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Zusammenfassung
Im digitalen Zeitalter ist eine qualifizierte und effektive Belegschaft unerlässlich 
und die Technologie, die Sie unterstützt, ist ebenso wichtig. Es ist Aufgabe der 
Entscheidungsträger im Technologiebereich, für jeden einzelnen Mitarbeiter 
eine Umgebung bestehend aus Hardware, Software und zusätzlichen Geräten 
bereitzustellen, die es jedem Mitarbeiter ermöglicht, sein Bestes für das 
Unternehmen zu geben.

Bei der Suche nach Fakten zur Erfahrung der Mitarbeiter für eine Vielzahl 
globaler Regionen und Branchen weist eine von Dell in Auftrag gegebene 
Umfrage den Weg zu mehr Mitarbeitereffizienz und Wettbewerbsfähigkeit. Die 
Umfrage ergab, dass Motivation und Engagement die Schlüssel zur Optimierung 
der Performance jedes einzelnen Mitarbeiters sind. Motivation und Engagement 
wiederum werden durch Technologie angetrieben, welche die Anforderungen 
der Nutzer an Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Komfort erfüllt.

Die Umfrage untersucht die Erfahrung der Mitarbeiter für drei Vektoren: 

• Produktivität. Da sie unabhängig vom Standort oder der Tageszeit ihre 
Leistung bringen müssen, suchen Mitarbeiter nach neuen Wegen, wie sie für 
ihre Unternehmen einen Mehrwert schaffen können. Produktivität wird jetzt 
nicht länger daran gemessen, ob Mitarbeiter einfach nur bestimmte, ihnen 
zugeteilte Aufgaben abarbeiten, sondern daran, wie kreativ, wie begeistert 
und wie sie ihre Arbeit erledigen. 

• Zusammenarbeit. Mitarbeiter müssen mit Arbeitskollegen, Kunden 
und Partnern unabhängig von der Zeit oder dem Standort interagieren 
können. Basierend auf dem nahtlosen und sicheren Datenfluss hat 
die Zusammenarbeit einen Multiplikatoreffekt auf die Produktivität im 
gesamten Unternehmen und steigert sowohl die Quantität als auch 
die Qualität der erledigten Arbeit. 

• Sicherheit. Da Angriffe stark zunehmen und immer raffinierter werden, 
müssen die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, ohne dabei die 
Produktivität der Mitarbeiter oder ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu 
behindern. Die Bereitstellung eines umfassenden Sicherheitskonzepts 
wird durch die zunehmenden Überschneidungen von persönlicher und 
unternehmenseigener Technologie zu einer Herausforderung. Schwerfällige 
Sicherheitsmaßnahmen verleiten die Mitarbeiter zur Verwendung unsicherer 
persönlicher Geräte und Anwendungen. 

Wichtigste Erkenntnisse
Die persönliche Produktivität ist von höchster Wichtigkeit. Diejenigen 
Unternehmen, die sich verstärkt auf die Anforderungen jedes einzelnen 
Mitarbeiters konzentrieren, werden am wettbewerbsfähigsten sein. Durch eine 
genauere Betrachtung der Nutzeranforderungen und die Bereitstellung der am 
besten geeigneten Technologie können Entscheidungsträger ein Höchstmaß 
an Produktivität für die Mitarbeiter ihrer Unternehmen ermöglichen. Die Umfrage 
ergab, dass die Mitarbeiter großen Wert darauf legen, überall und jederzeit 
arbeiten zu können. Beispiel: 

• 65 % ziehen es vor, für ein Unternehmen zu arbeiten, das Mobilität 
und Flexibilität bietet. 

• 64 % geben an, dass Technologie für eine gute Work-Life-Balance wichtig 
ist, was zu mehr Motivation und Engagement führt.
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Bitte geben Sie an, ob Sie den folgenden Aussagen 
zu Technologie und ihrer Beschäftigung zustimmen 
oder ausdrücklich zustimmen.

Ich achte auf die Technologie eines Unternehmens,
wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe.

Ich würde ein Unternehmen verlassen, 
dessen Technologie nicht meinen Ansprüchen genügt.

Computerabstürze, Fehler und Störungen beeinflussen
meine Motivation und mein Engagement negativ.

Ich würde ein Unternehmen mit ineffizienten
Sicherheitstechnologien und -Policies verlassen.

Technologie kann zur Schaffung einer guten Work-
Life-Balance beitragen, die mich motiviert 

und mein Engagement weckt.

Ich arbeite lieber für ein Unternehmen, das
Mobilität und Flexibilität bietet.

Ich würde es vorziehen, wenn mein Unternehmen 
statt einer Gehaltserhöhung mehr Mobilität 
und Flexibilität bei der Arbeit bieten würde.

Einige Umfrageteilnehmer (insgesamt 44 %) würden ein Unternehmen sogar 
verlassen, wenn die bereitgestellte Technologie nicht ihren Ansprüchen 
genügt. Im Finanzbereich sowie im Bereich Technologie und Forschung 
und Entwicklung ist der Prozentsatz mit 56 % bzw. 59 % deutlich höher. 
Unternehmen sollten daher die Bedeutung von Technologie bei der Anwerbung 
und Bindung neuer Talente unbedingt berücksichtigen. Wenn ein Unternehmen 
persönlicher Technologie nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt, Technologie 
bereitstellt, die den einzigartigen Anforderungen eines Nutzers nicht gereicht 
wird, und den Aktualisierungszyklus für persönliche Technologie unnötig in die 
Länge zieht, können die Mitarbeiter unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber werden. 
Das kann zur Folge haben, dass manche von ihnen – vielleicht gerade die 
produktivsten und anspruchsvollsten –das Unternehmen verlassen. 

Zuverlässige Tools fördern die Moral. Menschen reagieren sehr sensibel 
auf die Performance Ihrer persönlichen Systeme. Wenn die Menge an Daten 
zunimmt und Anwendungen leistungsstärker werden, muss die Prozessor-, 
Speicher- und Netzwerktechnologie Schritt halten. Langsame Reaktionen, 
Ausfallzeiten und Unzuverlässigkeit haben erhebliche Auswirkungen auf 
Arbeitsleistung und Moral. Wie das obige Diagramm zeigt, geben 60 % der 
Befragten an, dass Abstürze, Fehler und Störungen ihre Motivation und ihr 
Engagement negativ beeinflussen. Die Umfrage hat durch eine umfassende 
Analyse der zahlreichen Ursachen für diese Schwierigkeiten ergeben, dass 
im Hintergrund ablaufende IT-Prozesse eine erhebliche Problemquelle 
für die Nutzer von Laptops und mobilen Workstations darstellen, die vom 
Unternehmen bereitgestellt werden. Diese Erkenntnis zeigt, dass sich bei 
der IT des Unternehmens hinsichtlich der Bereitstellung von fehlerfreier 
Technologie noch so manches verbessern ließe. 
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Hardwarefehler

Abstürzende Apps

Weiß nicht

Betriebssystemfehler

Probleme mit Hintergrund-IT

Sonstiges

Vom Unternehmen 
bereitgestellte(r) 

Desktop-PC
oder Workstation

Private(r) Desktop-
PC oder Workstation

Vom Unternehmen 
bereitgestellte(r) 

Laptop oder mobile 
Workstation

Private(r) Laptop 
oder mobile
Workstation

Die Erwartungen der Nutzer sind hoch. Die explosionsartige Verbreitung 
höchst funktioneller persönlicher Technologie hat dazu geführt, dass 
sich viele Mitarbeiter an die leistungsstarken und benutzerfreundlichen 
privaten Computersysteme mit großen Displays, ausreichend Speicherplatz, 
leistungsstarken Anwendungen, modernem Zubehör und fortschrittlichen 
Peripheriegeräten gewöhnt haben. Häufig sind die Nutzer der Ansicht, dass 
diese Technologie der des Unternehmens überlegen ist. Unternehmen, die 
am Arbeitsplatz weniger robuste Technologie bereitstellen, riskieren, dass 
der Unmut bei den Mitarbeitern immer größer wird. Die Nutzer erwarten, dass 
sich das Unternehmen, für das sie arbeiten, besser schlägt. Eine deutliche 
Mehrheit würde eine vom Unternehmen bereitgestellte Technologieumgebung 
vorziehen, die ihren Anforderungen gerecht wird. Ganze 85 % sähen es lieber, 
wenn ihre Unternehmen eine Umgebung mit getesteten und unterstützten 
Geräten und Zubehör bereitstellen würden, und sie sich nicht selbst darum 
kümmern müssten.

Wäre es Ihnen lieber, Ihr Unternehmen würde Ihnen 
eine getestete und unterstützte Umgebung (Geräte 
und Zubehör) bereitstellen, anstatt selbständig 
Geräte aussuchen zu müssen?

Ja
Nein

15 %

85 %

Wenn Sie Probleme mit diesen Geräten haben,
welcher Bereich verursacht dann die meisten Probleme?
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Sicherheit: Effektiv, aber unauffällig. Beim Erledigen ihrer Aufgaben werden 
Mitarbeiter häufig dazu verleitet, Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, die ihnen 
in Bezug auf Zusammenarbeit und Produktivität Steine in den Weg legen. Laut der 
Umfrage beachten 41 % der Befragten bei der Arbeit nicht die Sicherheitsprotokolle 
ihrer Unternehmen. Aufgrund der zunehmenden Überschneidungen zwischen 
persönlicher und unternehmenseigener Technologie und dem Wunsch nach mehr 
Produktivität kann es vorkommen, dass die Mitarbeiter auf ihren Heimsystemen auf 
kritische Daten zugreifen. Wenn auf diesem Heim-PC nicht die Sicherheitsprotokolle 
des Unternehmens implementiert sind, besteht das Risiko, dass sensible Daten 
verloren gehen oder gestohlen werden. 

59%
Ja
Nein

59 %

41 %

Technologieinvestitionen zahlen sich aus. Wenn Technologiekäufer für alle 
Mitarbeiter unabhängig von deren Arbeitsweise willkürlich dieselbe Technologie 
erwerben, lassen sie sich die Gelegenheit entgehen, sich durch eine Steigerung 
der Produktivität und der Zufriedenheit der Mitarbeiter einen Wettbewerbsvorteil 
zu verschaffen. Ein solcher Ansatz ist eine kostspielige Kompromisslösung. Statt 
einen geringen Betrag (vielleicht weniger als 0,5 % eines Mitarbeitergehalts) für 
die passenden Geräte auszugeben, erliegen Technologieeinkäufer der Illusion von 
Kosteneinsparungen, lassen sich eine großartige Investitionsmöglichkeit entgehen 
und verhindern, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Der Standort ist am wichtigsten. Von allen Faktoren, die sich auf die Anforderungen 
der einzelnen Mitarbeiter auswirken, ist der Standort eindeutig der wichtigste. 
Obwohl sie die meiste im Büro arbeiten, sind nur wenige Mitarbeiter die ganze Zeit 
über an ihren Schreibtisch gebunden. Während bei Homeoffice-Mitarbeitern oder 
Business-Travellern davon ausgegangen werden kann, dass sie regelmäßig von 
mehreren Standorten aus arbeiten, sollte auch bei Büromitarbeitern berücksichtigt 
werden, dass sie häufig von einem zweiten Büro aus arbeiten. Laut der Umfrage 
arbeiten 76 % der Befragten an 2 Standorten und 52 % an 3 Orten pro Woche.
Vergessen Sie nicht die unterstützenden Geräte. Bei der Bereitstellung der 
passenden Technologieumgebung für jeden einzelnen Mitarbeiter sollten die 
Entscheidungsträger im Technologiebereich die Bedeutung zusätzlicher Geräte 
nicht außer Acht lassen. Einige typische Anforderungen an sekundären und 
tertiären Standorten sind Displays, Dockingstationen, Drucker, Digitalstifte, 
Webcams, Scanner, 3D-Modellierzubehör und AR-/VR-Headsets. Strategisch 
denkende Entscheidungsträger sind bestrebt, diese Geräte den individuellen 
Nutzeranforderungen anzupassen, um die Produktivität der Nutzer an jedem 
Standort zu maximieren, an dem sie arbeiten.
Verschiedene Regionen und Branchen haben unterschiedliche Anforderungen. 
Verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen in verschiedenen Teilen der Welt 
erfordern unterschiedliche Technologieumgebungen. Die Umfrage ergab 
bemerkenswerte Unterschiede zwischen diesen Regionen. Westeuropäer etwa 
sind am wenigsten an Büros gebunden, dicht gefolgt von nordamerikanischen 
Mitarbeitern. Die Mitarbeiter in Japan hingegen arbeiten primär in den Büro-
räumen ihrer Unternehmen. In Regionen wie beispielsweise Indien, in denen 
häufig unterwegs und von zuhause aus gearbeitet wird, ist die Nachfrage nach 
langlebigen Systemen am größten. Technologiekäufer globaler Unternehmen 
sollten diese Unterschiede berücksichtigen, wenn Sie Entscheidungen in Bezug 
auf die Technologieumgebung treffen. 

Halten Sie es manchmal für erforderlich, sich bei 
der Arbeit nicht an das Sicherheitsprotokoll Ihres 
Unternehmens zu halten?
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Die Erfahrung der Mitarbeiter weist auch in verschiedenen vertikalen Branchen 
erhebliche Unterschiede auf. Beispielsweise benötigen Experten aus dem Finanz-
sektor sowie dem Bereich Technologie und Forschung und Entwicklung in der 
Regel leistungsstärkere Systeme als in anderen vertikalen Branchen. Außerdem 
wichtig: 59 % der Finanzexperten und 60 % der Mitarbeiter aus dem Bereich 
Technologie und Forschung und Entwicklung achten auf die Technologie eines 
Unternehmens, wenn sie sich auf eine Stelle bewerben. In manchen Branchen kann 
die Technologieumgebung daher eine überaus wichtige Rolle bei der Gewinnung und 
Bindung talentierter Mitarbeiter spielen. 
Der richtige Partner macht einen großen Unterschied. In diesem Bericht wird 
betont, wie wichtig es ist, die einzigartigen Anforderungen jedes Nutzers zu 
verstehen und diese Anforderungen mit der am besten geeigneten Technologie 
zu erfüllen. IT-Einkäufer haben viele Optionen, wie Sie hierfür vorgehen. Der 
richtige Technologiepartner mit einem umfassenden Portfolio an Geräten wie 
Desktops, Laptops, 2-in-1-Systemen sowie zusätzlichen Geräten wie Displays, 
Druckern, Scannern, Digitalstiften, AR-/VR-Headsets und mehr kann viel zur 
Rationalisierung der Hardwarebeschaffung beitragen, sodass das Unternehmen 
die Anforderungen der Nutzer und damit auch seine größeren Wettbewerbsziele 
effizient erfüllen kann.
Machen Sie den ersten Schritt, um die Anforderungen ihrer Mitarbeiter 
im digitalen Zeitalter besser zu verstehen.
Laden Sie jetzt den vollständigen Bericht „Die Erfahrung der Mitarbeiter“ 
herunter.

Über die Umfrage 
Um die Enterprise-Belegschaft und ihre Technologieanforderungen besser 
verstehen zu können, hat Dell Research Now damit beauftragt, eine 
Umfrage unter 6.809 Personen durchzuführen. Die Umfrage erstreckte 
sich auf fünf wichtige globale Regionen: Nordamerika, Westeuropa, 
Japan, Indien und Lateinamerika. Die Umfrage deckte außerdem sieben 
wichtige vertikale Branchen ab: Bildung, Gesundheitswesen, Medien und 
Unterhaltung, Technologie und Forschung und Entwicklung, Finanzen, 
Fertigungslogistik und Einzelhandel sowie Energie. Die Umfrage wurde 
im Sommer 2018 veröffentlicht.
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