
NEUSTART UND ERFOLG MIT
BEISPIELLOSEN VERÄNDERUNGEN
Die Welt veränderte sich fast über Nacht, und Unternehmen auf der ganzen Welt mussten sofort 
reagieren - vom Arbeiten im Büro auf Homeoffice umstellen und neue Technologien einführen, 
um die Infrastruktur, die Anwendungen und die Sicherheit zu garantieren, um das Geschäft 
am laufen zu halten. Nun verlagerten viele Unternehmen ihre Proritäten, um sich besser an ihre 
digitalen Veränderungen anzupassen und um sicherzustellen, dass Geschäftsaufgaben auch in 
Zukunft ohne Unterbrechungen durchgeführt werden können.

REMOTE-ARBEIT FUNKTIONIERT
Ein Blick auf die Mitarbeiter bestätigt, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer 
die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, begrüßen. Mit der richtigen 
Ausstattung und einem richtigen Prozess hat sich gezeigt, dass das Homeoffice 
die Produktivität und die Mitarbeiterzufriedenheit steigert:

 » 90 %  der Beschäftigten haben das Gefühl, dass man ihnen vertraut, 
aus dem Homeoffice zu arbeiten*.

 » 73 % der Belegschaft sind davon überzeugt, dass ihr Unternehmen 
ein gewisses Maß an Homeoffice akzeptieren sollte*.

 » 83.5 % der Menschen arbeiten gerne von zu Hause aus*.

 » 67.6 % der Beschäftigten sind produktiver, wenn sie von zu Hause 
aus arbeiten*.

*cushmanwakefield.com

HERAUSFORDERUNGEN DER BESCHLEUNIGTEN 
DIGITALEN TRANSFORMATION
In dem Maße, in dem Unternehmen versuchen, neue Arbeitsumgebungen  
zu etablieren, müssen sie verschiedene Aspekte berücksichtigen, um sofortige  
Maßnahmen und Ad-hoc-Investitionen in eine dauerhafte digitale (Cloud-)
Transformationsstrategie umzusetzen:

 » Vorantreiben der digitalen Transformation*

 » Cloud Advisory & Assessments*

 » Kostenoptimierung & -transparenz* 

 » Produktivität der Mitarbeiter an Remote-Arbeitsplätzen*

 » Data Security & Compliance* 

 » Adoption & Change Management*
*cio.com

DAS GLOBALE ÖKOSYSTEM IST GESTÖRT
Die Pandemie hat Unternehmen auf der ganzen Welt dazu gezwungen, im 
Homeoffice zu arbeiten. Neu erhobene Daten zeigen, dass dies zur neuen 
Normalität werden könnte, wodurch es das traditionelle Büro, wie wir es kennen,  
so nicht mehr geben wird:

 » Nur 27% der der befragten Fortune 500 CEOs erwarten, dass ihre 
Mitarbeiter in diesem Jahr vollständig an ihren gewohnten Arbeitsplatz 
zurückkehren1. 

 » 52.6% der Beschäftigten sagen, dass sie nach der Pandemie nicht zu 
einem normalen Büroarbeitplatz zurückkehren wollen1. 

 » 51,1% sagen, dass die Geschäftsreisen in ihrem Unternehmen nie 
wieder das Niveau erreichen werden wie vor der Krise2. 

 » 75% glauben, dass die Krise ihre Unternehmen zwingen wird, ihre
 » technologische Transformation zu priorisieren1. 

1fortune.com | 2adzooma.com

SCHNELLE DIGITALE TRANSFORMATION
Mehr denn je sind die Unternehmen gefordert, sich an die neue Arbeitssituation 
anzupassen. Infolgedessen müssen neue Technologien und kurzfristige Lösungen 
bereitgestellt werden, die zu mehr Komplexität und weniger Transparenz der 
Geschäftsprozesse führen. Das hat weitere Auswirkungen auf die Planung und 
Ausführung der Umstrukturierung von Unternehmen hat (Source):

 » 81 % gaben an, dass die Pandemie den größten Druck  
 auf die IT-Abteilung ausübt, dem man je ausgesetzt war*.

 » 64 % wurden gebeten, Aufgaben zu übernehmen,  
 die sie noch nie zuvor gemacht haben*.

 » 71 % setzten Projekte innerhalb von Wochen um,  
 statt wie geplant über Monate oder Jahre*.

 » 95 % änderten ihre technischen Prioritäten*.

 » 88 % gaben an, dass die digitale Kundenzufriedenheit  
 jetzt ihre größte Priorität ist*.

SoftwareONE ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Software- 
und Cloud-Technologie-Lösungen mit 30 Jahren Erfahrung in Software und 
Technologie. Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, Ihre digitale Transformation 
zu beschleunigen. Wir rüsten Sie für Ihren Geschäftserfolg ohne Kompromisse 
bei Geschwindigkeit, Agilität und Skalierbarkeit einzugehen und Compliance, 
Governance und Sicherheit zu erreichen. Erfahren Sie mehr über unsere 
Remote Workplace Solutions!

*appdynamics.com
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