
Zusammen richtig handeln.  
Digital, produktiv und sicher. 
MAC Modern Workplace.

ProDuKTBLaTT



Die HerausforDerung

Gemeinsam im Workflow. 
Die neue Zusammen-
arbeit.

Das ZieL

„Heute gibt es zwischen Online- und Offline-Arbeitsweisen keine Unterscheidung mehr. 

Nur noch die ältere Generation kann sich daran erinnern.“ (William Gibson)

Vernetzt und dezentral, jederzeit an jedem ort arbeiten können: Young Professionals 

haben neue erwartungen, neue arbeitsweisen und neue ideen. auf der anderen seite 

müssen auch die erfahrenen fachkräfte mitgenommen werden und sich auf die neue 

arbeitskultur einstellen können. Doch woran festhalten und was ändern? Wie können 

alle im unternehmen gemeinsam vom digitalen fortschritt profitieren? und gibt es eine 

Lösung, die alle Tools vereint, um ein neues Miteinander im Team zu ermöglichen?

Die einführung neuer Technologien und Tools ist kein selbstzweck, sondern hilft, wichtige 

Ziele im unternehmen zu verfolgen:

Produktivität steigern:  

· Digitale Vernetzung und automatisierung erleichtern die Kommunikation im Team  

 und machen die tägliche arbeit produktiver. 

Zusammenarbeit vereinfachen:  

· gemeinsame Dateien, Kalender und informationen, integrierte Videotelefonie und  

 Chatfunktion verbessern den Workflow und erleichtern die Zusammenarbeit.  

Sicherheit und Datenschutz einhalten:  

· Zugriffsbeschränkungen, automatisches fristgerechtes Löschen von Daten: alle aktu- 

 ellen Datenschutzanforderungen lassen sich schnell und einfach erfüllen.  

Kosten durch Konsolidierung von IT reduzieren:  

· Verschiedene „historisch gewachsene“ anwendungen werden durch eine einheitliche  

 Lösung ersetzt, die alle wichtigen funktionen zusammenführt. Das spart nachhaltig  

 Kosten und Zeit. 

Wohlbefinden erhöhen:  

· eine intelligent vernetzte, digital unterstützte arbeitsumwelt erhöht nicht nur das  

 Wohlbefinden: sie entlastet von zeitfressenden manuellen aufgaben und schafft neue  

 freiräume für das wirklich Wichtige. 

Unabhängiger und flexibler arbeiten:  

· ob am PC, Tablet oder Handy: Homeoffice-arbeitsplätze lassen sich an jedem ort  

 schnell und sicher realisieren. 

 

 

Besser arbeiten. 
Modern Workplace. 



„Mit dem MAC Virtual Desktop kann ich mit meinem Team in einer IT-Umgebung mit den höchsten Datensicher-

heitsstandards zusammenarbeiten. Der besondere Mehrwert für mich ist das schnelle und einfache Onboarding 

meiner Fachkräfte, die weltweit verteilt sind und damit schnell in unsere Arbeitsumgebung integriert werden 

können. Die optimale Lösung für mich und mein Business-Modell.“   Marko ibsch, Ceo Carbonfreed

Mit MaC Modern Workplace unterstützen wir sie dabei, den richtigen Kurs auf ihrer reise 

in die digitale Zukunft einzuschlagen. auf Basis von Microsoft 365 schaffen wir gemein-

sam die ideale Voraussetzung für die Transformation ihrer Workflows. alle wichtigen 

funktionsbereiche moderner Zusammenarbeit sind im MaC Modern Workplace vorhanden.

Information & Kollaboration 

· Mit MaC Modern Workplace umgehen sie die größten Zeitfallen wie aufwändige  

 suchen nach inhalten in e-Mails oder Chats. in echtzeit können sie gemeinsam die  

 gleichen Dateien bearbeiten, in eigenen Teambereichen verwalten und in Videokon- 

 ferenzen zeigen. gemeinsame aufgaben erledigen sie im Team mit der integrierten  

 Lösung „Planner“. so heben sie ihre Zusammenarbeit und ihr Wissensmanagement  

 auf ein neues niveau! 

· Diese Apps stehen im Fokus: Teams, sharePoint, Yammer, Planner, office 365, forms,  

 Bookings, onenote, oneDrive, outlook

Sicherheit & Compliance 

· iT-sicherheit und Datenschutz sind immens wichtig. führungskräfte müssen Maß- 

 nahmen ergreifen, um sensible Daten zu schützen und vor Verlust zu bewahren.  

 Zugleich müssen alle hierzu berechtigten Personen von überall auf der Welt und von  

 jedem gerät aus sicheren Zugriff haben können. MaC Modern Workplace bietet  

 hierfür verlässliche automatismen. auch die aufbewahrungsfristen von wichtigen  

 Dokumenten können mit Microsoft Compliance Lösungen automatisch geregelt  

 werden.  

· Diese Apps stehen im Fokus: Compliance Manager, information governance,   

 information Protection, endpoint Manager

Automation & Daten 

· Dank MaC Modern Workplace können sie routineprozesse und sich wiederholende  

 aufgaben automatisieren: so gewinnen sie wertvolle Zeit für die wichtigen Tätig- 

 keiten im unternehmen. Bei Bedarf können sie sogar schnell und einfach ihre eigenen  

 apps entwickeln, optimiert für alle geräte – so sparen sie die hohen Kosten für indi- 

 vidualentwicklungen. auf diese Weise steigern sie agilität und Produktivität im unter- 

 nehmen und modernisieren ihre Prozesslandschaft. Übersichtliche Visualisierungen  

 ihrer unternehmensdaten helfen ihnen, die richtigen entscheidungen auf grundlage  

 Ki-gestützter analysen zu treffen.   

· Diese Apps stehen im Fokus: Power Plattform (Power Bi, Powerapps, Power  

 automate)

Die Lösung

Ein System, 
alle Funktionen.
MAC Modern Workplace.



Das angeBoT

Prozess gut, alles gut! 
Unsere Zusammenarbeit.

MAC IT-Solutions GmbH

Lise-Meitner-str. 14 | D-24941 flensburg

Telefon: +49 (0) 461 43 055 0 | Telefax: +49 (0) 461 43 055 180

info@mac-its.com | www.mac-its.com

Beispiele unseres Leistungsumfangs: 

· Migration von Dateisystemen und e-Mail-servern in die Microsoft Cloud zu share 

 Point und exchange online. 

· aufbau eines unternehmensportals (intranet) mit sharePoint, Yammer und Teams. 

· einführung von virtuellen arbeitsplätzen (MaC Virtual Desktop) im as-a-service-Modell.  

· einführung von Microsoft Teams und Training aller Mitarbeitenden in der effizienten  

 nutzung der neuen Tools.  

· etablierung von informationsschutz- und sicherheitsmaßnahmen mit dem Microsoft  

 Compliance Manager (information governance). 

· Managed service Compliance: laufendes Projekt zur einhaltung der DsgVo-anforde- 

 rungen (Microsoft 365 Compliance Manager). 

· einführung von Power Bi, Datenvisualisierung und Bereitstellung von Berichten in der Cloud. 

· steigerung der Produktivität mit automation von Prozessen (Power automate). 

· erstellung von unternehmens-apps mit Microsoft Power apps.  

· Managed services Modern Workplace: administration, Monitoring und support von  

 virtuellen Desktops.

Damit von anfang an alles optimal läuft, bieten wir ihnen ein breites Leistungsspek-

trum zur einführung von MaC Modern Workplace bei ihnen im unternehmen an. Bei allen 

Projekten berücksichtigen wir, dass mit neuen Tools auch ein Wandel der arbeits- und 

Denkweisen, der arbeitskultur einhergehen muss. nur dann werden neue Technologien 

von allen Mitarbeitenden wirklich akzeptiert und optimal genutzt.

Scope Call: schildern sie uns ihre anforderungen und ihre ausgangssituation in einem  

kostenlosen 30-minütigen Call. auf dieser Basis entwickeln wir erste Lösungsansätze  

und erarbeiten einen Projektplan für die weiteren schritte. 

Teamaufbau
 

rekrutieren sie multi-

disziplinäre Teams 

aus dem führungs-

kreis, verschiedenen 

abteilungen, Key usern 

und operativ tätigen 

Mitarbeitenden.

Strategien &  

Szenarien  
 

Legen sie gemeinsam 

mit ihrem Team die 

strategie und die 

wichtigsten erfolgs-

metriken fest. 
 

Vorbereitung 
 

Prüfen sie, ob ihre 

organisation für den 

Change-Prozess bereit 

ist. Das betrifft die 

führungsausrichtung 

ebenso wie den techni-

schen support und die 

feedbackkanäle.

Umsetzung 
 

Planen sie rollout- 

frequenz und  

schwerpunkte. setzen 

sie aktivitäten über 

Key user und Change 

agents um. 
 

Onboarding 

Legen sie los – und  

nehmen sie alle mit! 

nach dem start weiter- 

hin wichtig: sensibilisie- 

rung, schulung und feed- 

backsammlung, um kon-

tinuierlich engagement 

und nutzung zu fördern.

Terminvereinbarung 

scope Call
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