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Mobiles Arbeiten aus und in der Wolke

Das allgemeine „Verschwinden“ des 
traditionellen Büroraumes mitsamt den 
darin fest installierten Arbeitsplätzen 
macht vor so gut wie keinem Unterneh-
men halt. Grundsätzlich wird die Art, wie 
die anstehende Arbeit bewältigt wird, 
digitaler und damit gleichzeitig auch 

mobiler. Solche Anfor-
derungen hätten noch 
vor wenigen Jahren die 
Leistungsfähigkeit eines 
stationären Computers 
mit Server-Anbindung 
erfordert. Heute sol-
len und können sie im 
Zweifelsfall auf einem 
Tablet-PC direkt im Mee-
ting bewältigt werden. 
Dabei haben derartige 
Tablet-Systeme zudem 

IT-Verantwortliche sind stets gefordert, die strategische Aus-

richtung ihrer Ressourcen den Anforderungen des Business und 

nicht zuletzt der Nutzer anzupassen. Glücklicherweise ist dieser 

stete Zwang zur Anpassung auch eine Form von Beständigkeit: 

Selbst typische Büroräume könnten so nach Jahrzehnten aus 

dem „Bestandsschutz“ fallen. All das liegt nicht zuletzt daran, 

dass die Mitarbeiter immer „mobiler“ arbeiten (wollen).

Der Workspace: überall und mobil

noch den Vorteil, dass die anwesenden 
Kollegen, Kunden und Externen nicht 
durch Tippgeräusche gestört werden. 
Im Auto wird die Korrespondenz per 
Spracherkennung bearbeitet und für die 
Änderung der Homepage, einst das Me-
tier der Web-Profis, nutzt ein Anwender 
heute einfach sein Smartphone.
Der trotzdem notwendige technisch- 
organisatorische Rahmen mit Berechti-
gungskonzept, garantierter Betriebssi-
cherheit und dokumentierten Zugriffen 
für diese „Digital Workspace Mobility“ 
ist das Aufgabengebiet der IT. Die bis-
herigen Techniken und Konzepte gilt es 
daher dergestalt zu erweitern, dass den 
Mitarbeitern eine adäquate und zeit-
gemäße (mobile und digitale) Arbeits-
umgebung zur Verfügung steht. 

Wie immer – eine Herausforderung
Glücklicherweise gibt es in der Branche 
schon reichlich positive Erfahrungen, 
wenn es um die Bereitstellung eines 
mobilen, digitalen Workspace für Mitar-
beiter geht. Aufwendige Konzepte mit 
VPN-Tunnel in das Unternehmensre-
chenzentrum sind meist gar nicht mehr 

Programme wie  
„SecurePIM“ bieten viele 
Office-Funktionen. Bran-
chenlösungen mobil zu 
verwenden, ist häufig  
jedoch auch hier noch 
nicht einfach möglich. 
(Bild: SecurePIM, 
Screenshot: Schlede/Bär)
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erforderlich, dafür haben die großen 
Anbieter bereits gesorgt – zumindest, 
wenn es um die Basisfunktionen wie  
Office, Collaboration und Datenaus-
tausch geht. Aber auch vermeintlich 
kleinere Firmen bieten gesicherte  
Office-Systeme an, die beispielsweise  
in einem verschlüsselten Container auf  

dem privat angeschafften Smartphone  
oder Tablet zum Einsatz kommen. Hier 
sei exemplarisch auf den Anbieter  
SecurePIM hingewiesen, der ein mo-
biles Office-System für Android und  
Apple iOS entwickelt hat, das gemäß 
einer Prüfung des BSI die unterste von 
insgesamt vier Geheimhaltungsstufen 

für Behörden „VS-NfD“ 
erfüllt. Die unterste Stufe 
klingt zunächst wohl kaum 
überragend – jedoch han-
delt es sich, laut Wikipedia, 
um die einzige deutsche 
Software, die diesen Sta-
tus überhaupt erreicht hat.
Nicht selten geht es aber 
um branchenspezifische 
Applikationen. Ältere Per-
sonaleinsatzprogramme 
erlauben beispielsweise 
überhaupt keinen Daten-
zugriff, ohne dass eine be-
ständige Leitung zwischen 
Client und Server-Soft-
ware besteht. Selbst wenn 
die Entwickler des Pro-
gramms bereits den Wech-
sel auf den Browser vollzo-
gen haben, kann es sein, 
dass die Verbindungsge-
schwindigkeit zum Server 
dennoch mindestens 100 
Mbit für eine adäquate 
Leistung betragen muss. 
Moderne Anwendungen 
liegen gleich in einer SaaS/

Cloud-Variante vor und wurden bereits 
in der Designphase darauf getrimmt, 
dass die Verbindungsgeschwindigkeit 
zwischen Client und Server von variabler  

Der Weg zum digitalen Arbeiten: Citrix hat in Zusammenarbeit 
mit den Analysten von Oxford Economics untersucht, wie weit 
Unternehmen auf dem Weg zum „Digitalen Arbeiten“ bereits  
gekommen sind – die Auswertung zeigt unter anderem, wie  
wichtig dabei die mobile Strategie ist, die ihrer Meinung nach  
an einem Wendepunkt steht. (Bild: Citrix/Oxford Economics 
„Building the digital workplace“). 
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Qualität sein kann. 
Aber nicht jede Firma 

ist gewillt, ihre etablierten 
Programme zum jetzigen 

Zeitpunkt durch jüngere Vari-
anten zu ersetzen, nur weil ein mobi-

ler Zugriff nicht möglich ist. 
Die IT-Abteilung ist nun gefragt, die pas-
senden Konzepte für den mobilen Zu-
griff bereitzustellen: Virtuelle Desktops 
oder die Verlagerung der Server-Appli-
kation in eine angemietete Cloud-Struk-
tur, um von unterwegs eine bessere 
Performance zu bieten. Möglicherweise 
wird auch nur eine Zugriffsstruktur über 
SaaS/Cloud etabliert – was hier das rich-
tige Rezept ist, muss der Administrator 
im Einzelfall prüfen.
Eine Patentlösung ist, wie immer, nicht 
vorhanden. Im Zweifelsfall empfiehlt 
es sich, auf externen Sachverstand zu-
rückzugreifen, da innerhalb der eigenen 
IT-Abteilung möglicherweise eine „kon-
zeptionelle Engstirnigkeit“ besteht. Die-
se Begrifflichkeit ist mit Nichten negativ 
gemeint, da die interne Fokussierung 
typischerweise in der intensiven Nut-
zung der bereits etablierten Techniken 
begründet liegt – und das zu Recht. Die 
interne Prozessexpertise trifft im Ideal-
fall auf umfassend informierten exter-
nen Sachverstand. Dies, gepaart mit 
der durch das Management getragenen 
Bereitschaft zur Erneuerung, dürfte das 
Fundament für einen mobilen digitalen 
Workspace darstellen.

EMM – Planung, Design und Einsatz
Binnen kürzester Zeit haben drei kon-
zeptionelle Ansätze im „mobilen Um-
feld“ eine rasche Metamorphose er-

fahren. MDM, einmal zur gezielten  
Limitierung von unerwünschten Funktio-
nen von Smartphones entwickelt, MAM, 
die Technik zur geordneten Verteilung 
von Applikationen auf mobilen Endge-
räten, und MIM, als Verwaltungslösung 
für Informationen auf Mobilgeräten, 
sind heute allesamt Funktionsbereiche 
des Enterprise Mobility Managements 
(EMM).
Erst in der Gesamtheit sind Administra-
toren in der Lage, Geräte auf Android- 
oder iOS-Basis in der erforderlichen 
Tiefe zu betreuen. Beide Mobilplattfor-
men sind wichtig und aus keinem Un-
ternehmen mehr wegzudenken. Leider 
dürften aber nur die wenigsten Firmen 
mit diesen beiden Plattformen auskom-
men. Convertibles wie das Surface von 
Microsoft sind ebenso mobil wie ein 
iPad von Apple. Warum sollte das erst-
genannte Gerät dann in einer anderen 
Software durch die IT verwaltet werden 
wie der Tablet-Computer?
Im Idealfall können IT-Profis in einer ge-
meinsamen Verwaltungsstruktur alle 
Geräteklassen gleichermaßen betreu-
en. Anwender erhalten ein Smartphone, 
einen Laptop, erhalten Zugriffsrechte 
auf lokale Ressourcen, werden auto-
matisch für SaaS/Cloud-Ressourcen 
freigeschaltet und bekommen einen 
weltweit verwendbaren Zugriff auf ihre 
E-Mail-Ablage. Verlässt der Benutzer 
die Firma oder die Abteilung, wirkt sich 
dies auf diesen „Geräte- und Ressour-
cenpool“ aus.
Die Kunst für die IT besteht darin, die 
verschiedenen Erfordernisse gemein-
schaftlich zu skizzieren und in eine 
EMM-Strategie zur Planung des Designs 
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zu überführen. Eine Aufgabenstellung, 
die eine intensive Zusammenarbeit mit 
den Fachabteilungen erfordert. Ein gu-
tes Gespür dafür, ob eine Verlagerung 
von Teilaufgaben in andere Abteilungen 
den Gesamtfortschritt nicht deutlich 
beschleunigen könnte, ist von Vorteil. 
Praktischerweise lebt die IT den mobi-
len digitalen Workspace selbst vor, um 
so den garantiert auftauchenden Zweif-
lern wirkungsvoll zu begegnen.
Die Auswahl an EMM-Software-Anbie-
tern ist groß genug, um die passende 
Lösung für das eigene Unternehmen zu 
entdecken. Die Flexibilität sollte aber, 
wie eigentlich immer, dann eine Begren-
zung erfahren, wenn sie nicht mehr dem 
Unternehmensfortschritt dient, sondern 
nur noch die Bühne für die Selbstdarstel-
lung von Vorgesetzten oder Mitarbeitern 
bildet. Standardisierung der Werkzeuge 
und Arbeitsmittel ist nicht gleichbedeu-
tend mit Einschränkungen für die Kreati-
vität. Die vierte Entwicklungsumgebung 
oder die dritte UML-Design-Software 
machen noch kein Spitzenprogramm – 
aber deutlich mehr Aufwand in der IT.

Automatisierung kann über den  
Erfolg entscheiden
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es 
selbst dem besten Planer nicht gelingen, 
die eine Software-Lösung zur Bewälti-
gung aller administrativen Erfordernisse 
zu entdecken. Die zunehmende Steuer-
barkeit von professionellen IT-Systemen 
hat bereits in den frühen 2000er Jahren 
begonnen und „SOA“ sei Dank ist eine 
Automatisierbarkeit von Abläufen mit 
der Webtechnik weit verbreitet. Große 
Cloud/SaaS-Provider und spezialisierte 

Anbieter stellen die Stabilität tagtäg-
lich unter Beweis – ohne menschliches  
Zutun sind infrastrukturelle Grundlagen 
innerhalb von Minuten einsatzbereit.
Diese Qualität und Geschwindigkeit dür-
fen als Anschauungsobjekt für interne 
Vorgänge dienen. Wenn sich eine IT-Ab-
teilung dank hohem Automatisierungs-
grad diesbezüglich präsentiert, ist sie 
in der Lage, als Vorbild und Wegbereiter 
im eigenen Unternehmen zu dienen. Die 
technische Expertise in den eigenen 
Reihen aufzubauen oder gezielt über 
Consultants projektbezogen einzukau-
fen, ist wiederum die Aufgabe der IT-Lei-
tung. Der mobile, digitale Workspace ist 
derzeit kein am Markt direkt kaufbares 
Produkt, sondern die Leistung von ta-
lentierten Experten.
 Frank-Michael Schlede und Thomas Bär
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