Workplace
as a Service
(WaaS)

7 Gründe für
Workplace as a
Service - wir
geben Sie Ihnen!

Workplace as a Service –
ein sicherer, digitaler Arbeitsplatz
aus der Cloud zu fixen Kosten

7 Gründe für Workplace as a
Service (WaaS)
Viele sprechen von «Workplace as a Service». Aber
was ist eigentlich Workplace as a Service und wie
kann ich mit meinem Unternehmen davon profitieren? Diesen und weiteren Fragen soll dieses
Whitepaper nachgehen. Ausserdem haben wir für
Sie sieben Gründe identifiziert, welche für einen
Arbeitsplatz im Abo sprechen.

Was ist eigentlich ein Arbeitsplatz
as a Service?
Workplace as a Service bezeichnet einen vollumfänglich digitalen Arbeitsplatz. Mit diesem Arbeitsplatz ausgestattet, bewältigen Ihre Mitarbeitenden
ihren Arbeitstag deutlich effizienter. Bestandteil
dieses digitalen Arbeitsplatzes sind cloud-basierte
Services für Kommunikation und Zusammenarbeit.
Dazu gehören moderne Arbeitsmittel wie beispielsweise automatisch installierte Notebooks mit
Softwarepaketen und Smartphones sowie Tablets
für mobiles Arbeiten. Support und Wartung im

täglichen Betrieb sowie viele weitere Optionen runden das Angebot ab – und das alles aus einer Hand!
Die Vielfalt solcher Angebote ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und trägt bei vielen
Unternehmen wesentlich zu einer erhöhten Produktivität der Mitarbeitenden sowie tieferen IT-Kosten
und damit mehr Effizienz bei. Sie fokussieren sich
damit vollständig auf Ihr Kerngeschäft und beziehen
sämtliche IT-Services vollständig skalierbar als
Service.
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7 Gründe - hier kommen sie
Steigerung der Produktivität
Herkömmliche Tools legen den Mitarbeitenden bei
der Zusammenarbeit und Kommunikation oft Steine
in den Weg. Zwangsläufig führt dies zu Einbussen
ihrer Produktivität oder Schatten-IT.
Gemäss einer Studie von Forrester sparen Microsoft
Cloud Benutzer im Durchschnitt über 2 Stunden pro
Woche durch verbesserte Tools für Zusammenarbeit
und Kommunikation. Bei 50 Mitarbeitenden sind
das rund 100 Stunden pro Monat, in welchen sich
Mitarbeitende stattdessen auf ihre Aufgabe im
Kerngeschäft konzentrieren könnten. Mit Teams
erhalten Sie eine Plattform, über welche Sie Ihre
Zusammenarbeit und Kommunikation in einem Tool
vereinen und so über einfachere und effizientere
Wege verfügen. Mitarbeitende können in Echtzeit am gleichen Dokument arbeiten oder sich in
Arbeitsgruppen zu Themen austauschen.

«Mit Workplace as a
Service von isolutions,
auf Basis der Microsoft
Cloud, sparen Mitarbeitende im Durchschnitt 2
Stunden pro Woche.»
Mobilität (orts- und zeitunabhängig)
Das Bedürfnis nach Mobilität ist in den letzten
Jahren laufend gestiegen. Die Corona-Pandemie
und die damit verbundenen Empfehlungen, wenn
möglich im Home-Office zu arbeiten, verstärken
diese Nachfrage. Um auch mobil effizient arbeiten
zu können und damit ein gutes Benutzererlebnis zu
erzielen, reicht es nicht aus, den Mitarbeitenden mit
einem Notebook auszustatten. Es muss eine vollumfängliche Arbeitsumgebung geschaffen werden,
welche denn heutigen und künftigen Bedürfnissen
der Mitarbeitenden nachkommt. Mit Workplace as
a Service (WaaS) werden genau diese Herausforderungen adressiert. Sämtliche Dienste werden aus
der Cloud bezogen. Dadurch kann jederzeit ortsund zeitunabhängig gearbeitet werden - und zwar
über alle Geräte hinweg.

«Ein moderner Arbeitsplatz macht Sie für bestehende Mitarbeitende und
potentielle Kandidaten
attraktiv.»
Attraktivität als Arbeitgeber
Als Unternehmen stehen Sie nicht nur im Wettbewerb um Ihre Kunden - auch als Arbeitgeber sollten
Sie attraktiv sein. Mitarbeitende arbeiten nicht gerne
mit veralteten Technologien, welche ihre Effizienz
im Alltag beeinträchtigt. Mitarbeitende sind nachweislich um ein vielfaches motivierter, wenn sie mit
modernen Tools arbeiten können. Das ermöglicht
ihnen volle Konzentration und den Fokus auf das
Wesentliche. Mit einer Investition in modernen Technologien machen Sie nicht nur Ihre bestehenden
Mitarbeitenden glücklicher, sondern werden
zudem für künftige Talente attraktiver, indem Sie
eine moderne und innovative Arbeitsweise nach
aussen tragen.
Skalierbare Standard-Lösung
Wenn Sie heute einen neuen Mitarbeitenden begrüssen dürfen, entsteht bei der Bereitstellung des
Arbeitsplatzes viel Aufwand. Notebooks müssen
bestellt, installiert und auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden abgestimmt werden. Durchschnittlich
fallen 4 Stunden* Aufwand pro Gerät an. Entscheiden Sie sich für Workplace as a Service, fallen diese
Aufwände weg. Sie definieren vorgängig, wie die
Geräte Ihrer Mitarbeitenden konfiguriert werden sollen. Anschliessend bestellen Sie lediglich das neue
Gerät (Kauf oder Leasing) und die Konfiguration
erfolgt vollautomatisch. Ihre IT kann dadurch 4 Stunden pro Neueinstellung einsparen und der neue
Mitarbeitende kann dank dem fertig konfigurierten
Gerät direkt mit der Arbeit starten.
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Reduktion der internen Aufwände
Server-Updates, Einspielen von Patches, Evaluation
und Beschaffung neuer Hardware, Beschaffung und
Finanzierung von Lizenzen, Single Point of Contact
für alle Betriebs- und Support Themen. Haben Sie
sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie
viel Zeit Sie für diese Themen aufwenden? Wäre es
nicht schön, diese Themen einfach abzugeben? Bei
einem Workplace as a Service Modell müssen Sie
sich nicht mehr um irgendwelche Patches und Updates kümmern. Die Installation erfolgt automatisch
ohne Ihr Zutun und Sie bleiben immer auf dem neuesten Stand. Im täglichen Betrieb steht Ihnen zudem
ein kompetenter Partner zur Seite, welcher Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite steht.
Datenchaos in den Griff bekommen
Viele Unternehmen kämpfen mit der Datenhaltung.
Daten werden an unterschiedlichsten Speicherorten
abgelegt und aufbewahrt: Lokal bei den Mitarbeitenden,
auf dem FileServer oder gar auf Dropbox oder ähnlichen Diensten, mit intransparenten oder gar fragwürdigen Lokalitäten und Sicherheitsmechanismen.
Doch weshalb ist das so? In den meisten Fällen sind
die zur Verfügung gestellten Tools so kompliziert in
der Bedienung, dass sich Mitarbeitende neue Wege
suchen, um möglichst einfach arbeiten zu können.
Oder es fehlt Ihnen schlichtweg an der nötigen
Funktionalität. Meist entspricht der Einsatz dieser
alternativen Wege nicht den internen Richtlinien
oder gar den Sicherheitsvorgaben. Typische Beispiele von fehlender Funktionalität sind:
• Teilen von Inhalten mit internen und externen
Mitarbeitenden, Partnern und Kunden

Der Worplace as a Service deckt die Bedürfnisse
Ihrer Mitarbeitenden komplett ab. Innerhalb der
modernen Cloud-Umgebung von Microsoft hat der
Mitarbeitende jederzeit Einsicht in seine Dokumente,
kann diese bearbeiten und der gewünschten Zielgruppe freigeben, ohne dass Sie dabei die Hoheit
über Ihre Daten verlieren. Die Daten sind in modernsten Rechenzentren von Microsoft (wie bspw. in der
Schweiz) gespeichert und dadurch bestens vor
Angriffen geschützt.

«Mit Microsoft 365
senken Sie ihr Risiko
um 40%*.»
Sicher, jederzeit!
Fürchten Sie sich, jemals von einem Cyberangriff
betroffen zu sein? Fragen Sie sich, wie es um die
Sicherheit Ihrer Notebooks steht? Kümmern Sie und
Ihre IT sich ausreichend um Updates und setzen
Sie die bestmöglichen Abwehrmechanismen ein?
Mit dem Workplace as a Service müssen Sie sich
darüber keine Gedanken mehr machen. Die Sicherheit der Arbeitsplätze fällt nicht mehr in Ihr Aufgabengebiet und wird durch ausgewiesene Security
Spezialisten gewährleistet. Sowohl beim Setup Ihrer
Cloud-Umgebung, als auch im Betrieb, werden die
Sicherheitseinstellungen geprüft und regelmässig
den neusten Anforderungen angepasst. Das Risiko
eines Einbruchs kann um 40%* reduziert werden.

• Das gemeinsame Arbeiten an einem Dokument
innerhalb von Teams und mit ausgewählten
Mitarbeitenden
• Ressourcen stehen unterwegs oder im HomeOffice nicht zur Verfügung (FileServer)
• Mitarbeitende möchten von unterwegs oder
von zu Hause aus arbeiten

*A Forrester Total Economic Impact™ Study Commissioned by
Microsoft June 2019: The Total Economic Impact™ Of Microsoft
365 E3.
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Wir beraten Sie unverbindlich zum
Workplace as a Service Modell.
Kontaktperson
Pascal Leu
Product Manager
pascal.leu@isolutions.ch
+41 31 560 88 93

isolutions
#weshapethefuture
Im Zivilschutzkeller von drei Berner Oberländer Visionären gegründet, begleitet isolutions seit 1999 als grösster, dedizierter Microsoft One-Stop-Shop in der
Schweiz Unternehmen in die digitale Zukunft. Dabei veredeln und integrieren wir
die Services von Microsoft so, dass Mehrwert geschaffen und die Unternehmenskultur positiv verändert wird.
Getragen von über 200 passionierten Köpfen bestehend aus Business und Technical Consultants, Change Makers sowie Softwareentwickler, Architekten und
Cloud Natives werden wir von unseren Kunden und deren Herausforderungen zu
Höchstleistungen angetrieben. Gemeinsam mit Kunden aus unterschiedlichen
Branchen, schlagen wir die Brücke zum Tech-Giganten Microsoft. Alle mit einem
Ziel: Das beste Mitarbeiter- und Kundenerlebnis zu kreieren, um daraus Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Standorte
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Bern
Schanzenstrasse 4c
3008 Bern

Zürich
The Circle 38
8058 Zürich Flughafen

isolutions AG
+41 31 560 88 88
info@isolutions.ch

Basel
Güterstrasse 144
4053 Basel

Barcelona
Carrer de Trafalgar 6,
2a planta, despacho 28
08010 Barcelona

