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Mehrwerte im Fokus
Sicherheit, Mobilität und die IT-Infrastruktur

Heute gibt es viele Angebote, um mobiles Arbeiten sicherer und einfacher zu machen. Die Frage stellt sich nur, 
welche Lösungen braucht mein Unternehmen wirklich? Im folgenden Interview präsentieren wir einige wichtige 
strategische Handlungsanleitungen. 

Interview mit Philipp Negele von Georg Lutz

Welche Businesslösungen haben Sie 
auf Ihrem Smartphone?

In meiner Rolle als Verantwortlicher für  
Sales und Marketing beim KMU Dino-
tro   nic AG sind es primär Produktivitäts- 
und Kommunikationslösungen, die ich 
mobil einsetze. Konkret: Outlook und den 
Rest der Microsoft-Office-Palette, Social 
Media und andere Apps, aber auch Zu-
griff auf unser CRM. Mittels Citrix-Tech-
nologien und einer Zwei-Faktoren-Au-
thentisierung greife ich von Smartphone 
und Tablet auf zentrale Datei-Ablagen 
und Fachapplikationen zu. Andere Mit-
arbeiter in unserem Hause, wie System 
Engineers oder Consultants, brauchen 
andere Lösungen, zum Beispiel Appli-
kationen zum Erfassen von Arbeitsauf-
wänden oder dem Projektstatus.

Das hört sich für Businessmenschen, 
die wenig mit der ITWelt vertraut sind, 
ziemlich massiv an. Mit Ihrem Smart
phone telefonieren Sie in erster Linie. 
Zudem verschicken Sie einige SMS 
und haben vielleicht eine Kalender
funktion auf ihrer mobilen Hardware. 

Was antworten Sie auf folgenden Ein
wand: «Herr Negele, das mag für Sie 
in einer ITFirma wichtig sein, ich als 
KMUVerantwortlicher brauche das 
aber nicht.»  

Wenn ich in meiner Funktion in einer 
Dienstleistungsfirma in einer anderen 
Branche oder in einem Industriebe-
trieb wäre, hätte ich die gleichen An-
forderungen: Ich will kommunizieren, ich 
will Dokumente erstellen und einsehen 
beziehungsweise verändern können. 
Auch auf ein CRM und andere wich-
tige Fachapplikationen will ich zugreifen 
können – und dies im Büro, von unter-
wegs und von zu Hause. Und das mög-
lichst komfortabel und ohne dass dabei 
firmenkritische Informationen kompro-
mittiert werden. Das gilt alles nicht nur 
für Unternehmen in der IT-Branche. Der 
Vorteil in unserer Branche ist nur, dass 
wir hier mehr IT-Fachkompetenz ver-
sammelt haben. Sonst agieren wir hier 
deckungsgleich. 

Auch KMUVerantwortliche sollte dies 
alles interessieren?

Natürlich. Nur schon deshalb, weil eine 
gezielte «Mobilisierung» von allen oder 
Teilen der Mitarbeitenden zu Steigerun-
gen in Mitarbeiter-Zufriedenheit, Pro-
duktivität und Umsatz führen.

Sehen Sie aber nicht doch Unter
schiede zwischen Mittel und Klein 
oder auch Branchen?

Teilweise. In der Unternehmenswelt der 
Schweiz erlebe ich eine Kluft zwischen 
auf der einen Seite ganz grossen und 
eher kleinen, auf dem Weltmarkt agie-
renden Firmen, die IT-Innovationen und 
die entsprechenden Mehrwerte stark 
nutzen. Auf der anderen Seite treffe ich 
viele mittelgrosse Firmen an, die in der 
IT-Nutzung noch Luft nach oben haben. 
Der Mittelbau hat oft noch klassisch  
geprägte eigene IT-Strukturen. Die Gros-
sen und die innovativen kleinen Player 
nutzen meist schon neueste Technolo-
gien wie Cloud, Mobility, Big Data oder 
Social Media. 

Wir halten fest. Die Bruchlinie verläuft 
nicht zwischen gross und klein, son
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dern es geht eher um den dazwischen 
liegenden Mittelbau.

Schauen wir uns das Thema Mobilität  
nochmals genauer an. Wie defi nie ren 
Sie die Entwicklungsstufen der Mobili
tät in den Businesswelten der Schweiz?

Am Anfang gab es ja nur die grossen Na-
tels, mit denen wir telefonierten und mit 
der Zeit immer mehr SMS versandten. 
Als Nächstes nutzten wir Personal In-
formation Manager, mit denen wir Mails, 
Kalender, Kontakte und Aufgaben mobil 
machten. Neben Desktops und Laptops 
kamen also Palmtops dazu. Die letzten 
Jahre waren geprägt vom rasanten Zu-
wachs an Smartphones und Tablets mit 
den Betriebssystemen der Hersteller 
Apple, Google und Microsoft. Im Busi-
ness-Umfeld ist das Smartphone aber 
auch heute immer noch in erster Linie 
das mobile Arbeitsmittel für die Telefonie  
und Organisation von Mails, Kalender 
und Kontakten.

Und wo ist jetzt der nächste qualita
tive und sinnvolle Schritt zu identifi
zieren?

In der weiter zunehmenden mobilen 
Unterstützung von Kernprozessen. Es 
geht also darum, nicht nur die allgemei-
nen Informationsarbeiter mobil zu un-
terstützen, sondern immer mehr auch 
die Fachspezialisten, die die Wert-
schöpfung im Unternehmen erbringen. 
Nehmen Sie beispielsweise ein Indus-

trie-Unternehmen, welches technische 
Geräte bei seinen Kunden installiert und 
dann auch Serviceleistungen erbringt. 
Die Sales- und Service-Techniker wer-
den nun mit Tablets ausgerüstet, auf 
denen eine spezielle CRM-Anwendung 
läuft. Sie erhalten mobil ihre Aufträge, 
können mobil ihre Arbeiten planen und 
auf die Informationen über die Kunden 
und die Geräte zugreifen, und sie kön-
nen ihre Arbeiten mobil dokumentieren.  
Der Techniker muss also nicht zuerst 
ins Büro, um Papier zu holen, sondern 
kann sofort den ersten Kunden bedie-
nen. Nach Arbeitsschluss sind alle Da-
ten in digitalem Format schon in den 
nachgelagerten Systemen der Firma 
vorhanden.

Das bringt Produktivitätsfortschritte. 
Gleichzeitig hat man viele kritische 
Daten auf vielen Geräten.

Exakt. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres 
Beispiel aus der öffentlichen Verwal-
tung: Wir haben dort gerade ein Pro-
jekt in einer Abteilung abgeschlossen, 
in der sensitive Bürgerdaten mobil ge-
nutzt werden sollten. Wir haben eine 
Lösung eingeführt, bei der die entspre-
chenden Anwendungen und Daten auf 
den mobilen Geräten in einem separa-
ten, verschlüsselten und zentral kont-
rollierten Bereich liegen. In beiden Bei-
spielen hat die Kritikalität der Daten 
und Anwendungen auf den mobilen Ge-
räten stark zugenommen, aber mit den 
geeigneten Massnahmen konnten die 

Security und die Produktivität gestei-
gert werden.

Es gilt, immer diese beiden Punkte im 
Auge zu haben?

Es geht immer um die Frage: An welchen 
Punkten erhöhen mobile Lösungen die 
Wertschöpfung, die Effizienz oder die 
Produktivität? Der Wert für das Kern-
business ist Leitschnur des Handelns. 
Andere Lösungen sollten nachrangig 

behandelt werden. Wo bringt Mobilität 
Zusatznutzen und reduziert Ineffizien-
zen und Doppelspurigkeiten oder Feh-
lerquellen?

Das sind auch Ihre strategischen An
satzpunkte bei Kundengesprächen? 

Unsere Consultants und auch ich sind 
praktisch jeden Tag bei Kunden. Dort 
geht es zunächst überhaupt nicht um 
Technologien, sondern primär um Sze-
narien, bei denen mobile Lösungen wirkli-
chen Zusatznutzen generieren. Dann erst 
folgen Themen wie bestehende IT-Infra-
struktur, Erbringung des neuen mobilen 
Service vor Ort oder aus einer Cloud oder 
Produkte und Lizenzierungsformen.

Wie lösen Sie die Herausforderung 
Bring Your Own Device (BYOD)?

Technisch ist diese Herausforderung mit 
den weiter oben erwähnten separaten 
und verschlüsselten Bereichen auf den 
mobilen Endgeräten gelöst – ob das Ge-
rät der Firma gehört oder nicht. Die offe-
nen Fragen sind meist rechtlicher, orga-
nisatorischer oder emotionaler Art. 

«An welchen 
Punkten  

erhöhen mobile  
Lösungen die 

Wertschöpfung, 
die Effizienz 

oder die  
Produktivität?» 

Im BusinessUmfeld ist das Smartphone noch heute in erster Linie  
das mobile Arbeitsmittel für die Telefonie und Organisation.
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Mit dem «IT Mobility Health Check» Szenarien abdecken.

ist Chief Sales and Marketing Officer bei 
der Dinotronic AG.
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Philipp Negele 

 
In jedem Unternehmen gibt es zwischen 
10 und 20 Prozent sensitive Informatio-
nen – bei einem Spengler sind es eher 
weniger, bei einem Finanzdienstleister 
fallen mehr sensible Daten an. Diese 
sollen nicht an die Öffentlichkeit ge-
langen oder zur Konkurrenz wandern. 
Wenn die Daten mobil genutzt werden 
sollen, dann muss die Firma eine nach-
haltige Lösung anstreben. Neben den 
oben erwähnten gibt es auch ganz klas-
sische technische Massnahmen, um 
diese Daten zu schützen – beispiels-
weise mittels Applikations- oder Desk-
top-Virtualisierung. Die Benutzer haben 
in diesem Fall keine Firmendaten direkt 
auf den mobilen Endgeräten, sondern 
greifen remote auf zentral laufende An-
wendungen und Daten zu. Da gibt es in  
der Zwischenzeit etablierte Lösungen 
von Herstellern wie Citrix, Microsoft oder 
VMware.

Der entsprechende Zugang kann mit Be-
nutzernamen und Passwort geschützt 
werden. Wir empfehlen heutzutage aller-
dings eine sogenannte Zwei-Faktoren-
Authentifizierung: Nach Eingabe von  
Benutzernamen und Passwort erhält der 
Benutzer auf seinem eigenen Smart-
phone einen Code, den er zusätzlich ein-
geben muss. Erst dann kann er auf die 
zentralen Services zugreifen. Ein weite-
rer Vorteil von solchen Lösungen ist es, 
dass die Benutzer jederzeit von jedem 
Ort mit jedem Gerät gesichert auf die 
Firmen-IT zugreifen können.

Manchmal will ich aber offline arbeiten.

Mit der richtigen Beratung können alle 
Bedürfnisse analysiert und mit den richti-
gen Technologien umgesetzt werden, da-
mit jeder Benutzer richtig arbeiten kann.

Welche Ankerpunkte beinhalten die 
Anforderungen von Mobile Device Ma
nagement (MDM) aus Ihrer Sicht?

Da arbeiten wir mit einem ein sehr stan-
dardisierten Vorgehen. Bei kleinen und 
lokal agierenden Unternehmen sind 
meist nur die mobile Telefonie, mobiles 
E-Mail und ein mobiler Kalender wichtig. 
Die damit zusammenhängenden Daten 
werden meist als nicht sehr sensitiv ein-
gestuft. Die Geschäftsführung oder Be-
reichsleitung kann hier aufgrund ziem-
lich rationaler Kriterien entscheiden, 
ob über den Standard hinausgehende 
MDM-Funktionalitäten notwendig sind. 
Da beraten wir ihn gerne. Vor wenigen 
Tagen hatten wir Lüftungstechniker bei 
uns in den Büroräumen. Sie rapportier-
ten kurz vor Feierabend ihre Leistungen 
per Telefon oder Papier, und diese wur-
den dann von der Buchhaltung manuell 
erfasst. Das war es auch schon – kein 
MDM notwendig.

Wenn der Einsatz von mobiler IT aber 
Wettbewerbs- oder Produktivitäts-Vor-
teile bringen kann, dann lohnen sich Lö-
sungen, die wir angesprochen haben. 
Wenn auf Kundenseite hier noch Un-
klarheit herrscht, dann führen wir unse-
ren «IT Mobility Health Check» durch. 
Da schauen wir uns Szenarien und Be-
nutzererwartungen an. Auf dieser Basis 

geben wir unsere Empfehlungen techno-
logischer und organisatorischer Art ab.  

Fragen wir nochmals konkret nach. 
Warum sind Sie ein Ansprechpartner 
für KMUVerantwortliche?

Wir sind selbst ein inhabergeführtes KMU 
mit bald 20 Jahren Erfahrung, 30 kom-
petenten Mitarbeitenden und einer ho-
hen Innovationskraft. Wir haben rund 
500 erfolgreiche Projekte durchgeführt, 
100 Kunden in unserem Schweizer Re-
chenzentrum und 40 Kunden in die Mi-
crosoft-Cloud gebracht. Unsere techni-
sche Kompetenz liegt in den Bereichen 
IT-Infrastruktur, Cloud, Security und Mo-
bility. Unsere Dienstleistungskompetenz 
deckt Beratung, Projekt-Management, 
Implementation, Betrieb und Support 
ab. Wir haben enge Partnerschaften mit 
den wichtigsten Software- und Hard-
ware-Herstellern. Und: Der Kundennut-
zen steht für uns immer im Zentrum. 


