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Mobile Worker

Das Risiko zu Hause lassen

IT-Lösungen: Heute Meeting in Berlin, morgen Kundentermin in Mannheim und übermorgen Messe in München.
Mitarbeiter verbringen immer häufiger den Großteil ihrer Zeit außerhalb des Stammsitzes. Firmen müssen sich auf diese neuen 

Bedingungen einstellen und eine moderne IT- und Kommunikationsinfrastruktur für den Arbeitsplatz von morgen zur
Verfügung stellen. Für den Mittelstand gibt es kostengünstige und nutzerfreundliche Lösungen.

D
ie Arbeitswelt ist im 
Umbruch. Flexible 
Arbeitszeiten sind 
schon längst nicht 
mehr nur eine For-
derung der Arbeit-

geber, sondern zunehmend ein 
Grundbedürfnis der Mitarbeiter. 
In einer Untersuchung des Markt-
forschungsinstituts Smart-Re-
search im Auftrag von Sage Soft-
ware beispielsweise nannten 
mehr als drei Viertel der Befrag-
ten (77 %) „flexible Arbeitszeiten“ 
auf die Frage „Was erwarten Sie 
zukünftig von einem attraktiven 
Arbeitgeber?“. Ein weiterer be-
stimmender Faktor für die Gestal-
tung der künftigen Arbeitswelt ist 
die räumliche Flexibilität der Mit-
arbeiter. Ergebnisse der Studie 
„Enterprise Mobility 2011“ von 
PAC/Berlecon belegen, dass in
jedem fünften deutschen Unter-
nehmen mehr als die Hälfte der 
Mitarbeiter öfter als einmal pro 
Woche außerhalb des Unterneh-
mens arbeitet. 

Angesichts dieser Entwick-
lung stehen mittelständische Un-
ternehmen vor der Herausforde-
rung, ihre IT- und Kommunika-
tions-(ITK-)Infrastruktur auf die
Anforderungen der Arbeitswelt 
der Zukunft vorzubereiten. Dabei 
geht es nicht nur um die Bereit-
stellung von Technologie, wie 
Andreas Stiehler, Principal Ana-
lyst für den Bereich Connected
Enterprise bei PAC/Berlecon, 
gern betont: „Die IT allein kann 
die Einführung eines neuen Ar-
beitsplatzkonzepts nicht stem-
men“, sagt der ITK-Experte. Auch 
das Phänomen des „Bring Your
Own Device“ (BYOD), bei dem
sich die Mitarbeiter selbst um die 
Beschaffung und teilweise auch 
um den Betrieb eigener Endge-
räte sowie Anwendungen (Apps) 
kümmern, betrachtet Stiehler 
weniger als Lösung denn als zu-
sätzliche Herausforderung. Die 
Vielzahl unterschiedlicher Cli-
ents ist häufig nicht mehr zu be-
wältigen. Mangelnder Support
und unkontrollierbare Sicher-
heitsrisiken für die Unterneh-
mensnetze sind die Folge. 

Entscheider müssen 
wissen, was sie wollen
Entscheider sollten deshalb 

jetzt die Initiative ergreifen und 
nicht technologischen Trends 
hinterherhecheln, fordert Stieh-
ler: „Wer von den heutigen tech-
nischen Möglichkeiten nachhal-
tig profitieren will, der braucht 
zunächst eine klare Vorstellung 
davon, was er damit erreichen
möchte.“ Um diese Vorstellung zu 
entwickeln, müssten zumindest 
die Fachbereiche und die Ge-
schäftsführung mit im Boot sein. 
„Wenn der Nutzen nicht für den 
einzelnen Anwender erlebbar ist, 
war die Investition umsonst“, 
mahnt Stiehler. 

Ein Beispiel für die prakti-
sche Einführung neuer ITK-Infra-
struktur liefert die österreichische 
Firma Silhouette. Wie in vielen
Unternehmen ist auch bei dem 
Hersteller von Brillen die IT-Aus-
stattung durchaus heterogen – in-
klusive der mobilen Endgeräte. 
Als die Verantwortlichen be-
schlossen, langfristig sämtliche 
Notebooks durch Tablets zu er-

setzen, suchte man deshalb eine 
universale Mobile-Device-Ma-
nagement-Lösung, mit der sich 
beliebige Geräte auf sämtlichen 
Plattformen managen lassen. 
„Wir haben einen sehr detaillier-
ten Anforderungskatalog erarbei-
tet und schon bei einer ersten 
Marktübersicht festgestellt, dass 
nur wenige Anbieter unseren An-
sprüchen gerecht werden konn-
ten“, erinnert sich Thomas Win-
dischbauer, CIO Silhouette. 

500 iPads für 
die Mitarbeiter
Bei der Umsetzung ging es 

darum, zunächst 350 Vertriebs-
mitarbeiter mit iPads von Apple 
auszustatten und mittelfristig 500 

iPads an die Mitarbeiter auszu-
rollen. Außerdem sollten langfris-
tig sämtliche Geräte – physisch, 
virtuell oder mobil – zuverlässig 
zentral gesteuert werden. Der ge-
samte Entscheidungs- und Im-
plementierungsprozess dauerte 
lediglich acht Wochen. Seit An-
fang 2012 hat der Brillenherstel-
ler nun die MDM-Lösung von 
Matrix42 im Livebetrieb. „Unsere 
Administratoren freuen sich vor 
allem über die intuitive Benutzer-
oberfläche, die Mandantenfähig-
keit und die Datensicherheit, die 
ihnen die Lösung gewährleistet“, 
sagt Silhouette-IT-Chef Windisch-
bauer. 

Mit dem zentralisierten Ma-
nagement mobiler Geräte allein 
ist jedoch nur ein kleiner Schritt 

auf dem Weg zu einer wettbe-
werbsfähigen Arbeitsumgebung 
getan. Hinzu kommen neue 
Funktionen wie die einheitliche 
Rufnummer, unter der jeder Mit-
arbeiter unabhängig von seinem 
Aufenthaltsort und dem benutz-
ten Endgerät erreichbar ist. Die 
Präsenzanzeige hilft, vergebliche 
Anrufe und Weiterleitungsversu-
che zu unterbinden. Und Web- 
und Video-Conferencing in Ver-
bindung mit Desktop- oder File-
sharing ermöglichen nicht nur 
Meetings zum Informationsaus-
tausch, sondern auch die kreative 
Zusammenarbeit von Mitarbei-
tern an digitalen Objekten. 

Die Mittelstandstauglichkeit 
entsprechender Angebote belegt 
das Beispiel der Iteratec GmbH

aus Unterhaching bei München. 
Iteratec-Geschäftsführer Klaus 
Eberhardt erklärt: „Wir setzen auf 
eine technische Infrastruktur, die 
kein Vermögen kostet. Eine fern-
konfigurierbare Telefonanlage
und ein VPN (Virtual Private Net-
work), mit dem man auf das Fir-
mennetzwerk zugreifen kann, 
sind schon eine sehr gute Grund-
lage. Jeder Mitarbeiter, der zu 
Hause arbeitet, hat darüber hin-
aus die Möglichkeit, über sein
von der Firma gestelltes Note-
book an Web- oder Videokonfe-
renzen teilzunehmen.“

Grundlage dafür ist ein leis-
tungsfähiges einheitliches Netz-
werk für Sprach-, Daten- und 
Multimedia-Übertragung. Unter-
nehmen sollten deshalb nach der 
Definition ihrer Ziele bei der 
Umstellung die Bandbreite ihrer 
LAN- und WLAN-Verbindungen 
messen, um deren Eignung für 
die angestrebten Szenarien zu 
prüfen. Bei der Auswahl neuer 
Systeme sollte dann vor allem auf 
Plattformunabhängigkeit geach-
tet werden. Damit die Nutzung
der neuen Funktionen unterwegs 
reibungslos und auch wirtschaft-
lich funktioniert, sind günstige 
Tarife für breitbandige Mobil-
funkverbindungen gefragt. Für 
die nötige Sicherheit wird neben 
dem klassischen Virtual Private 
Network mit zentraler Benutzer-
verwaltung ein Mobile VPN be-
nötigt, das die Sicherheit der Da-
tenübertragung bis zum Endgerät 
durch einen speziellen Verschlüs-
selungsmechanismus sicherstellt. 
Mobile-Device-Management-
Funktionen zum Sperren und Lö-
schen von verlorenen Mobilgerä-
ten gehören ebenso zur Basisaus-
stattung. 

ITK-Ausgaben sanken 
um die Hälfte
Dass nicht nur Großunter-

nehmen, sondern auch kleinere 
Mittelständler von der Umstel-
lung ihrer ITK-Infrastruktur auf 
die Anforderungen der Arbeits-
welt von morgen heute schon pro-
fitieren können, zeigt das Beispiel 
der BMW Autohaus Kirsch GmbH
in Mönchengladbach. Ralf Rütt-
gers, IT-Leiter des Avaya-Kunden,
erklärt: „Zum einen konnten wir 
unsere Erreichbarkeit verbessern 
und so die Zufriedenheit unse-
rer Kunden steigern. Dies ist ent-
scheidend für unseren geschäft-
lichen Erfolg. Zum anderen san-
ken die Kosten für die Kommuni-
kationstechnik um stolze 45 %.“ 

Grundvoraussetzung für die 
erfolgreiche Gestaltung zu-
kunftsfähiger Arbeitswelten ist 
aus Sicht von Andreas Stiehler 
die intensive Auseinanderset-
zung der Geschäftsführung mit
dem Thema: „Heute können mit-
telständische Unternehmen im 
Bereich Bürokommunikation 
Dinge tun, die vor Kurzem noch 
großen Konzernen vorbehalten 
waren. Das gilt vor allem für 
Web- und Video-Conferencing. 
Wer jetzt schnell schaltet und die
Weichen für die Integration die-
ser Technologie mit den Ge-
schäftsanwendungen stellt, der 
verschafft sich entscheidende
Wettbewerbsvorteile.“ 

UWE KÜLL

V om Verlust des Gerätes 
durch Unachtsamkeit 
über Diebstahl bis hin 
zu elektronischen Atta-

cken per Mobilfunk, WLAN oder
Bluetooth reicht die Palette der
Sicherheitsrisiken mobiler End-
geräte. Die IT-Verantwortlichen 
sind sich der Situation durchaus
bewusst, wie eine Studie der IDG
Research Services aus dem ver-
gangenen Jahr zeigt: In der Un-
tersuchung „Mitigating Risk in a
Mobile World“ gaben 59 % der 
Befragten an, dass sie über keine 
oder nur bedingt wirksame Mit-
tel gegen die Gefahren durch
mobile Geräte verfügen.

Dabei ist das Problem kei-
neswegs neu. Mobile Endgeräte
kommen schließlich seit vielen 
Jahren in Unternehmen zum 
Einsatz. Allerdings hat sich die
Situation gerade in letzter Zeit
stark verändert: Während früher 
ausschließlich von der IT-Abtei-
lung des Unternehmens auto-
risierte und in der Regel auch in-
stallierte und verwaltete Geräte
zum Einsatz kamen, herrscht 
heute vielerorts der reine Wild-
wuchs. Die Anwender bringen 

ihre eigenen Geräte mit in die
Arbeit und benutzen sie, wo im-
mer möglich und ohne Rücksicht 
auf etwaige Risiken. Zwar hält 
die Informations- und Kommu-
nikationsindustrie mit immer 
ausgefeilteren und einfacher ein-
setzbaren Sicherheits-Tools da-
gegen – doch es schützt nur das,
was auch tatsächlich genutzt
wird. Umfragen zeigen immer 
wieder, dass die Anwender auf
ihren mobilen Endgeräten selbst 
elementare Sicherheitsregeln
wie etwa den Kennwortschutz
außer Acht lassen.

Solcher Leichtsinn wird spä-
testens dann zu einem ernsten
Problem, wenn das Gerät verlegt 
oder gestohlen wird und dabei
geschäftliche Daten in die Hände 
unbefugter Dritter geraten. Denn 
Finder oder Dieb haben so unge-
hinderten Zugang zu Informatio-
nen, die möglicherweise ein Viel-
faches des Gerätes wert sind: 
Längst geht es nicht mehr nur um 
Kontaktadressen und operative 
Mails, sondern zunehmend ent-
halten Smartphones und Tablets 
strategisch relevante Informa-
tionen sowie Zugriff auf Unter-

nehmensanwendungen. Weitere 
„Klassiker“ unter den häufigsten 
Fehlern im Umgang mit mobilen 
Geräten sind ungesicherte Blu-
etooth- und WLAN-Verbindun-
gen. Durch sie können Hacker 
nicht nur das betroffene Endgerät 
ausspionieren oder schädigen, 
sondern gezielt Angriffe auf Un-
ternehmensnetze starten.

Gefahren aus 
dem Web-Dschungel
Das Information Security Fo-

rum ISF sieht deshalb die „Con-
sumerisation“ der IT als eine der 
gefährlichsten Bedrohungen für 
die IT-Sicherheit in Unterneh-
men. Die Nutzung von Web-An-
wendungen, sogenannten Apps, 
mit ungetesteten Codes ist dabei 
nur ein Aspekt: Auch die Loka-
lisierungsdaten von GPS-fähigen 
Geräten können missbraucht 
werden. Neuerdings kommt eine 
weitere Form der Bedrohung 
hinzu: der sogenannte Drive-by-
Download, bei dem der surfende 
Benutzer von bestimmten Web-
sites Schadsoftware herunterlädt, 
ohne es zu merken.

Wer die Vorteile des mobilen 
Internets für sein Unternehmen 
nutzen möchte, ohne dabei Da-
tensicherheit und Datenschutz zu 
gefährden, sollte sich deshalb 
gründlich informieren, bevor er 
einem „Bring Your Own Device“-
Konzept in seinem Unternehmen 
zustimmt. Auf den Prüfstand 
müssen alle Komponenten der 
mobilen Infrastruktur: Neben den 
Endgeräten selbst sind das bei-
spielsweise die Betriebssysteme, 
Netzanbindung, die client- und 
serverseitigen Sicherheitsmecha-
nismen und das Gerätemanage-
ment. Eine Positivliste von erlaub-
ten Geräten und Anwendungen 
beispielsweise kann ebenso hel-
fen, Sicherheit und Compliance 
in mobilen Netzen zu wahren,
wie die schriftliche Verpflichtung 
der technikaffinen Mitarbeiter auf 
die Einhaltung konkreter Sicher-
heitsregeln. Funktionieren wer-
den alle denkbaren Sicherheits-
maßnahmen aber nur dann, 
wenn sie wirklich für alle Mit-
arbeiter gelten – natürlich auch
für den Chef.
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Deutschland mit elliptischem 
Grundriss beginnt bereits die Sky-
line der Stadt zu verändern. Nach 
Fertigstellung Ende dieses Jahres 
wird er mit 75 Meter Höhe und
19 Geschossen weithin sichtbar 
sein. 

Gold für 
Nachhaltigkeit
In das Konzept des Neubaus 

sind wichtige Erkenntnisse über 
die Gestaltung moderner Arbeits-
welten eingeflossen. So entstehen 
auf dem Campus ein betriebs-
eigener Kindergarten, ein Medi-
cal Center und ein Fitnessbereich 
sowie ein Restaurant im Pavillon-
Stil für 1 700 Gäste. Vodafone will 
im neuen Gebäude durch sparsa-
men Verbrauch von Wasser und 
Energie, effizienten Einsatz von 
Materialien und Ressourcen so-
wie durch schonendes Vorgehen 
im Design- und Innovationspro-
zess auch in Sachen nachhaltiges 
Bauen Maßstäbe setzen und 
strebt für den Campus das LEED-
Zertifikat in Gold an, einen Stan-
dard für besonders nachhaltige 
Gebäude.

Die 14 815 Quadratmeter grü-
ne Freifläche in und um den 
Campus sowie das Restaurant
sind auch für Nachbarschaft und 
Allgemeinheit zugänglich, was 
das Konzept der Öffnung der Un-
ternehmen für die Gesellschaft 
unterstreicht.

Einen „Campus“ hat sich 
auch die Datev-Zentrale für ihre 
Softwareentwickler in Nürnberg 
verordnet, die bisher über vier 
Gebäude verstreut arbeiten – um-

ständlich für das Team, wie Jutta 
Rößner, Hauptabteilungsleiterin 
Technologieleitlinie, Architektu-
ren und User Experience, erklärt: 

„Für eine Projektbesprechung 
muss ich schon manchmal meine 
Unterlagen zusammenpacken 
und auf die andere Straßenseite 
wechseln.“

Damit soll im neuen Cam-
pus Schluss sein. Das künftige 
Büroareal im Nürnberger Stadt-
teil Gostenhof bietet Platz für 
1 800 Mitarbeiter. Die Projektpla-
nung berücksichtigt ökologische, 
ökonomische und soziale Ge-
sichtspunkte, um dem Anspruch 
auf Nachhaltigkeit gerecht zu 
werden. Zudem sollen moderne 
Bürokonzepte verwirklicht wer-
den, die offen und flexibel gehal-
ten sind, um Teamarbeit zu för-
dern und um auf Veränderungen 

in der Organisationsstruktur, bei 
der Zusammenarbeit oder bei 
den Arbeitsformen schnell re-
agieren zu können.

Das moderne Arbeiten mit 
engen Abstimmungsprozessen
sowie integrierten Projektteams 
verändert auch hier die Struktur 
der Arbeitsplätze, wie Jutta Röß-
ner anmerkt: „Statt der oft über-
belegten Büros für drei bis vier 
Mitarbeiter werden wir künftig
in großen, offenen, schallge-
dämpften Bürozonen arbeiten, 
die rund 25 Personen Platz bie-
ten. Im Zentrum dieser Zonen 
gibt es Rückzugsräume für ver-
trauliche Gespräche, gemeinsa-
me Projektarbeit oder konzen-
trierte Einzelarbeit.“

Darüber hinaus wird es ei-
gene Gesprächszonen, Teekü-
chen, Tagungsräume, ein Kasino 

und im grünen Innenhof gemüt-
liche Ecken geben – alles Laptop-
fähig gemacht durch eine WLAN-
Infrastruktur. Den ökologischen 
Vorgaben trägt das Gebäude 
durch Wärmeerzeugung über
eine Geothermieanlage sowie
eine moderne Isolierung der Fas-
sade Rechnung.

Auch im neuen Bürogebäu-
de der ADAC-Hauptverwaltung 
in München bedient man sich 
eines modernen, emissions- und 
immissionsarmen Energiekon-
zepts. Der Neubau wird mit Fern-
wärme beheizt, produziert mit-
tels Photovoltaik-Anlagen Solar-
strom, nutzt Erdwärme und be-
lastet somit die Umwelt so wenig 
wie möglich. Der „Stern von 
Sendling“, wie das neue Gebäude 
inzwischen genannt wird, prägt 
mit seiner außergewöhnlichen 

Architektur – 93 Meter hoher 
Turm mit über 1000 in 22 Farb-
tönen leuchtenden Fenstern und 
ein geschwungener Sockelbau – 
das Münchner Stadtbild.

In dem Gebäude arbeiten 
2 400 Mitarbeiter, die bisher auf 
sieben Standorte verteilt waren. 
Das Bürokonzept sieht mehr mo-
bile Arbeit mit Laptops und deut-
lich flexibleren Gestaltungsmög-
lichkeiten vor. Es gibt Teamzonen 
für zeitlich begrenzte Projekt-
arbeit, Rückzugsräume für un-
gestörtes Arbeiten, Steh-Bespre-
chungstische und Kreativ-Ecken. 
Die schlanke Gebäudeführung 
um die Innenhöfe garantiert, dass 
alle Schreibtische in direkter 
Nähe der Fenster stehen.

Mit architektonischen Raffi-
nessen wartet das neue Firmen-
gebäude Laces („Schnürsenkel“) 

der adidas AG in Herzogenau-
rach auf, das 1 700 Mitarbeitern 
Platz bietet. Das Laces mit einer 
Deckenhöhe von 30 Metern er-
streckt sich über sieben Stock-
werke und ist 100 Meter lang. Im 
Zentrum des Gebäudes befindet 
sich als kommunikative Dreh-
scheibe das Atrium, das wie die 
Allianz Arena in München mit
ETFE-Kissen überdacht ist. Zu-
dem wird das neue Firmengebäu-
de wesentlich von seinen namen-
gebenden Laces, den Schnürsen-
keln, geprägt. Als frei schweben-
de, das Atrium überspannende 
Brücken verbinden sie die einzel-
nen Abteilungen, sorgen so für 
eine offene Arbeitsatmosphäre 
und „schnüren“ den Baukörper 
zu einem einzigartigen, hoch-
kommunikativen Bürogebäude
zusammen.

Glänzende 
Energieeinsparung
Als Beispiel für eine gelun-

gene Sanierung eines bestehen-
den Bürogebäudes kann der „Sil-
berturm“ im Frankfurter Bahn-
hofsviertel gelten, den die Com-
merzbank saniert und kürzlich
dem neuen Mieter, der Deut-
schen Bahn, übergeben hat. Das 
166-Meter-Hochhaus, Baujahr
1978, mit seinen 34 Stockwerken 
und Platz für 2 000 Mitarbeiter
wurde an moderne energietech-
nische Standards angepasst. 
Kernpunkt der Sanierung war 
die komplette denkmalgerechte
Erneuerung der Fassade aus Alu-
minium, bei der das prägnante
silberfarbene Erscheinungsbild 
erhalten blieb. Mit der neuen
Dreifachverglasung und Däm-
mung reduziert sich der Energie-
verbrauch um 30 %, der Wärme-
verbrauch um 55 % und der CO2-
Ausstoß um 35 %.
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Wie innen, so außen
Fortsetzung
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Arbeitsraum im Zuhause-Look: Internetriese Google zeigt an seinem Standort in Zürich, was Future Office bedeuten kann. Besprechungen finden beispiels-
weise in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre statt.

Daten sichern: „Bring Your Own Device“ ist im Trend – aber auch gefährlich. Ob auf dem Smartphone, dem Tablet-PC oder
dem klassischen Notebook – wer als Entscheider viel unterwegs ist, führt in der Regel geschäftsrelevante Daten in 
elektronischer Form mit sich. Fast immer und überall. Mittelständler, die ohne Risiko, aber trotzdem mobil sein wollen, 
sollten mögliche Gefahren kennen und sich frühzeitig dagegen schützen.

Fünf Empfehlungen 
für Entscheider

1. Sicherheit fängt im Kopf der Mitarbeiter an: Informieren Sie sich 
selbst und Ihre Mitarbeiter regelmäßig über aktuelle Risiken und 
Gefahren.

2. Vermeiden Sie unkontrollierten Endgeräte-Wildwuchs. Achten Sie 
nach Möglichkeit auf einheitliche Systemversionen, insbesondere 
wenn Sie Android im Unternehmen einsetzen.

3. Nehmen Sie das Patch-Management für Mobilgeräte genauso 
ernst wie in Ihrer PC-Umgebung. Viele Schäden lassen sich allein 
durch die regelmäßige Aktualisierung der Software vermeiden.

4. Investieren Sie in geeignete Device-Management-Lösungen, die 
die Verwaltung, das Update und nötigenfalls die Fernlöschung 
erlauben.

5. Konsultieren Sie rechtzeitig den Betriebsrat, falls Sie die Nutzung 
von privaten Smartphones für Unternehmenszwecke planen. 
Auch hier müssen Sie die Möglichkeit zur Verwaltung inklusive 
Fernlöschung vorsehen können.

Thomas R. Köhler, Geschäftsführer CE21 – 
Gesellschaft für Kommunikationsberatung

Rock am Mittag: Bei Google in Zürich verbringt man die Mittagspause auch gern mal bei heißen Beats. Die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeitszeit sind im
modernen Unternehmen fließend – nicht zuletzt als Motivation für die Mitarbeiter.

Heute können 
mittelständische 
Unternehmen 
im Bereich Büro-
kommunikation 
Dinge tun, die 
vor Kurzem
noch Konzernen 
vorbehalten 
waren. 
Andreas Stiehler, Principal 
Analyst, PAC/Berlecon


