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Flexibles Arbeiten:
Eine Einführung
Vor dem Hintergrund, dass der EUArbeitsmarkt mit 71,1 Prozent der stärkste seit
Beginn der Aufzeichnungen ist, unterscheidet
sich unsere heutige Arbeitsweise erheblich
von der Art und Weise zu arbeiten noch
vor wenigen Jahren 1. Neue Technologien,
Erwartungen, Richtlinien und sogar
physische Arbeitsräume verändern unseren
Geschäftsalltag maßgeblich, und mit vier
Generationen am Arbeitsplatz können sich
Unternehmen nicht mehr auf ein einziges
Einheitsmodell verlassen, um die besten
Talente zu gewinnen, zu halten und zu fördern.
Die Attraktivität und Bindung der Mitarbeiter wird durch
Angebote wie unbegrenzte Ferien, flexible Arbeitszeiten,
Fahrgemeinschaften und andere Benefits gefördert. Der
Reiseveranstalter Expedia führt die Liste der “neuen Maßstäbe”
in der Betreuung von Mitarbeitern an, indem er Gleitzeit-, Home
Office- und Reisemöglichkeiten anbietet 2.
Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten einer britischen
Mitarbeiterbefragung nennt flexible Arbeitsbedingungen als
die wünschenswerteste Leistung am Arbeitsplatz. Da weitere
acht von zehn Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Meinung
sind, dass flexibles Arbeiten die Produktivität steigert3, 4, ist es
sicherlich ein Arbeitsmodell, das immer beliebter wird.

“Wir haben unzählige Beispiele
dafür gesehen, dass Mitarbeiter,
die vom Home Office oder von
flexiblen Orten aus arbeiten, mit
kreativeren Ideen, mehr Energie
und größerem Engagement
zurückkehren. Denn sie können
sich die Zeit effizient einteilen und
sich genau darauf konzentrieren,
was in diesem Moment anfällt.”
Jason Downes, Geschäftsführer des Telefonkonferenz-Dienstleisters
5
Powwownow (Quelle: iNews)

Laut einer Studie von Unwired Ventures6 arbeiten nur 1,6
Prozent der Menschen, die für große Arbeitgeber arbeiten,
von zu Hause aus, 59 Prozent gaben an, dass sie jetzt über die
richtigen technologischen Hilfsmittel verfügen, um überall zu
arbeiten, und 51,2 Prozent sehen das Büro als einen Ort nur für
gelegentliche Nutzung in der Zukunft.
Klar ist, dass die Arbeit schnell zu etwas wird, was wir tun, und
nicht zu einem Ort, an den wir gehen.7

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-1095913434
https://www.employeebenefits.co.uk/issues/january-online-2017/47-cite-flexible-working-desirable-workplace-benefit/
4
Vodafone survey of 8,000 global businesses: http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-upquickly-efficiently-try-flexible-working/
5
https://inews.co.uk/essentials/lifestyle/work/companies-let-staff-choose-working-hours/
6
http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php
7
http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
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Laut einer Studie von Unwired
Ventures6 arbeiten nur 1,6 Prozent
der Menschen, die für große
Arbeitgeber arbeiten, von zu
Hause aus, 59 Prozent gaben an,
dass sie jetzt über die richtigen
technologischen Hilfsmittel
verfügen, um überall zu arbeiten,
und 51,2 Prozent sehen das Büro
als einen Ort nur für gelegentliche
Nutzung in der Zukunft.

Flexibles Arbeiten:
Erwartungen der Mitarbeiter

Untersuchungen haben gezeigt,
dass ein direkter Zusammenhang
zwischen flexibler Arbeit und
Mitarbeiterzufriedenheit besteht.
Eine IDC-Umfrage ergab, dass die
nordischen Länder (88 Prozent),
Österreich (84 Prozent) und Spanien
(81 Prozent) - Länder mit einem hohen
Grad an flexibler Arbeit - die höchsten
Werte für die Mitarbeiterzufriedenheit
hatten8.
Die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben hat auch
wirtschaftliche Auswirkungen, denn wenn diese nicht
vorhanden ist, hat dies schnell negative Auswirkungen auf das
Engagement der Mitarbeiter; die bessere Vereinbarkeit von
Berufs- und Familienleben wurde als eines der Hauptziele der
europäischen Wachstumsstrategie definiert9.

8
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Die Generation Z (geboren zwischen Mitte der 90er und Mitte der
200er Jahre) bietet vielleicht den größten Anreiz für Unternehmen,
sich mit flexiblen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Diese
Generation hält es nicht für notwendig, ständig im Büro zu
sein. 56 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass flexibles
Arbeiten einen wichtigen Beitrag zur Produktivität leisten kann10.
Diese sogenannten Digital Natives wurden auch in eine Welt
hineingeboren, die sich durch die Technologie schnell verändert.
Sie bringen einzigartige Erwartungen mit sich, wie sie arbeiten
wollen. So gaben 61 Prozent der Generation Z an, dass die Qualität
der verfügbaren Geräte einen maßgeblichen Beitrag zu einer
erhöhten Produktivität leistet, verglichen mit einem Durchschnitt
von 55 Prozent11.
Viele Führungskräfte erkennen heute die Vorteile von Mobil- und
Consumer-Technologien am Arbeitsplatz - zum Teil auch deshalb,
weil sie selbst von diesen Technologien abhängig sind, um in
Verbindung und mobil zu bleiben.

http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union
https://www.itproportal.com/features/how-to-attract-post-millennials-as-they-enter-the-workforce/
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Viele Führungskräfte erkennen
heute die Vorteile von Mobilund Consumer-Technologien
am Arbeitsplatz - zum Teil auch
deshalb, weil sie selbst von diesen
Technologien abhängig sind, um in
Verbindung und mobil zu bleiben.

Dies hat dazu geführt, dass mittlerweile sehr viele Unternehmen
ihre Mitarbeiter mit mobilen Geräten am Arbeitsplatz ausstattet:
54 Prozent sagen, dass die meisten Smartphones für grundlegende
Arbeitsaufgaben wie das Lesen von E-Mails, Dokumenten und
Kalendereinladungen nutzen12. Heutige Business-Notebooks
vereinen alle wesentlichen Funktionen, die ein moderner
Arbeitsplatz erfordert, und bieten modernste Technologien und
eine hohe Produktivität im schlanken Design und mit langen
Akkulaufzeiten. Zunehmend werden auch Tablets auch für BasisArbeitsaufgaben und sogar für auch anspruchsvollere Aufgaben
wie Customer Relationship Management, Projektmanagement,
Content-Erstellung und Datenanalyse eingesetzt.
Dabei lässt sich derzeit ein Wechsel von “Bring your own Device
(BYOD)” zu “Bring the right Device” feststellen. Dabei handelt es
sich um Geräte, die sowohl für sämtliche Anforderungen innerhalb
des Unternehmens erfüllen, als auch über die notwendige
Software und Kollaborations-Tools verfügen. So wird eine
sichere, flexible und effektive Arbeitsumgebung im gesamten
Unternehmen gewährleistet. Ebenso unerlässlich ist es, den
Mitarbeitern hochwertige Geräte zur Verfügung zu stellen, mit
denen sie ihren Geschäftsalltag effizient meistern können und die
ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Auf diese Weise lässt
sich sicherstellen, dass die Notebooks und Tablets eine maximale
Produktivität ermöglichen.

12

https://www.wired.com/insights/2013/03/how-consumer-technology-is-remaking-the-workplace/

5

“Wir haben mit der Planung
für flexibles Arbeiten etwa ein
Jahr früher begonnen, als wir
es benötigt haben, und unser
Schwerpunkt war dabei die IT. Wir
begannen langsam damit, alle
unsere Hauptsysteme in die Cloud
zu verlagern, so dass wir überall
und jederzeit arbeiten konnten.
Für uns bedeutete dies, unser CRMSystem (Customer Relationship
Management) gegen Salesforce
auszutauschen und zu Microsoft
Office 365 zu wechseln”,
Jo Blood, Leiter der Büromöbelberatung Posture People
(Quelle: The Telegraph) 15

Flexibles Arbeiten:
Richtlinien
Die Europäische Kommission hat vor
kurzem eine Initiative zur Förderung der
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für
berufstätige Eltern und Betreuer gestartet.
Diese umfasst als Teil der Europäischen Säule
der sozialen Rechte die Förderung einer
geschlechtergerechten Inanspruchnahme
von familienbezogenen Urlaubszeiten und
flexiblen Arbeitsregelungen13.
Parallel dazu, von Remote Working und Cloud Computing bis
hin zu künstlicher Intelligenz und Automatisierung, verändert
sich die Art und Weise, wie Menschen mit ihren Kollegen
und Kunden interagieren. Der Erfolg des flexiblen Arbeitens
wird durch effektive Kollaborations-Tools unterstützt, auf die
jederzeit und überall problemlos zugegriffen werden kann.
Eine kürzlich durchgeführte Studie unter 24.000
Geschäftsleuten weltweit ergab, dass 46 Prozent der britischen
Arbeitnehmer täglich Kollaborations-Tools nutzen, und bei
einer Reihe führender Volkswirtschaften der Prozentsatz sogar
noch deutlich höher liegt, darunter Russland (61 Prozent),
Australien (55 Prozent), Singapur (54 Prozent) und Frankreich
(49 Prozent)14. Darüber hinaus erscheinen viele Technologien
am heutigen Arbeitsplatz der Generation Z oder der neuen
App-Generation eher altmodisch. Wer in einer Welt aufwächst,
in der es von Anfang an das Internet gab, hat eine ganz
andere Einstellung zu Kommunikationstechnologien- und
Kollaborations-Tools als die ältere Generation.
Viele fortschrittliche Unternehmen sind nun bestrebt, völlig
neue Prozesse und Richtlinien zu entwickeln, die die neuesten
Mobil- und Consumer-Technologien berücksichtigen und sich
für Arbeitspraktiken einsetzen, die eine gesunde Work-LifeBalance unterstützen.
Anhand dieser neuen Richtlinien gilt es für Führungskräfte und
Mitarbeiter, flexible Arbeitsbedingungen proaktiv zu gestalten
und bestehende flexible Arbeitsregelungen regelmäßig zu
überprüfen. So wird sichergestellt, dass sie weiterhin wirksam
sind, um den Bedürfnissen sowohl des Mitarbeiters als auch
des Unternehmens gerecht zu werden.
Richtlinien, die es den Mitarbeitern ermöglichen, die von ihnen
bevorzugten Tools zu nutzen und gleichzeitig entsprechende
Sicherheitsstandards und den umfassenden Datenschutz zu
gewährleisten, sind unerlässlich. Zudem ist es wichtiger denn
je, wo und wie Daten gespeichert und abgerufen werden.

13
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http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://www.information-age.com/uk-lags-behind-global-flexible-working-drive-123467524/
http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
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Flexibles Arbeiten:
Sicherheit

Ein Vorteil eines flexiblen Teams
(einschließlich Vollzeit-, Teilzeitund freiberuflicher Mitarbeiter)
besteht darin, dass Mitarbeiter
eines Unternehmens nicht mehr
die klassischen „Nine-to-Five“
Arbeitszeiten einhalten müssen.
Vielmehr haben sie die Möglichkeit,
in einem flexiblen, agilen Team zu
arbeiten16.
Die digitale Umgestaltung des Arbeitsplatzes hat in den
letzten Jahren zu enormen Investitionen und Fokussierung
geführt. Im Mittelpunkt steht das Ziel, eine agilere und
mobilere Organisation zu schaffen - und das allein kann
schon flexibles Arbeiten ermöglichen. Flexibles Arbeiten
kann jedoch dazu führen, dass Teams zunehmend über
mehrere Standorte hinweg fragmentiert werden und die
Geräteverwendung außerhalb der sicheren IT-Umgebung des
Unternehmens stattfindet.

VDI hat sich dank massiver
Fortschritte in der Technologie,
die Server, Grafikkarten
und die Endpunkte selbst
antreibt, weiterentwickelt. Es
wurde speziell für eine neue
Generation und moderne
Sicherheitsherausforderungen
entwickelt17

Viele Unternehmen sorgen bereits dafür, dass Software wie
Virenschutz und Hardware-Features wie Biometrie und intelligente
Datenverschlüsselung auf mobilen Geräten zum Einsatz kommen.
Es reicht jedoch nicht mehr aus, sich ausschließlich auf traditionelle
Sicherheitslösungen zu konzentrieren.
Effektive Bürosicherheit erfordert robuste Richtlinien, die
Implementierung von mehrschichtigen und integrierten
Sicherheitslösungen und die kontinuierliche Zusammenarbeit mit
den Mitarbeitern, selbst mit den einfachsten Methoden, um die
Datensicherheit zu gewährleisten.
Die Virtual Desktop Infrastructure (VDI) bietet Chancen, die nicht
zu vernachlässigen sind. Mobile Zero Clients ermöglichen es
den Mitarbeitern, auf wichtige Daten zuzugreifen, die nicht auf
Geräteebene, sondern zentral gespeichert und verwaltet werden.
Durch das Entfernen von Daten aus dem Gerät erreicht das
Unternehmen einen umfassenden Schutz, ohne Abstriche bei der
Mobilität oder Produktivität machen zu müssen. Zero-Clients können
auch umfangreiche Einsparungen realisieren. Da beispielsweise
Updates über den Server erfolgen, entfällt die Notwendigkeit, PCs
regelmäßig zu ersetzen, wenn sie veraltet sind.

http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html
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Flexibles Arbeiten:
Die Zukunft
In den nächsten fünf Jahren werden
Hunderttausende junger Arbeitnehmer
in die Arbeitswelt eintreten und hohe
Erwartungen an die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben, flexible Arbeitszeiten
und modernste Kommunikationstechnik
mitbringen18.
Aber es ist nicht die einzige Generation mit Erwartungen; die
Babyboomer, die etwas starre Arbeitsumgebungen geschaffen
haben, suchen auch nach mehr Flexibilität, um dort zu
arbeiten, wo sie es wünschen und um Wege zu finden, Arbeit
und Familie in Einklang zu bringen19.
Bis zum Jahr 2030 wird erwartet, dass jeder fünfte britische
Arbeitnehmer eine Mutter sein wird, 25 Prozent werden
alleinerziehend sein und bis zu 10 Millionen Menschen werden
Betreuungsaufgaben haben, da die Bevölkerung immer älter
wird. In ganz Europa ist Flexibilität der einzige Weg, damit alle
in einer einfachen und praktischen Art und Weise arbeiten
können20.
Neue Technologien werden sehr große Auswirkungen
darauf haben, wie und wo gearbeitet wird. Trends wie
die beschleunigte Einführung von Mobilität, virtuelle
Arbeitsplatzmodelle und die Migration zu Cloud Computing
werden einen allmählichen Übergang zu leerstehenden
Bürogebäuden ohne jegliche Technologie mit sich bringen21.

Das Büro der Zukunft
In Europa erlauben mittlerweile 71 Prozent der Organisationen
das Arbeiten von zu Hause aus, und 76 Prozent haben
Unternehmenssysteme und -daten für Remote-Mitarbeiter
verfügbar gemacht22. Dies hat zur Folge, dass Büroflächen
in den kommenden Jahren seltener genutzt werden,
vor allem für Besprechungen und Gruppenarbeiten in
Gemeinschaftsräumen oder an “Hot Desks”. Und die Gebäude
werden entsprechend umgestaltet. Typischerweise werden
etwa 50 Prozent eines Gebäudes in naher Zukunft für
Besprechungsräume oder Gemeinschaftsbereiche verwendet,
im Gegensatz zu den 20-25 Prozent, die wir heute sehen23.

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI)
Unternehmen nähern sich zunehmend der Bewältigung
der “always on”-Mentalität von Mitarbeitern mithilfe von
künstlicher Intelligenz und Automatisierung an. Innovatoren
stellen sich eine Zeit vor, in der die künstliche Intelligenz die
Zeit, die ein Mitarbeiter benötigt, entsprechend verwalten
kann, um sicherzustellen, dass er nicht überlastet wird. Google
und Microsoft setzen bereits KI ein, um E-Mails für ihre Nutzer
zu priorisieren. Mit mehr Zeit außerhalb des Büros und weniger
Face-to-Face-Interaktion können sich zudem Chancen für
Fortschritte wie VR und AR ergeben, um Möglichkeiten zu
schaffen, wie Kollegen auch auf eine ansprechende und
effektive Weise kommunizieren können24.

http://www.information-age.com/prepare-office-app-generation-123463536
https://www.fastcompany.com/3046332/what-work-will-look-like-in-2025
https://www.totaljobs.com/careers-advice/content/the-future-of-flexible-working
21
http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
22
http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
23
http://realbusiness.co.uk/tech-and-innovation/2017/02/27/technology-advances-office-space-of-the-future/
24
http://www.information-age.com/impact-digital-workplace-123467709/
18

19
20

8

Flexibles Arbeiten:
Heute

Arbeitgeber, die ihren
Mitarbeitern vertrauen,
dass sie ihre Arbeit nach
bestem Wissen und Gewissen
erledigen, und erkennen, dass
jeder Mitarbeiter außerhalb
des Büros Verpflichtungen und
Interessen hat, werden mehr
Loyalität schaffen25
David Whitby von der Jobseite Glassdoor (Quelle: The Mirror).

Die Literatur der Europäischen
Kommission zeigt, dass Arbeitnehmer,
deren Arbeitsverpflichtungen besser
an ihr Privatleben angepasst sind,
weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten
melden, eine höhere Arbeitsmotivation
mitbringen und ihren Arbeitgebern
im Allgemeinen mehr Loyalität
entgegenbringen26.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie entwickelt
hat, bedeutet, dass die Mitarbeiter nicht nur in der Lage sind,
ihre Arbeit überall hin mitzunehmen. Vielmehr können sie dank
innovativer Kommunikationslösungen zudem kostengünstig
un effizient miteinander kommunizieren sowie gemeinsam
Aufgaben erledigen. Die Qualität der Technologie und der
Geräte ermöglicht es den Unternehmen bereits heute, flexible
Arbeitsmethoden anzubieten und sicherzustellen, dass die
jüngere Generation in einem Umfeld arbeiten kann, in dem
sie produktiv und erfolgreich sein kann. Um dies zu erreichen,
muss das Arbeitsumfeld jedoch neu gestaltet werden, um
integrativer, kreativer und kollaborativer zu sein.
Technologien wie persönliche Smartphones und Tablets
werden hierfür unterstützt. Was dabei als besonders
wichtig erweist, um Daten und sensible Informationen
umfassend zu schützen, ist die Einhaltung von Richtlinien,
die eine effektive und sichere Zusammenarbeit in der
Cloud fördern. Der mobile Zugriff auf Anwendungen und
Inhalte im Unternehmensnetzwerk stellt zwar eine große
Herausforderung dar, führt aber gleichzeitig zu einem
immensen Vorteil – nämlich zu einer größeren Mobilität und
Flexibilität sowie zu zufriedeneren Mitarbeitern. Voraussetzung
dabei ist ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und
Compliance. Da immer mehr Arbeitnehmer flexible
Arbeitsbedingungen fordern und zugleich aktuell verfügbare
Technologien dabei eine ausgesprochene Produktivität
ermöglichen, können Unternehmen ihr eigenes Bedürfnis
nach mehr Flexibilität ideal mit der Unterstützung der von den
Arbeitnehmern gewünschten mobilen Arbeitsweise verbinden.
Was wir heute als flexible Arbeit bezeichnen, wird zukünftig der
gängige Geschäftsalltag sein. So können sich die Unternehmen
durch eine erhöhte Produktivität von der Konkurrenz absetzen,
und die Mitarbeiter profitieren von mehr Flexibilität.

25
26

http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf
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Weitere Informationen über neueste Trends
und Lösungen von Toshiba sind auf dem
Toshiba Blog Toshibytes erhältlich.
www.toshiba.de/generic/Toshibytes
Unser Vertriebsteam erreichen Sie über
diese E-Mail-Adresse:
b2b_enquiries@toshiba.eu

