
Connect. Share. Inspire.

Modern 
Workplace

Ihre Mitarbeiter erleben eine Kulturrevolution. Noch vor fünf Jahren 
arbeiteten sie vollkommen anders. Und der Mitarbeiter von morgen 
wird sich noch weiter entwickeln. 

Demografischer Wandel, neue Technologien und die Veränderung 
sozialer Normen verwandeln die Arbeitsweise der Menschen in 
noch nie dagewesenem Tempo. Wer heute bestehen will, braucht 
Mitarbeiter, die produktiv, vernetzt und inspiriert sind.



Herausforderung für Unternehmen

Organisationen erleben eine grundlegende 
Transformation, wie Aufgaben geplant, erstellt und 
verfolgt werden.  

Auch die Erwartungen der Mitarbeiter sind im Wandel 
begriffen - die nächste Mitarbeitergeneration setzt voraus, 
flexibler zu arbeiten und mit Hilfe von Technologie sowohl 
mit Kollegen als auch Kunden vernetzt zu sein und 
zusammenzuarbeiten.

Die Entwicklung plattformübergreifender, konsistenter 
digitaler Arbeitserlebnisse, die Sicherung sensibler Daten 
und das Vernetzen verstreut arbeitender Mitarbeiter 
bilden einen komplexen Aufgabenbereich mit zahlreichen 
beweglichen Faktoren, die berücksichtigt werden müssen.

Diese moderne Arbeitsumgebung zu verstehen, 
das Mitarbeiterengagement aufrechtzuhalten und 
sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen Nutzen aus 
neuen Möglichkeiten zieht - all dies kann bei einem 
gleichzeitig schrumpfenden Technologiebudget eine echte 
Herausforderung darstellen. 

Unsere Lösung
Insight kann bei der Transformation Ihres Unternehmens 
mit Modern Workplace-Lösungen helfen, die Ihre 
Mitarbeiter in die Lage versetzen, intelligenter, schneller 
und effizienter zu arbeiten.

Vertraute Produktivitätsanwendungen erleichtern die 
täglichen Aufgaben. Von der Erstellung von Diagrammen 
und Präsentationen bis hin zu E-Mails und Tabellen 
tragen die richtigen Tools dazu bei, dass Ihre Mitarbeiter 
auch dann produktiv sind, wenn sie sich nicht im Büro 
befinden.

Integrierte mobile Plattformen bieten den Mitarbeitern 
verbesserte Anwenderfreundlichkeit bei vielen Geräten 
und damit die Annehmlichkeit, überall und mit jedem 
Gerät mehr erledigen zu können.

Ihre Mitarbeiter arbeiten weltweit und dies gilt auch 
für Ihre Kunden. Anwenderfreundliche Tools für die 
Zusammenarbeit helfen Ihren Mitarbeitern, auf neue Art 
und Weise nahtlos zusammenzuarbeiten, Beziehungen 
aufzubauen und Vertrauen beim Kunden zu etablieren.

Als einzige Quelle für all Ihre IT-Anforderungen richten 
wir die neuesten Modern Workplace-Technologien und 
Dienstleistungen an den Zielen Ihrer Kunden, Mitarbeiter 
und Ihres Unternehmens aus. 

 Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, intelligenter zu arbeiten

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Insight Account Manager.

 • Insight Discovery Workshops bieten
eine solide Grundlage für den
Übergang zu Ihrem Modern Workplace. 

 • Wir bewerten, erarbeiten und schaffen
einen Entwicklungsplan für Ihre
Unternehmensziele. 

 • Dieser ganzheitliche Ansatz
trägt mit einer erfolgreichen
Umsetzungsstrategie dazu bei, dass
Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter
mehr schaffen und in der digitalen
Welt optimal agieren. 

Plan

Dienstleistungen von Insight:

Build Manage
 • Unsere Expertenteams helfen Ihnen, 

Ihre Modern Workplace-Ziele durch
die Entwicklung, Konfiguration und/
oder Migration der Technologien
zu realisieren, die zu Ihrem Erfolg
beitragen.

 • Auf der sicheren Grundlage Ihres
Modern Workplace wird Ihre
Organisation mit Hilfe der richtigen
Frameworks und Richtlinien
schneller, fördert erstklassige
Betriebsprozesse und treibt künftiges
Wachstum an.

 • Um für bessere Effizienz Ihrer
Mitarbeiter nach der Einführung
zu sorgen, bieten wir die
kontinuierliche Verwaltung und
Optimierung Ihrer neuen Modern
Workplace-Technologie an.

 • Regelmäßige Zustandsprüfungen, 
Schulung und Supportdienstleistungen
stellen sicher, dass Sie aus Ihren
Modern Workplace-Lösungen das
Maximum herausholen.

• +43 720 700 285
• info.at@insight.com
• at.insight.com/solve/modern-workplace
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