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Den Modern Secure Workplace besser verstehen und für alle nutzbar machen 

 
Webinare zum Thema „New Work & Resilienz“ sowie „Modernes und sicheres Arbeiten“ 
 
Föhren, 02.06.2021 – Der Modern Secure Workplace ist als Thema in aller Munde. Besonders durch 
Corona bekam flexibles und unabhängiges Arbeiten von unterschiedlichen Standorten einen ent-
scheidenden Kick. Auch nach Corona wird unsere Arbeitswelt eine andere sein. Doch wie gehen wir 
damit um? Sind wir alle den Herausforderungen des modernen Arbeitens gewachsen? Können wir 
autark im Homeoffice genauso agieren wie im Team? Und wie helfen uns moderne IT-Lösungen da-
bei, mit Veränderungen umzugehen? 
 
Wir haben zu diesen Fragen zwei interessante Webinare im Juni in unserem Portfolio, die Ihnen hel-
fen können, diese Fragen zu beantworten. Speziell Führungskräfte benötigen oftmals neue Lösungs-
ansätze, um die Mitarbeiter in den neuen Strukturen zu unterstützen und mitzunehmen.  
 
Der erste Webcast am 15.06.21 zum Thema „New Work & Resilienz: Wie Mitarbeiter und Unterneh-
mer mit neuen Herausforderungen in der IT umgehen und wachsen“ beleuchtet die IST-Situation 
mit Corona und die Arbeitswelt danach und zeigt Lösungen auf, wie wir alle uns besser auf die neuen 
Herausforderungen einstellen können und resilienter werden. Welche Möglichkeiten haben vor al-
lem Führungskräfte, um ihre Mitarbeiter auf die Veränderungen vorzubereiten. Der Webcast be-
trachtet die menschliche Komponente, zeigt aber auch auf, wie Unternehmen ihre IT an die neue Si-
tuation anpassen können. Der Vortrag wird gehalten von Sarah Burkhardt, Psychologin M.Sc. und 
Marcus Jahnke, Business Relationship Manager IT-HAUS. 
 
Der Webcast am 24.06.21 „Vier Grundpfeiler für modernes und sicheres Arbeiten“ zeigt auf, wie 
eben dieses moderne und sichere Arbeiten ortsunabhängig möglich ist.  
Leistung, Sicherheit, Verwaltbarkeit und Stabilität sind die Pfeiler, die die Intel vPro® Plattform voll-
umfänglich anbietet und die das neue Arbeiten leichter macht. Welche Vorteile Unternehmen von 
dieser Plattform haben und wie sie sich in den Arbeitsalltag integrieren lässt, erläutern unsere Exper-
ten Arndt Mitwer, Account Executive Intel Corporation und Simon Tost, IT-HAUS. 
 
Alle unsere Spezialisten in den Webcasts haben wertvolle Informationen für Sie und stehen für Ihre 
Fragen bereit. Melden Sie sich noch heute an unter: https://www.it-haus.com/veranstaltungen/ 
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MANAGEMENT SUMMARY 
Die IT-HAUS GmbH ist eines der TOP 25 IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Ge-
schäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT so-
wie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zu-
kunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu 
Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine es-
senzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flä-
chendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Be-
schaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse. Auch in 2020 wurde die IT-HAUS 
GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und 2021 wiederholt als Top-Managed-Service-Pro-
vider ausgezeichnet. 
 


