys-
tems und Bechtle vertrauen auf Matrix42. Seit
Anfang 2008 ist Matrix42 ein Unternehmen der
Asseco-Gruppe. Mit über 8.000 Mitarbeitern und
einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden
Euro zählt Asseco zu den größten europäischen
Software-Konzernen.                                                                            

www.matrix42.de
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