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So werden wir arbeiten

Workplace as a Service
gehört die Zukunft
Die digitale Transformation verändert auch die Arbeitsplätze von Mitarbeitern.

Fast jeder Anbieter von Soft- und Hardware -Lösungen für 

den Business-Bereich spricht von der Digitalisierung. Sieht 

es dabei zunächst so aus, als wolle man nur die „rückständi-

gen“ Branchen, etwa die Fertigungsindustrie oder das Hand-

werk, dazu bringen, endlich den Schritt in Richtung Digitali-

sierung zu unternehmen, zeigt sich bei näherer Betrachtung, 

dass auch traditionelle Felder der IT nicht 

von diesen Veränderungen ausgenommen 

sind. So scheinen die Zeiten der Arbeitsplät-

ze, an denen ein herkömmlicher PC steht, auf 

dem Anwendungen laufen, die die IT-Mann-

schaft installiert hat, bald vorbei zu sein. 

Bis vor wenigen Jahren waren es in erster 

Linie kleinere Nischenanbieter wie Moka-

Five, VDI-in-a-box oder Pano Logic, die mit 

Ansätzen wie Virtual Desktop Infrastructure 

(VDI) versuchten, neue Wege aufzuzeigen. 
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„Unter Workspace verstehen wir eine Plattform, 
die es den Mitarbeitern ermöglicht, auf 

beliebige Anwendungen und Dateien zuzugreifen, 
unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden.“

Christian Gehring

Senior Manager Systems Engineering, 

Central & Eastern Europe bei VMware

www.vmware.com/de
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Inzwischen sind auch Software-Konzerne 

wie Microsoft und VMware auf diesen Zug 

aufgesprungen und verkünden den digi-

talen Workspace oder Workplace.

Wie wichtig das Thema ist, zeigt auch 

das Ergebnis einer Markterhebung, die 

vergangenen Sommer von IDC-Analysten 

durchgeführt wurde. Dafür wurden 281 

Organisationen mit mehr als 100 Mitarbei-

tern unter anderem dazu befragt, welche 

Anforderungen an die Unternehmens-IT 

für sie in den kommenden zwei Jahren am wichtigsten sind. 

Wenig überraschend setzten mehr als 50 Prozent die Sicher-

heit der IT an die erste Stelle. 35 Prozent der Befragten nann-

ten als Ziel aber auch, die IT-Arbeitsplätze zu modernisieren 

und das mobile Arbeiten zu ermöglichen.

Workspace? Workplace?
Workspace oder Workplace – um was geht es dabei eigent-

lich? Der Begriff Workspace wird von den meisten Anbietern 

weiter gefasst und beinhaltet in der Regel auch VDI-Techni-

ken, während Workplace oft dafür steht, den Firmen ein kom-

plettes Angebot mit Hard- und Software für die Arbeitsplätze 

als Mietmodell zu liefern.

Bernhard Steiner, Director Technical PreSales Central Euro-

pe beim Virtualisierungsspezialisten AppSense, fasst die Un-

terscheidung so zusammen: „Workspace ist für uns ein hybri-

des Konzept, um Desktop-Services basierend auf unterschied-

lichsten Technologien und Plattformen zentral zu beantragen 

und bereitzustellen". Der Workspace-Ansatz sollte laut Steiner 

daher auch nicht mit dem allgemeinem Konzept eines Arbeits-

platzes (Workplace) verwechselt werden: „Beim Workspace 

handelt es sich immer um einen Mix aus VDI, Terminal-Ser-

vern, Thin Clients, Notebooks, Desktops und mobilen Geräten. 

Dabei soll stets die wirtschaftlich sinnvollste Desktop-Plattform 

für jeden Anwendungsfall und jede Nutzergruppe als Stan-

dard-Client zentral bereitgestellt werden. Workspace as a Ser-

vice ist davon eine Teilmenge mit Fokus auf Virtualisierung.“ 

Wer nach einer Definition von Workspace as a Service sucht, 

der findet häufig die Erklärung, dass es sich dabei im Prinzip 

um eine Form der Desktop-Virtualisierung handelt. Diese soll 

es den IT-Abteilungen in den Unternehmen ermöglichen, 

Nutzern jederzeit von jedem Gerät und von jedem Ort aus Zu-

griff auf die geschäftlichen Daten und Anwendungen zu er-

möglichen – wobei es nicht zur Klarheit beiträgt, dass sowohl 

für die Workspace- als auch für die Workplace-Variante die 

Abkürzung WaaS verwendet wird. Die Crux dabei: Was die 

Anbieter unter Workspace oder Workplace verstehen, unter-

scheidet sich erheblich. Die Begriffe werden oft nicht trenn-

scharf verwendet und meinen manchmal sehr unterschiedli-

che, manchmal aber sehr ähnliche Konzepte. 

Im Folgenden beschreibt com! professional deshalb bei-

spielhaft einige Ansätze. Sie unterscheiden sie darin, wie um-

fassend das Konzept von Workspace beziehungsweise Work-

place jeweils ausgelegt wird: Wird dem Nutzer beispielswei-

se vom Anbieter eine komplette Hard- und Software-Umge-

bung zur Verfügung gestellt oder kann er eine Software auf 

unterschiedlichen Plattformen nutzen, die ihm Zugriff auf sei-

ne Arbeitsumgebung gewährt? 

Für Orientierung soll zudem die Tabelle auf Seite 62 sor-

gen, die acht Anbieter und ihre Lösungen aufführt.

Hard- und Software
Microsoft zielt mit seinem WaaS-Modell auf kleinere Firmen-

kunden. Frank Mänz, Marketing Manager Kleinunterneh-

men und Mittelstand bei Microsoft Deutsch-

land, beschreibt den Ansatz so: „Über das 

Modell Workplace as a Service bieten wir 

Firmenkunden die Möglichkeit, die eige-

nen Arbeitsplätze mit individuell konfigu-

rierbaren Bundles der aktuellsten Hard- 

und Software auszustatten, indem sie diese 

über einen WaaS-Reseller mieten, anstatt 

sie zu kaufen. Unternehmen stellen sich ih-

ren digitalen Arbeitsplatz nach den indivi-

duellen Anforderungen zusammen und 

kombinieren moderne Hardware mit Office 

365, Windows 10 Enterprise, anderen Pro-

grammen und IT-Support.“ Die Unterneh-

men profitierten auf diese Weise von einer 

stets aktuellen und sicheren IT sowie von 

weniger Unterhaltungsaufwand.

Eines der Partnerunternehmen, das Mi-

crosoft ins Boot geholt hat, ist die ALSO 

„Workspace ist für uns ein hybrides Konzept, 
um Desktop-Services basierend auf unterschied-
lichsten Technologien und Plattformen zentral zu 

beantragen und bereitzustellen.“

Bernhard Steiner

 Director Technical PreSales Central Europe 

bei AppSense

www.appsense.de

▶

Anforderungen an die Unternehmens-IT

Ein wichtiges Ziel der Unternehmens-IT in den kommenden zwei Jahren: 

Die Modernisierung der Arbeitsplätze.

com! professional 3/17 

IT-Sicherheit verbessern 55 %

IT-Arbeitsplätze modernisieren/
mobiles Arbeiten ermöglichen

35 %

IT-Kosten senken 33 %

Geschä- sprozesse besser 
unterstützen

31 %

Schneller auf neue Anforderungen 
der Fachbereiche reagieren

28 %

 Quelle: IDC
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Software-Markt. Bei den TAP.DE-Projekten im Bereich IT-

Consulting konnten seine Spezialisten nach eigenen Aussa-

gen immer wieder feststellen, wie wichtig es ist, die mit den 

(neuen) Technologien verbundenen Neuerungen ein- und 

durchzuführen, die möglichen Mehrwerte zu identifizieren 

und auf den Mitarbeiter abzustimmen. 

Ganz ähnlich wird das beim Workspace-Anbieter Ma trix42 

gesehen. CEO Oliver Bendig: „Workspace as a Service stellt 

sich für uns als eine allumfassende Disziplin dar. Hierbei spie-

len nicht nur traditionelle Technologien wie die Unterstüt-

zung von VDI eine Rolle, es geht vielmehr darum, durch die 

Kombination von Funktionen aus den Bereichen EMM, CLM 

und Identity und Access Management moderne Arbeitsplät-

ze geräteunabhängig bereitzustellen.“

Zwar gehen die Anbieter mit den Begriffen Workplace be-

ziehungsweise Workspace as a Service recht unterschiedlich 

um, Konsens scheint jedoch darüber zu bestehen, dass Work-

place as a Service eine Lösung beeinhaltet, wie sie unter an-

derem von Microsoft angeboten wird: Hard- und Software 

aus einer Hand, die vom Anbieter betreut und verwaltet wird. 

Workspace as a Service wird im Unterschied dazu viel weiter 

gefasst: Viele Techniken werden zu einem Arbeitsplatz kom-

biniert, den Anwender unabhängig von Endgerät und Stand-

ort nutzen können.

Workspace als Plattform
Genau in diese Richtung argumentieren auch die Virtualisie-

rungsspezialisten von VMware, die mit ihrer Lösung Work-

space ONE antreten. Sie bietet den klassischen VDI-Desktop 

für Windows und Linux sowie die Möglichkeit, Desktops oder 

„Egal wie der Desktop bereitge-
stellt wird, zum IT-Arbeitsplatz 
gehören zunächst einmal die 
Geräte. Mit WaaS stellen wir 

diese Hardware in einem neuen 
Modell bereit.“

Simone Blome

Chief Customer O/ icer Solutions 

bei ALSO Deutschland

www.also.de

Holding AG. Sie bietet Workplace as a Service als Gesamt-

paket aus Hard- und Software an, das Unternehmen für ei-

ne Laufzeit von 12, 24 oder 36 Monaten zu einem monatli-

chen Fixpreis mieten können. 

Simone Blome, Chief Customer Officer Solutions bei ALSO 

Deutschland, hebt hervor, wie wichtig hierbei die Endgeräte 

sind: „Egal wie der Desktop bereitgestellt wird, zum IT-Ar-

beitsplatz gehören zunächst einmal die Geräte. Mit WaaS 

stellen wir diese Hardware in einem neuen Modell bereit. Wir 

sehen aber, dass Unternehmen neben einer Reihe von Stan-

dardanwendungen immer auch eigene, spezielle Lösungen 

installieren wollen. Das ist bei virtualisierten Arbeitsplätzen 

nicht ganz einfach, geht aber auf dem gemieteten WaaS-

Rechner ganz problemlos.“ 

Geräte und Services
Breiter fällt die Definition von WaaS bei Michael Krause aus, 

Geschäftsführer des IT-Dienstleisters TAP.DE: „Für mich ist 

Workspace durchaus mehr als eine schnell umgesetzte 

,Rundum-sorglos‘-Kombination von Geräten und Services. 

Damit der Workspace dauerhaft erfolgreich funktioniert, 

steht ein sinnvoll geführter und nachhaltiger Informations-

austausch an erster Stelle und zwar nicht nur zwischen Ge-

schäftsleitung und IT, sondern vor allem auch in Richtung 

Anwender.“ 

Unternehmen und Behörden seien, so Krause, selten zuvor 

so gefordert gewesen, strategische, emotionale und techni-

sche Herausforderungen zu kombinieren und in einer Ge-

samtlösung umzusetzen – vor allem nicht unter dem Einfluss 

agiler Geschäftsprozesse sowie dem sehr aktiven Hard- und 

„Workspace as a Service stellt 
sich für uns als eine 

allumfassende Disziplin dar. 
Mitarbeiter verwenden heute 
mehr als ein Gerät für das 
Erledigen ihrer Arbeit.“

Oliver Bendig

CEO von Matrix42

www.matrix42.com/de

Das Potenzial moderner Arbeitsplätze
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Aus IT-Sicht

Geschäftsprozesse 
werden verbessert

Höhere Produktivität 
der Mitarbeiter

Höhere Motivation 
bei Mitarbeitern

36 %

35 %

32 %

Aus Anwender-Sicht

Zeitersparnis

Höhere Produktivität 
der Mitarbeiter

Kunden und Partner 
können besser 

bedient werden

30 %

30 %

30 %

Was bringen moderne Arbeitsplätze: Aus IT- und Anwender-Sicht verbessern sie Geschä( sprozesse und bringen Zeitersparnis.

Quelle: IDC

Anwendungen über Remote 

Desktop Services zur Verfü-

gung zu stellen. 

Christian Gehring, Senior 

Manager Systems Enginee-

ring, Central & Eastern Eu-

rope bei VMware, präzisiert: 

„Unter Workspace oder auch 

Workspace as a Service ver-

stehen wir eine Plattform, 

die es den Mitarbeitern eines 

Unternehmens ermöglicht, 

auf alle beliebigen Anwen-

dungen und Dateien zuzu-

greifen und diese zu verwal-

ten, unabhängig davon, wo 

sie sich gerade befinden 

oder von welchem Gerät auf 

die Anwendungen zugegrif-

fen wird.“ VDI, so Gehring, 

habe sich – speziell in 

Deutschland – gegenüber Remote Desktop Services noch nicht 

durchsetzen können: „Langfristig gesehen gehe ich jedoch 

davon aus, dass sich Unternehmen stärker mit dem Thema ,di-

gitale Arbeitsplätze‘ beschäftigen müssen, um wettbewerbs-

fähig zu bleiben.“

Ähnlich wie Microsoft, dessen Workplace-as-a-Service-

Angebot sich gezielt an kleinere Unternehmen richtet, ist 

man auch bei VMware der Meinung, dass sich der digitale 

Arbeitsplatz nicht nur für die „Big Player“ eignet: „KMUs 

sind bereit und interessiert an den Möglichkeiten und Vortei-

len, die sich durch die Einführung digitaler Arbeitsplätze er-

geben“, stellt Gehring fest. 

Deshalb biete VMware Workspace ONE auch in unter-

schiedlichen Ausprägungen an. Firmen können sowohl zehn 

als auch 120.000 Geräte über die Plattform verwalten. 

Gehring zufolge ist es insbesondere die Möglichkeit, diesen 

Service aus der Cloud zu nutzen, die kleine und mittelstän-

dische Unternehmen anspricht, da sie so für die Implemen-

tierung der Lösung keine neue Infrastruktur aufsetzen und 

betreiben müssen.

Tipps für IT-Entscheider
Die Analysten von IDC haben aufgrund der eingangs er-

wähnten Markterhebung fünf Tipps zusammengestellt, die 

CIOs und IT-Verantwortliche miteinbeziehen sollten, wenn 

sie eine Strategie für die Modernisierung der IT-Arbeitsplät-

ze in ihren Unternehmen entwickeln wollen:

 ●  Die IT-Fachleute sollten sich bei dieser Thematik nicht von 

Sicherheitsbedenken lähmen lassen

 ●  Wenn eine Workplace-Strategie geplant wird, sollten die 

Präferenzen der Mitarbeiter berücksichtigt werden

 ●  Man sollte über die Einführung neuer Formfaktoren wie 

2-in-1-Systeme nachdenken, also Geräte, die gleichzeitig 

als Notebook und als Tablet fungieren

 ●  Die IT-Verantwortlichen sollten sich mit dem Einsatz virtu-

eller Arbeitsplätze auseinandersetzen. IDC nennt diesen 

Ansatz DaaS, Desktop as a Service.

 ●  Sie sollten zudem die Möglichkeiten von Techniken wie 

Unified Workspace Management oder Unified Endpoint 

Management nutzen.

Unified Endpoint Management
Selbstverständlich sind Einführung und Betrieb von Work-

space- beziehungsweise Workplace-as-a-Service-Lösungen 

auch ohne ein Unified Endpoint Management möglich. Doch 

ebenso, wie besonders Workspace as a Service den Nutzer 

unabhängig macht von den verwendeten Geräten, so benöti-

gen auch die Administratoren eine Möglichkeit, die Vielfalt 

der Plattformen einheitlich zu verwalten. 

Genau das ist Oliver Bendig von Matrix42 zufolge beson-

ders entscheidend: „Mitarbeiter verwenden heute mehr als 

ein Gerät für das Erledigen ihrer Arbeit. Aus diesem Grund 

gehen neue IT-Management-Technologien immer vom Nut-

zer aus und nicht mehr vom einzelnen Gerät. Hierdurch wird 

die einheitliche Verwaltung von mobilen, traditionellen und 

hybriden Geräten für IT-Abteilungen immer wichtiger. Ein 

wesentliches Element hierfür ist Unified Endpoint Ma-
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„Über Workplace as a
Service bieten wir die Möglich-
keit, die eigenen Arbeitsplätze 
mit individuellen Bundles der 
aktuellsten Hard- und Software 

auszustatten.“

Frank Mänz

Marketing Manager Klein-

unternehmen und Mittelstand bei 

Microso-  Deutschland

www.microso( .com

▶

Sieht so die Zukun%  der IT-Arbeitsplätze aus? Ja, wenn es nach VMware geht. Die Firma bietet 

eine Lösung an, die den klassischen VDI-Desktop für Windows und Linux sowie Desktops oder 

Anwendungen über Remote Desktop Services vereint.

F
o

to
: V

M
w

a
re



62

Workplace as a Service
 

 

Cloud & Infrastruktur

3/2017    com! professional

Internet Produkt oder Dienstleistung Cloud / 

On-Premise

Besonderheiten

www.also.com ALSO Workplace as a Service ● / ○ Angebot als Komplettlösung aus Hard- und Software, das im ALSO 

Cloud Marketplace verwaltet wird. Vollintegrierte Managementplatt-

form. Reseller von Microsoft-Lösungen

www.citrix.de Citrix Workspace Suite ● / ● Spezialisiert auf mobile Arbeitsplätze. Sicherer Zugriff auf 

Anwendungen, Desktops und Daten von jedem Endgerät und über 

jedes Netzwerk

www.landesk.com/de LANDESK Workspaces ● / ● Software integriert Daten, Werkzeuge und Nutzererlebnis durch 

ein rollenbasiertes Konzept. Arbeitet mit beliebigen Endgeräten 

zusammen

www.matrix42.com/de Matrix42 MyWorkspace ● / ○ Zentrales Workspace-Portal, das es ermöglicht, SaaS- und 

Webanwendungen zentral zu verwalten und in die IT-Infrastruktur 

zu integrieren. Drei Versionen: Free, Gold Edition, Platin Edition

www.microsoft.de/

workplace-as-a-service

Microsoft Workplace as a Service ● / ○ Angebot umfasst Hard- und Software sowie beispielsweise Office 

365, Windows 10 Enterprise plus IT-Support. Kann auch Surface as a 

Service beinhalten. Nur über WaaS-Reseller

www.tap.de Kein eigenes Produkt, 

sondern Dienstleistungen für 

diverse Lösungen

● / ● Consulting und Lösungen verschiedener Anbieter rund um IT- 

Workplaces, unter anderem von Microsoft, Citrix, Matrix42 und 

VMware

www.intrexx.com Intrexx ● / ○ Software ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Kann bestehende 

IT-Infrastrukturen durch verschiedene Bausteine so ergänzen, dass 

sie die bestehenden Anwendungen und Ressourcen in digitalen Work-

spaces bereitstellen

www.vmware.com/de Workspace ONE ● / ● Enterprise-Plattform mit integriertem Identitäts-, Anwendungs- 

und Enterprise Mobility Management, mit der Administratoren jede 

Anwendung auf jedem Gerät bereitstellen und verwalten können. 

Integriert unter anderem Identity-Management und Mobile Device 

Management

Anbieter für Workplace-/Workspace-Lösungen (Auswahl)

kpf@com-professional.de

Frank-Michael Schlede, 

Thomas Bär/kpf

◾

nagement (UEM), das die Ver-

waltung der Arbeitsumgebung 

für Adminis tratoren unabhän-

gig von den benutzten Geräten 

macht. Das Thema hat bereits 

2016 deutlich an Fahrt zugelegt 

und ist weiter auf Wachstums-

kurs.“ 

Bendig untermauert das mit 

einer Prognose der amerikani-

schen Marktforscher von Mar-

kets andMarkets. Sie sagen für 

den globalen UEM-Markt bis 2020 eine durchschnittliche 

jährliche Wachstumsrate von über 40 Prozent voraus. 

„Ein ganzheitliches Management der wachsenden Vielfalt 

an Geräten, Apps oder Cloud-Ressourcen ist unerlässlich, um 

dem Wissensarbeiter in Zukunft die Nutzererfahrung bieten 

zu können, die er aus dem digitalen Entertainment längst ge-

wohnt ist“, fügt Bendig hinzu.

Fazit
Bleibt die Frage, wie weit Unternehmen in Deutschland auf 

dem Weg zum digitalen Workplace bereits vorangekommen 

sind. Ein Blick auf die IT-Arbeitsplätze in deutschen Unter-

nehmen zeigt, dass es hier noch viel Potential gibt. Zwar ha-

ben sich viele bereits mit Themen wie Bring Your Own Device 

(BYOD) befasst und er-

möglichen es ihren Mitar-

beitern inzwischen auch, 

flexibler und vor allem 

auch mit mobilen Endge-

räten auf Anwendungen 

und Daten im Firmennetz-

werk zuzugreifen. 

Viele Unternehmen sind 

jedoch noch nicht darauf 

vorbereitet, den Schritt 

zum moderneren Arbeits-

platz oder gar zum Workspace as a Service zu machen. So geht 

man zum Beispiel häufig genug noch immer selbstverständ-

lich davon aus, dass die Mitarbeiter innerhalb eine Präsenz-

zeit anwesend zu sein haben. 

Auch der Gebrauch von geschäftlichen Smartphones hat 

sich noch längst nicht überall durchgesetzt. Schließlich ste-

hen auch die Apps, die von den Anwendern für ihre Arbeit 

benötigt würden, noch allzu häufig nicht geräteunabhängig 

zur Verfügung – was ei-

ne weitere Einschrän-

kung für die Umsetzung 

eines flexiblen, digita-

len Arbeitsplatzes be-

deutet.

„Für mich ist Workspace 
durchaus mehr als eine schnell 
umgesetzte ,Rundum-sorglos‘- 
Kombination von Geräten 

und Services.“

Michael Krause

Geschä- sführer und CEO 

von TAP.DE

www.tap.de


