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PAC: Mehr Outsourcing durch Mobil IT
Kleine und mittlere Unternehmen schaffen derzeit technische Grundlagen, damit ihre Mitarbeiter in
Zukunft mehr Wahlfreiheit erhalten, wo, wann und womit sie arbeiten. Dabei spielt Outsourcing eine
zunehmene Rolle. Das ergab eine PAC-Umfrage zur Desktop-Visualisierung im Auftrag des
ITK-Dienstleisters Pironet NDH.
Die Marktforscher von Pierre Audoin Consultants (PAC) sehen die Arbeit im Mittelstand vor einem
tiefgreifenden Wandel: Die meisten der befragten Unternehmen planen den kommenden zwei bis
drei Jahren, lokal betriebene PC-Systeme zu virtualisieren und zunehmend an spezialisierte
Dienstleister auszulagern.
Als größte Herausforderung beim Betrieb von Desktop-Computern sehen 96 Prozent der
mittelständischen Manager den wachsenden Bedarf an einer mobilen Arbeitsweise. Mitarbeiter
wollen mit Notebook und Smartphone auch unterwegs möglichst ohne Einschränkung auf die
Unternehmens-IT zugreifen.
Zwei Drittel der Befragten suchen ebenso nach Wegen, private Endgeräte und Heimbüros besser in
die Unternehmens-IT einzubinden. Und fast neun von zehn IT-Entscheidern (84 Prozent)
beschäftigen sich mit der Frage, ob und wie die gewachsenen Ansprüche der Nutzer überhaupt mit
der Compliance im Unternehmen vereinbar sind.
Desktop-Virtualisierung gilt im Teilnehmerfeld dabei als Schlüsseltechnologie, um diesen
Anforderungen gerecht zu werden. Die PAC-Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Unternehmen,
die bereits VDI-Lösungen einsetzt, ihre Erwartungen hinsichtlich Flexibilität, Sicherheit und
Verfügbarkeit als erfüllt sieht. Besonders in punkto Mobilität und Compliance konnten die
Unternehmen die Leistungsfähigkeit ihrer Desktop-Landschaft steigern.
Allerdings stehen mittelständische Unternehmen beim Einsatz virtueller Desktops noch am Anfang.
Ein Viertel der Befragten arbeitet bereits mit einer virtualisierten Desktop-Infrastruktur, ein weiteres
Viertel plant einen VDI-Rollout. Insgesamt erwarten 63 Prozent der Manager, dass sich der
Virtualisierungsgrad ihrer Desktop-Landschaft in den nächsten zwei bis drei Jahren auf jeden Fall
steigern wird.
Das hat seinen Preis, sagt die PAC-Analystin Dr. Katharina Grimme: „Mit der Virtualisierung steigt
der Komplexitätsgrad bei Planung, Betrieb und Management von Desktop-Systemen.“ Der Aufwand
sei gerade für mittelständische Betriebe ohne externe Spezialisten auf Dauer kaum mehr zu
bewältigen.
Derzeit jedoch beziehen gerade einmal zwei Prozent der befragten Unternehmen ihre virtuellen
Desktops von einem externen Dienstleister. Ein Fünftel hat zumindest Teile seiner
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Desktop-Infrastruktur ausgelagert. „Spezialisierte Dienstleister können sich besser auf die
gestiegene Komplexität einstellen, virtuelle Desktop-Infrastrukturen wirtschaftlicher betreiben und
laufend modernisieren“, erklärt Grimme – ein starkes Argument für verstärktes IT-Outsourcing.
.Die Studie finden Sie hier

________________________________________

copyright 2011 by automotiveIT

