
Den Digital  
Workplace  
entdecken
Eine Einführung in die Welt der digitalen Arbeit



Den Digital  
Workplace  
entdecken
Eine Einführung in die Welt der digitalen Arbeit

POWERED BY UNITED PLANET



KONTAKT

Brigitte Ilsanker
T: +41 76 216 6526
E: brigitte.ilsanker@effimag.com
www.effimag.com

Mit freundlicher Genehmigung der 
United Planet GmbH

COPYRIGHT: Das vorliegende Dokument ist in 
all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle 
Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht 
der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion 
und der Vervielfältigung. Ungeachtet der Sorgfalt, 
die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und 
Programmen verwendet wurde, können weder 
Autor, Herausgeber noch Übersetzer für mögliche 
Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwor-
tung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchs-
namen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen 
usw. können auch ohne besondere Kennzeich-
nung Marken sein und als solche den gesetzlichen 
Bestimmungen unterliegen. 



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. New Work – Der Arbeitsplatz als strategisches Kapital  . . . . . . . . . . 6

2.1. Das klassische Büro ist passé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2.2. Arbeit findet da statt, wo die Mitarbeiter produktiv sind .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

2.3. Die digitale Wasserscheide – jetzt kommt Generation Z .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

2.4. Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

3. Was ist denn ein Digital Workplace? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

4. Wird das Intranet jetzt überflüssig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5. Fünf Schritte zum Digital Workplace .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

6. Return on Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

6.1. Wirtschaftlichkeit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

6.2. Messbarkeit des Erfolgs.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

7. Fazit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

8. effimag Information Management AG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

4Whitepaper – Den Digital Workplace entdecken



1. Einleitung

Die Geschäftswelt ist in Bewegung – sie wird mobiler, globaler 
und immer schneller. Und das nicht erst, seitdem das Schlagwort 
„Digitalisierung” an Bedeutung gewann. Und doch ist es genau 
diese Digitalisierung, die das Tempo noch einmal verschärft.

Der Wandel von einer Industrie- zur Wissensgesellschaft erfordert 
Innovationen in der Arbeitswelt. Die Zusammenarbeit in Teams 
wurde für Wissensarbeiter, die schon heute einen beträchtlichen 
Teil der Arbeitnehmer stellen, zum Standard. Neue Technologien 
zielen darauf ab, Zusammenarbeit, Kommunikation und Wissens- 
austausch für diese leichter zu machen.

Eine neue Generation betritt den Arbeitsmarkt: jung und gut 
ausgebildet, aber auch mit den höchsten Ansprüchen an die 
technische Ausstattung ihres Arbeitsplatzes. Die sogenannte 
„Generation Z“ fordert größere Freiheiten, wenn es darum geht, 
wie, wo und wann sie arbeiten.

Unternehmen, die mit diesen Trends erfolgreich umgehen und 
einen Vorteil daraus ziehen möchten, benötigen einen strategischen 
Ansatz. Die Frage ist, wie ein Arbeitsplatz gestaltet und organi- 
siert werden kann, der die modernen Anforderungen bestmöglich 
abdeckt. Wie sieht Arbeit in Zukunft aus? Nicht nur die Initiatoren 
des Presse-Roundtables „IT Meets Press“, der im Februar 2016 
in München stattfand, sehen den Digital Workplace als Antwort 
darauf. Und diese Antwort sollte rasch in die Realität überführt 
werden. Es ist bezeichnend, dass Computerwoche-Chefredakteur 
Heinrich Vaske seine Zusammenfassung des Events mit „Digi-
tal Workplace - die Betriebe sollten endlich anfangen“ betitelt  
(http://ow.ly/1aXg300koNm).

Dieses Whitepaper gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklun-
gen, die den Ruf nach dem Digital Workplace laut werden lassen. 
Außerdem werden fünf Schritte zur erfolgreichen Einführung 
des Digital Workplace vorgestellt und auf das wichtige Thema 
Erfolgmessung eingegangen. Nur mit dem richtigen strategischen 
Ansatz steigert der Digital Workplace die Produktivität, fördert das 
Engagement der Mitarbeiter und macht Unternehmen attraktiv 
für die neue Generation von Talenten.
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2. New Work – Der Arbeitsplatz als  
strategisches Kapital

Der Sozialphilosoph Frithjof Bergmann entwickelte 
im Laufe seiner praktischen Forschungstätigkeit 
das Konzept der Neuen Arbeit. Er geht davon 
aus, dass die Bedeutung der Erwerbsarbeit, unter 
anderem durch den technologischen Fortschritt, 
immer weiter abnehmen wird. Umso wichtiger 
werden die Werte Selbstständigkeit, Freiheit 
und Teilhabe an Gemeinschaft. Die Menschen 
verrichten zunehmend Arbeit, „die man wirklich, 
wirklich will“ (Bergmann). Vor diesem Hintergrund 
wird der Arbeitsplatz selbst zum strategischen 
Faktor für Unternehmen.

Junge Talente am Beginn ihres Arbeitslebens 
sind bestens mit Geräten wie Smartphones, 
Tablets und Laptops vertraut. Sie nutzen diese 
nicht nur zur Interaktion mit Familie und Freun-
den – auch während der Arbeitszeit – sondern 
auch zur Verrichtung ihrer Arbeit. Die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen 
nicht nur zeitlich. Auch die aus dem privaten 
bekannten Tools zum Austausch in Gruppen 
haben unter dem Stichwort „Social Collabora-
tion“ Einzug in die Arbeitswelt gehalten. Der 
technische Fortschritt erlaubt eine immer größere 
Vernetzung in sämtlichen Branchen. Zwischen 
Mitarbeitern aber auch zum Kunden hin, dessen 
Customer Experience schon heute der größte 
Faktor für den Unternehmenserfolg ist.

Der Arbeitsplatz muss also für Unternehmen, 
die einen Wettbewerbsvorteil generieren wollen, 
dazu dienen:

• Tägliche Arbeitsprozesse zu verein-
fachen und angenehmer zu gestalten

• Mitarbeitern optimalen Zugang zu allen 
benötigten Informationen zu bieten

• Den Kundenkontakt zu verbessern

• Talente anzuziehen, die hier die opti-
male Umgebung für ihre Projekte finden

Unternehmen müssen verstehen, welche Faktoren 
die radikalen Veränderungen in der Arbeitswelt 
hervorbringen. Und wie sie damit umgehen, um 
einen umfassenden Digital Workplace zu schaffen.

2.1 Das klassische Büro ist passé

Das Potential des modernen Arbeitsplatzes ent-
wickelt sich zunehmend. Es ist dabei, die starre 
und klassische Vorstellung von Arbeit mit ihren 
festen Orten und Zeiten abzulösen. Üblicher-
weise war es bisher nötig, ein Büro für einen 
bestimmten Mitarbeiter mit speziellen Hard- und 
Software Lösungen einzurichten. Dieser Ablauf 
kehrt sich jedoch immer mehr um: Arbeitsplätze, 
die für bestimmte Arbeitsprozesse ausgestattet 
sind, werden vom Mitarbeiter aufgesucht. Da- 
durch werden künftig unterschiedliche Arbeitsstile 
parallel zueinander existieren.

Neben der Technologie treiben vor allem gesell-
schaftliche- und organisatorische Strömungen 
diese Entwicklung. So etwa die Nutzung eigener 
Geräte und Services („Bring Your Own Service“) 
durch insbesondere junge Mitarbeiter. Diese 
Digital Natives arbeiten auch außerhalb des 
Unternehmens. Die Abgrenzung zwischen Arbeit 
und Freizeit sowie zwischen Beruf und Familie  
verwischt dadurch immer mehr. Rückkopplungen 
wirken dabei auch wieder auf die technologische 
Ebene – zum Beispiel in Sicherheitsfragen bei 
Privatgeräten. Es ist hierbei Aufgabe der Unter- 
nehmen, Sorge für sichere Services und Devices 
zu tragen. Eine etwas polemisierende und doch 
wahre Aussage auf dem Freiburger Software-
Kongress „Portal Visions“ im Mai 2016 war daher:

„Wer den Mitarbeitern keine passende Soft-
ware anbietet, der hat WhatsApp und Dropbox 

im Haus.“

Das heißt, dass Unternehmen nicht die Gestal-
tungshoheit über ihre IT-Infrastruktur verlie-
ren dürfen. Dazu müssen sie die gestiegenen 
Anforderungen der Angestellten befriedigen, 
damit diese nicht von sich aus auf (eventuell 
unsichere und nicht legitimierte) Lösungen ihrer 
Wahl zurückgreifen – Stichwort „Schatten-IT“.

Engagierte Mitarbeiter sind nach einer Definition 
des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gal-
lup jene, die „mit Leidenschaft arbeiten und eine 
tiefe Verbindung zu ihrem Unternehmen haben.
Sie entwickeln Innovationen und bringen die 
Organisation nach vorne“ (Gallup 2013: State of 
the American Workplace, eigene Übersetzung).  
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Erschreckenderweise ergab eine global angelegte Studie von 
Steelcase, dass weltweit nur 13 Prozent der Beschäftigten sehr 
motiviert sind. Noch alarmierender: Mehr als ein Drittel der Befrag-
ten aus 17 Industrienationen gab an, überhaupt nicht engagiert 
zu sein (Steelcase 2016: Global Report Mitarbeiterengagement 
und Arbeitsplätze in aller Welt).

Vor diesem Hintergrund wird Mitarbeiterzufriedenheit zum Kapital. 
Unternehmen sollten dieses nutzen, um sich von Mitbewerbern 
abzuheben. Betrachtet man die Faktoren für Mitarbeiter-Engage-
ment, wird klar, dass auch die Anwendung geeigneter technischer 
Lösungen zu zufriedeneren Mitarbeitern führt. Letztendlich bringt 
das glücklichere Kunden und mehr Erfolg für das Unternehmen.

2.2 Arbeit findet da statt, wo die  
Mitarbeiter produktiv sind

Mobilität und Flexibilität stehen im Mittelpunkt, wenn es 
darum geht, wie die Arbeitswelt zukünftig im Rahmen einer  
ganzheitlichen Strategie organisiert sein wird. Eine Vielzahl von 
Mitarbeitern kann (und wird) zukünftig das definierte Arbeitspensum 
in dynamischen Umgebungen leisten. Egal ob im Büro, im Home-
Office oder im Zug auf Geschäftsreise. Die Arbeiter entscheiden 
immer selbstständiger, welche Geräte hierfür genutzt werden 
und wie oder wo die eigentliche Bereitstellung der Arbeitskraft 
erfolgt. Durch den Digital Workplace können ihnen Inhalte auf 

 » Treiber für die Mitarbeiterzufriedenheit

Ich habe die Materialien 
und die Ausstattung, die 
ich brauche, um meine 
Arbeit richtig zu machen.

Barrierefreiheit  
führt zum 
Geschäftserfolg.

Die Fähigkeit, Arbeits- 
herausforderungen 
effektiv zu bewältigen.

Auf der Arbeit 
zählt meine  
Meinung.

Die Zielsetzung  
meines Unternehmens 
gibt mir das Gefühl,  
dass mein Job  
wichtig ist.

Verfügbarkeit  
der Ressourcen,  
um gute Leistung  
zu bringen.
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Schon heute gehört der mobile Arbeitsplatz in 
vielen Unternehmen zum Alltag. Er ist durch die 
unterschiedlichsten Endgeräte geprägt. Zunächst 
ist es dabei unerheblich, ob sich diese Geräte im 
Besitz des Unternehmens, eines Dienstleisters 
oder des Mitarbeiters befinden. Gleichzeitig wird 
der mobile Datenzugriff, egal von welchem Ort 
und zu welcher Zeit, vorausgesetzt. Für Un-
ternehmen bestehen die Herausforderungen 
insbesondere darin, sowohl die Sicherheit als 
auch den bequemen Zugriff auf die Daten si-
cherzustellen. Eine hohe Nutzerfreundlichkeit 
(Usability) ist gefordert, damit effiziente Arbeit 
möglich ist. Dafür muss die Technik hochver-
fügbar, einfach zu bedienen und zu verwalten 
sein. Neben der technologischen Basis ist eine 
ganzheitliche Sicht auf den Arbeitsplatz wichtig, 
um den Mitarbeitern ortsungebundenes Arbeiten 
zu ermöglichen.

2.3 Die Digitale Wasserscheide -  
jetzt kommt Generation Z

In der österreichischen Tageszeitung „Der Stan-
dard“ war schon vor einigen Jahren die Rede 
von der „Generation Z“. Christian Scholz, BWL-
Professor an der Universität des Saarlandes, 
schrieb damals, die mehrheitlich nach 1995 
Geborenen werden zu ihrem Arbeitgeber „noch 
weniger Loyalität als zu ihrer Turnschuhmarke“ 
aufbauen. Spätestens jetzt drängen diese in den 
Arbeitsmarkt und stellen Personaler auf die Probe.

Die kommende Generation der Arbeitnehmer ist 
technisch versierter als jede bisher Dagewesene. 
Das Streben nach Anerkennung ist laut Scholz 
ihr Hauptantrieb – mit der Jagd nach „Likes“ ist 
sie aufgewachsen. Dadurch agieren die Ange-
hörigen der Generation Z eher als Einzelkämpfer 
und definieren sich über ihre Projekte. Zu ihrem 
Arbeitgeber verspüren sie nur eine schwache 
Bindung. Diese jungen Arbeitnehmer sind äußerst 
technikaffin, nehmen neue Technologien an 
und verstehen sie schnell. Allerdings erwarten 

sie auch, dass sie am Arbeitsplatz genau die 
Tools zur Verfügung gestellt bekommen, die sie  
brauchen, um sich so gut zu vernetzen, wie sie 
es aus dem Privatleben schon gewohnt sind. 
Sie sind ordentliche und intuitive Bedienungso-
berflächen gewohnt. Daher haben sie auch eine 
große „digitale Ungeduld“, sollte ihre digitale 
Arbeitsumgebung den Ansprüchen nicht genügen.

Wenn Unternehmen diese talentierten, dyna-
mischen aber auch anspruchsvollen Arbeitskräfte 
für sich gewinnen wollen, muss sich der ange-
botene Arbeitsplatz an deren Gewohnheiten 
anpassen. Das heißt, der moderne Arbeitsplatz 
muss soziale Vernetzung fördern und den kom-
fortablen Zugang zu wertvollen Informationen 
gewährleisten. Zudem muss er den Entwicklungen 
in der Arbeitskultur hinsichtlich größerer zeitli-
cher und räumlicher Flexibilität entgegenkom-
men. Produktivität hat für die Angehörigen der 
Generation Z eine neue Bedeutung. Der Digital 
Workplace bietet Unternehmen alle Werkzeuge, 
um diese weiter zu fördern.

 » Digital Natives bringen großes Technologieverständnis mit - und große Ansprüche
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2.4 Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Die Art, wie wir heute arbeiten, erfordert, dass 
Angestellte mit einer Vielzahl an verschiedenen 
Interessengruppen interagieren. Sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der traditionellen Organisa-
tion. Der Digital Workplace muss daher die vielen 
komplexen Beziehungen zwischen Mitarbeitern, 
aber auch zu Kunden, Lieferanten und weiteren 
Geschäftspartnern berücksichtigen.

Eine moderne Arbeitsumgebung beinhaltet  
Kommunikations- und Kollaborationselemente, 
die ein integriertes und nahtloses Arbeiten er-
möglichen. Diese Systeme, die sich unter dem 
Überbegriff „Social Collaboration“ zusammen- 
fassen lassen, ermöglichen es den Nutzern, sich 
untereinander auszutauschen und Inhalte zu ge-
stalten. Im Zentrum steht dabei die Zusammen- 
arbeit von Menschen in Teams, Projekten oder 
Gruppen im virtuellen Raum. Dort teilen sie Do-
kumente, tauschen Wissen aus und erarbeiten 
gemeinsam Lösungen.

Der Social Collaboration Experte Frank Hamm 
beschreibt den Mehrwert dieser Vernetzung, die 
durch den Digital Workplace gefördert wird, mit 
den Worten:

„Social Collaboration ermöglicht eine flexible und 
zielorientierte Zusammenarbeit, damit Mitar-
beiter (und damit das Unternehmen) reagieren 
und auch implizites Wissen aktivieren können.“

Laut dem Enterprise 2.0 Leitfaden des Bundes-
verbands Digitale Wirtschaft dient „der  
Einsatz von unternehmenseigener Social Soft-
ware […] vor allem der Schaffung dialogischer,  
transparenter und inklusiver Prozesse, die eine 
Organisations- und Führungskultur ermöglichen, 
mit deren Hilfe bisher verborgene Effizienz-,  
Wissens- und Innovationsressourcen zur  
Steigerung der Unternehmensperformance  
nutzbar gemacht werden können.“ Durch den 
Einsatz von Social Software lässt sich also nicht 
nur die Zusammenarbeit der Mitarbeiter ver-
bessern, sondern auch die Produktivität steigern.

Social Collaboration hilft modernen Unternehmen 
dabei, flexibel zu (re-)agieren. Gerade, wenn 
der Innovationsdruck am Markt wächst, spielen 
Zusammenarbeit und Wissensaustausch eine 
immer größere Rolle. Social Software bietet die 
Möglichkeit, Lieferanten und Partner einzubinden 
oder auch Wissen von Kollegen einzuholen, wenn 
Kreativität und innovatives Denken gefragt sind. 

Auch hinsichtlich der gestiegenen Anforderungen 
der Arbeiter bringt die soziale Komponente des 
Digital Workplace klare Vorteile: Sie ermögli-
cht Kommunikation auf Augenhöhe über alle  
Hierarchien und Standortgrenzen hinweg. 
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 » Aufbau des Digital Workplace
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3. Was ist denn ein  
Digital Workplace?

Wir können den Digital Workplace als Umgebung definieren, in der 
die Mitarbeiter alle Informationen und Prozesse vorfinden, die sie 
für erfolgreiche Arbeit brauchen. Sie können ihr Wissen schnell 
und einfach teilen, erhalten Hilfe und Auskünfte von Kollegen und 
finden sich auf der zentralen Arbeitsplattform zurecht – ganz egal 
an welchem Ort und mit welchem Gerät sie arbeiten. Der Digital 
Workplace fördert das Engagement und die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter, indem die richtigen Informationen an die richtigen 
Personen zur richtigen Zeit ausgeliefert werden.

Dazu verfolgt der Digital Workplace einen durch und durch  
integrativen Ansatz: Er vereint alle im Unternehmen benötigten 
Software-Systeme auf einer Plattform. Jeder Mitarbeiter er-
hält ein persönliches Dashboard, das ihm genau die benötigten 
Funktionen und Informationen bietet. Nicht weniger, aber auch 
nicht mehr, um einem sonst drohenden „Information Overflow“ 
entgegenzuwirken.

Lösungen, die am Digital Workplace zusammengebracht werden 
können, sind zum Beispiel CRM, Warenwirtschaft/ERP oder auch 
spezielle Fachapplikationen beispielsweise für das Personalwesen. 
Durch Connectoren ist der Digital Workplace mit der tieferliegen-
den IT Infrastruktur verknüpft. Deren Komplexität wird geschickt 
vor den Anwendern verborgen, die sich ganz auf ihre Aufgaben 
konzentrieren können.

Der Digital Workplace ist dabei nicht bloß ein „nice to have“. Um 
den kontinuierlich steigenden Erwartungen von Kunden aber 
auch Angestellten zu entsprechen, wird er immer notwendiger. 
Die wachsenden Ansprüche fordern Unternehmen mehr Agilität 
und Innovationskraft ab. Der freie Fluss von Informationen am 
Digital Workplace hat positive Auswirkungen auf eben jene: Ein 
unternehmensweites System des „sense and respond“ schafft 
bessere Services und Ideen für neue Produkte.

Aktuelle Studien zeigen, dass Arbeitnehmer im Schnitt zwei Stunden 
pro Tag durch Ablenkungen und die Suche nach Informationen 
verlieren. Daher ist es auch Aufgabe des Digital Workplace, diese 
Unterbrechungen zu minimieren und den Angestellten die Kontrolle 
über benötigte Informationen zu geben. Statt endlos nach Doku-
menten zu suchen, werden diese rasch durch eine performante 
Suchfunktion abgerufen. Der Informationsfluss, der täglich auf 
die Mitarbeiter trifft, kann stark personalisiert werden. So halten 
sie sich nicht unnötig mit Ablenkungen auf und erhalten genau 
die Informationen, die für ihre Arbeit und Projekte relevant sind.
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Das klassische Unternehmens-Intranet ist so 
etwas wie der Ausgangspunkt der Evolution hin 
zum Digital Workplace. Ursprünglich nur als 
reines Informations-Medium – quasi ein digitales 
Schwarzes Brett – genutzt, entwickelte es sich 
im Lauf der Jahre hin zum Unternehmensportal. 
Dieses bildet nicht nur Informationen ab, sondern 
erlaubt die Durchführung von Workflows und die 
Arbeit in spezifischen Anwendungen.

Durch die stetige Erweiterung seiner Fähigkeiten 
kann man sagen, das Intranet wird heute mehr 
gebraucht denn je – vorausgesetzt, es geht 
mit der Zeit und zielt darauf ab, eine optimale  
Arbeitsumgebung anzubieten. Darüber hinaus ist 
das Intranet auch weiterhin eine gut handhabbare 
und konkrete Plattform, um Change-Prozesse im 
Unternehmen zu kommunizieren.

Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, wird 
aber auch das Intranet selbst einen weiteren 
Entwicklungsschritt machen müssen. Es ist 
eine gut vertraute Plattform, die auf die indi-

viduellen Anforderungen eines Unternehmens  
zugeschnitten werden kann. Wenn sie auch Dritt-
systeme, Partner und Kunden integriert, den 
Wissensaustausch fördert und den Mitarbeitern 
alle täglich benötigten Funktionen anbietet, wird 
diese Plattform zur zentralen Arbeitsoberfläche. 
Das ist der Digital Workplace.

4. Wird das Intranet  
jetzt überflüssig?

CORE INTRANET

AGILE INTRANET

DIGITAL WORKPLACE

Communications,
Phone directory, 

Documents,
Corporate infromation

Social, Mobile, Collaborative, Self-service, 
Presence, Personalised, Targeted, Translated

links to / integration with / platform for

HR, Training, CRM, Social tools, Mobile apps, Line of business apps, 
Expenses, Finance, Support, Customer Service, Suppliers,

External partners

 » Die Schichten des Digital Workplace
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5. Fünf Schritte zum  
Digital Workplace

4. EXPERIMENTIEREN, MESSEN, LERNEN

Die Roadmap ist Ihr Plan für die Er-
probung Ihrer Ideen. Gehen Sie auf 
Feedback ein und arbeiten Sie dieses in 
den Projektplan ein. In diesem Schritt 
testen Sie Ihren Digital Workplace mit 
einer Gruppe von Beta-Testern oder in-
dem zunächst nur bestimmte Abteilun-
gen damit arbeiten. Dadurch werden 
genauere Anforderungen deutlich und 
Sie haben die Gelegenheit für Anpas-
sungen. Leiten Sie Feedback auch an 
die beteiligten Stakeholder weiter.

3. EINEN PLAN ZURECHTLEGEN

Entwickeln Sie eine Roadmap. Diese 
sollte die Budget-Bedingungen ebenso 
enthalten wie eine Erläuterung des 
Gesamtansatzes. Im Zentrum steht 
der Einführungsplan, in dem Sie die 
Schritte bis zum Abschluss des Projekts 
festlegen. Des Weiteren sollte der Plan 
die einhergehende Kommunikations-
Strategie berücksichtigen. So erhalten 
Sie die Unterstützung des Manage-
ments für das Projekt.

5. ROLLOUT UND SUPPORT

Nachdem Sie die Rückmeldungen von Mitarbeitern eingearbeitet und die Plattform verfeinert 
haben, sind Sie bereit für den unternehmensweiten Rollout. Erstellen Sie einen Rollout- und 
Kommunikations-Plan. Damit läuft die Einführung reibungslos ab und die Mitarbeiter nehmen 
die neue Plattform gut an. Gerade zu Beginn müssen Sie gut verfügbare Support-Leistungen 
anbieten, um die User an den Digital Workplace heranzuführen.

2. DIE USER IN DEN  
MITTELPUNKT STELLEN

Es ist wichtig, die Rollen und Funk-
tionen der Benutzer zu verstehen, 
bevor ein System eingeführt wird. 
Durch Beobachtung und Befragun-
gen können Sie Schlüsse über das 
User-Verhalten ziehen und mögliche 
Hindernisse erkennen. So erkennen Sie 
auch, wo Verbesserungsbedarf besteht 
und welche Informationen gebraucht 
werden.

1. DEN KONTEXT VERSTEHEN

Identifizieren Sie die gewünschte  
Customer Experience Ihrer Kunden. 
Den Punkt, auf den alle Ihre Bemüh- 
ungen abzielen sollten. Leiten Sie hier-
aus die Schlüssel-Prinzipien ab, die deut- 
lich kommuniziert, verstanden und befolgt 
werden sollten. Am Anfang steht die Phase der  
Reflexion: Prüfen Sie, welche Prozesse sinn-
voll sind und welche  verbessert werden 
müssen. Was analog nicht funktioniert, 
wird digital nicht automatisch besser. 
Es hilft also nicht, einfach sämtliche 
Abläufe zu digitalisieren, wenn der Pro-
zess an sich schon das Problem ist.
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Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob die Ergebnisse den Aufwand 
wert sind. Durch eine wohldurchdachte Roadmap, klar definierte 
Ziele und ein User-zentriertes Design überragt der Nutzen die 
Herausforderung der Einführung bei weitem. Die Frage ist eher: 
Kann es sich Ihr Unternehmen angesichts steigender Anforderun-
gen – sowohl durch den Markt als auch von Mitarbeitern – leisten, 
keinen modernen Digital Workplace zu etablieren?

Arbeitnehmer stellen, auch durch ihre Erfahrungen aus dem 
Privatleben, zunehmend höhere Ansprüche an ihre Arbeits- 
umgebung. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das 
ein nicht zu unterschätzender Faktor. Studien zeigen, dass das 
Engagement rapide sinkt, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, 
nicht alle Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen, die sie für 
gute Arbeit brauchen. Der Digital Workplace wirkt dem entgegen 
und stellt die für jeden Mitarbeiter ideale Arbeitsumgebung zur 
Verfügung – ganz egal wann und an welchem Ort gearbeitet wird.

Das gesteigerte Engagement, die verbesserte Zusammenarbeit 
und der höhere Wissensaustausch fördern die Produktivität und 
Innovationsfreudigkeit. So machen Sie Ihr Unternehmen fit für 
die Zukunft.

Kann es sich Ihr Unternehmen 
angesichts steigender  

Anforderungen – sowohl durch 
den Markt als auch von  

Mitarbeitern – leisten, keinen 
modernen Digital  

Workplace zu etablieren?
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6.1 Wirtschaftlichkeit

Der Digital Workplace trägt entscheidend 
zur Optimierung von Arbeitsabläufen bei.  
Digitalisierte Prozesse führen zu einer  
unmittelbaren Zeitersparnis. So werden Res-
sourcen frei, die anderweitig eingesetzt werden 
können. Es geht hier nicht nur um die meist teure 
und knappe Ressource Arbeitszeit, sondern es 
werden auch weitere ganz konkrete Einsparungen 
möglich. Wird beispielsweise eine Rechnungs-
prüfung mit Workflow eingesetzt, wird nicht nur 
die Bearbeitungszeit pro Rechnung um bis zu 
50% reduziert, sondern durch die leichtere und 
schnellere Bearbeitung werden auch Skonto-
fristen besser eingehalten, was bares Geld spart.

Zur optimalen Ressourcenausschöpfung trägt 
außerdem bei, dass Daten nicht mehr über-
flüssigerweise mehrfach gepflegt werden müssen. 
Die Mitarbeiter haben an ihrem Digital Workplace 
Zugriff auf die jeweils aktuellen Dokumenten-
stände, was Unstimmigkeiten und Mehraufwand 
verhindert. Wiederkehrende Tätigkeiten, wie die 
Reservierung von Besprechungsräumen oder  
Firmenwägen, können einfach per Mausklick 
erledigt werden. Und indem beispielsweise 
Urlaubsanträge nicht mehr auf Papier gestellt 
werden, wird ganz nebenbei auch der Verbrauch 
an Druckerpapier reduziert.

Schlanke und stabile Prozesse werden geschaffen, 
wodurch über alle Ebenen des Unternehmens 
hinweg schnelleres, flexibleres und kosten- 
günstigeres Arbeiten und somit wett- 
bewerbsfähigeres und profitableres Agieren 
möglich ist.

6.2 Messbarkeit des Erfolgs

Der Digital Workplace optimiert die Kommuni-
kation innerhalb des Unternehmens und fördert 
Flexibilität und Produktivität. Die Messbarkeit 
des Erfolges hängt von den konkreten Zielen, 
die verfolgt werden, ab.

Zum einen kann die Plattform danach bewertet 
werden, wie stark sie die Servicequalität oder 
die Mitarbeiterzufriedenheit steigern konnte. 
Beispielsweise haben Angestellte im Kunden-
service verbesserten Zugriff auf Kundendaten 
und können sich so optimal informieren und 
vorbereiten. Kundengespräche gestalten sich 
wesentlich effizienter, wovon beide Seiten  
profitieren. Die Tatsache, dass Servicegespräche 
und Kundenberatung nun schneller zur Zu- 
friedenheit aller Beteiligten führen, lässt sich als 
Indikator für den Erfolg des Projekts verwenden.

Neben dieser eher subjektiven Einschätzung, 
die sich beispielsweise auf (Kunden-)Umfragen 
stützen kann, können in vielen Fällen jedoch auch 
konkrete Werte festgestellt werden. Beispiele  
hierfür sind: Um wie viel Prozent ging der Versand 
von internen E-Mails zurück? Wie viel Arbeitszeit 
pro Mitarbeiter wird dadurch eingespart, dass 
Informationen besser verfügbar sind? Konnte die 
Auslastung von Ressourcen verbessert werden 
(z.B. durch Vermeidung von Lieferengpässen 
oder die effizientere Nutzung von Rohstoffen)?

6. Return on Investment
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7. Fazit

Unternehmen in allen Branchen stehen vor der Heraus- 
forderung, ihren Angestellten eine bestmögliche Arbeitsumgebung 
bieten zu müssen. Mitarbeiterzufriedenheit und effizient laufende  
Unternehmensprozesse werden in Zeiten steigenden Wettbewerbs- 
und damit Innovationsdrucks immer wichtiger. Insbesondere – aber 
nicht nur – in Branchen mit starkem Fachkräftemangel wird der 
Arbeitsplatz als solcher zum strategischen Wettbewerbsfaktor.

Bei der Gestaltung eines modernen Arbeitsplatzes steht,  
neben organisatorischen Faktoren, die für den einzelnen  
Mitarbeiter passende technische Ausstattung im Fokus. Immer  
komplexere Aufgaben erfordern dabei eine gute Zusammenarbeit der  
Beteiligten. Höhere Mobilität und Flexibilität charakterisieren 
immer mehr Beschäftigungsverhältnisse. Erbringungsort, Zeit, 
Inhalte und Umfang der Arbeit sind an einem zeitgemäßen  
Arbeitsplatz weniger vorstrukturiert als bei den früheren eher 
starren Strukturen.

Um diese Arbeitsplatzmodelle abzubilden, muss ein Digital  
Workplace:

• die Zusammenarbeit und die Vernetzung der einzelnen 
Mitarbeiter fördern

• relevante Informationen und Funktionen losgelöst von 
Ort, Zeit und eingesetztem Endgerät zur Verfügung stel-
len

• keinerlei Abstriche bei Datenschutz und Datensicherheit 
machen
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Die effimag ist ein Software-Beratungspartner, der für Unter- 
nehmen Applikationslösungen findet, die die Zusammenarbeit in 
den Abteilungen vereinfacht und den Dienst am Kunden lohnender 
macht.

Mit modernen Applikationen entwickelt die effimag Lösungen, um 
die Abläufe im Betrieb einfacher und reibungsloser zu gestalten. 
Die Grundsysteme sind oft schon da, aber werden nicht ausge-
nutzt oder wissen nichts voneinander. 

Unabhängiges Knowhow und ehrliches Consulting kann Ihnen 
aufzeigen, wie Sie eine akzeptierte Plattform für alle Mitarbeiter 
erhalten. Dieses Knowhow bietet die effimag branchenübergreifend 
für mittelständische Unternehmen, international verteilte Konzerne 
und Verwaltungen an, denen der Dienst am Kunden wichtig ist.

Beratungs-Schwerpunkte sind hierbei:

• Intranet

• Mitarbeiter- und Unternehmensportale 

• Collaboration und verteilte Teamarbeit

• Customer und Lead Management

• mobile Apps

• Personalprozesse managen von A bis Z

• Qualitätsmanagement

• social Business

• Marketingautomatisierung 

• Software Evaluierung

• Application Lifecycle Management

Kontakt
Brigitte Ilsanker 

T: +41 76 216 6526 

E:  brigitte.ilsanker@effimag.com 

www.effimag.com
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