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Nach einer Umfrage von
Forbes Insights unter
mehr als 2.000 CIOs und
praktischen Anwendern
werden durch einfachen
Zugriff auf bevorzugte
Anwendungen und
Geräte messbare Vorteile
für Mitarbeiter und
Unternehmen erzielt.

Der Mitarbeiter ist
König – zum Vorteil
des Unternehmens
In den Unternehmen von heute findet eine spürbare Veränderung statt. Dank
bislang nicht gekannter Zugriffsmöglichkeiten auf Computing-Funktionen
können Mitarbeiter neue Geschäfts- und Betriebsmodelle vorantreiben.
Mobilität ist in diesem Szenario zweifellos ein entscheidender Faktor. Bisher
ließen sich die Vorteile digitaler Arbeitsplätze für Unternehmen jedoch nur
schwer ermitteln. Durch den Einsatz von robusten Tablets im Außendienst
oder für die öffentliche Sicherheit sowie durch die Verwendung von
Smartphones im Einzelhandel ist eine Verbesserung des Kundenservices
deutlich erkennbar und sogar messbar. In vielen anderen Bereichen liegen
die Vorteile digitaler Arbeitsplätze jedoch nicht ohne Weiteres auf der Hand.
Neue Umfrageergebnisse beziffern die Vorteile digitaler Arbeitsplätze
im Vergleich zu herkömmlichen oder sich im Wandel befindlichen
Arbeitsplätzen mit konkreten Zahlen. Durch die Verbesserung des
bedarfsorientierten individuellen Zugriffs auf die von Mitarbeitern
benötigten Business-Anwendungen erhöhen Unternehmen mit digitalen
Arbeitsplätzen ihre Gesamt-Performance und erzielen einen klaren
Wettbewerbsvorsprung. Das hat eine Umfrage von Forbes Insights unter
mehr als 2.000 CIOs und praktischen Anwendern weltweit ergeben.
Aufgrund der sich ständig ändernden Unternehmensanforderungen sind
weitreichende Änderungen der aktuellen End-User Computing-Strategie
erforderlich, um die Experimentierfreudigkeit zu fördern, Innovationen
voranzutreiben, Self-Service als progressives Motivationsmodell für
Mitarbeiter zu nutzen und herausragende anwenderfreundliche Erfahrungen
zu bieten. Wenn Sie die Einrichtung digitaler Arbeitsplätze in Ihrem
Unternehmen bereits in Betracht ziehen, aber noch weitere Informationen
benötigen, bieten Ihnen die Daten und wichtigsten Punkte des Reports
überzeugende Argumente, warum die digitale Unterstützung Ihrer
Mitarbeiter an erster Stelle stehen muss.
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Erkenntnisse aus
der Umfrage 2017
Auch wenn gemäß dem jahrzehntelang
vorherrschenden Geschäftsmotto der
Kunde König ist, wird dies inzwischen
in immer mehr Unternehmen
hinterfragt. Diese neue Umfrage
über den Stand der Technologien
für digitale Arbeitsplätze sowie
deren Auswirkungen auf Unternehmen
und die digitale Transformation
verdeutlicht, dass es sich für
Unternehmen lohnt, vorrangig
ihre Mitarbeiter zu unterstützen.

.
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Die teilnehmenden Unternehmen wurden zunächst anhand der Umfragedaten in drei
Kategorien unterteilt, gemäß ihrem Fortschritt bei der Umsetzung des digitalen
Arbeitsplatzes. Die Einteilung basiert auf den Antworten zu Auswahlmöglichkeiten,
Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Zugriff auf die zurzeit angebotenen Anwendungen.
Die Verteilung zeigt einen deutlichen Anteil sowohl von Unternehmen, die in der Umsetzung
hinterherhinken, als auch von Unternehmen, die eine Vorreiter- oder führende Rolle im
Bereich digitaler Arbeitsplätze einnehmen. Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich
aktuell in einer Übergangsphase.

DREI ARTEN VON UNTERNEHMEN ZEICHNEN SICH AB
Herkömmlicher Arbeitsplatz
Unternehmen stellen
Mitarbeitern nicht
die für produktives
Arbeiten erforderliche
Technologie zur
Verfügung.
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29%

Arbeitsplatz im Wandel
Unternehmen stellen die von
Mitarbeitern gewünschten und
benötigten Anwendungen zur
Verfügung, können aber noch
keinen unkomplizierten Zugriff
darauf bieten.

59%

Digitaler Arbeitsplatz
Unternehmen stellen die von
Mitarbeitern gewünschten und
benötigten Anwendungen zur
Verfügung, mit Zugriff überall
und jederzeit auf Geräten
aller Art.

18%

Innerhalb der einzelnen Kategorien wurden die Antworten der Befragten tabellarisch
erfasst und ausgewertet. Die Umfrage ergab insgesamt folgendes Bild:
Im Zuge der digitalen Transformation entsteht durch einfache, leicht zugängliche und
mitarbeiterorientierte Anwendungen und Produktivitäts-Suites ein neues Gleichgewicht im
Unternehmen. Mitarbeiter sind es leid, auf vorgegebene Technologien angewiesen zu sein,
die nicht ihren Erwartungen entsprechen. Jetzt nehmen sie die Dinge selbst in die
Hand und nutzen neue Technologien, um besser und intelligenter zu arbeiten. Diese
Bemühungen zahlen sich aus. Produktivitätssteigerungen der Mitarbeiter bewirken bei
Tausenden von Arbeitsplätzen in der Summe einen Synergieeffekt, durch den sich die
Performance des Unternehmens von höheren Umsätzen bis hin zu mehr Agilität verbessert.
Bei einem genaueren Blick auf die Daten erschließen sich Zusammenhänge und Ursachen
zwischen einem digitalen Arbeitsplatz und der Unterstützung sowohl auf Mitarbeiter- als
auch auf Unternehmensebene.
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Die wichtigsten
Ergebnisse
Digitale Arbeitsplätze als Voraussetzung für die digitale Transformation:
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern bequemen Zugriff auf die benötigten
Anwendungen bieten und sie damit wirksam unterstützen, werden fast
dreimal häufiger als führend im Bereich digitale Transformation
eingestuft.*
Produktivere Mitarbeiter durch umfassendere digitale Unterstützung:
Mitarbeiter mit einem digitalen Arbeitsplatz berichten, dass sie 17%
weniger Zeit für manuelle Prozesse aufwenden, während sich gleichzeitig
die Teamzusammenarbeit verbessert hat und Entscheidungen um 16%
schneller getroffen werden.
Echter Performance-Schub durch leicht zugängliche Anwendungen –
auf Geräten aller Art: Mitarbeiter mit einem digitalen Arbeitsplatz
berichten im Vergleich zu Mitarbeitern mit einem herkömmlichen
Arbeitsplatz fast fünfmal häufiger von höherer persönlicher Produktivität,
nehmen ihren Arbeitsplatz fast viermal häufiger als attraktiver wahr, und
bestätigen fast zweimal häufiger, dass Anwendungen äußerst wichtig für
eine schnellere Entscheidungsfindung in ihren Unternehmen sind.
Prognose größerer Unternehmenserfolge durch digitale Unterstützung
der Mitarbeiter: Mitarbeiter mit einem digitalen Arbeitsplatz
prognostizieren für die Zukunft eine um 34% höhere Effizienz für ihre
Unternehmen und eine Verbesserung der Servicequalität um fast 100%,
während gleichzeitig auch die Mitarbeitereffizienz zunimmt. 87% aller
befragten CIOs glauben, dass durch die digitale Unterstützung ihrer
Mitarbeiter innerhalb von drei Jahren ein zusätzliches Umsatzwachstum
von mindestens 5% erzielt werden kann.
Unterschiedliche Sichtweisen von Mitarbeitern und CIOs: Im Vergleich
zu Mitarbeitern nehmen CIOs ihr Unternehmen dreimal häufiger als
Technologievorreiter wahr. Mitarbeiter hingegen stufen ihr Unternehmen
viermal häufiger als Nachzügler ein.

*Vorreiter und führende Unternehmen
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Der Vorteil digitaler
Arbeitsplätze
Ein digitaler Arbeitsplatz trägt nicht nur erheblich zur Verbesserung der Mitarbeiterund IT-Erfahrung bei, sondern auch zur Vereinfachung von bisher kostspieligen,
zeitaufwendigen und ressourcenintensiven Aufgaben.
• Mitarbeiter profitieren von einer einheitlichen, konsistenten Erfahrung mit
unkompliziertem, sicherem Zugriff auf Anwendungen, Services und Daten sowie
mit Interaktionsmöglichkeiten über Geräte, Netzwerke, Standorte und
Betriebssysteme hinweg.
• Für die IT bewirkt diese Strategie, dass herkömmliche Technologiesilos
durchbrochen werden und anstelle von Standardisierung und geräteabhängigen
Services (z.B. Ressourcenmanagement) das Erfüllen von Mitarbeiterbedürfnissen
in den Vordergrund rückt. Dazu gehört zum Beispiel das schnellere Onboarding
neuer Mitarbeiter mit allen Anwendungen und Geräten in weniger als einer
Stunde ohne Tickets und Helpdesk-Anrufe, das Festlegen und Durchsetzen von
Zugriffs- und Datenrichtlinien für alle Anwendungen, Geräte und Standorte an
einem zentralen Ort, das Durchführen von Business-Prozessen auf einem mobilen
Gerät sowie das minutenschnelle Bereitstellen eines neuen, sofort einsatzbereiten
Firmen-Laptops überall auf der Welt über die Cloud.
Zum Erreichen von Mitarbeiter- und IT‑Zielen empfiehlt VMware eine neue Plattform
für digitale Arbeitsplätze, die unabhängig von Gerätetyp und Betriebssystem
abstrahiert und die Anwendungsbereitstellung und Zugriffsrichtlinien universell für
jedes Gerät, jeden Mitarbeiter oder jeden Anwendungsbereich verwaltet.

Digitale Arbeitsplätze dienen dem Wohl des
Unternehmens, da Mitarbeiter auf diese
Weise einen besseren Kundenservice bieten
können. Nachfolgend werden die wichtigsten
Ergebnisse der Umfrage genauer erläutert,
um diesen Zusammenhang zu verstehen.
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Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse
1. Digitale Arbeitsplätze als Voraussetzung für die digitale
Transformation
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen einfachem Zugriff auf Anwendungen
und dem Erfolg der digitalen Transformation.

Ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter
uneingeschränkt unterstützt, wird fast

DIGITALE
TRANSFORMATION

3-mal
häufiger als führendes Unternehmen
im Bereich digitale Transformation
eingestuft*.
*Vorreiter und führende Unternehmen
Die Teilnehmer weisen darauf hin, dass ein Umdenken stattfinden muss, wenn ihre
Unternehmen im digitalen Zeitalter erfolgreich sein wollen. Befehle und Kontrollen müssen
einer Unternehmenskultur weichen, die auf Vertrauen seitens der Führungsebene basiert
und Mitarbeiterinitiativen fördert. Die Anforderungen an Business-Management, Mitarbeiter
und Unternehmen sind unterschiedlich:
• Management: Mitarbeiterunterstützung (durch besseren Zugang zu gewünschten und
benötigten Arbeitsanwendungen) für ein neues Gleichgewicht zwischen IT und Mitarbeitern
•M
 itarbeiter: Vorantreiben der stillen Revolution und Nutzen neuer Technologien, um die
persönliche Performance zu verbessern, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu
ergreifen
• Unternehmen: Neuausrichtung, um praktischen Anwendern die Tools und Wahlfreiheit zur
Verfügung zu stellen, die sie für innovatives und produktives Arbeiten benötigen. Dazu sind
Investitionen in eine zugrunde liegende digitale Plattform sowie in die Entwicklung einer
neuen Strategie erforderlich, wodurch das Unternehmen letztlich aber von einem
entscheidenden Wettbewerbsvorteil profitiert.
Im Rahmen der Befragung wurden die Teilnehmer gebeten, ihre Unternehmen zu bewerten.
Die Befragten mit einfachem Zugriff auf Anwendungen, also diejenigen mit einem digitalen
Arbeitsplatz, stuften ihr Unternehmen mit höherer Wahrscheinlichkeit als führendes
Unternehmen oder als Vorreiter ein.
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Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Unternehmen anhand der Kategorien
„Vorreiter“, „Führungsposition“, „Mittelfeld“ und „Nachzügler“ zu bewerten.
HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

VORREITER

9,07%

12,10%

36,72%

FÜHRUNGSPOSITION

21,86%

46,35%

44,01%

45,15%

36,14%

17,19%

22,06%

4,71%

2,08%

1,86%

0,71%

0,00%

MITTELFELD
NACHZÜGLER
ICH WEIß
NICHT

Die Befragten aus Unternehmen, die bei der digitalen Transformation hinterherhinken,
gaben zehnmal häufiger an, keinen direkten Zugriff auf die für ihre Arbeit erforderlichen
Anwendungen zu haben. Dies ist ein statistisch signifikanter Unterschied zu Mitarbeitern
mit einem digitalen Arbeitsplatz, die ihre Unternehmen fast dreimal häufiger als führend
bei der digitalen Transformation einstuften.

10-mal
Beinahe

3-mal

häufiger geben Mitarbeiter an, dass sie nicht ohne
Weiteres auf benötigte Anwendungen zugreifen können,
wenn ihre Unternehmen der digitalen Transformation
hinterherhinken (22,06% gegenüber 2,08%).

so oft werden Unternehmen, die ihren Mitarbeitern jederzeit
und überall bequemen Zugriff auf benötigte Anwendungen
gewähren, als führend im Bereich digitale Transformation
eingestuft (30,93% gegenüber 80,73%).
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Der Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur, Innovation und digitalem
Arbeitsplatz
Digitale Arbeitsplätze spielen für die Unternehmenskultur in etwa die gleiche Rolle wie
Experimentierfreudigkeit für Innovationen. Benjamin Franklin hat experimentiert. Marie
Curie hat experimentiert. Elon Musk experimentiert heute. Kann es jemals Innovation
ohne Experimente geben?
Als Teil der Entdeckung lernen Menschen aus ihren Fehlern und werden besser. Dadurch
wird die Fähigkeit, zu versagen, sich schnell zu erholen und es immer wieder zu versuchen,
erfolgsentscheidend. Je schneller Teams Entscheidungen treffen und dann wiederholen,
desto wettbewerbsfähiger werden sie sein.
Ihre Mitarbeiter probieren jeden Tag verschiedene Anwendungen und Services aus, um
einzeln, im Team und teamübergreifend besser zu arbeiten. Sie testen eifrig neue CloudServices und andere Schatten-IT-Alternativen, um ihre Bereiche des Unternehmens
voranzubringen, insbesondere wenn vorhandene IT‑Tools und ‑Prozesse nicht die
gewünschten oder erwarteten Anwendungen und Erfahrungen liefern können. Ihre
Mitarbeiter möchten nicht aufgrund von IT‑Beschränkungen die Chance verpassen, ein
Heilmittel zu entdecken, Unternehmensziele zu erreichen oder einen Auftrag anzunehmen.
Die Einführung digitaler Arbeitsplätze fördert Innovation durch mehr Experimentierfreude
und Wahlfreiheit bei den Anwendungen, Geräten und Plattformen, die Ihre Mitarbeiter und
Teams nutzen. Im privaten Bereich verfügen Anwender bereits über die Wahlfreiheit, wo
und auf welchen Geräten sie mit anderen kommunizieren wollen. Da sich Mitarbeiter dies
auch für ihren Arbeitsplatz wünschen, muss Ihr IT‑Team neue Bereitstellungsmodelle
entwickeln, die neue Mobil- und Cloud-Technologien beinhalten. Mit einem digitalen
Arbeitsplatz können Mitarbeiter entscheiden, wo, wann und wie sie arbeiten möchten,
während gleichzeitig Sicherheit auf Enterprise-Niveau gewährleistet wird.

Fazit ...
Mit einem digitalen Arbeitsplatz können Ihre Mitarbeiter die am besten geeigneten
Anwendungen auswählen, um zu experimentieren und Innovationen voranzutreiben.
Die IT‑Abteilung kann alle Anwendungen mit Sicherheits-Governance unterstützen
und bereitstellen und diesen Service sogar noch in Rechnung stellen. Die IT muss
nicht für Anwendungen bezahlen, sondern sie einfach nur aktivieren. Da IT‑Abteilungen
Einblick in die tatsächlich von Mitarbeitern genutzten Anwendungen haben, können sie
diese Kosten leichter an die Geschäftsbereiche weitergeben. Letztendlich hilft dies dem
Unternehmen, intelligentere und rationellere Ausgabenentscheidungen zu treffen.
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2. Produktivere Mitarbeiter durch umfassendere digitale
Unterstützung
Business-Anwendungen verändern den Arbeitsalltag des einzelnen Mitarbeiters
grundlegend und bringen enorme Vorteile für die persönliche Produktivität mit sich.

MITARBEITER MIT DIGITALEN ARBEITSPLÄTZEN,
und unkompliziertem Zugang zu Anwendungen

17

16

16

weniger Zeit für
manuelle Prozesse

bessere
Zusammenarbeit
im Team

schnellere
Entscheidungsfindung

%

%

%

Den Befragten zufolge verringern Anwendungen alltägliche Aufgaben und erhöhen die
Produktivität, während sie gleichzeitig die Arbeitsmoral verbessern und die Bindung stärken.
Mehr als die Hälfte aller Umfrageteilnehmer (54%) stimmte – teils nachdrücklich – zu, dass
sich die Fluktuation verringert hat, seit Mitarbeiter einfacher auf Business-Anwendungen
zugreifen können. Ganze 74% der Befragten stimmten, zum Teil auch nachdrücklich, zu,
dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter dadurch gestiegen war. Es ist nicht verwunderlich,
dass mehr als die Hälfte der Befragten (53%) zustimmte bzw. nachdrücklich zustimmte,
dass Mitarbeiter Arbeit und Privatleben durch den einfachen Zugriff auf BusinessAnwendungen besser miteinander vereinbaren können.
Auf die Frage nach möglichen Schwierigkeiten beim Zugriff auf die für ihre Arbeit
benötigten Business-Anwendungen stuften die Befragten die nachstehenden Aspekte
wie folgt ein (von „am schwierigsten“ bis „am wenigsten schwierig“):
• Mehrere Passwörter merken
• Berechtigungen für Zugriff mit höherer Berechtigung erhalten
• Mehrere Anmeldungen verwalten
• Anwendung im System finden
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Vertriebsverantwortliche mit einem digitalen Arbeitsplatz können noch engere
Kundenkontakte aufbauen, da sie auf Tastendruck Details zu ihren Accounts abrufen
können. Ärzte brauchen sich nicht mehrmals anzumelden, sondern haben mehr Zeit
für ihre Patienten. Im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsplätzen sind die prozentualen
Zuwächse bei digitalen Arbeitsplätzen sogar noch auffallender:

WENIGER ZEITAUFWAND FÜR MANUELLE PROZESSE
Zeitersparnis von

HERKÖMMLICHER
12%
ARBEITSPLATZ
ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

29%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

54%

11%

17%

*

gegenüber

Wie viel Zeit haben Sie bei manuellen
Prozessen eingespart?

Business-Anwendungen für Mitarbeiter haben meinen
Zeitaufwand für manuelle Prozesse verringert.
Befragte, die nachdrücklich zustimmen

BESSERE TEAMZUSAMMENARBEIT
HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

9%

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

24%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

58%

Verbesserung der
Zusammenarbeit von

9%

Mitarbeiteranwendungen haben die standortübergreifende
Zusammenarbeit im Unternehmen verbessert.
Befragte, die nachdrücklich zustimmen

16%

*

gegenüber

Wie hoch schätzen Sie die
Verbesserung (%) der
Zusammenarbeit durch
Mitarbeiteranwendungen
in Ihrem Unternehmen ein?

SCHNELLERE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

8%

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

25%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

62%

Beschleunigung um

9%

Business-Anwendungen für Mitarbeiter haben
meine Entscheidungsfindung beschleunigt.
Befragte, die nachdrücklich zustimmen

16%

gegenüber

*

Um wie viel schneller (%) – sofern
überhaupt – ist Ihrer Ansicht nach die
Entscheidungsfindung im Unternehmen
durch Mitarbeiteranwendungen?

*Die Daten basieren auf der Selbsteinschätzung der Befragten in Bezug auf Verbesserungen
innerhalb der Kategorie.
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Der Zusammenhang zwischen der Unterstützung von Mitarbeitern und der IT
Auch wenn digitale Arbeitsplätze auf die Erfüllung Ihrer Unternehmensziele und
Branchenanforderungen ausgerichtet werden, ist die Mitarbeiterunterstützung ein
zentraler Grundsatz, der in gleichem Maße mit Unternehmensprioritäten wie Compliance
und Sicherheit abgewogen wird. Ein digitaler Arbeitsplatz bietet Ihren Mitarbeitern
und Geschäftsbereichsteams Auswahl und Flexibilität und unterstützt sie außerdem
durch Self-Service, innovative Workflows und eine überragende Erfahrung, die ihre
Produktivität steigert.
Ein digitaler Arbeitsplatz verändert die Servicebereitstellung grundlegend. Die von den
Mitarbeitern auf Geräten aller Art benötigten Anwendungen und Daten werden sicher und
zuverlässig bereitgestellt – von privaten Geräten wie Smartphones und Laptops bis hin zu
geschäftlichen Geräten wie mobilen Point-of-Sale(mPOS)-Tablets, Lagerhaus-Scannern
und festen Desktop-PCs. Ein datenversierter Personalmanager kann mit einem digitalen
Arbeitsplatz beispielsweise den Prozess bei Neueinstellungen effektiver gestalten, ein
Schichtleiter kann die Produktivität seines Teams steigern und ein virtuelles Team kann
die Zeit für die Entscheidungsfindung halbieren.
Gleichzeitig können IT‑Teams Zugriffsrichtlinien für Anwender und Anwendungen mit
einem identitätsorientierten Ansatz verwalten, um den Status eines bestimmten Geräts
nachzuvollziehen. Sie verfügen über einen Kontext, um fundiertere Entscheidungen treffen
zu können. Dadurch lässt sich eine höhere Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig geringeren
Datenverlusten und Risiken erzielen. Für einen digitalen Arbeitsplatz richtet die IT einen
Katalog mit Business-Anwendungen ein, um Mitarbeitern einfachen Self-Service-Zugriff auf
alle neuen und bereits vorhandenen Anwendungen zu gewähren – und zwar unabhängig vom
Anwendungstyp (z.B. Cloud, SaaS, Windows, veröffentlicht, lokal installiert). Dieser Katalog ist
also eine zentrale Pull-Modell-Ressource, die Mitarbeiter für die Suche nach Anwendungen
und das Einbinden von arbeitsrelevanten Geräten nutzen können. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Modellen, bei denen alle Anwendungen von der IT direkt an die Mitarbeiter
übertragen werden, geht beim Pull-Modell die Kontrolle auf die Mitarbeiter über. Sie können
Anfragen aus dem Anwendungskatalog stellen, anstatt auf die IT zu warten. Durch diese
aktivere Beteiligung ändert sich die Dynamik der Anwendungsnutzung grundlegend.
Ein digitaler Arbeitsplatz spart auch Zeit. Die IT kann einem Katalog von BusinessAnwendungen schnell und einfach neue Optionen hinzufügen (und sofort vorgenommene
Änderungen werden automatisch auf alle Geräte übertragen), sodass neue Anwendungen
auf unkomplizierte Weise eingeführt werden können. Mitarbeiter finden alles, was sie
benötigen, an einem einzigen Ort und verwenden dadurch automatisch den Katalog als
Hauptressource für neue Anwendungen. Mit zunehmender Nutzung wird der Katalog
zum gemeinsamen Nenner für den Zugriff. Dies bewirkt Dynamik und Einheitlichkeit bei
der Anwendungsbereitstellung und Lizenznutzung und fördert die schnellere Einführung
von Anwendungen.

Fazit ...
Es ist nicht verwunderlich, dass 93% aller Befragten es für wichtig erachten, von ihren
mobilen Geräten aus auf arbeitsbezogene Daten und Anwendungen zugreifen zu
können. Sie verlassen sich darauf, dass die IT diese Möglichkeit bietet. Ein stärker an den
Mitarbeitern ausgerichteter, geräteunabhängiger digitaler Arbeitsplatz trägt dazu bei,
dass die IT eine wichtigere Rolle bei der Unterstützung neuer Anwendungen sowie bei
der Förderung von Akzeptanz und Innovation spielt. Das Wichtigste ist, dass IT‑Teams
an den Entscheidungen über neue Technologien und Anwendungen, die BusinessInnovationen vorantreiben, beteiligt werden.
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3. Echter Performance-Schub durch leicht zugängliche
Anwendungen auf Geräten aller Art
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Anwendungen zur Verfügung stellen, profitieren
von einer besseren Performance als Unternehmen, in denen dies nicht der Fall ist. Bei
Unternehmen, in denen Anwendungen verfügbar und leicht zugänglich sind, verhält
es sich genauso.

MITARBEITER MIT DIGITALEN ARBEITSPLÄTZEN
IM GEGENSATZ ZU MITARBEITERN MIT HERKÖMMLICHEN ARBEITSPLÄTZEN

4-mal

5-mal
mehr Mitarbeiter
berichten von
höherer persönlicher
Produktivität.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

mehr Mitarbeiter
finden, dass ihr
Unternehmen ein
attraktiverer
Arbeitsplatz ist.

2-mal
mehr Mitarbeiter
geben an, dass
Anwendungen
für eine schnellere
Entscheidungsfindung im
Unternehmen
sehr wichtig sind.

GRÖßERE JOBZUFRIEDENHEIT SCHNELLERE
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

14%

14%

39%

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

30%

25%

58%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

63%

55%

77%

Mit Business-Anwendungen
konnte ich meine persönliche
Produktivität steigern.
Befragte, die nachdrücklich
zustimmen

Durch BusinessAnwendungen hat sich
die Attraktivität meines
Arbeitsplatzes erhöht.

Business-Anwendungen
für Mitarbeiter sind sehr
wichtig für eine schnellere
Entscheidungsfindung.

Befragte, die nachdrücklich
zustimmen

Befragte, die
nachdrücklich zustimmen
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Zusammenhang zwischen Mitarbeiter-Performance und IT‑Fokus
Mitarbeitern muss vom ersten bis zum letzten Arbeitstag alles bereitgestellt werden,
was sie für erfolgreiches Arbeiten benötigen. Dafür sind alle verantwortlich, Mitarbeiter
der Personalabteilung ebenso wie der Vorgesetzte eines neuen Mitarbeiters, Kollegen,
die IT-Abteilung, Geschäftsführer und Führungskräfte. Für die IT ist die uneingeschränkte
digitale Unterstützung von Mitarbeitern heute ein greifbares Konzept zur Bereitstellung
aller benötigten und gewünschten Anwendungen und einfacher Zugriffsmöglichkeiten.
Dazu muss die Mitarbeitererfahrung immer im Blick behalten werden.
IT‑Abteilungen können beispielsweise die Personalabteilung dabei unterstützen, Mitarbeitern
durch das Onboarding über einen digitalen Arbeitsplatz einen optimalen Start zu bereiten.
Die Personalabteilung kann den Katalog der Business-Anwendungen für einen neuen
Mitarbeiter mit wichtigen Tools und Ressourcen füllen und ihm dann den Zugriff auf die
benötigten Anwendungen und Services über seine eigenen Geräte gestatten, damit er noch
schneller produktiv arbeiten kann. Gleichzeitig können Kollegen aus anderen Abteilungen,
die mit dem neuen Mitarbeiter zusammenarbeiten, über einen digitalen Arbeitsplatz einfach
auf die stets verfügbaren Anwendungen zugreifen.
IT‑Teams, die sich auf die Mitarbeitererfahrung konzentrieren, eliminieren mithilfe digitaler
Arbeitsplätze zeitaufwendige, manuelle Aufgaben wie das Image-Management, während
sie gleichzeitig:
• Mitarbeitern die Freiheit bieten, die gewünschten Geräte zu verwenden, ohne Kompromisse
bei der Sicherheit einzugehen oder unternehmensspezifische Richtlinien zu verletzen.
• Onboarding nach dem Vorbild des Programms zur Geräteregistrierung (Device Enrollment
Program, DEP) unterstützen (das von Apple eingeführt wurde und jetzt auch von Dell, HP,
Samsung und anderen Geräten genutzt wird, die auf ChromeOS, Windows 10 und Android
basieren), um Geräte vorab bereitzustellen, die sich automatisch selbst beim Unternehmen
registrieren, ohne dass ein Eingreifen erforderlich ist.
• Firmeneigene oder unterstützte Geräte überall durch APIs aus der Public Cloud verwalten,
anstelle dafür restriktive, proprietäre Tools zu verwenden. Dadurch müssen sich Geräte bei
kritischen Patches, Updates und der Bereitstellung neuer Anwendungen nicht mehr in der
Domäne befinden.

Fazit ...
Wenn mehr Wert auf die Mitarbeitererfahrung gelegt und größere Wahlfreiheit mithilfe
digitaler Arbeitsplätze angeboten wird, können Ihre Mitarbeiter produktiver arbeiten,
ohne dass sich die IT‑Komplexität erhöht.
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4. Prognose größerer Unternehmenserfolge durch digitale
Unterstützung der Mitarbeiter
Maßnahmen auf Mitarbeiterebene bewirken eine hervorragende Unternehmens-Performance.
Durch die digitale Unterstützung von Mitarbeitern profitieren Unternehmen von höherer
Effizienz, besserer Servicequalität und einem höheren Erfolgspotenzial bei der Rekrutierung
von Fachkräften. Der entscheidende Vorteil besteht jedoch darin, dass Mitarbeiter, die digitale
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt bekommen, zum Umsatzwachstum beitragen.

MITARBEITER MIT DIGITALEN ARBEITSPLÄTZEN
im Gegensatz zu Mitarbeitern mit herkömmlichen
Arbeitsplätzen – Prognose

34

%

Beinahe

2-mal
bessere
Servicequalität

Effizienzsteigerung

Effizienz der
Personalabteilung bei der
Rekrutierung (69%) und
beim Onboarding neuer
Mitarbeiter (59%)

87

%

5%

aller befragten CIOs glauben, dass
dank der digitalen Unterstützung
ihrer Mitarbeiter der Umsatz in
einem Zeitraum von 3 Jahren
um mindestens 5% wachsen wird.
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Im Rahmen der Befragung wurden sowohl CIOs als auch praktische Anwender gebeten,
die Bedeutung von Business-Anwendungen für das Erreichen wichtiger PerformanceKennzahlen wie Zusammenarbeit, Kundenservice, Geschwindigkeit der
Entscheidungsfindung, Umsatzwachstum usw. anzugeben. Nachfolgend werden
die Vorteile für die Bereiche Effizienz, Kundenservice und Personal näher erläutert:

EFFIZIENZ
Wie wichtig sind Business-Anwendungen
für Mitarbeiter, um die Gesamteffizienz
des Unternehmens zu steigern?

Wie hoch (%) schätzen Sie die Steigerung der
Gesamteffizienz des Unternehmens, sofern zutreffend,
aufgrund von Mitarbeiteranwendungen ein?

Mitarbeiter, die die Bedeutung sehr hoch einstufen

HERKÖMMLICHER ARBEITSPLATZ
ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

8%

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

25%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

62%

KUNDENSERVICE

10%

16%

12%

PERSONALWESEN

Stufen Sie die Bedeutung von BusinessAnwendungen für Mitarbeiter im Hinblick
auf einen besseren Service für Ihre Kunden ein.*
•Befragte, die die Bedeutung sehr hoch einstufen

Stufen Sie die Bedeutung
von Business-Anwendungen
für Mitarbeiter im Hinblick
auf die Einstellung von
Fachkräften für Ihr
Unternehmen ein.*

Stufen Sie die Bedeutung
von Business-Anwendungen
für Mitarbeiter im Hinblick
auf das Onboarding neuer
Mitarbeiter in Ihrem
Unternehmen ein.*

HERKÖMMLICHER
ARBEITSPLATZ

41%

30%

12%

ARBEITSPLATZ
IM WANDEL

63%

42%

27%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

76%

69%

59%

Verbesserung der Servicequalität von

9%

DIGITALER
ARBEITSPLATZ

17%

gegenüber

(herkömmlicher Arbeitsplatz gegenüber digitalem Arbeitsplatz)

Wie stark hat sich die Qualität des Kundenservice
durch Mitarbeiteranwendungen verbessert?

19 | DIE BEDEUTUNG DER DIGITALEN UNTERSTÜTZUNG VON MITARBEITERN

Den Befragten zufolge werden durch einen digitalen Arbeitsplatz außerdem der Umsatz positiv
beeinflusst und die Sicherheit erhöht. 87% aller befragten CIOs glauben, dass die digitale
Unterstützung ihrer Mitarbeiter über einen Zeitraum von drei Jahren ein zusätzliches
Umsatzwachstum von mindestens 5% bewirken kann. Es gibt also einen guten Grund, so schnell
wie möglich auf digitale Arbeitsplätze umzustellen.

UMSATZ

Durch die digitale Unterstützung von Mitarbeitern kann in einem
Zeitraum von drei Jahren ein zusätzliches Umsatzwachstum von

87%

mindestens

5%

erzielt werden.

der CIOs

Beinahe

80%

aller Befragten stimmten auch – nachdrücklich – zu, dass eine
einzige Managementplattform für alle Anwendungen und Geräte
die Cyber-Security ihres Unternehmens verbessert würde.
Nach Angaben der Umfrageteilnehmer tragen Business-Anwendungen dazu bei, die Kosten zu
senken und die Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern. Mehr als die Hälfte aller Befragten (54%)
gab an, dass Business-Anwendungen für Mitarbeiter eine große Rolle bei der Kostenreduktion im
Unternehmen spielen. Fast die Hälfte (45%) bezeichnete Business-Anwendungen als sehr wichtig
für die Entwicklung globaler Fähigkeiten.
Abgesehen von der Unterstützung beim Onboarding neuer Büros oder Mitarbeiter und der
Zusammenarbeit zwischen Büros in unterschiedlichen Zeitzonen waren sich alle Befragten einig,
dass Business-Anwendungen sehr wichtig oder wichtig für das Wachstum von Unternehmen
sind, und zwar aus folgenden Gründen:

• Unterstützung virtueller Bürobereiche (81%)
• Unterstützung der Eröffnung weiterer Standorte/Expansion (79%)
• Unterstützung von Fusionen und Übernahmen (71%)

Fazit ...
Die Einführung von digitalen Arbeitsplätzen ist ein hervorragender erster Schritt zur
Verbesserung der Gesamtergebnisse Ihres Unternehmens, sowohl im Hinblick auf den
Umsatz als auch auf den Gewinn.
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5. Unterschiedliche Sichtweise von Mitarbeitern
und CIOs
Es ist wichtig zu erkennen, dass bei CIOs und Anwendern unterschiedliche
Meinungen hinsichtlich der Verfügbarkeit, der Verwendung und der Auswahl
von Mitarbeitertechnologien am Arbeitsplatz bestehen. Durch diese
Abweichung kann eine gefährliche Kluft entstehen, die die Performance
des Unternehmens beeinträchtigt.

DER FOLGENDE
VERGLEICH
VERDEUTLICHT DIESE
DISKREPANZ:
CIOs: Nehmen
ihr Unternehmen
dreimal häufiger als
Technologievorreiter wahr
Mitarbeiter: Stufen ihr
Unternehmen viermal
häufiger als Nachzügler ein

CIOS

ANWENDER

STIMMEN NACHDRÜCKLICH ZU, DASS ...

72%

40%

ihr Unternehmen ein Vorreiter ist und eine
Führungsposition bei der Bereitstellung von
Spitzentechnologien für Mitarbeiter innehat.

47%

24%

sie Mitarbeitern die gewünschten
Anwendungen bereitstellen.

38%

16%

ihr Unternehmen Mitarbeitern schnellen
Zugriff auf Anwendungen gewährt.

28%

10%

Mitarbeiter Business-Anwendungen
unterwegs frei wählen können.

DIE UMFRAGEERGEBNISSE HABEN AUßERDEM ABWEICHUNGEN
BEI DREI WEITEREN PUNKTEN ERGEBEN:

CIOS

ANWENDER

GLAUBEN, DASS ......

39%

21%

Mitarbeiter neue Tools ganz einfach
anfordern können.

36%

17%

neue Mitarbeiter ab dem ersten Tag auf die
für ihre Arbeit benötigten Anwendungen
zugreifen können.

35%

22%

Mitarbeitern Unternehmens- und
Produktivitätsanwendungen an einem
zentralen Ort zur Verfügung stehen.

Diese Ergebnisse weisen möglicherweise auf eine
gewisse Enttäuschung seitens der Mitarbeiter
sowie auf eine gefährliche Selbstzufriedenheit
der CIOs hin.
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Der Zusammenhang zwischen bereits erledigten und noch anstehenden
Aufgaben
Die Umfrageergebnisse liefern eine wichtige Erkenntnis im Zusammenhang mit Daten, die
belegen, wie ein digitaler Arbeitsplatz die Arbeitsweise von Menschen und Unternehmen
verändert: Je früher IT‑Teams den digitalen Wandel vollziehen und die Mitarbeiter
unterstützen, desto besser ist es für ihr Unternehmen.
Anwendungen oder anwenderorientierte Software sind zu einem entscheidenden Faktor
im Arbeitsalltag eines Mitarbeiters geworden. Die Umfrage ergab, dass es sich dabei
nicht nur um Microsoft Office, E‑Mail-Programme und einige interne Anwendungen
handelt, die für die Arbeit benötigt werden. Vielmehr nutzen Mitarbeiter eine Vielzahl
von Anwendungen.

ANWENDUNG

Microsoft Office 365
Salesforce.com

82%
37%

Google G Suite
Jira

% DER BEFRAGTEN, DIE ANGEBEN,
DASS DIE ANWENDUNG WEIT
VERBREITET IST

38

%

20%

Dropbox

49%

WebEx

45%

LinkedIn

57%

Twitter

50%

Adobe Creative Cloud
GitHub
Workday

41%

23%
27%

Diese Zunahme der Anwendungen hat einen wesentlichen Einfluss auf die MitarbeiterPerformance und letztendlich auch auf die Unternehmens-Performance, denn
Anwendungen bewirken täglich eine Vielzahl kleiner Verbesserungen. Allerdings
muss die IT bereit sein, die gewünschten und benötigten Technologien nicht nur
bereitzustellen, sondern auch den Zugriff darauf zu vereinfachen.
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Sicherheit hat bei der Einführung einer neuen Lösung immer oberste Priorität. Als größte
Herausforderungen beim unternehmensweiten Provisioning und Management von BusinessAnwendungen nannten die Befragten vor allem Datensicherheit, die Arbeit mit LegacyTechnologien oder ‑Systemen sowie ein unzureichendes IT‑Budget. Mit einem digitalen
Arbeitsplatz lassen sich diese Hindernisse überwinden. Mit einem digitalen Arbeitsplatz
können Sie Compliance und Sicherheit für eine Vielzahl von Endgeräten implementieren und
aufrechterhalten, um Datensicherheit zu gewährleisten. Dies gilt besonders für Geräte, die Ihr
Unternehmen nicht besitzt und betreibt. Zu diesen Endgeräten gehören Desktop-Computer,
Smartphones, Tablets und andere Geräte, die sowohl privat als auch beruflich genutzt
werden. Digitale Arbeitsplätze können auch auf Legacy-Technologien aufsetzen. Sie senken
außerdem die Betriebskosten, sodass Ihre Mitarbeiter während der gesamten digitalen
Transformation erfolgreich Anwendungen mit Governance übernehmen können.

Fazit ...
Die Umfrage zeigt, dass CIOs heutzutage durchschnittlich elf Gerätetypen, acht
Sicherheitsprogramme, sieben Cloud-Services und eine unübersichtliche Vielzahl anderer
Technologielösungen unterstützen müssen. Diese Komplexität lässt sich nicht mit LegacyLösungen bewältigen. Eine moderne digitale Unternehmenskultur erfordert ein agiles
Technologiefundament. Die Lösung ist ein digitaler Arbeitsplatz, der jedem einzelnen
Mitarbeiter die Möglichkeit technologieorientierter Innovation und Ausführung bietet.
Mehr als 81% der Befragten sind der Meinung, dass Business-Anwendungen für Mitarbeiter
in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werden. CIOs können es sich also nicht
leisten, ihren bisherigen IT‑Ansatz weiterhin unverändert zu verfolgen. Zusammenarbeit,
Partnerschaft und Vertrauen werden schnell zu den neuen Markenzeichen erfolgreicher
digitaler Unternehmen. IT‑Abteilungen, die der digitalen Unterstützung von Mitarbeitern
Priorität einräumen, tragen damit gleichzeitig zum Erfolg ihres Unternehmens bei.
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Große Vorteile für
Unternehmen durch
digitale Arbeitsplätze
Diese Unternehmensbeispiele bieten interessante Anregungen für die Einführung
digitaler Arbeitsplätze. Viele Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern mithilfe von VMware
Workspace ONE™ anwenderfreundliche Technologien mit Sicherheit der Enterprise-Klasse
zur Verfügung.

„Das Betriebssystem
des Anwenders
spielt keine Rolle.
Es wird lediglich
ein Browser
benötigt, um die
Anwendungen
in ihrer jeweils
aktuellen Version
aufzurufen. Welcher
Browser dabei zum
Einsatz kommt,
ist unerheblich.
Die Verfügbarkeit
unabhängig von
Gerät oder Standort
war von Anfang an
unser Ziel.“
CHRIS MOORE
LEAD SOLUTIONS ARCHITECT
AMERICAN RED CROSS

„Mobilität ist der
Schlüssel für digitale
Bankdienstleistungen.
Wir wollten unseren
Mitarbeitern die
Möglichkeit bieten,
jederzeit und an jedem
Ort für unsere Kunden
da zu sein.“
ORANUCH APISAKSIRIKUL
CEO
TISCO FINANCIAL GROUP

„Die Mitarbeiter von
Die Mobiliar arbeiten
oft unterwegs und
müssen außerhalb des
Büros ihre Aufgaben
koordinieren
können. Dank der
Lösung von VMware
können sie mit ihrem
privaten Mobilgerät
Kundentermine
schnell verwalten,
E‑Mails
beantworten und
Unternehmensdaten
synchronisieren,
ohne zwischen ihrem
Mobilgerät und dem
Firmen-Notebook hin
und her zu wechseln.“
ANDREAS HIRTER
IT TEAM LEADER OF
WORKPLACE ENGINEERING
DIE MOBILIAR
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BEIM DIGITALEN ARBEITSPLATZ VON VMWARE GEHT ES ZUALLERERST UM DIE MITARBEITER

EINHEITLICHE
ARBEITSUMGEBUNG

EINHEITLICHES
ENDPUNKTMANAGEMENT

FUNKTIONEN

Anwendungen suchen

Hallo John, hier sind Ihre Anwendungen!

ANWENDERFREUNDLICH

Alle Anwendungen

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

ANW.

SICHERHEIT DER
ENTERPRISEKLASSE

NUTZUNGSMODELLE
REMOTEMITARBEITER

BYOANWENDER

UNTERNEH- VERTRAGSMITMENSEIGENE
ARBEITER
GERÄTE

GESCHÄFTSBEREICH/
KIOSK

25 | DIE BEDEUTUNG DER DIGITALEN UNTERSTÜTZUNG VON MITARBEITERN

WEARABLES

IOTGERÄTE

Umfragemethode
Die Ergebnisse in diesem Report basieren auf einer Befragung von 2.158 Führungskräften,
bei denen es sich zu gleichen Teilen um CIOs sowie praktische Anwender von BusinessAnwendungen und Produktivitätslösungen handelt. Alle Befragten sind in Unternehmen mit
einem Jahresumsatz von mehr als 250 Millionen US‑Dollar und einem durchschnittlichen
Umsatz von 4,3 Milliarden US‑Dollar tätig.
Die Umfrageteilnehmer stammen aus 16 Ländern in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen
Raum und in Westeuropa. Sie repräsentieren mehr als 12 Branchen, wobei keine Branche
mehr als 20% der gesamten Stichprobe ausmacht. Die Befragten, bei denen es sich nicht
um CIOs handelt, arbeiten in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, darunter
Operations, Vertrieb, Finanzen, Personalwesen und Geschäftsführung.

Geografische Abdeckung
Methode zur Erstellung eines weltweiten Reports über digitale Arbeitskräfte

• 2.158 Umfrageteilnehmer weltweit
• CIOs und praktische Anwender von Business-Anwendungen und Produktivitätslösungen
für Mitarbeiter
• 16 Länder in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Westeuropa
• Durchführung der Studie von Forbes Insights von Juni bis August 2017

Weitere Informationen
Mitarbeiterorientierte Software ist so wichtig geworden, dass den Angaben der Befragten
zufolge fast jede vierte Business-Anwendung von Mitarbeitern im Unternehmen
eingeführt wird.
Wenn Ihr Team danach strebt, das Beste für Ihr Unternehmen zu erreichen, sollten zuerst die
Mitarbeiter unterstützt werden. Wenn digitale Arbeitsplätze eingerichtet werden, um die
Experimentierfreude zu fördern, Self-Service bereitzustellen und herausragende Erfahrungen
zu bieten, werden dadurch die individuelle Produktivität erhöht, Unternehmensergebnisse
verbessert und Innovationen angeregt.
Nähere Informationen erhalten Sie unter vmware.com/radius/employeesfirst
oder diskutieren Sie mit unter #EmployeesFirst.
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