
WORKPLACE MANAGEMENT 1

Ein Beispiel: Noch vor wenigen Jahren konnte 

Herr Schubert als IT-Abteilungsleiter mit sei-

nem Team jeden Rechner im Unternehmen 

manuell verwalten und einen umfassenden 

Service für seine internen „Kunden“ erbringen. 

Anforderungen der User konnte schnell nach-

gegangen werden. Heute ist dies aufgrund 

der Fülle und Komplexität der Aufgaben kaum 

noch zu leisten. Das hängt zum einen mit der 

wachsenden Anzahl unterschiedlicher Endge-

räte-Typen zusammen und zum anderen mit 

Entwicklungen wie Cloud-basiertem Arbeiten, 

Desktop Virtualisierung, Enterprise Mobility 

oder Social Collaboration. Auch den Mitarbei-

tern in der IT-Abteilung von Herrn Schubert 

wird dabei viel abverlangt und oft stoßen 

diese an die Grenzen der Belastbarkeit. 

Workplace Management 
10 Kriterien für die richtige Wahl des  
Outsourcing-Dienstleisters

 „Mein Vertrieb muss von unterwegs die Kundendaten bearbeiten 

können.“, „Alle anderen arbeiten mit Videokonferenzen. Warum wir 

nicht?“, „Wieso darf ich mir die App nicht auf mein Firmenhandy 

laden? Ich brauche sie für meine Arbeit!“ – Anforderungen von 

Arbeitnehmern und -gebern, Kunden und Partnern rund um den 

modernen Arbeitsplatz wachsen stetig. Für die IT-Abteilungen in 

Unternehmen wird es zunehmend schwerer, diesen zu begegnen 

und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Viele 

Gründe sprechen also dafür, das Workplace Management auszula-

gern. Zehn Kriterien vereinfachen die Wahl des richtigen Anbieters.

In Kooperation mit: 

Der moderne Arbeitsplatz:  
Trends und Anforderungen
 Sicherheit
Die mit Abstand größte Herausforderung bei 

der Bereitstellung und Administration von 

Hard- und Software am Arbeitsplatz ist die IT-

Sicherheit. Herr Schubert stellte zum Beispiel 

fest, dass einer seiner Mitarbeiter die Daten-

schutzmöglichkeiten von Windows 10 nicht 

ausreichend angewendet hatte und somit 

Anwenderdaten an Microsoft übertragen wer-

den konnten. Doch wie kann er bzw. seine 

Abteilung vollständige Sicherheit gewährleis-

ten und gleichzeitig allen Mitarbeitern eine 

durchweg anwenderfreundliche IT-Umgebung 

bieten? Erforderlich sind dafür Management 

Konzepte, die eine Standardisierung der 
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Arbeitsplatzverwaltung ermöglichen, zugleich 

aber die Flexibilität und Mobilität der Anwen-

der nicht beeinträchtigen. 

 Mobilität und Verfügbarkeit
Mobilität gilt nach wie vor als der Top-Trend 

beim Thema Workplace Management. Mitar-

beiter wollen von überall und jederzeit auf die 

Unternehmens-IT zugreifen können. Für 2020 

prognostiziert das Marktforschungsunterneh-

men IDC, dass drei Viertel der arbeitenden 

amerikanischen Bevölkerung mobil sein wird.1

Die dafür notwendigen Endgeräte werden im 

privaten Umfeld bereits intensiv genutzt. So 

wächst der Wearables-Markt Schätzungen 

des Marktforschungsunternehmens Juniper 

Research zufolge bis 2020 auf ca. 70 Milliar-

den Euro.2 Anwender wünschen sich, die pri-

vat bereits genutzten modernen Technologien 

auch  im Arbeitsalltag einsetzen zu können. 

Viele verwenden dafür ihre eigenen Endgerä-

te (Bring Your Own Device). 

Seitens der IT ist es jedoch nicht einfach, die 

Daten und Anwendungen für den mobilen 

Zugriff zur Verfügung zu stellen. Laut einer 

aktuellen Studie des IT-Unternehmens Veeam 

kann die Mehrheit der deutschen Unterneh-

men  (89 %) der Forderung der Arbeitnehmer 

nach der Verfügbarkeit der IT-Systeme nicht 

nachkommen.3 Täglich wachsende Daten-

mengen erschweren diese Aufgabe. 

Die größte Hürde stellt dabei die Gewährleis-

tung der Sicherheit dar. Herrn Schuberts Abtei-

lung fällt es sehr schwer, einen Überblick darü-

ber zu behalten, welcher Kollege mit seinem 

Beim Outsourcing des Workplace Managements lassen sich verschiedene Modelle unterscheiden – von der reinen Service-
Leistung bis hin zur Übertragung von Mitarbeiterleistungen.

1 http://www.reuters.com/article/ma-idc-idUSnBw235073a+100+BSW20150623
2 http://www.juniperresearch.com/press/press-releases/invisibility-central-to-$80bn-wearable-market
3 https://www.veeam.com/de/news/2016-veeam-availability-report.html

Smartphone auf das Unternehmensnetzwerk 

zugreift, E-Mails erhält oder Kundendaten von 

unterwegs in der mobilen CRM-Anwendung 

pflegt. Die Grenze zwischen geschäftlichen 

und privaten Daten verschwimmt und das Risi-

ko von Viren und Malware steigt. Im Falle eines 

Geräteverlusts sind zudem sensible Unterneh-

mensdaten vollkommen ungeschützt dem 

Zugriff Dritter ausgeliefert.

 Flexibilität
Eine weitere Anforderung, die Herrn Schubert 

als IT-Abteilungsleiter stark beschäftigt, ist die 

Agilität der Unternehmens-IT. Die Geschäfts-

führung erwartet von ihm, schnell auf Marktver-

änderungen und Mitarbeiteransprüche reagie-

ren zu können. Denn veraltete Technologien 

veranlassen insbesondere junge Mitarbeiter 

heute sogar, ihren Arbeitsplatz zu wechseln. 

 Kosten
Nicht zu vergessen ist bei alledem, dass die 

Kosten so gering wie möglich gehalten wer-

den müssen. Während die Anforderungen an 

die IT-Abteilung von Jahr zu Jahr steigen, 

steht nicht automatisch mehr Geld für Investi-

tionen in die IT zur Verfügung.

Verschiedene Optionen beim  
Outsourcing des Workplace 
Managements
Bei den ca. 5.000 Endgeräten, die in Herrn 

Schuberts Unternehmen derzeit im Einsatz 

sind, sieht er sich mit seinen wenigen IT-Mit-

arbeitern nicht mehr dazu in der Lage, all die-

sen Entwicklungen adäquat zu begegnen 

und jedem Anwender als Ansprechpartner 

zur Seite zu stehen. Von der Geschäftsfüh-

rung beauftragt, eine Lösung zu finden, 

erwägt er ein Outsourcing des Workplace 

Managements. Gemeint ist das Management 

der Arbeitsplatzarchitekturen durch einen 

externen Provider. Je nach Vertrag können 

Unternehmen Mitarbeiter an den Provider 

abstellen, ihre Assets an den Provider über-

geben („Desktop Outsourcing“) oder reine 

Service-Leistungen beziehen („Managed Ser-

vices“). Die Verträge können sowohl die kom-

plette Bereitstellung von Hard- und Software 

umfassen als auch nur einzelne Dienstleis-

tungen vorsehen.

Unabhängig vom Modell vereinfacht die 

dadurch erreichte Homogenisierung und 

Standardisierung der IT-Landschaft zu großen 

Teilen die Verwaltung. Allerdings sollten dabei 

die Bedürfnisse der einzelnen Geschäftsbe-

reiche berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt 

stehen immer die Anforderungen der Anwen-

der an die Service- und Support-Prozesse. 

Das bedeutet für die Praxis, dass auch eine 

standardisierte Software an die verschiede-

nen Bedarfe angepasst werden muss.

Ein professionelles Workplace Management 

sollte zudem ITIL-Konformität und damit die 

Ausrichtung an den bewährten Praktiken der 

Prozessgestaltung, die Einhaltung von Com-

pliance- und Datenschutzanforderungen 

sowie die Gewährleistung eines plattform-

übergreifenden Managements mitbringen.

Darauf kommt es an: 10 Kriterien 
für die Wahl des richtigen Outsour-
cing-Partners
Bei der Recherche nach einem passenden 

Outsourcing-Partner beachtet Herr Schubert 

folgende Kriterien für die Auswahl:

1. Reporting: Wichtig ist Herrn Schubert der 

ständige Überblick über die vom Anbieter 

erbrachten Leistungen in Form eines umfas-

senden Reportings. Dazu gehört zum Beispiel 

der Einblick in die Qualität der Leistungen, 

also in den Status der vereinbarten Service 

Level Agreements (SLAs), der Überblick über 

die Assets und das Lizenzmanagement sowie 

eine transparente Darstellung der bedarfsge-

rechten Leistungsverrechnung. Im besten Fall 

wählt man einen Partner, der die Prozesse, 

Services- und Support-Leistungen in Dash-

boards visualisiert und in Echtzeit bereitstellt.
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2. Vor-Ort-Support: Auch wenn die meisten 

Anfragen über Remote gelöst werden kön-

nen, sollte im Notfall ein Ansprechpartner vor 

Ort verfügbar sein. Hier trennt sich die Spreu 

vom Weizen der Workplace Management-

Anbieter: Professionelle Dienstleister arbeiten 

in kleinen Teams und sind mit diesen auch 

regional immer schnell greifbar. Für größere 

Kunden übernehmen sie den ganzheitlichen 

Support und sind durchgehend am Standort 

präsent. Der perfekte Outsourcing-Anbieter 

verfügt auch international über ein Partner-

netzwerk, das den Onsite Support im Aus-

land ermöglicht.

3. Standardisierung: Die Schwierigkeit des 

standardisierten Workplace Managements 

liegt in der Realisierung der individuellen 

Bedarfe. Dazu bietet sich die Integration eines 

eigenen Shops an, in dem Mitarbeiter aus 

einem standardisierten Bestand ein Endgerät 

auswählen und die entsprechende Software 

dazu ordern können. Durch diese Art der 

Bereitstellung können außerdem Kosten und 

Support-Anfragen reduziert werden. 

4. Self Service: Um den Schulungsaufwand 

für Mitarbeiter und Service-Anfragen weiterhin 

zu reduzieren, sollte der Workplace Manage-

ment-Partner ein Self Service-Portal anbieten. 

Hier können Hilfestellungen oder Lösungsvor-

schläge präsentiert werden, die Mitarbeitern 

dabei helfen, einen Teil der Probleme selbst 

zu lösen.

5. Asset Management: Der Outsourcing-

Partner sollte zudem in der Lage sein, das 

gesamte Lizenz- und Client Lifecycle 

Management zu übernehmen. Wichtig ist 

dafür die kontinuierliche Durchführung von 

Bestandsanalysen (Inventory), damit die 

Bewegungsdaten der Assets automatisiert 

und aktuell gepflegt sind. Diese Transparenz 

trägt nicht nur zur Lebenszyklusüberwachung 

der Clients bei, sondern reduziert das Ver-

lustrisiko, erhöht die Wahrscheinlichkeit des 

erneuten Auffindens, deckt ungenutzte Gerä-

te auf und bietet eine automatisierte Basis für 

das IT-Controlling.

6. Lizenz Management: Auch das Manage-

ment der Software-Lizenzen lässt sich mit 

dem richtigen Partner zu großen Teilen auto-

matisieren. Dazu gehören unter anderem 

eine automatische Ermittlung des Lizenzbe-

stands und -bedarfs, die Pflege des Softwar-

einventars sowie die Historisierung aller Hard-

ware- und Konfigurationsänderungen. Durch 

die automatisierten Prozesse werden sowohl 

rechtliche als auch finanzielle Risiken mini-

miert.

7. Patch Management: Professionelle 

Anbieter verteilen immer die aktuellsten Pat-

ches (Updates), indem sie neben allen 

Microsoft Patches auch die Patchverteilung 

weiterer Softwarehersteller (z.B. Adobe oder 

Oracle) unterstützen (3rd Party Patch 

Management). Welche Teilschritte dabei 

automatisiert abgebildet werden, sollte der 

Anbieter auf den individuellen Bedarf des 

Unternehmens anpassen.

8. Dokumentation: Nicht nur im Zusammen-

hang mit IT-Sicherheitsaudits müssen Prozes-

se nachvollziehbar, das heißt, dokumentiert 

sein. Einige Anbieter arbeiten mit Workflow 

Designer Tools, welche die Arbeitsabläufe 

herausarbeiten, um sie zu standardisieren, zu 

automatisieren und sie darüber hinaus zu 

dokumentieren. Basis dafür bildet das ITIL 

Framework.

9. Keine Lösung von der Stange: Ein Out-

sourcing-Partner sollte immer in der Lage 

sein, den individuellen Anforderungen eines 

Unternehmens zu begegnen. Basis dafür ist 

die Modularität einer Lösung. An die speziel-

len Anforderungen sollten auch die SLAs 

angepasst werden. Damit ein Anbieter diese 

Individualität bieten kann, bedarf es jahrelan-

ger Erfahrung und entsprechenden Fach-

wissens.

10. Innovation: Zu guter Letzt erkennt man 

einen professionellen Workplace Manage-

ment-Anbieter daran, dass er nicht nur den 

Ist-Zustand im Unternehmen aufrechterhält. 

Stattdessen integriert er beispielsweise 

Transformationsprojekte als festen Bestand-

teil in den Vertrag oder vereinbart konkrete 

Ziele der Infrastrukturmodernisierung.

Fazit
Die Vielzahl an Trends in der IT-Branche und 

auch die Geschwindigkeit der Entwicklung 

gestaltet die Administration der Unterneh-

mens-IT zunehmend komplex. Die meisten 

IT-Abteilungen stoßen daher an ihre Grenzen, 

wenn es darum geht, umfassenden Service 

zu leisten und die IT im Unternehmen stets 

auf dem aktuellen Stand zu halten – ohne 

externe Unterstützung ist das kaum noch 

möglich.
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IMPRESSUM

Keine Sorge mehr um interne „Kunden“: IT-Mitarbeiter  
treiben ab sofort Innovationen voran.

Ein Outsourcing-Partner hilft, den aktuellen 

Trends zu begegnen, die erforderlichen Krite-

rien hinsichtlich Sicherheit, Flexibilität und 

Mobilität zu erfüllen und nicht zuletzt die Kos-

ten zu senken und in einem verlässlichen 

Rahmen zu halten. IT-Abteilungen selbst pro-

fitieren von geringerem Aufwand bei der 

Bereitstellung, Verwaltung und Dokumentati-

on der IT. Gleichzeitig behalten die Verant-

wortlichen die Kontrolle über alle verwende-

ten Endgeräte, die genutzte Software, 

aktuelle Updates und Lizenzen und können 

dabei Regelkonformität und Datensicherheit 

garantieren. Sie selbst können sich ab sofort 

stärker auf die Weiterentwicklung der IT-Servi-

ces konzentrieren und tragen mit vereinfach-

ten Prozessen und innovativen Geschäftsmo-

dellen dazu bei, das eigene Unternehmen 

noch stärker am Markt zu etablieren.
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