
#REMOTE WORK
// Mehr als ein Trend! 



// SELBSTVERSTÄNDLICH, DIGITAL! 

Die Zukunft der Arbeit ist mobil. Diese Erkenntnis ist nicht erst seit Ausbreitung der Pandemie

existent, allerdings bewährt sie sich nun in einem rasanten Tempo – in der Gewalt von Covid 19.

Innerhalb kürzester Zeit haben sich flexible Arten zu arbeiten entwickelt. Unternehmen waren

weltweit dazu aufgefordert, umzudenken und Lösungen zu finden, um unter veränderten Bedingungen

wirtschaftlich und rentabel zu sein. Unsere analoge Welt bricht ein, der tägliche Gang ins Büro wird

durch pfiffige Plattformen und clevere IT-Lösungen ersetzt.

Was brauchen Unternehmen und Mitarbeiter jetzt?

Wie können wir lebendig, effektiv und vor allem miteinander arbeiten?

Wir nähern in dieser kleinen „Studie“ diesem aktuellen Thema an. Wir gehen der These nach, dass

mobiles Arbeiten immer wichtiger wird und zufriedener macht. Zugleich hat das Büro nicht

ausgedient und kann nicht komplett durch ein Homeoffice ersetzt werden. Es braucht eine neue

Arbeitswelt. Doch welche Rolle wird dem Büro nun zugeschrieben? Wie müssen sich Arbeitswelten

verändern, um zukunftsfähig zu sein? Was brauchen Mitarbeiter, um gut und effizient zu arbeiten – 

wo auch immer auf dieser Welt sie sich befinden?

Eine Vielzahl an Technologien steht derzeit bereit, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu unterstützen.

Wie sind die beiden Welten aus analog und digital miteinander zu vereinen und welche Lösungen

gibt es zum jetzigen Stand? Wir zeichnen einen Abriss der aktuell wichtigsten Tools und vergleichen

die Möglichkeiten, ins digitale Zeitalter einzusteigen.

Dies geschieht alles vor dem Hintergrund, dass Menschen eine Unternehmenskultur brauchen, die

wandlungsfähig und zugleich verlässlich ist. Der Wandel ist längst im Gang, doch ist es nicht ohne

Risiko, wenn sich Mensch und Maschine annähern und eng verzahnen. Die Gratwanderung wird

schmaler, je mehr Technologien uns unterstützen. Doch auch mit Blick auf mögliche Risiken ist diese

Zeit in erster Linie eine Chance, die es zu nutzen gilt.

Wir müssen jetzt agieren, um nicht von anderen überholt zu werden.

Michael Stoz

Vorstand PARTNER AG 



Bisher haben sich Unternehmen durch moderne,  

repräsentative Büros in zentraler Lage um die 

besten Talente weltweit beworben. Nun bekommen 

diese Büros Konkurrenz in Form von digitalen  

Technologien, die unter jungen Bewerbern eine  

zunehmend wichtige Rolle einnehmen, wenn es  

um die Wahl des richtigen Arbeitgebers geht. 

// HEIMVORTEIL

Das Arbeiten zuhause bringt unzählige Vorteile  

mit sich und bewährt sich als flexible Möglichkeit,  

Arbeits- und Privatleben gekonnt unter einen Hut 

zu bringen. Der klassische 9-to-5 Rhythmus und  

die etablierte Routine von Montag bis Freitag  

werden ausgehebelt zugunsten eines Modells,  

das Arbeit, Freizeit und Familie frei kombinierbar 

werden lässt. 

#DIE ARCHITEKTUR DES 

MOBILEN ARBEITENS



#IST DAS BÜRO  
REIF FÜR EINEN  
PARADIGMEN-
WECHSEL?  



// WÜRDEN SIE  
ANDEREN MOBILES  

ARBEITEN EMPFEHLEN? *

97% JA
3 % NEIN 

*Buffer State of Remote Work Report 2020



// PRODUKTIVITÄT: Mobile Arbeitnehmer sind bis 

zu 40% produktiver als ihr Gegenüber im Büro und 

haben eine Leistungssteigerung von mindestens 

4,4 % *

 

// LEISTUNG: Autonomie und lokale Unabhängigkeit 

führen dazu, dass die Resultate der Arbeitnehmer 

40% weniger Qualitätseinbuße aufzeigen* 

 

// PROFIT: Unternehmen sparen durchschnittlich  

$ 11.000 jährlich durch Teilzeit-Telearbeiter oder 

erwirtschaften 21% mehr Umsatz*

 

// ENGAGEMENT: mehr Leistung sorgt für mehr 

Engagement und Identifikation bzw. mit anderen 

Worten Unternehmen sparen durchschnittlich 

$ 11.000 jährlich durch Teilzeit-Telearbeiter oder 

erwirtschaften 21% mehr Umsatz*

 

// VORBEHALT: 54% der Arbeitnehmer würden 

ihren Job für einen anderen wechseln, der ihnen 

mehr Flexibilität bietet*

*FORBES, 2020



#WISSENSMANAGEMENT
Wenn ein Team mobil arbeitet, sollte der Zugang zum Unternehmenswissen einfach sein. Je transpa-

renter der Zugang zu Informationen ist und je fließender die Kommunikation läuft, desto besser sind 

Zusammenarbeit und Produktivität der Angestellten. Immer mehr Führungskräfte etablieren ein  

Wissensmanagement , das hinsichtlich Struktur (zentralisiert vs. dezentralisiert) und Relevanz so  

aufgebaut ist, dass es fundiertes Unternehmenswissen einfach zugänglich macht und praktikabel ist.  

So kann die Effizienz des operativen Geschäfts verbessert werden. 

OneDrive Google Drive Dropbox iCloud Drive Citrix ShareFile WeTransfer



UNTERNEHMEN, DIE BEWÄHRTE PRAKTIKEN AUS DEM

PROJEKTMANAGEMENT NUTZEN, VERSCHWENDEN 28

MAL WENIGER GELD ALS IHRE MITSTREITER.

CIO, 2019

THEIR COUNTERPARTS



#PROJEKTMANAGEMENT

Damit mobile Projekte im vorgegebenen Zeitrahmen vorankommen, sollte die Projektzuordnung,

das Arbeitspensum und ein möglicher Arbeitsausfall im Projektmanagement berücksichtigt werden.

Aus dem Grund sind Projektmanagement-Apps wichtige Werkzeuge. Sie bieten einen detaillierten

Überblick über den aktuellen Stand: Man kann das bereits Bearbeitete sehen, wer woran arbeitet und

welche Prozesse bereits laufen.

Indem die Wege transparent sind, wie Handlungsweisen auszusehen haben, wird nicht nur das Personal

motiviert, sondern auch eine gesunde Portion an Konkurrenz geschaffen, die die Produktivität fördert.

Asana Monday Wrike Smartsheet Jira Trello



#KOMMUNIKATION 

4 von 5 Angestellten sind der Überzeugung, dass eine effektive interne

Unternehmenskommunikation ihre Arbeitsleistung unterstützt. Indessen sucht ein

durchschnittlicher Arbeitnehmer täglich

2,4 Stunden nach Informationen, die er benötigt.

SMARP, 2020

Twist Basecamp Mattermost

SkypeZoom Telegram Google Hangouts



#ZUSAMMENARBEIT
In mobilen Teams sind etablierte Formen der persönlichen Zusammenarbeit wie Brainstorming,

Mind Mapping, Whiteboards, Notizzettel und Modelle/Mock-ups nicht verfügbar.

Allerdings ist es für den Erfolg eines Unternehmens wesentlich, einen greifbaren Plan zu haben,

Ideen zu zeichnen und Gedanken skribbeln zu können. Das kreative Denken wird so gefördert und das

Team dabei unterstützt, die passende Idee zu finden.

Um in ein Projekt mit der nötigen Leidenschaft so zu investieren, dass es zum ersehnten Erfolg führt,

sollten Unternehmen virtuelle Werkzeuge für die Zusammenarbeit nutzen, die die Interaktion im Büro

von der Idee zum Entwurf nachahmen.

Indem Whiteboards, Contentpläne und Skizzenblöcke genutzt werden, können Arbeitnehmer z.B.

Ideen organisieren, Arbeitsprozesse visualisieren und Erfahrungen mit Kunden dokumentieren.

Solch gemeinsame Praxiserfahrungen machen mobile Arbeitsprozesse erfreulicher und produktiver

zugleich.

Mural Miro Limnu Mindmeister Telegram



„DER ONLINE 
ARBEITSMARKT STEIGT 
UM $50,86 MILLIONEN 
BIS ZUM JAHR 2023 AN“
- MARKETS & MARKETS, 
2020 -



#TEAMBUILDING
Wenn Arbeitnehmer – trotz Distanz – ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Team aufbauen wollen,

braucht es ein wenig Organisation vorab. Unternehmen sollten eine virtuelle Umgebung kreieren,

die es Arbeitnehmern ermöglicht, sich wertgeschätzt und weniger isoliert zu fühlen. So kann die  

physische Distanz überwunden werden und gemeinsame Werte wie Vertrauen bleibt bestehen.

Ein guter Weg ist z.b. ein Eventkalender mit virtuellen Spielen und Teamaktivitäten (z.B. Icebreakers,

Book Club, Trivia, Scavenger hunt, Happy Hour). Sie helfen dabei, Barrieren abzubauen und befähigen

das Team, am Laptop frei zu sprechen, sich zu öffnen und miteinander in Kontakt zu bleiben.

Dank Virtual Reality können gemeinsame Treffen, Life-Shows und soziale Events zusammen mit realen

Personen in immersiver Wirklichkeit erlebt werden.

So können die Arbeitsbeziehungen verbessert und das Engagement erhöht werden.

Ganzheitliche Apps intensivieren darüber hinaus dem gemeinsamen Austausch.

EINSAMKEIT UND EINE SCHLECHTE WORK-LIFE-BALANCE  

SIND DIE TOP-THEMEN FÜR 38% DER REMOTE-ARBEITNEHMER

— STATE OF REMOTE WORK, 2020

#VIRTUAL

#IMMERSIVE

Kudos Connecteam Let‘s Roam

Yoop eSpace MozillaHubs AltspaceVR



#ANWENDUNGEN
#TOOLS

#APPS



#DIGITALE LÖSUNGEN 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn man aus einer Vielzahl an

Technologien die passenden Lösungen für das eigene Unternehmen auswählen soll.

Nur die sinnvolle Wahl der Technik mit der passenden Kombination aus Lösungen führt dazu, dass man

digitale Anwendungen sinnvoll, zeitsparend und auch effizient einsetzen kann.

Auf den Punkt gebracht: Nur, weil es als Tool verfügbar ist, heißt es nicht, dass es für jeden Anlass oder

jede Situation auch wirklich nützlich ist.



#TECHNOLOGIEN
#XR

Extended Reality, auch Cross Reality (kurz XR) genannt, ist ein Überbegriff für Technologien, die

computergenerierte Umgebungen bzw. Objekte erstellen. Diese Bezeichnung umfasst sowohl

bereits entwickelte als auch in Zukunft etablierte Formen von XR. Die verschiedenen Technologien

unterscheiden und definieren sich primär durch das Verhältnis von realer und virtueller Welt.

#VR

Der Nutzer nimmt die reale Welt nicht mehr wahr. Die digitale 3-D-Welt kann er mit Hilfsmitteln wie

z.B. mit einer VR-Brille erleben. Es ist möglich, die virtuelle Welt zu sehen zu hören und zu fühlen.

Das Erlebnis in der virtuellen Welt ist abhängig von der Leistung des Rechners. Anwedungsbeispiele

für VR sind z.B. Schulungen, Spiele in 3D, Immobilienvermarktung oder in der Industrie. 360 Grad

Ansichten und komplett erstellte 3D Welten sind möglich. VR wird für Industrieanwendungen,

Schulungen, 3D Games, Immobilienvermarktung und vieles mehr eingesetzt

#AR 

Der Nutzer sieht die reale Welt, bekommt allerdings zusätzliche Informationen eingeblendet.

Als Hilfsmittel dienen Smartphones, Tablets, Augmented Reality Brillen.

#STAKEHOLDER

XR hat, im Unterschied zu vielen anderen Industrien, eine große und unterschiedliche Anzahl an

Stakeholdern: Kunden, Unterstützer, Arbeitnehmer, Investoren und Berater, ebenso wie Medien, die

Öffentlichkeit, akademische Institutionen, Researcher und die Regierung - sie alle haben einen

unterschiedlichen Grad an Einfluss auf die Zukunft von VR/AR Technologien.



#ZENTRALEPLATTFORMEN 
Es gibt zentrale Plattformen, ganzheitliche Lösungen, die mobiles Arbeiten, Chats, Aufgaben, Projekte 

und Teams als virtuelle Drehscheiben für einen gemeinsam genutzten Arbeitsplatz zusammenbringen. 

Spitzenreiter sind Microsoft Teams und Cisco Webex Team, da sie erfolgreich ganzheitliche Lösungen 

für Nutzer, das Team, den Kunden und das Unternehmen anbieten.

MICROSOFT TEAMS HAT MEHR ALS 44 MILLIONEN TÄGLICH AKTIVER NUTZER

— UC TODAY, 2020

CISCO hat mehr als 50% Marktanteile aller einheitlichen Kommunikationslösungen und Meetings .

— UC TODAY, 2020

Eins-zu-eins Teamchates mit einzigartigen Kanälen und Gruppen für jeden Unternehmensbereich.*

Visuelle Zusammenarbeit mit Teilen von Dokumenten in Echtzeit und Editier-Optionen.*

Dokumententeilen durch integrierte Optionen wie Microsoft OneDrive und Sharepoint.*

Bots für Meetings, Planung der Zusammenarbeit und sogar für Aufzeichnungen oder Transkriptionen.*

VoIP-Anrufe durch Webex und Microsoft Teams.*

Video-Unterhaltung möglich durch den Klick auf einen Knopf ohne dass man eine andere App oder 

Zugangscodes benötigt.*

Planen und Organisieren von Meetings, ohne dass man zwischen unterschiedlichen Kalendern  

switchen muss.**UC Today, 2020

Eine große Auswahl an integrierten Videooptionen, Raumsets und Whiteboards.*

*UC Today, 2020

Cisco Webex Teams Microsoft Teams



Microsoft Teams und Cisco Webex Teams treiben entgegen dem Trend Innovationen im Bereich Hard-

ware und Software voran - anstatt sich nur auf fortlaufende Entwicklungen zu verlassen. Während 

Cisco nur systemeigene anbietet, wendet sich Microsoft Drittanbietern zu (z.B. Yealink, Poly, Lenovo, 

Logitech, Sennheiser) um Teamwork-Lösungen zu finden, wie z.B. Geräusch-Unterdrückung, Headsets 

die die Konzentration fördern, Chatbot mit künstlicher Intelligenz für bessere Zeitpläne und interaktive

Whiteboards mit integriertem Betriebssystem.

FUNKTIONEN

// Video-Konferenzen mit hoher Qualität

// Nachrichtenaustausch und Datenteilung von jedem Gerät

// Cloud-basierte Anrufe

SICHERHEIT

// Hochmoderne Standards

// Fortgeschrittene Administratorenoptionen

// Nachrichtenaustausch und Datenteilung von jedem Gerät

// Cloud-basierte Anrufe

BENUTZERFREUNDLI CHKEIT

// Einfache Erlernbarkeit

// Fehlertoleranz

// Suchfunktionen

// zielgerichtete Nutzererfahrung

HOSTING

// Cloud/Serverbasierte Infrastruktur

// Implementierung von Arbeitsabläufen

// Zugangskontrolle



#SLACK 
AM 10. MÄRZ 2020 ERZIELTE SLACK $ 10 MILLIONEN UMSATZ , SECHS TAGE SPÄTER  

$10,5 MILLIONEN UND AM 25. MÄRZ $12,5 MILLIONEN.

— THE VERGE, 2020

Wenn man Microsoft Teams und Cisco Webex Teams mit Slack vergleicht, dann erreicht Slack nicht das 

gleiche Niveau, da es im Vergleich an Sicherheit, an administrativen und produktiven Lösungen  

mangelt. Nichtsdestotrotz ist diese ganzheitliche App seit vielen Jahren in der Arbeitspraxis hoch  

angesiedelt, weil sie viele Vorteile bietet:

KOMMUNIKATION

Slack macht es einfach, Informationen von überall und jederzeit zu lesen, da die Kanäle gegliedert  

werden können (z.B. öffentlich, privat, geteilt). Eine zentrale, mit Vollsuche ausgestattete App,  

die bedienungsfreundlich und selbsterklärend in der Anwendung ist.

INTEGRATIONEN

Slack fördert die Effizienz weil es nahtlos mit mehr als 1.500 Appas arbeitet, zu denen MailChimp,  

Google Drive, Zendesk, Dropbox, GitHub und andere soziale Netzwerke gehören.

TEAM SPIRIT

Dank seiner interaktiven, intuitiven Benutzeroberfläche kreiert Slack eine mobile Arbeitserfahrung, die

zugleich eine Unternehmenskultur bildet, indem ein Sinn für Gemeinschaft, Einbindung und Zuge- 

hörigkeit geschaffen wird.

PREISE

Slack bietet unterschiedliche Preisoptionen an, inklusive einem Zugriff auf unbegrenzte private und

öffentliche Kanäle, Video und Anrufe und bis zu 10 Integrationen und personalisierte Benachrichtigungen.

BESONDERHEITEN

Fortgeschrittene Suchoptionen, Dokumentenverfolgung, Automatisierungen von Aufgaben und ange-

passte Benutzeroberflächen sind nur einige der vielen Extras, die mit Slack einhergehen.

SUPPORT

Da Slack mittels Cloud gehostet und von iOS, Android, Linux und Web unterstützt wird, gibt es keinerlei

komplizierte Installationen, Wartungen oder Trainings.

Slack



#ANWENDERBEISPIELE
// KOMMUNIKATION + ZUSAMMENARBEIT 

Konferenz bzw. Telepräsenz-Apps wie Spatial oder Glue ermöglichen eine intuitive Interaktion zwischen

Arbeitnehmern in 3D-Meetingräumen. Hier schlüpfen Nutzer in animierte Avatare und treffen sich in

virtuellen Räumen, eine Art „Pseudo-Büro“. Die Idee dahinter: Der Distanz trotzen und im virtuellen

Raum den physischen überwinden. Niemand ist hier auf Dienstreisen angewiesen und dennoch können

sich Mitarbeiter in - der Wirklichkeit nachgeahmten Räumen - treffen. Die computergenerierten

Avatare werden speziell auf Kunden zugeschnitten und verfügen über sämtliche Möglichkeiten der

nonverbalen Kommunikation wie z.B. Augenkontakt, Gesichtsausdrücke, Körperbewegungen.



// SPRACHASSISTENTEN UND DIGITALE ASSISTENTEN

Digitale Assistenten, auch bekannt als Sprachassistenten oder intelligente persönliche Assistenten

sind eine erweiterte Software, die mittels Kommunikation in natürlicher, menschlicher Sprache

ermöglicht, Informationen abzufragen, Dialoge zu führen oder Assistenzdienste zu erbringen.

Digitale Assistenten machen sich künstliche Intelligenz (KI) zunutze, um die natürliche Sprache zu

erkennen und zu verarbeiten.

So können schnell Antworten gefunden, Aufgaben gelöst und Probleme diagnostiziert werden.

Stimmassistenten (z.B. Siri, Google Assistant, Alexa for Business) und Chatbots (z.B. Aivo, BotXO,

Watson Assitant, LivePerson) bieten eine personalisierte Konversationserfahrung an.

Auch eine digitale Plattform für Vorstellungsgespräche wie z.B. Montage, Beamery, Pomato und

Hirevue erneuern Prozesse im Unternehmen.

Der Clou: Die Kandidaten werden nicht nur beim Bewerbungsgespräch gefilmt, sondern die Antworten

werden zugleich mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz analysiert. So revolutionieren digitale

Bewerbungstools traditionelle Gespräche.

Digitale Assistenten tragen dazu bei, die Produktivität und Effizienz eines Unternehmens zu steigern.

Sie fördern direkte Kommunikation und können aufgrund von Push-Benachrichtigungen bewirken,

dass Mitarbeiter engagierter arbeiten. Ob Unternehmen nun ein Intranet verwalten, ob sie smarte

Chatbots basierend auf künstlicher Intelligenz nutzen oder reaktive Apps implementieren – tägliche

Aufgaben können durch den Einsatz von digitalen Assistenten erheblich vereinfacht werden.



//  INDUSTRIE, HERSTELLUNG & PRODUKTION

Industrie und Immersive Technologien wachsen immer stärker zusammen. Ob Virtual Reality im Bereich

Maschinenbau, der Produktionsplanung oder für Wartungen eingesetzt wird: Erfolgreich angewendet führt

es dazu, dass Fehlerquoten reduziert, Prozesse vereinfacht und neue Techniken genutzt werden.

Somit können Arbeitstempo und Qualität verbessert werden.

Es ermöglicht zum Beispiel Ingenieuren oder Technikern den Zugriff zu Informationen in Echtzeit bei der

Wartungs-Software: Entsprechend schnell können Probleme erkannt und in der Fabrikationshalle gelöst

werden (z.B. Boeing & Skylight).

Durch die virtuelle Darstellung von realen Abläufen wird die Problemidentifizierung und Datenanalyse

vereinfacht. Produktionshallen oder Fabriken können virtuell begangen werden.

Darüber hinaus optimieren Datenbrillen mit Funktionen zur erweiterten Realität Arbeitsvorgänge, weil 

sie die Logistik durch Anzeigen von Produktdetails auf dem Display verbessern. (e.g. DHL & Vuzix). Der 

Schwerpunkt liegt darin, Produktionszeiten zu kürzen, Kosten zu verringern, bessere Produkte mit 3D-Re-

konstruktionen hervorzubringen, Datenvisualisierungen und schnelle Prototypen zu entwickeln. Hierfür 

kommen einige bekannte Instrumente infrage, zu denen Sketch, Mindesk, SketchUp, Unbound Alpha, Mas-

terpieceVR, and SYMMETRY zählen.



//  TRAINING & SIMULATION 

Extended Reality als Trainingstechnologie gilt als ein wichtiger Baustein für digitales Lernen. Statt nur

am PC zu sitzen, erfordert das Lernen mit einer Datenbrille Körpereinsatz und ist durch die Bewegung

und die Aktivität nachhaltiger in seiner Wirkung. Die meisten Arbeitnehmer lernen effektiver, wenn sie

mit simulierten Situationen aus der Praxis konfrontiert werden.

Aus dem Grund benutzen Retail-Unternehmen (e.g. Walmart & STRIVR), die Öl-Industrie (e.g. BP &

Igloo Vision), der Gesundheitsbereich (e.g. Brown University & Osso VR), und Manufakturen (e.g. PWO &

xAssist) immersive Werkzeuge, um Trainingsprozesse zu optimieren. Ein Vorteil ist, dass Arbeitnehmer

nicht nur kritische, stressige und unsichere Trainingsszenarien üben, sondern sich auch soziale Kompe-

tenzen und Verhaltensweisen aneignen können, indem sie an virtuellen Meetings teilnehmen.

Da sich das Tempo der Digitalisierung und Automatisierung verändert und somit auch die Qualifikation

der Arbeitskräfte, sollten Unternehmen einen aktiven, ansprechenden und praktikablen Trainings- 

ansatz schaffen.

//  KUNDENERFAHRUNG & INTERAKTIVES MARKETING

Auf dem heutigen Markt scheint die Nutzung von XR schier grenzenlos. Bereits jetzt überschreiten

Reise-, Gastgewerbe-, Freizeit und E-Commerce-Unternehmen durch interaktive Anwendungen von

Produkten und Dienstleistungen die Grenzen der Phantasie und allem bisher Dagewesenen. Indem

Nutzer als Zuschauer oder Teilnehmer in 360-Grad-Umgebungen eintauchen, können sie spannende

Geschichten erzählen, die den narrativen Kontext von Unternehmen stärken, die Kundenbindung

verbessern und die Markentreue fördern. Im B2C-Bereich zählen dazu Anwendungen in der

Produktpräsentation (IKEA), Produktanpassung (Nike) und dem Kundenservice (Nespresso).



//  GESUNDHEIT & SICHERHEIT

XR ermöglicht Unternehmen, inmitten der aktuellen Gesundheitskrise, mithilfe von Überwachungs- und

Ortungsgeräten (z.B. e.g. Rombit, Estimote Inc, Outsight) die Überleitung zur Arbeit vor Ort. 

Auch für therapeutische Zwecke erweist sich der Einsatz von XR als vorteilhaft, insbesondere im Hinblick 

auf Erkrankungen wie Angstzustände, Schmerzen und Depressionen. Dahinter steckt die Tatsache, dass

Telegesundheitsdienste (z.B. XRHealth) Produkte (z.B. Cynergi VR) und Programme (z.B. BehaVR)

eine höhere Lebensqualität bieten. Darüber hinaus hilft XR, Leben zu retten, indem medizinische

Anwendungen (z.B. SurgicalTheatre), Operationen (Proximie), Training (z.B. ARnatomy) phyiskalische

Therapie (z.B. Microsoft Kinex) und Digatnose (z.B. EyeDecide) vorangetrieben werden. Von der

3D-Krebsuntersuchung über die Behandlung von Phobien bis hin zur Unterstützung bei der Heilung

von Verletzungen - das Potential immersiver Instrumente im Gesundheitswesen ist unglaublich vielfältig.





#RISIKEN
#DATENMISSBRAUCH

XR baut auf die Erfassung persönlicher Daten (z.B. Ort, soziale Bindungen, Kommunikation) und

nonverbaler Verhaltensmerkmale (z.B. Haltung, Blick, Gesten, Gesichtsausdrücke, zwischen- 

menschliche Distanz) auf, um Inhalte kontinuierlich anzupassen. Die zielgerichteten,

hyper-personalisierten Daten sind zwar äußerst ansprechend, haben jedoch ihren Preis: das Recht

auf Zugang und/oder die Nutzung personenbezogenener Daten. Um Risiken zu minimieren, müssen

ernste Sicherheitsmaßnahmen sowie laufende Überwachung- und Kompabilitätsprogramme

implementiert werden.

#TRÜGERISCHE WAHRNEHMUNG 

Da XR auf sensorischer und visueller Ebene die natürliche Realität zunehmend beeinflusst, wird die

virtuelle von der analogen Welt eines Tages nicht mehr zu unterscheiden sein. In einer Zeit der Filter,

tiefen Fälschungen und alternativen Fakten können die möglichen Auswirkungen tragisch sein, da die

Fähigkeit, wahr von falsch zu unterscheiden mit Voreingenommenheit und Polarisation einhergeht.

Wenn es AR/VR-Welten gelingt, die Realität zu untergraben, wird dies verheerende und zerstörerische

Auswirkungen auf die persönliche Freiheit und Demokratie haben.

#SUCHT NACH TECHNIK 

XR ist immer eine verlockende Versuchung und man kann schnell zu viel davon „genießen“.  

Kommt es zu ungesunden Extremen, dann kann AR/VR zu vielen psychischen, sozialen und physischen 

Gesundheitsproblemen führen. Dazu zählen z.B. Reaktionsschwäche, negative Gefühlsregung,  

eingeschränkte Gehirnfunktionen und weniger kognitive Kontrolle, schlechtere Gedächtnisleistung, 

verminderte Entscheidungsfähigkeit sowie Einschränkungen der visuellen und auditiven Funktionen 

(Nottingham Trent University, 2019).

61% DER ORGANISATIONEN HABEN EINEN SICHERHEITSVOR-

FALL IM BEREICH IOT (INTERNET OF THINGS) ERLEBT.

— CSO ONLINE, 2020



DIE MENSCHLICHE AUFMERKSAMKEITSSPANNE 

IST IM DURCHSCHNITT UM 11 JAHRE ZURÜCKGEGANGEN  

SEIT WIR IM BESITZ VON SMARTPHONES SIND UND IST  

NUN NIEDRIEGER ALS BEI EINEM GOLDFISCH 

— MICROSOFT, 2015



IN EINER VON FÜNF FAMILIEN WELTWEIT HABEN KINDER BE-

REITS CYBERMOBBING ERFAHREN.

— IPSOS, 2018 

#UNSOZIALES VERHALTEN 

Mit dem Anstieg von Avataren und virtuellen sozialen Netzwerken schleichen sich unerwünschtes

Verhalten wie Belästigung, Trolling und Fake-Accounts in reale Verhaltensweisen ein. Asoziales

Verhalten wie Mobbing und Viktimisierung droht im Laufe der Zeit aufgrund des Mangels an Impuls-

kontrolle in Online-Communities normal zu werden. Um die Gefahren von digitalen Niederträchtigkeiten

zu vermeiden, müssen Unternehmen Mitarbeiter nicht nur aufklären und schulen, sondern

Hassverbrechen und illegale Aktivitäten konsequent bekämpfen, z.B. mittels Strafen für Mobbing

und Verstöße gegen Personen.

#PARALLELWELT 

Motorische Krankheiten sind nicht das einzige Problem, das auf das Eintauchen in virtuelle Welten und

die Rückkehr in die Wirklichkeit zurückzuführen ist. Forscher haben herausgefunden, dass Mitarbeiter

auch in ihrer Freizeit unfähig sind, sich von der Arbeit zu trennen. Dies kann negative Folgen wie

höhere Belastungen, schlechte Entscheidungsfindung und weniger Produktivität zur Folge haben.

Neben der digitalen Müdigkeit ist ein weiteres dringendes Problem die immer größer werdende Lücke

zwischen priviligierten Mitgliedern der Gesellschaft, die Zugang zu moderner Kommunikationstechno-

logie haben und dem unterprivilegierten Teil der Bevölkerung. Um sozioökonomische Ungleichheiten

zu bekämpfen und Ausgrenzung zu vermeiden, muss dies durch Infrastruktur im Bereich Telekommuni-

kation, globale Partnerschaften und Bildungsprogramme überbrückt werden.



#DAS BÜRO DER 
ZUKUNFT? 





“WENN SIE ZUHAUSE DIE GLEICHE ARBEIT  

MACHEN KÖNNEN, DANN IST ES DIE AUFGABE  

DES BÜROS, EINE BESSERE ATMOSPHÄRE  

ALS ZUHAUSE ZU SCHAFFEN”

— BRIAN CHEN, CO-FOUNDER AND CEO OF ROOM



MENSCH ODER MASCHINE? 

Eine digitale Unternehmensveränderung benötigt

nicht nur einen Wechsel der virtuellen und

physischen Struktur des Büros, sondern auch eine

Verfeinerung der Unternehmenskultur.

Arbeitgeber sollten sich die Frage stellen, wie sich

ihre Unternehmen entwickeln und verlässliche

Kernwerte schaffen, da sich die technologische

Innovation weiter beschleunigt. Dazu muss man

der Interaktion zwischen Mensch und Maschine

besondere Aufmerksamkeit widmen und sich

insbesondere auf die Frage konzentrieren:

Wie wollen wir als physische Wesen in einer realen

Welt mit Technologie miteinander agieren?

Kultur *

Die Art, wie Dinge hier ablaufen 

Engagement *

Wie Menschen sich fühlen in Bezug auf die Art, wie 

die Dinge ablaufen 

#UNTERNEHMENSKULTUR

*Deloitte, 2017



#WENIGER BURNOUT, MEHR UNTERSTÜTZUNG

Ständige Verfügbarkeit führt schnell zu Überlastung und geistiger Erschöpfung. Dies gilt es es zu  

vermeiden, indem das körperliche und geistige Wohlbefinden gefördert wird. Es lohnt sich, Wellness-

Angebote am Arbeitsplatz zu etablieren (z.B. Gesundheitsversorgung, Ernährungsprogramme etc.)  

und Mitarbeitern die Möglichkeit zur Regeneration zu bieten, die über einen regulären Urlaub  

hinausgeht (z.B. Sabbaticals, Karrierepausen, Elternurlaub).

#WENIGER WETTBEWERB, MEHR ZUSAMMENARBEIT

Unterschiedliche Netzwerke und Beziehungen fördern eine widerstandsfähige Belegschaft. Soziale 

Vernetzung und Lernen im Team motiviert Mitarbeiter. Indem das gemeinsame Ziel angestrebt wird, 

Wissen zu teilen, statt es zu schützen, kann eine organisatorische Kohärenz geschaffen werden. 

#WENIGER STAGNATION, MEHR CHANCEN

Die Anforderungen an Arbeitnehmer und ihre Fähigkeiten ändern sich kontinuierlich. Deshalb sollten 

Unternehmen ihre Mitarbeiter individuell fördern. Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Mitarbeiter, 

egal ob Neueinsteiger oder Senior, sind die Basis für interne Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 

offene Karrieremodelle. 

#WENIGER HINDERNISSE, MEHR EXPERIMENTE 

Eine Start-up-Kultur hilft, die Beteiligung der Mitarbeiter an Innovationen zu verbessern.  

Nur so können Ideen auch in die Tat umgesetzt werden. Hierfür bieten sich unterschiedliche Möglich-

keiten an, z.B. auf Misserfolge gelassen reagieren und Ideenfindung zu unterstützen. Auf Basis eines 

sicheren Arbeitsplatzes kann die Bereitschaft dazu wachsen, kreative Risiken zu wagen und neue 

Initiativen voranzutreiben. 

#WENIGER MIKROMANAGEMENT, MEHR AUTONOMIE

Damit sich Mitarbeiter frei fühlen und entfalten können, ist es wichtig, eine Arbeitsumgebung zu  

schaffen, die sich auf die Art der Aufgabe und nicht auf die geleisteten Arbeitsstunden konzentriert. 

So kann man verhindern, dass sich Mitarbeiter machtlos fühlen. Damit sich die Autonomie in der  

Waage hält, sollten menschliche Fähigkeiten wie Vertrauen und Rechenschaftspflicht in einem  

gesunden Maß gefördert werden. 



#AUSBLICK IN DIE 
ZUKUNFT
#CYBERSPACE

Die physische und digitale Welt vermischen sich zunehmend, bis sie alarmierend ununterscheidbar 
werden. Um den Spagat zwischen Technologie und Menschen zu meistern, sollten Unternehmen eine 
kluge Brücke zwischen beiden Welten schlagen. Durch die Kombination von Spitzentechnologie mit 
analogem und nicht digitalem Fachwissen sowie Best Practices können Unternehmensleiter äußerst 
unterstützende Arbeitsumgebungen schaffen, die die menschlichen Fähigkeiten ergänzen und 
erweitern, statt sie zu ersetzen.

Neben der Schaffung benutzerzentrierter Büroräume müssen Unternehmen digitale Reife und

Cyber-Resilienz über ihre Geschäftspläne stellen, um sozioökonomische Stabilität und Wohlstand

zu gewährleisten.

#HYBRIDITÄT 

Da die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben immer mehr verschwimmen, steht nicht nur eine 
ausgewogene Lebensgestaltung, sondern auch die Integration von Beruf und Privatleben im Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit. Mit weniger Pendlern werden mehr Mitarbeiter aus hoch verdichteten 
städtischen Gebieten in ländliche Umgebungen ziehen, wo die Lebensqualität höher ist.

Diese De-Urbanisierung wird dem Stadtmonopol ein Ende setzen und große Büroräume sowie Hoch-

häuser für Unternehmen weniger attraktiv machen, was zu einer Verringerung der Präsenz von Unter-

nehmen führt. Stattdessen werden sowohl die strukturelle Vielfalt als auch die funktionale Vielseitig-

keit (z.B. modulare Möbelsysteme, Mischnutzungskonzepte, Pop-up und On-Demand-Immobilien) eine 
Phase anhaltender Expansion einleiten, da flexibler Konsum und Wahlfreiheit mehr und mehr gefragt 
sein wird. Um den Mitarbeitern überzeugende Räume zu bieten, die sie beliebig anpassen können, muss 
der Anstoß für räumliche Innovation von unten nach oben und nicht von oben nach unten erfolgen.



"DAS BÜRO WIRD GEZIELT SO GESTALTET, DASS ES  

MEHR ALS NUR EIN ARBEITSPLATZ IST. ES WIRD EIN  

GEMEINSCHAFTSORT, EIN KULTURELLER ORT, EIN LERNORT"

— MELISSA SHELTON, PRESIDENT OF VITRA’S NORTH  

AMERICAN OPERATIONS

#BÜROWELT 

Jeder Trend steht einem Gegentrend gegenüber, der von gegnerischen Sicherheitslücken profitiert.

Um durch die Teilnahme an lokalen Umgebungen soziales Kapital zu generieren, müssen Führungs-

kräfte visionäre Umgebungen schaffen. Umgebungen, die Unternehmenskultur materialisieren und

Menschen in einer ansonsten chaotischen und unvorhersehbaren Welt einen Sinn geben.

Daher muss sich das Büro sowohl umgebend als auch menschlicher anfühlen als jetzt. Wenn eine  

positive Stimmung im Büro ist, können Mitarbeiter nicht nur Energie tanken und aufladen, sondern 

auch andere in ihren Organisationsnetzwerken wieder mit Energie versorgen. Dies wird den Aufbau

zwischenmenschlicher Beziehungen und die Vertrauensbildung unter Angestellten erleichtern,

was zur Bildung von hochmotivierten Teams führt.



UNTERNEHMEN, DIE STRATEGISCH DAS ALTE (ANALOG) 

UND DAS NEUE (DIGITAL) KOMBINIEREN, UM DIE EINZIGARTIGEN 

FÄHIGKEITEN VON MENSCHEN UND DIGITALEN TECHNOLOGIEN  

ZU NUTZEN, SIND DIE GEWINNER VON MORGEN.“





#FAZIT

Zum aktuellen Zeitpunkt kann man nur ahnen, was noch alles auf uns zukommen wird. Fest steht: Es 
mangelt derzeit nicht an Trends, Innovationen und Entwicklungen - und weitere kommen auf uns zu.

Unternehmen sind nun gefragt, sich auf neue Geschäftsmöglichkeiten einzustellen. Politische 
Entscheidungsträger und Führungskräfte sind aufgefordert, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten, 
was - unter Berücksichtigung aller Ressourcen - machbar ist. Nur so können sie sich den 
unterschiedlichen Herausforderungen stellen, die sich aus der digitalen Transformationen ergeben.

Ein Ziel für Unternehmen ist, den passenden Weg zur Implementierung des mobilen Arbeitens zu 
finden. Deswegen brauchen wir eine Vision und eine Neu-Ausrichtung analoger und virtueller 
Bürowelten, eine verlässliche Führung und eine moderne Unternehmenskultur, die es möglich machen, 
radikale Innovationen zu fördern, ohne die relevanten Kernwerte aus den Augen zu lassen.

Es gilt auch, Risiken zu vermeiden und sich darauf vorzubereiten, dass mit neuen Technologien neue 
Datenschutzbestimmungen, Anwendungen und Mitarbeiterfortbildungen erforderlich werden. Nur mit 
der richtigen Vorbereitung kann man gewappnet in die Zukunft gehen und das volle Potential von 
Neuerungen ausschöpfen. Ein ganzheitlicher, integrativer Einsatz für die Entwicklung digitaler und 
exponentieller Technologien ist dringend erforderlich.

Unternehmen stehen nun auch in der Verantwortung, Neuentwicklungen im Blick zu haben und mit 
eigenen Ressourcen zu verknüpfen. Mitarbeiter müssen noch stärker gefördert werden, wenn sie mobil 
arbeiten und in ihrer Arbeitsweise ermutigt werden, wenn daraus gute Resultate erzielt werden sollen.

Gemeinsam sorgen wir für gute Arbeit, was auch immer kommt.



// Bürowelten

// Hybride Räume

// Arbeitskultur
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 Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss

Der Inhalt dieses Dokuments ist in Zusammenarbeit mit Ralph Gielgen, Vitra AG, und Merit 
Zimmermann entstanden, basierend auf der Studie "Guide to Remote Work". 

Die Fakten, Inhalte und Zitate in dieser Studie sind sorgfältig recherchiert worden, erheben jedoch 
keinerlei Anspruch auf Aktualität, Vollständigkeit und sachliche Korrektheit, sondern dienen der 

Information und Orientierung. Eine entsprechende Gewähr wird nicht übernommen. 




