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Die Arbeit wird mobil, da sind sich Analysten und Anbieter einig. Vor allem von der IT hängt
ab, ob Unternehmen den Wandel kostengünstig, produktiv und effizient hinbekommen.
Mobilität gehört zu den Megatrends in den Unternehmen: Immer mehr Mitarbeiter möchten frei von festen
Arbeitsplätzen produktiv sein, oft genug dazu auch unabhängig von starren Arbeitszeiten. Für Außendienst- und
Servicemitarbeiter ist das unverzichtbar, weil sie ohne diese Flexibilität ihren Job gar nicht ausüben können. Für
alle anderen wird das immer häufiger zur wichtigen Option in der Stellenbeschreibung, weil nur die individuelle
Freiheit im Job eine ausgewogene Work-Life-Balance garantiert.
[Hinweis auf Bildergalerie: Infografik] gal1
Für die IT-Abteilungen in den Unternehmen bringt Mobilität - oft gepaart mit der Verwendung privater
Gerätschaften ("Bring your own Device", ByoD) neue Herausforderungen mit sich: Sie müssen mobile Geräte
performant und produktiv halten und gleichzeitig die Datensicherheit der firmeneigenen IT gewährleisten.
Unsere Infografik zeigt Ihnen auf einen Blick, vor welchen Herausforderungen die Firmen-IT steht und welche
Lösungswege es gibt und mit welchen Ergebnissen durch zunehmende Mobility zu rechnen ist.
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