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Der Arbeitsplatz der Zukunft schon heute: 
Flexibilität der Anwender versus Kontrolle durch die IT



Das „Sandwich-Prinzip“ der IT
Waren Sie schon einmal in der Filiale einer der Imbiss- 
Ketten, die ihren Kunden belegte Sandwiches nach 
Wahl anbieten? Wer einen solchen Laden zum ersten 
Mal betritt, ist schier überwältigt von den vielen Aus- 
wahlmöglichkeiten, die sich ihm bieten und zwischen 
denen er sich entscheiden kann: Welches Brot hätten 
Sie gerne? Welche Sauce? Soll es mit Salat sein oder 
ohne? Wollen Sie Hähnchen, Rindfleisch oder gar  
Thunfisch?

Aber so vielfältig die Auswahl auch auf den ersten Blick 
scheint – sie ist auf keinen Fall unbegrenzt. Ja, sie ist  
sogar deutlich limitiert: Denn wer versuchen würde,  
in einem solchen Laden sein Sandwich mit Marmelade 
oder Schokocreme belegen zu lassen, wird kaum  
Erfolg haben. Auch das Belegen mit Brathering sowie 
den Einsatz von Knäckebrot werden die Mitarbeiter 

nicht realisieren können. Das Geheimnis hinter dem 
Sandwich-Prinzip ist ein hochstandardisierter Prozess, 
der trotzdem die persönliche Präferenz des Kunden 
respektiert: Dem Kunden wird ein großes Spektrum 
an Diensten und Produkten angeboten, aus dem er 
sich genau das aussuchen kann, was er möchte. Dieser 
Vorgang vereinigt dabei die besten Eigenschaften in 
sich: Er ist zwar in höchstem Maße automatisiert und 
standardisiert, aber er ist trotzdem individuell und per-
sönlich. Dadurch hat der Kunde die freie Wahl, aber der 
Anbieter – in diesem Fall die Franchise-Filiale – kann 
den Service (das Sandwich) trotz Individualisierung kos-
tengünstig anbieten. Gleichzeitig gibt er die Kontrolle 
nicht einfach ab: Der Anbieter hat den Prozess entspre-
chend personalisiert und legt so fest, welche Wahlmög-
lichkeiten der Kunde hat. Was kann die IT  
von diesem Prinzip lernen?

IT-Arbeitsplätze: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Wer schon länger in der IT tätig ist und auf die letzten zehn Jahre der Entwicklung im Bereich System- und  
IT Servicemanagement zurückblickt, der gelangt sehr schnell zu der Erkenntnis, dass die Prozesse und Möglich- 
keiten von damals den heutigen Anforderungen in keiner Weise gerecht werden können: Damals wurden die  
Geräte nicht in größeren Chargen, sondern in kleinen Blöcken von maximal fünf Kartons angeschafft: So bekam  
jeder Mitarbeiter dann exakt die Installation an seinem Arbeitsplatz, die er benötigte. Das sah dann zunächst  
einmal nach dem optimalen Arbeitsplatz aus.

IT-Individualismus in der frühen Phase – die Probleme wurden schnell größer
Allerdings sorgte diese Individualmischung an Soft-  
und Hardware dafür, dass die IT-Mitarbeiter wegen der 
Vielfalt an IT-Arbeitsplatz-Variationen nur unzureichenden 
oder überhaupt keinen Support leisten konnten.  
Die eigentlich positive Individualisierung führte somit 
direkt ins Chaos: Jeder Service- oder Change-Request 
beziehungsweise jedes Programm-Update konnte mög-
licherweise negative Auswirkungen auf eine andere 
Applikationen haben. Deshalb wurden die IT Aktuali- 
sierungen nur sehr zögerlich oder gleich überhaupt 
nicht mehr durchführt. Den Unternehmen blieb aus 
ihrer Sicht damals nur eine Chance:  

Sie begannen konsequent Hardware, Software und 
Konfiguration zu standardisieren.

Durch die Investition in Client-Management-Lösungen 
wurde die „Turnschuh-Administration“ beseitigt und 
Microsoft schaffte mit den Gruppenrichtlinien im Un-
ternehmensumfeld die notwendige technische Grund-
lage für eine Basisstandardisierung der IT-Arbeitsplatz- 

Konfiguration. Der ThinClient und die Remote- 
desktop-Dienste erfuhren eine Renaissance. Die IT 
war damit beschäftigt alles möglichst identisch zu 
machen, denn nur so ließ sich ein hoher Grad an 
Automatisierung erzielen. Individualwünsche der 
Benutzer spielten keine Rolle mehr, da sie dem Dogma 
der Standardisierung widersprachen. So wurden die 
IT-Arbeitsumgebungen im Unternehmen zwar funktio-
neller und zuverlässiger, gleichzeitig aber auch eintönig 
und wenig förderlich für die kreativen Köpfe unserer 
Tage. Die IT-Arbeitsumgebung wurde zunehmend für 
ein einfaches IT- Management optimiert und nicht für 
den eigentlichen Nutzer. Produktivitätserhöhung der 
Anwender war nur ein sekundäres Ziel im System-  
und IT Service Management. Bei den Angestellten in 
vielen Firmen handelt es sich heute jedoch häufig um  
„Digital Natives“ beziehungsweise erfahrene Computer- 
Anwender, die sich nur äußerst ungern von der IT vor-
schreiben lassen wollen, welche Geräte, Arbeitsmittel 
und Dienste sie nutzen dürfen.

Keine Frage: Die alten Standards werden den heu- 
tigen Anforderungen nicht mehr gerecht!
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Das „Blumenfeld“: Der heterogene und vielfältige IT-Arbeitsplatz
Das Thema IT-Consumerization ist ganz sicher nicht 
brandneu für erfahrene IT-Mitarbeiter. Aber die Tat- 
sache, dass der mündige Anwender die IT umgeht, 
wenn diese nicht schnell genug reagiert beziehungs- 
weise nicht unterstützt, zeigt sehr deutlich wo das 
Problem in den Unternehmen heute liegt: Es gilt, das 
Gleichgewicht zwischen der Flexibilität der Nutzer und 
der Kontrolle durch die IT-Abteilung zu schaffen. So 
bleibt also die Frage, wie die IT einen übergreifenden, 
möglichst universellen und dabei sicheren Zugriff auf 

Anwendungen, Daten und Dienste bereitstellen kann. 
Schließlich ist der Arbeitsplatz heute nicht mehr mit 
dem Arbeitsplatz zu vergleichen, den die meisten  
Anwender noch vor wenigen Jahren verwendet haben: 
Er ist nicht nur viel mobiler geworden, sondern kann 
und soll auch verteilt und auf unterschiedlichen Ge-
räten direkteingesetzt werden. Daten, Applikationen 
und Software soll zu jeder Zeit von jedem Ort und auf 
jedem Gerät zur Verfügung stehen.

Das Ende der 1:1-Beziehung zwischen Mensch und Maschine
Was eher schleichend mit der zusätzlichen Bereit- 
stellung eines Notebooks als Zweitcomputer für ausge- 
wählte Mitarbeiter im Unternehmen begann, entwickelte 
sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer wahren 
Geräteflut.

Moderne Mitarbeiter nutzen neben dem PC und dem 
MacBook auch Tablet-Computer oder Smartphones. 
Die Zeiten, in denen jedem Mitarbeiter konsequent  
ein Gerät zugeordnet werden konnten, sind schon lang 
vorbei. Während die Sekretariatskraft ihre Arbeit auch 
weiterhin gut mit einem einzelnen PC erledigen kann, 
braucht der Außendienstmitarbeiter in Abhängigkeit 
von seinen jeweiligen Aufgaben mehrere unterschied- 
liche Geräte. Die hohe Kunst für die IT liegt jedoch  
nicht allein darin, eine möglichst umfangreiche Palette 
unterschiedlichster Systeme im Portfolio zu führen: 
Hier muss das Zusammenspiel der verschiedenen 
Gerätearten beherrscht werden. Ob nun auf dem 
iPad, dem Android-Smartphone oder dem klassischen 
Windows-Desktop – Mitarbeiter benötigen auf allen 
Geräten den Zugriff auf ihre Daten. Medienbrüche gilt 
es nach wie vor zu verhindern – wie einst beim Umstieg 
vom Papier auf digitale Medien. 

Die Begrifflichkeit „Desktop“ (Schreibtischoberfläche) 
beschreibt die notwendige Flexibilität schon länger 
nicht mehr umfassend. Aus diesem Grunde spricht  
Matrix42 vom „Workspace“. Der Workspace repräsen-
tiert den modernen IT-Arbeitsplatz, welcher viel mehr 
als „nur“ Gerät, Apps und Daten beinhaltet. Der Work-
space ist durch die Konvergenz von Technik (Apps, 
Daten, Geräte), Business (Kosten, Lizenzen, SLAs) und 
Bereitstellungsmethode (PC, Virtueller Desktop oder 
Tablet/ Smartphone) definiert. Das IT-Management für 
den IT-Arbeitsplatz der Zukunft muss die drei Dimen- 
sionen Technik, Business und Bereitstellungsmethode
in Einklang bringen. Damit sind moderne Arbeitsplät-
ze geräteunabhängig, können aber von den Nutzern 
je nach den eigenen Anforderungen personalisiert 
werden: Sie präsentieren sich dem Anwender wie eine 
bunte Blumenwiese, mit einer reichlichen Auswahl an 
Möglichkeiten. Mit den alten Standards können derart 
diversifizierte Arbeitsplätzen weder zur Verfügung 
gestellt, noch gewartet oder gar betreut werden. Für 
das Management der heutigen IT-Arbeitsplätze müssen 
Standards neu definiert und eingeführt werden.

Hier kann das Sandwich-Prinzip der entscheidende 
Schritt sein.

Die Strategie für den modernen Workspace: IT as a Service3

Von einem modernen Anwender wird Self-Service-IT 
nicht mehr als Privileg, sondern als ein Recht wahrge-
nommen: Wie er es aus dem AppStore seines mobilen 
Telefons oder seines Tablets gewohnt ist, kann er sich
seine Anwendungen und Konfigurationen aber auch 
die für seine tägliche Arbeit benötigten Daten und/oder 
Dienste selbstständig auswählen. Die IT ist von den 
Fachabteilungen dazu aufgefordert, den modernen 
Arbeitsstil und die neuen Anforderungen der Anwender 

bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig sollen IT-Ser-
vices wirtschaftlich sinnvoll bereitgestellt werden. Für 
viele IT-Verantwortliche stellt dies einen nur schwer  
zu erreichenden Spagat dar. Das Mittel der Wahl für 
die IT-Abteilung ist eine vielfältige aber für die Fachab-
teilung passgenaue Produkt- und Servicepalette: Diese 
Palette kann IT-Services wie Office Applikationen, Ins-
tallation des SAP Clients, Zugriff auf Datenspeicher wie 
DropBox bis hin zur Bestellung von Meeting-Räumen 
beinhalten. Die Präsentation der IT-Services für den 
Anwender wird – wieder ganz analog der Menükarte 
im Sandwich-Restaurant – in einem Service Catalog 
dargestellt.



Anwender wie Kunden behandeln
Die Kunden beziehungsweise die IT-Anwender im 
Firmennetzwerk können und sollen sich alle Posi- 
tionen aus der Menükarte nach eigenen Vorstellungen 
zusammenstellen. Im Hintergrund sorgt dabei die  
„Service-Küche der IT“ für eine kostengünstige, rei-
bungslose und sichere Bereitstellung der Angebote. 
Aber an dieser Stelle dürfen keine Missverständnisse 
auftauchen. Dabei unterscheidet sich Ablauf bei der 
Bestellung eines Sandwiches kaum von dem, der 
durchlaufen wird, wenn ein Mitarbeiter sein privates 
Tablet (BYOD) mit in die Firma bringt. Dieser Anwender 
hat in der Regel die Anforderung, sein privates Gerät zu 
einem vollwertigen Arbeitsplatz zu machen, über den 
Unternehmensapplikationen, Daten und Konfiguration 

einfach und sicher genutzt werden können – und ganz 
ähnlich wie im Sandwich-Laden wird er dazu in einem 
ersten Schritt die eigentliche Bestellung aufgeben.  
Die Bestellung bei der IT beinhaltet in diesem Fall die 
Bereitstellung von Unternehmensapplikationen wie 
E-Mail und SAP Zugriff auf dem Tablet, aber auch den 
Zugriff auf wichtige Unternehmensdaten (Powerpoint  
Präsentationen, Word-Dokumente, Excel-Tabellen).  
Des Weiteren ermöglichen viele Unternehmen einen 
Zugriff auf virtuelle Applikationen oder einen kom-
pletten virtuellen Desktop, um Zugriff auf Unterneh-
mens-Apps zu gewährleisten, die nicht nativ auf einem 
Apple iPad, Microsoft Surface oder Anroid Tablet zur 
Verfügung stehen.

Vom Bestellen bis zum Bewerten

Stellt sich der Kunde im Sandwich-Laden seine Prä- 
ferenz zusammen, so wählt der Anwender aus dem 
Angebot der IT aus, was er für seine Arbeit auf seinem 
Tablet benötigt: Das kann beispielsweise der Zugang 
und Einsatz von Office 365 auf diesem Gerät sein. Die 
automatisierte Konfiguration des E-Mail Clients und 
Bereitstellung weiterer Apps ist inkludiert. Der zweite –  
im Firmenalltag ganz wichtige – Schritt ist die Geneh- 
migung: Ist der Nutzer berechtigt diesen Zugang zu  
erhalten, beziehungsweise ist es notwendig, dass er 
genau diesen ausgewählten IT-Service mit den  
entsprechend anfallenden Kosten für die Abteilungs-

kostenstelle auf sein Tablet bekommt? Gibt es eventuell 
einen alternativen Service der die Anforderungen des 
Kunden erfüllt, aber kostengünstiger in der Bereitstel-
lung und dem Betrieb ist? Das kann dann der Vorgesetzte 
oder Kostenstellenverantwortliche direkt entscheiden 
und genehmigen – ohne Zutun oder Interaktion mit der 
IT-Abteilung. Vergleichbar mit dem Sandwich-Restaurant 
kann dieser Genehmigungsschritt mit der Nachfrage 
der Bedienung bei der Mutter des bestellenden Kindes 
gleichgesetzt werden – braucht der Zehnjährige wirklich 
sein selbst zusammengestelltes Sandwich als Maxi-Menü?

Bestellen

Genehmigen

BereitstellenVerechnen

Zurückgeben

Bewerten



Bereits im dritten Schritt erfolgt die Bereitstellung: Der 
Kunde erhält sein gewünschtes Sandwich beziehungs-
weise den Office-365-Zugang in der von ihm gewählten 
Konfiguration. Während diese Bereitstellung im Res- 
taurant durch die Service-Mitarbeiter erfolgt, bekommt 
der Anwender in der Firma die bestellte Konfiguration 
automatisch auf seinem Tablet installiert:

Die Leistungen, die hier bereitgestellt werden sind  
keine manuellen Dienste, die von IT-Mitarbeitern  
manuell bereitgestellt werden: Es handelt es hier um 
hochstandardisierte, automatisierte – von der IT vor-
konfektionierte Services! 

Auch der nächste Schritt läuft in der modernen IT auto-
matisch ab: Genau wie der Kunde sein Sandwich nun
an der Kasse zahlen muss, sollen natürlich auch die 
Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb richtig 
zugewiesen und abgerechnet werden. An dieser Stelle 
hat der Kunde/Anwender ebenfalls die Möglichkeit, die
Kosten wirkungsvoll zu optimieren: Er kann im Sand-
wich-Restaurant eines der vorgeschlagenen Menüs 
wählen und so weitaus günstiger zum Gewünschten 
kommen. Auf die gleiche Art und Weise wird auch  
die IT solche „Sparmenüs“ oder Service-Bundles zu-
sammenstellen, in denen gängige Anwendungen wie 
beispielsweise ein PDF-Reader, eine einfache Bild- 
bearbeitung und die Notizbuch-App als Paket für die 
Büro-Grundausstattung auf dem Endgerät des Anwen-
ders zusammen angeboten werden. Und am Ende des 

Prozesses? Im Restaurant bringt der Kunde sein Tablett 
wieder zurück, wenn er gegessen hat. Zudem hat er 
häufig die Möglichkeit, sowohl die eigentliche Mahlzeit 
als auch die Servicequalität und das Personal zu bewer-
ten. Natürlich wird der Anwender im Unternehmen seine 
„eingekauften“ Anwendungen und Dienstleistungen 
nicht nach jedem Gebrauch wieder zurückgeben. Aber 
wenn er die Firma verlässt oder auch nur das eigene 
Gerät nicht mehr in der Firma einsetzen will oder darf, 
dann wird auch hier eine „Rückgabe“ der Anwendungen 
fällig, Mail-Accounts müssen gegebenenfalls gelöscht 
und Zugriffsberechtigungen auf Applikationen und 
Dokumente geändert oder entfernt werden. Am Ende 
des Bestellprozesses und der hoffentlich erfolgreichen 
Durchführung und Bereitstellung der IT kann der Nut-
zer seinen Kommentar abgeben und die IT und ihren 
Service bewerten.

Die „kundenindividuelle Massenfertigung“ ist also auch 
für die IT die Lösung: Die Individualwünsche der Kun-
den, die aus einer großen Anzahl von Möglichkeiten 
auswählen können, treffen auf die Standardisierung 
des Anbieters, der alle beschriebenen Dienste zu einem 
günstigen Preis, unkompliziert und sicher anbieten 
kann. Die Vorzüge einer „Massenproduktion“, bei der 
standardisierte Produkte und Dienstleistungen unter 
anderem von der Automatisierung profitieren, werden 
auf ideale Weise mit den Wünschen der Anwender 
kombiniert: Das Sandwich-Prinzip ist in der modernen 
IT angekommen.

Der IT-Service wird zur Business-Kombination
Nicht alles was die IT heute bieten kann, ist automa-
tisch für jeden Unternehmensanwender erforderlich, 
geschweige denn finanzierbar. Zudem gibt es in vielen 
Unternehmen keinerlei Kontrolle darüber, wer bei-
spielsweise die Support-Leistung wie oft in Anspruch 
nimmt. So hemmen möglicherweise fehlende Verein- 
barungen eine rasche Fortentwicklung und Bear- 
beitung, da zu viele Personalressourcen mit der 
Beantwortung von Fragen gebunden sind. Für viele 
der IT-Verantwortlichen in den Firmen wird deshalb 
die Beantwortung einer Frage immer dringender: Wie 
bekommen wir unsere IT-Technik und die steigenden 
Anforderungen der Fachabteilungen in Einklang?  
An dieser Stelle müssen die IT-Verantwortlichen be-
ginnen umzudenken. Der IT-Arbeitsplatz ist nun nicht 
mehr nur eine technische Komponente, die es gilt 
einfach auszurollen und zu automatisieren: Es geht um 
das Service-Design dieser Arbeitsplätze. Damit ist nicht 
gemeint, dass diese IT-Arbeitsplätze nun besser aus-
sehen sollen, sondern dass sie auch im Sinne von ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) als ein 

ganzheitliches Service-Paket betrachtet werden müs-
sen. Dieses Paket beinhaltet dann nicht nur die Geräte 
oder Anwendungen, die von den Nutzern eingesetzt 
werden, sondern auch geschäftliche Informationen 
wie Preise, die verantwortlichen Manager, die Kosten-
stellen und Service Level Agreements (SLAs).



Von Genehmigungen, Kosten und Automatisierung4

Für die meisten Unternehmen ist es dabei durchaus 
sinnvoll, den Bereitstellungsprozess direkt an das Ge-
nehmigungsverfahren anzubinden. Dafür müssen aber 
alle Bereitstellungsprozesse ebenso wie die Geneh- 
migungsabläufe möglichst flexibel an die existierenden 
Geschäftsprozesse anpassbar sein. Aber wie können 
solche Prozesse ausgeführt und verwaltet werden? 
Dies kann nur mit einer anpassbaren Workflow-Engine 
geschehen, mit der dann die Abbildung beliebiger  
Genehmigungs- und Bereitstellungsprozesse für Ihre  
IT kein Problem darstellt.

Ein Unternehmen kann und muss stets selbst ent- 
scheiden, wie ein Genehmigungsprozess aussieht.  
Dabei übernimmt die IT aber die Hierarchie und die 
Unternehmensstruktur, die von diesen Prozessen 
abgebildet werden, nur indirekt: Im Zusammenspiel 
mit der HR-Software (Human Ressource) und durch 
eine ebenso wichtige Integration in Verzeichnisdienste, 
kann die IT an dieser Stelle ein hohes Maß der Auto-
matismen erzielen: Versetzungen, Umstrukturierungen 
und organisatorische Veränderungen übernimmt die 
Lösung automatisch, ohne dass die IT Hand anlegen 
müsste. In der einfachsten Variante erhält ein Vorge-
setzter schlicht eine E-Mail, in der er den Anschaffungs-
wunsch für eine Dienstleistung, Hard- oder Software 

durch einen seiner Mitarbeiter erhält. Da die Kosten- 
informationen im Text enthalten sind, kann er sehr 
schnell auch ohne Sichtung externer Dokumente eine 
Entscheidung treffen. Weiterhin wird eine solche Lö-
sung verschiedene Entscheidungsstufen durchlaufen, 
auf Wunsch den aktuellen Stand des Budgets ermitteln 
und könnte dann in Abhängigkeit von verschiedenen 
Parametern auch eine automatisch Genehmigung 
erteilen.

Auch an dieser Stelle bietet eine moderne IT-Lösung 
dem Anwender und damit auch dem Budget-Verant-
wortlichen die Möglichkeit, ein entsprechendes Feed-
back zu geben. Prozessoptimierung ist stets nur dort 
erfolgreich, wo sich alle Beteiligten einbringen können. 
So ist Feedback, das sich direkt auf einen Vorgang 
bezieht, weitaus präziser in der Aussage, als es bei-
spielsweise eine Umfrage sein kann, die den IT-Service 
im Allgemeinen und ohne Bezug zu einem Vorgang 
bewertet.

Prozessoptimierung und die damit verbundene Automa-
tisierung sind entscheidende Faktoren, wenn es darum 
geht, schnell und effizient Kosten einzusparen.

Faktoren für eine erfolg-
reiche Umsetzung des 
Sandwich-Prinzips

5

Die Mitarbeiter müssen die Möglichkeit haben, sich in 
den gesetzten und wohldefinierten Grenzen möglichst 
frei zu bewegen. Das bedeutet aber nicht, dass IT-An-
archie im Unternehmen herrscht - das Gegenteil ist der 
Fall: Hier wird nicht etwa ein Chaos verursacht, sondern 
mündige und erfahrene Anwender bekommen die von 
ihnen benötigte höhere Flexibilität geboten. Anwender  
werden zu Kunden und sollten ebenso von der IT  
behandelt und versorgt werden. Die für diese Betrach-
tung gewählte Analogie zur Produktauswahl in einem  
Sandwich-Restaurant zeigt sehr deutlich, dass dies in  
der Praxis überaus möglich ist:

Individuell aber doch standardisiert und prozessoptimiert!



Die dazu notwendigen Faktoren haben wir in einer Tabelle aufgelistet:

Prozessabläufe Formulare, Beteiligte und Workflows für die Genehmigung und Bereitstellung

Zielgruppen Standort-, abteilungs- oder positionsbezogene Benutzerprofile

Warenkorb Standardisierte Services und Bundles mit Preisinformationen und verständlichen
Beschreibungen

Bereitstellung Klare Abläufe und Verantwortlichkeiten für die manuelle Bereitstellung von
Services

Service Qualität Vereinbarung, Einhaltung und Überwachung verbindlicher Lieferzeiten

Lizenzen & Hardware Verwaltung und Beschaffung von Hardware und Softwarelizenzen,
Berücksichtigung von Verträgen

Automatisierung Verteilung von Software, Zugriffsrechten oder Konfiguration von Drittsystemen

Der IT-Arbeitsplatz der Zukunft: das Sandwich-Prinzip hilft
Keine Frage: Die Komplexität von virtuellen Maschinen, 
Software-gesteuerten Netzwerken, SaaS-Integrationen, 
von Desktop-Virtualisierungs-Konzepten oder auch die 
der Apple-Profil-Steuerung übertrifft die Anforderun-
gen, die beim „gezieltenttt Belegen eines Sandwiches“ 
auftreten. Aber das Sandwich-Prinzip ist ein praxisre-
levantes Beispiel für einen standardisierten Service bei 
gleichzeitig großer Auswahl. Die IT von heute kümmert 
sich um die Produktbereitstellung, die Auswahl und 
Definition von Services und Techniken, konzentriert sich 
auf die optimale und verzögerungsfreie Auslieferung der 
Dienstleistungen, und das Ganze zum bestmöglichen 

Preis für die Fachabteilungen. Das ist die Stärke der IT! 
Was der einzelne Benutzer aus dem Leistungsumfang 
für seine eigene Arbeitswelt benötigt, das wissen er und 
im besten Fall sein Vorgesetzter am besten –nicht die 
IT-Abteilung. Allzu oft haben hochmotivierte Informati-
ker große technische Meisterleistungen vollbracht, die 
schlussendlich aber die Anforderungen der Anwender 
bzw. Kunden häufig nicht erfüllen. Um gleich die nächste 
Metapher zu verwenden: Der Bauherr ist der Benutzer, 
IT ist der Architekt – aber wir wollten hier eigentlich bei 
den Brötchen bleiben...
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ausdrücklich aufgeführte, Firmen-, Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber und 
unterliegen dem Markenschutz. Matrix42 ist eine registrierte Marke der Matrix42 AG.
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Matrix42 AG
Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Unter dem Motto „Smarter Workspace“ bietet das 
Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für moderne Arbeitsumgebungen. Mehr als 3.000 Kunden – darunter BMW, Infi neon und 
Carl Zeiss – verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist 
in sieben Ländern erfolgreich aktiv – Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der 
Hauptsitz des Unternehmens befi ndet sich in Frankfurt/Main. Das 1992 gegründete Unternehmen gehört seit 2008 zur Asseco Gruppe, 
einem der größten europäischen Software Anbieter. 

Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen – physische, virtuelle oder mobile 
Arbeitsbereiche – einfach und effi  zient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automa-
tisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter 
in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des 
Unternehmens selbst optimal erfüllt.  

Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effi  zientes Arbeits-
platzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42 Kunden vor Ort 
beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP Desktop Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. 

Matrix42 Compliance
Dieses Produkt könnte Sie auch interessieren! 

Was bietet Matrix42 Compliance?
Matrix42 Compliance bietet Ihnen eine integrierte, 
automatisierte Lösung, die alle Ihre IT-Assets, Lizenzen 
und Verträge abdeckt. IT-Mitarbeiter werden durch 
Self-Service-Funktionen von lästigen Verwaltungs-
aufgaben befreiten. Gleichzeitig wird durch Automa-
tisierung die Einhaltung von Compliance-Vorgaben 
sichergestellt.

Demo anfordern unter: matrix42.com/compliance


