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DIE NEUE KLUFT 
AM DIGITALEN 
ARBEITSPLATZ
Weltweite Studie weist nach: Mitarbeiter 
von Organisationen, die technologisch 
hinterherhinken, sind mit 230 Prozent höherer 
Wahrscheinlichkeit frustriert und erwägen  
mit 650 Prozent erhöhter Wahrscheinlichkeit 
die Kündigung, wenn sie mit veralteter 
Technologie arbeiten.
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Es gibt eine zunehmende digitale Spaltung im 
deutschen Arbeitsmarkt zwischen Organisationen, 
die an der Spitze der technologischen Investition 
und Entwicklung stehen und jenen, die es 
versäumt haben, in die neuste Technologie zu 
investieren oder die in die falschen Bereiche 
investiert haben. Insbesondere besteht eine 
starke Kluft zwischen jenen Unternehmen, die 
Technologieführer sind im Vergleich zu denen, 
die als Technologie-Nachzügler gelten – auf 
welcher Seite ein Unternehmen eingeordnet 
wird, hat einen weitreichenden und nachhaltigen 
Einfluss auf die Produktivität, aber auch auf die 
Einstellungen und Emotionen der Mitarbeiter.

Kurzfassung

Die neue Kluft am digitalen Arbeitsplatz
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Daten aus der neuen Forschungsstudie 
von Unisys zur digitalen Spaltung am 
Arbeitsplatz zeigen, dass die Mitarbeiter 
in technologisch rückständigen 
Organisationen (30 Prozent) einen 
erheblich höheren Grad an Frustration 
mit ihrem Arbeitgeber aufgrund 
der bereitgestellten Technologie 
beschreiben, im Vergleich zu nur neun 
Prozent der Mitarbeiter in technologisch 
führenden Organisationen – Frust 
ist bei ihnen mehr als 200 Prozent 
wahrscheinlicher.

Fig. 1 | Wie wirkt die Technologie, mit der Sie arbeiten, auf Ihr Empfinden gegenüber Ihrem Arbeitgeber?

Vorreiter Nachzügler

Die Technologie macht mich 
stolz, für meinen Arbeitgeber 

tätig zu sein

Sie unterstützt mich darin, 
positiv gegenüber meiner 

Arbeit zu empfinden

Die Technologie fördert 
Frust gegenüber meinem 

Arbeitgeber

Sie weckt bei mir den Wunsch 
zu gehen und woanders 

anzufangen

88 Prozent derer, die bei Technologie-Vorreitern 
arbeiten, empfinden positiv gegenüber ihren Jobs

56 Prozent derer, die für Technologie-Nachzügler arbeiten, 
empfinden negativ gegenüber ihrem Arbeitgeber.
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Die Folge davon ist, dass die Mitarbeiter in technologisch 
rückständigen Organisationen eher anderswo arbeiten 
wollen, verglichen mit ihren Kollegen in technologisch 
führenden Organisationen – nur zwei Prozent derjenigen, 
die ihren Arbeitgeber als Technologieführer identifizierten, 
gaben an, dass sie aufgrund der bereitgestellten 
Technologie anderswo arbeiten wollten, verglichen mit 15 
Prozent der Beschäftigten in technologisch rückständigen 
Organisationen.
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Während Deutschland viele Aufgaben bewältigt,  
öffnet sich darunter eine Kluft

Deutschland hat alle Hände voll zu 
tun, die Probleme an allen Ecken 
der Europäischen Union schnell zu 
bekämpfen. Da sind auf der einen 
Seite die Verhandlungen der Eurozone. 
Daneben gibt es die beunruhigende 
Entwicklung, dass die Industrieaufträge 
der größten Wirtschaftsmacht Europas 
nach einem langen wirtschaftlichen 
Aufschwung für den vierten Monat in 
Folge zurückgegangen sind.

Und jetzt wird Deutschland laut einer neuen Studie vor 
eine weitere Herkulesaufgabe gestellt. Die Studie von 
Unisys hat wachsende Ungleichheit zutage gefördert – eine 
neue digitale Spaltung am Arbeitsplatz – zwischen den 
„Technologieführern“ und den „Technologie-Nachzüglern“. 
Wenn nichts dagegen unternommen wird, kann diese 
Spaltung alles gefährden, vom Mitarbeiterengagement bis 
hin zur gesamten Wirtschaft.

Allein schon beim Engagement der Mitarbeiter liegen 
die Folgen dieser Spaltung klar auf der Hand. Während 
84 Prozent der Beschäftigten, die für Technologieführer 
arbeiten, ihrem Job gegenüber positiv eingestellt sind, 
empfindet fast die Hälfte (45 Prozent) derjenigen, die für 
Nachzügler arbeiten, das genaue Gegenteil. Fast ein Drittel 
(30 Prozent) sagen, sie seien frustriert, wobei fast die Hälfte 
in technologisch rückständigen Organisationen Frust mit 
veralteten Geräten als Grund angibt. Und bei 15 Prozent 
der Beschäftigten in Nachzügler-Organisationen mangelt 
es an Mitarbeiterbindung, sodass sie bereit sind, das 
Unternehmen zu verlassen. Etwas muss sich ändern, und 
zwar schnell.

Fig. 2 | Inwieweit hindert Sie die Technik, die Ihr Arbeitgeber Ihnen stellt, daran, wirklich effektiv zu arbeiten?

Vorreiter Nachzügler

Wir haben veraltete 
Endgeräte

Wir haben nicht die 
Technologie, die wir brauchen, 

um unterwegs zu arbeiten

Unsere Systeme sind 
nicht gut aufeinander 

abgestimmt

Nicht jeder hat die Technik, 
die er benötigt, sondern nur 

einige Wenige
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Der Einfluss des Mitarbeiterengagements auf die Produktivität

Die geschilderten Tatsachen sind 
eindeutig. Die Beschäftigten suchen 
nach agilen, modernen Lösungen, die 
ihr Bedürfnis, an unterschiedlichen 
Orten oder unterwegs zu arbeiten, 
unterstützen. Wenn keine Produktivität 
geliefert werden kann, die auf Mobilität 
gestützt ist, hat das erhebliche 
Auswirkungen auf die Zufriedenheit 
und Motivation der Mitarbeiter – die 
wiederum wichtige Faktoren für die 
Produktivität sind.

Letztendlich wirken sich mangelnde Mitarbeiterbindung und 
die damit verbundenen Kosten sowohl auf die Produktivität 
als auch die Gewinne aus:

Engagement: Angesichts der Tatsache, dass Organisationen, 
die in ihre Mitarbeiter investieren, durchschnittlich 4,2-mal 
so viel Gewinn erzielen wie diejenigen, die das nicht tun, 
wird deutlich, dass die richtigen Bedingungen für Mitarbeiter 
tatsächlich Einfluss auf die Unternehmensgewinne haben. 
Quelle: www.hbr.org/2017/03/why-the-millions-we-spend-on-
employee-engagement-buy-us-so-little. 

Produktivität: Einem Bericht des Markt- und 
Meinungsforschungsinstituts Gallup aus dem Jahr 2017 
zufolge kosten nicht gebundene Mitarbeiter die USA jährlich 
483 bis 605 Milliarden Dollar an verlorener Produktivität. 
Quelle: www.news.gallup.com/reports/199961/7.
aspx#aspnetForm. 

Abgang von Arbeitskräften: Aus einer Umfrage von 
Samsung aus dem Jahr 2016 ging hervor, dass 10 Prozent 
der Beschäftigten einen Job aufgrund von Frust mit der 
Technologie gekündigt haben. Und die Auswirkungen auf 
die Gewinne bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sind 
erheblich. Einige Studie schätzen, dass jede Neueinstellung 
durchschnittlich sechs bis neun Monatsgehälter kostet, um 
einen Mitarbeiter zu ersetzen. Quellen: www.bbc.com/news/
business-38125619; www.peoplekeep.com/blog/bid/312123/
employee-retention-the-real-cost-of-losing-an-employee.  
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An den Schreibtisch gekettet

Eine Hauptursache für diese negativen Gefühle bei Nachzüglern ist die 
Tatsache, dass 46 Prozent der Beschäftigten in technologisch rückständigen 
Organisationen veraltete Geräte haben. Das sind mehr als dreimal so viele wie bei 
Technologieführern (13 Prozent). Am dramatischsten ist der Unterschied bei den 
Geräten, die die Deutschen im Vergleich zu ihren weltweiten Kollegen verwendeten. 
Während auf globaler Ebene mittlerweile 63 Prozent ein Smartphone für die Arbeit 
benutzen, liegt diese Zahl in Deutschland bei nur 51 Prozent.

Fig. 3 | Welche dieser Endgeräte sind Ihre eigenen, welche stellt Ihr Arbeitgeber?
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Das hat sicherlich mit einer auffälligen Statistik zu tun: 
70 Prozent der Deutschen benutzen auf Arbeit nur einen 
Desktop, verglichen mit 62 Prozent weltweit. Selbst bei 
denjenigen, die für die Arbeit ihr eigenes Smartphone 
benutzen, um unhandliche, vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellte Geräte zu vermeiden, fällt diese Zahl in Deutschland 
wesentlich niedriger aus und beträgt weniger als ein Drittel 

(31 Prozent). Überrascht es da, dass nur 37 Prozent glauben, 
so ausgestattet zu sein, dass sie überall arbeiten könnten – 
eine statistische Größe, die erheblich unter dem weltweiten 
Durchschnitt von 49 Prozent liegt? Diese fehlende Mobilität 
ist für moderne Arbeitskräfte lähmend – ein Gewicht, das die 
Produktivität nach unten zieht und das Engagement dämpft.
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Erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit im Unternehmen

Beim Versuch, produktiver zu sein, haben 58 Prozent Workarounds benutzt, die 
nicht sicher sind, beispielsweise Dateien per E-Mail an sich selbst gesendet. 
Obwohl dieser Wert unter dem globalen Wert von 71 Prozent liegt, betrifft es 
immer noch fast zwei Drittel der Beschäftigten. Deswegen versuchen Technologie-
Nachzügler, bei grundsätzlichen Dingen aufzuholen und priorisieren noch immer 
Geräte und Produktivität, während sich Technologieführer auf Zusammenarbeit, 
Sicherheit und Analytik konzentrieren und eine intelligentere Verwendung der Daten 
anstreben. Und so nimmt die digitale Spaltung weiter zu.

Fig. 4 | Wie erleben Sie Ihr eigenes Sicherheits-Bewusstsein und wie das Ihres Arbeitgebers?
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Arbeitgeber-
Einstellung zum  
Thema Security 

Daten per Email an mich selbst gesendet

Passwörter aufgeschrieben

Passwörter in Chrome oder anderen  
Browsern gespeichert

Daten auf Memory-Sticks geladen

Accounts oder Passwörter mit  
Kollegen geteilt

Nichts davon
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Welche dieser sicherheitsrelevanten Aktivitäten haben Sie schon unternommen?

Sie stellen Sicherheit über alles, auch wenn es uns  
langsamer macht

Sie finden Security wichtig, stellen aber sicher,  
dass sie nicht im Weg steht.

Der Sicherheits-Ansatz variiert - manche Systeme und  
Geräte scheinen schwerer zugänglich zu sein als andere

Ich weiß nicht

Ich habe den Eindruck, dass meine Daten gefährdet sind
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Zukunftstechnologien und zunehmendes Misstrauen

Führende Organisationen werden von ihren Beschäftigten eher dahingehend 
bewertet, dass sie bei der Verwendung von Zukunftstechnologien weiter 
fortgeschritten sind. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Technologieführer sind 
beispielsweise auf dem besten Wege, Geschäftsanalytik zu integrieren, was bei 
nur 14 Prozent der Nachzügler der Fall ist. Diese Spaltung ist in etwa überall gleich. 
Während die Technologieführer bei der Einführung neuer Technologie alle über 
einem Wert von 50 Prozent liegen, verkümmern die Nachzügler weit darunter.

Und die Bedeutung der intelligenten Technologien überträgt 
sich auch auf die wahrgenommenen Vorteile – 33 Prozent 
der Befragten gaben an, dass die künstliche Intelligenz bis 
2023 den größten potenziellen Nutzen für die Arbeit bietet. 
Das sind etwas weniger als die 36 Prozent, die weltweit 
daran glaubten. 

Trotz dieses Vertrauens in das Potenzial der künstlichen 
Intelligenz antwortete nur eine relativ geringe Anzahl 
der Befragten, diese gut zu verstehen. Nur 19 Prozent 
der Befragten gaben an, die künstliche Intelligenz gut zu 
verstehen, das ist noch weniger als der bereits niedrige 
globale Wert von 22 Prozent. Positiv kann vermerkt 
werden, dass 47 Prozent der Beschäftigten die Einführung 
innovativer Technologien – einschließlich biometrischer 
Authentifizierung und Datenverschlüsselung – zur 
Erhöhung der Sicherheit erlebt haben, obgleich nur 27 
Prozent berichten, dass diese Technologien gut in die 
Sicherheitslösungen integriert wären. 

Fig. 5 | Technologien mit dem größten Potenzial, die Arbeitsumgebung in den nächsten fünf Jahren zu verbessern
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Biometrie - das Nutzen menschlicher Identifikationsmerkmale  
wie Iris- oder Fingerabdruck-Scan

Internet of Things - vernetzte Gegenstände, die Daten mit 
Hilfe von Sensoren sammeln und austauschen können, 

z.B. smarte Kühlschränke oder Heim-Thermostate 

Autonome Fahrzeuge - die Fähigkeit von Autos und 
anderen Fahrzeugen, ohne menschliches Zutun zu fahren

Künstliche Intelligenz - Die Fähigkeit von Computern zu lernen und 
intelligent zu handeln, auch ohne menschlichen Input 

Robotik/Prozess-Automatisierung - Geräte, die dabei unterstützen, 
menschliche Handlungen und Rollen zu automatisieren, etwa Chatbots

Nichts davon
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Fazit

Nachzügler in Technologieführer umzuwandeln und 
das Vertrauen der Bürger wiederherzustellen. Nur 
dann gelingt der Schritt in eine neue Zukunft und die 
Position Deutschlands innerhalb einer turbulenten EU 
wird mit Sicherheit gestärkt. Die Uhr tickt.
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Die Perspektive von Unisys

Fakt ist, dass sich die Technologie 
zur Abwicklung der Geschäfte ständig 
weiterentwickelt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob Ihr Unternehmen 
bereits modernisiert wurde oder 
nicht. Allerdings sind Investitionen 
in Technologie allein nicht das, was 
Technologieführer von Nachzüglern 
trennt. Tatsächlich ist Unisys überzeugt, 
dass der rote Faden aller Studien zur 
digitalen Spaltung insbesondere in 
der Kultur zu finden ist. Eine aktuelle, 
von Gartner 2018 durchgeführte CIO-
Umfrage bestätigte, dass die Mehrheit 
der CIOs darin übereinstimmte, dass der 
Kulturwandel ein wichtiger Aspekt der 
digitalen Transformation ist.

Wenn die Kultur die Transformationsbarriere darstellt, dann 
repräsentiert Technologie eine Möglichkeit, diese Barriere 
zu überwinden. Allerdings gehört wesentlich mehr dazu, um 
Technologieführer zu werden als nur die Investition in neue 
Laptops für die Mitarbeiter. Stattdessen geht es um die 
Schaffung einer Kultur der Technologieführerschaft in einer 
Organisation, die an der Spitze startet und mehrere wichtige 
Bereiche einschließt: Zugriff auf Informationen, Integration 
von Sicherheit in alles, was man macht und Untersuchung, 
wie Zukunftstechnologie sich bei der Arbeit weiter anpassen 
wird. Werden diese Elemente nicht beachtet, könnte dass 
erhebliche negative Auswirkungen auf Ihren zukünftigen  
Erfolg haben.

Zugangs- und 
Kollaborationsmöglichkeiten:  
als Schlüssel zu neuer Arbeitskultur  
immer bedeutender

Aufgrund detaillierter Fachkenntnis und jahrelanger Expertise, 
wenn es darum geht, Kunden aus öffentlicher Verwaltung, 
aus Finanzdienstleistung und Handelsmärkten sicher bei 
noch besseren Ergebnissen zu unterstützen, ist Unisys 
überzeugt: Der Zugang zu Daten und Anwendungen ist ein 
kritischer Faktor beim Auf- und Ausbau einer produktiven 
Arbeitskultur.

Dreißig Prozent der Beschäftigten in diesen Organisationen 
gaben an, mit ihrem Arbeitgeber aufgrund von Technologie 
frustriert zu sein, was damit mehr als 200 Prozent 
wahrscheinlicher war als bei ihren Kollegen in technologisch 
führenden Organisationen (neun Prozent). Darüber hinaus 
nannten 46 Prozent in Nachzügler-Organisationen Geräte 
als Hauptgrund für diese Frustration, verglichen mit nur 13 
Prozent der Beschäftigten bei Technologieführern. 

Diese Frustration ist ein besorgniserregender Trend 
im Hinblick auf den Mitarbeiterabgang, wobei es 
wahrscheinlicher ist, dass die Beschäftigten von Technologie-
Nachzüglern (15 Prozent) woanders arbeiten wollen 
verglichen mit nur zwei Prozent derjenigen, die ihren 
Arbeitgeber als Technologieführer identifizierten.
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„Die Daten verdeutlichen ein neues Paradigma in der 
heutigen digitalen Arbeitswelt: Nahezu ein Drittel derjenigen, 
die für Technologie-Nachzügler arbeiten, sind mit ihrem 
Arbeitgeber frustriert, fast die Hälfte nennen Geräte als 
Hauptgrund für die Frustration und diese Leute sind mit 
einem Fuß bereits aus der Tür“, sagt [Sprecher, Titel 
einfügen]. „Entscheidend ist dabei, einen integrierten 
Sicherheitsansatz zu verfolgen und Technologien wie 
Mikrosegmentierung und Verschlüsselung zu nutzen. Diese 
sind tragende Säulen der digitalen Vertrauenswürdigkeit, da 
sie Schutz über mehrere Geräte, Dienste, Netzwerke und 
Identitäts-Authentifizierung hinweg bieten – ob am Flughafen-
Kiosk oder am Arbeits-Laptop im Homeoffice. Und zwar, ohne 
Daten zu kompromittieren.“

Zugriffsrechte und Kollaborationskultur 
sicher aufsetzen 

Die „Bring Your Own Device“-Bewegung, die sich 
hauptsächlich auf Smartphones bezieht, ermöglicht 
einen besseren Zugriff auf Unternehmensinformationen, 
birgt gleichzeitig aber auch erhebliche Sicherheitsrisiken 
– vor allem in Deutschland. Die Umfrage ergab, dass 69 
Prozent der digitalen Arbeitnehmer Apps und Software 
heruntergeladen haben, die von der IT-Abteilung ihrer 
Organisation nicht unterstützt werden, weil diese „besser 
sind als das, was mein Unternehmen zur Verfügung gestellt 
hat“ oder „ihr Unternehmen keine Alternative zur Verfügung 
gestellt hat“. Das liegt über dem weltweiten Durchschnitt 
von 63 Prozent. Besorgniserregender jedoch ist die 
Tatsache, dass 58 Prozent zugeben, Workarounds, die 
Sicherheitsprotokolle umgehen, verwendet zu haben, um 
produktiver zu sein.

„Die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne lagen im 
letzten Jahr bei mehr als 3 Millionen Dollar pro Vorfall, die 
Bedeutung der Sicherheit ist also nicht von der Hand zu 
weisen – Sicherheit kann aber auf Kosten des Zugriffs gehen, 
denn die Ergebnisse zeigten, dass es für die Beschäftigten 
in Nachzügler-Organisationen 200 Prozent wahrscheinlicher 
war, anderswo arbeiten zu wollen – was ein ziemlich 
eindeutiges Bild vermittelt“, sagt [Sprecher].„
Der Trick besteht in einem mehrstufigen Ansatz bei der 

Sicherheit, der Technologien wie Mikrosegmentierung 
und Verschlüsselung nutzt, die das kritische Element für 
digitales Vertrauen zur Verfügung stellen, indem sie anbieten, 
mehrere Geräte, Dienste, Netzwerke zu schützen und mit 
Identitätsauthentifizierung arbeiten – ganz gleich, ob ich mich 
an einem Flughafenkiosk befinde oder meinen Dienst-Laptop 
zu Hause verwende – ohne Daten zu gefährden.“

Die Zukunft des Arbeitsplatzes

Laut Umfrage sah ein Drittel (33 Prozent) der Befragten die 
künstliche Intelligenz als die Zukunftstechnologie mit dem 
größten Potenzial an, ihre Arbeitsumgebung in den nächsten 
fünf Jahren zu transformieren. Das liegt unter dem weltweiten 
Durchschnitt von 36 Prozent. Was noch auffälliger ist: 
Während die Mehrheit der Befragten angab, mit künstlicher 
Intelligenz vertraut zu sein, antworteten nur 19 Prozent, dass 
sie die Technologie gut verstünden. 

Dieses fehlende Verständnis trägt stark dazu bei, welche 
Vorstellungen die Befragten von den Auswirkungen der 
Zukunftstechnologien auf ihren Arbeitsplatz haben. 
Beachtenswert ist, dass die Umfrage ergab, dass 36 Prozent 
der Beschäftigten von Technologieführern glauben, dass 
Technologie und Automatisierung ihre Arbeit in fünf Jahren 
überflüssig machen könnten.

„Diese Angst ist verständlich, selbst bei denjenigen, die sich 
mit Technologieführern identifizieren, denn wenn Sie darüber 
nachdenken, ist es die Angst vor dem Unbekannten – sehr viele 
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Leute verstehen noch immer nicht ganz, wie es funktioniert, 
aber nichtsdestotrotz wissen sie, dass es eine Rolle spielen 
wird.“ Aus unserer Sicht wird die künstliche Intelligenz die 
Beschäftigten bereichern, nicht ersetzen“, sagt [Sprecher]. „Der 
Arbeitsplatz wird transformiert, ganz gleich, ob Organisationen 
modernisieren oder nicht. Hierbei geht es um die Modifizierung 
und Transformation der Arbeitsplätze und die Einführung 
von Technologie, die die Beschäftigten besser befähigt. Um 
eine echte Kultur der Technologieführerschaft zu schaffen, 
sagen Sie, dass Sie den Wandel nicht behindern werden, Sie 
verstehen, dass er stattfindet. Das ist etwas, das eintritt und in 
Ihrer Unternehmensstrategie berücksichtigt werden muss.“ 

Handlungsaufrufe

Was können Organisationen, die Technologieführer werden 
wollen, also machen?  Obgleich es keine Patentlösung gibt, 
glaubt Unisys, dass konkrete Maßnahmen durchgeführt werden 
können.

1. Identifizieren und planen Sie, wie Sie digitale Reife 
erreichen können, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Nicht alle Unternehmen oder Organisationen müssen auf 
demselben Stand wie Google sein oder es als notwendig 
erachten, in alle verfügbaren Zukunftstechnologien zu 
investieren. Digitale Reife bzw. der Prozess, wie man angesichts 
seiner eigenen Bedürfnisse entsprechend auf die digitale 
Umwelt der Zukunft reagiert, beginnt mit einem strategischen 
Plan, der Ihnen hilft, Ihre IT und Technologie auf Ihre 
spezifischen Geschäftsziele auszurichten. 

„Letztendlich geht es darum, wo Sie Ihr Unternehmen haben 
wollen oder haben müssen. In einer Organisation gibt es 
immer verschiedene Reifegrade und nicht nur eine Reifestufe. 
Wenn man allerdings einen ganzheitlichen Ansatz verwendet, 
der sowohl die technologische als auch die menschliche 
Perspektive einbezieht, dann kann Ihre Organisation vielleicht 
besser verstehen, wo die Lücken sind, wie Ihre Ressourcen 
verteilt sind und was Sie von einer Modernisierung erwarten 
können“, sagt [Sprecher].

2. Beginnen Sie, intern Veränderungen herbeizuführen, wie 
Sie extern arbeiten wollen.

„Der Grund hierfür ist, dass Sie zunächst intern digital 
sein müssen, bevor Sie extern digital sein können“, sagt 
[Sprecher]. „Um diesen Wandel zu bewältigen, ist es wichtig, 
dass Ihre digitalen Mitarbeiter Zugriff auf Dienste in der Cloud 
erhalten, sie bestärkt werden, Antworten in sozialen Medien 
zu finden und Analytik und Automatisierung einzusetzen, 
um sie von mühsamen Aufgaben zu befreien. Dadurch 
erhöht sich nicht nur die Schnelligkeit einer Organisation 
und ihre Fähigkeit, bessere digitale Lösungen schneller zur 
Verfügung zu stellen, sondern es wird ebenfalls die Grundlage 
geschaffen, damit Ihre Mitarbeiter Ihren Kunden bei der 
Einführung helfen können.“

3. IT-Support und Zugriff sollen gleichbedeutend sein.
 
Forschungsstudien belegen, dass die digitalen Mitarbeiter 
von heute auf die von ihnen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
benötigten Informationen von überall und zu jeder Zeit 
zugreifen möchten. Aber was nutzt der Zugriff, wenn Ihre 
Mitarbeiter nicht prompten IT-Support erhalten, wenn 
Systeme oder Geräte nicht funktionieren?

„Die digitalen Mitarbeiter von heute erwarten von ihren 
Organisationen personalisierte, sofort zugängliche, 
reibungslose Unterstützung, dasselbe, was sie auch als 
Verbraucher erwarten“, sagt [Sprecher]. „Und das bedeutet, 
dass Sie mehr als eine Art Support benötigen. Sie brauchen 
ein ganzheitliches Angebotskonzept, das ein einheitliches 
Erlebnis für verschiedene Geräte liefern kann und sowohl 
Live- als auch virtuelle Servicemitarbeiter, die für einen 
schnellen, personalisierten, proaktiven Support sorgen, der 
auf die jeweiligen Bedürfnisse und Präferenzen des Nutzers 
zugeschnitten ist.“
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4. Finden Sie die richtige Cloud, die Produktivität am 
Arbeitsplatz ermöglicht.

Wenn Sie sich die Nachzügler und Technologieführer 
anschauen, wird eines deutlich: Nachzügler arbeiten mit 
älteren Anwendungen. Es ist gut möglich, dass sie langsam 
zur Cloud wechseln wollen, aber der Übergang ist nicht leicht: 
Die richtigen Strategien, Richtlinien, Kontrollen, die richtige 
Führung und Sicherheit sind unerlässlich, um das Risiko und 
die Kosten zu verwalten und Unterbrechungen zu vermeiden.
 
„Umso mehr Dinge Sie in die Cloud und andere moderne 
Technologieplattformen packen, umso leichter lassen 
sie sich integrieren“, sagt [Sprecher]. „Und entsprechend 
Ihren Geschäftsanforderungen können Ihre Daten vor 
Ort oder in privaten, öffentlichen oder hybriden Cloud-
Umgebungen verwaltet werden. Auf diese Weise können 
Unternehmen und Behörden die Betriebskosten senken 
und die Geschwindigkeit erhöhen, mit der sichere digitale 
Dienstleistungen bereitgestellt werden, was es dem 
Unternehmen und den Beschäftigten wiederum ermöglicht, 
sich auf Kernkompetenzen zu konzentrieren.“

5. Sichern Sie Ihre digitale Belegschaft proaktiv ab. 

Wenn fast zwei Drittel der digitalen Mitarbeiter von einem 
Smartphone aus auf Unternehmensinformationen zugreifen 
und damit arbeiten, ist es für Organisationen wichtiger denn 
je, proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, die die Geräte und 
Daten ihrer Mitarbeiter absichern. Die neue Erfolgsformel 
für die Cybersicherheit besteht darin, ein Modell für digitales 
Vertrauen umzusetzen, das vier verwandte und ergänzende 
Säulen umfasst: verwendete Geräte, bereitgestellte 
Dienstleistungen, Konnektivität über mehrere Kanäle sowie 
Identitätsmanagement und Authentifizierung. 

„Wenn mehr Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf die Daten 
haben, muss sich der Sicherheitsfokus ändern. Anstatt nur 
Ihr Netzwerk zu schützen, müssen Informationen geschützt 
werden, wohin auch immer sie übertragen werden“, sagt 
[Sprecher]. „Das bedeutet, dass bei der Sicherheit nicht das 
Gerät des Mitarbeiters im Mittelpunkt steht, sondern die 
Daten, auf die dieser zugreift, indem die entsprechenden 
Verschlüsselungstools und Authentifizierungstechnologie 
umgesetzt werden, die das Schadensrisiko minimieren, falls 
Informationen gefährdet sind.“
 
6. Seien Sie auch weiterhin zukunftsgerichtet mit einem 
zuverlässigen Technologieanbieter.

Eines der größten Hindernisse für Organisationen ist 
heutzutage, dass sie von älteren, isolierten Systemen, 
die nicht miteinander verbunden und weniger flexibel 
sind, gelähmt werden. Für diese Unternehmen 
und Regierungsbehörden können zuverlässige 
Technologieanbieter einen großen Unterschied machen.

„Speziell dann, wenn isolierte Systeme zerlegt und as-a-
Service angeboten werden, tragen sie plötzlich die Last 
nicht mehr alleine. Sie haben einen Partner, der ihnen helfen 
kann, alle Strukturen aufzubrechen und bei der Bereitstellung 
von Dienstleistungen mehr zu einem Mikroservice-Ansatz 
überzugehen und zu transformieren“, sagt Adams. „Und vor 
allem bedeutet es, dass Sie nicht in zwei oder drei Jahren mit 
der nächsten Technologiewelle konfrontiert werden, da das 
alles bereits in die Tätigkeiten eingeschlossen ist, die Sie mit 
Ihren Partnern ausführen.“
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Fazit
Insgesamt lassen die 
Forschungsergebnisse darauf 
schließen, dass ein Unternehmen durch 
Investitionen in die richtigen Bereiche 
mitbestimmen kann, wie sich digitale 
Mitarbeiter langfristig entwickeln 
werden und dass eine innovative 
Denkweise im Hinblick auf Technologie 
entscheidend ist, um engagierte 
Mitarbeiter optimal zu nutzen.

Der Arbeitsplatz kann heutzutage 
sowohl ein Büro an einem anderen Ort 
als auch ein transatlantisches Flugzeug 
sein. Die Mitarbeiter erwarten jetzt 
dieselben Tools, Zugangsmöglichkeiten 
und Konnektivität, ganz gleich, wo sie 
sich befinden. Das führt dazu, dass 
Technologie für einige inspirierend und 
für andere störend ist.

Fakt ist, dass Unternehmen, die 
mit der Technologie Schritt halten, 
überleben. Unternehmen, die ihre 
Zukunft mit proaktiven Investitionen 
definieren, sind erfolgreich. Das ist 
letztendlich das Ergebnis der Nachzügler-
Technologieführer-Dichotomie. Es 

bedeutet, dass die richtige Investition 
in Technologie entscheidend ist, um 
zufriedene Mitarbeiter zu haben, sodass 
Unternehmen durch Mitarbeiterbindung 
über die wichtigen Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, 
die für den Erfolg wichtig sind. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.unisys.com/
digitalworkplacedivide/germany. Für weitere Informationen 
zu den digitalen Arbeitsplatzangeboten von Unisys besuchen 
Sie bitte: www.unisys.de/offerings/digital-workplace-services.
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