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Pascal Jordi
Funktion System
administrator,
Teamleader Helpdesk
Alter 24
Geräte HP ProBook
6360b, BlackBerry
Curve 8520, Samsung
Galaxy Tab 10.1,
Samsung Galaxy S3

Marten Bloemberg-Harder
Funktion CIO
Alter 46
ry
Geräte HP Elitebook 8760, BlackBer
Bold 9900

Doreen F. Niederberger
Funktion CEO
Alter 47
Geräte HP Elitebook 8560,
BlackBerry Bold 9900, MacBook Air,
iPad, iPhone 4S

Luzius „Luke“ Miller
Funktion International Sales Man
ager
Alter 29
Geräte HP ProBook 6560b, Blac
kBerry
Curve 8520, MacBook Pro, iPad,
iPhone 4S

die IT-Abteilung einem neuen
Bei der Niederberger AG steht
sch versierte Mitarbeitende
Phänomen gegenüber. Techni
ihren privaten mobilen Geräten
wie Luke Miller haben sich auf
hen E-Mails und auf die Unter
den Zugriff auf ihre geschäftlic
auf angesprochen, begründen
nehmensserver eingerichtet. Dar
Bedarf auch ausserhalb der
sie dies damit, dass sie so bei
tiver arbeiten würden.
Bürozeiten und zudem produk
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Rachel Freiburghaus
Funktion Solution
Sales Representative
bei ZYX
Alter 36
Geräte MacBook Air,
iPad, iPhone 4S
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Übrigens, ich will ab sofort
meine E-Mails auf meinem
eigenen Notebook, meinem
neuen Smartphone und
meinem Tablet-Computer
bearbeiten.

Start
1

Focus

2

Typisch, zuerst
sieht er immer Probleme
statt Vorteile!

Geht klar, wir müssen da
aber ein paar Sicherheitsrichtlinien berücksichtigen.
Oje, und wenn
das nachher
alle wollen?

Marten realisiert, dass Doreen
ihm soeben ein Kuckucksei ins
Nest gelegt hat.

Nach einem Geschäftsleitungsmeeting
bittet Doreen ihren Kollegen Marten um
eine kurze Unterredung.

4

Natürlich hat sie recht.
Die schlaflosen
Nächte wegen der
Sicherheitsprobleme
habe aber ich.

Das schon,
aber wir
müssen neue
Sicherheitsvorkehrungen
treffen. Stell
dir vor, was
passiert, wenn
damit ein Virus
eingeschleust
wird.

S E UFZ!
6

Du triffst den
Punkt. Da würde
zum Beispiel
ein achtstelliges
Passwort das
Gröbste verhindern. Was sagst
du dazu?

3

Noch glaubt
Marten, dass er
Doreens Forderung
mit technischen
Argumenten
vom Tisch wischen
kann.

Damit habt ihr doch
Erfahrung; ich habe
eher Bedenken,
dass mir ein Gerät
gestohlen wird.

5

Ein Remote Wipe wäre ein weiteres
Sicherheitselement, aber der löscht
auch deine privaten Daten.

7

Überleg mal,
wie viel Geld
wir sparen,
wenn jeder
sein eigenes
Smartphone
oder Tablet
mitbringt.

Marten versucht das Blatt
nochmals zu wenden.

ST

!
N
H
Ö
ÖÖ

8

10

Wir sollten zudem
alle installierten
Apps kontrollieren –
auch deine privaten.

9
Marten lässt nichts aus,
was Doreen von ihrem
Vorhaben abbringen könnte.

Und wenn wir
mal jemanden
fragen, der mit
BYOD bereits
Erfahrung hat?

Aha, BYOD,
die Chefin ist
wie immer
gut informiert!

Doreen lässt
sich nicht
beirren und
bietet Marten
einen Ausweg aus der
verfahrenen
Situation.

Think! 3/2010
3/2012
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Endlich! Ich muss am Helpdesk doch
jeden Tag Leute abwimmeln, die mir
mit BYOD in den Ohren liegen …

Focus
Die Chefin will BYOD einführen,
wir müssen ihr bis Ende Monat
ein Konzept präsentieren.

Marten hofft, dass
ihm Pascal als
Digit al Native dabei
eine Hilfe ist.
12

Und ich dachte noch,
die Chefin sei die Erste,
die uns dieses Kuckucksei
ins Nest legt!

11

Pascal ist überrascht:
Der CIO spricht ihn zum
ersten Mal, seit er bei
der Niederberger AG
arbeitet, persönlich an.
Mein Chef sollte dringend
wieder mal ins Personal
restaurant essen gehen und
sich umhören!

… nur um nachher festzustellen,
dass sie ihre ganze Kreativität darauf
verwenden, sich hinter meinem
Rücken Zugriff auf ihre E-Mails und
Daten zu verschaffen.

Kaum zu glauben,
dass das eigene Smartphone
so viel bewirken kann …

14

13
Pascal sieht die Chance gekommen,
seinem Chef mal so richtig zu zeigen,
was er draufhat.

Weil sie überall und
jederzeit auf ihre
E-Mails zugreifen
können, bedienen
sie unsere Kunden
besser und sind
produktiver.

Sehen Sie denn
einen echten Nutzen
darin, wenn die
Leute ihre privaten
Geräte für die
Arbeit einsetzen?

15

Im mobilen Unternehmen gelten neue Spielregeln

Ein neues Akronym macht die Runde:
B2E – Business-to-Employee. Es steht für
die Kommunikat ionsbeziehungen zwischen den Organ isationen und ihren Mitarbeitenden. Um deren Regelu ng kommt
nicht herum, wer mobile Arbeit smögl ichkeiten anbietet und sich deshalb mit einem
weiteren Trend beschäftigen muss: BYOD –
Bring Your Own Device. Mitarbeitende
bringen ihre eigenen Mobilgeräte mit,
greifen damit auf die Firmenserver zu und
speichern und verarbeiten Daten auf den
persön lichen Geräten.
Bis 2016 werden etwa 350 Millionen
Menschen ihr Smart phone auch bei der
täglichen Arbeit nutzen (Forre ster Research , Febru ar 2012). Sie sind – auch
durch die Nutzu ng der sozialen Netz
werke – produ ktiver, motivierter, und leisten mehr für die Kunden und damit für
die Organ isation. Ihre Sichtbarkeit nimmt
zu, ihr Exper tenwissen wird zumeist mit
dem Arbeit geber assozi iert. Ob sie dabei
als Arbeit nehmender oder als Privat per10
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son wahrgenommen werden, ist dabei
für beide Seiten nicht unproblematisch,
und ein einmal geschaffener Ruf bleibt
auch nach einem Stellenwechsel erhalten.
Die Grenze zwischen geschäftlicher und
privater Nutzu ng der Geräte verwischt,
Bring Your Own Device ist darum vielmehr als Share Your Own Device zu verstehen.
Die IT ist an mehreren Fronten betroffen. Die mobilen Betriebssysteme sind
noch nicht so weit entwickelt wie diejen igen für stationäre PC. Bei ihrer Verwa ltung und bei den sicherheitstechnischen
Vorkehrungen muss darum häufig Neuland beschr itten werden, was einen zeitweiligen Kontrollverlust nach sich ziehen
kann.
Das Motiv für die Nutzu ng eigener
Geräte ist der vom privaten Umfeld gewohnte Komfort, der auch am Arbeit splatz erwartet wird – in Unken ntnis des
damit verbundenen erhebl ichen Arbeit saufwa nds. Die Bereit schaft der Benut zer,

selbst aktiv zu werden, verein facht aber
zumindest die Integr ation der Geräte.
BYOD wirkt sich somit und infolge weg
fallender Beschaffung skosten anfäng lich kostensenkend aus, gleichzeitig fallen
aber neue Aufwendungen für Support und
Schulu ng an – beispielsweise bezüglich
Risikobewusstsein und richt igem Verhalten im Verlustfall. Denn das höchste Ri
siko für die Organ isation besteht nicht in
erster Linie in Form von Schadsoftware,
sonder n in der Gefah r, dass Geräte abhandenkommen, deren Daten zu wenig gesichert sind. Zu strenge Regeln sollten allerdings vermieden werden, denn sie laden
dazu ein, sie zu umgehen, und erhöhen das
Sicherheitsrisiko wieder um.

Erfahre n Sie in diesem
Video, wie IBM er das mobile
Unterne hmen sehen.
bit.ly/M ueZsN
3/2010

Think!

18.09.12 15:45

16

Focus

Und weil sie
die von ihnen
bevorzugten
Geräte einsetzen, sind sie
motivierter bei
der Sache.

Arbeit? Probleme!
Sorgen! Risiken!

Marten spürt
intuitiv, dass er
auf Pascal
h ören sollte,
obwohl er ihm
auf die Nerven
geht.

Ich bin mir
natürlich
schon
bewusst,
dass wir
uns damit
auch viel
Arbeit
aufhalsen.

Sie würden sich
gut als Verkäufer für
schicke LifestyleGadgets machen!

Marten ist beeindruckt,
wie leicht Pascal die richtigen
Worte über die Lippen
kommen, lässt sich dies
aber nicht anmerken.

18

Auch sollten unsere
Geschäftsapplikationen
auf mobilen Geräten
laufen – ich denke
da an einen Corporate
App Store.

19

Und das Helpdesk-Team
muss sich auf eine Zunahme
der Supportanfragen
während der Anfangszeit
einstellen!

Wir müssen
BYOD -Richt
linien erarbeiten
und die Mit
arbeitenden
mit ins Boot
nehmen.

Eine Verwaltung brauchen
wir natürlich,
sie darf nur
nicht so
restriktiv sein,
dass wir die
Mitarbeitenden
damit eher
behindern als
unterstützen.

17

Obwohl er Pascal
am liebsten in die
Schranken weisen
würde, behält
M arten die Nerven
und gibt dem Gespräch eine andere
Richtung.

Und beim Helpdesk richte ich so
viel wie möglich mit Selbstbe
dienung ein, damit lässt sich der
zusätzliche Aufwand auffangen.

Pascal ist erstaunt, wie einfach
er Marten in die Defens ive
treiben kann, und reizt seine
Überlegenheit aus.

Sie denken schon
sehr weit; haben Sie
auch schon eine
Idee für die Verwaltung
der Mobilgeräte?

22

Sagen Sie mal,
hat sich denn
schon jemand
„selbst geholfen“?

Oha, will er, dass ich ihm
jemanden ans Messer
liefere? Dann aber Luke,
der lässt sich nicht
so leicht unterkriegen.

21
Den knöpf ich mir
gleich mal vor!

23

…
m
H

20

Im selben Moment,
in dem er dies denkt,
r ealisiert Marten, dass
es ihm mit „Vorknöpfen“
gar nicht so ernst ist.
24

Sprechen Sie mal mit Luzius Miller
vom Verkauf und fragen Sie
ihn, warum er seit einiger Zeit so
erfolgreich ist!

Think! 3/2010
3/2012
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Focus

25

Oha, Big Brother
is watching me …

26

Herr Miller, wir
haben in den
Logfiles gesehen,
dass Sie mit
Ihrem Laptop
schon länger
nicht mehr
am System an
gemeldet waren.
Benötigen
Sie diesen nicht
mehr?

Ich habe natürlich
schon gearbeitet. Aber
nicht mit dem FirmenNotebook, sondern mit
meinem eigenen.

27
Luke ist im
Moment vom
Erfolg verwöhnt, hat aber
auch sonst
keine Mühe
d amit, seine
Entscheide zu
vertreten.

Der ist aber für
sein Alter ganz schön
selbstsicher!

Marten sagt den Lunchtermin mit einem
Berufskollegen ab und fragt Luke Miller am
Telefon, ob er kurz nach zwölf ein paar
Minuten Zeit für ihn hat. Luke ist überrascht,
sagt aber zu, ohne weitere Fragen zu stellen.
Unverschämt!

28
Was heisst
das? Haben
Sie etwa
geschäftliche
Daten auf Ihr
privates Notebook kopiert?

Insofern als mein Team
und ich letzte Woche
einen Megadeal ab
geschlossen haben –
ein siebenstelliges
Budget.

Inwiefern?

Ja, das habe ich. Und den E-MailZugang habe ich mir auch eingerichtet – das hat mich zwar etwas
Zeit gekostet, die war es aber wert.

29
Marten kann seine Entrüstung
über die Missachtung der
IT-Weisung nur mit Mühe verbergen.

Aha. Und was hat das
damit zu tun, dass Sie
Ihr privates Notebook
für die Arbeit einsetzen?

Wir müssen dringend
über unsere Sicherheits
vorkehrungen nachdenken!

Nicht nur er allein,
und dazu auch noch
Facebook!

… und weil ich
auch am Wochen
ende in den Bergen
über den WLAN Hotspot des Hotels
online war und die
relevanten Daten
aus unserem CRM
dabeihatte.

Der Deal kam nur deshalb zustande, weil wir für den potenziellen
Kunden nicht nur via E-Mail, sondern auch über unsere Facebook
Accounts erreichbar waren …

31
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32

Marten ist zwischen blankem
Entsetzen und irritierender
Faszination hin- und hergerissen.

30
Marten ist in diesem Moment über
seine Fähigkeit erstaunt, sich
überhaupt noch zu beherrschen.

33

Aus dem Kuckucksei
muss dann wohl eine
eierlegende Wollmilchsau schlüpfen …

35

34

Warum hatten
Sie denn
nicht Ihren
GeschäftsLaptop dabei?

Hören Sie mal, ich bin mit meinen Kumpel biken gegangen,
die hatten alle ihre schicken
Ultrabooks dabei – da will ich
mich doch nicht mit diesem
Teil lächerlich machen …

Meine Freunde haben
mich deswegen ja auch
schon belächelt …

12
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… mit dem ich zudem nicht mal
meine privaten E-Mails und meinen Facebook Account abfragen
oder Tweets verschicken kann …
… und das nicht einmal die
Daten mit meinem Smartphone synchronisieren kann.
Und im Rucksack hat nun
mal nur EIN Notebook Platz –
wenn überhaupt!
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Luke realisiert, dass er ziemlich
weit gegangen ist, und hat nun doch
etwas Angst vor Konsequenzen.

36

Business Need
versus Datenintegrität
und Datensicherheit –
mir grauts!

Ja, das ist mir
bewusst. Eine
Kollegin von
mir versteht
ziemlich viel von
BYOD, sie hat
mir die wichtigsten Verhaltensregeln ein
getrichtert.

Sind Sie sich
bewusst,
dass Sie damit
ein Sicherheitsrisiko für
unsere Firma
sind?

37

Die da wären?

Ein sicheres
Passwort, falls
ich beim Biken
mein Smartphone verlieren
sollte. Remote
Wipe, Schutz
gegen Malware,
Firewall, Datenverschlüsselung
auf dem Gerät,
was wollen
Sie noch hören?

Schon gut,
Sie scheinen
mir die Sache
ziemlich seriös
anzugehen.

38
Luke ist erleich
tert, dass er den
CIO davon überzeugen konnte,
nicht leicht
fertig gehandelt
zu haben.

39

Übrigens arbeitet meine
Kollegin bei einer Firma, die
in Sachen mobiler Arbeitsplatz und BYOD wegweisend
ist. Wenn Sie möchten, gebe
ich Ihnen ihre Adresse …

Gute Idee, ich lass sie gleich
kommen. Doreen erwartet das
ja auch von mir … sie ruft sicher
deswegen schon wieder an!

Martens Telefon klingelt,
er nimmt ab und nickt Luke
auffordernd zu.

Focus

Das Ende der geschlossenen
Unternehmens -IT?
Nicht nur BYOD treibt die „Cons umerisierung“ der
IT voran. Immer öfter werden spezia lisierte mobil
e
Arbeit sgeräte durch handelsübliche Smart phone s ersetzt (wie bei den Zugbegleiter n der SBB) oder wird ein
auf Papier beruhender Proze ss auf Tablet -Computer
übertragen (wie beim Kabinenpersonal der Swiss).
Werden die mobilen Geräte auch privat genutzt,
kann Schadsoftwa re ins Firmennetzwerk gelangen,
wenn die Geräte in offenen Netzen mit bekan nten Methoden wie Phishi ng, Spyware oder Spoofi ng attack iert
wurden. Geräte gehen verloren oder werden gestoh len,
und werden sie nicht ordnu ngsgem äss ausgemustert
,
bleiben die Daten für jedermann lesbar. BYOD sollte daher BYOSD heissen: Bring Your Own Securable Devic
e.
Die Gewäh rleistu ng der Sicherheit sollte bei jedem Un
terneh men höchste Priorität haben.
Da der Schutz von Plattformen und Infrastruk
turen angesichts schnel ler Produ ktzyklen und sich
ständig ändernder Trends meist hinterherhin kt, müsse
n
die Daten auf dem Gerät versch lüsselt werden – zumal
auch das Fernlöschen (Remote Wipe) keine absolu
te
Sicherheit bietet (bereit s das Entfer nen der SIM-K arte
macht es wirku ngslos).
Als minim ale Anforderungen sollten der Schutz
vor Schadsoftwa re, sichere Verbindungen zum Netzwerk, geregelter Zugrif f auf die Firmenserver, sichere
r
Dateiaustausch und ein privater App Store mit zertifi
zierten Apps definiert werden.
Eine Virtualisieru ng des mobilen Desktops würde
der Vermischung von geschäftlicher und privater Nutzung vorbeugen. Für die Benut zer ist dies aber nicht
attrak tiv, wenn die Authentifizierung kompl iziert
ist
und nicht offline gearbeitet werden kann.
Die Integration von privat genutzten Geräten erforder t darüber hinaus ein Mobile Device Management
(MDM), das unter anderem Aufsch luss darüber gibt, wie
viele und welche Geräte auf das Unter nehmensnetz werk
Zugriff haben. Das MDM muss möglichst benut zerfreundlich gestaltet sein: Private In-App-Käufe und der
Zugrif f auf Film-, Foto- und Musikdienste dürfen nicht
gesper rt werden, und das Fernlöschen muss zwisch
en
privaten und geschäftlichen Daten unterscheiden.
Gleichzeitig muss im Rahmen einer BYOD-Politik
mit den Mitarbeitenden vereinbart werden, was erlaub
t
ist und was nicht (zum Beispiel das Fotog rafieren von
Bildschirmen und Doku menten), und was passie
rt,
wenn sie mit ihrem Gerät Schaden anrichten oder ihr
privates Gerät während der Arbeit beschädigt wird.

In diesem Video stellt IBM
ihre Mobility Service s vor.
bit.ly/R pdm4F
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Sie … Sie haben gleich mehrere Consumer
Devices dabei! Sind das Ihre privaten Geräte,
und haben Sie darauf etwa geschäftliche Daten?

Focus

„Seit einigen Jahren“
klingt jetzt doch
reichlich nach Bluff …

Weil er niemand anderen dabeihaben will, der auf
dem Gebiet besser bewandert ist als er selbst,
empfängt Marten Rachel in seinem Büro unter vier
Augen. Als sie ihre Mappe öffnet, ist er perplex.

41
Bei der Niederberger AG wird
dieses Arbeitsmodell auch
immer wichtiger.
Wir haben erst
kürzlich massiv
in die dafür nötige
Infrastruktur
investiert …

40

… und wir sind es auch gewohnt, mobil zu arbeiten –
ich habe schon lange
kein persönliches Pult mehr
an meinem Arbeitsort.

Beides trifft
zu. Bei ZYX
gehört BYOD
schon seit
einigen
Jahren zum
Geschäfts
alltag …

Das ist schon fast ein
wenig arrogant, aber
sie trifft den Nagel auf
den Kopf …

Marten hat das Gefühl,
dass er Rachel damit
nicht beeindruckt.

43

42

… und Sie wurden dabei auf dem
linken Fuss erwischt, weil Ihre
Leute die Geschäfts-Laptops
und -Smartphones ablehnen und
neuerdings auch noch ihre
Tablet-Computer mitbringen?
Allen voran Ihre Geschäfts
leitungskollegen?
In der Tat. Unsere CEO kam vergangene
Woche mit einem Arm voll von diesen
schicken privaten Geräten zu mir; sie will
sie ab sofort auch geschäftlich nutzen.

44

Sie hat ja geradezu
hellseherische
Fähigkeiten!

Und bei den
Mitarbeitenden
haben Sie feststellen müssen,
dass sie sich
selbst dabei
„helfen“, ihre
privaten Geräte
in den Geschäftsalltag
einzubinden?

Was zum Kuckuck hat ZYX
konkret zu bieten, um
 iese Herausforderung in
d
den Griff zu bekommen?

Ich bin weit
davon entfernt,
die Herausforderungen durch
die immer mo
bilere Arbeitsweise und durch
BYOD zu bagatellisieren.

Marten fühlt sich in die Enge getrieben wie schon lange nicht mehr.

45

Wie viele private
Geräte sind denn
bei ZYX im Einsatz?

Nebst ausgereiften Lösungen nicht zuletzt
die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens,
das BYOD selbst einsetzt und dessen
Mitarbeitende ihren Geschäftsalltag teilweise
mit eigenen Mobilgeräten bestreiten.

Rachel realisiert, dass sie
unterschätzt hat, wie sehr
Marten unter Druck steht.

Na ja, das ist ja nur
halb so wild …
Zurzeit will etwa
ein Fünftel der
Mitarbeitenden
solche einsetzen;
das entspricht
dem Mittelwert
bei den im April
2012 im Rahmen
einer IDC -Studie
befragten
Unternehmen.

46

Martens Miene
entspannt sich
zusehends.

47
48

14
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Text: Lukas Huggenberg; Konzept Fotostory, Regie, Bilder: arnold.kircherburkhardt.ch

Etwa jeder achte CIO hat gemäss dieser
Studie schon ein Konzept ausgearbeitet,
bei etwas mehr als einem Viertel Ihrer
Kollegen hat die Pilotphase begonnen …

49

… und jeweils
5 Prozent der CIO
planen, BYOD
für mindestens
respektive höchstens die Hälfte
ihrer Mitarbeitenden anzubieten.

Von MDM bis MEAP:
IBM zeigt, wie es geht

… hm, zu denen
möchte ich eigentlich
auch gehören!

50
Zum ersten Mal, seit ihn Doreen zur Seite ge
nommen hat, fühlt sich Marten dem Kuckucksei
nicht mehr derart ausgeliefert.
51

Wenn Sie dies
so sehen, sind
Sie schon näher
am Ziel als viele
Ihrer Kollegen.
Es geht um
Richtlinien für
Erwachsene,
die wissen, was
sie tun …

Es geht hier wohl darum,
die Balance zwischen Geben
und Nehmen zu finden.

Focus

Mit dem IBM Endpoint Manager for Mobile
Devices stellt IBM eine ausgereifte Lösung
für das Mobile Device Management (MDM
)
zur Verfügung. ibm.co/PoE hIY
Und für die Verwaltung der Sicherheits
vorkehrungen steht mit dem IBM Hosted
Mobile Device Security Management ein
Cloud-basierter Service bereit.
ibm.co/OHZ 3bQ
Anfang 2012 hat IBM zudem die Firma
Worklight übernommen. Deren Plattform
erlaubt die Entwicklung, die Integration und
das Management (Mobile Enterprise 
Application Management, MEAP) von multi
funktionalen mobilen Applikationen für
höchste geschäftliche Ansprüche, auf neuen
Geräten und unter neuen Betriebssystemen
.
ibm.co/OpIKxF

Dafür sollten Sie
Ihre Mitarbeitenden sensibilisieren.
Und Sie werden
erkennen, dass ihr
zunehmend gefragteres Expertenwissen mit der
Niederberger AG
assoziiert wird.

Eine interessante
Betrachtungsweise.

… und die sowieso tun,
was sie wollen! Ich tu mich
aber schwer mit dieser
Vermischung der Rollen
„Angestellter“ und „Privatperson“.

52

Marten findet zu seiner gewohnten Form zurück
und packt das Thema nun richtig an.

Rachel ist erleichtert, dass ihr Marten ihre Angriffe
nicht übel genommen hat, sondern die Chancen
und das Potenzial erkennt.

Ende

Ein neuer Arbeitsplatz für das mobile Unternehmen
„Eine virtuelle und/oder physische Umgebung, charakterisiert durch Verbindungen, Zusammenarbeit und Wahlmöglichkeiten ihrer Benutzer, die dazu befähigt
werden, jederzeit, überall und höchst flexibel ihrer Arbeit nachzugehen und damit
Attraktivität und Produktivität des Unter
nehmens zu erhöhen.“ – So definiert IBM
den neuen Arbeitsplatz für das mobile
Unternehmen.
Bei IBM setzten 2011 weltweit über
80 000 Mitarbeitende private Mobilgeräte
bei der Arbeit ein; bis Ende 2012 sollen es
gegen 200 000 sein. Für die verbreitetsten
Betriebssysteme stehen ihnen Apps für
den geschäftlichen Alltag zur Verfügung.
Einige davon, beispielsweise Lotus Traveler und Lotus Mobile Connect, sind auch
für die Kunden von IBM verfügbar.
Mobiles Arbeiten und BYOD sind keine Frage der Firmengrösse, sondern der
Firmenkultur. Es geht um eine Transfor-
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mation der Arbeitsweise, der Zusammenarbeit, ja des Denkens überhaupt. Eine
allfällig etablierte mobile „Subkultur“
muss mit der Politik des Unternehmens
in Übereinstimmung gebracht werden.
Selbstverständl ich ist zudem, dass „Look
and Feel“ der Corporate Identity entspricht.
Aspekte, die vorab bedacht werden
müssen: Wie verlaufen die Hardware- und
Softwarekonfig uration und die Integration in das Unternehmensnetzwerk? Wie
funktioniert das Applikationsm anagement – wie werden Verteilung, Aktuali
sierung und (Fern-)Löschu ng sichergestellt? Wie wird der Support organisiert –
sind Helpdesk und Second-Level-Support
daz u in der Lage, wo setzt man auf Selbstbedienung? Ist der Einsatz Cloud-ba
sierter Services sinnvoll? Soll ein Unter
-Store aufgebaut werden?
nehmens-App
Gibt es ein Vergütungsmodell für die An-

schaffung der Geräte? Wie wird die private Telefonie verrechnet?
Die Notwendigkeit zu handeln, betrifft alle Branchen. Spezialisierte Mitarbeitende von IBM bieten sich als Ansprechpartner auf jeder Ebene der Inte
gration an und verfügen über profunde
Kenntnis der Best Practices. Ihr Wissen
basiert auf permanenter Offenheit für
alternative Betriebssysteme und Software
sowie auf einem reichen Erfahrungsschatz
durch Versuch und Irrtum und auf in
der eigenen Firma gelebter praktischer
Erfahrung. —

Video: Mobile Device
Management von IBM,
einfach erklärt.
bit.ly/RpdhxR
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