
Anforderungsprofil mobile Arbeitsstation für Service Techniker  
(Notebook, Tablet oder Convertible?)  

 

Kriterien: Prio 
1 hoch 

3 niedrig 

Anforderungen Notebook Convertible Tablet 

Geräte- 
beschaffenheit 

1 • Die Geräte sollten eher robust ausgelegt 
sein, und gut zu reinigen, da sie sowohl viel 
im Auto unterwegs sind, als auch im 
medizinischen Umfeld angewendet werden 

• Gewicht nicht mehr als 2,5 kg 
• Die Geräte sollten über schnelle und 

geräuscharme Festplatten (SSD) verfügen, 
mindestens 500GB (um auch für offline-
Anwendungen genügend lokalen 
Sicherungsspeicher zu haben) 

• Leistungsfähigen Prozessor (Intel CORE i7) 
um für gängige und kritische Business-
Anwendungen mit wenig Startzeit / 
Wartezeit arbeiten zu können 

• Ausreichend Hauptspeicher (mindestens 
8GB, aufrüstbar) 

• Ein entspiegeltes / mattes Display ohne 
Spiegelung (unabhängig von Außen-
beleuchtung), mindestens 13 Zoll Display  

• Ideal mit beleuchtbarer Tastatur, um auch 
in schlecht ausgeleuchteten Räumen 
arbeiten zu können 

   

Mobilität 1 • Techniker müssen mit dem Gerät jederzeit 
online sein können (UMTS Karte integriert) 

• Gängige Datenübertragung muss möglich 
sein (W-Lan, Bluetooth, etc.) 

• Gerät sollte ausreichenden Akku enthalten 
um Mobilität für bis zu 8h unter Last zu 
gewährleisten 

   

Ausfallsicherheit 2 • Es sollte einen im Produkt integrierte 
Backup-Mechanismus geben mit dem auch 
eine automatische Datensicherung mobil 
durchgeführt werden kann 

   

Benutzer-
freundlichkeit 

3 • Zur Erfassung von Fließtexten sollte eine 
Tastatur verfügbar sein 

• Die Unterschrift von Serviceberichten sollte 
rechtssicher möglich sein (am Display oder 
mit Unterschriftenpad) 

   

Schnittstellen 2 • Ideal drei USB 3.0 Schnittstellen, eine 
Power-Off USB Charging (zum Laden von 
weiteren Geräten – Smartphone / 
Lesegeräte etc.) 
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Kriterien: Prio 
1 hoch 

3 niedrig 

Anforderungen Notebook Convertible Tablet 

• Analoger (VGA) und Digitaler Ausgang 
(HDMI oder besser Mini-Display Port) für 
möglichen Anschluss von ein oder 
mehreren Prüfgeräten / Messstationen 

• Anschluss an Dockingstation, um Gerät 
auch als/am Arbeitsplatz nutzen zu können 

Administration 1 • Die Geräte sollten zentral gesteuert / 
administriert werden können 
(Netzwerkzugriff) 

   

Wartbarkeit 2 • Es sollte möglich sein zu entscheiden, 
welche Software-Updates eingespielt 
werden, auch ohne Automatismus 

   

Sicherheit / 
Protokollierung 

1 • Können zusätzliche 
Sicherungsmechanismen (z. B. 
Verschlüsselungs- oder 
Virensuchprogramme) genutzt werden? 

• Erlaubt die Produktarchitektur die 
nachträgliche Installation neuer 
Sicherheitsmechanismen? 

• Es sollte möglich sein, größere Aktionen am 
Rechner protokollieren zu können 

• Unterscheidung zwischen Anwender 
Account und Administrator Account 

   

Lebenszeit 3 • Die Geräte sollten für mindestens zwei 
Jahre sicher im Einsatz sein. 

   

Kosten 1 Anschaffungspreis 
Wartungskosten 

   

 

Diese Liste stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar. Vielmehr geht es darum, aufzuzeigen, wie 
man sich diesem Thema aus fachlicher Sicht nähern kann, um den IT-Beschaffungsprozess 
entsprechend zu unterstützen. 

Tipp, diskutieren Sie diese Liste mit ihren Technikern, meist wissen diese ganz gut, mit welchen 
Gegebenheiten sie vor allem mobil konfrontiert werden. 
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