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Die neue Messgröße, über die
jeder spricht
Produktivität zu messen und zu steigern ist wohl eine
der schwierigsten Aufgaben.
Viele Unternehmen wissen, dass sich durch
Maximierung der Produktivität geschäftliche
Herausforderungen wie, Erhöhung der Umsätze,
Wettbewerbsvorteile und Mitarbeiterzufriedenheit
steigern lässt – und dennoch ist es nicht einfach den
Schlüssel dafür zu finden.

Mitarbeiter die am Arbeitsplatz

mobile Technologien
effektiv nutzen, sind kreativer,
produktiver und zufriedener1
Um maximale Produktivität zu erreichen, bedarf
es einem gutem Fingerspitzengefühl. Investieren
Sie zu viel in den physischen Arbeitsplatz kann Ihr
Endergebnis darunter leiden. Andererseits, wenn
Sie nicht genug investieren und unrealistische Ziele
setzen, verlieren Sie möglicherweise Top-Talente.
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Was ist Produktivität?
Per Definition ist Produktivität ein wirtschaftliches
Maß für den Output pro Inputeinheit. Die Inputs
werden in der Regel als Arbeit oder Kapital gemessen
und die Produktion wird tendenziell in Einnahmen
oder Bruttoinlandsprodukt (BIP) berechnet.
Produktivität bedeutet im Wesentlichen, mit weniger
Aufwand ein höheres Ergebnis zu erzielen.Sowohl
Geld als auch die Arbeitskraft sind für die meisten
Unternehmen knappe Ressourcen, daher ist eine
Optimierung entscheidend, um das Beste Ergebnis zu
erzielen.
Einen Tischfussball-Tische zu kaufen oder das Setzen
besonderer Ziele und Pläne wird auf die Dauer nicht
erfolgreich sein. Um die Produktivität effektiv steigern
zu können, benötigen die Mitarbeiter Zugriff auf die
drei wichtigsten Ressourcen:
Anwendungen: Bereitstellung von effektiven Tools
für Mitarbeiter und Teams.
Inhalte: Hilfe und Anleitungen, wie Sie effektive
Ergebnisse erzielen können.
Menschen: einfacher Zugriff auf Kollegen und
Ressourcen sowie mobile und ortsunabhängige
Kommunikation.
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Die Herausforderungen
der Produktivität

Die Vorteile von
höherer Poduktivität

Aktuelle Herausforderungen zur Verbesserung der
Produktivität in Unternehmen sind:

Sobald Sie die Produktivität erhöht haben,
profitiert Ihr Unternehmen von:

Integrierte, geschäftsorientierte
Systeme

Verbesserte
Unternehmensproduktivität

Wenn Sie Technologien haben, die nicht
zusammen arbeiten oder durch neuere
Technologien ersetzt wurden, wie können
Ihre Mitarbeiter dann das nutzen, was
benötigt wird, um wirklich effektiv zu
sein? Wie können Sie die Verwendung
von nicht genehmigten Anwendungen
von Drittanbietern verhinden, um
Informationen zu teilen?

Effektive integrierte Systeme geben
Ihnen die Flexibilität, Effizienz und
Mobilität, die Sie benötigen, um Ihre
Geschäftsanforderungen zu unterstützen.

Verfügbarkeit
Wenn Sie rund um die Uhr Zugang zu
Ihren Systemen haben müssen, wie
können Sie diese aufrechterhalten?
Sie müssen bei Ausfällen planen, wie
Anwendungen, Daten und Personen, auf
die Ihre Mitarbeiter zugreifen müssen,
trotzdem verfügbar bleiben.

Vorteile gegenüber Marktbegleitern
Durch effektivere Mitarbeiter können Sie
Ressourcenverschwendung reduzieren
und sowohl Gewinne als auch Ihren
Marktanteil erhöhen.
Eine einfache und flexible Arbeitsweise
Die Kombination von Zusammenarbeit,
Kommunikation und Fachkompetenz
führt zu einer einfachen und flexiblen Art
zu arbeiten.

Sicherheit
Ob im Büro oder unterwegs – Sicherheit
ist ein wichtiges Thema für die IT –
wie können Sie die Flexibilität und
die Erreichbarkeit der Mitarbeiter
sicherstellen, damit diese produktiv
arbeiten können und gleichzeitig Datenverluste aufgrund von menschlichem
Versagen oder böswilligen Angriffen
vermeiden?
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Die Produktivität wurde um

20-25% in Unternehmen erhöht, wo
Mitarbeiter vernetzt arbeiten3
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1. Kognitive Analyse
Klügere Entscheidungen treffen
Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit – ob
über die neuesten mobilen Geräte oder leistungsstarke PCs
– hilft den Mitarbeitern, ihre Produktivität und Leistung zu
verbessern.
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Technologien zur
Steigerung der
Produktivität4

2. Hochleistungsrechner
Bessere, schnellere Leistung
Mitarbeiter benötigen leistungsstarke
Tools und Funktionen, die ihnen
dabei helfen, produktiver zu arbeiten,
wie z.B. die neuesten Prozessoren,
selbstverschlüsselnde Festplatten
und Touchscreen-Displays.

3. Cloud-unterstütze Geräte
Steigende Zusammenarbeit
und Mobilität
Ergebnisse von Forrester zeigen,
dass 70% der Mitarbeiter
Smartphones zur Arbeit
nutzen und 40% auf Tablets
angewiesen sind. Unternehmen
müssen mehr in Cloud-fähige
Technologien investieren,
damit ihre Mitarbeiter von
einfacher Skalierbarkeit und
Zusammenarbeit sowie dem
sicheren Zugriff auf On-DemandPlattformen profitieren können.

4. Agents und Touchscreens
Reaktionsfreudige Technologien

5. Software-defined ist überall

Gartner schlägt vor, dass CIOs
untersuchen sollten, wie sich
der Einsatz von Chatbots auf
die Produktivität der Mitarbeiter
auswirken kann. Die ultradünne
Touchscreen-Technologie entwickelt
sich weiter und wird eine neue
Reaktionsfähigkeit erzeugen, die
für dieses produktivere Zeitalter
entscheidend ist.

Bleiben Sie verbunden und sicher
Software-defined Security erhöht Gartner’s Hype Cycle
für aufkommende Technologien. Sie ermöglichen den
Mitarbeitern, in Verbindung zu bleiben und Daten
zu sichern, unabhängig davon, ob Mitarbeiter auf
Informationen von mobilen Geräten oder leistungsstarken
PCs zugreifen. Software-defined Systeme haben bereits
heute eine wesentliche Auswirkung auf Rechenzentren
und Netzwerke.
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Immer einen Schritt voraus...

Unsere Lösungspartner:

In der heutigen, zunehmend vernetzten Welt, hängt
der Erfolg eines Unternehmens stark davon ab, dass
die richtigen Werkzeuge bereitgestellt werden, um
die geschäftlichen Anforderungen einer verbesserten
Produktivität, Mobilität und Zusammenarbeit zu
unterstützen.
Insight Modern Workplace Lösungen umfassen diese
drei wichtigsten Geschäftsanforderungen und bieten
einen neuen Ansatz für Ihre Mitarbeiter, Prozesse und
Technologien und unterstützen den heutigen Trend zur
flexiblen Arbeitsweise.

Nähere Informationen zu unseren Connected Workforce Lösungen finden Sie hier:
www.ch.insight.com/solve/connected-workforce
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