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Next Generation 
Workplace

Gegen den Gerätewildwuchs 
hat die IT den standardisierten Ar-
beitsplatz entwickelt: Skaleneffekte in 
der Beschaffung, ein effektiver Sup-
port und einheitliche Sicherheits-
maßnahmen sollen letztlich die Kos-
ten eindämmen. Doch der Kontrolle 
der Endgeräte steht das Begehren der 
Endanwender nach freien Wahlen 
entgegen, um ihrer Individualität 
Ausdruck zu verleihen und ihre Ar-
beit zu erleichtern. Schillers Marquis von Posa würde 
im heutigen „Don Carlos“ von seinem IT-Leiter for-
dern: „Ein Federzug von dieser Hand, und neu erschaf-
fen wird die Erde. Geben Sie Gerätefreiheit.“

Bei Rainer Janßen sind die Forderungen auf frucht-
baren Boden gefallen, und er hat zur Feder gegriffen. 
Der CIO der Munich Re will in einem übergreifenden 
Projekt namens „Next Generation Workplace“ in den 

kommenden Jahren nichts weniger 
als den „Arbeitsplatz der Zukunft“ 
und somit ein neues Bild der Erde im 
Bereich der Corporate Devices er-
schaffen. Das Ziel: Mitarbeiter kön-
nen nach Bedarf eigene oder vom 
Unternehmen gestellte Geräte benut-
zen sowie überall vom Büro über den 
Firmencampus bis zum Home Office 
mobil arbeiten. Hinter der Flexibilität 
stecken in erster Linie handfeste 

wirtschaftliche Gesichtspunkte, so Janßen: „Wir müs-
sen in der Lage sein, an jedem Ort der Welt die Zusam-
menarbeit der Mitarbeiter zu ermöglichen und die 
kompletten intellektuellen PS der Munich Re auf die 
Straße zu bringen.“

Dabei geht um mehr als nur die Frage, welche Smart-
phones der Mitarbeiter nutzen und ob er in der Mittags-
pause Facebook aufrufen darf. „Die Arbeitsrealität 

Einheitliche Lösungen in einem heterogenen Unternehmen – die Zeiten sind vorbei.  

In einer konzertierten Aktion sucht die Munich Re unter CIO Rainer Janßen  

den „Arbeitsplatz der Zukunft“. Künftig wird die IT nicht mehr vorgeben, was die 

Anwender haben dürfen, sondern Devices nach Bedarf ermöglichen.

s

M u n i c h  R e 

lesewert
–  Worin die vielfältigen Gründe 

lagen, das Projekt zu starten
–  Wie die IT das heterogene Front-

End ihren vielen Devices von der 
Infrastruktur entkoppelte

–  Welche Arbeitsplatz-Szenarien 
und Anwenderrollen die Munich 
Re entwickelte und definierte
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