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Erfahren Sie, wie Citrix den 
Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter 
besser machen kann.

Besonders den des IT-Verantwortlichen.



„Die Sicherheit unserer Studenten, Mitarbeiter und 
Community-Mitglieder hat für uns oberste 
Priorität. Wir benötigen eine Technologie, die es 
ermöglicht, Wissen auf sichere Weise zu teilen 
und es sich anzueignen. Nur so können unsere 
Mitarbeiter auch weiterhin das erstklassige 
Bildungsangebot bereitstellen, für das die 
Universität Sydney bekannt ist.“ 

Business Continuity
Der Citrix Workspace macht es IT-Verantwortlichen einfacher, die 
Produktivität nach einer Betriebsunterbrechung möglichst schnell 
wiederherzustellen. Egal, ob diese durch eine globale Krise oder eine 
geplante Wartung verursacht wurde.

Durch die Unterstützung standortunabhängiger Zusammenarbeit auf 
beliebigen Endgeräten können Mitarbeiter genauso weiterarbeiten, 
wie sie es an einem normalen Arbeitstag auch tun würden.
Die IT kann bei solchen Störfällen schnell alle Workflows einrichten, 
die nötig sind, damit Ihr Unternehmen trotz
allem effizient und Ihre Mitarbeiter produktiv bleiben.

Jordan Catling, Associate Director, Client Technology ICT 
Universität Sydney 



Contextual Access

Dank des Workspace von Citrix können die 
Mitarbeiter nun arbeiten, wo immer sie
wollen und auf welchem Gerät sie möchten. 

Gleichzeitig können Sie als IT-Verantwortlicher
durch Contextual Access den für jede
Arbeitsumgebung angemessenen Zugriff
auf ihre Systeme gewähren.

Zero Trust

Mitarbeiter haben nun Zugriff auf
alle Dateien und Anwendungen,
die sie benötigen. 

Und die IT kann sicherstellen, dass
sensible Daten weder heruntergeladen
noch ausgedruckt werden können.



Wenn die Verantwortlichen aus der IT und aus HR 
beim Thema digitale Arbeitsumgebung an einem 
Strang ziehen, können beide ihre Ziele leichter 
erreichen. Reden wir darüber!

In Kürze werden wir uns mit Ihnen in Verbindung
setzen, um einen gemeinsamen Termin zu finden.

marketing@msg-services.de 
Telefon: +49 89 96101 2500
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„Wir möchten unsere Umgebung so gestalten, dass 
es egal ist, ob unsere Mitarbeiter im Büro, von 
zuhause aus, in einem Hotelzimmer oder in einem 
Flugzeug arbeiten. Ihr Desktop sollte immer 
dasselbe Niveau an Benutzerkomfort bieten.“

Employee Experience
Immer wieder kommt es in Unternehmen zu 
Betriebsunterbrechungen – ob durch 
unvorhergesehene Krisen oder durch geplante 
Ereignisse. In der Vergangenheit waren die 
Mitarbeiter dann in der Regel gezwungen, sich 
auf neue, ungewohnte Arbeitsabläufe an 
ungünstigen Orten einzustellen. 

Anstatt sich in dieser Situation mit einer Vielzahl 
von komplexen Anwendungen herumschlagen 
zu müssen, haben die Mitarbeiter dank des 
Citrix Workspace einen übersichtlichen Zugriff 
auf das, was sie wirklich benötigen.

Denn diese digitale Arbeitsumgebung 
ermöglicht es Ihnen als CHRO, immer und 
überall für eine innovative und 
nutzerzentrierte Employee Experience zu 
sorgen – egal ob im Krisenmodus oder
im Normalbetrieb.

Sarah Vogt, Remote Systems Engineer 
Greenberg Traurig, LLC



Workflow Automation 

Mitarbeiter können ihre Arbeitsumgebung
nun an ihre Bedürfnisse anpassen – z.B. durch
die Automatisierung wiederkehrender
Workflows durch Machine Learning.

Damit können Sie Mitarbeitern eine individuell
zugeschnittene Arbeitsumgebung bieten, die 
ihre Gewohnheiten miteinbezieht und sie so 
produktiver und zufriedener macht.

Employee Retention 

Jedes Unternehmen braucht qualifizierte, 
hoch motivierte Mitarbeiter, die das 
Business voranbringen und auch nach
außen vertreten. 

Mit dem Citrix Workspace hat die HR 
gute Argumente, um solche Mitarbeiter 
anzusprechen, zu gewinnen und 
langfristig an das Unternehmen zu
binden – mit erheblich weniger Aufwand
und Kosten als bisher.



Wenn die Verantwortlichen aus HR und IT beim 
Thema digitale Arbeitsumgebung an einem Strang 
ziehen, können beide ihre Ziele leichter erreichen. 
Reden wir darüber!

In Kürze werden wir uns mit Ihnen in Verbindung
setzen, um einen gemeinsamen Termin zu finden.

marketing@msg-services.de 
Telefon: +49 89 96101 2500
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