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Diese Nachricht kommt zum richtigen Zeitpunkt: In einer aktuellen Citrix-Umfrage unter 300 IT- und
Sicherheitsführungskräften weltweit bekräftigten drei Viertel der Befragten, dass DaaS eine wichtige
Voraussetzung für sicheres Arbeiten in ihrem Unternehmen ist. Dementsprechend haben mehr als
die Hälfte von ihnen DaaS bereits implementiert oder Pläne, dies im Laufe des Jahres zu realisieren.
Die drei größten Vorteile, die sie sich davon versprechen sind eine höhere Sicherheit (41 Prozent),
Kosteneinsparungen (40 Prozent) sowie eine höhere Effizienz bei der IT (13 Prozent).
Modernisierung der IT
„Unternehmen haben erkannt, dass die Frage nicht mehr ist, ob die Cloud grundsätzlich sicher ist,
sondern wie sie die Cloud sicher nutzen können. Und gerade im Hinblick auf DaaS zeigen Studien immer
wieder die positiven Auswirkungen auf die Sicherheit auf“, sagt Saša Petrović, Digital Strategy Director
bei Citrix. „Mit dem Citrix DaaS-Modell können Unternehmen nicht nur sicherstellen, dass ihre Software
immer auf dem neusten Stand ist. Darüber hinaus können sie auch ihre Sicherheitsfähigkeiten durch
zusätzliche moderne Cloud-Dienste erweitern, um sich so vor immer komplexeren und raffinierteren
Cyberangriffen optimal zu schützen. Zudem können sie durch das Zero-Trust-Konzept von Citrix den
Zugriff entsprechend den aktuellen Benutzer- und Gerätebedingungen in Echtzeit gewähren und
einschränken.“
„Unternehmen wünschen sich eine moderne und sichere Strategie für die Bereitstellung von Desktops,
Anwendungen und Daten, die sich daran orientiert, wie die Nutzer tatsächlich arbeiten. Gleichzeitig
muss sie mit dem raschen Wandel bei Geschäftsanwendungen und -geräten Schritt halten können,
ohne den Verwaltungs- und Sicherheitsaufwand zu erhöhen, der die IT-Abteilungen ohnehin belastet“,
meint Mark Bowker, Senior Analyst bei der Enterprise Strategy Group. „DaaS verfügt über eine
einzigartige Kombination von Eigenschaften, die für Unternehmen aller Branchen interessant sind: eine
schnellere Time to Value, Kostenreduzierungen und eine höhere Sicherheit.“
Sicheres hybrides Arbeiten ermöglichen
Citrix DaaS überzeugt dabei auf ganzer Linie: Der marktführende Cloud-Service (früher bekannt
als Citrix Virtual Apps and Desktop Service™) modernisiert die IT und erfüllt alle Bedürfnisse von
verteilt arbeitenden Angestellten. Dafür bietet er eine sichere, flexible und einfache Möglichkeit,
Anwendungen oder Desktops aus jeder Cloud oder jedem Rechenzentrum schnell auf jedem Gerät
weltweit bereitzustellen. Mit der Lösung können IT-Abteilungen:
•
• Die Produktivität erhöhen: Mit nur einem Mausklick haben die Mitarbeiter einen einheitlichen Zugriff
auf Arbeitsressourcen, damit sie ihre beste Arbeit abliefern können.
• Die Sicherheit stärken: Vertrauliche Informationen können auf einem sicheren Cloud-Server
gespeichert werden. Zudem kann ein Zero-Trust-Sicherheitsansatz umgesetzt werden, um alle Geräte zu
schützen, einschließlich nicht verwalteter und Bring-Your-Own-Geräte.
• Die geschäftliche Flexibilität steigern: Desktops lassen sich nach Bedarf für alle Mitarbeitertypen
– von Vollzeitkräften und befristeten Beschäftigten über Saisonarbeiter, Zeitarbeiter, Freiberufler
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bis hin zu Designern – und insbesondere auch für Partner und Auftragnehmer skalieren, um flexible
Arbeitsanforderungen zu erfüllen.
• Die IT vereinfachen: Desktops lassen sich schnell und einfach bereitstellen, wodurch das Onboarding
beschleunigt wird.
• Kosten reduzieren: Die Wartungs- und Gesamtbetriebskosten für verwaltete und nicht verwaltete
Geräte, die mit in der Cloud bereitgestellten Anwendungen, Desktops und Verwaltungsfunktionen
verbunden sind, sinken. Gleichzeitig wird die Infrastruktur von Citrix gehostet und verwaltet, sodass die
Kosten für die entsprechende Hardware und virtuelle Maschinen sowie für den operativen Aufwand
entfallen.
Einfache Bereitstellung
Die Arbeit ist heute von Flexibilität geprägt – und für Lösungen, die dafür eingesetzt werden, muss das
genauso gelten.
„Die geschäftlichen und technologischen Anforderungen an DaaS unterscheiden sich von Unternehmen
zu Unternehmen“, sagt Carisa Stringer, Vice President, Product Marketing bei Citrix. „Einige Kunden
müssen ihre bestehenden Rechenzentrumressourcen mit ihren Zielen bei der Umstellung auf die
Cloud in Einklang bringen. Andere nutzen DaaS erstmals und starten eine Cloud-first-Initiative mit dem
Hyperscaler ihrer Wahl.“
Aus diesem Grund steht Citrix DaaS jetzt in zwei Varianten zur Verfügung:
• Hybrid DaaS: Bietet maximale Flexibilität für die gemeinsame Verwaltung von On-Premises- und
Cloud-Umgebungen sowie eine schnelle Bereitstellung, eine optimierte Cloud-Verwaltung sowie
umfassende Tools für die Bereitstellung hybrider Arbeitslösungen.
• DaaS for Hyperscaler: Die schlüsselfertige Lösung ist auf Einfachheit ausgelegt und ermöglicht eine
schnelle Bereitstellung von Anwendungen und Desktops über Public Clouds, einschließlich Microsoft
Azure und Google Cloud.
„Unternehmen verlassen sich schon lange auf Citrix für die Bereitstellung sicherer Remote-Desktops“,
ergänzt Stringer. „Indem wir die Optionen für den Einsatz von Citrix DaaS erweitern, können wir ihnen
helfen, den Übergang zu hybriden Arbeitsmodellen zu beschleunigen und die damit verbundenen
Vorteilen zu nutzen.“
Citrix DaaS gehört zu einer Reihe von marktführenden DaaS- und VDI-Lösungen, die Citrix anbietet,
um sicheres hybrides Arbeiten zu ermöglichen. Weitere Informationen zu dem Service und wie
Unternehmen damit die Zukunft der Arbeit gestalten können sind hier verfügbar.
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