
Neues Top-Modell:  
Warum HP DaaS die IT-
Branche weltweit auf  

den Kopf stellt 
Vom Banken- bis zum Gesundheitswesen revolutioniert 

das neue Device as a Service-Modell von HP die Art 
und Weise, wie Unternehmen Hardware anwenden und 

verwalten – dies führt zu Kosteneinsparungen, mehr 
Effizienz und vereinfachten Prozessen.
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Kein IT-Team sieht sich den gleichen Herausforderungen gegenüber, insbesondere in 
verschiedenen Branchen. Was sie aber vereint, sind die Sorgen rund um die Themen 
Sicherheit und Gerätemanagement. 

Im von HP gesponserten IDC InfoBrief „What IT leaders have to say about Device as a 
Service“, erkannten 34 % der IT-Experten die Absicherung des IT-Umfelds als besondere 
Herausforderung, dicht gefolgt von der Erfüllung des Bedarfs der Benutzer an anderen 
oder neueren Technologien (25 %) und der Verfügbarkeit von IT-Ressourcen zur 
Verwaltung von Geräten (21 %). 

Hier kommt Device as a Service (DaaS) ins Spiel. Wenn Sie sich bei DaaS für einen 
Partner wie HP entscheiden, erhalten Sie eine einfache Lösung für alle Services rund 
um Hardware und deren Lebenszyklus. Indem Sie zeitaufwändige Aufgaben rund um 
Geräteunterstützung, Sicherheit und Lebenszyklusmanagement auslagern, kann sich 
Ihr Team voll und ganz auf strategische Initiativen konzentrieren, die zur Verbesserung 
Ihrer Umsätze führen. Außerdem sorgt ein fester Preis pro Gerät für eine verbesserte 
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Vorhersehbarkeit von Kosten und einen optimierten Cashflow, und die Flexibilität der 
Flotte ermöglicht es, sich leichter den wechselnden Anforderungen an die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter anzupassen. 

DaaS bietet branchenübergreifend weitreichende Vorteile, indem es die IT vereinfacht 
und Ressourcen maximiert. Hier beschreiben wir, wie es den Betrieb im Finanz- und 
Gesundheitswesen sowie im Einzelhandel vereinfachen kann.  

Priorisiert den Bedarf an finanzieller Transparenz 
Wenn Sie sich zugleich der Herausforderung gesteigerter Sicherheitsanforderungen von 
Kunden und der Forderung nach bequemeren Produkten und Dienstleistungen gegenüber 
sehen, ist ein neuer Ansatz in der IT-Banking-Leitung absolut erforderlich. 

Im Accenture-Bericht [PDF] „Banking Technology Vision 2017“ betonen Bereichsleiter 
nordamerikanischer Banken die ständigen Herausforderungen eines veralteten  
IT-Umfeldes sowie die Kosten für die Modernisierung der Systeme als wichtige 
Barrieren in der digitalen Transformation. Dies leistet ohne Zweifel einen Beitrag zu den 
Schwierigkeiten, denen Banken bei der Einführung neuartiger Produkte, die vom Kunden 
verlangt werden, gegenüberstehen. 

DaaS hilft dabei, sich diesen Herausforderungen zu stellen, indem es Banken Raum 
verschafft, um ihre Effizienz zu steigern und IT-Ressourcen zu bündeln und so Initiativen 
im Interesse der Kunden umzusetzen. Die Auswahl standardisierter Geräte vereinfacht 
außerdem die Verwaltung verschiedener Betriebssysteme und sorgt für mehr Sicherheit. 
Auf diese Weise können Banken – vom Unternehmen bis zu Einzelhandelsstandorten – 
ihr volles Potenzial ausschöpfen, ohne sich um nicht verwaltete Geräte oder unsichere 
Endpunkte sorgen zu müssen. 

„ Wenn Sie sich für HP DaaS 
entscheiden, kann sich Ihr Team voll 
und ganz auf strategische Initiativen 
konzentrieren, die zur Verbesserung 
Ihrer Umsätze führen.“  
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Insbesondere HP DaaS setzt bewährte Vorgehensweisen der Finanzbranche für 
Unternehmen in einem immer stärker auf Sicherheit ausgelegten Umfeld um, 
einschließlich Anpassbarkeit, Kundenorientierung und Verfügbarkeit rund um die 
Uhr an 7 Tagen in der Woche und an 365 Tagen im Jahr, was als Voraussetzung  
für die vertikale Weiterentwicklung des Unternehmens gilt. Insbesondere bietet  
HP DaaS: 

• �Vorhersagbare�monatliche�Kosten�und�einen�optimierten�Cashflow�dank�fester�
Preise pro Gerät. 

• Geschäftskontinuität�und�Vermögensschutz�

• �Sichtbarkeit�auf�Geräteebene�durch�proaktive�Endpunkt-Management-Services�
und�aussagekräftige�Analysen,�die�es�der�IT�ermöglichen,�Probleme�der�
Gerätefunktion�anzugehen,�bevor�sie�zu�weitreichenden�Problemen�werden.� 

•  Besseren IT-Support für entfernte Standorte und Niederlassungen ohne  
die�Notwendigkeit,�ständig�einen�Mitarbeiter�der�IT�vor�Ort�präsent�halten� 
zu�müssen.� 

•  Automatisierung von Software-Downloads und Updates über Geräte hinweg 
von�einer�einzigen�Steuerungseinheit�aus,�was�die�interne�Produktivität�
erhöhen�und�das�Benutzererlebnis�verbessern�kann.

 
• �Flexibilität�durch�einfach�anzupassende�Pläne,�die�bei�Bedarf�an�die�

Anforderungen Ihres IT-Umfelds und der Mitarbeiter angepasst werden.
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Unterstützung bei der Compliance mit Rechtsvorschriften im Gesundheitswesen 
Von allen DaaS-Branchen sieht das Gesundheitswesen sich den wohl einzigartigsten 
Herausforderungen gegenüber. Führungskräfte im Gesundheitswesen befinden sich auf 
der ewigen Suche nach einer Entlastung der IT und der Optimierung der Infrastruktur, da die 
Anforderungen an die Qualität von Patientenergebnissen und Technologie ständig ansteigen. 
Daher stehen die Mitarbeiter von IT-Abteilungen gerätebasierten Herausforderungen 
gegenüber, die sich unmittelbar auf das Wohlergehen der Patienten, auf die Datensicherheit 
und auf die Finanzen auswirken. Laut dem PwC Health Research Institute befinden 
sich Gesundheitsorganisationen unter dem ständigen Druck, den Anforderungen 
der Compliance, der Sicherheit und möglichen Risiken durch gesetzliche Vorschriften 
zum Schutz von Patientendaten gerecht zu werden. All dies zusätzlich zum Bedarf an 
mehrschichtigen Sicherheitslösungen auf Unternehmensniveau. Übermäßige Ausgaben 
für Gerätemanagement müssen vermieden und zugleich eine immer komplexer werdende 
Geräte-Infrastruktur verwaltet werden, die klinische Geräte, die IoT-Technologie und die 
Erweiterung der geografischen Standorte durch telemedizinische Innovationen umfasst.  

„�DaaS�bietet�die�flexiblen�
Sicherheitslösungen, die das 
Gesundheitswesen benötigt, 
sowie eine vereinfachte 
Budgetierung.“
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Mit seinen proaktiven Endpunkt-Management-Services und -Analysen sowie der 
Sicherheit auf Unternehmensniveau, die alles abdeckt, von Malware-Schutz bis hin 
zu Richtlinienverletzungen, bietet DaaS die flexiblen Sicherheitslösungen, die das 
Gesundheitswesen benötigt. Dazu kommen vereinfachte Budgetierung, vorhersehbare 
Ausgaben und Infrastrukturlösungen, die an die Anforderungen jeder Einrichtung oder 
Organisation angepasst werden können. 

IT-Teams im Gesundheitswesen können zu strategischeren Prioritäten übergehen, indem 
sie die Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien und deren Durchsetzung übernehmen und 
gleichzeitig die Vorteile des automatischen Teileaustauschs und der Fernhilfe nutzen. 

HP bietet außerdem einen effizienteren Weg, um die Funktion der Geräteflotte 
im Gesundheitswesen zu verwalten und zu überwachen, damit Benutzer mehr 
Systembetriebszeit und einen verlässlicheren Zugriff auf Geräte und Informationen 
genießen können, die sie für die Versorgung von Patienten benötigen. Beispielsweise 
kann DaaS die mobilen Geräte unterstützen, die bei der Patientenvisite, der Prüfung von 
Formularen und der Aktualisierung von Patientendaten benötigt werden. Und wenn Ihre 
Krankenhaussysteme mit der Flotte eines anderen Unternehmens zusammengelegt 
werden, kann DaaS je nach Bedarf des neuen Geräts nach oben oder unten flexibel sein.  

Mindert den Druck auf die IT-Führungskräfte im Einzelhandel 
Die Verbrauchernachfrage ist wahrscheinlich die höchste im Einzelhandel.  
Laut�CIO-Magazin wird von den heutigen Handelspartnern oft erwartet, dass sie als  
High-Tech-Hubs mit sofortigem Zugang zu den neuesten Informationen fungieren,  
die von den Kaufpräferenzen der Verbraucher über aktuelle Einkäufe bis hin zu Online-
Einkaufsgeschichten reichen. Zwischen diesen Anforderungen und der Notwendigkeit 
einer nahtlosen Benutzerfreundlichkeit von mobilen Zahlungen steigt der Druck auf die 
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IT-Führungskräfte im Einzelhandel, Geräte und Infrastruktur auf dem neuesten Stand 
zu halten und gleichzeitig Mitarbeitern und Belegschaft die Möglichkeit zu geben, ihre 
Effektivität und Interaktion mit den Verbrauchern zu optimieren.
 
Betrachten Sie zum Beispiel, wenn Ihr Kassensystem in der Welt des Einzelhandels 
eingeführt wird: Sie verdienen sofort Geld. DaaS hilft der IT-Führung im Einzelhandel, 
die Spitzenposition zu halten, indem es die richtigen Geräte für jeden Job 
bereitstellt und außerdem die Verfügbarkeit und Skalierbarkeit bietet, die ein agiles 
Einzelhandelsunternehmen von heute benötigt. Konkret kann eine Lösung wie HP DaaS 
dem Einzelhandel Folgendes anbieten: 

• �Schnelle�Bereitstellung�mit�einfacher�Umstellung�von�Altsystemen�auf�neue,�
aktualisierte�Lösungen

• �Maximale�Systemverfügbarkeit,�unterstützt�durch�die�60.000�HP-Installations-
standorte,�die�eine�einfache�und�sofortige�Betreuung�vor�Ort�bei�Reparaturen�und�
Austausch�ermöglichen

• Rund-um-die-Uhr-Zugriff�auf�HP�Service�Agents�

• �Proaktive�Endpunkt-Management-Services�und�-Analysen,�die�Probleme�
identifizieren,�bevor�sie�auftreten�

• �Besseres�Management�von�Gerätelebenszyklen,�das�Ihre�IT-Abteilung�von�der� 
„Warten,�bis�es�zu�spät�ist“-Mentalität�befreit�
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HP verfügt für jede Branche über umfassende Standardservicefunktionen auf der 
ganzen Welt, die sich an Unternehmen mit großer geografischer Präsenz anpassen. 
Diese Präsenz bietet ein Supportmodell, das auf Ihrem Standort und Endbenutzer 
vor Ort basiert, so dass die Fehlerbehebung effizient, effektiv und einfach für Sie und 
Ihre Mitarbeiter ist. In allen Branchen sind SLAs auf die Best Practices Ihrer Branche 
zugeschnitten und bieten Ihnen eine intelligente, vereinfachte Computerumgebung für 
eine zukunftsorientierte IT-Strategie. 

Da die Anzahl der zu verwaltenden Geräte weiter steigt, die Mitarbeiter mobiler werden 
und die Cyberkriminalität immer ausgefeilter wird, ist dies der ideale Zeitpunkt, um Ihr 
Gerätemanagement zu entlasten und mit DaaS an Bord zu gehen. Ganz gleich welche 
Organisation, ganz gleich welche Branche, Sie und Ihr Unternehmen können auf vielfältige 
Weise von einer Transformation profitieren.

In diesem Video�erfahren�Sie�mehr�dazu,�wie�HP�DaaS�Ihr�Unternehmen�effizienter�
gestalten,�Kosten�senken�und�das�Mitarbeitererlebnis�steigern�sowie�die�IT-Ressourcen�
entlasten�kann –�ganz�gleich,�in�welcher�Branche.�Sie�können�sich�auch�gern�einfach�
direkt�an�uns�wenden.�
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HP DaaS entdecken

Weitere nützliche Links:

Blog:
Technologie

HP Device as a Service 

Für�HP�Services�gelten�die�anwendbaren�allgemeinen�Geschäftsbedingungen�von�HP,�die�dem�Kunden�zum�Zeitpunkt�des�Kaufs�bereitgestellt�oder�genannt�werden.�Möglicherweise�haben�Kunden�nach�lokal�geltendem�Recht�zusätzliche�Rechte.�
Diese�Rechte�sind�in�keiner�Weise�von�den�Geschäftsbedingungen�von�HP�oder�der�eingeschränkten�Gewährleistung�eines�HP-Produkts�betroffen.�

©�Copyright�2018�HP�Development�Company,�L.P.�Änderungen�ohne�Vorankündigung�vorbehalten.�Es�gelten�ausschließlich�jene�Garantien�für�HP-Produkte�und�Services,�die�in�den�ausdrücklichen,�im�Lieferumfang�dieser�Produkte�oder�Services�
enthaltenen�expliziten�Garantieerklärungen�aufgeführt�sind.�Keine�Aussage�in�diesem�Dokument�kann�als�zusätzliche�Garantieerklärung�ausgelegt�werden.�HP�haftet�nicht�für�technische�bzw.�redaktionelle�Fehler�oder�fehlende�Informationen.�

Bluetooth�ist�eine�Marke,�die�im�Besitz�ihres�Eigentümers�ist�und�von�Hewlett�Packard�Enterprise�unter�Lizenz�verwendet�wird.�
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