
Am Rande und doch mittendrin: 

Edge-Computing 
und die Zukunft des 
mobilen Arbeitens
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Mobilität am Arbeitsplatz ist auf dem 
Vormarsch, und das klassische Arbeitsmodell 
am stationären Schreibtisch wandelt sich 
zunehmend zum mobilen Büro. 

Im Jahr 2018 werden drei Viertel der Erwerbstätigen in 
Westeuropa auch zu Hause, in einem Café, einem Coworking-
Büro, im Zug oder anderswo arbeiten. Und weltweit, so wird 
erwartet, werden bis 2022 1,87 Milliarden Erwerbstätige 
zu mobilen Arbeitern.1,2 Der Arbeitsplatz von heute kann 
überall sein, und die Vorteile dieser Mobilität sind auch 
Führungskräften bewusst. Laut einem vor kurzem erstellten 
Bericht von Deloitte stimmen 68 Prozent der Unternehmen 
der Aussage zu, dass „mobile Mitarbeiter für Geschäfts- und 
Personalstrategien von Vorteil sind.“3 

Mobilität heute

Der Aufstieg 
der Mobilität

Alles begann mit der Smartphone-Revolution. 
Dann kam der BYOD-Trend hinzu, also die 
Nutzung von Privatgeräten für die Arbeit. 

Mittlerweile zwingt auch die zunehmende Angleichung von 
B2B- und B2C-Hardware Unternehmen sich zu fragen, wie sie 
mobiles Arbeiten gestalten können. Die Generation Y der Digital 
Natives strömt seit einiger Zeit auf den Arbeitsmarkt und stellt 
einen immer größeren Anteil der Arbeitskräfte dar – was auch 
bedeutet, dass immer mehr Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern 
die Möglichkeit zum flexiblen und mobilen Arbeiten erwarten. 
Unternehmen müssen Mobilität daher als Chance begreifen und 
ihre Technologie-Infrastruktur entsprechend modernisieren, 
damit Produktivität, Konnektivität und Datensicherheit auch 
beim mobilen Arbeiten gewährleistet sind.

Die Generation Y (auch Millenials 
genannt) soll bis 2020 in den 
USA 50 Prozent und bis 2025 
weltweit 75 Prozent 
der Erwerbstätigen ausmachen. 
(Quelle: U.S. Census Bureau (US-Volkszählungsbehörde)/ 
Pew Research Centre (Meinungsforschungszentrum)).

1  IDC-Vorhersage zum mobilen Arbeiten in Westeuropa, 2015–2020 
(Western Europe Mobile Worker Forecast), IDC, 2016

2  https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-user-
forecast-2016-2022#.WZ6JdCiGM2w

3  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/tax/deloitte-uk-
global-mobility-trends.pdf

3



Die rasche Verbreitung des Internets 
der Dinge (Internet of Things - IoT) 
bringt Unmengen von Daten mit sich, 
die verwaltet werden müssen.

Gartner prognostiziert einen jährlichen exponentiellen 
Anstieg vernetzter „Dinge“ um 31 Prozent auf 8,4 Milliarden 
Geräte im Jahr 2017. Zwar sind die meisten dieser „Dinge“ 
dem Konsumbereich zuzuordnen. Dennoch sind es die 
Unternehmen, die das Internet der Dinge und die damit 
verbundenen Prozessverbesserungen für sich nutzen 

möchten und daher für mehr als die Hälfte der Ausgaben (57 
Prozent) verantwortlich sind.4 

Nicht ohne Grund floriert der Markt der mobilen Geräte für 
Unternehmen (weltweite Umsätze werden wahrscheinlich ein 
Drittel der für dieses Jahr prognostizieren 1,57 Milliarden US-Dollar 
ausmachen). Der Markt wächst stetig und trägt wesentlich zum 
Geschäftswachstum in unterschiedlichsten Branchen bei.5 Allerdings 
sorgt eine fast unüberschaubare Menge an Endgeräten auch für 
bisher nie dagewesene Datenmengen. IT-Manager sehen sich daher 
mit der Herausforderung konfrontiert, für einen zuverlässigen Schutz 
der Infrastruktur im Unternehmen zu sorgen.

Laut einer Studie der Europäischen 
Kommission soll der IoT-Marktwert 
in der EU im Jahr 2020 eine Billion 
Euro übersteigen. 
(Quelle: EU)

Der Aufstieg des 
Internets der Dinge

4 http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
5  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42335517
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Westeuropäische Länder sind die 
wichtigsten Märkte in Europa

Der IoT-Markt wird laut Prognosen in den kommenden Jahren in 
ganz Europa wachsen. Dabei sind die westeuropäischen Länder, 
die schon immer mehr in IT investiert haben, führend.

Größe des IoT-Markts in Europa 

Diese sechs führenden Länder machen zusammen 75 % des europäischen IoT-
Markts aus. Schweden ist interessant: Das Land konnte mit 24 % das europaweit 
höchste durchschnittliche Jahreswachstum verzeichnen und wird laut 
Prognosen bis 2020 einen Marktwert von 50 Milliarden Euro generieren. 

Weltweit beträgt Europas Anteil 
am IoT-Markt fast 40 Prozent. 
(Quelle: EU)
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Jeder verloren gegangene 
oder gestohlene Datensatz mit 
vertraulichen Informationen 
schlägt durchschnittlich mit 141 
US-Dollar zu Buche.

Cisco geht davon aus, dass bis 2021 
mobile Daten 20 Prozent des gesamten 
Internetverkehrs ausmachen werden – im 
Vergleich zu nur acht Prozent im Jahr 2016.6 

5G ist stark auf dem Vormarsch (bis 2022, so wird erwartet, 
soll 5G von einer halben Milliarde Menschen genutzt werden) 
und wird die Nutzung mobiler Daten dank der enormen 
Geschwindigkeitserhöhung in ungeahnte Höhen treiben.7 
Dies zeigt sich auch in der Wachstumsprognose für den Markt 
für mobile Geschäfts-Apps über einen ähnlichen Zeitraum. 
Strategy Analytics geht davon aus, dass der Markt bis 2022 auf 
128 Milliarden US-Dollar beziffert werden kann – ein Anstieg 
von 54 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 – da Unternehmen 
in Lösungen investieren werden, mit denen sie davon 
profitieren können.8

Die Datenrevolution bringt zwar zahlreiche Vorteile mit sich, 
beispielsweise hinsichtlich verbesserter Dienstleistungen 
und Workflows, aber sie birgt für viele Unternehmen auch 
ein ungewohnt hohes Sicherheitsrisiko. Die Anzahl der 
Angriffspunkte ist quasi explodiert, und die Geräte mobiler 
Mitarbeiter sind viel schwieriger zu kontrollieren, als 
wenn sich alle im gleichen Büro befänden. Das freut die 
Cyberkriminellen. Die Ransomware-Angriffe durch WannaCry 
und Petya im Jahr 2017 sind wohl die bekanntesten Beispiele 
für diese Art von Bedrohungen. Die Angreifer gehen immer 
intelligenter und geschickter vor: Dies wird anhand des 
riesigen Ausmaßes der Sicherheitsverletzungen im Vergleich 
zu früher deutlich. Beispielsweise stieg die Anzahl der 
Datenverluste im Jahr 2016 auf über vier Milliarden an – das 
ist ein Anstieg von 556 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.9 

Zwar sind zwei Drittel davon Hackern und Cyberangriffen 
zuzuschreiben, aber auch Mitarbeiter sind nicht unbedingt 
unschuldig: Neun Prozent aller Sicherheitsverletzungen 
wurden von Beschäftigten des jeweiligen Untenehmens 
verübt.10 Und dabei sind die 19 Prozent aller Datenverluste, 
die auf unbeabsichtigte Mitarbeiterfehler zurückgehen, 
noch nicht berücksichtigt.11 Es ist also offensichtlich, dass 
Unternehmen ihre IT-Infrastruktur und -Lösungen auf den 
neuesten Stand bringen müssen, damit die Gefährdung 
durch die eigenen Mitarbeiter minimiert wird. 

6    https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/
index.html

7    https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-
report-june-2017.pdf

8     https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-revenue-
forecast-2016-2022#.WZ6AUiiGM2w

9   https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WGL03140USEN&
10 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
11 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf

(Quelle: IBM)

Gefährdung durch 
mobile Daten
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Cloud-Computing – so lautete bisher 
für zahlreiche IT-Führungskräfte 
die Antwort auf die Frage nach 
der Bewältigung immer größerer 
Datenmengen.

Kaum eine andere Branche konnte in den letzten Jahren 
ein so rasantes Wachstum verzeichnen, da Unternehmen 
zunehmend von der Skalierbarkeit, Flexibilität und 
Kosteneffizienz profitieren möchten, die sich mit der Cloud 
eröffnen. Und die Cloud spielt bei der digitalen 
Transformation eine essenzielle Rolle. Allerdings verlangt die 
wachsende Anzahl internetfähiger Geräte diesen Diensten 
Einiges ab – was verheerende geschäftliche Auswirkungen 
haben kann. Die Rechenzentren sind oft Hunderte oder 
Tausende von Kilometern vom Endnutzer entfernt, sodass 
es bei der Verarbeitung der enormen Datenmengen zu 

Verzögerungen und damit letztendlich auch zur Verlangsamung von 
Abläufen im Unternehmen kommen kann. Die potenziell negativen 
Auswirkungen des Internets der Dinge auf die Geschäftswelt werden 
mit wachsender Sorge beobachtet. Laut Cisco werden im Jahr 2020 
14,1 Zettabyte (ZB) an Daten an die Cloud gesendet – im Jahr 2015 
waren es nur 3,9 ZB.12 

Die Kombination dieser Faktoren – erhöhte Mobilität, größere 
Sicherheitsrisiken und enorme Datenmengen – fördert neue Trends, 
da IT-Manager nach Möglichkeiten zur effektiven Verwaltung und 
Maximierung ihrer Investitionen suchen. Dabei kommen mobile 
Thin- und Zero-Clients als sichere Option für das Management 
mobiler Daten ins Gespräch sowie auch das Edge-Computing, das 
Unternehmen in den nächsten fünf Jahren laut Prognosen von Equinix 
und IDC 2 Billionen US-Dollar in Form von Umsatzsteigerungen, 
Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen einbringen kann.13 
Die Frage dabei ist: Wie können diese Lösungen implementiert 
werden und inwieweit unterstützen sie Unternehmen dabei, die 
heutigen IT-Herausforderungen anzugehen?

Die mobile Cloud

Laut einer Prognose von Cisco 
werden im Jahr 2020 14,1 
Zettabyte (ZB) an Daten an die 
Cloud gesendet – im Jahr 2015 
waren dies nur 3,9 ZB.

12  https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
13http://www.equinix.com/resources/analyst-reports/idc-rethinking-data-center/
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Im Hinblick auf die größeren Sicherheitsrisiken, 
die heutzutage vor allem die Geräte selbst 
betreffen, hat für viele Unternehmen die 
Datensicherheit höchste Priorität.

Eine aktuelle Umfrage von Toshiba ergab, dass die sichere 
Verwaltung einer großen Anzahl von Geräten zu den größten 
Herausforderungen zählt, denen sich mittelständische 
Unternehmen wie auch goße Konzerne in Europa derzeit 
gegenübersehen – 84 Prozent der befragten hochrangigen IT-
Entscheider in Europa berichten dabei von der Nutzung nicht 
genehmigter IT-Systeme in ihren Unternehmen.14

Sowohl mit Thin- als auch mit Zero-Client-Lösungen können 
Unternehmen die Gefährdung einzelner Geräte praktisch 
aus der Welt schaffen, da Zugriffsberechtigungen und 
Datenzugangsmanagement zentralisiert sind. Mobilgeräte 
spielen inzwischen in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle. Da ist 
es nicht verwunderlich, dass diese Lösungen für IT-Mitarbeiter 
so attraktiv sind. 69 Prozent der Befragten erklärten, dass die 
Fähigkeit, „Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu 
erfüllen“, ein Hauptfaktor für deren Nutzung ist.15 Indem die 
Daten gerätefern gespeichert werden und lediglich über eine 
cloudbasierte virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) zugänglich 
sind, wird die Gefahr gebannt, dass Malware auf Geräte 
gelangen könnte. Gleichzeitig besteht keine Gefahr, dass Daten 
eventuell in die falschen Hände geraten, falls ein Gerät verloren 
geht oder gestohlen wird. Und da eine VDI nach heutigen 
Maßstäben auch nur eine minimale Bandbreite in Anspruch 
nimmt, müssen sich Unternehmen keine großen Gedanken 
darum machen, wie sich diese Technologien in eine mobile IT-
Infrastruktur integrieren lassen.16

Thin-und Zero-Clients 
machen mobil

14   https://www.toshiba.eu/secure/generic/Toshibytes-blogpost8/
15    http://www.freeformdynamics.com/pdf/insidetrack/2016/16-01%20-%20Thin%20Client%20

Devices%20Revisited.pdf
16     https://www.citrix.com/blogs/2010/05/20/how-much-bandwidth-do-i-need-for-my-virtual-

desktop/

Ein Thin-Client ist ein kostengünstiges 
Endgerät, das für einen Großteil seiner 
Rechenleistung einen Server nutzt. 
Thin-Clients müssen mit einem zentralen 
Server verbunden sein, damit ihr voller 
Funktionsumfang gewährleistet ist. Nur 
ein geringer Anteil der Rechenleistung 
findet auf dem Gerät selbst statt.

Bei einem Zero-Client verfügt das Gerät 
des Endanwenders über gar keinen 
lokalen Speicher. Dem Zero-Client steht 
der Thin-Client gegenüber, bei dem das 
Betriebssystem und gerätespezifische 
Konfigurationseinstellungen im 
Flashspeicher untergebracht sind.
(Quelle: TechTarget)
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Indem die Datenverarbeitung nicht 
mehr zentral, sondern am Rande (=Edge) 
eines Netzwerks stattfindet, dort, wo 
die Aktivität am größten ist, können 
Unternehmen ihre Prozesse optimieren.

Latenz und Kosten sinken bei gleichzeitiger Steigerung 
der Dienstqualität. Mobilität ist aus IT-Infrastrukturen nicht 
mehr wegzudenken. Mit einer Edge-basierten Strategie 
sind Unternehmen dafür gut gewappnet – und angesichts 
der Entwicklungen bei 5G und IoT ist das auch notwendig. 
Datenengpässe werden verringert oder ganz aus der Welt 
geschafft, und Unternehmen können gezielt auswählen, 
welche Daten an die Cloud gesendet werden sollen, anstatt 
alles in der Cloud unterzubringen. Allerdings ersetzt Edge-
Computing nicht das Cloud-Computing.17 Vielmehr gehören 
beide in dieselbe Infrastruktur. Edge-Computing erhöht die 
Leistung der Cloud, indem nur die komplexeren Aufgaben 
in der Cloud stattfinden. Gleichzeitig können Anwendungen 
sowie die Datenverarbeitung auf den Endgeräten in Echtzeit 
stattfinden, wodurch die Produktivität beim mobilen 
Arbeiten gesteigert wird. 

Angenommen, ein Mitarbeiter nutzt eine Datenbrille, um den 
Bestand in einem Lager zu scannen und kategorisieren. Eine 
Datenerfassung direkt an der Quelle kann den komplexen 
Sortierungsprozess maßgeblich beschleunigen, während danach 
die detaillierteren Informationen zur weiteren Verarbeitung an 
die Cloud gesendet werden. Auch im Gesundheitswesen kann 
Edge-Computing zur Datenerfassung von Wearables eingesetzt 
werden und beispielsweise Symptome oder Vitalfunktionen 
überwachen. Sobald ein mögliches Problem erkannt wird, 
werden die Daten entsprechend weitergeleitet. Im IoT-Zeitalter 
gewinnt die Fähigkeit, bestimmte Daten direkt vor Ort zu 
erfassen und verarbeiten, zunehmend an Bedeutung.

Edge-Computing und 
mobiles Arbeiten

17 https://www.linkedin.com/pulse/edge-computing-vs-cloud-where-does-future-lie-saju-skaria

Beim Edge-Computing handelt 
es sich um eine verteilte 
Informationstechnologie(IT)-
Architektur, mit der Daten 
am Rande eines Netzwerks, 
in größtmöglicher Nähe zur 
Datenquelle, verarbeitet werden. 
Der Trend zum Edge-Computing 
wird durch die Verbreitung von 
Mobilgeräten, die sinkenden 
Kosten von Computerbauteilen 
und die enorme Anzahl an 
vernetzten Geräten im Internet 
der Dinge (IoT) vorangetrieben.
(Quelle: TechTarget)
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Edge-Computing kann auch bei der 
Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen 
helfen, die im heutigen Arbeitsumfeld 
eher mehr als weniger werden. 80 Prozent 
aller mobilen Daten sind verschlüsselt – im 
Vergleich dazu gilt dies nur für zwei Prozent 
der gesamten Unternehmensdaten sowie 
der Daten, die in unternehmenseigenen 
und öffentlichen Clouddiensten gespeichert 
sind, da eine Verschlüsselung dort zu 
Leistungseinbußen führen könnte.18 

Wenn die Datenverarbeitung nun am Rande des Netzwerks 
zwischen den lokalen Endgeräten stattfindet, steigt der 
Prozentsatz der Daten, die zum Zeitpunkt der Übertragung 
an das zentrale Netzwerk bereits verschlüsselt sind. Das 
Eindringen von Malware und infizierten Dateien in die zentrale 
IT-Infrastruktur ist wesentlich unwahrscheinlicher, und 
Hackerangriffe können frühzeitig gestoppt werden. Gartner geht 
davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für Cybersicherheit 
im Jahr 2017 um sieben Prozent auf 86,4 Milliarden US-Dollar 
ansteigen. Der Einsatz von Edge-Computing kann Unternehmen, 
bei denen mobiles Arbeiten einen zentralen Aspekt darstellt, 
also zu deutlichen Einsparungen verhelfen.19

Edge-Computing und 
Datensicherheit

Edge-Computing 
und die Zukunft des 
mobilen Arbeitens

Der Markt für das mobile Edge-Computing 
erfährt mit über 50 Prozent pro Jahr ein 
rasantes Wachstum, was darauf hindeutet, 
dass IT-Manager in allen Branchen zunehmend 
den Nutzen erkennen.20 

Die digitale Transformation zählt dabei zu den Hauptaufgaben 
– und damit auch die Herausforderung, eine Infrastruktur 
zu erstellen, die eine perfekte Kombination aus hoher 
Produktivität und zuverlässiger Datensicherheit bietet. Mit 
der zunehmenden Verbreitung des Internets der Dinge wird 
diese Aufgabe nicht leichter, da die Datenmenge, die effizient 
verarbeitet und sicher verwaltet werden muss, exponentiell 
zunimmt. Sowohl Edge-Computing als auch mobile Thin- und 
Zero-Clients sollten daher in der IT-Strategie von CIOs eine 
zentrale Rolle einnehmen.

Laut Schätzungen wird der 
wirtschaftliche Schaden durch 
Cyberkriminalität bis 2021 jährlich 
6 Billionen US-Dollar betragen. 
(Quelle: Cybersecurity Ventures)

18 https://www-03.ibm.com/press/uk/en/pressrelease/52824.wss
19 https://www.gartner.com/newsroom/id/3784965
20 http://www.occamsresearch.com/mobile-edge-computing-market
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Weitere Informationen über neueste Trends 
und Lösungen von Toshiba sind auf dem 
Toshiba Blog Toshibytes erhältlich.
www.toshiba.de/generic/Toshibytes 
 
Unser Vertriebsteam erreichen Sie über diese 
E-Mail-Adresse:
b2b_enquiries@toshiba.eu


