Windows 8.1: Flexible Lösungen, von denen alle profitieren
Ob am Arbeitsplatz, zuhause oder unterwegs – die modernen, mit Windows 8.1 ausgestatteten Geräte ermöglichen es Ihnen,
alle anfallenden Aufgaben so zu erledigen, wie Sie es wollen. Windows 8.1 bietet Nutzern die Geräte und Anwendungen, die
sie schätzen, und stellt Unternehmen die Business-Lösungen bereit, die sie benötigen. Sie können jederzeit und nahezu überall
auf die Informationen, Apps und Kontakte zuzugreifen, die Ihnen wichtig sind – unabhängig davon, ob Sie ein ultramobiles
Business-Tablet, ein Smartphone, ein vielfältig einsetzbares Notebook oder einen modernen, leistungsfähigen PC verwenden.

Top-Business-Tablets und -PCs: Die neuen Windows-Geräte sind vielfältig
Mit Windows 8 läutete die Industrie eine neue Ära von Tablets und PCs ein – schlankere, leichtere und schnellere Geräte
mit deutlich längeren Akkulaufzeiten. Gleichzeitig entwickelten die Hersteller neue Formfaktoren, beispielsweise Convertibles, Ultrabooks und All-in-One-Computer. Die mit dem neuen Windows ausgestatteten Geräte unterstützen sowohl
die Touch-Bedienung als auch die Steuerung mittels Maus und Tastatur, sodass sie das Beste aus zwei Welten miteinander
kombinieren: die unvergleichliche Mobilität eines Tablets und die unerreichte Vielfältigkeit eines PCs. Windows 8.1 führt
diesen Weg konsequent fort und bietet eine Vielzahl von Neuerungen und Verbesserungen, die der Produktivität, der
Sicherheit und der Mobilität zugutekommen. Davon profitieren sowohl Anwender als auch Unternehmen.
Anwender können etwa die Startseite an ihre Wünsche anpassen, direkt zum Desktop booten, Informationen mit der
verbesserten Suchfunktion finden, den Bildschirminhalt auf mehreren Displays ausgeben und Dokumente kabellos
ausdrucken. Unternehmen erhalten die volle Kontrolle über die verwendeten Geräte. Beispielsweise ermöglicht es die
neue Funktion „Zugewiesener Zugriff“ Geräte dahingehend zu konfigurieren, dass nach dem Start nur eine einzige App
verwendet werden kann. Der Zugriff auf das Dateisystem ist ebenso wenig möglich, wie die Nutzung anderer Apps.

Apps für Unternehmen: Entwickeln Sie
Ihre eigenen Geschäfts-Apps

Sicherheit auf Unternehmensniveau:
Umfassender End-to-End-Schutz

Mit Windows 8.1 ist es wesentlich einfacher, eigene Apps
zu entwickeln, die Ihre Kunden überzeugen und die Produktivität steigern können. Flexible, einfach realisierbare
Steuerelemente, integrierte Animationen und innovative
Layoutoptionen erleichtern die Entwicklung eigener Apps
ungemein. Und da die Entwickler mit bekannten Werkzeugen arbeiten, können sie Windows-Apps für alle WindowsGeräte auf einer vereinheitlichten Plattform realisieren,
sodass sie die volle Kontrolle über die Bereitstellung und
den Zugriff auf die Apps haben. Ein konsistenter Prozess
erleichtert es den Entwicklern, ihre eigenen Apps im Windows Store anzubieten oder – sofern es sich um unternehmenseigene Apps handelt – über ein Unternehmensportal
bereitzustellen. Diese App-Plattform stellt eine große
Chance für Entwickler dar, B2C- und B2B-Apps zu realisieren und sie den Kunden bereitzustellen.

Viele Neuerungen von Windows 8.1 drehen sich um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit. Moderne Funktionen zur
Benutzeridentifizierung und zum Zugriffschutz, zum Beispiel Biometrie mittels touchbasierten Fingerabdrucksensoren, TPM-Schlüsselbeglaubigung, virtuelle Smartcards
und Dienste zur Reputation von Zertifikaten sollen sicherstellen, dass Unternehmensinformationen und persönliche
Daten geschützt sind. Die Geräteverschlüsselung ist nun
in allen Editionen des neuen Windows integriert, sodass
auf mobilen Endgeräten gespeicherte Unternehmensdaten vor Missbrauch geschützt sind. Darüber hinaus lassen
sich diese Daten jederzeit aus der Ferne löschen. Windows
Defender, das in Windows 8.1 integrierte Anti-MalwareTool, schützt Geräte vor digitalen Schädlingen und umfasst
nun auch eine Funktion, die das Netzwerk auf verdächtige
Aktionen überwacht. All diese Neuerungen und Verbesserungen sorgen dafür, dass mit Windows 8.1 ausgestattete
Geräte vom Hochfahren bis zum Ausschalten geschützt sind.

Windows 8.1 ist optimal für Unternehmen
BYOD: Ihre Mitarbeiter arbeiten mit den Geräten, die sie bevorzugen
Indem Sie es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, mit jedem beliebigen Gerät auf die unternehmenseigenen Ressourcen
zuzugreifen, können Sie die Produktivität steigern, ohne die Sicherheit zu vernachlässigen. Windows 8.1 ermöglicht es
Ihnen, die Verwaltung und Absicherung von PCs und mobilen Endgeräten zu vereinheitlichen und bietet Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, eigene Zugriffsregeln für unterschiedliche Geräte und Szenarien festzulegen. Auf diese Weise können
IT-Administratoren registrierten Geräten, die sich in Privatbesitz befinden, den Zugriff auf unternehmenseigene Ressourcen erlauben, ohne die geltenden Governance-Richtlinien zu vernachlässigen.
Windows 8.1 unterstützt den Standard Open Mobile Alliance Device Management, was die Verwaltung mobiler Endgeräte wesentlich erleichtert. Darüber hinaus profitieren Sie aber auch von weiteren Funktionen, die im neuen Windows
integriert sind: Unter anderem können Sie Apps direkt auf den Geräten der Benutzer einspielen und verwalten, VPNVerbindungen administrieren oder Unternehmensdaten, die auf in Privatbesitz befindlichen Geräten gespeichert sind,
aus der Ferne löschen.
Sehr interessant für Unternehmen, die VDI-Lösungen einsetzen, auf die mit unternehmenseigenen oder in Privatbesitz
befindlichen Geräten zugegriffen wird, sind Verbesserungen wie Unterstützung von Breitbandverbindungen und TouchSteuerung, die die Nutzung virtueller Desktops erleichtern und die Verwaltung vereinfachen.

Mobilität: Auch außerhalb des Büros produktiv sein
Windows 8.1 erleichtert es Nutzern, auch dann produktiv zu sein, wenn sie nicht im Büro sind. Windows To Go ermöglicht
es ihnen, eine an die Unternehmensanforderungen angepasste und auf einem USB-Stick gespeicherte Installation von
Windows 8.1 Enterprise an nahezu jedem beliebigen PC zu nutzen. Sie können über WLAN und mobile Breitbandinternetverbindungen online gehen, ihr Gerät als privaten WLAN-Hotspot verwenden, kabellos über NFC und Wi-Fi-Direct
drucken und Computer sowie Tablets mit externen Bildschirmen oder Projektoren verbinden. DirectAccess und fortschrittliche VPN-Funktionen erleichtern es, von unterwegs über eine gesicherte Verbindung auf das Unternehmensnetzwerk zuzugreifen. Und dank der Integration von SkyDrive, SkyDrive Pro und Arbeitsordnern ist unter Windows 8.1
sichergestellt, dass Sie über Gerätegrenzen hinweg Zugriff auf all Ihre Daten und Apps erhalten.

Lizenzierungsoptionen für Unternehmen
Software Assurance (SA) für Windows wurde aktualisiert, um es Unternehmen zu erleichtern, flexible Einsatzszenarien
zu realisieren: SA umfasst unter anderem Nutzungsrechte für Windows 8.1 Enterprise sowie die hilfreichen Tools, die im
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) zusammengefasst sind.
Windows 8.1 Enterprise umfasst alle Funktionen und Ausstattungsmerkmale, die Windows 8.1 Pro auszeichnen, und
bietet darüber hinaus eine ganze Reihe von Extras, die für Unternehmen interessant sind: Windows To Go, DirectAccess,
BranchCache, AppLocker, VDI Verbesserungen, Bereitstellung von Apps sowie die neue Startseitenkontrolle.
Microsoft Desktop Optimization Pack erleichtert es Unternehmen, von den Vorteilen der Desktop-Virtualisierung zu
profitieren, Windows-Geräte zu verwalten und erweiterte Systemwiederherstellungsoptionen bereitzustellen.

Diese Bereitstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen offen
Unternehmen, die Windows XP immer noch einsetzen, sollten schnellstens mit der Migration auf Windows 7 oder Windows 8.1 beginnen, da der Support für Windows XP am 8. April 2014 endgültig eingestellt wird! Stellen Sie derzeit Windows 7 innerhalb des Unternehmens bereit, sollten Sie mit dem Prozess fortfahren und sich gleichzeitig mit der Plattform
Windows 8.1 vertraut machen, um eine parallele Bereitstellung zu realisieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie
planen, Tablets im Unternehmen einzusetzen. Unternehmen, die vorhaben, ihre Hardware zu modernisieren, raten wir,
mit Windows 8.1 ausgestattete Touch-Geräte einzusetzen. Testen Sie momentan Windows 8 oder stellen Sie das Betriebssystem bereits bereit, können Sie auf Windows 8.1 migrieren.

Windows 8.1 Enterprise ist optimal für Unternehmen
Die Systemvoraussetzungen von Windows 8.1 und Windows 8 sind identisch. Darüber hinaus ist Windows 8.1 kompatibel
zu der Windows-Hardware und den -Peripheriegeräten, die in Ihrem Unternehmen bereits zum Einsatz kommen. Zudem
steht Windows 8.1 als Gratis-Update bereit. Kontaktieren Sie gleich heute Ihr Microsoft-Team oder Ihren Microsoft-Partner, um ein Pilotprojekt in Angriff zu nehmen, sodass Sie sofort mit der Nutzung des neuen Windows beginnen können.
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