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Automation erleichert das Mobility Management

Smartes Service Management 
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Schnelle Schadensbegrenzung bei Smartphone-Verlust

Integrierte Prozesse statt Einzellösungen

Smart Devices erfordern die Verzahnung von ITSM und EMM



Heutzutage gibt es wohl praktisch kein größeres 
Unternehmen mehr ohne einen Anteil an Mitarbeitern 
mit „Smart Devices“ wie Smartphones oder Tablets. 
Doch diese smarten Endgeräte waren ursprünglich 
für den Privatanwendermarkt konzipiert. Dies stellt 
den Administrator im Mobile Enterprise vor ganz neue 
Herausforderungen, insbesondere beim Zusam-
menspiel von IT Service Management (ITSM) und 
Enterprise Mobility Management (EMM). Denn um 
mobile Endanwender schnell und einfach mit IT-Services 

Smartphones und Tablets sind großartige Erfindungen - 
aber sie machen dem IT-Administrator das Leben 
schwer. Denn dieser hat es heute mit einer ganz 
anderen Art von Endgeräten wie auch von Endan-
wendern zu tun als noch vor zehn Jahren - und diese 
Kunden stellen ganz neue - höhere - Anforderungen 
an die Unterstützung durch den Service Desk. 

Der moderne Mitarbeiter - der Manager ebenso wie 
der Außendienstmitarbeiter, Servicetechniker etc. 
- ist mobil: Der eine eilt von Meeting zu Meeting, 
der andere von Kunde zu Kunde oder aber von 
Einsatzort zu Einsatzort. Arbeit ist für diese Benutzer 
längst nicht mehr an einen Arbeitsplatz gebunden, 
sondern nur noch an das reibungslose Funktionieren 
ihrer smarten Endgeräte und eine schnelle WLAN- 
oder Mobilfunkanbindung. Schnell müssen hier aller-
dings nicht nur die WLAN- und Internetanbindung 
sein, sondern auch die Abläufe im Service Manage-
ment: Die IT muss in der Lage sein, die Endanwender 
jederzeit zügig mit neuen mobilen Endgeräten, Apps, 
IT Services sowie dem Zugriff auf alle benötigten 
Ressourcen zu vorsorgen. 

versorgen zu können, benötigt der Systemverwalter 
eine möglichst weitgehende Integration seiner ITSM- 
und EMM-Lösungen. Dieses Whitepaper erläutert, 
wie ein Administrator mobile Geräte direkt vom 
Hersteller an die Endanwender ausliefern lassen 
und sie dabei unter Management stellen kann, damit 
die Endanwender schnellstmöglich produktiv sind - 
und wie dies selbst mit privaten Endgeräten (Stichwort: 
BYOD) funktioniert sowie nach Geräteverlust das 
Weiterarbeiten erleichtert.

Im Grunde ist diese Anforderung für den Adminis-
trator nichts Neues: Noch nie wollte ein Endanwender 
unnötig lange auf sein Endgerät oder ein Software-
Update warten müssen. Was die Arbeit des Adminis-
trators jedoch heute so kompliziert gestaltet, ist der 
Umstand, dass die allseits beliebten Smart Devices 
ursprünglich als reine Privatanwender- (oder 
„Consumer“-) Endgeräte konzipiert waren: Eine 
zentrale Verwaltung durch die IT-Organisation eines 
Unternehmens war anfangs gar nicht vorgesehen. 

Die gute Nachricht: Diese Situation hat sich inzwischen 
weitgehend entspannt. So bietet Apple seit iOS 6 
und verstärkt mit iOS 7 zahlreiche Funktionen, die 
ein zentrales Management von Gerätefunktionen, 
Apps und Inhalten erlauben. Marktbegleiter Google 
hat mit Android 6.0 („Marshmallow“) nachgezogen, 
enthält doch diese Version nun eine „Android for Work“ 
genannte Umgebung für den sicheren App-Betrieb 
im Unternehmenskontext. Auch Microsoft bietet mit 
dem lange erwarteten Windows 10 Mobile ähnliche 
unternehmenstaugliche Funktionen. 
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Alle drei Betriebssysteme setzen allerdings voraus, 
dass der Administrator eine entsprechende Manage-
mentsoftware für die zentrale Steuerung der Smart 
Devices einsetzt. In der Zwischenzeit hat sich zum 
Glück ein sehr lebendiger Markt von Lösungen für 
das Mobile Device Management herausgebildet; 
diese Lösungen verwalten längst nicht mehr nur 
die smarten Endgeräte, sondern auch die darauf 
installierten Apps, lokal gespeicherte Inhalte sowie 
die Zugriffs- und Sicherheitsmechanismen bei der 
Anbindung der Geräte an das Unternehmensnetz. 
Als Oberbegriff für diese Funktionsvielfalt hat sich 
„Enterprise Mobility Management“ (EMM) etabliert. 

Das Problem für den Administrator: Die EMM-Werk-
zeuge sind historisch bedingt in aller Regel reine 
Insellösungen: Die IT hat sie nachträglich zu ihrem 
Client Management hinzugefügt, um die Consumer-
Geräte in den Griff zu bekommen. Meist sind die 
EMM-Tools deshalb völlig entkoppelt von den Suiten, 
die der Administrator für das Client- oder auch das 
IT Service Management nutzt. Bei den Service 
Management Prozessen rund um die Bearbeitung 
von Serviceanfragen (Request Fulfillment), das Client- 
und das Incident Management hindert dies den 
Systemverwalter daran, bei Smart Devices jenes 
hohe Tempo vorzulegen, das die Endanwender 
völlig zurecht erwarten.

Erschwerend kommen gleich mehrere Faktoren 
hinzu. Erstens hat die Vielfalt an mobilen Endgeräten 
in den letzten Jahren enorm zugenommen: Es geht 
heute um Notebooks, Smartphones und Tablets 
ebenso wie um eine wachsende Fülle von Hybrid-
geräten, etwa als Notebook wie auch als Tablet 
nutzbare „Convertibles“ oder übergroße Smartphones, 
sogenannte „Phablets“ - Tendenz steigend. So will 
der Geschäftsführer oder Vorstand sein iPhone und 
iPad problemlos im Unternehmens-WLAN nutzen 
können, der Außendienstler sein Windows-10-„Con-

vertible“ zusammen mit dem Android Smartphone 
betreiben, der Lagerarbeiter benötigt ein Windows-
10-Tablet mit Barcode-Scanner… - die Liste will kein 
Ende nehmen. 

Zweitens schreitet die Entwicklung vor allem bei 
Smartphones und Tablets mit großen Schritten 
voran, sodass Anwender ihre Endgeräte teils deutlich 
häufiger wechseln als früher. Dies schlägt insbesondere 
dann auf den Arbeitsalltag am Service Desk durch, 
wenn das Unternehmen die Nutzung privater Endgeräte 
im Unternehmen (Bring Your Own Device, BYOD) 
gestattet: Privatanwender erstehen häufig immer 
das jeweils aktuellste Modell ihres Lieblingsgeräts 
- und das heißt dann jährlicher Wechsel statt unter-
nehmensüblicher mehrjähriger Abschreibungszyklen. 
Der Vorteil für das Unternehmen: Die Mitarbeiter 
sind mit ihren Privatgeräten stets gut vertraut und 
damit im Alltag produktiver. 

Drittens bringt es ein Mehr an Mobilität zwangsläufig 
mit sich, dass die Mitarbeiter häufig unterwegs und 
somit im Störungsfall für den Service Desk nicht gut 
erreichbar sind. Dennoch fordern sie, dass stets ein 
verlässlicher Remote Support gegeben ist. 

Viertens schließlich bedeutet der Trends zur „Consu-
merization“ (zur Nutzung von Consumer-Technik im 
Unternehmenskontext) einen deutlich stärkeren Einsatz 
von Self-Service für Service Requests wie z. B. für 
die Provisionierung von Apps, aber auch für das Incident 
Management. Dies ist mit modernen Smartphone 
Apps heutzutage ein Leichtes - aber wie erfährt die 
seit Jahren installierte Service Management Lösung 
davon? Eine nachträgliche Integration ist hier oft nicht 
praktikabel. Im Mobile Enterprise muss der Adminis-
trator damit gleich eine ganze Reihe von Hürden 
überwinden, um die Servicequalität seiner IT-Orga-
nisation zu wahren.



Smarte Mobilgeräte bringen damit Unruhe in eine 
ganze Reihe von ITIL-Prozessen - vom Incident-, Problem- 
und Change Management über das Software Asset 
Management bis zum Request Fulfillment. Gefragt 
ist damit ein automatisiertes Zusammenspiel von 
Service Management und Mobility Management - was 
heute durchaus technisch möglich ist. Betrachten 
wir an dieser Stelle an einem Beispiel, wie hochgradig 
automatisiert das Onboarding eines mobilen Mitar-
beiters - also die Ausstattung eines neuen Kollegen 
mit Endgeräten, Apps und IT Services - heute mittels 
moderner Softwareunterstützung ablaufen könnte. 
Daran lässt sich dann erläutern, was die Vorausset-
zungen für eine solche Prozessautomation sind. 

Hat das Unternehmen zum Beispiel eine neue Ver-
triebsmitarbeiterin eingestellt, so ist es für den 
Administrator mit einer „State of the Art“-Lösung 
für das Client Management wie Matrix42 Physical 
ein Leichtes, ihr schon zu Arbeitsbeginn ein komplett 
vorkonfiguriertes Windows 10 Notebook bereitzustellen 
(siehe dazu das Matrix42 Whitepaper „Von der Feuer-
wehr zum Service Provider“). Neben dem Notebook 
soll die neue Kollegin zur Unterstützung ihres Arbeits-
alltags aber auch noch ein iPhone erhalten. Die Pro-
visionierung eines Smartphones läuft dabei allerdings 
anders ab als die eines klassischen Notebooks oder PCs. 

Schon vor Arbeitsbeginn der neuen Kollegin ordert 
der Administrator - parallel zur Bestellung ihres 
Notebooks - beim Mobilfunk-Provider des Unter-
nehmens ein für sie vorkonfiguriertes iPhone. Dieses 
findet sie dann am ersten Arbeitstag auf ihrem Schreib-
tisch vor. Denn das Gerät erhält sie direkt vom Provider 
zugeschickt: Dank moderner Lösungen wie Matrix42 
Unified Endpoint Management, das Matrix42 
Physical mit der integrierten EMM-Lösung Silverback 
vereint, muss das Endgerät keinen Zwischenstopp 
bei der IT einlegen, um unter Management genommen 
zu werden. Im Self-Service Interface von Matrix42 
öffnet die Neue den Enterprise App Store und bestellt 
dort den „Enrollment Service“, mit dem die IT-Organi-
sation Neuzugünge „an Bord holt“. In ihrem Interface 

sieht sie sofort nach Bestellung anhand einer grafi-
schen Darstellung des Genehmigungsprozesses, dass 
das Enrollment angelaufen ist. 

Der Administrator erhält nun in der Matrix42 Mobile 
App auf seinem Android Smartphone eine Nachricht, 
dass die neue Mitarbeiterin das Enrollment beantragt 
hat, und genehmigt den Antrag per Fingertippen. So 
muss die neue Kollegin bei ihrem iPhone nun nur die 
SIM-Karte einlegen und ihre PIN eingeben, um unmit-
telbar nach dem ersten Booten des Smartphones 
die Antwort des Administrators zu erhalten: nämlich 
seine Nachricht mit einem automatisch generierten 
Link für ihr Enrollment. 

Diesen Link muss die Mitarbeiterin nur antippen, der 
restliche Ablauf erfolgt wie per Workflow Studio 
definiert: Silverback, die EMM-Komponente der 
Matrix42 Suite, installiert zunächst ein EMM-Profil 
auf dem iPhone, damit das Gerät aus der Ferne ver-
waltet werden kann. Dies muss die Kollegin per Button 
bestätigen - ein Überbleibsel aus der Consumer-
Historie des iPhones, das jede Entscheidung dem 
Endanwender überlassen will. Unmittelbar danach 
erhält die Vertrieblerin automatisch die Konfiguration 
für ihren Netzwerkzugang, ihr E-Mail-Konto sowie 
ihre Zugriffsrechte und Business Apps auf das 
Smartphone überspielt.

Zu diesen Unternehmensanwendungen zählt zunächst 
die Matrix42 „Companion App“. Diese sorgt für den 
sicheren Zugriff auf freigegebene Internet- und Intra-
netseiten ohne weitere Konfiguration sowie für die 
Synchronisation geschäftlicher und privater Daten. 
Des Weiteren beinhaltet die App einen persönlichen 
Filemanager für die Dateiverwaltung per Drag & Drop, 
eine Microsoft SharePoint Integration sowie eine 
Echtzeit-Kostenkontrolle für das Daten-Roaming - 
wichtig für die Vertriebsmitarbeiterin, da sie sich häufig 
auf Messen und Veranstaltungen im Ausland aufhalten 
wird und dabei natürlich keine unnötig hohen Roaming-
Kosten verursachen will.
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So nützlich und wichtig ein schnelles Enrollment 
ist, um neues Personal schnell arbeitsfähig zu machen: 
Die größte Sorge des Administrators wie auch der 
Endanwender ist es stets, nach Verlust oder Diebstahl 
eines Mobilgeräts möglichst schnell die Kontrolle 
über das Gerät und dort gespeicherte Unternehmens-
daten zurückzuerobern - sprich: das Device unverzüglich 
sperren und löschen zu können. Remote Lock und 
Remote Wipe sind längst Standardfunktionen aller 
EMM-Lösungen - aber gerade im Ernstfall kann die 
Integration einer EMM-Lösung in das Service Manage-
ment ihre Stärken ausspielen.

Ein weiteres Beispielszenario: Auf Dienstreise soeben 
im Hotel angekommen, stellt die neue Kollegin erschro-
cken fest, dass sie ihr iPhone im Taxi vergessen hat. 
Per Notebook ruft sie nun über das Hotel-WLAN und 
den VPN-Zugang, den der Administrator ihr einge-
richtet hat, das Self Service Interface des Matrix42 
Service Managements auf; dort meldet sie den Vorfall 

„Smartphone verloren“. Automatisch wird es nun aus 
der Ferne (remote) gesperrt, und alle lokal gespeicherten 
Unternehmensdaten werden gelöscht. (Hätte sie 
ihr Notebook verloren, könnte sie dessen Verlust 
wiederum über die Matrix42 Mobile App beim Service 
Desk melden. Hier wäre dann wiederum ein sofortiger 
Remote Wipe des Windows 10 Geräts möglich.) 

Das iPhone ist selbst nach mehrmaligem Anrufen 
beim Taxiunternehmen nicht mehr auffindbar - 
offenbar hat es ein späterer Fahrgast entwendet. 
Die Vertriebsmitarbeiterin ordert deshalb noch vom 
Hotel aus ein Ersatzgerät, sodass sie bei ihrer Rückkehr 
ins Büro bereits das neue iPhone vorfindet und ein 
erneutes Enrollment anstoßen kann. Da die Unterneh-
mendaten automatisch als Backup vorliegen, muss 
sie nur per Knopfdruck die Konfiguration wiederstellen 
und ihre Daten auf das neue Gerät überspielen, um 
unmittelbar weiterarbeiten zu können. So spart sie 
im Nachfeld eines „Worst Case“ wertvolle Arbeitszeit.

Zeitgleich erhält die Mitarbeiterin über das „App 
Portal“ mobilen Zugang zum Enterprise App Store. 
Hier kann sie bequem aus allen für sie freigegebenen 
Apps diejenigen aussuchen, die sie für ihren Alltag 
noch benötigt. Da das Unternehmen für den Enterprise 
App Store Apples Volume Purchase Program (VPP) 
nutzt, muss sie sich um die Kosten für die Apps keine 
Gedanken machen: Die Lizenzgebühren werden über 
das Unternehmenskonto direkt mit Apple abgerechnet. 
Auch ihre persönliche Apple-ID muss sie so für die 
Installation von Apps nicht heranziehen.

Über eine dritte App, die ebenfalls automatisch mit-
installiert wird, erhält die Vertriebskollegin per Finger-
tippen Zugang zum Service Desk ihres neuen Arbeit-
gebers. Hier bestätigt sie nun im Servicekatalog unter 
„Meine Bestellungen“, dass das Enrollment erfolgreich 
abgeschlossen ist. Auf Wunsch kann sie den Ablauf 
hier kommentieren - schließlich weiß sie, dass ein 
Administrator sich immer über positives Feedback 
zu seiner Arbeit freut. 

Für diesen Bereitstellungs-Workflow könnte die Mit-
arbeiterin übrigens ebenso gut ihr privates Smartphone 
heranziehen - wäre dies seitens des Arbeitgebers 
genehmigt oder gar gewünscht. Denn das zentral 
kontrollierte automatische Enrollment ermöglicht 
ebenso elegant die Umsetzung von BYOD im 
Unternehmen.

Bei ihrer ersten Fahrt im Dienstwagen wird die neue 
Kollegin später nach der Synchronisation des iPhones 
mit dem Bordcomputer des Fahrzeugs bemerken, dass 
der Administrator bereits ihre Kolleginnen und Kollegen 
der Sales-Abteilung in ihrem Adressbuch hinterlegt 
hat - mit Standorten und Adressen natürlich, sodass 
das Navigationssystem des Wagens sofort den Weg 
zur angepeilten Niederlassung kennt.
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Durchgängig automatisierte mobile Service Manage-
ment Prozesse, wie sie in diesen beiden Szenarien 
beschrieben sind, erfordern auf IT-Seite deutlich mehr 
als nur das Vorhandensein punktueller Einzellösungen:
 
Voraussetzung ist ein eng verzahntes Zusammenspiel 
der Lösungen für das Service Management, EMM 
sowie Lizenz- und Asset Management. 

Denn für ein automatisiertes Enrollment muss das 
Request Fulfillment integrierter Bestandteil der 
EMM-App sein, während umgekehrt das Mobile Device 
Management als „verlängerter Arm“ des Service 
Desks fungiert: Die EMM-Lösung muss im Rahmen 
der integriert abgebildeten ITIL-Prozesse bidirektionalen 
Zugriff auf das Service Management haben, um die 
jeweils aktuellen Informationen mit den Backend-
Systemen austauschen zu können. 

Zugleich muss der Enterprise App Store ebenso eng 
mit dem Lizenzmanagement verknüpft sein. Denn 
sonst würde angesichts der Dynamik, die das Vorhan-
densein von Self Service Workflows erzeugt, schnell 
jeglicher Überblick über die Assets, deren Konfiguration 
und die Lizenz-Compliance verlorengehen. Gefragt 
ist hier eine möglichst weitgehende Automation des 
Informationsabgleichs - von der SIM-Karten- und der 
Mobilfunknummer über die Hardware-ID des Mobil-
geräts bis hin zum aktuellen Status, welche Apps 
auf dem Mobile Device installiert sind oder wieder 
deinstalliert wurden. 

Des Weiteren müssen Client Management und EMM 
eng mit dem Service Desk kooperieren: Nicht jede 
Service-Anforderung und nicht jeder Incident lassen 
sich per Self Service durchführen bzw. beheben. Hier 
muss der First-Level Support vollständigen Durchgriff 

auf alle relevanten Daten haben, um anstehende 
Tätigkeiten je nach Client-Typ mittels Client- oder 
aber Mobility Management direkt aus dem Service 
Desk Interface heraus anstoßen zu können. Ähnliches 
gilt für den Second-Level Support und das Problem 
Management: Ohne verlässlichen echtzeitnahen 
Datenaustausch dauert alles doppelt oder dreimal 
so lang, und nur mit integriertem Durchgriff auf 
Client Management und EMM lassen sich Probleme 
ohne ärgerlichen Zeitverlust beheben. 

Die hochgradige Integration von Service Manage-
ment, Client Management und EMM bringt zahlreiche 
Vorteile – für den Endanwender wie auch den Adminis- 
trator und dessen Kollegen am Service Desk, ins-
besondere jenen im First-Level Support: Dass die 
Endanwender, wie sie es aus dem Privatleben längst 
gewohnt sind, sehr viele Abläufe per Self Service 
initiieren können, nimmt dem First-Level Support 
zahlreiche lästige Routineaufgaben ab - Stichwort: 
Passwort-Reset. Zugleich sinkt die Zahl zeitraubender 
(und oft überflüssiger) Rückfragen da die Endan-
wender jederzeit den Status ihrer Trouble Tickets 
und Service Requests einsehen können. 

Zudem profitieren der Administrator und sein Team 
vom reduzierten Zeitaufwand für die Erledigung der 
verbleibenden Arbeiten - vor allem durch die gesunkene 
Zahl unterschiedlich aufgebauter Interfaces, mit denen 
die IT umgehen muss. Der Administrator muss nicht 
mehr Mobilfunkverträge in Aktenordnern suchen und 
SIM-Kartennummern in einer Excel-Liste aufspüren, 
während er verschiedene Interfaces öffnet, um die 
Windows Clients, der mobilen Endgeräte und die 
Softwarelizenzen zu verwalten. Vielmehr hat er durch 
die Integration von Service Management, Client 
Management und EMM stets alle relevanten Infor-
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Das Mobile Enterprise braucht ein Service Manage-
ment, das für die deutlich gestiegenen Anforderungen 
mobiler Endanwender gerüstet ist: Die Service Manage-
ment Lösung muss gewappnet sein für den höheren 
Zeitdruck, der heute in der IT-Administration herrscht; 
zugleich muss sie mit der wachsenden Komplexität 
und Client-Vielfalt sowie der schlechteren Erreich-
barkeit der Endanwender umgehen können. Damit 
ein Administrator seinen Kunden weiterhin eine hohe 
Servicequalität liefern kann, benötigt er ein hohes 
Maß an Prozessautomation, eine enge Verzahnung 
von Service Management, Client Management, Enter-
prise Mobility Management und Software Asset- 
bzw. Lizenzmanagement. 

Endanwenderfreundlicher Self Service muss gegeben 
sein, um den heutigen Gewohnheiten der Smartphone-
Nutzer ebenso entgegenzukommen wie dem knappen 

Zeitbudget der Mitarbeiter am Service Desk. Ein 
flexibles Workflow Studio und ein grafisch gestützter 
Editor für Workflows und Interfaces müssen es 
ermöglichen, allein durch Konfiguration und somit 
programmierungsfrei die bestehenden Prozesse 
und Workflows an neue Anforderungen anzupassen. 
Dies macht nicht nur den Service Desk produktiver: 
Zugleich sind die mobilen Endanwender bei Neueintritt, 
Änderungen, Störungen wie auch beim gefürchteten 
Geräteverlust schneller wieder einsatzfähig - und damit 
zufriedener mit der IT-Organisation des Unternehmens. 

Und diese Zufriedenheit ist es letztlich, die für den 
Administrator im modernen Mobile Enterprise wirklich 
zählt. Dass dank der durchgängigen Prozessautomation 
auch noch die Kosten für das Management der smarten 
Endgeräte sinken, ist dann ein angenehmer Nebeneffekt.

Smart Devices erfordern die Verzahnung von ITSM und EMM6

mationen in Echtzeit zur Hand - und er benötigt auch 
nur ein einziges Interface, um Workflows für alle 
Arten von Endgeräten anzustoßen. Dies ist ein wichtiger 
Vorteil in einer Zeit, in der Microsoft mit Windows 
10 die Grenzen zwischen klassischem Client Manage-
ment und Enterprise Mobility Management 
zunehmend verwischt. 

Zudem gehören nun Probleme, wie sie durch Inkon-
sistenzen im Datenbestand unterschiedlicher Tools 
immer wieder auftreten, der Vergangenheit an. Zu-
sammengenommen beschleunigt die Integration und 
Automation von Service Management und EMM 
zahlreiche Prozesse am Service Desk. Dies ermöglicht 
kürzere Ticket-Durchlaufzeiten, höhere Servicequalität 
und damit letztlich eine kontinuierliche Servicever-
besserung - sowie weniger Stress auf Service-Desk- 
wie auch auf Endanwenderseite. 

Ein extrem wichtiger Punkt ist hier allerdings, dass 
die Prozesse und Workflows, die diesen hohen Auto-
mationsgrad ermöglichen, jederzeit schnell, einfach 
und anwenderfreundlich anpassbar sein müssen. 
Denn Abläufe wie Freigabe- und Eskalationsroutinen 
können sich heute ebenso schnell ändern wie die Art 
der smarten Endgeräte, die es zentral zu verwalten 
gilt. Ein elementares Kriterium jeder ITSM-Lösung 
ist deshalb eine leistungsstarke, flexible Workflow 
Engine - und diese muss nahtlos zusammenspielen 
mit einem grafischen Interface für die Anpassung 
von Workflows sowie von Self Service Interfaces und 
Formularen für alle Prozesse vom Incident Manage-
ment bis zum Request Fulfillment. Derlei Anpassungen 
müssen sich rein durch Konfiguration der Lösung 
umsetzen lassen, also ohne jegliche Programmierung. 
Denn nur so lässt sich die Updatefähigkeit der Service 
Management Lösung dauerhaft garantieren. 
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unterliegen dem Markenschutz. Matrix42 ist eine registrierte Marke der Matrix42 AG.

Matrix42 AG

Disclaimer

Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software 
für das Arbeitsplatzmanagement. Unter dem Motto 
„Smarter Workspace“ bietet das Unternehmen zu-
kunftsorientierte Lösungen für moderne Arbeits- 
umgebungen. Mehr als 3.000 Kunden – darunter 
BMW, Infineon und Carl Zeiss – verwalten mit den 
Workspace Management Lösungen von Matrix42 
über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit.

Matrix42 ist in sieben Ländern erfolgreich aktiv –  
Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, 
Vereinigtes Königreich, Australien und Vereinigte 
Staaten von Amerika. Der Hauptsitz des Unterneh-
mens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland.

Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf 
ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen – phy-
sische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche – einfach 
und effizient bereit zu stellen und zu verwalten.

Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, 
Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den 
Lösungen des Unternehmens werden sowohl die 
Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unterneh-
men, die ortsungebunden und mit verschiedensten 
Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organi- 
sation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt.

Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergrei-
fend Organisationen an, die Wert auf ein zukunfts-
orientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement 
legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolg- 
reich mit Partnern zusammen, die die Matrix42 Kunden 
vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden 
Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT 
GmbH und DSP IT Service GmbH. 

Weitere Informationen unter: www.matrix42.com


