
Aber wie sichern Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil durch eine moderne Belegschaft? Experten 
sind sich einig, dass zufriedene Mitarbeiter mehr leisten, für mehr zufriedene Kunden sorgen und überragende 

Unternehmensergebnisse sicherstellen. Tatsächlich weisen Unternehmen mit zufriedeneren Mitarbeitern im 
Vergleich zu anderen Unternehmen eine um 81 % höhere Kundenzufriedenheit und eine nur halb so hohe 

Mitarbeiterfluktuation auf. Unzufriedene Mitarbeiter gehen mit einer hohen Mitarbeiterfluktuation einher, die 
wiederum verheerende Auswirkungen auf die Unternehmensergebnisse haben kann. Bei einem Anstieg der 
Mitarbeiterfluktuation von 12 % auf 22 % sinken die Produktivität der gesamten Belegschaft um 40 % und 

die finanzielle Leistung um 26 %.1

Das globale geschäftliche Umfeld von heute ist von einem intensiven 
Wettbewerb geprägt, in dem jeder Vorteil zählt – und für die 

meisten Unternehmen gibt es keinen größeren Vorteil als talentierte, 
motivierte und kreative Mitarbeiter. 

Ausschöpfen des kreativen 
Potenzials moderner Mitarbeiter



Wenn eine 
Konfiguration für 
das Arbeiten im 

Stehen 10 Minuten 
pro Tag einspart, 

entspricht die 
gewonnene 

Produktivität einer 
Arbeitswoche 

pro Jahr.

Unternehmen, die Wettbe-
werbsvorteile durch ihre Belegschaft 
erzielen möchten, müssen die 
Tatsache berücksichtigen, dass 
sich die Arbeitswelt in den letzten 
Jahren erheblich gewandelt hat. 
Mitarbeiter erwarten eine qualitativ 
hochwertige Arbeitsumgebung – 
einschließlich fortschrittlicher und 
benutzerfreundlicher Technologie. 
Sie erwarten auch, dass sie von 
überall und jederzeit arbeiten können, 
und zwar auf produktive Weise. 
Studien zeigen, dass Telearbeit 
keine Seltenheit mehr, sondern eine 
gängige Unternehmenspraxis ist. 
Einem aktuellen Bericht zufolge 
nutzen 20 bis 25 % der Mitarbeiter 
von Unternehmen in den USA häufig 
die Möglichkeit der Telearbeit.2

Dennoch bleibt der Arbeitsplatz 
wichtig. 55 % der Mitarbeiter von 
Unternehmen in den USA geben 
an, dass sie nach wie vor an ihrem 
Arbeitsplatz im Büro am produktivsten 
sind. Als Reaktion darauf überdenken 
viele Unternehmen die Rolle und 
Struktur der Arbeitsumgebung und 
schaffen flexible Arbeitsplätze, um 
die Zusammenarbeit zu fördern, den 
Ideenaustausch zu unterstützen und 
flachere Strukturen zu schaffen.3

Während viele Unternehmen 
mithilfe von Incentives, Zuschüssen 
und Anerkennung versuchen, die 
Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu 
steigern, sind Mitarbeiter dann am 
zufriedensten, wenn sie einfach 
nur ihre Arbeit erledigt bekommen, 
so der Forrester-Analyst David 
K. Johnson.4 Dies ist der Grund, 
warum Mitarbeiter auf allen Ebenen 
Technologie begrüßen, mit deren Hilfe 
sie effektiver arbeiten können. „Wenn 
Sie Mitarbeitern helfen können, ihre 
Arbeitsleistung durch Technologie 
zu verbessern, sind sie zufriedener“, 
stellt Johnson fest.5

Angeführt von der aufstrebenden 
Generation der Millennials, sind 
Mitarbeiter von heute der Meinung, 
dass sie durchaus ein Recht darauf 

haben, bei der Arbeit glücklich zu 
sein. Sie erwarten, dass Technologie  
eine wichtige Rolle für ihre 
Zufriedenheit, Produktivität und 
Kreativität bei der Arbeit spielt, 
unabhängig davon, ob sie in einer 
von einer intensiven Zusammenarbeit 
geprägten Büroumgebung, in einem 
Homeoffice oder unterwegs arbeiten. 
Und sie haben wenig Geduld mit 
Arbeitgebern, die sich nicht bemühen, 
diese Erwartung zu erfüllen. 42 % 
der Millennials kündigen ihre Arbeit 
wahrscheinlich, wenn die Technologie 
nicht ihren Ansprüchen genügt.6 Klar 
ist, dass Unternehmen, die sich dieser 
Entwicklung entziehen, nicht die 
besten oder produktivsten Mitarbeiter 
anziehen oder binden können und es 
schwer haben, mit Wettbewerbern 
Schritt zu halten, die sich angepasst 
haben. 

Wer ist für die Kreativität 
der Mitarbeiter 
verantwortlich?
Da so viel auf dem Spiel steht, müssen 
Unternehmen die Herausforderung 
rund um die Kreativität von 
Mitarbeitern dringend angehen und 
für neue Ansätze offen sein. Alle, 
die einen Anteil an der Leistung der 
Mitarbeiter und den Ergebnissen 
des Unternehmens haben, sollten 
an dieser Initiative beteiligt werden. 
Am wichtigsten ist jedoch, dass 
Personalverantwortliche und 
Personalabteilungsleiter eines 
Unternehmens eine zentrale Rolle 
übernehmen. 

„Personalabteilung und IT können 
voneinander lernen und als 
Verbündete in die Modernisierung 
von Technologie und die Gewinnung 
neuer Talente investieren. CIOs und 
Personalabteilungen sind strategische 
Stakeholder im Unternehmen“, so Bob 
Egan, Gründer und Chief Research 
Officer der Seraphim Research 
Group.7

Wenn das gesamte Spektrum 
der Mitarbeiteranforderungen 
berücksichtigt wird, genügt es 

der Millennials 
würden einen 

Job aufgrund von 
unzureichender 

Technologie 
wahrscheinlich 

kündigen.



Wenn Mitarbeiter  
mit hoher Leistung  
den Zustand des  

kognitiven Flusses  
erreichen, sind  

sie im Vergleich zu  
anderen Mitarbeitern  

um mindestens 127 %  
und bis zu 47-mal 

produktiver.

nicht mehr, Standardgeräte und 
Standardtechnologien bereitzustellen 
und vorzugeben, dass die IT-Abteilung 
des Unternehmens am besten 
weiß, was Mitarbeiter benötigen. 
Stattdessen sollte die folgende Frage 
den Ausgangspunkt bilden: Wie kann 
dieses Unternehmen seine Mitarbeiter 
dabei unterstützen, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen? Die Antwort auf diese 
Frage wird unweigerlich zu neuen 
Schlussfolgerungen, Verfahren und 
letzten Endes zu einer kreativeren 
und innovativeren Belegschaft führen.
 
Wenn sich Personalmanager an 
diesem Prozess beteiligen, müssen 
sie Bob Egan zufolge verschiedene 
IT-Anliegen angehen:

• Inwiefern trägt eine Lösung dazu bei, 
dass unsere Mitarbeiter produktiver 
arbeiten können?

• Wie kann eine bestimmte Lösung 
zusammen mit den Anforderungen 
unserer Mitarbeiter wachsen?

• Wie können wir mit einer 
bestimmten Lösung herausragende 
Talente anziehen und binden?

• Wird eine bestimmte Lösung 
am Arbeitsplatz zwischen den 
Mitarbeitern Vertrauen schaffen 
oder sie entfremden? 

Wenn sie Mitarbeitern ohne 
Vorbehalte zuhören, können 
Unternehmensverantwortliche 
möglicherweise einige herausfordernde 
Antworten auf diese Fragen erhalten. 
Die meisten Mitarbeiter geben 
beispielsweise an, dass die Technologie, 
die sie zu Hause nutzen, moderner 
und effizienter als die Technologie ist, 
die sie am Arbeitsplatz verwenden. 

Hinzu kommt, dass das Vertrauen der 
Mitarbeiter in ihre Arbeitgeber mehr 
und mehr schwindet. Zusammen 
zeigen diese beiden Tatsachen, dass 
sich viele Unternehmen auf dünnem 
Eis bewegen, was Mitarbeiterförderung 
und Mitarbeiterkreativität betrifft.8

Viele Mitarbeiter nehmen die Dinge 
selbst in die Hand und kaufen eigene 
IT-Hardware und Anwendungen, um 
einfach nur ihre Arbeit zu erledigen. 
Schließlich ist dies der wichtigste 
Faktor für ihre Zufriedenheit bei 
der Arbeit. „Diese Vorgehensweise 
ist einfacher und schneller, als zu 
versuchen, jemanden zu überzeugen, 
der sie nicht versteht und ihnen nicht 
zuhört, wenn sie sagen, dass sie 
etwas anderes benötigen.“9

So werden Kreativität und 
Produktivität gefördert
Auch wenn Produktivität an sich 
schwer zu messen ist, zeigen Studien 
Möglichkeiten auf, wie Unternehmen 
Informationen zu effektiveren 
Arbeitsweisen erhalten und Mitarbeiter 
dabei unterstützen können, ihre beste 
Leistung zu zeigen. Bei Studien dieser 
Art stellt der „kognitive Fluss“ ein 
zentrales Konzept dar. 

David K. Johnson von Forrester gibt 
an, dass Unternehmensverantwortliche 
im Zusammenhang mit dem Konzept 
des kognitiven Flusses die folgenden 
wesentlichen Punkte verstehen sollten: 

• Der Fluss ist das höchste Stadium 
der menschlichen Leistung, 
besonders bei der Arbeit mit 
Informationen. Mitarbeiter 
mit hoher Leistung regeln 
ihre Aufmerksamkeit selbst 

„Personalabteilung und IT können voneinander lernen und als 
Verbündete in die Modernisierung von Technologie und die  
Gewinnung neuer Talente investieren.“
– Bob Egan, Gründer und Chief Research Officer, Seraphim Research Groupalent



und bleiben bei der Arbeit im 
Zustand des „Flusses“. Dabei 
sind sie um mindestens 127 % 
und bis zu 47-mal produktiver 
als andere Mitarbeiter. Um 
eine maximale Performance 
zu ermöglichen, müssen 
Unternehmensverantwortliche 
Faktoren eliminieren, die zu 
einer Unterbrechung dieser 
Fokussierung führen.

• Der Fluss ist fragil und setzt innere 
Motivation, Informationsressourcen 
und Unterstützung voraus. 
Die Unternehmenskultur, die 
Erfahrungen der einzelnen 
Personen, Motivation und 
Engagement, Incentivepläne 
und die Arbeit selbst stellen 
wichtige Faktoren dar. 
Verantwortliche für Infrastruktur 
und Betrieb (einschließlich 
der IT) sollten zusammen mit 
Personalverantwortlichen und 
Führungskräften daran arbeiten, 
den kognitiven Fluss besser zu 
verstehen und zu fördern.

• Flexibilität und ungehinderter 
Zugang zu Informationsressourcen 
sind unverzichtbar. Mitarbeiter 
müssen während der Arbeit 
beinahe sofort auf wichtige 
Informationen zugreifen 

können. Dabei müssen sie die 
gesamten Funktionen ihrer 
technologischen Ausstattung und 
ihrer Anwendungen verwenden 
können – und die von ihnen 
verwendete Ausstattung 
als komfortabel empfinden. 
Zusätzlich müssen ihre IT-Systeme 
hochleistungsfähig sein, damit die 
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter 
nicht beeinträchtigt wird. 

Um ein hohes Maß an kognitivem 
Fluss zu ermöglichen, muss die  
zentrale Rolle der IT bekannt sein und 
verstanden werden, da auch kleine 
IT-Investitionen zu großen Vorteilen 
führen können. Beispielsweise 
fühlen sich einige Mitarbeiter 
wohler und sind konzentrierter und 
produktiver, wenn sie im Stehen 
arbeiten. Hier können Tablets mit 
einem Touchscreen eine sehr viel 
bessere Option als konventionelle 
Desktopsysteme mit Tastatur und 
Maus oder Trackpad darstellen. 
Wenn durch eine Konfiguration für 
das Arbeiten im Stehen pro Tag 
nur 10 Minuten durch Vermeidung 
unnötiger Bewegungen eingespart 
werden und sich der Mitarbeiter 
besser fühlt, entspricht die höhere 
Produktivität einer Arbeitswoche pro 
Jahr – ein erheblicher Zugewinn. 
Wenn, um ein anderes Beispiel 

81 % höhere 
Kundenzufriedenheit und 
eine um 50 % niedrigere 

Mitarbeiterfluktuation 
werden in Unternehmen 

mit zufriedeneren 
Mitarbeitern erreicht.



Es wurde viel über Millennials geschrieben. Häufig werden 
sie als anspruchsvoll und verwöhnt beschrieben – und 
hochgradig digitalisiert. Auch wenn dies in gewisser Weise 
zutrifft, verlangt diese Wahrnehmung nach genauerer 
Betrachtung. 

Als Millennials wird die zwischen 1982 und 2002 geborene 
Generation bezeichnet. Nach Angaben des Pew Research 
Center hat sie mittlerweile den größten Anteil an der 
arbeitenden Bevölkerung. Anders als frühere Generationen 
hat diese Generation nie eine Welt gekannt, die nicht 
von Technologie durchdrungen ist, darunter das Internet 
und komplexe persönliche Geräte. Millennials sind 
fortschrittliche Technologien gewöhnt und geben sich nicht 
mit Technologien zweiter Klasse zufrieden. Dieser Anspruch 
wird auch auf den Arbeitsplatz übertragen. 

Nach einer aktuellen Studie von Gartner geben 44 % 
der Millennials an, dass sie die „neuesten und besten“ 
persönlichen Geräte besitzen. In früheren Generationen 
sind dies 33 %. Millennials geben darüber hinaus häufiger 
als die Angehörigen früherer Generationen an, dass ihre 
persönliche Technologie effektiver als die von ihnen am 
Arbeitsplatz verwendete Technologie ist. 

Darüber hinaus verwenden Millennials sehr häufig nicht 
genehmigte oder persönlich erworbene Technologien,  
so die Studie. Sie nutzen außerdem häufiger Social Media, 

die unternehmensweite Synchronisierung und Freigabe 
von Dateien sowie nicht autorisierte Technologien für 
die Zusammenarbeit. Tatsächlich verwenden sie der 
Studie zufolge mindestens einmal am Tag Social Media 
oder soziale Netzwerke, verglichen mit 18 % der älteren 
Mitarbeiter. Bei Millennials, die in der IT arbeiten, ist dies 
noch stärker der Fall: 41 % der Millennials in IT-Abteilungen 
verwenden mindestens einmal am Tag Social Media zu 
beruflichen Zwecken. 

Statt diese Tendenzen zu unterdrücken, sollten 
Unternehmen „die Ansichten der Millennials innerhalb 
und außerhalb der IT in Bezug auf Anwendungen für 
die Zusammenarbeit berücksichtigen, da sie die Gruppe 
darstellt, die am wahrscheinlichsten über umfangreiche 
Erfahrungen mit der Nutzung dieser Technologie innerhalb 
und außerhalb des vom Unternehmen festgelegten 
Rahmens verfügt“, so die Studie. 

Durch die Einbeziehung der Millennials und ihres 
anspruchsvollen Ansatzes in Bezug auf Technologie 
vermitteln Unternehmen diesen ein Gefühl der 
Wertschätzung. Noch wichtiger ist, dass Unternehmen 
in diesem wichtigen Mitarbeitersegment ein Optimum an 
Leistung erzielen. Die fehlende Erfüllung der Anforderungen 
der Millennials treibt diese wahrscheinlich aus dem 
Unternehmen – und in die Arme von Wettbewerbern, 
die sich hier stärker engagieren.

Millennials erwarten mehr

zu nehmen, ein Mitarbeiter einen 
zweiten Monitor erhält, der ca. 
250 EUR kostet, kann dies die 
Produktivität um 18 % steigern, da 
der Mitarbeiter schneller auf eine 
größere Zahl von Dokumenten, 
Fenstern mit Echtzeitdaten, 
Livestreams usw. zugreifen kann. 
Diese Produktivitätssteigerung 
bedeutet, dass sich die Investition 
in weniger als 2 Monaten bezahlt 
macht.10

Mitarbeitern eine Stimme 
geben 
Da die Aufrechterhaltung des 
kognitiven Flusses eines Mitarbeiters 
und damit seiner Produktivität eng 
mit der Technologie verbunden ist, 
die dieser Mitarbeiter verwendet, ist 

es von äußerster Bedeutung, dass 
jeder Mitarbeiter die geeigneten 
IT-Tools für seine Arbeit erhält. Und 
da Mitarbeiter am besten wissen, 
was sie benötigen, sollten sie ein 
Mitspracherecht hinsichtlich der von 
ihnen verwendeten Tools haben. Dies 
bringt sowohl für die Produktivität als 
auch für die berufliche Zufriedenheit 
Vorteile. 

Der herkömmliche Ansatz der IT, 
bei dem eine Standardausstattung 
bereitgestellt wird, steht diesem 
effektiveren, mitarbeiterorientierten 
Ansatz jedoch im Weg. Die IT und  
verantwortliche Unternehmens-
manager, insbesondere in den 
Personalabteilungen, sollten die 
Präferenzen der Mitarbeiter 

20 bis 25 % der 
Mitarbeiter von 

Unternehmen in den 
USA arbeiten häufig 

remote. 



berücksichtigen und im Wissen,  
dass unterschiedliche Anforderungen 
individuelle Lösungen benötigen, die 
Erwartungen hinsichtlich der von den 
Mitarbeitern vorgeschlagenen Tools 
erfüllen. 

Millennials stellen die größten 
Anforderungen in Bezug auf 
Technologie. Sie sind darüber 
hinaus aufgrund ihrer Jugend, ihrer 
Fähigkeiten und der Tatsache, dass 
sie die nächste Generation von 
Führungskräften bilden werden, die 
Mitarbeiter, die für die Zukunft eines 
Unternehmens am wichtigsten sind. 
Mehr als andere Mitarbeiter möchten 
sie ihre Tools selbst wählen können. 
[Siehe Seitenleiste „Millennials“] 

Aufbau einer innovativen 
Belegschaft
Um allen Mitarbeitern die Tools an 
die Hand zu geben, die sie für die 
Freisetzung ihres kreativen Potenzials 
benötigen, sollten Unternehmen 
ein umfassendes Portfolio an 
Technologien bereitstellen. David 
K. Johnson von Forrester schreibt: 

„Cloudbasierte Anwendungen, 
Systeme für die Bereitstellung 
digitaler Arbeitsplätze und moderne 
Anwendungen, die ihre eigene 
Sicherheit, Aktualisierungen und 
Warnmeldungen verwalten, sind 
nur einige der Technologien, die 
I&O-Mitarbeiter beherrschen 
müssen, um den Mitarbeitern von 
heute Services bereitzustellen. Diese 
Technologien helfen, die notwendige 
Trennung zwischen persönlichen und 
Unternehmensdaten herzustellen und 
die zugrunde liegenden Geräte zu  
abstrahieren, damit Sie Unternehmen-
sanwendungen umfassender 
bereitstellen und einer größeren 
Zahl der von Ihnen identifizierten 
Mitarbeitersegmente Services 
effizienter bereitstellen können.“ 

Da es zu einer größeren Zahl 
unterschiedlicher Endbenutzergeräte 
führen kann, wenn die IT die 
Wünsche von Mitarbeitern 
berücksichtigt und entsprechende 
Geräte bereitstellt, wird es 
einfacher und auch produktiver für 
die IT, wenn die Zahl der Lieferanten 

der Mitarbeiter von 
Unternehmen in den 
USA geben an, dass 
sie nach wie vor an 
ihrem Arbeitsplatz 

im Büro am 
produktivsten sind.

Checkliste für Innovationen
Die Berücksichtigung der Anforderungen Ihrer Mitarbeiter stellt den unverzichtbaren ersten Schritt auf dem Weg zur 
innovationsorientierten Belegschaft dar. Um Unterstützung auf dieser Reise zu erhalten, benötigen Sie einen Partner, 
der diese Anforderungen einem umfassenden Technologieportfolio zuordnen kann. Dell und Intel haben eine umfassende 
Checkliste entwickelt, mit deren Hilfe Sie Ihre Anforderungen evaluieren und die Technologie identifizieren können, um 
diese zu erfüllen. Sie werden durch folgende Schritte geleitet:

Die vollständige Checkliste finden Sie unter:
DellEMC.com/de/workforce 

• Festlegen Ihre Ziele.  
Identifizieren Sie 
die Ziele, die Ihr 
Unternehmen  
erreichen muss, 
beispielsweise die 
Verbesserung der 
Produktivität, die 
Gewinnung und  
Bindung von Talenten 
oder die Unterstützung 
der Zusammenarbeit 
zwischen Remotemi-
tarbeitern.

• Identifizieren Ihrer 
Belegschaft. 

   Geben Sie die 
Kategorien an,  
zu denen Ihre 
Mitarbeiter gehören, 
beispielsweise 
Büromitarbeiter, 
Business-Traveller, 
Kreative, Ingenieure  
und Techniker usw.

• Definieren Ihrer 
Anforderungen. 

   Geben Sie die 
Anforderungen 
für die einzelnen 
Mitarbeiterkate-
gorien an, darunter 
datenintensive 
Tätigkeiten, 
spezielle Software, 
Ausstattung mit 
2 Monitoren usw.

• Entwickeln Ihres  
Kernteams. 
Identifizieren Sie  
IT- und andere 
Stakeholder, die 
Einblicke in die  
Bereiche Planung, 
Design, Bereitstellung, 
Schulung, Management 
und Support geben 
können.

• Ergebnisse. 
Überprüfen Sie 
Produktempfe-
hlungen und  
handeln Sie 
entsprechend, 
beispielsweise 
bezüglich  
Desktop-PCs, 
Laptops,  
Monitore,  
Dockingsta- 
tionen usw.

https://www.dellemc.com/de-de/workforce-solutions/index.htm


reduziert werden kann. Daher bietet 
ein einzelner Anbieter, der eine große 
Zahl von Optionen bereitstellen kann, 
deutliche Vorteile. Die Mitarbeiter 
erhalten die Technologie, die 
sie für ihre Tätigkeit benötigen, 
während die IT eine große Zahl 
unterschiedlicher Geräte erfolgreich 
schützen und verwalten kann, 
ohne durch ein komplexes Netz von 
Lieferantenbeziehungen behindert 
zu werden. 

Wenn der ausgewählte IT-Anbieter  
dazu die Rolle eines Partners 
übernehmen kann, der die 
Anforderungen der innovativen 
Mitarbeiter von morgen versteht, ist 
der Nutzen noch größer. Ein solcher 
Partner kann ein Unternehmen bei 
der Analyse der Anforderungen 
und der Entwicklung eines 
Bereitstellungsplans unterstützen. 
[Siehe Seitenleiste „Checkliste“ 
auf Seite 6]

Unterstützung einer 
modernen Belegschaft
Ein Unternehmen mit 
innovationsorientierten 
Mitarbeitern besitzt einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil, 
da es neue Produkte, Services 
und vor allen Dingen zufriedenere 

Kunden hervorbringt. Um diese 
innovationsorientierte Belegschaft 
aufzubauen, müssen die 
Führungskräfte des Unternehmens 
unter Führung der Personalchefs, 
Personalabteilung und IT ihren 
Mitarbeitern zuhören, um zu 
verstehen, was sie zufrieden und 
produktiv macht. Anschließend 
müssen sie mit Unterstützung 
durch den richtigen Partner die 
Mitarbeiter, vor allem Millennials, 
dabei unterstützen, die Technologie 
auszuwählen, die ihre Zufriedenheit 
und Produktivität am besten fördert.

Auch wenn eine Technologie 
einem einzelnen Mitarbeiter nur 
kleine Vorteile bietet, kann sie 
zu ausschlaggebenden Vorteilen 
im Wettbewerb führen, wenn 
sie mit der Zahl aller Mitarbeiter 
multipliziert wird: Die Produktivität 
und gewonnene Arbeitszeit werden 
zunehmen, die Fluktuation wird 
sinken, die Kundenzufriedenheit 
wird steigen und das Unternehmen 
wird sein ganzes Leistungspotenzial 
ausschöpfen. 
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Ein zweiter Monitor für 
einen Mitarbeiter kann 
die Produktivität um 

18 % steigern und sich in 
weniger als 2 Monaten 

bezahlt machen.
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