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Arbeitsprozesse werden zunehmend mobiler. Die bisher starren, technikfokussierten und auf  feste 

Endgeräte ausgerichteten Arbeitsplatzmodelle sind überholt, stattdessen wünschen sich Mitarbeiter 

heutzutage Flexibilität. Das bedeutet vor allem eine größere Unabhängigkeit von der Infrastruktur, neue 

Freiheiten bei der Wahl der Endgeräte und kollaborative Arbeitsmöglichkeiten. Aber auch eine stärkere 

Vernetzung, größere Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit gehören zu den Ansprüchen der 

heutigen Arbeitnehmergeneration.

Zugleich bedeutet mehr Flexibilität und eine Digitalisierung der Geschäftsprozesse auch neue strategi-

sche Gestaltungsmöglichkeiten, die für die Unternehmen von ungeheurem Wert sind. 

Wie sieht es jedoch tatsächlich in den einzelnen Branchen aus? Was wünschen sich die Mitarbeiter und 

Vorgesetzen? Diesen Fragen sind wir in einer aktuellen Studie auf  den Grund gegangen. Rund 3000 

Personen aus zehn verschiedenen Branchen wurden befragt und haben uns die folgenden interessante 

Antworten gegeben.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

msg services ag

Vorwort

Arbeitsplatz der Zukunft
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Der generelle Leitgedanke der Digitalisierung besteht darin, eine 

möglichst umfassende interoperable Verknüpfung von Prozessen, 

Maschinen, Geräten und Menschen zu schaffen. Dadurch entste-

hen Infrastrukturverhältnisse, die nicht nur effizientere Informati-

onsbedingungen und hochautomatisierte Abläufe gewährleisten, 

sondern auch der Generierung neuer Geschäftsmodelle dienen.

Eine wesentliche Bedeutung kommt in den digitalen Infrastrukturen 

den IT-gestützten Arbeitsplatzsystemen zu. Denn die vielfälti-

gen Nutzeneffekte der Digitalisierung können sich nur entfalten, 

wenn den Mitarbeitern eine angemessene technische Basis zur 

Verfügung steht. Dies bedeutet eine Abkehr von den klassischen 

Arbeitsplatzkonzepten hin zu standortunabhängigen, individualisier-

baren und cloud-orientierten Workplaces. 

Die Studie der msg services ag hat deshalb den aktuellen Status 

der IT-Arbeitsplätze analysiert. Dies erfolgte durch Ermittlung des 

Zufriedenheitsgrads seitens der Büromitarbeiter, vor allem wurde 

hinterfragt, welche technischen Anforderungen ihrer persönlichen 

Einschätzung nach der zukünftige digitale Workplace erfüllen sollte. 

Parallel dazu wurde anhand gleicher Fragestellungen ermittelt, wie 

Business Manager als ihre fachlichen Vorgesetzten die gegenwär-

tige Unterstützungsqualität der Arbeitsplatzsysteme ihrer Ange-

stellten bewerten und welche Leistungsmerkmale sie zukünftig als 

erforderlich erachten. Die Implementierung der Vergleichsgruppe 

dient dem Ziel, die Bewertung der Bedarfssituation durch eine 

weitere Perspektive zu ergänzen. 

Durchgeführt wurde die Erhebung im November 2016 im Auftrag 

der msg services ag durch das digital intelligence institute (dii). Sie 

erstreckte sich auf  zehn für die deutsche Wirtschaft bedeutsame 

Branchen. Erfasst wurden darin die Voten von 2.203 Büroangestell-

ten und 602 Business-Managern aus Mittelstands- und Großunter-

nehmen mit einem Umsatz von über 25 Mio. Euro Umsatz.

Ausrichtung und Methodik
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Auch wenn die digitale Transformation zunehmend die deutsche 

Wirtschaft durchdringt, befindet sie sich im internationalen Vergleich 

lediglich im Mittelfeld. Nach dem aktuellen Monitoring-Report „Wirt-

schaft DIGITAL 2016“ des Bundeswirtschaftsministeriums belegt sie 

im Zehn-Länder-Vergleich der Studie Rang sechs, deutlich hinter den 

USA, Südkorea und Großbritannien. Aber auch Japan und Finnland 

weisen einen höheren Digitalisierungsgrad auf. Als einen der Gründe 

hat die Studie analysiert, dass noch eine zu starke Verwendung 

stationärer Arbeitsplatzsysteme besteht und sich der Aufbau digitaler 

Infrastrukturen noch in den Anfängen befindet. 

Tatsächlich scheinen beim genaueren Blick auf  die aktuelle Situation 

bei den Workplaces Bedenken angebracht, ob in den Unternehmen 

bereits eine ausreichende technische Infrastruktur für die Digitali-

sierung besteht. Zumindest beklagen nach der Erhebung durch die 

msg services die Büromitarbeiter im Branchendurchschnitt deutliche 

Defizite. Lediglich zwei von fünf  sind mit der technischen Ausstattung 

ihrer IT-Arbeitsplätze sehr oder zumindest weitgehend zufrieden. 

Alle anderen stellen entweder deutliche Beschränkungen fest oder 

müssen mit veralteter Technik arbeiten. Deutlich abgemildert ist zwar 

das Urteil ihrer fachlichen Vorgesetzten, doch auch sie registrieren zu 

43 Prozent, dass die technischen Bedingungen am Schreibtisch ihrer 

Büromitarbeiter nicht den zukünftigen Anforderungen entsprechen.

Die unterschiedlichen Einschätzungen von Mitarbeitern und Busi-

ness-Managern zeigen sich teilweise noch deutlicher in der Frage, 

wodurch sich der zukünftige IT-Arbeitsplatz charakterisieren sollte. 

Dies gilt jedoch nicht für zwei Leistungsmerkmale, die ganz oben auf  

der Top 10-Wunschliste der Mitarbeiter stehen. Dazu gehören eine 

schnelle Netzwerkverbindung und eine einfache Bedienbarkeit der 

Office-Geräte, die über 80 Prozent beider Gruppen als unbedingt 

notwendig erachten. Anders sieht es hingegen bei den Social Media-

Funktionen aus: Sie werden von 77 Prozent der Mitarbeiter gewünscht, 

aber nur 49 Prozent ihrer Vorgesetzten erachten sie als notwendig. 

Ähnlich gegensätzliche Konstellationen bestehen bei den Messenger-

Diensten als selbstverständliche Funktion am Arbeitsplatz und dem 

Thema der Endgeräte: Fast zwei Drittel der Mitarbeiter plädieren für 

mobile statt der stationären Endgeräte und würden als Konsequenz 

auch gerne standortunabhängig auf alle Daten zugreifen können. Für 

diese auf den Plätzen sechs und sieben rangierenden Voten sehen die 

Abteilungsleiter jedoch nur in jedem zweiten Fall eine Notwendigkeit.

Bemerkenswert ist allerdings, dass die Datensicherheit Rang neun 

bei der wunschorientierten Zusammenstellung des IT-Arbeitsplat-

zes belegt hat. Sie wird immerhin von 60 Prozent der Beschäftigten 

als relevant erachtet, wenngleich die befragten Manager den 

Security-Aspekten eine noch höhere Bedeutung beimessen. 

Dagegen zeigen beide Gruppen ein zurückhaltendes Interesse an 

einer kollaborativen Ausrichtung. Dies gilt einerseits für die Möglich-

keit des einfachen Teilens von Informationen bzw. Dokumenten und 

andererseits für die Zusammenarbeit mit Kollegen in virtuellen Teams 

vom eigenen IT-Arbeitsplatz aus. Auch weitere Aspekte gehören aus 

Mitarbeitersicht nicht zu den Top 10 der wichtigsten Funktionen. Dazu 

Branchenübergreifende Gesamtbetrachtung

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes

veraltete Technik

21 %

15 %

34 %

30 %

Office-Mitarbeiter

sehr zufrieden

weitgehend zufrieden

viele Beschränkungen

veraltete Technik

26 %18 %

34 %

25 %

Manager
sehr zufrieden

weitgehend zufrieden

viele Beschränkungen

Office-Mitarbeiter /  n=2203 & Manager / n=602; Quelle: msg services ag



7

gehören beispielsweise die Verknüpfung aller persönlich genutzten 

Geräte und Kommunikationskanäle ebenso wie ein gutes Angebot 

an Self  Services und intelligenten Suchfunktionen für Daten oder 

der Verzicht auf  Papier zugunsten digital nutzbarer Informationen. 

Andererseits sind auch diese Merkmale für die Büroangestellten 

nicht bedeutungslos, weil sie von etwa jedem Zweiten als wichtig 

eingeschätzt werden. 

Dafür würden sie aber gerne die Bedingungen in ihrem Job etwas 

modifiziert sehen: 58 Prozent wünschen sich flexiblere Arbeitszei-

ten, zudem sollten die Arbeitgeber mehr Möglichkeiten einräumen, 

öfter mal die Jobaufgaben am heimischen Schreibtisch erledigen zu 

können. Hier stoßen sie jedoch auf  einen großen Widerstand ihrer 

Fachvorgesetzten, die sich nur zu einem geringen Teil für solche 

Modelle offen zeigen.

Branchenübergreifende Gesamtbetrachtung

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz

mobil statt stationäre Endgeräte

auch private Endgeräte einsetzbar

standortunabhängig auf  alle Daten zugreifen

einfache Bedienbarkeit der Office-Geräte

individuelle Einstellungen in den Programmen

Rechnerressourcen nach individuellem Bedarf

schnelle Netzwerk-Anbindung

hohe Datensicherheit

über ein Social Media Tool kommunizieren

in virtuellen Teams arbeiten

auf  jedem Endgerät nutzbarer Messenger-Dienst

Dokumente/Informationen einfach teilen

komfortabel auf  bestehendes Wissen zugreifen

intelligente Suchfunktionen für Daten

weitgehend ohne Papier arbeiten

Tutorials für eingenständiges Lernen

Video Conferencing über meinen Client

schnelle Bereitstellung neuer technischer Innovationen

Echtzeit-Support über Screen Sharing

gutes Angebot an Self  Services

geringere Präsenzpflicht im Büro

flexibleres Arbeitszeitmodell

mehr Home Office-Möglichkeiten

alle Geräte/Kommunikationskanäle sind miteinander verknüpft

Synchronisierung der Einstellung an allen Endgeräten
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49%

33%
25%
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83%
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39%
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Schon jetzt erleben Fahrzeuge durch elektronische Steuerungsver- 

fahren und Assistenzfunktionen zur Steigerung der Fahrsicherheit sowie 

durch Entertainment-Funktionen eine sehr dynamische Durchdringung 

mit digitaler Technik. Das Auto der Zukunft fährt nach den Visionen 

nicht nur der Automobilindustrie sondern auch mancher Internet-Player 

automatisiert, vernetzt und elektrisch. Und wenn das autonome Fahren 

erst einmal serienreif geworden ist und neue Mobilitätskonzepte zur 

Steuerung der kontinuierlich wachsenden Verkehrsströme zum Tragen 

kommen, werden sich die hochautomatisierten Fahrzeuge vor allem 

durch ihre hochdigitalisierte Technik charakterisieren. 

Diese Perspektiven lösen aktuell in der öffentlichen Diskussion eine 

große Faszination aus, damit lassen sie aber auch den Eindruck 

einer bereits sehr digitalisierten Automobilindustrie entstehen. Doch 

dieser Blick täuscht, wenn man sich allein den Innovationsgrad bei 

den IT-gestützten Büroarbeitsplätzen betrachtet. Gerade einmal 40 

Prozent der Mitarbeiter zeigen sich damit wenigstens überwiegend 

zufrieden. Dagegen beruhen sie für 39 Prozent auf  veralteter Tech-

nik, weitere 21 Prozent stellen bei ihren Workplaces erhebliche Be-

schränkungen fest. Mit ihrer Haltung liegen sie nicht nur deutlich über 

dem Durchschnitt aller untersuchten Branchen, sondern beziehen 

auch eine etwas kritischere Position als ihre Vorgesetzten. Doch auch 

40 Prozent der Business-Verantwortlichen bewerten die technische 

Ausstattung der IT-Arbeitsplätze mehrheitlich als unzureichend. 

Diese Diskrepanz zieht sich in unterschiedlichen Nuancen durch 

praktisch alle Aspekte, die den zukünftigen Büroarbeitsplatz betref-

fen. Bei der schnellen Netzwerkverbindung und einfachen Bedien-

barkeit der Office-Geräte, die von den Mitarbeitern als die beiden 

wichtigsten Merkmale genannt werden, sind die Meinungsunterschie-

de noch relativ gering. Auch dass individuelle Einstellungen in den 

Anwendungen möglich sein sollen, von den Mitarbeiter zu 85 Prozent 

gewünscht und von ihren Vorgesetzen zu 70 Prozent als sinnvoll 

erachtet, zeigt tendenziell eine ähnliche Richtung.

Doch sobald es um moderne Kommunikation am Arbeitsplatz geht, 

zeigen sich erhebliche Differenzen: Vier von fünf  der befragen 

Mitarbeiter würden zukünftig gerne Social Media Tools an ihrem 

Arbeitsplatz nutzen, dem stimmen aber nur 59 Prozent ihrer Chefs 

zu. Ähnliche Unterschiede betreffen den Einsatz von Messenger-

Diensten, die von den Mitarbeitern auf  Rang fünf  der Wunschliste 

zum zukünftigen Workplace platziert werden. 

Aber auch in Sachen Mobilität lassen sich deutliche Unterschiede 

erkennen. So plädieren fast drei Viertel der Mitarbeiter für eine 

Ablösung der stationären Computer zugunsten mobiler Endgeräte, 

während die Führungskräfte eine solche Ausrichtung nur zur Hälfte 

als erforderlich erachten. Analog dazu wird von ihnen auch der 

Wunsch nach der Möglichkeit eines standortübergreifenden Zugriffs 

nur begrenzt unterstützt. In dieser Hinsicht zeigen sie sich zurückhal-

tender als ihre Kollegen aus den meisten anderen Branchen. 

Dafür besteht ein weitgehender Konsens in der Frage, ob technische 

Innovationen für den Arbeitsplatz zukünftig schneller als bisher 

bereitgestellt werden sollten. Dieser Aspekt gehört nach dem Votum 

der Mitarbeiter ebenfalls zu den wichtigsten Kennzeichen eines  

Automotive 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Automotive

veraltete Technik

27 %

13 %

21 %

39 %

Office-Mitarbeiter

sehr zufrieden

weitgehend zufrieden

viele Beschränkungen

veraltete Technik

18 %17 %

42 %

23 %

Manager
sehr zufrieden

weitgehend zufrieden

viele Beschränkungen

Office-Mitarbeiter /  n=221 & Manager / n=57; Quelle: msg services ag
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modernen IT-Arbeitsplatzes, ebenso wie eine hohe Datensicher-

heit und dass alle Geräte und Kommunikationskanäle miteinander 

verknüpft sein sollten.

Nicht in die Top 10 des gewünschten Leistungsprofils geschafft 

haben es hingegen kollaborative Funktionen. Und dies, obwohl etwa 

die Möglichkeit zum Teilen von Informationen oder für virtuelle 

Teamarbeit im Branchenvergleich von deutlich mehr Mitarbeitern 

im Automotive-Sektor gewünscht wird. Auf  einem ähnlichen Niveau 

liegen sie dagegen bei den Rahmenbedingungen: 61 Prozent wün-

schen sich flexiblere Arbeitszeitmodelle, aber nur 32 Prozent mehr 

Home Office-Möglichkeiten. 

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Automotive

mobil statt stationäre Endgeräte

auch private Endgeräte einsetzbar

standortunabhängig auf  alle Daten zugreifen

einfache Bedienbarkeit der Office-Geräte

individuelle Einstellungen in den Programmen

Rechnerressourcen nach individuellem Bedarf

schnelle Netzwerk-Anbindung

hohe Datensicherheit

über ein Social Media Tool kommunizieren

in virtuellen Teams arbeiten

auf  jedem Endgerät nutzbarer Messenger-Dienst

Dokumente/Informationen einfach teilen

komfortabel auf  bestehendes Wissen zugreifen

intelligente Suchfunktionen für Daten

weitgehend ohne Papier arbeiten

Tutorials für eingenständiges Lernen

Video Conferencing über meinen Client

schnelle Bereitstellung neuer technischer Innovationen

Echtzeit-Support über Screen Sharing

gutes Angebot an Self  Services

geringere Präsenzpflicht im Büro

flexibleres Arbeitszeitmodell

mehr Home Office-Möglichkeiten

alle Geräte/Kommunikationskanäle sind miteinander verknüpft

Synchronisierung der Einstellung an allen Endgeräten
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48%
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Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist der drittgrößte Wirt-

schaftssektor in Deutschland, aber hinkt aktuell der allgemeinen Wirt-

schaftsentwicklung hinterher. So stagnierte zuletzt die Produktion laut 

Mitteilungen des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) und ging 

der Umsatz 2016 um drei Prozent zurück. Hintergrund ist nicht zuletzt 

der internationale Wettbewerb mit Verschiebung der Wachstumszent-

ren nach Südostasien sowie eine Forcierung der Innovationsprozesse 

in Schwellen- und Industrieländern. Zudem ist die Notwendigkeit 

erkannt worden, durch eine als Chemie 4.0 bezeichnete Strategie eine 

Innovationsoffensive zu starten. Dazu gehört die intensive Nutzung von 

digitalen Daten und horizontale Vernetzung von Wertschöpfungsketten 

der Unternehmen auch über Branchen hinweg. 

Doch wenn von stärkerer Digitalisierung und Vernetzung die Rede ist, 

spielen die Arbeitsplatzsysteme der Mitarbeiter eine grundlegende Rolle, 

weil die Qualität der Workplaces wesentlich die Effizienz der Geschäfts-

prozesse bestimmt. Aber in der chemisch-pharmazeutischen Industrie 

weisen sie den Ergebnissen der Studie zufolge erhebliche Defizite auf. 

Nur ein Viertel der Mitarbeiter zeigt sich damit zufrieden, eine schlechte-

re Situation weist keine andere der untersuchten Branchen auf. 

Und nirgendwo in den anderen Wirtschaftssegmenten weisen gleichzei-

tig die Einschätzungen der Mitarbeiter und ihrer Führungskräfte einen 

derart großen Unterschied auf. Denn aus Sicht der befragten Business-

Manager aus diesem Industriezweig ist es um die IT-Arbeitsplätze gar 

nicht so schlecht bestellt, wie ihre Mitarbeiter behaupten. Drei von fünf  

sind damit sehr zufrieden oder finden sie weitgehend zufriedenstellend, 

was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass immerhin 40 Prozent einen 

deutlichen Optimierungsbedarf festgestellt haben.

Andererseits herrscht bei der Frage, welche Qualitäten der zukünf-

tige Büroarbeitsplatz aufweisen soll, teilweise durchaus Einigkeit. 

Dies gilt etwa für die einfache Bedienbarkeit der Workplaces und 

eine schnelle Netzwerkanbindung, die von beiden Befragungs-

gruppen zu über 80 Prozent als notwendig erachtet werden und 

ganz oben im Anforderungsprofil stehen. Ähnlich gleichmütig ist 

das Meinungsbild in Bezug auf  die Möglichkeit, die Nutzung der 

Applikationen zu individualisieren und Einstellungen in den Anwen-

dungsprogrammen nach persönlichem Nutzungsbedarf  vornehmen 

zu können. 

Doch anders sieht es bei den Kommunikationsfunktionen aus, die 

nach dem Votum der Mitarbeiter weit oben auf  der Anforderungsliste 

stehen. Während 84 Prozent von ihnen zukünftig gerne über ein Soci-

al Media Tool und zwei Drittel mittels Messenger-Dienst kommunizie-

ren würden, treten die Abteilungsleiter hier insbesondere beim Social 

Media-Thema auf  die Bremse. 

Eine größere Zurückhaltung zeigen sie aber auch bei möglichen 

Innovationen. Denn für eine schnelle Bereitstellung neuer technischer 

Weiterentwicklungen am IT-Arbeitsplatz, im Ranking der User auf  

Platz vier, plädieren deutlich mehr Angestellte als ihre unmittelbaren 

Chefs. Dies gilt auch für das Interesse an der Nutzung von Self  Ser-

vices, die bei den Mitarbeitern der Chemie- und Pharmaunternehmen 

etwas höher im Kurs stehen als in vielen anderen Branchen. Dies gilt 

jedoch weniger für die Datensicherheit, ihr wird von den Vorgesetzten 

eine deutlich höhere Relevanz beigemessen. Trotzdem zählt sie für 

die Branchenmitarbeiter zu den zehn wichtigsten Leistungsmerkma-

len der IT-Arbeitsplätze von morgen. 

Chemie/Pharma 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Chemie/Pharma
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Andere und in der öffentlichen Diskussion häufig genannte Aspekte 

finden allerdings nur eine mittlere Beachtung. Dazu gehören nicht nur 

kollaborative Funktionen wie das Teilen von Informationen oder die 

Zusammenarbeit in virtuellen Teams, sondern ebenso die eigenständi-

ge fachliche Fortbildung über digitale Tutorials. Selbst Funktionen zur 

intelligenten Suche nach Informationen sind nur für 46 Prozent der Bü-

romitarbeiter in der chemisch-pharmazeutischen Industrie interessant.

Stattdessen würden drei von fünf  gerne zeitlich flexibler arbeiten 

können, aber bevorzugen überwiegend schon weiterhin die gewohnte 

Präsenz im Büro: Für mehr Home Office-Angebote votiert derzeit nur 

etwa ein Drittel der Angestellten.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Chemie/Pharma
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Elektronik 

Die Elektroindustrie ist nicht nur die zweitgrößte Industriebranche in 

Deutschland, sondern auch gleichzeitig wie kein anderer der führenden 

Wirtschaftssektoren vornehmlich mittelständisch geprägt. So beschäf-

tigen über 90 Prozent der Unternehmen weniger als 500 Mitarbeiter, 

trotzdem finden sich unter ihnen eine Reihe Weltmarktführer: Nach 

Untersuchungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung 

(ZEW) stammt etwa jeder siebte Hidden Champion Deutschlands aus der 

Elektronikbranche. Ihr Erfolg ist dem ZEW zufolge auf ein ausgeprägtes 

Innovationsmanagement zurückzuführen, dass nicht nur die Produktent-

wicklung sondern ebenso die betriebliche Organisationsgestaltung betrifft. 

Hinzu kommt, dass die Branche zumindest teilweise von zukunftsorien-

tierten Themen geprägt ist. Dazu zählt beispielsweise der dynamisch 

wachsende Markt der Smart Home-Produkte wie auch die Unterhaltungs-

industrie, die ihren Produkten durch intelligente Vernetzung ständig neue 

Nutzungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Marktpotenzialen eröffnet.

Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass auch auf  der 

Ebene der IT-Arbeitsplätze in Elektronikunternehmen ein hoher 

Innovationsgrad besteht. Doch branchenweit ist dies keineswegs der 

Fall, vielmehr bewegt sich die Bewertung der Workplaces durch die 

Mitarbeiter auf  einem im Vergleich mit allen untersuchten Sektoren 

durchschnittlichen Niveau. Lediglich ein Drittel gibt den IT-Systemen 

an den Büroarbeitsplätzen gute Noten, alle anderen sind wegen 

funktionaler Beschränkungen oder veralteter Technik unzufrieden. 

Aber auch 54 Prozent ihrer fachlichen Vorgesetzten beziehen eine 

kritische Position und sehen einen deutlichen Optimierungsbedarf. 

Geht es nach den Wünschen der Mitarbeiter, dann sollen ihre zukünfti-

gen Workplaces vor allem bessere Kommunikationsmöglichkeiten bieten. 

Dazu gehört ein Messenger-Dienst genauso wie ein Social Media Tool. 

Sie stehen für 87 bzw. 84 Prozent auf den ersten beiden Plätzen ihres 

Anforderungsprofils. Ergänzend dazu plädieren sie für eine schnelle 

Netzverbindung und legen gleichzeitig großen Wert auf die komfortable 

Bedienbarkeit ihrer Office-Systeme mit einstellbaren Anwendungen nach 

individuellen Präferenzen. Und damit sie an der weiteren technischen 

Entwicklung der Arbeitsplatzsysteme teilhaben können, würden sie 

gerne regelmäßig mit neuen Innovationen versorgt werden. 

Doch sie wollen sich auch selbst stärker in die Pflicht nehmen statt 

hierfür andere Ressourcen in Anspruch zu nehmen. In deutlich 

größerer Zahl als in vielen anderen Branchen sind sie bereit, not-

wendige Dienste zur Unterstützung ihrer Aufgaben eigenständig zu 

bewerkstelligen. Hierfür erwarten sie ein entsprechendes Angebot an 

Self  Services. Ebenso wollen zwei Drittel besser für die mobilen Ar-

beitsprozesse ausgestattet werden, indem die stationären Desktops 

durch Mobile Devices ersetzt werden. Aber auch das einfache Teilen 

von Dokumenten und Informationen ist ihnen wichtig, ebenso würden 

sie gerne digitaler und damit papierarmer arbeiten. 

Etwas zurückhaltender in fast allen Leistungsmerkmalen ist hingegen 

die Position der Business Manager, demzufolge sieht ihre Top 10 

der gewünschten Leistungsmerkmale deutlich anders aus. Sie legen 

sogar noch mehr Wert auf  schnelle Netzverbindungen, einfach zu 
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bedienende Workplaces und eine hohe IT-Sicherheit. Doch dass 

ihre Mitarbeiter unbedingt am Arbeitsplatz über Messenger und 

Social Media Tools kommunizieren wollen, erachten sie als nicht so 

notwendig. Dafür legen sie größeren Wert darauf, ihnen technisch die 

Möglichkeit einzurichten, komfortabel auf  bestehendes Wissen im 

Unternehmen zugreifen zu können. 

Auch beim Gedanken an eine deutliche Modifizierung der herkömm-

lichen Arbeitszeitmodelle sehen sie einen geringeren Veränderungs-

bedarf. So steht dem Votum von 41 Prozent der Angestellten für mehr 

Home Office-Möglichkeiten eine Zustimmung seitens der Business Mana- 

ger von gerade einmal 22 Prozent gegenüber. Ähnlich groß sind auch die 

Unterschiede beim Mitarbeiterwunsch nach flexibleren Arbeitszeiten.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Elektronik
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28 %
17 %

32 %
23 %

Energieversorger 

Keine Branche unterliegt derzeit einem derart starken Wandel wie 

die Energieversorger. Ausgelöst durch die Energiewende stehen 

viele Unternehmen vor dem Problem, eine Balance zwischen der Si-

cherheit der Versorgung, Bezahlbarkeit der Energieprodukte und der 

Nachhaltigkeit zu schaffen. Zusätzlich müssen sie die Herausforde-

rungen der digitalen Transformation bewältigen. Dazu gehören nicht 

nur zentrale Themen wie Smart Meter und Smart Grid, sondern die 

Unternehmen müssen auch die neuen Technologien für ein agileres 

Kundenmanagement einsetzen. Außerdem müssen sie ihre Organi-

sation zukunftsfähig gestalten, indem sie die digitalen Möglichkeiten 

zur operativen Verbesserung und Flexibilisierung über die gesamte 

Wertschöpfungskette nutzen.

Doch in allen digitalen Fragen sind die Energieversorger gegenwärtig 

nur Mittelmaß, so der „Monitoring Report Wirtschaft DIGITAL 2016“ 

des Bundeswirtschaftsministeriums. Und dies liest sich auch aus den 

Ergebnissen der Untersuchung zum Status und den Perspektiven der 

IT-Arbeitsplätze ab. Da zeigt sich eine große Mehrheit der Büromit-

arbeiter unzufrieden mit der technischen Ausgestaltung: 37 Prozent 

beklagen funktionale Restriktionen bei ihren Office-Systemen, ein 

weiteres Viertel muss nach subjektiver Einschätzung mit veralteter 

Technik arbeiten. Interessant ist jedoch, dass ihre fachlichen Vorge-

setzten eine gänzlich andere Einschätzung haben und mehrheitlich 

den Status Quo als ausreichend erachten.

Ähnlich zurückhaltend zeigen sie sich auch bei den Anforderungen 

der EVU-Mitarbeiter an ihre zukünftigen Workplaces. Da stehen für 

die Angestellten schnelle Datenleitungen und ein großer Bedien-

komfort bei den Office-Geräten ganz oben. Hierin unterscheiden sie 

sich kaum von anderen Branchen, dies gilt auch für den Wunsch 

nach mehr Kommunikationsfunktionen. Zwei Drittel hätten gerne 

einen Messenger-Dienst an ihrem Arbeitsplatzsystem, fast gleich 

viele würden gerne ein Social Media Tool an ihrem Büroschreibtisch 

nutzen können. 

Aber es wird von den Angestellten auch in anderer Hinsicht bereits 

sehr digital gedacht. Denn die Papierdokumente und klassischen Ak-

ten scheinen vielen von ihnen nicht mehr zeitgemäß zu sein, weshalb 

62 Prozent der Idee des papierlosen Büros viel abgewinnen können 

und bevorzugt mit digitalen Informationen arbeiten möchten. Und 

wer so zukunftsgerichtet denkt, hat auch weitere Ansprüche an die 

zur Verfügung stehende Bürotechnik. Sie soll, so das Votum von 60 

Prozent der befragten EVU-Mitarbeiter, durch schnelle Bereitstellung 

von Innovationen jederzeit auf  einem technisch aktuellen Stand sein.

Aber auch eine Abkehr von den stationären Desktops gehört zu ihrem 

Anforderungsprofil. Drei von fünf  der Mitarbeiter plädieren für mobile 

Endgeräte, was auch 42 Prozent ihrer Vorgesetzten unterstützen 

würden. Ein noch größeres Augenmerk richten drei Viertel von ihnen 

aber auf  die Datensicherheit im Arbeitsplatz, die auch von 57 Prozent 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Energieversorger
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ihrer Angestellten als wichtiges Leistungsmerkmal genannt wird. Zumal 

sie gerne nicht nur an ihrem direkten Schreibtisch, sondern an jedem 

beliebigen Standort gerne auf  ihre Daten zugreifen möchten. Mehr 

als die Hälfte kann sich auch gut vorstellen, zur fachlichen Fortbildung 

bevorzugt auf  Angebote zum digitalen Lernen zurückzugreifen.

Hingegen sind Kollaborationsfunktionen wie das Teilen von Infor-

mationen und Dokumenten sowie die Zusammenarbeit in virtuellen 

Teams nur für eine Minderheit der Büromitarbeiter in den Energiever-

sorgungsunternehmen interessant. Dafür würden sie aber gerne die 

Bedingungen in ihrem Job etwas modifiziert sehen: Etwa jeder Zweite 

wünscht sich flexiblere Arbeitszeiten, zudem sollten die Arbeitge-

ber mehr Möglichkeiten einräumen, öfter mal die Jobaufgaben am 

heimischen Schreibtisch erledigen zu können. Hier stoßen sie jedoch 

auf  einen großen Widerstand ihrer Fachvorgesetzten, die sich nur zu 

einem geringen Teil für solche Modelle offen zeigen.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Energieversorger
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viele Beschränkungen

Finance 

Die Digitalisierung hat auch in der Finanzwirtschaft eine unumkehr-

bare Entwicklung eingeleitet. Ebenso wie Internet-Giganten beim 

Thema des autonomen Fahrens in die Automobilbranche vordringen, 

sind mit den FinTechs bei den Banken und den InsurTechs bei den 

Versicherungen ganz neue Wettbewerber entstanden. Sie drängen 

nicht nur mit neuen Produkten auf  den Markt, sondern verfolgen 

auch in der Bereitstellung ihrer Angebote eine andere weil hochgradig 

digitalere Philosophie als die klassischen Finanzunternehmen. Dazu 

gehört etwa, dass die kundenbezogenen Geschäftsprozesse in Apps 

abgebildet werden, was den Nutzern ein einfaches Management von 

Verträgen und Konten per Smartphone ermöglicht. 

Zwar bestehen auch bei den etablierten Banken und Versiche-

rungen verstärkt Ansätze, die User Experience in den Mittelpunkt 

zu rücken, doch sie weist auch in der internen Organisation noch 

erhebliche Schwächen auf. Der Erhebung zufolge zeigt sich nur 

etwa die Hälfte der Büromitarbeiter in den Finanzunternehmen mit 

der technischen Ausgestaltung ihrer Arbeitsplätze zufrieden, weil 

sie entweder deutliche funktionale Restriktionen aufweisen oder 

als technisch nicht mehr zeitgemäß empfunden werden. Diese 

Einschätzung ist zwar etwas kritischer als die ihrer fachlichen 

Vorgesetzten, doch auch sie sehen in fast jedem dritten Fall einen 

deutlichen Optimierungsbedarf. Doch beim Blick auf  die zukünfti-

gen Anforderungen an die IT-Arbeitsplätze unterscheiden sich die 

Business-Manager nur teilweise von den Ausstattungswünschen 

ihrer Mitarbeiter.

Dies gilt etwa für bandbreitenstarke und dadurch schnelle Internetver-

bindungen. Dieses Leistungsmerkmal führt die Top 10-Wunschliste 

der Angestellten an und wird von 90 Prozent als notwendig erachtet, 

83 Prozent ihrer Vorgesetzten sind der gleichen Meinung. Ein ähn-

licher Konsens besteht hinsichtlich der einfachen Bedienbarkeit der 

Office-Systeme als auch bei der Datensicherheit, die im Ranking der 

Anforderungen die Plätze zwei und drei einnehmen. Weniger erstaun-

lich ist, dass die Sicherheitsproblematik von den Vorgesetzten sogar 

höher bewertet wird als von ihren Mitarbeitern. Interessant ist jedoch, 

dass 81 Prozent von ihnen ein hohes Maß an IT-Security erwarten, 

während der Durchschnitt aller Branchen lediglich bei 60 Prozent 

liegt. Diese deutliche Abweichung dürfte aus den spezifischen Sicher-

heitsbedürfnissen der Finanzbranche abzuleiten sein.

Auch dass über zwei Drittel der Mitarbeiter gerne mobile Devices 

statt stationäre Desktops nutzen und standortübergreifend auf  alle 

Daten zugreifen möchten, stößt bei ihren Abteilungsleitern auf  wenig 

Widerspruch. Anders sieht es hingegen bei modernen Kommunika-

tionsfunktionen aus. Messenger-Dienste und Social Media Tools am 

IT-Arbeitsplatz erachten etwa drei Viertel der Büromitarbeiter für ihre 

Jobaufgaben als wichtig. Seitens ihrer Chefs wird dies jedoch nur in 

jedem zweiten Fall ebenso gesehen. 

Auch das Interesse an Funktionen für benutzerindividuelle Einstellun-

gen in den Softwareanwendungen sowie zum Teilen von Informatio-

nen und Dokumenten, auf  Platz neun und zehn in der Anforderungs-
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liste, erscheint ihnen nicht so wichtig. Und in einem anderen Punkt, 

den allgemeinen Arbeitsplatzbedingungen zuzurechnen, zeigen die 

Ergebnisse der Befragung ein sehr voneinander abweichendes Mei-

nungsbild: 70 Prozent der Mitarbeiter in den Banken und Versiche-

rungen plädieren für flexiblere Arbeitszeigen, die Führungskräfte sind 

jedoch nur zu 39 Prozent dafür zu gewinnen. 27 Prozent von ihnen, 

damit aber deutlich weniger als im Durchschnitt aller Branchen, 

möchten auch neue Homeoffice-Perspektiven eröffnet bekommen.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Finance
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viele Beschränkungen

Auch für die Ernährungsindustrie gilt, dass die Digitalisierung und 

intelligente Vernetzung von Wertschöpfungsprozessen die Trans-

parenz, Planungssicherheit, Qualität und Kundenorientierung in der 

Lebensmittelherstellung nachhaltig verbessern hilft. Insofern werden 

auch in dieser Branche zunehmend die Weichen in Richtung Industrie 

4.0 gestellt. Allerdings gehen damit nicht nur veränderte informati-

onstechnische Anforderungen an die Produktionsprozesse einher, 

sondern ebenso für die betriebswirtschaftlichen und operativen 

Verwaltungsfunktionen der Food-Unternehmen.

Hier zeigen sich allerdings noch erhebliche Schwächen bei den IT-

Arbeitsplätzen, deren Qualität maßgeblichen Anteil an der Effizienz 

der Geschäftsprozesse hat: Drei Viertel der Büromitarbeiter würden 

gerne Systeme nutzen, die funktionsstärker und technisch moderner 

sind. Interessanterweise ist die Hälfte ihrer Vorgesetzten ähnlicher 

Meinung, deutlich mehr als im Durchschnitt aller befragten Branchen. 

Und in diesen Zusammenhang passen die Vorstellung von 80 Prozent 

der Büromitarbeiter, die in ihrem Anforderungsprofil zur zukünftigen 

Ausgestaltung der IT-Arbeitsplätze schnelle Datenleitungen stehen ha-

ben. Damit sind sie auf einer Linie mit den meisten anderen Branchen, 

gleiches gilt für das Votum zur einfachen Bedienbarkeit der Office-

Geräte. Sie wird von 89 Prozent als zwingend notwendig erachtet. 

Tendenziell ähnlich ist ihr Interesse an modernen Kommunikati-

onskanälen, wenngleich die Mitarbeiter in den Food-Unternehmen 

gegenüber dem Durchschnitt aller untersuchten Branchen ein etwas 

geringeres Interesse daran zeigen. Aber immerhin stehen Social 

Media Tools für 70 Prozent hoch im Kurs, außerdem plädieren zwei 

Drittel für einen Messenger-Dienst an ihrem Arbeitsplatz. Ebenso 

viele würden gerne neue technische Innovationen nicht verzögert 

sondern zeitnah bereitgestellt bekommen. Auch die Möglichkeit eines 

individualisierten Zuschnitts der Anwendungen am Arbeitsplatz durch 

entsprechende Einstellungen nach dem persönlichen Bedarf  sind für 

mehr als die Hälfte der Büroangestellten in den Lebensmittelunter-

nehmen von großer Bedeutung. 

Aber sie würden auch gerne Dokumente und Information mit Kolle-

gen und externen Partnern einfach teilen können. Mehr Kollaboration 

soll es zumindest für die Mehrheit der Befragten jedoch vorläufig 

nicht sein. Lediglich 30 Prozent würde gerne in virtuellen Teams 

zusammenarbeiten, Funktionen für das Video Conferencing am eige-

nen Arbeitsplatzrechner sind sogar nur für ein Fünftel interessant.

Damit nicht genug, deutlich weniger als in den anderen Wirtschafts-

bereichen wünschen sich die Mitarbeiter in der Ernährungsindustrie 

intelligente Suchmöglichkeiten für Informationen in den Datenquellen 

oder eine Unterstützung beim Wissensmanagement. Zudem weisen 

sie ein deutlich unterdurchschnittliches Interesse an einem hohen 

Datenschutz auf. Dafür legen die Büromitarbeiter in den Food-

Unternehmen Wert darauf, dass ihr Arbeitsplatz mit Self  Services 

ausgestattet wird, mittels derer sie ohne Umweg über die IT- oder 

Fachabteilungen eigenständig Bestellungen, Urlaubsanträge oder 

Service-Buchungen elektronisch vornehmen können.

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Food
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Doch im Vergleich zu anderen Branchen ist das Interesse an mobilen 

Endgeräten als Alternative zu den stationären Rechnern nur begrenzt 

und hat es nicht einmal in die Top 10 der persönlichen Wünsche zum 

zukünftigen IT-Arbeitsplatz geschafft. Wenig Begeisterung bei 61 

Prozent auch für den Gedanken, den privaten Laptop bzw. Tablet-PC 

oder das eigene Smartphone im Job einzusetzen. 

Ein Votum der Mitarbeiter ist sogar noch auffälliger: Zwei Drittel erwarten 

flexiblere Arbeitszeitmodelle, was jedoch wenig in die Vorstellungen der 

meisten ihrer Vorgesetzten passt. Sie stimmen auch nur in Ausnahme-

fällen dem Wunsch ihrer Mitarbeiter nach mehr Homeoffice-Angeboten: 

Immerhin 39 Prozent der befragten Angestellten liebäugeln mit der Idee, 

zeitweilig am heimischen Schreibtisch statt im Büro zu arbeiten.
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viele Beschränkungen

Die Handelsbranche vollzieht seit geraumer Zeit infolge des E-Com-

merce-Trends einen durchgreifenden Wandel. 2016 werden die Umsät-

ze der Online-Shops in Deutschland vermutlich die 60-Milliarden-Marke 

deutlich übersprungen haben, was bereits einem Siebtel des gesamten 

Einzelhandelsumsatzes entspricht. Dieses Volumen verteilt sich jedoch 

nicht gleichermaßen über alle Sortimentsgruppen hinweg. Während 

etwa Bekleidungs-, Elektronik- und Telekommunikationsprodukte beim 

Internet-Shopping der Verbraucher auf  einen hohen Zuspruch stoßen 

und selbst Möbel inzwischen verstärkt auf  digitalem Weg bestellt 

werden, entwickeln beispielsweise Frischeprodukte vorerst marginale 

Online-Umsätze.

Aus der Entwicklung des E-Business mit kontinuierlich zweistelligen 

Steigerungsraten pro Jahr lässt sich aber nicht der Schluss ziehen, 

die Handelsbranche hätte sich bereits insgesamt der digitalen 

Transformation verschrieben. Im Gegenteil, verschiedenen aktuellen 

Studien zufolge wie etwa dem Digitalisierungsindex von techconsult 

aus 2016, hinkt der Handel dem Branchendurchschnitt hinterher. 

Dies zeigt sich auch beim Thema der IT-Arbeitsplätze, die nicht nur 

aus Sicht der Mitarbeiter in den Handelsunternehmen erhebliche 

Schwächen aufweisen. Sondern auch nicht weniger als 41 Prozent 

der Führungskräfte haben in der Erhebung zu Protokoll gegeben, 

dass die Technik am Büroschreibtisch der Angestellten zu viele Be-

schränkungen aufweist oder veraltet ist. Dennoch ist ihre Bestands-

aufnahme nicht so kritisch wie die der Sachbearbeiter, die zu zwei 

Drittel über unzureichende technische Bedingungen klagen.

Ihnen liegt mit Blick auf  die Zukunft vor allem daran, dass ihre Work-

places demnächst möglichst über schnelle Datenleitungen verfügen 

und auf  der Anwendungsebene komfortabel zu bedienen sind. Dem 

pflichten auch die Business-Manager weitgehend bei. Anders sieht es 

jedoch bei den gewünschten Kommunikationsfunktionen wie Messen-

ger und Social Media aus. Deren Nutzung sind die Mitarbeiter privat 

gewöhnt und soll nach den Vorstellungen der Mitarbeiter, ähnlich wie 

in den anderen untersuchten Branchen, zum Selbstverständnis an 

den Office-Geräten werden. 

Diesen Vorstellungen schließen sich deutlich weniger Fachbereichs-

leiter an, interessanterweise legen sie aber auch einen geringeren 

Wert auf  eine schnelle Bereitstellung neuer technischer Innovationen. 

Dies wird von ihnen nur zur Hälfte als notwendig beurteilt, bei ihren 

Mitarbeitern sind dies jedoch 72 Prozent. Eine ähnliche Diskrepanz 

lässt sich bei den standortübergreifenden Zugriffsmöglichkeiten auf  

Daten und Dokumente feststellen, wobei die Angestellten hier aber 

auch im Widerspruch zu sich selbst stehen: Zwar wollen sie zu zwei 

Drittel Informationen unterwegs und nicht ausschließlich an ihrem 

stationären Arbeitsplatz nutzen können, aber mobile Endgeräte statt 

fest angeschlossener Desktops wünschen sich nur 57 Prozent.

Dafür würden sie aber gerne individualisierte Applikationen nutzen 

können. Dieser Aspekt steht im Ranking der gewünschten Leistungs-

merkmale an achter Stelle, ebenso liegt den Handelsmitarbeitern 

mehr als den Beschäftigten in anderen Branchen an digitalen Self  

Services zur eigenständigen Nutzung von Unterstützungsfunktionen. 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Handel
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Überraschend weil abweichend vom Branchendurchschnitt ist 

allerdings, dass es auch flexiblere Arbeitszeitmodelle in die Top 10 

des Anforderungsprofils der Sachbearbeiter in den Retail-Firmen ge-

schafft haben. Immerhin 65 Prozent wünschen sich hierbei Verände-

rungen, was vermutlich auf  die spezifischen Arbeitszeitbedingungen 

im Handelssektor zurückzuführen ist. Allerdings können sich nicht 

viele der Business Manager für diesen Gedanken begeistern: Lediglich 

38 Prozent zeigen Bereitschaft, über mehr Flexibilität bei den Arbeits-

zeiten zu diskutieren. Und mit 11 Prozent noch deutlich weniger können 

sich mit einem Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten anfreunden. 
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viele Beschränkungen

Digitale Technologien sind die DNA des IT- und Kommunikationssek-

tors. Seine kontinuierlichen Innovationen in den letzten Jahrzehnten 

haben ihn zur zweitgrößten Branche in Deutschland gemacht. Ihm 

kommt deshalb auch eine Vorreiterrolle bei der Transformationsdy-

namik zu. Und dies nicht nur als Impulsgeber des digitalen Wandels, 

sondern diese Unternehmen sind mit inzwischen rund einer Million 

Beschäftigten selbst auch Anwender. Damit verbunden ist die 

allgemeine Erwartung, dass sich in den Büros der Softwarehäuser, 

Hardwarehersteller, Systemintegratoren und Beratungsfirmen hoch-

moderne Technologien finden.

Zumindest im Vergleich zu anderen Branchen werden sie diesen 

Erwartungen bei der Situation der IT-Arbeitsplätze auch grundsätz-

lich gerecht. Aber die ITK-Unternehmen bestehen nicht nur aus 

Entwicklungslabors und Infrastrukturen, die funktionsstarke und 

hochleistungsfähige Workplaces benötigen, sondern ebenso wie alle 

anderen Branchen aus einem hohen Anteil an Organisationseinheiten 

mit operativen Ressourcen. Deshalb ist auch die Zufriedenheit mit der 

technischen Ausgestaltung der IT-Arbeitsplätze in diesem Sektor nur 

bei der Hälfte der befragten Mitarbeiter hoch oder zufriedenstellend. 

Die andere Hälfte registriert funktionale Beschränkungen, 11 Prozent 

eine veraltete Technik. Aber auch 40 Prozent der Business Manager 

sind der Auffassung, dass die Office-Geräte ihrer Mitarbeiter tech-

nisch unterhalb ihrer Möglichkeiten liegen.

Deren Wunschliste für ihre zukünftigen Workplaces werden von 

schnellen Datenleitungen angeführt. Sie sind für 97 Prozent und da-

mit für fast alle befragten Büroangestellten in den ITK-Unternehmen 

als Basis jedweden digitalen Arbeitens wichtig. Dazu gehört für sie 

auch eine gute Kommunikationsbasis, weshalb 88 Prozent für ein So-

cial Media Tool plädieren und nur geringfügig weniger die Nutzungs-

möglichkeiten von Messenger-Diensten. Ebenso legen sie großen 

Wert darauf, dass ihnen technische Innovationen für den Arbeitsplatz 

nicht zögerlich sondern möglichst schnell zur Verfügung gestellt 

werden. Zudem legen sie großen Wert darauf, in ihren Anwendungen 

Einstellungen nach individuellem Bedarf  vornehmen zu können.

So deutlich wie in keiner anderen Branche hat auch das mobile 

Arbeiten über entsprechende Endgeräte für die Mitarbeiter des ITK-

Sektors eine große Bedeutung. Vier von fünf  würden lieber nicht mehr 

mit stationären Desktops arbeiten, dieses Interesse stößt sogar bei 

zwei Drittel ihrer Vorgesetzten auf  eine positive Resonanz. Dies gilt 

tendenziell auch bei anderen bevorzugten Leistungsmerkmalen der 

Wunsch-Workplaces. Dazu zählt etwa auf  Rang sieben das einfache 

Teilen von Informationen und Dokumenten. Eine solche Möglichkeit 

soll für 79 Prozent zum Pflichtangebot gehören, ähnlich viele möchten 

eine Synchronisierung der Einstellungen an allen persönlich genutzten 

Endgeräten und ein gutes Angebot an Self  Services nutzen können. 

Diese drei hochbewerteten Aspekte finden in den anderen Branchen 

meist eine deutlich geringere Zustimmung, was darauf  hindeutet, dass 

in den Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnolo-

gie ein höheres technisches Anspruchsniveau besteht. 

Überhaupt weisen die Anforderungen der Angestellten in der ITK-

Branche eine insgesamt etwas andere Struktur als in den weiteren 

untersuchten Branchen auf. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass 

77 Prozent nach individuellem Bedarf  gestaltete statt standardisierte 

Rechnerressourcen am Arbeitsplatz wünschen, was im branchen-

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – ITK
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übergreifenden Durchschnitt aller Branchen jedoch nur 27 Prozent für 

notwendig erachten. Kaum anders sehen die Konstellationen bei Leis-

tungsaspekten wie etwa intelligente Suchfunktionen für Daten, Echtzeit-

Support über Screen Sharing oder das Arbeiten in virtuellen Teams aus. 

Sie und weitere Themen haben eine deutlich höhere Bedeutung als für 

die Office-Angestellten in anderen Wirtschaftsbereichen.

Auch bei der Frage der Arbeitszeitmodelle zeigen die Mitarbeiter in 

den ITK-Unternehmen eine unterschiedliche Ausrichtung. So plädie-

ren sie in deutlich stärkerem Maß dafür, die Präsenzpflicht im Büro zu 

reduzieren und mehr im Homeoffice arbeiten zu können.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – ITK
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viele Beschränkungen

Der Logistikbranche kommt für die digitale Zukunft eine besondere 

Bedeutung zu. Schließlich wächst der E-Commerce-Markt in kontinu-

ierlich großen Schritten, und wenn erst einmal Smart Home-Produkte 

verstärkt in die Haushalte der Verbraucher einziehen, wird die Logis-

tik umso mehr zur entscheidenden Schnittstelle zwischen Herstellern 

und Kunden. Nicht ohne Grund werden deshalb gegenwärtig immer 

neue Konzepte entwickelt, die darauf  abzielen, die Zustellprozesse 

neu zu gestalten. Nicht zuletzt die Internetgiganten Google und 

Amazon treiben dieses Thema stark voran, aber auch klassische 

Logistiker machen sich intensive Gedanken dazu.

Und diese Bemühungen sind nicht verwunderlich. Denn es ist den 

Verbrauchern wie gewerblichen Kunden nicht verständlich zu machen, 

wenn sich die Kaufprozesse im digitalen Zeitalter zwar elektronisch, 

schnell und komfortabel vollziehen lassen, die Zulieferung dann jedoch 

nach den herkömmlichen Mustern der Vergangenheit erfolgt. Zumal 

dann auch neue Geschäftskonzepte wie die Lieferung von Frischepro-

dukten kaum kundengerecht und wirtschaftlich profitabel möglich sind. 

Allerdings stellt sich die Frage, ob die Logistikbranche abseits solcher 

Innovationskonzepte bereits ausreichend den digitalen Wandel für 

sich angenommen und in der Arbeitsorganisation umgesetzt hat. Im-

merhin stellt sie den entscheidenden Unterbau dar, damit sich digitale 

Geschäftsmodelle auch wirkungsvoll entfalten können.

Und hier zeigen sich deutlich Defizite, wenn es um die IT-Arbeitsplätze 

geht. Lediglich ein Viertel der befragten Logistikmitarbeiter und damit 

deutlich weniger als im Durchschnitt aller Branchen zeigt sich weitge-

hend zufrieden. Hingegen kritisieren 40 Prozent die veraltete Technik 

und weitere 35 Prozent die vielen Beschränkungen. Diese Sicht wird 

von ihren Abteilungsleitern zwar nicht vollständig geteilt, aber auch sie 

geben mehrheitlich einen großen Optimierungsbedarf  zu Protokoll.

Und der soll nach dem Votum der Logistikmitarbeiter vor allem eine 

schnelle Netzanbindung und einfache Bedienung der Office-Geräte 

gewährleisten. Das Ranking der persönlichen Anforderungen an den 

zukünftigen IT-Arbeitsplatz zeigt aber auch, dass sie der modernen 

Kommunikation einen hohen Stellenwert beimessen. So finden sich 

die Wünsche nach einem Social Media Tool und einem Messenger-

Dienst an dritter bzw. fünfter Stelle der Wunschliste. 

Dazu passt, dass drei Viertel möglichst standortunabhängig auf  alle 

Daten zugreifen möchten und zwei Drittel den mobilen Endgeräten 

den Vorzug geben. In der Konsequenz drücken sie damit auch eine 

digitale Affinität aus, zumal 60 Prozent demnächst gerne weitgehend 

ohne Papierdokumente arbeiten möchten. Interessant ist gleichzeitig 

ein relativ deutliches Bekenntnis zur hohen Datensicherheit. Dieses 

Thema rangiert immerhin auf  Platz sieben der Ansprüche an die IT-

Arbeitsplatzbedingungen der Zukunft, sogar deutlich vor dem Aspekt 

der schnellen Bereitstellung neuer Innovationen. 

Auffällig ist zudem, dass jeder zweite Logistikmitarbeiter auch bereit 

wäre, private Devices im Job zu nutzen. Damit unterscheiden sie 

sich deutlich von den Kollegen aus den anderen Branchen, die im 

Durchschnitt lediglich zu 30 Prozent gerne ihr persönliches Endgerät 

auch am beruflichen Arbeitsplatz einsetzen würden. 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Logistik
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Interessanterweise können auch die Führungskräfte dem Bring-

your-own-device-Gedanken viel abgewinnen, obwohl sie sich in 

ihrem Bedarfsvorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Workplaces 

teilweise von ihren Mitarbeiter abheben. Dies betrifft weniger  

die Mobilitätsanforderungen, sondern vor allem die modernen 

Kommunikationsdienste am Arbeitsplatz. Doch das Collaboration-

Thema hat in den Logistikbetrieben bei beiden Gruppen erst wenige 

Anhänger gefunden: Jeder Zweite erachtet die Möglichkeit des 

Information Sharing als notwendig, Funktionen für eine Zusammen-

arbeit in virtuellen Teams findet nicht einmal ein Drittel wichtig. Und 

interessant ist auch, dass zwar 43 Prozent der befragten Office-

Mitarbeiter in Logistikunternehmen flexiblere Arbeitszeitmodelle 

wünschen, das Interesse daran jedoch geringer ausgeprägt ist als 

in anderen Branchen.
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viele Beschränkungen

Industrie 4.0 und Smart Factory sind zu Kernthemen des deutschen 

Maschinen- und Anlagenbaus geworden. Sie bieten das Potential, 

durch Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Produk-

tionsprozessen neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Doch nach 

den Erkenntnissen des Verbandes VDMA zögern insbesondere die 

mittelständischen Branchenunternehmen noch mit dem Schritt in die 

Zukunft durch die Einführung von Industrie-4.0-Technologien. 

Trotzdem: Nach dem VDMA IT-Report 2016 wollen die Betriebe bei 

ihren IT-Investitionen neue Schwerpunkte setzen. Sie haben abseits 

der eigentlichen Produktionsprozesse vor allem einen Bedarf  an 

Content-Management-Systemen etwa für technische Produktdo-

kumentationen, CRM-Lösungen sowie E-Learning zur digitalen 

Wissensvermittlung und elektronischen Beschaffungssystemen. 

Ebenso besteht ein deutlicher Bedeutungszuwachs von Apps im 

industriellen Umfeld.

Diese und weitere geplante digitale Modernisierungen verlangen 

aber auch eine technische Ausgestaltung der IT-Arbeitsplätze, damit 

sie den veränderten Anforderungen gerecht werden. Dem steht 

jedoch ein Mitarbeiterurteil in der Maschinenbaubranche gegenüber, 

nach dem die technischen Bedingungen an den Büroarbeitsplätzen 

überwiegend nicht zeitgemäß sind. Die geringe Zufriedenheit drückt 

sich vor allem darin aus, dass von 37 Prozent die Technik als veraltet 

angesehen wird und weitere 30 Prozent viele funktionale Beschrän-

kungen monieren. Damit fällen sie ein sogar noch kritischeres Urteil 

als der Durchschnitt aller Branchen, zudem unterschiedet sich ihr 

Meinungsbild deutlich von dem ihrer Abteilungsleiter. 

Offenbar sind die Angestellten im Maschinen- und Anlagenbau vor 

allem mit der Bedienbarkeit ihrer Office-Systeme unzufrieden. Denn 

sie sollte bei der Frage, welche Wünsche zum zukünftigen IT-Arbeits-

platz bestehen, für 90 Prozent deutlich aufgebessert werden. Auch 

schnelle Netzverbindungen sind ihnen sehr wichtig, aber an dritter 

und vierter Stelle nennen sie bereits bessere Kommunikationsmög-

lichkeiten an ihrem Arbeitsplatz. Dazu gehören für drei Viertel ein 

Social Media Tool und für 69 Prozent ein Messenger-Dienst. Ganz 

anders das Votum der Business Manager. Nicht einmal jeder zweite 

von ihnen sieht eine Notwendigkeit, dass ihre Mitarbeiter unbedingt 

über solche Funktionen verfügen müssten. 

Da haben sie schon eher Verständnis dafür, dass sie stärker am tech-

nischen Fortschritt partizipieren wollen, indem sie schneller Innovatio-

nen bereitgestellt bekommen. Diesen Aspekt positionieren die befrag-

ten Angestellten in der Maschinenbauindustrie auf  Platz fünf, gefolgt 

von dem Wunsch von 60 Prozent, mit mobilen Devices ausgestattet 

zu werden. Ihre Chefs wiederum halten die bisherigen stationären 

Endgeräte in deutlicher Mehrheit weiterhin für ausreichend.

Dagegen setzen sie beim Thema IT-Security ein deutlicheres Zeichen 

als ihre Mitarbeiter, obgleich auch sie die Datensicherheit immerhin 

auf  Rang sieben ihres persönlichen Anforderungsprofils für den 

Workplace der Zukunft positionieren. Sie sollen auch über intelligente 

Suchfunktionen verfügen, damit Informationen schneller gefunden 

werden. Ebenso wünschen sie sich an den IT-Arbeitsplätzen Self  

Services zur produktiveren Bewältigung ihrer Aufgaben. Kollaborativ 

sind sie hingegen noch wenig orientiert. So misst nur etwa die Hälfte 

Zufriedenheit mit der technischen Ausgestaltung des IT-Arbeitsplatzes – Maschinenbau

veraltete Technik

Manager
sehr zufrieden

weitgehend zufrieden

veraltete Technik

viele Beschränkungen

14 %

19 %

30 %

37 %

Office-Mitarbeiter

sehr zufrieden

weitgehend zufrieden 37 %

14 %

24 %

25 %

Office-Mitarbeiter /  n=220 & Manager / n=68; Quelle: msg services ag
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dem einfachen Teilen von Informationen und Dokumenten für sich eine 

große Bedeutung zu, noch weniger erachten Funktionen als notwen-

dig, über die virtuell mit Kollegen zusammengearbeitet werden kann.

Ähnlich wie in den anderen Branchen haben auch die Büromitarbeiter 

der Maschinenbauunternehmen aber keine besonders nachdrücklich 

formulierten Ansprüche, die Rahmenbedingungen ihres Jobs wesent-

lich zu verändern. Zwar würde es jeder Zweite begrüßen, wenn sich 

die Arbeitszeiten flexibler gestalten und stärker auf  ihre persönlichen 

Bedürfnisse zuschneiden ließen. Zeitweilig am heimischen Schreib-

tisch arbeiten zu können, ist jedoch nur für eine Minderheit interessant. 

Dem würde allerdings auch nur jeder fünfte Vorgesetzte zustimmen.

Wünsche zum zukünftigen Büroarbeitsplatz – Maschinenbau

mobil statt stationäre Endgeräte

auch private Endgeräte einsetzbar

standortunabhängig auf  alle Daten zugreifen

einfache Bedienbarkeit der Office-Geräte

individuelle Einstellungen in den Programmen

Rechnerressourcen nach individuellem Bedarf

schnelle Netzwerk-Anbindung

hohe Datensicherheit

über ein Social Media Tool kommunizieren

in virtuellen Teams arbeiten

auf  jedem Endgerät nutzbarer Messenger-Dienst

Dokumente/Informationen einfach teilen

komfortabel auf  bestehendes Wissen zugreifen

intelligente Suchfunktionen für Daten

weitgehend ohne Papier arbeiten

Tutorials für eingenständiges Lernen

Video Conferencing über meinen Client

schnelle Bereitstellung neuer technischer Innovationen

Echtzeit-Support über Screen Sharing

gutes Angebot an Self  Services

geringere Präsenzpflicht im Büro

flexibleres Arbeitszeitmodell

mehr Home Office-Möglichkeiten

alle Geräte/Kommunikationskanäle sind miteinander verknüpft

Synchronisierung der Einstellung an allen Endgeräten
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Moderne Lösungen erfordern ganzheitliche Ansätze, in denen IT- und 

Business-Anforderungen zu einer harmonischen Einheit zusammenge-

führt werden. Denn die Etablierung zukunftsorientierter IT-Arbeitsplätze 

verlangt eine konsequente Orientierung am Business-Kontext. Diesem 

Anspruch folgend erarbeiten wir für Sie die Anforderungskonzepte und 

das Service Design oder die Portfolio-Integration.  Darüber hinaus 

ermitteln wir detailliert den Nutzen und widmen uns dem Einsatz neuer 

Technologien in Ihren Organisationsverhältnissen.

Aber damit nicht genug: Wir entwickeln kundengerechte Lösungen mit 

überdurchschnittlichen Nutzeneffekten und überführen sie mit intelli-

genten Methoden in den Praxisbetrieb. Außerdem konzipieren wir den 

gesamten Prozess von der Evaluierung über die Wirtschaftlichkeitsbe- 

rechnung, Planung und Realisierung konsequent aus Ihrer Business-

Sicht. Ein solcher Ansatz harmonisiert die IT- und Geschäftsstrategien.

Als IT-Service- und Consultingpartner entwickelt die msg services ag 

innovative Lösungen von hoher Leistungsqualität, mit denen unsere 

Kunden einen dauerhaften Mehrwert in ihrem Business entwickeln.

Wir gehören zur msg-Gruppe, einem der bedeutendsten IT-Bera-

tungs- und Systemintegrationsunternehmen im deutschsprachigen 

Raum. Herstellerunabhängig ausgerichtet reichen unsere Kernkom-

petenzen von der Prozessberatung über Infrastrukturlösungen bis zu 

Betriebs- und Anwendungsservices.

Während wir über eigene Rechenzentren in Ismaning kundenindivi-

duell gestaltbare Hosting-Services bis zum vollständigen Outsourcing 

anbieten, ist unser Consulting-Bereich von besonderen Kompetenzen 

für Citrix- und Microsoft-Lösungen geprägt. Zu den zahlreichen Kun-

den zählen Mittelstands- und Großunternehmen fast aller Branchen.

msg services ag
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