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Schutz wertvoller 
Ideen
Die besten Geschäftsideen haben etwas gemeinsam: Sie werden geheim gehalten 
und geschützt – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Doch das ist nicht immer einfach. 
Denn der Prozess der Ideenfindung macht Ideen häufig anfällig für Verlust oder Diebstahl.

Sehen wir uns an, welch 
entscheidende Rolle die 

richtige Technologie beim 
Schutz Ihrer Ideen spielen kann.

Projektstart

Das Magazin „Alex“ berichtet über Neuigkeiten 
aus der Welt der Mode.

Cara und ihr Team arbeiten an einer exklusiven 
Titelgeschichte, die bis zur Veröffentlichung 
in einigen Wochen streng geheim bleiben muss. 

Cara schickt einige Daten an Jenny, die Autorin der 
Insiderstory. Dazu zählen das Protokoll eines Interviews, 
erstes Bildmaterial vom Fotoshooting und Informationen 
zum Model. 

Jennys Aufgabe ist es, die Geschichte aus einem 
interessanten Blickwinkel zu schreiben, sodass sie die 
größtmögliche Wirkung erzielt, wenn das Magazin erscheint.

Planung des Artikels

Jenny überlegt, wie sie die Geschichte am besten 
angehen soll, und sammelt Ideen. Sie gibt diese 
in OneNote ein.

Präsentation der Idee

Jenny möchte ihre Ideen einigen Kollegen zeigen, 
um deren Meinung zu hören. 

Sie schickt ihnen einen Link zu OneNote, über den sie 
Vorschläge hinzufügen und Kommentare der anderen 
lesen können. Eine lebhafte Diskussion entwickelt sich.

Zusammenarbeit

Während sie die Kommentare ihrer Kollegen prüft und ihre 
Notizen bearbeitet, klickt Jenny auf einen Hyperlink, den einer 
ihrer Kollegen hinzugefügt hat, da er denkt, dass er für Jennys 
Geschichte nützlich sein könnte. 

Ausarbeitung der Idee

Sie arbeitet auf dem Surface Studio in ihrem 
Büro. Ihre kreativen Ideen und die Details 
ihrer Geschichte lassen sich auf dem großen 
Bildschirm perfekt ausarbeiten.

Abschließende Überprüfung

Jenny präsentiert Cara ihre Story, und sie finalisieren 
gemeinsam das Bildmaterial für die Titelseite. 

Die exklusive Story wurde auf dem kompletten 
Weg vom Konzept bis zur Umsetzung geheim gehalten, 
und das Magazin kann nun veröffentlicht werden.

Unterwegs

Abends fährt sie mit dem Zug nach Hause. 
Leider wird ihr Gerät aus der Tasche gestohlen.

Cara speichert die Informationen und 
die damit verbundenen Quellen in OneDrive.

Sie schickt Jenny einen Zugangslink, anstatt alle Dateien 
an eine E-Mail anhängen. So kann sie Berechtigungen 
für den Dateizugriff festlegen und somit verhindern, 
dass Informationen nach außen dringen.

Zum Glück ist ihr Surface durch BitLocker-
Verschlüsselung geschützt. Selbst wenn der Dieb 
die Festplatte entfernt, sind Jennys Daten geschützt. 

Sie benachrichtigt das IT-Team, das durch 
Remotelöschen des Geräts den unbefugten  
Zugriff auf Unternehmensressourcen verhindert. 

Am nächsten Tag kann sie ihre Arbeit auf einem 
neuen Gerät fortsetzen, weil ihre Dateien sicher 
in der Cloud gespeichert wurden.

Sie meldet sich schnell mit Windows Hello auf ihrem Surface an. 
Dazu ist dank Gesichtserkennung kein Kennwort erforderlich. 
Nur Jenny kann somit auf ihre Ideen zugreifen.

Die OneNote-Datei ist weiterhin geschützt, da der Link nur 
den Personen Zugriff ermöglicht, an die er geschickt wurde. 
Eine Weitergabe ist nur nach Genehmigung von Jenny möglich. 

In Jennys Funktastatur ist Advanced Encryption Standard 
(AES)-Technologie integriert, die vertrauliche Daten 
und Informationen vor unbefugtem Zugriff schützt. 

AES verhindert, dass Tastenanschläge abgefangen 
werden, damit Hacker keinen Zugriff auf Passwörter 
und Anmeldedaten erhalten können.

Windows 10 warnt Jenny, dass die Website möglicherweise 
Malware enthält und verhindert, dass ihr Surface damit infiziert wird.

Fazit

Von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung des 
Magazins konnte Jenny ihre Idee unter Verschluss halten. 
Da sie ihre Ideen während der standort-, geräte- und 
teamübergreifenden Arbeit geheim halten konnte, erzielte 
der Artikel bei der Veröffentlichung die größtmögliche 
Wirkung. 

Microsoft Surface mit Windows 10 bietet Sicherheit 
auf Unternehmensniveau und schränkt Mitarbeiter 
jedoch niemals bei der Arbeit ein.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie 
Sie wertvolle Ideen in die Praxis umsetzen?
Hier erfahren Sie mehr.

Benötigen Sie Tipps, wie Sie Ideen in einer 
zunehmend mobilen Welt schützen können?
Laden Sie das Whitepaper herunter.

Ein ruhiger Ort zum Nachdenken

Da es im Büro zu laut wird und sie sich nicht 
konzentrieren kann, nimmt sie ihr Surface 
mit in einen ruhigeren Bereich des Büros. 
Mit dem Surface-Stift nimmt sie weitere 
Notizen vor, arbeitet Ideen aus und führt 
weitere Recherchen durch. 

Konzentration auf Details

Nach dem wertvollen Austausch mit ihren 
Kollegen arbeitet Jenny die nächsten Tage allein 
daran, ihre Ideen in einer Präsentation für Cara 
zusammenzubringen. 

https://info.microsoft.com/Surface-SMBSolutionsWhitepaper-de-de.html?wt.mc_id=AID654702_QSG_194593&ocid=AID654702_QSG_194593
https://info.microsoft.com/Surface-SecurityWhitepaper-de-de.html?wt.mc_id=AID654702_QSG_194595&ocid=AID654702_QSG_194595

