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Die sogenannte Generation Y ist in höchstem 
Maße technikaffin und hat die digitale Welt von 
Anfang an miterlebt. 

Eine Generation, deren Maßstäbe für Erfolg 
vom traditionellen Denken abweichen. In einer 
aktuellen Studie gaben fast 90 Prozent der 
Befragten aus der Generation Y an, großen Wert 
auf Zusammenarbeit zu legen. Dass jeder für 
sich arbeitet und dem „Silo-Denken“ verhaftet ist, 
Teams nicht ineinandergreifen und Wissen nur 
von oben nach unten fließt, ist für Generation Y 
undenkbar.
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Eine Kultur des 
Wissensteilens 
ist gut fürs Geschäft.

Worin besteht 
der Nutzen?

Unternehmen, die die Technologien für 
Zusammenarbeit nutzen, profitieren enorm. 
Wissensaustausch wirkt sich positiv auf 
Produktivität und Profitabilität sowie auf 
die gesamte Stimmung aus, das bestätigen 
Umfragen immer wieder.

Google befragte kürzlich Firmeninhaber 
und Entscheider, die die Kultur des aktiven 
Wissensaustausches vorantreiben. 88 Prozent 
nehmen eine sehr gute Stimmung und eine 
hohe Zufriedenheit mit dem Job unter ihren 
Mitarbeitern wahr. Auf die Frage, welche 
Faktoren ihrer Meinung nach am meisten 
auf die Profitabilität wirken, sagten sie:

Mitarbeiter arbeiten enger zusammen.

Teams stimmen sich weit besser ab.

Neuerungen werden offen aufgenommen.

Informationen zu teilen kann für eher 
traditionell aufgestellte Firmen eine 
Herausforderung sein, doch Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen ist ein Erfolgsschlüssel. 
Ob Cloud oder soziale Netzwerke – die 
Digitalisierung hat unsere Art zu kommunizieren 
verändert.

Digitale Technologie verändert auch unsere Art 
des Arbeitens. Innerhalb der nächsten zehn 
Jahre werden die zwischen 1980 und 2000 
Geborenen den größten Teil der arbeitenden 
Bevölkerung ausmachen.

Die neue Teamarbeit
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Die richtigen Tools

Cleverer arbeiten, nicht härter

Die Bereitschaft für eine neue Kultur der 
Zusammenarbeit ist das eine – doch natürlich 
benötigen Sie auch die richtigen Werkzeuge 
in der Praxis. 

Insight ist ein führender Anbieter von 
Lösungen für Zusammenarbeit und 
Kommunikation. Seit 30 Jahren stehen 
wir unseren Kunden zur Seite und sind 
spezialisiert auf die Anforderungen kleiner 
und mittelständischer Unternehmen. Unser 
Ziel besteht darin, den Wissensaustausch zu 
einem Fokusthema in Ihrer Firma zu machen. 

Wir glauben, dass Technologie mehr ist 
als die Summe ihrer Teile, und wir wissen, 
dass jedes Unternehmen anders tickt. 
Deshalb schaffen wir für Sie eine Lösung, die 
punktgenau Ihren Bedürfnissen entspricht. 
Von der Beratung über das Design bis hin zu 
Implementierung und Support sind wir von 
Anfang an für Sie da und sorgen dafür, dass 
Ihre IT für Sie arbeitet.

Es klingt wie ein Kinderspiel, und doch tappen 
kleine und mittlere Unternehmen häufig in 
die „Technologiefalle“. Manche verwalten 
ihren Ist-Zustand mit Technologien für die 
Zusammenarbeit. Andere sind überfordert und 
denken, dass diese Lösungen nur für große 
Unternehmen gemacht sind.

Gehen Sie auf Nummer sicher mit Insight. Wir 
leben im Zeitalter des Wissenstransfers, und 
auf der Gewinnerseite stehen die Firmen, die 
die Umstellung der Arbeitskultur – die digitale 
Transformation – erfolgreich meistern.

Seit 30 Jahren stehen 
wir unseren Kunden 
mit erstklassigen 
IT-Lösungen zur Seite.

Wir sind an Ihrer 
Seite und sorgen 
dafür, dass Ihre IT für 
Sie arbeitet.
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Warum Insight?

    Empfohlene Produkte

Weltweit größter  
Microsoft-Reseller

Mehrfachgewinner des  
Microsoft Operational Excellence Award

Mehr als 4.000 Berater und 
Servicespezialisten

Support in mehr als 15 Sprachen

OneDrive
for Business

SharePoint 
Online

Office 365 - Business Essentials,
Business, Business Premium

Office 365
E1, E3, E5 und ProPlus

Zusammenarbeit und 
Wissenstransfer ist 
das Rezept erfolg-
reicher Unternehmen.

Und was 
kostet das alles?

Sie möchten 
mehr erfahren?

Unsere Experten sind für Sie da

Tel.: +41 44 878 7606 E-Mail: corp.ch@insight.com

Garantiert weniger, als Sie 
denken! Office 365 gibt es ab 
5,99 CHF pro Nutzer/Monat.

Informieren Sie sich in unseren 
Datenblättern über die Vorteile der 

Share-Technologien.

Sie sind interessiert? Wenden Sie sich an unsere Cloud-Experten.

Gleich loslegen Mehr Informationen
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