Wie Sie mit bluechip
Workplace-as-a-Service
flexibel Ihren IT-Bedarf verwalten
und Kosten sparen.

bluechip empfiehlt Windows 10 Pro für Unternehmen.

Hardware flexibel mieten
bluechip Workplace-as-a-Service

Die Arbeitswelt wandelt sich zunehmend – und
damit auch die Anforderungen und das Wesen eines
Arbeitsplatzes, die Arbeitsplatzgestaltung und die
Organisation eines solchen. Wollen Unternehmen
als modern gelten, was vor dem Hintergrund von
Fachkräftemangel und bei Gewinnung junger
Talente ein ernstzunehmendes Kriterium bei der
Wahl für oder gegen einen Arbeitgeber darstellt,
ist es an der Zeit mit konservativen Ansätzen
aufzuräumen.
Einen immensen Beitrag leistet hier die
Informationstechnologie. Ging es früher darum
einen PC mit einem Monitor auf einen Tisch zu
stellen, wissen Anwender heute oft schon genau
was Ihnen ein Allzeit funktionierender, sicherer

und gern auch schicker Arbeitsplatz Wert ist. Ob
im Geschäftsumfeld oder in der Schule - jeder
sieht sich heute einer Vielzahl von Geräten und
digitalen Darreichungsformen ausgesetzt und
entwickelt somit zurecht auch eigene Ansprüche.
Will ein Unternehmen aufgrund dieser Maßgabe
als innovativ wahrgenommen werden, aber
gleichzeitig den Fokus nach wie vor auf dem
eigenen Kernthema behalten, gilt es die eigene
IT-Abteilung nachhaltig zu entlasten. Das ist der
Grund warum dem Konzept Workplace-as-aService so viel Zukunftspotential versprochen wird
und quasi für jede Organisation gleichermaßen
geeignet ist, unabhängig von Branche, Ort oder
Unternehmensgröße.

Die fünf wichtigsten Faktoren, warum Kunden sich mit dem Thema WaaS
auseinanderzusetzen bereit sind, lauten:
1. Es reduziert die IT- und Beschaffungslast.
2. Es reduziert die Kosten für die Bereitstellung von Geräten durch
die Bündelung von Software, Hardware und Diensten.
3. Es ermöglicht Unternehmen, gleichzeitig mehr Dienstleistungen zu erwerben.
4. Es ermöglicht Unternehmen, Geräte schneller als bei einem
herkömmlichen Einkauf, zu aktualisieren bzw. auszutauschen.
5. Unternehmen können Geräteressourcen leichter dem Bedarf
anpassen und schneller skalieren.
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»Ein Dienst muss immer nachhaltig zufriedenstellend sein.«
Workplace-as-a-Service
(WaaS),
also
die
Bereitstellung eines Arbeitsplatzes in Form einer
kompletten Dienstleistung, beschäftigt sich
dabei nicht mehr nur mit der bloßen Aufstellung
eines Gerätes nach dem Prinzip „good enough“.
Workplace-as-a-Service stellt in Gänze die
Zufriedenheit des Anwenders in den Fokus. Ein
Dienst muss immer nachhaltig zufriedenstellend
sein, da ansonsten derjenige, der dafür bezahlt,
ihn über kurz oder lang einzustellen vermag.
Workplace-as-a-Service wirkt somit also in seinem
Anspruch wesentlich länger nach, verspricht aber
bei einer ordentlichen Umsetzung kontinuierlichere
Erträge bei gleichzeitig höherer Kundenbindung.
Aber ist es damit nicht genau das, was jedes
betreuende Systemhaus auch heute schon als Ziel
hat?
Die Herausforderung liegt in der Umsetzung.
Denn viele verfolgen im Kopf leider nach wie vor
die Zielstellung einer kurzfristigen Bereitstellung
eines Arbeitsplatzes, um es danach gedanklich

abzuschließen. Vielleicht nicht mehr ganz in der
althergebrachten Art und Weise, aber allein der
Wandel des Formfaktors hin zu einem mobilen
ansehnlichen Endgerät macht daraus noch
lange keinen modernen Arbeitsplatz. Anwender
erwarten den Einsatz richtungsweisender aber
gleichzeitig auch begreifbarer Technologien und
eine Antwort auf die zunehmende Verteilung
von Teams in einem immer komplexer
werdenden
Arbeitsumfeld,
das auch eine zunehmende
Qualifikationslücke
im
Bereich der Digitalisierung
mit sich bringt. Dies
erfordert vor allem
ein
Umdenken
im
FührungsManagement und
mehr disruptive
Ansätze,
statt
konservative.

»Der moderne Arbeitsplatz ist vor allem
ein digitaler Arbeitsplatz.«
Und das ist er. Der moderne Arbeitsplatz ist eben
nicht ein schickes neues Convertible. Er ist vielmehr
ein digitaler Arbeitsplatz, der von überall, ob von
zu Hause, im Zug oder einer Firmenniederlassung
aus, stets die Anforderungen des Anwenders
erfüllen muss. Die IT stellt nicht mehr länger nur
den PC. Im Kern geht es um die Fragestellung
wie der Einzelne arbeiten möchte. Darauf gilt es
die technologischen Möglichkeiten auszurichten.
Dies fängt beim produktivsten Formfaktor für

den Anwender an, gibt wertvolle
Aufschlüsse darüber welche cloud-basierten
Dienste (SaaS) es bedarf und gibt Hinweise
welche Servicelevels Bedingung sein müssen. In
einer modernen Arbeitswelt ist kein Platz mehr
für Wettbewerbsnachteile, die allein dadurch
entstehen, dass Mitarbeiter keinen Zugriff auf Ihre
Daten haben, Endgeräte unzuverlässig arbeiten
oder der Anwender sich seiner IT-Nutzung in Bezug
auf Compliance nicht sicher sein kann.
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»Dies setzt zwingend den Einsatz von Cloud Technologien voraus.«
All dies setzt zwingend den zentralen Einsatz von
Cloud Technologien voraus. Cloud Technologie, die
fortwährend durch Fachpersonal gemanagt werden
muss und Anforderungen an die Interaktionspunkte mit
dem Anwender, die Endgeräte, zurückgibt. Dies kann
sie jedoch nur, wenn die Endpunkte nicht technologisch
veraltet oder schlecht gewartet sind. Dem wirkt WaaS
entgegen, da die Geräte kontinuierlich nach vertraglich
vereinbarten Zyklen (i.d.R. 24 – 36 Monate) ausgetauscht
und währenddessen fortlaufend gemanagt werden.
Dies gelingt jedoch nur, wenn sie sinnvoll in einem
Endpointmanagement, welches Bestandteil des WaaSAngebots ist, erfasst sind.
Halten wir also fest, was Workplace-as-a-Service als Konzept umfassen muss:
+ In erster Linie den Nutzerbezug
+ Einfachheit der eingesetzten Technologien
+ Wahl des für den Anwender produktivsten Formfaktors
+ Fortlaufender Einsatz/Austausch moderner Hard- & Software
+ Jederzeit Zugriff auf anwenderrelevante Daten
+ Zuverlässigkeit der IT
+ Eine dem Verhältnis angemessene IT-Sicherheit (Compliance ist Unternehmensaufgabe,
nicht die des Anwenders)
+ Skalierbare & belastbare Servicelevel
+ Cloud als zentraler Ansatz für Verfügbarkeit, Sicherheit & Management
Wie man daraus zweifelsfrei erkennen kann, handelt sich also bei WaaS um die Bereitstellung eines
Bündels an einzelnen Bestandteilen, die man als Dienstleister in 4 differenzierte Bausteine zerlegen
muss:
HARDWAREGERÄTE
Umfasst PCs,
Notebooks,
Convertibles, Tablets,
Smartphones
und eine breite
Palette von
Hardwarezubehör
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DIENSTE
Cloudbasierte
Software (SaaS)
von Microsoft (z. B.
Microsoft 365) bis
hin zu Drittanbietern
+ Lizenzmanagement
& Datenlöschung
gehören dazu

LIFE-CYCLE-MANAGEMENT & SUPPORT
Sollte Beratung, Konfiguration,
Finanzierung, Versicherung,
Inbetriebnahme, Verwaltung,
Training, Helpdesk (belastbare
SLA-Stufen), Rücknahme
und Wiederaufbereitung von
Geräten umfassen
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MODERNE
RECHNUNGSSTELLUNG
Als modulare
aber ganzheitlich
wiederkehrende
Gebühr über vorab
definierte Zeiträume

Die Punkte zeigen deutlich auf, dass die
Anforderungen an ein Systemhaus damit
signifikant steigen. Denn die genannten
Bestandteile stellen das transaktionale Geschäft
vom Support bis in die Buchhaltung auf den Kopf

und erfordern ein erhebliches Umdenken in allen
Bereichen. Workplace-as-a-Service stellt somit in
seiner Umsetzung ein hohes Maß an Bereitschaft
zur Transformation voraus.

»Workplace-as-a-Service stellt in seiner Umsetzung ein hohes Maß
an Bereitschaft zur Transformation voraus.«
Ist man selbst nicht in der Lage alle genannten
Punkte abzubilden kann es hilfreich sein sich
verlässliche Partner ins Boot zu holen. Gerade bei
Themen wie Finanzierung, Supportabdeckung
oder Geräterücknahme & Wiederaufbereitung ist
es ratsam dies in erfahrene Hände zu geben, um am
Ende keinen kostspieligen Schiffbruch zu erleiden.
Anbieter wie die bluechip Computer AG als
lokaler OEM in Deutschland helfen z. B. mit ihrem
WaaS-Ansatz dabei dem IT-Fachhandel genau
diese Schmerzpunkte zu nehmen. Als erfahrener
Gerätehersteller, Microsoft Cloud Solution
Provider und Anbieter von eigenen in Deutschland
gehosteten Cloud-Services bieten Sie mit ihrer
Angebotsvielfalt und einem Channel-Mietmodell

die ideale Basis, um darauf eigene WaaS-Konzepte
aufzusetzen. Somit bleibt für Sie als Partner sich
auf den Kern ihrer Dienstleistungskompetenz am
Kunden konzentrieren zu können.
Um die vorab definierten Bedingungen bestmöglich
umzusetzen empfiehlt bluechip als Basis jeden
Angebots Microsoft 365. Die unterschiedlichen
Pläne ermöglichen es auf monatlicher Basis
skalierbare, individuell anpassbare, Cloud-basierte
Pakete zu schnüren und die angesprochene Daten& Dienstebereitstellung (Office 365 & mobile/Web
Apps), Sicherheit (Enterprise & Mobility Suite) und
Geräteverwaltung (Windows 10 + Intune & MDM)
sicherzustellen.

Was sagen Endkunden, die Workplace-as-a-Service bereits umgesetzt haben?


83%* sagen, dass ihre Gerätekosten nach der Entscheidung für WaaS spürbar
gesunken sind.



60%* sagen, dass ihre IT weniger belastet ist als bei einer vergleichbaren Anschaffung
von Hardware, Software und der eigenen Bereitstellung von Diensten.



66%* der Befragten sagen, dass WaaS „sehr wirkungsvoll“ ist, um bei einer
„tiefgreifenden Transformation“ ihres Geschäfts behilflich zu sein

»Es besteht mit WaaS somit eine Maximum an Flexibilität und Ressourcenschonung, was Unternehmen in der Innovationsfähigkeit neuer Produkte
und der Schaffung neuer Kapazitäten zu Gute kommen kann.«
*Source: IDC 2018 Device as a Service MCS Worldwide Results
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Gold Datacenter
Gold Windows and Devices
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Collaboration and Content

1.

Entlastung der IT-Abteilung und hohes Maß
an Expertise durch erfahrene IT-Dienstleister

2.

Zufriedene Mitarbeiter durch einfache
Bedienbarkeit, schnellen Support und
moderne gewartete Geräte

3.

Geringer Investitionsbedarf, keine Kapitalbindung und planbare Betriebskosten

4.

Weniger Komplexität bei der Hard- und
Softwarebeschaffung

5.

Hohes Maß an Transparenz für das
Management durch Nutzungsanalyse
und Reportingfunktionen

6.

Hohe Standards bei IT-Sicherheit &
Compliance-Einhaltung

7.

Schnelle & dezentrale Bereitstellungsmöglichkeit, Einrichtung und Reaktion
im Schadensfall

8.

Flexibilität & leichte Skalierbarkeit bei
Bedarfsänderungen

9.

Fokus auf die eigenen Kernkompetenzen
und die eigentliche Wertschöpfung

C L O U D S E R V I Cüber
ES
10. Einheitliches Endpointmanagement
alle genutzten Endgeräte

WORK PL ACE-AS-A-SERVICE

Gold Datacenter
Gold Windows and Devices
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Collaboration and Content

Für ein Angebot oder weitere
Informationen erreichen Sie
unser Vertriebsteam unter

03448 755-180 oder
waas@bluechip.de

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, das Intel-Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, das „Intel Inside“-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium,
Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside und Intel Optane sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle genannten
Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Spezifikationen unterliegen einer permanenten Weiterentwicklung und
können jederzeit ohne Angabe von Gründen geändert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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