Flexible neue Arbeitswelt
bei der HUK-COBURG
Sichere Telearbeitsplätze einrichten
Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern

Flexible neue Arbeitswelt - Sichere Heimarbeitsplätze bei HUK-COBURG
Der zunehmende Wunsch vieler Arbeitnehmer nach Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und nach der Möglichkeit, bei Bedarf ortsunabhängiger arbeiten zu können, prägt auch die
Versicherungsgruppe HUK-COBURG. Mit einer innovativen Lösung auf USB-Stick-Basis stellt der Konzern
Mitarbeitern jetzt ein einfach einsetzbares, hochsicheres und gleichzeitig kostensparendes Tool für den
Fernzugriff aus dem Home Office zur Verfügung.
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Lösung zurechtkommen. Der Stick kann an beliebigen privaten
PCs verwendet werden. Durch das speziell abgesicherte ECOSBetriebssystem, das automatisch direkt vom Stick gebootet wird,
stellt selbst ein mit Viren, Trojanern oder sonstiger Malware verseuchter Rechner keine Gefahr dar.
Das lokale Betriebssystem oder sonstige installierte Software
wird nicht angesprochen. Der Stick realisiert dadurch auch eine
hundertprozentige Trennung zwischen der privaten Hardware

Vorteile auf einen Blick:

und der beruflichen Nutzung – eine wichtige Voraussetzung aus

++ Hochsicherer Fernzugriff mit Privat-PC oder Mac

datenschutztechnischer Sichtweise.Von der neu gewonnenen

++ 100%ige Trennung berufliche / private Nutzung

Flexibilität profitieren jedoch nicht nur die Mitarbeiter selbst:

++ Höchste Sicherheit dank gekapselter Umgebung

Auch aus Sicht des Arbeitgebers zeigen sich klare Vorzüge. Da-

++ Datenschutz nach BDSG und BSI-Grundschutz

bei ist zum einen die höhere Arbeitsplatzattraktivität zu ‑ heu-

++ Minimale Administration / zentrales Management
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++ Einfache Integration in bestehende Infrastruktur

Köpfe. Gerade auch außerhalb der großen Ballungsräume wer-

++ Geringe Investitionen und Betriebskosten

den solche Angebote von Mitarbeitern sehr positiv wahrgenom-

++ Einfach und flexibel – überall nutzbar
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