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Inhaltsverzeichnis:

Das Nutzererlebnis heute definiert sich nicht 
mehr dadurch, wo Arbeiten oder Lernen physisch 
stattfindet. Aufgrund unseres Verlangens nach 
digitalen Erfahrungen und Funktionen sind wir 
mittlerweile in einer Welt angekommen, in der 
von überall aus alles getan werden kann und 
die unbegrenzte Möglichkeiten für grenzenlose 
Innovationen und flexible Zusammenarbeit bietet.

Da sich die Büroerfahrung, die wir von früher kennen, 
immer weiterentwickelt, haben Führungskräfte in 
Unternehmen momentan die enorme Chance, die 
Zukunft der Arbeit zu überdenken und zu überlegen, 
wie sie Agilität, Daten, Innovation und Produktivität 
am digitalen Arbeitsplatz maximieren können.

Die jüngsten Ereignisse haben diesen Wandel 
beschleunigt, zukunftsweisende Entwicklungen 
wiesen jedoch schon immer in Richtung flexiblerer 
digitaler Arbeitsplatzerfahrungen, da CIOs in ihren 
Unternehmen darauf hinarbeiten, mehr Werte 
zu schaffen. Laut dem Dell Technologies Digital 
Transformation Index (DTI), einer weltweiten Studie 
zu Trends in der Business Transformation, gaben 89 % 
der Befragten an, dass die globale Unterbrechung 
den Bedarf an einer agileren/skalierbareren  
IT-Umgebung aufgezeigt hat. 79 % gaben an, 
dass sie jetzt ihr Geschäftsmodell aufgrund der 
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Unterbrechung neu erfinden.1 Angesichts der 
Tatsache, dass die Untersuchung eine 2,8-mal höhere 
Anzahl an Remotenutzern im vergangenen Jahr 
ergab, wird der digitale Arbeitsplatz zweifellos eine 
noch größere Rolle bei der Umsetzung dieser neuen 
Geschäftsmodelle spielen.2

Die Tatsache, dass Remote- und Hybriderfahrungen, 
bei denen die Teammitglieder zwischen dem 
Homeoffice und dem Arbeiten vor Ort wechseln, 
mittlerweile Standard sind, gibt CIOs neu die 
Gelegenheit, ihren Technologieansatz zu überdenken 
und eine Hybridkultur zu implementieren, die ein 
ansprechendes und nahtloses Nutzererlebnis 
ermöglicht. Mit Blick auf die Zukunft sind sie sich 
auch darüber bewusst, dass sich ihre Entscheidungen 
auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirken: 
48 % befürchten, dass mehr Mitarbeiter aufgrund des 
Vorstoßes, die IT-Strategie an diese ungewöhnlichen 
Zeiten anzupassen, einen Burnout erleiden.1

Die neue Normalität, in der in Zukunft alles von überall 
aus getan werden kann, ist bereits Realität. Lesen Sie 
weiter, um die wichtigsten Strategien kennenzulernen, 
die die Vorstandsebene in Betracht ziehen muss, um 
den Unternehmenserfolg in dieser neuen Hybridwelt 
voranzutreiben.
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Die jüngsten Erfahrungen haben sowohl den 
Führungskräften als auch den Nutzern vor Augen 
geführt, dass relativ wenige Aufgaben vollständig – wenn 
überhaupt – in einem Büro durchgeführt werden müssen. 
Nicht nur das, sondern digitale Arbeitsplätze bieten über 
die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens hinaus noch 
weitere Vorteile. Führende Unternehmen verzeichneten eine 
Steigerung der Mitarbeiterproduktivität um 21 %. Das sind 
62 % mehr als Unternehmen, die Mühe beim Unterstützen 
mobilen Arbeitens haben.3 Außerdem verzeichneten 
diese führenden Unternehmen eine Reduzierung 
des Zeitaufwands der IT zum Managen der digitalen 
Arbeitsplatzumgebung um 28 %. Dies ist eine um 47 % 
höhere Reduktion als in Unternehmen, die noch immer 
mit dem Managen veralteter On-Premise-Technologien 
zu kämpfen haben.3

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen digitalen 
Arbeitsplatz ist die richtige Kombination aus flexiblen, 
sicheren und reaktionsschnellen Technologien. Genau 
wie in einer herkömmlichen Arbeits- oder Lernumgebung 
benötigen Nutzer effiziente Tools, um von überall aus 
ihre Arbeit zu erledigen und zusammenzuarbeiten. 
Sie benötigen Zugriff auf die Unternehmensdaten sowie 
leistungsstarke, intelligente und sichere Geräte, um 
alle ihre Aufgaben zu erledigen. CIOs in Vorreiterrollen 
halten mit den sich wandelnden Unternehmens- und 
Nutzeranforderungen Schritt, indem sie bedarfsorientierte 
und As a Service-Lösungen nutzen, die es ihnen 
ermöglichen, die IT-Ressourcen nach Bedarf anzupassen.

Um die Dynamik weiter voranzutreiben, müssen 
CIOs sicherstellen, dass die Technologiestrategie 
ihres Unternehmens standortunabhängig ist, damit die  
IT-Abteilung die Nutzer unabhängig davon unterstützen 
kann, ob sie sich am anderen Ende der Welt oder nur ein 
paar Zimmer entfernt befinden. Und alles muss konsistent 
und kosteneffizient gemanagt werden.

Die neue Normalität: in Zukunft alles von überall aus tun

Die Dell Technologies DTI-Studie unterstreicht außerdem, 
wie wichtig es ist, die Produktivität von überall aus 
zu steigern, da sich digitale Vorreiter zunehmend darauf 
konzentrieren, ihre Abläufe so zu transformieren, dass 
sie in eine Welt ohne Grenzen passen. Während nur 
6 % der Unternehmen die Kriterien für die Klassifizierung 
als digitale Vorreiter erfüllten, sagen

Wenn digitale Vorreiter ihren Mitarbeitern digitale 
Arbeits- und Lernerfahrungen bereitstellen, können 
ihre Unternehmen globale Talente aus der ganzen 
Welt gewinnen und einsetzen. Diese Flexibilität und diese 
Skalierbarkeit unterstützen nicht nur die betriebliche 
Ausfallsicherheit, sondern bieten dem Unternehmen auch 
die Agilität, die es benötigt, um neue Geschäftschancen 
zu nutzen, kontinuierlich Werte zu schaffen und 
Unterbrechungen zu bewältigen.

Warum der digitale Arbeitsplatz eine 
Priorität für die Vorstandsebene ist

63 % 
der Befragten, dass 
sie umfassendere Funktionen 
für das Homeoffice/mobile  
Arbeiten bereitstellen.1

61 % 
der Befragten, dass sie ihre 
Service- und Nutzungsmodelle 
transformieren, um den neuen 
Anforderungen des heutigen 
Geschäftsklimas gerecht 
zu werden.1
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Viele Unternehmen haben die Einführung des digitalen Arbeitsplatzes zu Beginn des Jahrzehnts drastisch beschleunigt 
und haben nun die Möglichkeit, ihre Technologiestrategie langfristig zu optimieren.

Visionäre CIOs evaluieren kritisch die Technologie und kulturellen Veränderungen, die es ihnen ermöglichen, mit einer 
nachhaltigen, kosteneffizienten Digital-First-Strategie erfolgreich zu sein. Diejenigen, die dies tun, beschleunigen  
die digitale Reife ihres Unternehmens, was dazu führt, dass sie im Vergleich zu weniger ausgereiften Unternehmen 
mehr Vorteile erzielen.

Bei der Erstellung einer digitalen Arbeitsplatzstrategie müssen CIOs 4 wichtige Aspekte berücksichtigen:

1.  Bereitstellen einer überzeugenden 
Arbeits- und Lernerfahrung: 

Als primäres Tool, das Mitarbeiter für ihre Arbeit 
verwenden, hat der PC schon immer eine entscheidende 
Rolle bei der Mitarbeitererfahrung gespielt. Aber wenn 
Menschen jetzt von ihren Sofas und Küchentischen aus 
arbeiten und lernen, ist der PC in den meisten Fällen das 
Tor zu ihren Interaktionen mit ihren Unternehmen und 
Teammitgliedern. Die Bereitstellung und Unterstützung 
einer leistungsstarken, sicheren und intelligenten  
PC-Erfahrung war noch nie so wichtig wie heute.

Führende Unternehmen berichten 
doppelt so häufig wie weniger 
reife Unternehmen, dass die 
Technologieerfahrung ihrer 
Mitarbeiter ihnen hilft, schwierige  
Zeiten zu meistern, was zu einer 6,4-mal 
höheren Nutzerzufriedenheit führt.3

2.  Ermöglichen einer nahtlosen 
Zusammenarbeit: 

Nur weil Mitarbeiter sich nicht immer in einem 
Konferenzraum treffen können, bedeutet das nicht, 
dass sie allein arbeiten. Ganz gleich, ob es sich 
um gemeinsam genutzte Produktivitätstools,  
Cloud-Anwendungen oder Live-Videokonferenzen  
handelt: CIOs müssen sicherstellen, dass 
die Teammitglieder nahtlos produktiv sind und 
von überall aus zusammenarbeiten können.

Führende Unternehmen haben 
in den letzten 12 Monaten mit einer 
Produktivitätssteigerung um 21 % 
deutlich höhere Steigerungen der 
Nutzerproduktivität erzielt.2

Die neue Normalität: in Zukunft alles von überall aus tun

Was wird benötigt, um den digitalen Arbeitsplatz 
bereitzustellen?

3. Kontrollieren von Kosten: 

Der digitale Arbeitsplatz bietet eine größere Flexibilität 
in Bezug darauf, wo und wie Mitarbeiter arbeiten und lernen. 
Allerdings müssen CIOs durch flexible Zahlungslösungen 
und As a Service-Nutzungs- und Bereitstellungsmodelle die 
Hürden für die Einführung neuer Technologien beseitigen.

Führende Unternehmen reduzieren den 
Zeitaufwand der IT für das Managen ihrer 
Umgebung um 28 %. Dies ist eine um 
47 % höhere Reduktion als in weniger 
ausgereiften Unternehmen. Diese 
Steigerung der IT-Effizienz führt  
zu einer Kosteneinsparung von 27 %.3

4. Schaffen einer sicheren Umgebung: 

Das Herstellen von Cybersicherheit ist schwierig genug, 
wenn sich alle Geräte des Unternehmens unter einem 
physischen Dach befinden. Angesichts von PCs, die 
mit Cloud-gehosteten Daten aus unterschiedlich stark 
geschützten oder ungeschützten Heimnetzwerken 
verbunden sind, erhöht sich das Risiko und die Gefährdung 
exponentiell. CIOs und Führungskräfte müssen sicherstellen, 
dass Mitarbeiter und Lehrkräfte sicher auf alle Tools und 
Ressourcen zugreifen können, die sie für ihre Aufgaben 
benötigen, und ihnen unabhängig davon, wo gearbeitet 
oder gelernt wird, dieselbe sichere und effiziente Erfahrung 
bieten.

Führende Unternehmen erleben im 
Durchschnitt 18 % weniger kritische 
Ereignisse im Zusammenhang mit 
infizierten Geräten.2
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Wichtige Strategien für den Erfolg des digitalen 
Arbeitsplatzes
Angesichts des grundlegenden Wandels, den alle Unternehmen durchlaufen haben, müssen Sie einen digitalen Arbeitsplatz 
schaffen, der für alles gerüstet ist. Dies umfasst:

Personalisierte Nutzererlebnisse: 

Die Mitarbeiter sollten Zugang zu modernen, intelligenten, sicheren und leistungsstarken 
PCs haben, mit denen sie ihre Arbeit von überall aus optimal erledigen können. 

Intelligente Zusammenarbeit: 

In Geräten integrierte künstliche Intelligenz, die lernt und sich an die Arbeitsweise 
der Nutzer anpasst, trägt dazu bei, dass Nutzer produktiver arbeiten können.

Flexible Optionen für die Technologienutzung: 

Richten Sie die Nutzung von Technologie an der Geschäftsstrategie aus – mit 
flexiblen und As a Service-Bereitstellungsmodellen und PC-Lebenszyklusmanagement, 
mit denen Sie die Bereitstellung, die Sicherung, das Management und den Support von 
Geräten automatisieren und vereinfachen können, um die Ausfallzeiten der Mitarbeiter 
zu reduzieren und die IT-Produktivität zu verbessern.

Eine sichere digitale Umgebung: 

Schützen Sie Ihre Endgeräte und Ihr Unternehmen mit in der Hardware integrierten 
Sicherheitsfunktionen und bieten Sie Optionen zur Sicherstellung der Compliance 
für Data Protection, Kontinuität und Minimierung von Datenverlusten.

Eine skalierbare Hybrid-Cloud-Strategie: 

Verbessern Sie die Transparenz und Kontrolle der IT über alle Technologien in Ihrem 
Unternehmen und optimieren Sie so die Konsistenz und Flexibilität der Cloud.

Eine As a Service-Strategie: 

Betrachten Sie die Technologienutzung in Ihrem Unternehmen ganzheitlich, 
um zu ermitteln, wo flexible As a Service-Modelle für die On-Premise-Infrastruktur 
mehr Flexibilität, Agilität und zukünftige Skalierbarkeit für einen mit der Zeit geänderten 
Bedarf bieten würden.

Eine moderne Netzwerkerfahrung: 

SD-WAN bietet Ihnen die Möglichkeit, das Netzwerk digital zu managen und zu skalieren, 
ohne dass Sie sich Gedanken über Bandbreiteneinschränkungen machen müssen. 
So können Sie die Anwendungsleistung und Verfügbarkeit sicherstellen und das 
Nutzererlebnis verbessern.

Die neue Normalität: in Zukunft alles von überall aus tun



Willkommen in der Zukunft der Arbeit

Da Arbeit jetzt etwas ist, was Menschen tun, und nicht mehr ein Ort, an den sie sich begeben, ist Ihre Fähigkeit, 
eine erstklassige digitale Arbeitsplatzerfahrung zu bieten, für Ihren zukünftigen Erfolg von entscheidender Bedeutung. 
Die visionären CIOs von heute erkennen den unglaublichen Nutzen einer Kultur, in der von überall aus alles getan werden 
kann. Nur mit einem wirklich digitalen Arbeitsplatz ist es möglich, dass Unternehmen Herausforderungen unerbittlich 
meistern, mehr Geschäftschancen eröffnen und erfolgreich sind.

Unabhängig davon, wie Ihr Unternehmen derzeit aufgestellt ist: Dell Technologies unternimmt alles, um Sie dabei 
zu unterstützen, die Komplexität im Zusammenhang mit verteilten Mitarbeitern, Anwendungen und Daten zu verringern. 
Wir stehen Ihnen als zuverlässiger Technologiepartner zur Seite, um Sie bei der Verwirklichung eines digitalen Arbeitsplatzes 
zu unterstützen, der für alles gerüstet ist und auf einer sicheren und agilen Infrastruktur aufbaut.

Quellen:

1 Dell Technologies Digital Transformation Index, Oktober 2020. Von Vanson Bourne durchgeführte Untersuchungen anhand der Befragung von 4.300 Führungskräften  
in 18 Ländern. https://www.delltechnologies.com/dtindex.

2 Basierend auf der von Dell Technologies, Intel und VMware in Auftrag gegebenen ESG-Studie „Verbesserungen bei Unternehmen, die ihre Einführung digitaler 
Arbeitsplätze  beschleunigen“, April 2021. Die Ergebnisse basieren auf einer globalen doppelblinden Studie in Form einer Onlinebefragung von 2.000 IT-
Entscheidungsträgern. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Vollständiger Bericht: https://www.delltechnologies.com/resources/de-de/asset/analyst-reports/
solutions/organizations-accelerating-their-digital-workplace-experience-achieve-improvements.pdf.

3 Basierend auf der von Dell Technologies, Intel und VMware in Auftrag gegebenen ESG-Studie „Drei wichtige Initiativen für die Beschleunigung Ihrer 
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Vollständiger Bericht: https://www.delltechnologies.com/resources/de-de/asset/analyst-reports/solutions/three-critical-initiatives-to-accelerate-your-business-results-
with-technology.pdf

Weitere Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Steigerung der 
geschäftlichen Agilität und darüber, warum 
dies in der digitalen Landschaft von heute 
von entscheidender Bedeutung ist.

Lernen Sie die Schlüssel zum digitalen 
Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen kennen.

Erfahren Sie, wie Dell Technologies Sie bei der Entwicklung digitaler Arbeitsplätze unterstützen kann.
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