Was jede
verteilte
Belegschaft
benötigt
Daten aus der globalen Umfrage

Das neue Zeitalter der Remotearbeit: Trends auf
dem Gebiet der verteilten Belegschaft

Die Wende zur Remotearbeit kam sehr schnell. Für manche
Unternehmen lief das Geschäft ungewöhnlich, aber stabil weiter.
Andere machten unerfreuliche Entdeckungen. Es war schwieriger
als erwartet, Mitarbeitern von überall kontinuierlichen Zugang zu
Anwendungen und Daten zu geben, um maximale Produktivität zu
ermöglichen. Und es war eine Herausforderung, Lösungen schnell und
zuverlässig zu skalieren, ohne dabei Abstriche bei Leistung oder Sicherheit
zu machen. Damit die Mitarbeiter von Unternehmen überall arbeiten
können, ist eine bewusste Digital-First-Strategie erforderlich, bei der
eine zügige Einrichtung und die sofortige Bereitstellung von Skalierung,
Support und Sicherheit die Regel und nicht die Ausnahme sind.
Diese Entwicklung lässt sich nicht rückgängig machen.
Stattdessen gilt es, für die Zukunft zu planen.

77 %

75 %

46 %

der befragten Mitarbeiter
möchten auch nach COVID-19
mindestens wöchentlich weiter
von zu Hause aus arbeiten.1

Laut Angaben der
Umfrageteilnehmer werden im
Homeoffice 75 % der Zeit, in
der allein gearbeitet wird (etwa
57 % des Arbeitstages eines
Mitarbeiters), produktiv genutzt.
Im Büro sind es dagegen nur 63 %.2

der befragten global
agierenden Unternehmen
hatten seit der Umstellung auf
Remotearbeit ein Problem mit
der Cybersicherheit.3

Überwinden von
Policy-Herausforderungen
rund um flexibles Arbeiten
Technologie, nicht der Standort, ist der Kitt, der die verteilten Unternehmen von heute zusammenhält. Eine
digitale Grundlage, die eine vollständig verteilte Belegschaft nahtlos unterstützt, erhöht die Ausfallsicherheit und
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Und dieses neue Betriebsmodell mit größerer Flexibilität
und agileren Arbeitsweisen bietet Mitarbeitern Work-Life-Balance-Vorteile, die die Erfahrung von Mitarbeitern
insgesamt verbessern. Bei der Entwicklung neuer Remotearbeits-Policies in Ihrem Unternehmen muss die stärkste
Komponente die Infrastruktur sein – sonst wird eine schnelle Umsetzung sehr schwierig.
Wie können die Anforderungen Ihrer verteilten Belegschaft erfüllt werden?

Kritische Funktionen
Die erfolgreichsten Strategien für Remotearbeit basieren auf bewährten Dell Technologies
Unified Workspace- und Cloud-Lösungen. Sie bauen auf einem einheitlichen Fundament auf,
das von der Cloud bis zum einzelnen Gerät reicht und es Unternehmen ermöglicht, ihren
Mitarbeitern überall ein außergewöhnliches und sicheres Nutzererlebnis zu bieten:

Skalierung des Zugangs zu allen wichtigen Anwendungen
und Daten
Vereinfachung des Managements und der Sicherheit für
alle Endpunkte
Optimierung des Netzwerk-Edges

Unsere Lösungen unterstützen jede Etappe des Weges – von standardisierten und schnellen
Reaktionen bis hin zum Ermöglichen neuer Arbeitsweisen. Sie eignen sich ebenso zum Schließen
funktioneller Lücken wie für Teams, die ihren gesamten Ansatz überdenken und eine sichere
Entwicklung für die Zukunft planen.

Skalierung des Zugangs zu
kritischen Anwendungen und Daten
Mitarbeiter möchten Auswahl und Flexibilität. Mit erstklassigen Technologien für digitale Arbeitsplätze, darunter
virtuelle Desktopinfrastrukturen (VDI), ermöglicht Dell Technologies sicheren und zuverlässigen Zugang zu Daten und
Anwendungen für alle Ihre Mitarbeiter von überall. Die Grundlage bildet eine Palette von optimierten, flexiblen Tools
für das Cloud-Management, die Skalierbarkeit, Leistung und Ausfallsicherheit der Enterprise-Klasse bieten.

Einzigartige, skalierbare VDI-Erfahrung
Eine Steuerungsebene für die Bereitstellung vor Ort und in Clouds
Optimale Performance mit Elastizität nach Bedarf
Einfacher, verfügbarer Zugang zu Informationen von überall

Ich brauche eine
Infrastruktur, die
schnell nach oben
skalierbar ist, um die
Anforderungen von
heute zu erfüllen.
Und skalierbar
ist, wenn sich die
Anforderungen
ändern.

Ich muss
HomeofficeMitarbeitern
sicheren Zugang
zu Ressourcen
auf allen Geräten
und von überall
ermöglichen.

Bereitstellung, Management
und Sicherung von Endpunkten
IT-Abteilungen möchten mehr Kontrolle und Schutz. Speziell für die Cloud entwickelte moderne
Endgeräteverwaltung in Unified Workspace- und Cloud-Lösungen bietet kontextbezogene
Sicherheit. Damit werden alle Ihre Bestände beim Zugriff aus dem gesamten Unternehmen
inhärent geschützt und gleichzeitig werden die Endpunktkomplexität und das IT-Management
deutlich reduziert. Und Ihre Mitarbeiter erhalten eine beständige Erfahrung für alle Anwendungen
auf allen Geräten, egal wo sie arbeiten.

Wahlmöglichkeiten mit nahtlosem Mitarbeitererlebnis
für Produktivität ab dem ersten Tag
Modernes Management für Windows 10
Zero-Trust-Sicherheit mit intelligenten Einblicken und Korrektur
Neue Konzepte für Arbeit und Workflows

Ich möchte die
Freiheit haben, für die
Arbeit meine eigenen
Geräte und die des
Unternehmens zu
verwenden. Außerdem
möchte ich bei der
Remotearbeit den
Support von ITMitarbeitern nutzen
können, falls ich ihn
brauche.

Ich möchte alle
Anwendungen,
die ich für die
Arbeit benötige,
einfach finden und
installieren. Und ich
möchte überall mit
jedem Gerät voll
produktiv sein.

Optimierung des
Netzwerk-Edges
Alle möchten Performance. Neue, hochgradig verteilte Arbeitsumgebungen haben die
Grenzen des Netzwerk-Edges bis in die Wohnungen von Mitarbeitern ausgedehnt.
Zugangslösungen, die prüfen, wer und was hereinkommt, plus Always-on-Konnektivität in Dell
Technologies Unified Workspace- und Cloud-Lösungen bringen das Unternehmensnetzwerk
sicher und skalierbar in jedes Homeoffice und jede Zweigstelle.

Kontextbezogener Zugriff
Konnektivität mit hoher Performance und ohne Kompromisse
Cloud-fähige Sicherheit
Qualitätserfahrung für alle Mitarbeiter

Ich muss
sicherstellen,
dass die richtigen
Mitarbeiter den
richtigen Zugang
zu allem haben,
was sie benötigen,
um optimal zu
arbeiten.

Da alle
Remoteverbindungen
nutzen, muss ich dafür
sorgen, dass unsere
digitale Belegschaft
flexiblen, aber dennoch
unterbrechungsfreien
Service nutzen
kann, wenn sie auf
Anwendungen und
Daten zugreift.

Bereit für
Höchstleistungen – überall
In der sich schnell verändernden Welt von heute reicht es nicht mehr, Remotearbeit
als Ausnahme zu unterstützen – sie ist zur Norm geworden. Wechseln Sie zu
einer Digital-First-Strategie, die Ihr Unternehmen auf den Weg zu langfristigen
Vorteilen bringt. Unterstützen Sie Initiativen zu Vielfalt und Inklusion. Ziehen
Sie die besten Talente an und halten Sie sie. Und steigern Sie die Produktivität,
das Engagement und die Rentabilität Ihrer Mitarbeiter. Transformieren Sie Ihr
Unternehmen und übernehmen Sie eine Führungsrolle in der neuen Arbeitswelt.
Kunden von Dell Technologies stellen erfolgreich auf Unified Workspace- und
Cloud-Lösungen um.

Weitere Informationen und den vollständigen Bericht zum Herunterladen
finden Sie auf Dell.com
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