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Wie passende IT Ihre Mitarbeiter unterstützen kann.  

Ein Whitepaper von Toshiba zum Einsatz von  

UltrabooksTM  in Unternehmen. 

 MOBIL – FLEXIBEL - EFFIZIENT 
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Executive Summary: 

Mobiles Arbeiten gewinnt immer mehr an Bedeutung. Was früher oft Mitarbeitern aus 

dem Vertrieb vorbehalten war, gehört heute in nahezu allen Unternehmensbereichen 

zum Standard: Home Office und mobiler Zugriff auf Unternehmensdaten, E-Mail- und 

Kalenderfunktionen, Unified Communications und nicht zuletzt die ständige Verfüg-

barkeit von Informationen.  

Um Mitarbeitern die nötige Flexibilität ihrer Arbeitswelt zu ermöglichen, bedarf es 

nicht nur einer strategischen Integration verschiedener Werkzeuge und Systeme, 

sondern vor allem der passenden Hardware. „Bring your own Device“ ist hier zwar 

theoretisch eine Möglichkeit, die Geräte der Mitarbeiter nach Bedarf zu integrieren, 

führt aber in der Praxis oft zu großen Komplikationen in Bezug auf Administrierbar-

keit oder Sicherheit. Daher ist es für Unternehmen sinnvoll, eine einheitliche IT-

Strategie hinsichtlich ihrer Hardware zu entwickeln, die mit passenden Endgeräten 

den wachsenden Mobilitätsgedanken ihrer Mitarbeiter unterstützt und ihnen gleich-

zeitig alle Möglichkeiten für effizientes Arbeiten einräumt. Ein Teil dieser Strategie 

können UltrabooksTM sein, die sich flexibel an verschiedene Einsatzszenarien an-

passen lassen. Sie bieten neben einem mobilen Formfaktor (klein, leicht, stabil) und 

einem repräsentativen Äußeren (hochwertige Materialien und Verarbeitung) auch die 

notwendige Rechenleistung für anspruchsvolle Aufgaben. 
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I. Einleitung 

Mobilität und Flexibilität sind zwei Anforderungen an Arbeitnehmer, die nicht erst seit 

dem Auftreten der „Digital Natives“ zum beherrschenden Thema geworden sind. 

Längere Arbeitswege, dezentrale Unternehmensorganisationen, die höhere Individu-

alisierung von Aufgaben und nicht zuletzt der Ausbau von Breitbandanschlüssen im 

privaten Bereich sowie der Infrastrukturausbau des Mobilfunknetzes haben dafür  

gesorgt, dass Mitarbeiter immer öfter von zuhause aus, unterwegs oder auch direkt 

vor Ort beim Kunden auf Unternehmensdaten zugreifen wollen. Der mobile Empfang 

von E-Mails gehört mittlerweile für die Mehrheit der Bevölkerung zum Standard. Laut 

der Umfrage „Arbeiten in der digitalen Welt“ des Branchenverbandes BITKOM sind 

77 Prozent der Berufstätigen in Deutschland außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten 

für Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden erreichbar. Und der „Mobile Workstyle     

Survey“ des Software-Herstellers Citrix zufolge unterstützen bereits 71 Prozent der 

Unternehmen in Deutschland die mobile Integration ihrer Mitarbeiter. 

 

http://www.bitkom.org/de/presse/8477_75865.aspx
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/solutions/Mobile-Workstyles-Survey.pdf
http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/solutions/Mobile-Workstyles-Survey.pdf
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Für die IT-Abteilungen bedeutet dieser Trend eine enorme Herausforderung. So gilt 

es einerseits, Flexibilität und Effizienz zu garantieren, andererseits darf darunter   

keinesfalls die Datensicherheit leiden. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, 

dass einer der drei häufigsten Gründe für Datenlecks im Unternehmen der Verlust 

von mobilen Geräten ist1. Dazu kommt der Trend, private Geräte auch für geschäftli-

che Aufgaben zu nutzen. Mit „Bring your own Device“ machen sich einige Firmen 

den Umstand zu Nutze, dass Mitarbeiter ungern mehrere Geräte verwenden. Jedoch 

ist dieses Modell mit großen Risiken verbunden.2 So lässt sich auf privaten Geräten 

beispielsweise nur schwerlich eine konsequente Sicherheitsrichtlinie umsetzen. Dazu 

kommt, dass die Vielzahl an Betriebssystemen und Software-Versionen eine zentrale 

Administration praktisch unmöglich macht.3 Wie also können Unternehmen der Her-

ausforderung begegnen, ihre Mitarbeiter mit passender Hardware auszustatten und 

gleichzeitig die hohen Anforderungen der Nutzer zu erfüllen? Dieser Frage geht das 

vorliegende Whitepaper zum Thema UltrabooksTM im Unternehmenseinsatz nach. 

 

  

                               
1
 Quelle: Global IT Security Risks: 2012, Kaspersky Lab, S. 14  

2
 Siehe dazu: Insights on the Current State of BYOD, Intel, Oktober 2012 

3
 Siehe: „Perspektive BYOD – Private Hardware in Unternehmen“, Deloitte & Touche, 2013, S. 17 

http://www.kaspersky.com/downloads/pdf/kaspersky_global_it-security-risks-survey_report_eng_final.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/consumerization-enterprise-byod-peer-research-paper.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Germany/Local%20Assets/Documents/12_TMT/2013/DE_TMT_Perspektive%20BYOD.pdf
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II.  „Always on“ und die Folgen für die Hardware 

Die ständige Verfügbarkeit von Informationen ist heute eine Selbstverständlichkeit in 

allen Lebensbereichen. Für Unternehmen hat dieser Umstand viele gute Seiten,   

bedeutet aber auch Herausforderungen. So erwarten sowohl Kunden als auch Mitar-

beiter den ständigen Zugang zu Unternehmensdaten in jeder Form. E-Mail- und   

Kalenderdaten stehen dabei zweifellos an erster Stelle.4 Aber auch Unified Commu-

nications, (Präsenzinformationen, Integration in Kommunikationslösungen) oder der 

Zugriff auf Datenbanken wie Customer Relationship Management und Enterprise 

Ressource Planning bilden mittlerweile einen festen Bestandteil vieler IT-Systeme. 

Sie sind deshalb unverzichtbare Arbeitshilfen – auch im mobilen Einsatz. Um die 

Flexibilität und die Effizienz der Mitarbeiter zu unterstützen, müssen Endgeräte daher 

Zugriff auf diese Lösungen gewähren.  

Das bedeutet jedoch in den meisten Fällen einen gewissen Grad an Mindestanforde-

rungen für die Hardware. Für den zuverlässigen Einsatz benötigen die Geräte: 

 Stabilität – Der tägliche mobile Gebrauch stellt höhere Anforderungen an   

Gehäuse und Display, als eine Büroumgebung. 

 Verlässlichkeit – Zuverlässige Hardware in jeder Situation ist besonders für 

mobile Mitarbeiter unerlässlich. Da sie unterwegs auf ihre Geräte angewiesen sind, 

bedeutet ein defektes Gerät auch den Ausfall ihrer Produktivität und damit auch   

einen finanziellen Verlust für das Unternehmen. 

 Administrierbarkeit – Remote-Zugriff auf  Daten und Einstellungen, Fern-

löschung („Wipe“) bei Verlust oder direkter Support sind elementare Bestandteile 

einer Strategie für mobile Geräte. 

 Flexibilität – Schnelle Anpassung an das jeweilige Einsatzszenario, beispiels-

weise durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten oder Hybridtechnologien (z.B. 

abnehmbare Displays). 

 Leistung – Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher unterstützen die Pro-

duktivität auch bei Aufgaben, die hohe Anforderungen an die Ressourcen stellen. 

                               
4
 Siehe z.B. „Life 2 – Vernetztes Arbeiten in Wirtschaft und Gesellschaft“, Deutsche Telekom, 2010, S. 37 

http://www.studie-life.de/wp-content/uploads/2011/11/Life-2-Vernetztes-Arbeiten.pdf
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 Design – Ein repräsentatives Äußeres betont den Stellenwert des Produkts, 

sorgt für höhere Akzeptanz bei den Anwendern und schafft Vertrauen in die        

Leistungen des Unternehmens. 

Berücksichtigt man diese Anforderungen, stellt man einen sehr hohen Deckungsgrad 

mit einer Produktgruppe fest, die der Chiphersteller Intel®  vor wenigen Jahren ins 

Leben gerufen hat. Die sogenannten UltrabooksTM sind per Definition besonders 

leicht (weniger als 1,4 Kilogramm) und dünn (maximal 18 Millimeter, bzw. 21 Milli-

meter bei Displaygrößen über 14 Zoll). Darüber hinaus bieten sie sehr lange Akku-

laufzeiten (zwischen 5 und 8 Stunden), eine sehr schnelle Startzeit aus dem Stand-

by (maximal 7 Sekunden) und überdurchschnittliche Leistung (neueste Intel® Pro-

zessortechnologien für UltrabooksTM). 

Somit  bilden UltrabooksTM eine neue Kategorie mobiler Geräte zwischen Notebooks 

und Tablets. Leistungsfähige Komponenten erlauben produktives Arbeiten. Durch 

eine Vielzahl an Anschlüssen und eine vollwertige Tastatur eignen sich die Geräte 

auch für Aufgaben, die sich mit dem Media-Tablet nicht oder nur schwer umsetzen 

lassen.5 Gleichzeitig bieten sie durch das niedrige Gewicht und die stabile Konstruk-

tion deutliche Vorteile gegenüber normalen Notebooks.  

 

Eine integrierte Strategie für mobile Endgeräte lässt sich allerdings kaum auf Ultra-

booksTM beschränken. In manchen Szenarien ist beispielsweise der Einsatz von 

Notebooks mit größerem Display oder mit einem optischen Laufwerk nötig. Bietet ein 

Hersteller nur eine geringe Auswahl an mobilen Produkten an, kann das die IT-

Abteilung von Unternehmen vor Herausforderungen hinsichtlich Systemintegration 

stellen. Für eine durchgängige Endgeräte-Strategie ist daher nicht zuletzt die Wahl 

des richtigen Anbieters entscheidend.  

                               
5
 Laut der Studie „Tablets im Unternehmenseinsatz“ von Pierre Audoin Consultants und Berlecon, werden Tablets 

bislang „(...) vor allem für einfache, grundlegende Anwendungen wie E-Mail-Versand und -Empfang sowie die 
Präsentation von Dokumenten“ benutzt. (S. 46) 
 

http://www.intel.de/content/www/de/de/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html
http://www.intel.de/content/www/de/de/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.berlecon.de%2Fstudien%2Fdownloads%2FPAC_Trendstudie_Microsoft_Mobility_May_11.pdf&ei=M3KCUef2GMj24QSSkYDwBw&usg=AFQjCNEQt8CicKCPdkYCXnjUI8rlM20flg&sig2=uoJ9w-vbquxls-gZz5YOrA
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III. Wie sich der Einsatz von UltrabooksTM auf die Produktivität von                 

Mitarbeitern auswirken kann 

Eine einheitliche IT-Strategie lohnt sich für Unternehmen in mehrfacher Hinsicht.   

Am deutlichsten treten die Vorteile bei der Produktivität der Mitarbeiter zu Tage.  

Durch die extrem lange Akkulaufzeit sind Mitarbeiter unabhängig von der Stromver-

sorgung und greifen auch auf Reisen bequem auf ihre Daten zu. Die spezielle Aus-

richtung auf den mobilen Einsatz unterstützt sie dabei, etwa durch sehr kurze Auf-

wachzeiten aus dem Stand-by, einem stabilen Gehäuse und durch geringes Gewicht.  

Rechenintensive Aufgaben lassen sich durch die leistungsstarke Hardware sehr ein-

fach erledigen. Durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten ist der Zugang zum Unter-

nehmensnetz bzw. dem Internet sehr leicht möglich. So kann der Anwender bei-

spielsweise entscheiden, ob er ein kabelgebundenes LAN-Netzwerk verwendet, sich 

über schnelles WLAN drahtlos einwählt oder sogar eine UMTS-Verbindung über das 

Mobilfunknetz aufbaut. Hardwareseitig unterstützen nur ausgewählte UltrabooksTM 

für den Unternehmenseinsatz alle Optionen ohne zusätzliche Adapter. Das erleich-

tert auch die Handhabung der Geräte und ermöglicht die Konzentration aufs Wesent-

liche. Statt mit Zubehör und Kabeln zu hantieren, kann sich der Anwender auf seine 

Arbeit konzentrieren. 

Denselben Mehrwert bieten integrierte Sicherheits- und Managementmöglichkeiten. 

Im Gegensatz zu Geräten für Privatanwender (Consumer) sind UltrabooksTM wie die 

Portégé Z930-Serie von Toshiba optimiert für die Administration durch eine zentrale 

IT-Abteilung.6 Über Fernwartungstools lassen sich etwa Einstellungen vornehmen 

oder auch Sicherheitsrichtlinien ändern. Für den Fall des Verlustes bieten die Geräte 

die Möglichkeit, per Fernzugriff einen „Wipe“ durchzuführen, also sämtliche Daten zu 

löschen, und so die Sicherheit von Unternehmensdaten zu garantieren.  

Auch die Hardware trägt ihren Teil zu einer höheren Produktivität der Mitarbeiter bei. 

Robuste Gehäusekonstruktionen und wartungsarme Bauteile sorgen dafür, dass 

                               
6
 Siehe dazu: „Evaluating Ultrabook Devices for the Enterprise“, Intel, 2012, S. 6. 
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Anwender jederzeit ein zuverlässiges System zur Verfügung haben optionale Merk-

male, wie eine spritzwassergeschützte Tastatur oder Möglichkeiten zur Anbringung 

einer Diebstahlsicherung (Kensington-Kabel),  sind weitere Aspekte, die für          

UltrabooksTM sprechen, die speziell für den B2B-Bereich konzipiert wurden. 

Neben der höheren Produktivität der Mitarbeiter bieten UltrabooksTM noch andere 

Vorteile für Unternehmen. So senkt die zentrale Administrierbarkeit beispielsweise 

die Kosten für Support und Instandhaltung, die robuste Bauweise hält Folgekosten 

für Reparaturen niedrig. Durch die Möglichkeit, eine einheitliche Sicherheitsstrategie 

auf den Systemen durchzusetzen, bieten UltrabooksTM, die AMT7 unterstützen, zu-

dem hinsichtlich Datenmanagements viele Vorteile. Vor allem in Branchen, die be-

sonderen Richtlinien unterworfen sind, wie etwa die Finanz- und Versicherungswirt-

schaft, oder Technologieführerschaft für sich beansprucht, beispielsweise im 

Gesundheits- und Pharmabereich, sind Verschlüsselung und die Möglichkeit zur Da-

tenlöschung aus der Ferne entscheidend. 

So stellen Unternehmen sicher, dass ihre Mitarbeiter flexibel und mobil sind, gleich-

zeitig aber gesetzliche Datenschutzbestimmungen eingehalten werden (etwa wenn 

auf einem gestohlenen Gerät Kundendaten gespeichert sind) und Firmengeheim-

nisse jederzeit sicher verwahrt bleiben. 

Durch die Bereitstellung von Geräten, mit denen mobiles Arbeiten möglich ist, erfül-

len Unternehmen zudem eine der wichtigsten Erwartungen ihrer Mitarbeiter:  

der Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten.8 

  

                               
7
 Active Management Technologie, kurz AMT 

8
 Ergebnis der Kienbaum-Marktstudie „IT-Fachkräfte in Deutschland“, April 2011, S.15 

http://www.kienbaum.de/Portaldata/3/Resources/20110407_Marktstudie_IT-Fachkraefte_in_Deutschland.pdf
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IV. UltrabookTM ist nicht gleich UltrabookTM – Unterscheidungsmerkmale 

Wie in nahezu allen IT-Bereichen gibt es auch bei UltrabooksTM einige Merkmale, in 

denen sich Consumer-Produkte von denen für Business-Anwender unterscheiden. 

Im Wesentlichen bestehen die Unterschiede aus fünf Punkten: 

 Konnektivität – Business-Produkte zeichnen sich in der Regel durch eine    

höhere Anzahl an Schnittstellen in normaler Größe aus. Dadurch sind Mitarbeiter auf 

unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten vorbereitet und benötigen keine Adapter – 

die im Zweifelsfall nicht zur Verfügung stehen. 

 Administrierbarkeit – Zugriff per Fernwartung, auch auf Prä-Betriebssystem-

Ebene (Active-Management-Technologie von Intel) , ist in der Regel nur für Busi-

ness-Modelle verfügbar. Dadurch kann die zentrale IT-Abteilung auf den mobilen 

Rechner zugreifen, um beispielsweise bei Verlust des Geräts einen „Wipe“ durchzu-

führen (Löschen aller Daten). 

 Stabilität – In punkto Material und Verarbeitung sind Geräte für professionelle 

Anwender meist hochwertiger (z.B. die Portégé Z930-Serie von Toshiba mit Magne-

siumgehäuse) und bieten damit längere Investitionssicherheit: Einen Sturz oder eine 

hart abgestellte Tasche verzeihen die Geräte leichter, als günstige Consumer-

Produkte. 

 Display – Entspiegelte Bildschirme unterstützen professionelle Anwender beim 

ständigen Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen. Vor allem unterwegs, bei 

wechselnden Lichtverhältnissen oder Sonneneinstrahlung bleibt der Bildschirm gut 

ablesbar. 

 Netzwerkverbindung – Noch lange nicht alle Business-Geräte verfügen über 

die Möglichkeit, SIM-Karten direkt einzusetzen, um über das Mobilfunknetz eine   

Datenverbindung aufzubauen, wenn kein WLAN oder LAN-Anschluss zur Verfügung 

steht. Für Business-Anwender kann dies aber entscheidend sein, wenn etwa im Aus-

land eine schnelle Datenverbindung benötigt wird, die sich oft nur mit lokalen Tele-

kom-Anbietern erzielen lässt. 
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V. Zusammenfassung 

UltrabooksTM sind eine ideale Lösung für Unternehmen, deren Mitarbeiter besonders 

mobil sind. Im Vergleich zu bestehender Hardware, wie Notebooks oder Tablets, bie-

ten sie das Beste aus beiden Welten: leistungsstarke Hardware bei gleichzeitig ge-

ringem Gewicht,  kompakte Bauweise und lange Akkulaufzeit. Dadurch sind         

UltrabooksTM für den täglichen Einsatz geeignet und auch schwierigen Aufgaben  

gewachsen.  

Für die Mitarbeiter sind UltrabooksTM flexible Instrumente für alle Aufgaben, unter-

wegs und im Büro. Unternehmen profitieren von effizienteren Mitarbeitern und niedri-

gen Gesamtkosten.  

Allerdings: UltrabookTM ist nicht gleich UltrabookTM.  

Bei der Wahl der passenden Hardware spielen viele Kriterien eine Rolle. Die ideale 

Kombination besteht aus geringer Ausfallrate, robuster Bauweise und hochwertigen 

Gehäusematerialien, einer umfangreichen Schnittstellenausstattung, flexiblen       

Zugangswegen zum Internet, der Möglichkeit zur effizienten Administration und     

wirkungsvollen Verschlüsselungstechniken zur Datensicherheit.  

Weitere Infos zu UltrabooksTM von Toshiba finden Sie unter: 

www.toshiba.de 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: „Ultrabook
TM

“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation. 


