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IST IHR UNTERNEHMEN BEREIT FÜR DIE FUTURE OF WORK?

Smarte Roboter in der Fertigung, KI-basierte Agents am IT-Helpdesk, 3D-Druck in der Produktentwicklung oder Augmented Reality im 
Kundendienst: Technologie verändert derzeit die Arbeit, wie wir sie bislang kannten. IDC ist der Überzeugung, dass die Veränderungen in 
der Arbeitswelt noch nie so fundamental, vielversprechend und herausfordernd wie heute waren. Doch wie können es Firmen schaffen, 
mit dieser Entwicklung Schritt zu halten?

Die Verwirklichung einer Future-of-Work-Konzepts ist sicherlich alles andere als eine 
leichte Aufgabe. Erfolgreiche Unternehmen sehen in der Technologie den Enabler des 
zukünftigen Arbeitens, der eng mit der Firmenkultur, dem Arbeitsort und der Weiter-
entwicklung der Mitarbeiter abgestimmt sein sollte. Dies ist nur durch eine gemein-
schaftliche Herangehensweise zwischen IT, Fachbereichen und Geschäftsführung so-
wie einen ganzheitlichen Future-of-Work-Ansatz realisierbar. 

Der vorliegende IDC Executive Brief bietet Ihnen faktenbasierte Anregungen und Emp-
fehlungen, wie die Umsetzung eines Future-of-Work-Konzepts in Ihrem Unternehmen 
gelingen kann. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf Aussagen von 307 Unterneh-
men, die IDC im Juni 2018 in Deutschland befragt hat.

ES LOHNT SICH, INITIATIVEN FÜR DAS 
ZUKÜNFTIGE ARBEITEN VORANZUTREIBEN

Die Gründe, die Future of Work und somit eine neue Art der Zusammenarbeit voranzutreiben, sind ohne Zweifel vielfältig und bieten so-
wohl der IT als auch den Fachbereichen spürbare Mehrwerte. Die Einsparung von Kosten stehen aus Sicht der Befragten dabei an erster 
Stelle. Gerade für IT-Abteilungen, die häufig unter ständigem Kostendruck stehen, ein wichtiges Argument. Die flexible und nutzungs-
abhängige Bereitstellung von Software aus der Cloud, eine höhere Automatisierung zwischen Management Tools wie UEM, ITSM und 
Security oder der Einsatz von KI-basierten Helpdesk-Agents bieten hierfür vielversprechende Ansatzpunkte. 

Abbildung 2: Die wichtigsten Gründe, Future-of-Work-Initiativen zu verwirklichen

N = 307; Auswahl der drei wichtigsten Kriterien; Abbildung gekürzt
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Abbildung 1: IDCs Framework 
zur Future of Work

Für die Fach- und Führungskräfte in den Abteilungen haben die Auswirkungen für ihr Tagesgeschäft allerdings eine noch höhere Priorität. 
Sie erwarten deutlich produktiver zu sein, bestehende Prozesse zu beschleunigen und Kundenanfragen schneller zu bedienen – wenn 
moderne Clients und Collaboration Tools sowie der organisatorische und kulturelle Rahmen durch ein Future-of-Work-Konzept gegeben 
sind. Die Erwartungen der Entscheider an Initiativen für das zukünftige Arbeiten sind demnach hoch.
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FÜNF RATSCHLÄGE ZUR VERWIRKLICHUNG DER FUTURE OF WORK

Die folgenden fünf Empfehlungen sollen Ihnen Anregungen und Impulse vermitteln, wie Sie die Vorteile einer Future of Work in Ihrem 
Unternehmen erschließen können. 

Ratschlag 1: Treiben Sie die Workplace-Modernisierung voran, um das digitale Arbeiten 
zu fördern

Um die vielversprechenden Möglichkeiten für Ihr Unternehmen durch ein modernes Arbeiten zu ermöglichen, bedarf es zweifellos 
Investitionen in die Ausstattung des IT-Arbeitsplatzes. Dies ist vielen Unternehmen in der Vergangenheit schwergefallen: 40 Prozent der 
IT- und Fachbereichsverantwortlichen bescheinigen ihrem Arbeitgeber einen Investitionsstau. Der Handlungsbedarf ist aus Sicht der 
Young Professionals dabei besonders hoch. Nach Einschätzung jedes zweiten Befragten zwischen 16 und 23 Jahren entsprechen die 
Clients, Anwendungen und Collaboration Tools nicht dem aktuellen Stand. Unterstützen Sie das digitale Arbeiten der Young Professionals 
daher mit geeigneten Tools und Devices.

Abbildung 3: Investitionsstau bei der IT-Arbeitsplatz-Modernisierung aus 
Sicht der Young Professionals besonders hoch
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In meinem Unternehmen gibt es einen Investitionsstau in
Hinblick auf die IT-Arbeitsplatz-Modernisierung
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Prozentwerte spiegeln Aussagen für Zustimmung wider

N = 170; nur Fachbereichsverantwortliche, Generation Z: N = 29; Generation Y: N = 46; Generation X: N = 49; Baby Boomer: N = 46

Die Ergebnisse verdeutlichen: In den zurückliegenden Jahren wurde die Workplace-Modernisierung zu häufig nicht mit der Intensität 
vorangetrieben, wie dies Anwender einfordern. Dies ist durchaus besorgniserregend, denn nicht nur bleiben die Vorteile der Future 
of Work ungenutzt, auch die Schatten-IT wird durch diese Lethargie genährt. Gerade die jungen Mitarbeiter im Unternehmen nutzen 
Smartphones und Apps intensiv im Privaten und werden ihre Devices notfalls geschäftlich nutzen. Schieben Sie Investitionen daher 
nicht auf die lange Bank. Ziehen Sie hierzu auch das wachsende Angebot an Mietmodellen für Clients und Geräte in Betracht, die mehr 
finanzielle Flexibilität bieten.

Ratschlag 2: Unterstützen Sie die Fachbereiche mit innovativen Clients und Devices

Die Anzahl und Vielfalt an Endgeräten und Connected Things im Workplace-Umfeld wird in den kommenden Jahren zweifellos weiter 
zunehmen. Aus Sicht der befragten Anwender werden innovative Geräte wie digitale Whiteboards, smarte Lautsprecher oder AR/VR-
Brillen die höchsten Zuwachsraten in den nächsten fünf Jahren verzeichnen. Viele Anwender sind demnach sehr aufgeschlossen, mit 
neuer Technologie zu arbeiten. Es wäre allerdings zu kurz gedacht, den Einsatz der Geräte auf die Wissensarbeiten im Unternehmen zu 
beschränken. Beziehen Sie Industriearbeiter aus der Produktion oder Instandhaltung unbedingt in Ihre Use-Case-Überlegungen mit ein. 
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Abbildung 4: Verfügt Ihr Unternehmen über ein zentrales Konzept zur Informationssicherheit? 

Als IT-Entscheider sollten Sie sich frühzeitig mit den Möglichkeiten der neuen Devices und Geräte für Ihre Fachbereiche auseinandersetzen. 
Mögliche Einsatzszenarien der Devices sind stark mit aktuellen Technologietrends wie Digitalisierung (z. B. Digitale White Boards), 
Künstliche Intelligenz (z. B. Smarte Lautsprecher) oder Augmented und Virtual Reality (z. B. Datenbrillen/-masken) verwoben. Betrachten 
Sie die Hardware daher als einen wichtigen Bestandteil einer Lösungsinitiative. Zweifelsohne müssen Sie sich zudem auf eine wachsende 
Client- und Gerätelandschaft einstellen. Dies betrifft insbesondere das Management, die Bereitstellung von Support-Diensten und die 
Absicherung für die Endgeräte samt Firmendaten.

Ratschlag 3: Verbessern Sie die interne Zusammenarbeit durch KI-basierte digitale 
Workflows 

Die steigende Digitalisierung wirkt sich auch unmittelbar auf Arbeitsprozesse in Unternehmen aus. Zum Beispiel ist die Automatisierung 
von Papier-Workflows ein seit mehreren Jahren anhaltender Trend. Doch die Verwirklichung des papierlosen Büros ist in den meisten 
Unternehmen trotzdem bis dato ein frommer Wunsch geblieben. Die Studienergebnisse zeigen allerdings, dass der Trend Richtung 
„papierlos“ weiter zunimmt. So äußerten viele Anwender, künftig bei einigen ihrer Tätigkeiten gänzlich auf Papier zu verzichten. 

Darüber hinaus wird in den Antworten der Befragten ein spannender direkter Zusammenhang zwischen dem digitalen Arbeiten und 
dem Umsatzwachstum deutlich. Anwender in besonders stark wachsenden Firmen erledigen heute deutlich häufiger Aufgaben nur 
digital als Mitarbeiter in Unternehmen mit abnehmenden oder stagnierendem Umsatzwachstum. Bieten Sie Ihren Anwendern daher die 
notwendigen Tools, die ihnen ein medienbruchfreies digitales Arbeiten ermöglichen.
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Hierbei spielen ECM- und Document-Management-Lösungen natürlich eine wichtige Rolle. Sie verfügen zunehmend über KI- und Robotic-
Process-Automation-(RPA)-Funktionalitäten, die Anwendern mehr Freiräume für die Arbeit mit Kollegen und an ihren Kernaufgaben 
bieten. Die befragten IT-Entscheider sind optimistisch, dass auch die direkte Interaktion mit Künstlicher Intelligenz im künftigen 
Tagesgeschäft für Anwender zur Normalität werden wird: 53 Prozent sind der Ansicht, dass Fachbereichskollegen in 5 Jahren täglich mit 
einem KI-basierten Smart Agent Kontakt haben werden.

Abbildung 5: Anwender werden künftig deutlich häufiger Aufgaben ausschließlich digital erledigen

Prozentwerte spiegeln Aussagen für „nur digital/papierlos“ wider

N = 170; nur Fachbereichsverantwortliche
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Ratschlag 4: Gehen Sie bei der Sicherheits-Sensibilisierung der Anwender neue Wege

Je stärker digital gearbeitet wird, desto wichtiger wird natürlich auch die Absicherung digitaler Informationen auf Clients und in Apps. Die 
Unachtsamkeit von Anwendern, die Auswirkungen von Malware und das Hereinfallen auf Phishing sind aus Sicht der befragten Firmen 
die größten Herausforderungen in Hinblick auf die Workplace Security. Die IT-Abteilungen tun sich bislang sehr schwer, diesen Risiken 
Einhalt zu gebieten, wie der Vergleich mit den Ergebnissen der IDC Security-Studien seit 2015 zeigt. 

Es ist daher essentiell, dass Sie ein robustes Workplace-Security-Konzept entwickeln, das Firmendaten auf Devices und in Apps sowohl 
gegenüber externen als auch gegenüber internen Risiken schützt. Gehen Sie zur Sensibilisierung der Anwender auch neue, kreative 
Wege.  Ein Umdenken ist dringend erforderlich, denn bisherige Maßnahmen, wie das Aufstellen von Richtlinien, haben die Anwender zu 
selten erreicht.

5



Gerade im Kontext des IT-Arbeitsplatzes verwenden Anwender oft personenbezogene Daten, wie Kunden-, Lieferanten- oder 
Mitarbeiterinformationen. Sie unterliegen seit dem 25. Mai der EU-Datenschutz-Grundverordnung bzw. dem BDSG-neu, das Unternehmen 
unbedingt einhalten sollten, um empfindliche Strafen zu vermeiden. Allerdings haben nur 62 Prozent der befragten Organisationen nach 
eigenen Einschätzungen geschafft, die Deadline einzuhalten. Dies ist angesichts der Bedeutung der Compliance für Unternehmen absolut 
besorgniserregend. Treiben Sie die Durchsetzung des BDSG-neu schnellstmöglich insbesondere auch im Workplace-Kontext voran, um 
Schäden durch eine Verletzung der Datenschutzvorschriften möglichst klein zu halten oder abzuwenden. 

Ratschlag 5: Überzeugen Sie Ihre Kollegen in den Fachbereichen von den Möglichkeiten 
neuer Technologien für die Future of Work

Die Bereitstellung moderner Technologie am Arbeitsplatz ist ein Kernbereich der Future of Work. Doch nur im Zusammenspiel mit einer 
modernen Firmenkultur, einer wissbegierigen Belegschaft und einer Geschäftsführung, die Veränderungen vorlebt, können sich Vorteile 
innovativer Clients, Apps und Tools entfalten. Arbeiten Sie daher eng mit Ihren Kollegen aus der Personalabteilung, der Geschäftsführung 
und den Arbeitnehmervertretungen bei der Umsetzung der Future of Work zusammen. In der Regel ist Ihren Kollegen nicht bewusst, 
welche neuen technischen Möglichkeiten bestehen und welche Vorteile diese bieten. Veranschaulichen Sie Ihren Kollegen, wie moderne 
Workplaces Anwendern ihre Tagesaufgaben vereinfachen können, um ihre Zustimmung und die finanzielle Unterstützung zu erhalten.

In den letzten zwei Jahren haben sich die Leitplanken des Arbeitens bereits in Richtung Vertrauensarbeit, flache Hierarchien und offene 
Firmenkultur verschoben. Der organisatorische Rahmen für die Future of Work wird somit offener und flexibler. Doch die Verwirklichung 
einer modernen Organisationsform ist in den meisten Firmen noch lange nicht abgeschlossen. Es mangelt insbesondere auch an einem 
gemeinsamen Konzept zwischen Personalwesen, IT-Abteilung und Geschäftsführung, das nur in 30 Prozent der Unternehmen besteht. 
Forcieren Sie die Future of Work daher als Gemeinschaftsaufgabe in Ihrem Unternehmen, die zum Ziel haben sollte, das Tagesgeschäft 
für alle Mitarbeiter einfacher und erfolgreicher zu gestalten.
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Abbildung 6: Die größten Sicherheitsrisiken am IT-Arbeitsplatz
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Abbildung 7: Unternehmen mit einer modernen Organisation sind erfolgreicher

N = 98, stark wachsende Firmen (> 10% Umsatzwachstum in den letzten 12 Monaten): N = 39; Stagnierende/abnehmende Firmen (≤ 0% Umsatzwachstum in den letzten 12 Monaten): N = 59 
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FAZIT

Die Gestaltung des zukünftigen Arbeitens ist zu einer Aufgabe 
geworden, der sich kein Unternehmen mehr entziehen kann. Zu 
groß sind die Mehrwerte neuer Technologien und Organisations-
formen, zu hoch ist die Dynamik der Veränderungen. Die IT-Abtei-
lung leistet mit ihren Technologien einen zentralen Baustein für 
die Umsetzung von Future-of-Work-Konzepten in Unternehmen. 
Dabei wird die Relevanz von innovativen Devices, KI-unterstütz-
ten Prozessen oder neuen Collaboration Tools für den Erfolg der 
Fachbereiche weiter zunehmen. Die IT sollte daher eine federfüh-
rende Rolle in der Ausgestaltung des zukünftigen Arbeitens ein-
nehmen und ihre Vorstellungen selbstbewusst gegenüber dem 
Personalwesen und der Geschäftsführung einbringen – insbeson-
dere auch bei Budgetfragen.

Die Umsetzung von Future-of-Work-Initiativen scheitert allerdings 
oftmals nicht an der Technologie. Das Aufbrechen veralteter 
Strukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten wird mit Abstand 
als größte Herausforderung wahrgenommen. Viele Unterneh-
men stellen fest, dass Veränderungen im Organisationsablauf, 
-aufbau oder der Kultur oftmals viel schmerzhafter und langwie-
riger als die Einführung einer neuen Technologie sind. Für die IT-
Abteilung bedeutet dies, dass Projektumsetzungen von Faktoren 
abhängen, die in der Regel außerhalb ihres Kerngeschäfts liegen. 
Es ist daher essentiell, dass die IT ein tiefgreifendes Verständnis 
der Prozesse und Anwendungen in den Fachbereichen entwickelt 
und die Future of Work als Gemeinschaftsaufgabe im Unterneh-
men angegangen wird.

Für Unternehmen ist es heute an der Zeit, die Voraussetzungen 
für das zukünftige Arbeiten zu legen. Der langfristige Unterneh-
menserfolg wird nur mit einer produktiven, motivierten und digi-
tal-affinen Belegschaft gelingen. Ergreifen Sie die Chance.
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EMPFEHLUNGEN VON ANWENDERN FÜR ANWENDER

Die Befragungsteilnehmer wurden gebeten, anderen Entscheidungsträgern ihre Best Practices für die Umsetzung von Future-of-
Work-Initiativen mitzuteilen. Einige der Antworten sind nachfolgend ungefiltert wiedergegeben. Auf eine Kommentierung wird 
hier bewusst verzichtet, um einen authentischen Eindruck zu vermitteln.

„Achten Sie darauf, dass die Mitarbeiter 
auch aufgeschlossen sind. Nehmen Sie evtl. 
Ressentiments ernst und klären Sie diese, bevor 
Neues umgesetzt wird.“

„Bilden Sie eine kleine Planungsgruppe mit 
Personen aus allen Bereichen.“

„Der Planungsprozess erweist sich als komplexer 
als zunächst angenommen.“

„Sorgen Sie unbedingt für die Einhaltung der 
neuen Datenschutzrichtlinien.“

„Es muss klar sein, dass Mitarbeiter mitgestalten 
müssen. Nur externe zusätzliche Ressourcen sind 
nicht zielführend, weil diese in der Regel nicht 
akzeptiert werden.“

„Es sollte ein angemessenes Budget vorhanden 
sein, ferner angemessene und zuverlässige 
personelle Ressourcen.“

„Keine Abteilung darf beim 
Modernisierungsprozess außen vor gelassen 
werden und der Prozess muss durch eine extra 
gebildeten Gruppe innerhalb der IT umgesetzt 
werden.“

„Nehmen Sie das Personal mit. Nichts über 
deren Köpfe hinweg entscheiden.  Halten Sie den 
Menschen im Fokus, nicht die Firma.“

„Nicht immer verschieben, einfach anfangen!“

„Strategie rechtzeitig planen, da durch die 
Digitalisierung die Zeit davonläuft.“

„No Future of Work ohne Unterstützung der 
Geschäftsleitung!“

„Setzen Sie auf innovative Ideen, die auch ein paar 
Jahre standhalten.“

„Sicherheit ist das wichtigste, danach kommt erst 
das Handling.“

„Stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihren IT-
Mitarbeitern nötige Freiräume und genügend 
Zeit bei der Umsetzung geben. Umstrukturierung 
benötigt Zeit und finanzielle Mittel.“

„Viel Kommunikation! Teams bilden und neue 
Lösungen und Ansätze zusammen besprechen und 
erörtern.“

„Vorab Mitarbeitergespräche führen, um den 
Wissensstand der Mitarbeiter mit einzubeziehen. 
Ebenso Vorschläge und Ideen der Mitarbeiter 
miteinbeziehen.“

„Das Zielbild muss mit allen 
Unternehmensbereichen gemeinsam erarbeitet 
werden. Nicht nur durch die IT alleine!“
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METHODIK 

Ziel der im Juni 2018 unter IT-Verantwortlichen sowie Fach- und Führungskräften durchgeführten Befragung war es, Einblicke in die 
Umsetzungspläne, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von deutschen Unternehmen bei der Verwirklichung von Future-of-Work-
Initiativen zu erhalten. Anhand eines strukturierten Fragebogens wurden 307 Organisationen aus den wesentlichen Branchen in 
Deutschland mit mehr als 100 Mitarbeitern befragt. 60 Prozent der Unternehmen haben zwischen 100 und 1.000 Mitarbeiter und 40 
Prozent haben mehr als 1.000 Beschäftige.

Die nachfolgenden Informationen wurden von Kyocera Document Solutions Deutschland zur Verfügung gestellt. Für diese Angaben 
übernimmt IDC keine Gewähr.
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KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS DEUTSCHLAND

Fallstudie: AEV Schwarze Elster

INFORMATION ZUM KUNDEN

Der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster (AEV) kümmert sich mit ca. 45 Mit-
arbeitern im brandenburgischen Lauchhammer um die fachgerechte Entsorgung 
von Abfällen in den Landkreisen Elbe-Elster sowie Oberspreewald-Lausitz. Eine 
Herausforderung war dabei die große Entfernung zwischen Betriebsstätte und 
Verwaltung des AEV Schwarze Elster: Entsprechend lang war der Transportweg 
von wichtigen Dokumenten, die der Betriebsleiter abzeichnen und die Verwaltung 
weiterverarbeiten musste. Dies machte Prozesse unnötig mühsam, etwa wenn 
Bürger mit Fragen anriefen und für eine kompetente Antwort erst Ordner durch-
forstet werden mussten. Der AEV Schwarze Elster wollte daher seine analogen 
Prozesse auf digitale Workflows umstellen, umso deutlich schneller und flexibler 
zu sein. 

ANFORDERUNGEN DES KUNDEN

„Wir haben beschlossen, zunächst die Prozesse in der Buchhaltung anzugehen. 
Dafür haben wir bei unserem Rechnungsprogramm geprüft, welche Möglichkei-
ten es bietet, einen Workflow zu gestalten. Das war relativ einfach durchzuführen, 
deshalb sind wir dabei geblieben“, erinnert sich Dr. Bernd Dutschmann, Verbands-
vorsitzender des AEV Schwarze Elster. „Wenn wir damit allerdings die Rechnungen 
hätten archivieren wollen, hätten wir für jeden Mitarbeiter einen eigenen Arbeits-
platz einrichten müssen. Da erschien es uns sinnvoller, die Unterlagen mit einem 
Dokumentenmanagement allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.“ Nach 
einer gründlichen Marktanalyse und der näheren Wahl von vier Systemen fiel die 
Entscheidung zugunsten des KYOCERA Workflow Managers.

DARSTELLUNG DER LÖSUNG

Ein wichtiges Kriterium für den Zuschlag war, dass die Umstellung schnell vonstat-
tengehen konnte. Der Workflow Manager lässt eine einfache Implementierung 
zu und damit einen zügigen Start. Das liegt daran, dass er weitgehend vorkon-
figuriert ist: Standardmodule für bestimmte Arbeitsprozesse, wie sie in jedem 
Unternehmen vorkommen, sind vorhanden und können einzeln oder kombiniert 
eingesetzt werden.

WWW.KYOCERADOCUMENTSOLUTIONS.DE
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So wird die DMS-Lösung nicht für jeden Kunden hergestellt, sondern sie lässt sich im Gebrauch individuell an die Anforderungen und 
Arbeitsprozesse anpassen. „Die anderen drei Lösungen, die uns vorgestellt wurden, hätten erst einmal mit großen Workshops angefan-
gen, in denen wir uns Gedanken machen sollten, wie das System aussehen soll“, berichtet der Verbandsvorsitzende. „Das heißt, die Ein-
richtung hätte eine Weile gedauert, bevor man überhaupt damit arbeiten könnte. Den Workflow Manager hingegen konnten wir direkt 
ausprobieren und schauen, ob er für uns das Richtige ist – das hat uns überzeugt.“

Durch den KYOCERA Workflow Manager hat sich die Arbeit in der Verwaltung erheblich verbessert. Die Suche nach einem Dokument er-
folgt ebenso wie seine Bearbeitung deutlich schneller. Die anfängliche Skepsis, mit der – wie überall – manche Mitarbeiter der Umstellung 
begegnet sind, hat sich schnell gelegt.

„Nachdem die Kundendaten angelegt waren, haben sie gemerkt, dass sie auch den Briefverkehr integrieren können und sich dadurch viel 
komfortablere Möglichkeiten für die Bearbeitung ergeben“, erzählt IT-Systemadministrator Steffen Graff.

Die intuitive Benutzeroberfläche des Workflow Managers hat bei den Mitarbeitern ein Übriges dazu beigetragen, die Veränderung zu 
akzeptieren. Zudem erinnert die übersichtliche Ablagestruktur mitsamt digitalen Umlaufmappen stark an das Konzept, das sich in der 
analogen Welt etabliert hat. Jetzt herrscht allseitige Zufriedenheit – auch hinsichtlich der Transparenz.

„Wir wissen jederzeit, wo eine Rechnung ist und wer sie bearbeitet; mit Paper ging das nicht“, erläutert Dr. Bernd Dutschmann. „Außer-
dem haben sich die Bearbeitungszeiten für eine Rechnung von manchmal 14 Tagen auf zwei bis drei Tage reduziert.“ „Überzeugend 
sind aus meiner Sicht die Skalierbarkeit, der modulare Aufbau und die Möglichkeit, recht schnell mit dem Dokumentenmanagement zu 
beginnen“, ergänzt Steffen Graff. „Man kann ja nie wissen, was die Zukunft bereithält. Durch die Skalierbarkeit bin ich optimistisch, dass 
wir auch in fünf Jahren noch sagen können: Wir sind in der Lage zu wachsen, ohne das DMS wechseln zu müssen.“

PROJEKT-HIGHLIGHTS

Deutlich flexiblere Prozesse in der Verwaltung, sodass sich Durchlauf- bzw. Bearbeitungszeiten verkürzt haben.

Durch die Suchfunktion des KYOCERA Workflow Managers wurde die Auskunftsfähigkeit gegenüber Kundenanfragen erhöht. Dies 
verbessert die Service-Qualität.

Aufgrund der Skalierbarkeit der Lösung ist der AEV Schwarze Elster auch für spätere Anforderungen bestens gerüstet.
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Interview mit Ralph Rotmann, KYOCERA Document Solutions Deutschland

scheidung über eine Lösung ohne die Personen, die später auch 
täglich mit ihr arbeiten müssen, kann es zu Akzeptanzschwierig-
keiten kommen. Es ist daher wichtig, im Vorfeld zu prüfen, ob eine 
Technologie auch die tatsächlichen Anforderungen der Mitarbeiter 
abdeckt. Dazu empfiehlt sich eine Analyse der vorhandenen Pro-
zesse in einer Abteilung oder der gesamten Organisation: Welche 
Prozesse gibt es überhaupt in einer Abteilung und wie sind die-
se gestaltet? Welche Personen sind hier wie beteiligt? Und: Wie 
lassen sich diese vorhandenen Abläufe aus Sicht der Mitarbeiter 
verbessern? Dies wird oftmals unterschätzt. Daher gilt der Grund-
satz: Wer einen schlechten Prozess digitalisiert, erhält am Ende nur 
einen schlechten digitalen Prozess! 

IDC: Man liest (und hört) immer häufiger von Cyberangriffen. Durch 
ein zunehmend digitales Arbeiten wird die Angriffsfläche vermeint-
lich noch größer. Was raten Sie Ihren Kunden, um die Risiken klein 
zu halten? 

Rotmann: In einer flexiblen, multilokalen Arbeitswelt gewinnt das 
Thema Sicherheit natürlich an Bedeutung: Bewegten sich meine 
Mitarbeiter bislang vorrangig in meinem Unternehmen – sprich 
in einer Infrastruktur, die sich noch relativ leicht gegen externe 
Eingriffe absichern lässt –, ist dies in agilen Strukturen ungleich 
schwieriger. Die IT-Sicherheit steht daher zu Recht ganz oben auf 
der Agenda der meisten Unternehmen. Oftmals werden aber heu-
te bereits Sicherheitslücken übersehen: Häufig haben Mitarbeiter 
regelmäßig Zugriff auf Dokumente, die nicht für sie bestimmt sind. 
So geraten selbst ohne böse Absicht sensible Informationen leicht 
in falsche Hände. Hier gibt es eine Reihe von Software-Lösungen, 
mit denen sich dies verhindern lässt. Allerdings gilt es hierbei zu 
bedenken: Die beste IT-Security-Lösung ist nutzlos, wenn die Mit-

FUTURE OF WORK: TRENDS IN DEUTSCHLAND 2018
Anlässlich der Vorstellung der Ergebnisse der Studie „Future of Work: Trends in Deutschland 2018“ 
sprach IDC mit Ralph Rotmann, Business Development Manager DMS/ECM bei KYOCERA Document 
Solutions Deutschland.

IDC: Welche Aspekte sind innerhalb des Themas Future of Work 
aus Ihrer Perspektive in diesem Jahr besonders spannend?

Ralph Rotmann: Durch die Digitalisierung ist in den Unternehmen 
einiges im Umbruch: Wissensarbeit findet vermehrt nicht mehr 
nur an einem Ort statt, sondern wird multilokal. Dies hat zur Fol-
ge, dass immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern die Mög-
lichkeit bieten, ihre Tätigkeit nicht nur am Schreibtisch, sondern 
auch im Home-Office oder von unterwegs bzw. einem 3rd-Place zu 
verrichten. Diese Flexibilisierung von Arbeit ist für uns als Anbie-
ter von Dokumentenmanagement-Lösungen sehr spannend. So 
ändern diese Entwicklungen vor allem die Art und Weise, wie wir 
Informationen austauschen, bearbeiten und erstellen. Gerade hier 
besteht in vielen kleinen und mittleren Unternehmen noch Hand-
lungsbedarf. So sind insbesondere im Mittelstand viele Informa-
tionsprozesse nach wie vor papierbasiert. Die Überführung dieser 
Abläufe in die digitale Welt ist jedoch die Grundvoraussetzung, um 
Arbeitsweisen agiler zu gestalten und so zum Beispiel auch kolla-
boratives Arbeiten zu ermöglichen. Genau dies lässt sich mittels 
elektronischer Dokumentenmanagements erreichen. Oftmals ist 
es aber vor allem kleinen und mittleren Unternehmen aufgrund 
mangelnder personeller oder finanzieller Ressourcen nicht mög-
lich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

IDC: An welchen Fehlern scheitern Ihrer Erfahrung nach Initiativen 
zur Unterstützung und Ausstattung von Mitarbeitern mit neuen 
Technologien – und warum?

Rotmann: Oftmals werden Mitarbeiter nicht in die Auswahl einer 
neuen Technologie einbezogen. Dies ist ein Fehler, der sich später 
nur schwer wieder rückgängig machen lässt. Denn: Fällt die Ent-
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arbeiter für das Thema nicht sensibilisiert sind. Hier gilt es also zu-
nächst ein Bewusstsein zu schaffen, die Belegschaft auf mögliche 
Risiken hinzuweisen und für Sicherheitslücken zu sensibilisieren. 

IDC: Die Veränderung einer Firmenkultur ist nicht selten schwieri-
ger als die Einführung neuer Technologien am Arbeitsplatz. Wel-
chen Rat können Sie Führungskräften mit auf den Weg geben, 
um die gewachsenen Strukturen und Abläufe erfolgreich für neue 
Arbeitsstile zu öffnen?

Rotmann: Wie schon gesagt: Hören Sie auf Ihre Mitarbeiter, neh-
men Sie ihren Input ernst und lassen Sie diesen in die Erarbeitung 
einer Digitalisierungsstrategie einfließen. Entscheiden Sie sich 
also nicht par ordre du mufti. Denn: Technische Lösungen kön-
nen ebenso wie eine smarte Büroausstattung dazu beitragen, den 
Wandel zu transportieren – sie können aber niemals der Auslöser 
dieses Wandels sein!

IDC: Welche Gefahr besteht, wenn Unternehmen die aktuellen Ent-
wicklungen rund um das Thema Future of Work verschlafen und 
sowohl in technologischer als auch in kultureller Hinsicht einem 
„Weiter so“ verfallen?

Rotmann: Ich glaube, diese Unternehmen werden große Proble-
me haben, sich überhaupt am Markt halten zu können. Dies hat 
vor allem zwei Gründe: Der wichtigste sind die Mitarbeiter. Studien 
zeigen, dass das Gehalt immer weniger der Antrieb ist, um sich für 
ein Unternehmen zu entscheiden. Faktoren wie Flexibilität und 
Atmosphäre gewinnen hier weiter an Bedeutung. Unternehmen, 
die dies nicht forcieren dürften Probleme haben, Mitarbeiter zu 
halten bzw. qualifizierte neue Mitarbeiter zu gewinnen. Der zweite 
Punkt betrifft die Technologie. Technische Möglichkeiten sind die 
Grundvoraussetzung für das Aufbrechen traditioneller Arbeitsmo-
delle bezüglich der Konnektivität, der Zusammenarbeit und der Si-
cherheit. Hier drohen Effizienzverluste, die in einem Marktumfeld, 
in dem es verstärkt auf Qualität und Geschwindigkeit ankommt, 
schnell kritisch für den Unternehmenserfolg werden können.

Ralph Rotmann  
Business Development 
Manager DMS/ECM, 
KYOCERA Document 
Solutions Deutschland 
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