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So geht mobiles Arbeiten ohne S@aBen-IT

Mitarbeiter haben keine bösartigen Absi/ten, wenn sie 

auf eigene Fau5 na/ IT-Lösungen su/en, mit denen 

sie ihre Aufgaben einfa/er, s/neller und effektiver erle-

digen können. Do/ die Nutzung von Public-Cloud-Ser-

vices ohne Wissen der IT-Abteilung bereitet den Admi-

ni5ratoren dort gehörig Kopfs/merzen. Es gibt aber 

Lösungen der Deuts/en Telekom, die Si/erheit und 

Effektivität unter einen Hut bringen.

Patri% Glaffig, Produktmanager bei Group Innovation 

Plus der Deuts9en Telekom, kennt die Klagen gut: „Un-

sere Kunden beri9ten immer häufiger, dass die Nutzung 

von Public-Cloud-Spei9ern im Unternehmen eines ihrer 

größten Probleme iJ.“ Und das obwohl sie Bla%liJs her-

ausgeben, um die S9aOen-IT zu unterbinden. Do9 Wis-

sensarbeit passiert heute mobil, social und in der Cloud 

und Mitarbeiter nutzen dabei die Tools, mit denen sie 

besser arbeiten können. „Wir empfehlen Unternehmen 

daher, ihren Mitarbeitern si9ere Alternativen, beiTiels-

weise zum File Sharing, anzubieten; Cloud-Spei9er-Lö-

sungen, die von der IT verwaltet und geJeuert werden 

können, die aber so einfa9 und bequem sind wie Drop-

box oder Google Drive.“

Denn heute kann kein Unternehmen mehr auf die 

Potenziale der Digitalisierung verzi9ten. Arbeit kann 

effektiver geJaltet werden, indem sie dezentral orga-

nisiert wird. Das Bedürfnis der Mitarbeiter, jederzeit auf 

Daten zugreifen zu können, sollte unterJützt, ni9t ver-

hindert werden. S9ließli9 profitieren Unternehmen er-

hebli9 dur9 einen Zuwa9s an Motivation und Produk-

tivität, wenn sie Tools und Services anbieten, mit denen 

Mitarbeiter von unterwegs oder au9 von zu Hause aus 

arbeiten können.

„Cloud-Spei9er-Lösungen sind dabei das HerzJü% 

der mobilen Arbeit“, erklärt Glaffig. „Das Teilen von Do-

kumenten, die virtuelle Zusammenarbeit in einem Pro-

jekt und der s9nelle Zugriff auf Dateien – jederzeit und 

von überall aus – wird erJ dur9 si9ere Cloud-Services 

mögli9.“

Daten-Si9erheit muss dabei an erJer Stelle Jehen, 

denn sie iJ häufig die A9illesferse, insbesondere bei Pu-

blic-Cloud-Lösungen. Viele Lösungen werden beiTiels-

weise in den USA gehoJet, sodass Unternehmensdaten 

au9 dort geTei9ert werden. Na9 den Snowden-Ent-

hüllungen fühlen si9 Unternehmen überhaupt ni9t 

wohl bei dem Gedanken, dass die NSA vollen Zugriff auf 

ihre Daten hat. Folgli9 su9en sie na9 Alternativen. 

„Wir empfehlen Lösungen, die in Deuts9land gehos-

tet und gemanagt werden“, sagt Glaffig. „Die Cloud-Spei-

9er-Lösung der Deuts9en Telekom, Secure Data Drive, 

wird als besonders si9er eingeJub. Daten werden aus-

s9ließli9 in deuts9en Re9enzentren geTei9ert. 

Außerdem nutzt Secure Data Drive eine Ende-zu-En-

de-Vers9lüsselung, die Daten sowohl in der Cloud als 

au9 bei der Übertragung und auf dem Endgerät umfas-

send s9ützt. Damit können wir die meiJen Si9erheits-

bedenken unserer Kunden ausräumen.“ 
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Handel 4.0 – der digitale Kunde

Kay Manke i5 Partner bei der 

Management- und Te/nologie-

beratung BearingPoint und dort 

für Handel und Konsumgüterin-

du5rie zu5ändig. Er sieht Einzel-

händler in der driQen Phase der 

Digitalisierung, in der es um eine 

5arke Fokussierung auf Kunden-

bedürfnisse geht.

Wel9e Chancen sehen Sie 

dur9 die Digitalisierung für den 

Handel? Digitalisierung iJ im 

Handel kein neues hema. Die 

Bran9e befindet si9 seit MiOe 

des 20. Jahrhunderts im Wandel. 

Te9nologien und Innovationen Tielten immer eine Rolle. Denken Sie 

an die Digitalisierung der Sortiments- und Produktdaten und die Einfüh-

rung von Scannerkassen. Dann folgten Online-Handel und Multi-Chan-

nel-Strategien. Heute sind wir in der Digitalisierung 3.0 – der Digitalisie-

rung des Kunden und seiner Verhaltensweisen. Im Tante-Emma-Laden 

kannte der Kaufmann die Bedürfnisse seiner Kunden ganz genau. Diese 

urTrüngli9e Form des interaktionsbasierten und kundenzentrierten 

Handelns kann jetzt für jeden Kunden auf allen Vertriebskanälen realisiert 

werden.

Was haben Kunden davon? Komfort, Flexibilität, TranTarenz und Tempo 

im EinkaufTrozess Jeigen erhebli9. Lieferungen in einer Stunde werden 

bereits realisiert. Und dem Kunden wird genau das angeboten, was er be-

nötigt – teils bevor ihm der Bedarf bewusJ wird. Wi9tig iJ das Agieren 

in Werts9öpfungsnetzwerken, um mit internen und externen Daten den 

Kunden ganzheitli9 zu verJehen – Shared Data wird ein Erfolgsfaktor.

Wie weit iJ der deuts9e Handel? Insbesondere hinter den USA und UK 

liegt er zurü%. Ein e9ter Cross-Channel-Handel iJ meiJ no9 ni9t gelun-

gen. Aber das präzisieren wir gerade im Rahmen einer internationalen Studie.

PatriR Glaffig,  

Produktmanager bei  

Group Innovation Plus der 

Deuts/en Telekom

44%
der Unternehmen in Deutschland 

setzen Cloud-Computing ein,  
weitere 24 Prozent planen oder 

diskutieren den Einsatz.
60%

der Unternehmen, die den 
Private-Cloud-Einsatz planen oder 

diskutieren, haben Angst, dass es in 
der Folge zu einem unberechtigten 

Zugriff auf sensible Unternehmens-
daten kommen könnte.

56%

74%
der Unternehmen versprechen 
sich von der Private-Cloud-Nut-
zung einen verbesserten Zugriff 
auf IT-Ressourcen, drei Viertel 
der Anwender bestätigen, dass 

dieses Ziel erreicht wurde.
85%

8%

83%
der Kunden erwarten von ihrem 

Cloud-Anbieter, dass er seine Rechenzentren 
ausschließlich in Deutschland betreibt.

der Unternehmen haben die Sorge, dass 
Cloud-Computing die Einhaltung von 

Compliance-Anforderungen gefährdet.

78%
der Private-Cloud-Nutzer und 

73 Prozent der Public Cloud-Nutzer 
bewerten ihre Erfahrungen 

als positiv.

der von den Unternehmen 
registrierten IT-Angriffe stehen 

nicht im Zusammenhang mit den 
eingesetzten Cloud-Lösungen.

der Cloud-Anwender berichten 
von Compliance-Vorfällen 

in Zusammenhang mit dem 
Cloud-Einsatz.
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