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EMPLOYEE
EXPERIENCE

Factsheet

Der Leitfaden für die Digital Employee Experience 
mit wertvollen Tipps von den besten IT-Entscheider:innen 

aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 



2Grussworte und Einführung

Liebe Leser:innen,

heute geht es nicht mehr darum, ob Unternehmen hybride Arbeitsmodelle als 
langfristige Strategie anbieten wollen. Die Fakten und die Anforderungen von 
Mitarbeitern und vom Arbeitsmarkt haben die Frage schon längst geklärt: Moderne, 
konkurrenzfähige Organisationen müssen flexible Arbeitsmodelle dank digitaler 
Arbeitsplätze anbieten, und letztere müssen die Produktivität der Mitarbeiter 
garantieren können. Nur wie kann man wirklich sicherstellen, dass Mitarbeiter aus egal 
welchem Ort ununterbrochen arbeiten können? 

Die Erfahrung, die die Belegschaft vor dem Bildschirm wirklich erlebt, also die Digital 
Employee Experience, ist der Schlüssel zur Produktivitätssteigerung und letztendlich 
zum Geschäftserfolg. 
Diese Erfahrung zu verstehen und zu managen wird immer schwieriger, denn auch die 
Servicebereitstellung wird im gleichem Ausmass hybrid. 
Digitale Prozesse laufen nicht mehr ausschliesslich im eigenen Rechenzentrum sondern 
sind verteilt und setzen sich aus SaaS Lösungen, ausgelagerten Diensten und weiterhin 
internen Services zusammen.  

Diese Komplexität gepaart mit den steigenden Anforderungen der Anwender 
übt enormen Druck auf die Unternehmens-IT aus. Wir erleben, dass vielen IT-
Verantwortlichen genau diese End2end Sicht über die Employee Experience fehlt, und 
sie deshalb im täglichen Betrieb und speziell bei grösseren Transformationsprojekten 
vor erheblichen Hürden stehen. Technologie, digitale Prozesse aber auch 
Unternehmenskultur müssen im Einklang sein, unter dem allgemeinen Verständnis, dass 
die Mitarbeiter im Mittelpunkt der Digitalen Transformation stehen sollen. 

Wie gelingt es jedem einzelnen die Rolle der IT in solch einer Umbruchszeit zu gestalten 
und welche Rolle wird der Employee Experience zugeschrieben? 

Wir freuen uns auf eine zukunftsträchtige Lektüre und auf den weiteren Austausch mit 
Ihnen und weitere Führungskräfte, die die Zukunft der IT mitschreiben wollen. 

Beste Grüsse,

Ihr Helmut Maar

Sales Manager Alps, Nexthink
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Editorial
in der Recherche zum neuesten Confare Factsheet rund um Employee Experience 
wurde mir schnell deutlich gemacht: die Zusammenarbeit zwischen IT und Anwender 
hat sich grundlegend verändert. Je wichtiger die IT für die Leistungserbringung im 
Unternehmen ist, umso wichtiger ist, dass die IT nicht nur die Technologie bereitstellt. 
Wie es Thomas Thalhammer von SPAR ICS ausdrückt: "In erster Linie braucht es 
organisatorischen Willen, um den Arbeits-Flow von Mitarbeitern zu unterstützen. Das 
zeigt sich beim Abbau von Administration, das Setzen von Prioritäten und Fokussierung 
und im Mut neue Methoden der Arbeitsorganisation zum Einsatz zu bringen. Die 
technischen Massnahmen sind hierbei meist tatsächlich nur unterstützend oder 
begleitend. Leadership ist hier gefragt und gerne willkommen."

Es reicht nicht mehr, dass Hard- und Software funktionieren. Andreas Stadler aus 
dem Erste Bank Konzern fordert daher eine End-to-End Betrachtung. Es braucht eine 
proaktive und ansprechbare IT: "Eine nahbare IT, die sich mehr als fachkundiger Partner 
versteht, so gelingt echte Zufriedenheit am Arbeitsplatz." (Confare #ImpactAward 
Preisträger Stefan Latuski, CEO IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit)
Wenn die IT diese Veränderung aktiv gestaltet, kann sie einen wesentlichen Beitrag für 
die Mitarbeiterbindung und den Erfolg des Unternehmens im "War for Talent" leisten. 
Für dieses Factsheet haben uns ausgezeichnete IT-Manager aus führenden 
Unternehmen verraten, was die entscheidenden Faktoren für Business- und IT-Resilienz 
sind und wie sie mit der steigenden Cyber-Bedrohung umgehen.
Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die als Ideengeber und Meinungsmacher mit 
Erfahrungen aus erster Hand zu dieser Ausgabe beigetragen haben. Ausserdem gilt 
mein Dank den Experten von Nexthink, die als Mitherausgeber und Fachredaktion die 
Erstellung dieses Papiers nicht nur erst ermöglicht haben, sondern auch die fachliche 
Richtigkeit sichergestellt haben.

Ich bin überzeugt, dass Sie diesem Factsheet wertvolle Inspiration entnehmen 
können. Wir freuen uns dazu über persönlichen Austausch im Rahmen unserer Confare 
#CIOSUMMITs in Wien, Zürich und Frankfurt, sowie Ihr Feedback, Ihre Meinungen, Ihre 
Ergänzungen über unsere Social Media Seiten und dem Blog. Auch im kommenden 
Jahr wird es neue Ausgaben geben. Wenn Sie Lust haben, sich dabei einzubringen, 
freue ich mich, von Ihnen zu hören.

Herzliche Grüsse, 

Ihr Michael Ghezzo

Gründer, Confare – Gemeinsam. Besser. Machen. 
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Jeder kennt sie, die Schlagzeilen zu den 
Themen Fachkräftemangel und Fluktuation 

sowie über Menschen, die mit ihrer Arbeit 
unzufrieden sind. Einen Mitarbeiter zu verlieren 
kann äusserst kostspielig sein, denn nicht nur 
das Know-how verlässt das Unternehmen 
und eventuell eine wichtige Persönlichkeit im 
Teamgefüge und Kundenkontakt, sondern die 
Chance schnell einen ähnlich qualifizierten 

Menschen zu finden ist heutzutage ziemlich 
gering. Der Recruiting-Prozess gestaltet sich 
kostspielig und teilweise sehr langwierig.

Welchen Beitrag kann die IT leisten, um die 
Mitarbeiterzufriedenheit hoch zu halten 
und neue Mitarbeiter für das Unternehmen 
anzulocken?

MITARBEITER-
ZUFRIEDENHEIT
DURCH IT1

IT als ein Schlüssel für hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Mitarbeiterbindung ist kein neuer Begriff, 
er erfährt jedoch gerade eine Renaissance. 
Unternehmen, die ein stabiles Team haben und 
überschüttet werden von Initiativbewerbun-
gen, machen irgendetwas richtig. Sie strahlen 

nach aussen und versprühen eine Attraktivität, 
die sich rumspricht. Das ist jedoch leider die 
Seltenheit. Am Arbeitsmarkt herrscht derzeit 
ein Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte, 
der weiter zunimmt.

Wer die besten Mitarbeiter will, muss sein Bestes 
geben

Es ist ein Kampf um die besten Köpfe entstanden und nicht mehr ein Kampf um 
die beste Position, ab 2025 wird eine "Arbeiterlosigkeit" vorhergesagt.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement ICT Services, A1

Mitarbeiterzufriedenheit durch ITKAPITEL 1
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Als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, hat neben den menschlichen Aspekten auch viel mit moder-
ner Arbeitsumgebung, Flexibilität und Barrierefreiheit in der Kommunikation zu tun. Hier nimmt die 
IT eine wesentliche Rolle ein und kann durch Innovation punkten.

In einer vernetzten Welt wird die IT-Abteilung immer mehr auch zum Aushänge-
schild eines Unternehmens.

- Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT, Palfinger

Wer gibt und wer nimmt? Letztendlich geht es darum, einen Menschen für eine Stelle im Unter-
nehmen zu begeistern, die ihm nicht nur ein Einkommen bietet, sondern auch das Gefühl vermit-
telt, etwas zu geben, einen Beitrag zu leisten, wichtig zu sein für das Unternehmen und dessen 
Kunden. 
Das ist stark verknüpft mit den Erfahrungen im Arbeitsalltag, die dieses Gefühl bestätigen oder 
eben nicht. IT kann hier einen wertvollen Beitrag leisten. Geben und Nehmen sind damit auf 
beiden Seiten gut verteilt.

Innovation macht sexy

Die eigene authentische Positionierung und 
Darstellung als Arbeitgeber ist essentiell, 
damit zukünftige Mitarbeiter ein konkretes Bild 
erhalten und auch emotional eingefangen 
werden. Gelebte Innovation kann sehr 
anziehend wirken. 

Beim Thema "Employee Ex-
perience", fällt mir ein Poster 
ein, den ich einmal auf einem 
Flugzeugträger der US Navy 
gesehen habe: It is not just a 
Job, it ´s an adventure.

Ist die IT ein Innovator innerhalb des 
Unternehmens und verkauft sich auch 
dahingehend, profitieren alle Abteilungen 
davon. Das führt dazu, dass proaktiv auf 
die IT zugegangen wird, um neue Ideen zu 
diskutieren und gemeinsam umzusetzen, von 
denen Kunden und Mitarbeiter gleichermassen 
profitieren.

Es hängt alles von der 
Positionierung und dem 
Selbstverständnis der internen 
IT ab. Wird die interne IT als 
digitaler Impulsgeber für die 
Unternehmensentwicklung 
wahrgenommen, dann 
wird das auch früher oder 
später am Arbeitsmarkt 
entsprechend sichtbar 
werden.

 - Oliver Gaugg, CIO, Pappas

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, 
Spar ICS
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Auch Innovationen aus der IT zu treiben und damit zum Image des Unterneh-
mens beizutragen ist eine wichtige Aufgabe der IT-Organisation und macht 
diese attraktiver – besonders bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation enorm 
wichtig!

- Rainer Kegel, ehem. CIO, Wiener Stadtwerke

Was sind die Kriterien für die Entscheidung qualifizierter 
Fachkräfte, sich bei Unternehmen zu bewerben? 
Spannende Aufgabenfelder, eine wertschätzende 
Unternehmenskultur sowie eine innovative, moderne, 
zukunftsweisende Ausrichtung locken potentielle 
Bewerber an. Gerade die IT-Abteilung kann Letzteres 
durch ihr Know-how beschleunigen und beeinflusst 
damit direkt das Bild des Unternehmens am 
Arbeitsmarkt.

IT als Gestalter der Employee Experience
Schauen wir uns heute den klassischen Mitarbeiterzyklus an – vom Eintritt in ein Unternehmen 
bis zum Austritt – so gibt es zahlreiche Touchpoints, bei denen die IT die Employee Experience 
positiv beeinflussen kann. Schon allein bei einem professionellen Recruiting-Prozess mit digita-
ler Unterstützung erlebt der Bewerber ein Stück Unternehmenskultur.

Bereits beim ersten Kontakt mit potentiellen Mitarbeiter:innen, spielen digi-
tale Arbeitsmittel eine Rolle, schliesslich bewirbt sich die Person bereits via 
Online-Jobportal auf eine Stelle und hat somit schon vor dem ersten Tag eine 
Verbindung zur IT.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center
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Das Angebot an digitalen Tools und Applikationen für interne Abläufe nimmt immer mehr zu. Vor 
20 Jahren – da sah die Arbeitswelt komplett anders aus – hatte die IT eine viel untergeordnetere 
Rolle. Ob Urlaubsantrag, Home Office oder Kommunikation, die Transformation ist gigantisch 
und in allen Unternehmensbereichen angekommen.

IT ist heutzutage enorm vielfältig. Um zwei Beispiele aus der BayWa zu 
nennen: Als IT gestalten wir die Zukunft der Arbeit genauso mit wie die 
Digitalisierung in der Landwirtschaft.

- Melanie Fichtner, Leiterin Corporate IT, BayWa 

Employee Experience wird von verschiedenen Seiten beeinflusst. Werkzeuge, die den 
Arbeitsalltag erleichtern, Entscheidungsprozesse beschleunigen oder die Zusammenarbeit 
vereinfachen, gestalten das Wohlfühlbild eines Menschen genauso wie sinnliches Wahrnehmen 
oder die gelebten Unternehmenswerte.

Die EE entsteht grundsätzlich aus der Summe aller Erfahrungen, die ein 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen macht, vom Recruiting/Onboarding bis zum 
Austritt und besteht im Wesentlichen aus den 3 Säulen Unternehmenskultur, 
physische Arbeitsumgebung – also alles was die Sinne reizt UND die zur 
Verfügung gestellte Technologie. 

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink



8 Mitarbeiterzufriedenheit durch ITKAPITEL 1

Bei aller Freude über technologische 
Möglichkeiten sollten das 
Menschliche, das Miteinander, 
der lebendige Austausch nicht 
vernachlässigt werden. Eine 
gute Mischung ist von Vorteil. 
Technologie soll unterstützen und 
bei der Entfaltung der Mitarbeiter 
behilflich sein. Daher ist gerade die 
Onboarding-Phase ein sensibler 
Zeitpunkt, der – wenn gut vorbereitet 
- für einen positiven Start neuer 
Mitarbeiter sorgt.

Wir sorgen mit einem Mix aus 
persönlicher Betreuung und optimaler 
technischer Ausrüstung schon beim 
Onboarding für Begeisterung. Gerade 
beim Onboarding prallen in vielen 
Unternehmen die unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen von Arbeitgeber 
und -nehmer aufeinander. Wir bei 
Pappas reden viel miteinander. Bei 
uns weiss ein Mitarbeiter, wo ihn 
sein Einsatz hinbringt. Wir erarbeiten 
gemeinsam laufend Entwicklungspläne.

- Oliver Gaugg, CIO, Pappas

IT als Werkzeug im Arbeitsalltag

Die IT ist aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Sie begleitet sämtliche 
Arbeitsprozesse, optimiert Abläufe und unterstützt die Mitarbeiter bei der Bewältigung ihrer 
Aufgaben. Das gilt für Menschen in der Produktion genauso, wie für die Buchhaltung, für Ämter, 
für die Medizin etc. Alle Branchen profitieren von den Möglichkeiten, die die IT zu bieten hat.

Neben der Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, ist die Nutzung der IT 
einer der wesentlichen Bestandteile des Arbeitstages unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

Um die Akzeptanz zu erhöhen und den bestmöglichen Nutzen aus Technologien zu schöpfen, ist 
sowohl die Ausstattung wichtig als auch der flexible Umgang mit der Anwendung. Korsett-Den-
ken ist eher kontraproduktiv.
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IT ist das tägliche Werkzeug für die Mitarbeiter in den meisten Unterneh-
men, sowohl was die jeweilige Funktion betrifft (Applikation und Daten für 
den jeweiligen Job) als auch was den Bereich Information und Workplace 
betrifft. Ein modernes Equipment (Geschwindigkeit und Usability) sowie 
grösstmögliche Flexibilität in der Nutzung sind Grundvoraussetzungen, die 
ohnehin zu erfüllen sind.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH

IT als Mittel zum Zweck
IT sollte dem Unternehmenszweck und vor allem den Kernaufgaben der Mitarbeiter dienlich sein 
und unterstützend wirken. Zusätzliche Bürokratie bzw. unnötige Prozeduren sind fehl am Platz. 
IT ist Mittel zum Zweck. 

Das Gesundheitswesen lebt vom Zwischenmenschlichen. Damit Technik 
also erfolgreich sein kann, muss diese immer diesem Aspekt zuträglich sein. 
Wenn wir dank AI Behandlungen verbessern können, so tragen wir diesem 
Ziel bei. Wenn wir unsere klinischen Personen jedoch mit lästigen Abfragen 
abmühen, so ist das nicht der Fall.

- Pascal Schär, CIO, Insel Gruppe 

Die Etablierung von Home Office und der Ausbau flexibler Arbeitswelten haben gerade in den 
letzten Jahren in vielen Unternehmen veränderte Kommunikationsstrukturen entstehen lassen. 
Mitarbeiter wurden teilweise mit für sie neuen Technologien konfrontiert, die die Employee Expe-
rience stark beeinflussten.
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Letztere hat nun allerdings seit Beginn der Pandemie stark an Bedeutung 
gewonnen, man kann sagen, die Employee Experience ist vorwiegend Digital 
geworden. Somit setzen die postpandemischen Anforderungen der Mitarbei-
ter vermehrt die interne IT unter Druck, denn die Umsetzung des optimalen 
Hybrid Work Angebotes darf nicht von den technischen Machbarkeiten abhän-
gig sein.

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink

Mit der Fülle an Information, die in unserem Unternehmen vorhanden ist, 
sind wir vor allem auf gute Suchmöglichkeiten angewiesen. Ich finde 
überhaupt: Es sollte nicht "die SUCHE" heissen, sondern "die FINDE", denn 
das ist das, was ich ja als Benutzerin in Wirklichkeit will. Gute Tools, gepaart 
mit den Tipps, wie sie bestmöglich eingesetzt werden und an welche 
Spielregeln wir uns alle halten wollen, können ein grosser Schritt in Richtung 
Mitarbeitergewinnung und -bindung sein.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ 

Employee Experience beginnt schon in der 
Phase, in der sich ein potentieller Bewerber für 
das Unternehmen interessiert. Daher sollten die 
Kommunikationskanäle nach aussen so gestaltet 
sein, dass sich die Interessenten zurechtfinden 
und schnell all die Informationen finden, 
die ihre Entscheidung für eine Bewerbung 
positiv beeinflussen. Auch intern gilt es, 
Informationswege optimal aufzusetzen und mit 
entsprechenden technologischen Hilfsmitteln zu 
unterstützen, die die Arbeit erleichtern.
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Fokussieren durch Automatisierung

Viele Arbeitsschritte lassen 
sich heutzutage automatisiert 
durchführen. Damit können sich 
Mitarbeiter auf das Wesentliche 
konzentrieren und einen stärkeren 
Fokus in ihrer Arbeit setzen.

Im Bereich der Prozessabwicklung im 
internen Bereich ist die Abwicklung 
von Supportprozessen so weit zu 
automatisieren, dass nur noch 
unbedingt notwendige Schritte manuell 
gemacht werden müssen und sich die 
Kolleg*innen auf die eigentliche Arbeit 
konzentrieren können.

- Rainer Kegel, ehem. CIO, Wiener 

Der Grad des Wohlfühlens in einem 
Unternehmen hängt auch von der Art 
der Zusammenarbeit innerhalb von 
Abteilungen bzw. abteilungsübergreifend 
ab. Kompetenzfördernder Austausch 

und Lastenverteilung durch gegenseitige 
Unterstützung sind nur einige Kriterien, die zur 
Employee Experience beitragen.

Wege der Zusammenarbeit fördern 
Mitarbeiterbindung

In Healthcare ist der Fachkräftemangel eine strategische Herausforderung, 
vielleicht sogar mehr als in den meisten anderen Branchen. In diesem Kontext 
wird Mitarbeiter-Attraktivität zu einer zentralen Fragestellung. IT-Abteilungen 
und der CIO müssen es als Teil ihrer Aufgabe verstehen, hier einen Beitrag zu 
leisten. Und der kann vielfältig sein. 
Es geht dabei nicht nur darum die Arbeitsumstände zu gestalten und eine "fit 
for purpose" Infrastruktur zu bieten, sondern auch darum, die Art der Zusam-
menarbeit im Unternehmen auf eine zeitgemässe Basis zu stellen.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, Universitätsspital Zürich
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Die Mischung aus physischen Arbeitsmitteln 
(also Laptop, Handy, Tablet, Bildschirm, 
etc.), den Softwarelösungen, die ein 
optimales Arbeiten unterstützen, und den 
organisatorischen Rahmenbedingungen und 
Spielregeln sind aus meiner Sicht wesentlich. 
Gerade bei der Zusammenarbeit in virtuellen 
Teams sind die Themen Kommunikation, 

Kollaboration und Dokumentation zentrale 
Elemente, an denen wir 
erkennen können, ob die 
Zusammenarbeit auch wirklich 
funktioniert. 

- Karin Wegscheider, Head of 
Product Management, BRZ

Gerade für die Zusammenarbeit von Menschen, 
die physisch nicht am selben Ort arbeiten, ist eine 
performante, funktionale Plattform für Austausch, 
Abstimmung, Projektabwicklung, Archivierung etc. 
essentiell. Je professioneller und auf die Bedürfnisse 
abgestimmter die Arbeitsmittel und Tools dafür sind, 
umso besser funktioniert die Zusammenarbeit.

Fixer Arbeitsplatz war gestern, flexible, digitale Arbeitswelten überwiegen heute. Gerade die 
junge Generation zeigt eine klare Erwartungshaltung an die Ausstattung, die ein optimales 
Arbeiten möglich macht. Wer diese nicht erfüllt, tut sich schwer, neue Mitarbeiter in diesem 
Altersspektrum anzusprechen. Doch auch alteingesessene Mitarbeiter schauen über den 
Tellerrand, informieren sich und erwarten eine adäquate Infrastruktur, um bestmöglich arbeiten 
zu können.

Der digitale Arbeitsplatz muss Flexibilität, hohe 
Sicherheitsstandards und modernste Tools 
bieten. Mitarbeiter erwarten die Möglichkeit 
von überall aus arbeiten zu können, ohne 
dabei von der Technik ausgebremst zu 
werden. Massstab der Qualität der Geräte, 
Anwendungen und Tools ist die

der Digital Natives, und wenn das digitale 
Angebot des Arbeitgebers nicht 
damit übereinstimmt, wiegt das 
schwer im Urteil von Mitarbeiter 
und Bewerber.

- Helmut Maar, Sales Manager 
Alps, Nexthink
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Begeisterte Mitarbeiter gestalten mit

Walter Chrysler hat angeblich gesagt: 
"Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist die 
Begeisterung." Dann nutzen wir diese doch 
und laden Mitarbeiter ein, selbst innovativ 
zu sein. Geben wir ihnen die Chance, Dinge 
auszuprobieren und spielerisch mit neuen 
Technologien zu experimentieren, die in Zukunft 
ihre Arbeitswelt weiter verbessern werden.

Der Beitrag kann jener sein, 
Innovation mit den internen 
Kunden zu erproben, aber 
es gilt auch, Raum für 
Selbstversuche im IS/IT Lab 
zu schaffen und zu nutzen.

- Antonius Bruckschwaiger, 
Leiter IT & Organisation, 
Ottakringer Getränke

Begeisterung will ausgelebt werden und steckt 
gewöhnlich an. Wer es liebt, Technologie auch 
in seinem Lebensalltag auszuprobieren und zu 
erkunden, wird dieses Interesse gewöhnlich auch 
gerne im Unternehmen einbringen.

Idealerweise bietet ein Unternehmen auch noch Möglichkeiten, innovative Tools 
und Methoden spielerisch zu nutzen. Wenn man zusätzlich dazu die Begeiste-
rung für Technologie, die im Privaten oft vorhanden ist, ins Unternehmen bringen 
kann, schafft man sich einen Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, Mitar-
beiter zu halten bzw. neue zu gewinnen.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, Dienstleistungsgesellschaft mbH

Veränderung ist für viele Menschen anstren-
gend und es regt sich zu Beginn meist Wider-
stand. Gerade das Gewöhnen an neue IT-Tools 
oder neue Applikationen, wenn doch die alten 
"so gut funktioniert haben", führt immer wieder 
zu Ablehnung. Es wird förmlich das Haar in 

der Suppe gesucht, um Argumente dagegen 
aufzubauen. Meist geht es hier um Sicherheit 
und Komfort. Wenn die IT das von Anfang an 
mit berücksichtigt und auf die Bedürfnisse der 
internen Kunden eingeht, ist die Chance gross, 
schneller Akzeptanz aufzubauen.

Der Mensch im technologischen Wandel

Bis diese Verbesserung eintritt, ergeben sich im Unternehmen oft Situationen, in denen der neue 
IST-Zustand weniger zufriedenstellend als der alte empfunden wird. Beispielsweise, wenn zwei 
IT-Tools eine Zeit lang parallel laufen müssen oder weitreichende neue Funktionen in einem 
bestehenden System ausgerollt werden.
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Wer im Unternehmen viel leistet, sich einbringt und den Unternehmenserfolg aktiv gestaltet, 
braucht dafür unter anderem Raum und Unterstützung in Form von optimierten Abläufen, 
modernem Equipment und einer funktionierenden Infrastruktur. Sobald sich die Anforderungen 
ändern, sollte auch die Unterstützung proaktiv angepasst werden. Dazu braucht es keine 
Glaskugel, die man befragt, sondern von Seiten der IT einen offenen Austausch und ein klares 
Interesse am internen Kunden.

Sehr gute Mitarbeiter fordern exzellenten Service. Hier zählt nicht nur der Inhalt, 
sondern auch die Form: interessiert, verständnisvoll und lösungsorientiert. 
Daher nimmt sich die interne IT Zeit, um aktuelle Bedürfnisse zu unterstützen und 
neue Services zu entdecken.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & Organisation, Ottakringer Getränke 

In Veränderungsprozessen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Die interne IT-Abteilung muss nicht 
nur technologisch versiert sein, sondern auch den richtigen Zugang zu den Mitarbeitern finden. 
Regelmässige Kommunikation sowie Angebote wie Schulungen und Wissensdatenbanken sind 
wertvoll. Bedürfnisse erkennen und auf diese konkret einzugehen, ist der Schlüssel zum Erfolg 
und verstärkt die positive Employee Experience.

Was sind die Kriterien für die Entscheidung qualifizierter 
Fachkräfte, sich bei Unternehmen zu bewerben? 
Spannende Aufgabenfelder, eine wertschätzende Un-
ternehmenskultur sowie eine innovative, moderne, zu-
kunftsweisende Ausrichtung locken potentielle 
Bewerber an. Gerade die IT-Abteilung kann Letzteres 
durch ihr Know-how beschleunigen und beeinflusst da-
mit direkt das Bild des Unternehmens am Arbeitsmarkt.

Die interne IT hat dafür zu sorgen, dass User:innen laufend über Neuerungen von 
Tools informiert werden und sich auch fortlaufend dazu weiterbilden können. 
Das kann ein Newsletter sein, in manchen Fällen ein Video, Webinar oder eine 
Guideline. 
Das Wesentliche dabei ist, den Mitarbeiter:innen den Arbeitsalltag durch digitale 
Arbeitsmittel zu vereinfachen. Trotzdem sollte man aus IT-Sicht nie vergessen, 
dass Technologie zwar für vieles die Möglichmacherin ist, jedoch auch im 
digitalen Zeitalter der Mensch im Fokus stehen sollte. Deswegen haben wir 
mittlerweile ein eigenes Team gegründet, das sich um "IT- Adoption & Change 
Management" mit starkem Fokus auf Digitalisierungsvorhaben kümmert. 
Ziel des Teams ist es, Mensch und Technologie zu verbinden. Das Team nimmt die 
Kolleg:innen mit auf die digitale Reise, indem es ihnen den Umgang mit digitalen 
Arbeitsmitteln näherbringt und auch bei längeren Transformationsprojekten 
begleitet.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center

In Situationen wie diesen geniesst die IT nicht immer den besten Ruf. Hier ist 
Kommunikation und Geduld gefragt, denn es braucht Zeit, sich mit neuen Tech-
nologien anzufreunden.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center
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Ein Resümee

Es gibt reichlich viel Gestaltungsraum für die IT, um einen wichtigen Beitrag zur Employee 
Experience in einem Unternehmen zu leisten. Digitale Services im gesamten Zyklus vom 
Erstkontakt als Bewerber bis zum Austritt begleiten die Mitarbeiter. Jeder dieser Services lässt 
sich so gestalten, dass er einen Mehrwert schafft und positiv wirkt. 
Die Abläufe im Arbeitsalltag digital zu unterstützen, erlaubt dem Mitarbeiter, seinen Fokus 
auf die wesentlichen Arbeitsschritte zu legen und seine Kompetenz voll zu entfalten. 
Zusammenarbeit trotz räumlicher Trennung ist dank moderner Technologie möglich. Um die volle 
Akzeptanz zu erhalten, ist jedoch ganz wichtig, die Mitarbeiter einzubeziehen, zu informieren 
und zu begleiten sowie ausreichend Support zu geben.

Eine moderne IT kann aus meiner 
Sicht in vier wesentlichen Säulen 
des Arbeitsalltages dabei einen 
Beitrag leisten. Kundinnen und 
Kunden können sich – erstens – durch 
die fortschreitende Digitalisierung 
bereits vor dem persönlichen 
Kontakt mit uns umfangreich zu 
ihrer persönlichen Lebenslage 
informieren und Antragsunterlagen 
oder Mitteilungen online erledigen. 
Diese werden dann – zweitens – 
durch Automatisierung bereits in 
allen relevanten internen Systemen 
vorverarbeitet. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter treffen dadurch 
auf besser vorbereitete Kundinnen 
und Kunden und können sich voll 
und ganz auf ihre eigentliche 
Arbeit, die persönliche Beratung 

und die Menschen, konzentrieren. 
Eine moderne IT bietet aber noch 
mehr, nämlich – drittens – durch ein 
flexibles Angebot am Arbeitsplatz 
die Möglichkeit, die Arbeit auch in 
Krisenzeiten orts- und zeitunabhängig 
zu erledigen und – viertens – dank 
moderner Kommunikations- und 
Kollaborationstechnik dennoch mit 
einem Team im persönlichen Kontakt 
zu bleiben. Die meisten unserer 
Kolleginnen und Kollegen möchten 
sich auf ihre Aufgaben konzentrieren – 
und wir leisten unseren Beitrag, wenn 
wir diesen transparent und aus dem 
Hintergrund heraus unterstützen.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der 
Bundesagentur für Arbeit
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Unternehmen, Marktanforderungen, 
Geschäftsmodelle – alles ist in ständiger 

Veränderung. Was letztes Jahr noch aktuell 
war, ist heute schon Schnee von gestern. 
Dazu kommen Krisen, die Agilität und schnelles 
Reagieren fordern. In dieser "ver-rückten" 

Zeit liegt eine hohe Verantwortung auf der IT. 
Es reicht längst nicht mehr aus als Support-
Abteilung und Dienstleister reaktiv zu handeln. 
Die IT muss den Unternehmenserfolg als 
tragende Säule proaktiv mitgestalten.

DIE NEUE
ROLLE DER IT 2

Proaktiv, effizient und schnell – die neue Rolle der IT 
in einer Zeit der Veränderung

Proaktiv heisst, zielgerichtet zu agieren sowie 
in die Zukunft zu schauen und somit aktiv zur 
Transformation beizutragen. Die Zeiten sind 
vorbei, in denen die IT auf ein Helpdesk-Ticket 
gewartet hat, um aktiv zu werden. Mit ihrem 
Wissen über digitale Möglichkeiten und unter-

nehmerische Notwendigkeiten der Prozess-Au-
tomatisierung und -Optimierung, kann die IT 
als Berater sowohl Veränderung proaktiv ans-
tossen als auch umsetzen und für den nötigen 
Wissenstransfer sorgen.

Wodurch zeichnet sich eine proaktive IT aus?

Gerade in den operativen Bereichen merken wir, dass viele Prozesse nach wie 
vor sehr analog und papier-getrieben laufen. Das war bislang gelebte Praxis. 
Inzwischen ist es ein immer grösser werdendes Anliegen, dass Prozesse digital 
schneller und effizienter abgewickelt werden können und dadurch auch in ope-
rativen Bereichen einen echten Mehrwert für Mitarbeiter:innen und Kund:innen 
bringen.

Die neue Rolle der ITKAPITEL 2
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Mittlerweile haben wir alle Mitarbeiter:innen mit einer digitalen Identität (User, 
Lizenzen, Geräte) ausgestattet. Damit ist es nicht getan, jetzt geht es darum 
Know-how und digitale Skills auf- und auszubauen, dieser Prozess benötigt Zeit. 

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center

Bei einem klassischen Uhrwerk aus Meisterhand greifen die Zahnräder perfekt ineinander 
und sorgen für eine genaue Zeitanzeige. Genauso, sollte es auch in einem Unternehmen 
funktionieren. Die IT und die Mitarbeiter – in unserem Bild Zahnräder des Uhrwerks – müssen eng 
zusammenarbeiten mit dem Ziel, die Kunden bestmöglich zu betreuen und zu servicieren. Das setzt 
voraus, dass die IT sich proaktiv informiert, was genau die Mitarbeiter brauchen, um dem gerecht 
zu werden.

Um einen Wandel einzuleiten und 
umzusetzen, ist es notwendig den Status-
Quo genau zu kennen und verschiedene 
Perspektiven einzunehmen, um die Folgen 
abzuschätzen. Im Zuge der zunehmenden 
Digitalisierung findet sehr viel Veränderung 
statt, die gut begleitet werden muss. 
Gerade die IT sollte hier eine proaktive Rolle 
einnehmen, um von Anfang an eine hohe 
Akzeptanz zu schaffen.

Es ist von zentraler Bedeutung für den 
Mitarbeiter relevante Infos zum richtigen 
Zeitpunkt zu liefern. Nur so kann er dem 
Kunden dienen. Wir bei Pappas versuchen 
immer Lösungen zu bringen, die den Kunden 
ins Zentrum stellen und nur so kann unser 
Personal hocheffizient sein. Das IT-System 
muss dafür unseren eigenen Mitarbeitern, 
die wir auch als Kunden sehen, seine 
wichtigsten Informationen zielgerichtet und 
genau zur Verfügung stellen.

 - Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Die neue Rolle der IT KAPITEL 2



18 Die neue Rolle der ITKAPITEL 2

Agieren statt reagieren! Ich bin persönlich oft sehr erstaunt, wie wenige IT-
Organisationen tatsächlich über den Ist-Zustand wissen und das als gegeben 
ansehen. Es ist teils schwer verständlich, wie man kleine und grosse Change 
Projekte durchzieht, ohne konkret zu wissen, welche Auswirkung diese auf 
die Endanwender haben. Je innovativer ich bin und desto schneller diese 
Innovationen umgesetzt werden sollen, desto unentbehrlicher ist doch der 
Blick auf die Auswirkung auf den Anwender. Funktioniert alles? Kennt sich 
jeder aus? Wird der Change auch angenommen? Wenn nein, warum nicht?

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink

Welche IT-Trends nutzen dem Unternehmen?

Diese Frage sollte sich die IT ständig stellen. Das setzt voraus, sich regelmässig über neue 
Entwicklungen zu informieren und auszutauschen, um den Mehrwert dieser technologischen 
Trends und die Umsetzbarkeit im eigenen Unternehmen abzuschätzen. Damit das überhaupt 
gelingen kann, muss die IT die Organisation mit all ihren Abläufen gut kennen und ein Ohr an den 
Bedürfnissen der internen und externen Kunden haben.

Am Ball zu bleiben bezüglich der innovativen Entwicklungen in der IT (auch 
eine Vernetzung mit externen Anbietern) und der permanente Fokus auf 
die zuvor genannte Employee Experience sollten Kernbeschäftigungen 
der IT-Verantwortlichen sein. Einfache, intuitive und flexible Nutzung der 
Applikationen, sichere und aktuelle Daten sowie das eine oder andere 
coole Feature für die MitarbeiterInnen sollten mitgedacht werden in der IT.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH

Es kann peinlich sein, wenn die Mitarbeiter im eigenen Unternehmen besser über Neuigkeiten 
in der IT-Welt informiert sind als die IT-Abteilung selbst. Daher ist eine Präsenz bei IT-Konferen-
zen, die Trends aufgreifen, ein aktives Netzwerken und das Konsumieren einschlägiger Quellen 
aus Entwicklung und Forschung ein Muss. Auch der regelmässige Austausch mit den externen 
IT-Dienstleistern kann viele Impulse für die Zukunft geben.
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Ich bin international in Fachforen, informiere mich über die neuesten 
Forschungsergebnisse und besuche wichtige Events, wie das Confare 
#CIOSUMMIT, wo neue Trends zuerst aufgegriffen und diskutiert werden. Die 
Nachricht von neuen Entwicklungen oder Applikationen bahnen sich schnell 
ihren Weg zu den Mitarbeitern.

- Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Was kann die IT tun, damit alle den Weg der 
Veränderung mitgehen?

Wer über Veränderung nachdenkt, hat sich meist gedanklich schon auf die Reise gemacht. 
Doch Vorsicht, um Abteilungen, das ganze Unternehmen oder Kunden mitzuziehen und 
in Bewegung zu bringen, geht es erst einmal wieder zurück zum Start. Jeder sollte da 
abgeholt werden, wo er sich gerade befindet, um eine Chance zu bekommen, überhaupt 
in den Zug der Veränderung einzusteigen. Ganz wichtig sind dabei Kommunikation und 
aktiver Support und das nicht nur, bis der Zug losrollt, sondern auch während der Fahrt. 
Jeder Passagier will gut informiert und versorgt sein.
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Aus dem offenen Austausch in 
der Confare CIO Community geht 
hervor, dass einige Innovations- und 
Optimierungs-Initiativen nach einem 
vielversprechenden Auftakt im Sand 
verlaufen. Hier sind wir gefordert, 
Innovation und Zusammenarbeit als 
laufende Verantwortung und nicht als 
Projekt zu verstehen.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & 
Organisation, Ottakringer Getränke

Es braucht beides: gute Unterstützung 
durch IT und Kolleginnen und Kollegen, 
die diese auch nutzen wollen und 
nutzen!

- Karin Wegscheider, Head of Product 
Management, BRZ

Innovation ist kein Selbstzweck. Nur weil etwas trendig ist, muss es noch lange nicht passen. 
Was gewinnt der interne oder externe Kunde? Wo genau profitiert er von der Veränderung? 
Lässt sich das nicht herausarbeiten, wird das Projekt wahrscheinlich scheitern. Andernfalls ste-
hen die Chancen gut, die Betroffenen mit an Bord zu holen. Das setzt jedoch voraus, dass ihnen 
ausreichend Zeit gelassen wird.

Keinesfalls darf sie zu einem Hindernis werden. Daher sollte IT niemals vergessen, 
dass der Kundennutzen im Fokus zu stehen hat. Die Frage "Was bringt der 
Demand dem Kunden?" sollte in das Standardrepertoire aufgenommen werden. 

Aber Achtung, durch den Druck und die Forderung nach "Rascher, Innovativer, 
Effizienter" darf auch die Technik nicht auf den Faktor Mensch vergessen! 
Menschen benötigen Zeit, um sich mit Veränderungen und Neuerungen 
auseinandersetzen zu können. Aus diesem Grund liegt mir persönlich 
Changemanagement sehr am Herzen – wenn wir die Menschen nicht zeitnah 
abholen, dann haben wir etwas falsch gemacht.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement in ICT Services, A1

Die Akzeptanz für Veränderungsprozesse 
erhöht sich, wenn der Mehrwert für die 
Mitarbeiter oder Kunden offensichtlich 
ist. Den gilt es herauszuarbeiten und 
geschmackvoll anzurichten.
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Veränderung, die von Betroffenen selbst initiiert wird, hat die grösste Erfolgsaussicht in der Um-
setzung und Akzeptanz. Daher braucht die IT nur Augen und Ohren offen halten bzw. proaktiv 
zum Austausch und zur Ideenfindung einladen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen am besten, welche Bedürfnisse sie für 
ihre eigene Produktivität haben. Der Kontakt ist für mich daher enorm wichtig. 
Wir haben in den letzten Jahren mehrere Formate geschaffen, in denen wir 
uns mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Themenbereichen und 
Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit vernetzen, zuhören, Innovationen 
vorstellen und gemeinsam reflektieren. So können wir frühzeitig Themen 
identifizieren, priorisieren oder – soweit erforderlich – nachjustieren.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

Digitales Know-how aufzubauen ist ein kontinuierlicher Prozess, der aufgrund ständiger 
Weiterentwicklungen nie ganz abgeschlossen ist. Es empfiehlt sich daher ein ansprechendes 
Schulungsprogramm aufzusetzen, das die Mitarbeiter flexibel nutzen können und das ihnen im 
Alltag hilft.

Je nach ihrer Rolle und Funktion ist es notwendig, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die neuen Tools und Anwendungen kennen und sicher 
bedienen können. Um das sicherzustellen haben wir bei der BayWa den 
"digitalen Führerschein" etabliert. Anhand eines digitalen Tests erhalten 
die Kolleginnen und Kollegen eine Auswertung, wo sie mit ihren aktuellen 
digitalen Kenntnissen als Anwender aktuell stehen. Ergänzend dazu bieten 
wir ihnen auf unserer Schulungsplattform entsprechende Schulungen, um – 
passgenau zur jeweiligen Stelle im Unternehmen – die Kenntnisse zu ergänzen 
und das Wissen zu vergrössern.

- Melanie Fichtner, Leiterin Corporate IT, BayWa IT

Damit die IT die Mitarbeiter bestmöglich bei der Einführung von innovativen Systemen und 
beim Umgang mit diesen unterstützen kann, sind einige Grundlagen zu schaffen. Zeit ist dabei 
genauso wichtig wie Klarheit, definierte Prozesse und Vertrauen.
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Die entsprechenden Rahmenbedingungen und Kolleg*innen sind da enorm 
wichtig! Für Innovation benötigt man Zeit, für Geschwindigkeit braucht man 
zum einen Fokussierung auf die relevanten Themenbereiche und zum anderen 
klare Prozesse. Für die Innovationsbereitschaft und Zusammenarbeit braucht 
man Vertrauen und klare Richtlinien. Das sollte alles in einer entsprechend 
klaren und verständlichen Governance zusammengefasst sein und allen Mitar-
beiter*innen transparent gemacht werden.

- Rainer Kegel, ehem. CIO, Wiener Stadtwerke

Fokussieren und priorisieren sind zwei 
wesentliche Handlungen, wenn die Arbeitslast 
sehr hoch ist. Das gilt sowohl für das 
Arbeitsspektrum der IT selbst als auch für alle 
anderen Mitarbeiter. Die IT kann durch den 
Einsatz geeigneter Tools für mehr Effizienz 
sorgen. Zeitaufwendige Arbeitsschritte lassen 
sich optimieren, sodass der Mitarbeiter sich 
auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann. 
Dadurch steigen die Motivation und der Spass 
an der Arbeit.

Wie hilft IT den Mitarbeitern, sich zu fokussieren?
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Auf den Tischen unserer Mitarbeiter liegt meist 
viel mehr Arbeit herum als Zeit vorhanden ist, 
um diese auch zu erledigen. Nicht jede Arbeit, 
nicht jeder Auftrag muss auch wirklich erledigt 
oder umgesetzt werden. Eine wesentliche 
Aufgabe von top IT-Verantwortlichen ist 
es, die Prioritäten der IT mit den Prioritäten 
des Unternehmens abzugleichen, damit 
die IT-Teams an den richtigen Themen 
arbeiten. Ein zweiter wesentlicher Teil dieser 
Herausforderung ist es, passende interne 

Arbeitssysteme zu schaffen, in denen die 
Mitarbeiter ihre Arbeit nicht nur effizient 
erledigen können, sondern 
auch schnell Unternehmenswert 
geschaffen wird und somit 
sinnstiftend für die Mitarbeiter 
wirkt. Scrum und Kanban sind 
Vertreter solcher Arbeitssysteme.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, 
SPAR ICS

Was behindert Mitarbeiter dabei, ihren Job qualitativ hochwertig und kundenorientiert 
auszuüben? Oft sind es unnötige, bürokratische Arbeitsschritte oder manuelle Interventionen, 
die viel Zeit benötigen, jedoch nur einen geringen Wert bei der professionellen Erfüllung 
ihrer Arbeit haben. Dort macht es Sinn hinzuschauen und mit der IT durchzuspielen, welche 
Möglichkeiten einer Verbesserung bzw. digitalen Unterstützung es gibt.

Die Qualität der Arbeit wird zunehmend wichtig: Können Mitarbeitende ihren 
Job effizient machen und ihre wertvolle Zeit für die Patient:innen einsetzen? 
In den USA übersetzt man diesen Gedanken mit dem Akronym GROSS: 
Get Rid of Stupid Stuff. IT – die Qualität des digitalen Arbeitsplatzes und der 
digital enabled Prozesse – ist genau dafür ein wesentliches Instrument.
Als CIO steht man vor der Herausforderung den richtigen Dingen Priorität zu 
geben und durch eine gute Steuerung der IT-Mittel sicherzustellen, dass diese 
dann auch erfolgreich umgesetzt, betreut und betrieben werden.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, Universitätsspital Zürich
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Wahres produktives Arbeiten geschieht, wenn 
Menschen gar nicht aus Ihrem Arbeitsflow 
herausgezerrt werden. IT-Abteilungen müssen 
sich Ihrer Rolle und Verantwortung als die 
"Architects of Flow" bewusst sein. (https://
dex.nexthink.com/articles/dex-show-29-
architects-of-flow/)

Ein scheinbar kleines Problem mit einer 
langsamen Anwendung, einem Druck der 
nicht gleich wie gewünscht funktioniert, ein 
abgebrochener Team Call haben eine viel 
grössere Auswirkung auf die Produktivität als 
"nur" die paar Minuten die man deswegen 
unterbrochen wird.

Die Produktivität der Mitarbeiter ist meistens 
schon lange vor der Meldung einer Störung 
beeinträchtigt: Studienergebnisse (Vanson 
Bourne https://www.nexthink.com/de/
ressource/digitale-eigensabotage-und-die-
folgen-fuer-unternehmen/) zeigen, dass der 

Grossteil der Störungen am Arbeitsplatz gar 
nicht erst dem IT-Support gemeldet wird und 
Mitarbeiter weiter leiden oder auch noch den 
Flow ihrer Kollegen beeinträchtigen, weil Sie 
diese nach ihrer Erfahrung fragen oder zu 
Hilfe holen.

Daher muss die IT proaktiv werden und 
sowohl technische Störungen, 
aber auch Bedienungs- 
und Akzeptanzprobleme 
der Mitarbeiter erkennen, 
diagnostizieren, und beseitigen 
bevor sie den Geschäftsbetrieb 
stören.

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink

Wer kennt sie nicht, die Situationen am Scanner: Original wird nicht 
richtig eingezogen, Scan bricht plötzlich ab, gescanntes Dokument 
landet nicht digital in der E-Mail-Inbox etc. Meist passiert das, wenn 
nicht viel Zeit ist. Dann bildet sich eine kleine Traube an Kollegen, die 
helfen wollen und genauso scheitern. Banale Probleme, die jedoch in 
Summe viel Zeit rauben und den Arbeitsprozess unnötig unterbrechen. 
Solche "kleinen“ Ärgernisse gibt es immer wieder. Damit sich die 
Mitarbeiter fokussieren können und solche Störungen nur selten 
auftreten, ist der Service der IT gefragt.

Wer beim Arbeiten am Bildschirm ständig die Sanduhr sieht, wird zunehmend unzufriedener und 
verliert den Fokus. Performance von IT-Systemen ist essentiell für die Produktivität und ebenso 
für die Akzeptanz. Daher hat sie für die IT höchste Priorität. Was jedoch eine akzeptable Ant-
wortzeit ist, muss im engen Austausch mit den Anwendern vereinbart werden.

https://dex.nexthink.com/articles/dex-show-29-architects-of-flow/
https://dex.nexthink.com/articles/dex-show-29-architects-of-flow/
https://dex.nexthink.com/articles/dex-show-29-architects-of-flow/
https://www.nexthink.com/de/ressource/digitale-eigensabotage-und-die-folgen-fuer-unternehmen/
https://www.nexthink.com/de/ressource/digitale-eigensabotage-und-die-folgen-fuer-unternehmen/
https://www.nexthink.com/de/ressource/digitale-eigensabotage-und-die-folgen-fuer-unternehmen/
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Der grösste Killer der Produktivität ist 
ein instabiles System. Die Aufgabe 
der IT-Verantwortlichen liegt darin, 
Stabilität und Geschwindigkeit der 
Systeme zu gewährleisten. Gerade 
beim Thema Geschwindigkeit geht 
die subjektive Wahrnehmung weit 
auseinander. Um diese zu messen und 
entsprechend einordnen zu können, 
ist die Festlegung von Kennzahlen 
wie Antwortzeiten und Auslastungen 
sinnvoll. Innovationsbereitschaft lässt 

sich im Gegensatz zur Geschwindigkeit 
schwieriger messen. Es stellt sich die 
Frage, wie Innovationen positiv zur 
Produktivität der Mitarbeiter beitragen. 
Ein weiteres wesentliches Thema, 
mit dem derzeit viele IT-Abteilungen 
kämpfen, ist die Frage danach wie 
man die neuen Möglichkeiten der Tools 
an den Endanwender bringt.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & 
Organisation, Ottakringer Getränke
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Was macht eine gute Anwender-Experience wirklich aus? Welche Möglichkeiten gibt es, sie 
zu messen? Mit den Antworten auf diese Fragen kann die IT das Niveau beeinflussen und 

für ein positives Erleben am Arbeitsplatz sorgen.

ANWENDER-
EXPERIENCE3

Anwender-Experience auf hohem Niveau - wie 
gelingt das?

IT sollte unterstützen, die Arbeit erleichtern und auf keinen Fall Dinge für den Anwender 
komplizierter machen. Einfachheit hat oberste Priorität, sonst ist die Akzeptanz gefährdet. 
Mitarbeitende wollen zweckdienliche Systeme, die selbsterklärend sind und die Komplexität in 
ihrem Aufgabenbereich reduzieren.

Einfachheit ist das A & O

User suchen einen 
Arbeitsplatz, der so einfach 
und intuitiv ist wie ihr 
Smartphone.

- Pascal Schär, CIO, Insel 
Gruppe

Anwender-ExperienceKAPITEL 3

Fit for Purpose ist dabei 
ein entscheidender Faktor. 
Können die Menschen im 
Unternehmen auf Basis der 
IT-Unterstützung ihre Auf-
gaben erfolgreich erledi-
gen?

- Guru Sivaraman, Direktor 
ICT/ CIO, Universitätsspital  
Zürich
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Mitarbeiter verwenden im privaten Alltag jede Menge Applikationen für Bankgeschäfte, Einkäufe, 
Behördenvorgänge etc. Sie sind es gewohnt, dass diese funktionieren und leicht bedienbar sind. 
Diesen Standard erwarten sie ebenfalls im beruflichen Kontext.

Im Zeitalter von Smartphones, Instagram, Facebook, Amazon etc. sollten Anwen-
dungen intuitiv bedienbar sein. Für Amazon und ähnliche Anwendungen benötigt 
schliesslich auch niemand eine Schulung.

- Melanie Fichtner, IT-Leiterin Corporate IT, BayWa IT

Das Thema Einfachheit wirkt sich auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter und zwangsläufig auch 
auf die der von ihnen servicierten Kunden aus. Wer das erkennt, kann klare Leitsätze für 
die IT definieren.

IT ist der Kompass in komplexen Welten
Unternehmerische Prozesse und Abläufe sind meist sehr komplex. Dazu kommt die Fülle an 
Aufgaben, die zu bewältigen sind. Die IT ist nicht nur ein Unterstützer und Enabler, sie bringt die 
Komplexität auch auf ein machbares Level. Sie hält grosse Teile dieser vom Benutzer fern. Dabei 
ist es wichtig, dass unterschiedliche, digitale Arbeitsschritte so ineinandergreifen, dass der 
Anwender die Komplexität dahinter nicht wahrnimmt.

Das Gesamterlebnis des digitalen 
Arbeitsplatzes zeichnet sich durch Einfachheit, 
Unmittelbarkeit und Vernetztheit aus. Eine 
Vielzahl an digitalen Einzellösungen macht 
einen Arbeitsplatz schnell zu einer komplexen 
Situation. Systembrüche, Lücken und darauf 
aufbauend neue Prozesse sind die Folge. 
Das Gegenteil ist Einfachheit. Ist man in der 

Lage, relevante Informationen und Prozesse 
am digitalen Arbeitsplatz ohne wesentliche 
Wartezeiten bereit zu stellen, wird 
die Arbeit an diesem Arbeitsplatz 
auch als flüssig empfunden.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, 
SPAR ICS

Einfachheit, Unmittelbarkeit und Vernetztheit zusammen ergeben eine herausra-
gende "User Experience" am digitalen Arbeitsplatz. Das wäre ein toller Auftrag 
für eine Unternehmens IT.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, SPAR ICS
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Geschwindigkeit und Integration: die Flüssigkeit der Anwendung ist 
massgeblich für das positive Erlebnis, Medienbrüche sollten elegant 
überbrückt werden. Intuitives Design ist wichtig – das Erlebnis ist schnell 
getrübt, wenn man sich die Anwendung erst durch mühsame Tutorials 
erschliessen muss. Bei der Betrachtung gilt es, technische und menschliche 
Indikatoren zu kombinieren – z.B. Zeitmessungen (DNS lookup, full page 
load,…) und klassische Zufriedenheitsumfragen.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & Organisation, Ottakringer Getränke

Die Kunst ist, dem Anwender ein positives Erlebnis 
am digitalen Arbeitsplatz zu bescheren. Lust statt 
Frust. Benutzerfreundliche und durchdachte Tools 
und Applikationen erhöhen die Freude am Arbeiten. 
Selbsterklärende Benutzerführung sollte im Vordergrund 
stehen. Ob das stets gelingt, lässt sich im direkten 
Gespräch oder online abfragen.

Auch wenn es nicht immer funktioniert, komplexe Abläufe für den User einfach abzubilden, ist 
zumindest eine gute Begleitung essentiell, bis sich die Routine im Arbeiten einstellt. Dabei kön-
nen Hotline-Zeiten, Tutorials oder Schulungsprogramme unterstützen.

End to End Stabilität und Performance sind gefragt. Die IT ist gefordert, diese 
Komplexität abzufedern und dem Anwender Einfachheit und Handhabbarkeit 
zu bieten. Dort, wo man dem User die Komplexität nicht ersparen kann, 
braucht es Schulung, Schulung, Schulung. Weiterbildung bei Anwendern ist 
dabei genauso wichtig, wie in der IT selbst. IT ist Business und Business ist 
IT – ein gegenseitiges Verständnis der Vorgehensweisen, Bedürfnisse und 
Anforderungen ist dabei wichtig.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, Universitätsspital Zürich
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Es empfiehlt sich auf alle Fälle der ganzheitliche Blick. Die IT ist nur ein Puzzlestück in der 
komplexen Unternehmensstruktur, wenn auch ein Grosses. Optimierungen sind oft auch auf 
ganz anderen Ebenen notwendig, um bestmögliche Voraussetzungen für ein digitales Arbeiten 
zu schaffen.

Aber Achtung – nicht nur die Technik ist verantwortlich für optimale Lösung. 
Es bedarf immer auch einer Adaptierung der Abläufe, einem Überdenken der 
Strukturen und vieles mehr, um optimale Lösungen anzubieten.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement in ICT Services, A1

Anytime/anywhere hat sich als neuer Standard etabliert.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, Universitätsspital Zürich

Ortsunabhängiges Arbeiten – ein populäres Modell

Immer mehr Mitarbeiter erwarten sich höchste Flexibilität im Job. Arbeiten von überall, zu jeder 
Zeit – das soll möglich sein. Der fixe Arbeitsplatz im Büro gehört langsam der Vergangenheit 
an und wandelt sich in eine mobile Arbeitsumgebung. Wo immer der Anwender sich gerade 
befindet, sollte er die Möglichkeit haben, seinen Arbeitsplatz einzurichten. 
Das kann in der Bahn sein, auf der Fahrt zu einer Konferenz, im Kaffeehaus zwischen zwei 
Kundenterminen oder im Grünen, weil das Arbeiten an frischer Lust und bei Sonnenschein gleich 
doppelt so viel Spass macht.

Heute geht es darum, dem Mitarbeiter die Chance zu geben 
sich seinen Arbeitsplatz wo und wie auch immer es für ihn 

passt, einzurichten – wenn möglich zusätzlich zur Option des 
Büroarbeitsplatzes. 

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink
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Wie lässt sich die Anwender-Experience messen?

Dazu gibt es vielfältige Möglichkeiten. 
Neben den Standard-Messgrössen, die die 
Systeme liefern, ist die direkte Befragung der 
Anwender ein wichtiger Teil der Analyse. Die 
Antworten werden je nach Kenntnisstand, 
Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools und 
der persönlichen Einstellung variieren. Sie 
geben Auskunft über die Zufriedenheit und 
den subjektiv wahrgenommenen Nutzen für 

die eigene Arbeit. Um die Akzeptanz neuer 
Systeme zu erhöhen und im Vorfeld schon 
etwaige Stolpersteine zu umgehen, sind 
auch reale Test-Use-Cases üblich, die eine 
Gruppe von Test-Benutzern durchspielt und 
ihre Erfahrungen teilt. So kann vor dem Rollout 
noch justiert bzw. aktiv geschult werden.

Um diese im Blick zu haben, reichen 
herkömmliche KPIs wie Antwortzeiten und 
Verfügbarkeiten allein nicht mehr aus. Das 
klassische SLA wird zunehmend ergänzt oder 
abgelöst vom XLA also dem "Experience Level 
Agreement". Dieses liefert ein kompletteres 
Bild des Erlebnisses am digitalen Arbeitsplatz. 
Voraussetzung dafür ist es eben, die Qualität 
und Nutzung sämtlicher IT-Anwendungen aus 

der Sicht jedes einzelnen Anwenders zu jedem 
Zeitpunkt zu verstehen, inklusive 
einer wirklich repräsentativen 
Sicht auf das ganz persönliche 
Empfinden des Mitarbeiters.

- Helmut Maar, Sales Manager 
Alps, Nexthink

Offene Ohren und aktiver Austausch 
mit den Anwendern
Ein Koch, der weiss, wie es dem Gast geschmeckt hat, ein Künstler, der durch den Applaus 
erlebt, wie sein Kunstwerk ankommt und ein Autor, der viele Rezensionen erhält – sie alle bekom-
men von ihren Kunden ein Feedback, das sie wahrscheinlich in ihre nächsten Kreationen bzw. 
Arbeiten einfliessen lassen. Mit dem digitalen Arbeitsplatz verhält es sich ähnlich. Nur mit Feed-
back kann die IT wissen, ob ihre internen Kunden zufrieden sind. Daher sind ein offenes Ohr, ein 
aktiver Austausch und regelmässige Befragungen sehr wertvoll. 
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Das beginnt bereits bei der Einrichtung des Users und zieht sich weiter über 
das gesamte IT-System eines Unternehmens. Um das zu messen, befragen 
wir unsere Mitarbeiter bei PALFINGER regelmässig über ihre Erfahrungen auf 
unterschiedlichen Ebenen. Anschliessend berücksichtigen wir ihre Wünsche und 
Verbesserungsvorschläge bei der Implementierung neuer IT-Systeme. Das kann 
die IT von Anfang an mitdenken.

- Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice President Global ICT, Palfinger

Es gibt kein Schema F, um die Anwender-
Experience zu beurteilen. Der direkte 
Kontakt mit den Nutzern der Systeme und 
Applikationen, ob über Fragebögen oder 
persönliche Gespräche, ist zwingend 
notwendig. Alle Informationen sind wertvoll, 
um zu einer Optimierung der Abläufe 
bzw. zu höherer Akzeptanz zu kommen 
und letztendlich die Zufriedenheit und 
Produktivität zu steigern.

Digitale Experiences, also Erfahrungen 
sind schwer zu messen. Wir alle kennen 
die Umfragen, die uns nach jedem 
persönlichen Kontakt mit 
unserem privaten Telefonie 
Provider aufgedrängt werden. 
Wahrscheinlich sind solche 
Qualitäts-Umfragen, so lästig 
sie auch scheinen mögen, und 
das persönliche Feedback 
von Mitarbeitern der einzige Weg, zur 
Verbesserung.

Das aktive Zugehen auf die Anwender zeigt Wertschätzung und ist ein Zeichen für den 
Service-Gedanken der IT. "Wir wollen, dass dich die digitalen Systeme unterstützen, damit 
du professionell arbeiten kannst." Wichtig ist dabei, die richtigen Fragen zu stellen, damit die 
Zuständigen aus den Antworten etwaigen Handlungsbedarf ableiten können.

 - Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Dazu reicht es nicht auf die klassischen NPS Ratings von 
Mitarbeiterumfragen oder auf das Feedback nach der Zufriedenheit einer 
Ticketbearbeitung zurückzugreifen, sondern auf zielgerichtete Fragen zu 
konkreten Themen, wie die Nutzbarkeit einer neuen Anwendung oder die 
Effizienz eines geänderten Prozesses.

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink
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Wenn machbar, sollten die Anwender in Entscheidungs- bzw. Designprozesse von neuen 
IT-Lösungen in irgendeiner Art mit einbezogen werden. Damit ersparen sich Unternehmen 
nachgelagerte Diskussionen, erfahren von Benutzerwünschen und erkennen frühzeitig den 
Bedarf nach speziellen Funktionen.

Wir merken, dass unsere Mitarbeiter:innen kritischer werden, was die Benutzer-
freundlichkeit von Tools betrifft. Aus diesem Grund gehen wir verstärkt in den 
Austausch mit den User:innen, die diese Tools verwenden und lassen sie, wo es 
möglich ist, über Funktionsumfänge und bei Designfragen mitbestimmen.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center 

Egal in welcher Form, regelmässige Kommunikation und steter Austausch zwischen der IT und 
den Anwendern macht letztendlich das Leben für beide Seiten einfacher. Mittel- und langfristig 
stärkt das das Vertrauen und kann die Basis für eine digitale Innovationskultur sein.

Wir haben in den letzten Jahren mehrere Formate geschaffen, in denen wir 
uns mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Themenbereichen und 
Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit vernetzen, zuhören, Innovationen 
vorstellen und gemeinsam reflektieren. So können wir frühzeitig Themen 
identifizieren, priorisieren oder – soweit erforderlich – nachjustieren.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit
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Agilität heisst, sich am Anwender zu orientieren

Was braucht der Mitarbeiter von der IT, um gut arbeiten zu können? Das kann heute etwas 
anderes sein als morgen, denn die Bedürfnisse und die Anforderungen der Endkunden ändern 
sich regelmässig. Agil zu sein in dieser schnelllebigen Welt, ist wichtig. Daher sollte die IT so nah 
am Mitarbeiter sein, wie möglich, um neue Anforderungen frühzeitig zu erkennen und umsetzen 
zu können.

Agile Ansätze in der Softwareentwicklung 
gestatten ein schnelles Reagieren auf 
veränderten Bedarf. So lassen sich 
Rückmeldungen der Mitarbeiter viel schneller 
– sogar während des Entwicklungsprozesses 
umsetzen, als bei klassischen 
Entwicklungsmethoden.

Dabei dürfen wir auch nie vergessen, für 
wen eine bestimmte Lösung zur Verfügung 
gestellt wird. Je besser die "Use Cases" 
definiert sind, desto 
massgeschneiderter kann die 
Lösung für die Anwenderinnen 
und Anwender und die 
Anwendungsfälle gestaltet 
werden. Darum ist es 
uns auch so wichtig, die 
Anwender:innen mit im Boot zu haben.

 - Karin Wegscheider, Head of Product 
Management, BRZ

Dank der agilen Entwicklung dieses Tools ist es den User:innen möglich, immer 
wieder Feedback und weitere Entwicklungsvorschläge einzubringen.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center

Mit unserem agilen Ansatz sind die User von Beginn an Teil der Entwicklung, 
sehen rasch erste Ergebnisse (MVPs; minium viable products) und können 
zeitnah Feedback geben.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ
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Immer wieder kommt es vor, dass die IT 
neue Tools und Applikationen einführt, die 

von den Anwendern nicht genutzt werden. 
Innovative Projekte scheitern am Widerstand 
der Betroffenen. Was läuft falsch in solchen 
Situationen? Wieso finden vermeintlich 
sinnvolle Lösungen keine Akzeptanz? Wir 

beschäftigen uns in diesem Kapitel mit 
den Gründen der Skepsis, die eine positive 
Veränderung durch Innovation schwierig 
machen und welche Schritte notwendig 
sind, um die Skepsis in Innovationsfreude 
umzuwandeln.

INNOVATIONS-
FREUDE 4

Innovationsfreude statt Skepsis – Wie entsteht 
positive Veränderung?

Schwierigkeiten in Veränderungsprozessen 
haben meist nicht wirklich etwas mit der Tech-
nologie zu tun, sondern mit den Menschen, die 
sie nutzen sollen. Welche Bedürfnisse haben 
die Anwender? Wo genau gibt es Potential, 

den Arbeitsalltag zu unterstützen, Zeit zu spa-
ren bzw. unliebsame Arbeitsschritte mit Hilfe 
der IT zu vereinfachen oder zu minimieren?

Der Mensch im Mittelpunkt

Eine wesentliche Veränderung ist, dass wir Menschen statt Büros ausstatten. Das 
haben wir in der Vergangenheit anders gelebt. Der digitale Arbeitsplatz geht auf 
die persönlichen Erfordernisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entspre-
chend ihrer Aufgabe ein und ist damit unser Garant, dass diese ihre Aufgaben in 
jeder Situation optimal erledigen können.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

InnovationsfreudeKAPITEL 4
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INNOVATIONS-
FREUDE 

Veränderung macht uns Menschen Angst, Angst vor dem Ungewissen. Wir wünschen uns 
Sicherheit, Routine, Stabilität, Leichtigkeit und Entspannung. All das kann ins Wanken geraten, 
wenn uns Veränderung bevorsteht. Vieles ist ungewiss, Unsicherheit tritt ein, die Routine 
muss verlassen werden und die leichte, eingespielte Arbeitsweise geht zumindest am Anfang 
verloren. Es ist daher zutiefst menschlich, dass die Anwender erst einmal in den Widerstand 
gehen und neue Prozesse oder Werkzeuge mit Skepsis betrachten.

Um Sicherheit zu geben, gilt es einerseits, 
den Mehrwert herauszuarbeiten sowie 
spürbar zu machen und andererseits 
positive Erfahrungen zu erfassen und zu 
kommunizieren. Menschen akzeptieren 
Veränderung durch positives Erleben und 
gegenseitigen Austausch viel schneller.

Warum der Faktor Mensch so wichtig ist? 
Der Mensch verändert sich nicht gerne und 
wir alle kennen die Changekurve und das 
Tal der Tränen – gewohnte Arbeitsabläufe 
aufgeben, neue Abläufe zu lernen und zu 
verinnerlichen ist eine Veränderung.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, 
Quality & Improvement in ICT Services, A1

Innovationsfreude KAPITEL 4

Wesentliche Indikatoren sind nun orts- und 
zeitunabhängige Verfügbarkeit der IT, 
niederschwelliger Zugang und ein hoher 
Grad an Digitalisierung und Automatisierung 
zur Entlastung unserer Kolleginnen und 
Kollegen. Messen lässt sich dies in zwei 
Werten: Zum einen in absoluten Zahlen, denn 
unsere Kolleginnen und Kollegen können 
trotz hoher Arbeitsbelastung dennoch 

die herausfordernden Aufgaben dieser 
Zeit erledigen – und zum 
anderen durch die positiven 
Rückmeldung vieler Kolleginnen 
und Kollegen im Rahmen 
unserer Austauschformate.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der 
Bundesagentur für Arbeit
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Aussenfaktoren wie Corona haben uns da ehrlicherweise sehr geholfen. 
Diese Aussenfaktoren müssen wir erkennen und nutzen und das ganz rasch! 
Wenn sich die Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit kurzfristig 
ändern und wir Lösungen bieten, werden diese gerne genommen, damit ist 
die erste Hürde – nämlich die Nutzung – geschafft.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ

Change braucht Change Management

Veränderungsprozesse in Unternehmen gut zu begleiten, ist essentiell und führt schneller zu 
Akzeptanz. Wer die Notwendigkeit erkennt und den eigenen Mehrwert sieht, ist offener und geht 
den Weg der Veränderung bereitwilliger mit.

Change Management hat uns in der Vergangenheit dabei sehr geholfen. 
Die Klarheit zu haben, wie und warum mir neue Werkzeuge das Leben 
erleichtern, führt dazu, dass Neuerungen auch sehr gut angenommen werden.

- Rainer Kegel, ehem. CIO, Wiener Stadtwerke

Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von innovativen Neuimplementierungen. 
Wenn Mitarbeiter gewohnt sind, dass die IT auf veränderte Situationen schnell reagiert und 
passende, unterstützende Lösungen anbietet, dann ist die Skepsis für zukünftige Veränderungen 
geringer. Die Pandemie war ein gutes Beispiel, um den Beweis anzutreten. Niemand war darauf 
vorbereitet und musste sich zwangsläufig auf die veränderte Situation einlassen. IT-Abteilungen, 
die die Zusammenarbeit trotz räumlicher Trennung schnell mit geeigneten Tools unterstützt 
und entsprechenden Support angeboten haben, sorgten einerseits für Vertrauen und gaben 
Sicherheit.

Jeder Change beeinflusst die Menschen, verändert Abläufe, Arbeitsroutinen oder Herangehens-
weisen. Daher sind mögliche Folgen und eventuelle menschliche Barrieren schon im Vorfeld 
genau zu analysieren, um schnell reagieren bzw. die Beteiligten darauf vorbereiten zu können.
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Es ist teils schwer verständlich, wie man kleine und grosse Change Projekte 
durchzieht, ohne konkret zu wissen, welche Auswirkung diese auf die 
Endanwender haben. Je innovativer ich bin und desto schneller diese 
Innovationen umgesetzt werden sollen, desto unentbehrlicher ist doch der 
Blick auf die Auswirkung auf den Anwender. Funktioniert alles? Kennt sich 
jeder aus? Wird der Change auch angenommen? Wenn nein, warum nicht?

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink

Wer die Betroffenen von Anfang an involviert und vor allem begleitet, nimmt viel Dampf aus dem 
Kessel. Unsicherheiten ausräumen und Sicherheit geben, sind zwei wichtige Kriterien für die 
Umsetzung eines Veränderungsprozesses.

>Buy-in< ist das Zauberwort und die dazu gehörigen Zaubertaten sind >erklären<, 
>beschreiben<, >unterstützen<, >anleiten<, usw. Wird das Unternehmen 
nicht >mitgenommen<, wird sich die Investition auch nicht rechnen und die 
Transformation hat nicht stattgefunden.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, SPAR ICS

Gerade bei der Einführung neuer Technologien braucht es neben den intensiven Einschulungen 
ein deutliches Vorleben durch die Führungskräfte. Sie sind de facto Influencer, die mit gutem 
Beispiel voran gehen.

Es reicht nicht mehr, einfach ein Tool 
auszurollen oder Lizenzen zu vergeben, 
wenn diese nicht genutzt werden. Das 
Wichtigste ist es, die Mitarbeiter:innen zu 
befähigen. Befähigung beginnt nicht bei 
Schulung, sondern in meinen Augen ganz 
klar beim Commitment und bei der eigenen 
Vorbildfunktion ... Egal ob Teamleiter:in, 
Bereichsleiter:in oder C-Level Position: Es ist 

unumgänglich, selbst offen für Veränderung 
zu sein und auch als Vorbild zu 
agieren.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- 
& Change Managerin, ÖBB 
Competence Center
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Wer von Anfang an Klarheit bietet, tut sich leichter, Veränderungen erfolgreich durch- und 
umzusetzen. Optimal ist, die Beteiligten mit an den Tisch zu holen und gemeinsam den Change-
Prozess zu erarbeiten, zu starten, zu leben und ihn letztendlich erfolgreich abzuschliessen.

Erster Schritt: Sorgfalt beim 
Expectation Setting im Rahmen 
der Initiierung: Notwendig ist eine 
gemeinsame Sicht darauf, was als 
Erfolg gilt und was die Meilensteine 
auf dem Weg dorthin sind.
Business Ownership ist ein genauso 
wichtiger Faktor: Wenn Fachbereiche 
und IT gemeinsam im Driver Seat sind, 
gemeinsam, Mittel und Prioritäten 
besprechen und Transparenz über 
Ziele und Fortschritte herrscht, kommt 

es nicht dazu, dass IT etwas liefert, 
das dann keiner haben will.
Gerade bei grossen Initiativen braucht 
es meistens mehr oder genauso viel 
Change-Management im Business wie 
in der IT. Es ist wichtig, dass keine der 
beiden Seiten dabei zu kurz kommen.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, 
Universitätsspital Zürich

Akzeptanz durch Kommunikation

"Tue Gutes und rede drüber" ist ein passendes Sprichwort, wenn es um die Einführung neuer, 
innovativer Technologien geht. Den Mehrwert kommunizieren, die Mitarbeiter informieren mit 
Hilfe von verschiedenen, visuellen und textlichen Medien, all das kann den Unterschied machen. 
Je klarer das positive Bild von der Zukunft gezeichnet wird, umso leichter lassen sich die 
richtigen Erwartungen aufbauen.

Ich habe dabei sehr positive Erfahrungen gemacht, in dem wir dem 
Anwender konkret das Ergebnis visualisiert haben. So konnte der Anwender 
erkennen, wie der Prozess danach einfacher laufen wird und welche 
Vorteile damit verbunden sind. Dafür wird oft zu wenig Zeit investiert, dies 
ist aber essentiell für den Erfolg der digitalen Transformation, weil man 
damit die MitarbeiterInnen ins Boot holen kann

- Rainer Kegel, ehem. CIO, Wiener Stadtwerke
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Die Top-Führungskräfte haben eine wichtige Funktion in Veränderungsprozessen. Sie sollten 
nicht nur Vorbild sein, sondern auch alle internen Kommunikationskanäle verwenden, um über 
den Nutzen aufzuklären und zu informieren.

Rechtzeitiges Informieren der Betroffenen 
erspart mühsame Diskussionen im Nachhinein. 
Wer versteht, warum eine Veränderung 
notwendig ist, und von Anfang an in die 
Kommunikation involviert wird, stellt sich 
darauf ein und fühlt sich wertgeschätzt.

Meine Verantwortung in der 
Rolle als Vice President ICT 
nehme ich hier ganz klar als 
Vorreiter und internen Chef-
kommunikator wahr.

Wer selbst erlebt, wie IT den Arbeitsalltag 
positiv verändert und wer davon sichtbar 
profitiert, wird es weitertragen und andere 
Mitarbeiter motivieren. So kann eine 
angenehme Dynamik entstehen, die die 
Akzeptanz weiter steigert. - Alexander Wörndl-Aichriedler, 

Vice President Global ICT,
Palfinger

Vieles passiert schon von 
selbst, wenn die richtigen 
Tools von den richtigen An-
wendern optimal eingesetzt 
werden. Die digitale Trans-
formation muss in den Köpfen 
ankommen.

 - Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Es geht vielmehr darum, zielgerichtet 
und zielgruppengerecht die 
relevanten Informationen zum 
richtigen Zeitpunkt an die Empfänger 
zu adressieren. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass die 
Informationen auch aufgenommen 
werden. Wesentlich dabei: Aufklären, 
warum eine Umstellung erfolgen muss, 
User und Anwender ins Boot holen. Ja, 
das kostet Zeit, doch es rechnet sich! 

Auch das Projektmagazin bestätigt, 
dass mangelnde Kommunikation 
einer der 5 Hauptgründe für das 
Scheitern von Projekten ist (5 Gründe 
für das Scheitern von Projekten - 
projektmagazin.de).

- Michaela Waltersam, Leitung 
Performance, Quality & Improvement in 
ICT Services, A1
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Regelmässiges Feedback als Treibstoff für 
Weiterentwicklung
Je früher die IT-Abteilung erkennt, wie sich das Nutzerverhalten für neue Lösungen gestaltet, 
umso schneller kann sie eingreifen und adaptieren, um die Nutzung zu steigern und für 
Weiterentwicklung zu sorgen.

Am Anfang des Innovation Life Cycle 
kann der CIO mit seinem Team kritisch 
den Umfang neuer Tools challengen. 
Der Anspruch auf eine schnellere 
time-to-market gilt im ersten Schritt 
oft für die Goldrand-Lösung. Usage 
Reports beweisen aber oft wie selten 
Funktionen, die als sehr wichtig 
klassifiziert wurden, tatsächlich genutzt 

werden. Die MVP Diskussion ist oft 
mühsam, hilft aber am Ende nicht 
nur der Rentabilität, sondern auch 
der Akzeptanz – wenn die schnellere 
Umsetzung richtig beworben wird.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & 
Organisation, Ottakringer Getränke

Wer sich ständig Rückmeldungen von den Benutzern holt, weiss, wo das Potential für neue Funk-
tionen oder eine bessere Benutzerführung liegt. So lässt sich auch feststellen, wo Widerstände 
bei der Verwendung auftreten und vor allem warum.

Der nächste Schritt ist das kontinuierliche Verbessern der bestehenden 
Lösungen, denn auch das wird von den Usern gefordert. Features werden 
angeboten und wir sehen relativ rasch, was wirklich genutzt wird und was 
nicht.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ

Wie überall gibt es in Unternehmen Menschen, die eine Begeisterung für IT haben und gern neue 
Dinge ausprobieren. Dieses Potential sollte genutzt werden. Sie geben sicher gern Feedback 
und bringen sich als Impulsgeber und Trendsetter für technologische Neuheiten ein.
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Wir setzten aber auch auf Multiplikatorennetzwerke im Konzern. Das bedeutet, 
Kolleg:innen die gerne Neues ausprobieren, gerne als Erstes über Neuigkeiten 
Bescheid wissen und sehr affin mit digitalen Arbeitsmitteln sind, sind in einer 
eigenen "digitalworkplace Community" vereint und werden vor allen anderen 
mit den neuesten Infos versorgt.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & Change Managerin, ÖBB Competence Center

Kommunikation geht in beide Richtungen. 
Die IT informiert über Sinn und Zweck von 
Elementen der digitalen Transformation 
und macht den Anwendern die Wichtigkeit 
von Feedback für eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung deutlich. Wenn das 
Bewusstsein gestärkt ist, wird Feedback von 
Seiten der Nutzer zur Selbstverständlichkeit.

Je offener wir mit dieser kontinuierlichen 
Weiterentwicklung umgehen, desto mehr 
qualitativ hochwertiges 
Feedback bekommen wir 
von den Anwenderinnen und 
Anwendern und können so 
laufend Mehrwert schaffen.

- Karin Wegscheider, Head of 
Product Management, BRZ
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Fast jedes Software-Unternehmen verändert 
sein Portfolio in Richtung Cloud. Für die 

IT-Abteilungen bedeutet das ein Umdenken 
und veränderte Betrachtungsweisen. Nicht 
alle können von heute auf morgen umrüsten, 
doch die Mitarbeiteranforderungen sind 
klar und deutlich. Ein zielgerichteter und 

nutzenorientierter Einsatz der Cloud in enger 
Abstimmung mit den relevanten Fachbereichen 
ist Aufgabe der IT. Sie muss sich vermehrt mit 
rechtlichen und sicherheitsrelevanten Themen 
auseinandersetzen und die Kosten im Auge 
behalten.

CLOUD -5
Cloud - sowohl Selbstbedienungsladen als auch 
strategische IT-Infrastruktur - (k)ein Widerspruch?

Die Einführung von Cloud-Lösungen gestaltet 
sich für jedes Unternehmen unterschiedlich. 
Das eine setzt gleich auf diese moderne 
Technologie und das andere muss erst die 
passenden Rahmenbedingungen schaffen. 
Eines ist jedoch für alle gleich, die Anwender 

im Unternehmen und auch die Kunden 
sind aus ihrem privaten Alltag Lösungen 
gewohnt, die leicht und einfach zu bedienen 
sind. Daher entsteht sehr schnell ein hoher 
Erwartungsdruck.

Cloud Implementierungen – von schnell bis bedacht

Die Cloud, unabhängig davon ob hybrid oder nicht, bietet uns gleichzeitig die 
Möglichkeit, die Bereitstellungszeit für moderne und skalierbare Lösungen we-
sentlich zu verkürzen – setzt uns aber zeitgleich auch unter diesen Druck des 
Handelns. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Kundinnen und Kunden, 
erwarten natürlich, dass wir uns auf demselben Innovationsgrad bewegen, wie 
diese aus den Cloud-Angeboten bekannt ist.

Cloud - Selbstbedienung & Strategie
KAPITEL 5

SELBSTBEDIENUNG & 
STRATEGIE
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Diese zu nutzen, stellt für uns im Öffentlichen Dienst aber oftmals noch rein 
rechtlich eine hohe Hürde dar.

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

"Eile mit Weile", ein bekanntes Sprichwort, das dazu anregt, wichtige Entscheidungen mit 
Bedacht zu treffen, um unnötige Schäden oder Misserfolge zu vermeiden.

Etablierte Unternehmen, die viele Jahre 
den traditionellen Weg in der IT gegangen 
sind und damit eine gewisse Infrastruktur 
aufgebaut haben, können nicht einfach von 
heute auf morgen den Schalter umlegen und 
ausschliesslich "Cloud" leben.

Es ist nicht das Ziel, jede neue Entwicklung 
am IT-Sektor sofort im Unternehmen 
aufzugreifen. Manchmal sind die 
Rahmenbedingungen dafür noch gar nicht 
geschaffen und dann ist das Scheitern 
vorprogrammiert.

- Karin Wegscheider, Head of Product 
Management, BRZ

Cloud - Selbstbedienung & Strategie KAPITEL 5

Wir sind ein bisher klassisches Unternehmen, das OnPrem aufgestellt ist, mit 
einem eigenen Rechenzentrum. Wir machen infrastrukturseitig alles selbst. 
Somit liegt es in der Natur der Sache, dass wir kein Unternehmen mit einer 
"Cloud-First-Strategie" sind.

- Melanie Fichtner, IT-Leiterin Corporate IT, BayWa IT
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Die Akzeptanz von IT-Lösungen durch die Anwender steigt mit zunehmender 
Benutzerfreundlichkeit, hoher Verfügbarkeit und starker Flexibilität bezogen auf den Standort 
des Arbeitsplatzes. Die Challenge für die IT ist, diese Flexibilität zu bieten und gleichzeitig für 
die notwendige Sicherheit zu sorgen.

Die Anforderungen bleiben immer gleich: schneller, höher, weiter. Allein die 
Lösungsmöglichkeiten in der IT sind heute differenzierter, vielfältiger, was die 
Sache nicht einfacher macht. Der Security Spruch "Wer für alles offen ist, 
kann nicht ganz dicht sein." ist überholt. Heute gilt: maximale Öffnung und 
gleichzeitig 100 % dicht sein.

- Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Im Lebensalltag nutzen Mitarbeiter verschiedenste Tools, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. Genau so wünschen sie sich oft auch den Arbeitsalltag. Die IT tut gut daran, diese Wün-
sche wahrzunehmen und die Abläufe sowie die unterstützenden digitalen Hilfsmittel darauf 
anzupassen.

Right Here – Right Now: Mitarbeiter haben ihre Anforderungen nicht nur punkto 
Design, sondern auch punkto Verfügbarkeit an den SaaS Angeboten der App 
Stores ausgerichtet.
Zum Verständnis innerhalb der IT ist es oft hilfreich, Mitarbeiter nicht nur bei der 
Nutzung, sondern im erweiterten Alltag zu begleiten.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & Organisation, Ottakringer Getränke

Hohe Messlatte durch hohe 
Mitarbeiteranforderungen
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Der Spagat ist ziemlich gross, den die IT machen muss. Sie sollte neuen Technologien 
gegenüber aufgeschlossen sein und gleichzeitig Governance, ganzheitliche Architektur und die 
strategische Ausrichtung im Blick behalten.

Es gibt Services, die man nur aus der 
Cloud beziehen kann und dem kann 
und darf man sich auch nicht 
verschliessen. Dennoch sind 
Themen rund um Architektur, 
Sicherheit, Usermanagement 
zentral und meistens nur durch 
die IT zu beantworten.

- Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice 
President Global ICT, Palfinger

Die hohe Verantwortung der IT

Die Anwender schauen vorwiegend durch 
die eigene Brille und haben die grosse 
Verantwortung der IT nicht auf dem Radar. 
Es ist eben doch etwas anderes, ob ich 
privat eine App runterlade un nutze oder 
ob ich das im Business-Kontext tue, wo es 
unternehmenskritische Daten gibt, die es 
zu schützen gilt. Kommunikation ist wie 
sooft wichtig, um Erwartungen abzuklären 
und Verständnis aufzubauen.

Die Verlockungen von schnellen, 
günstigen Lösungen ausserhalb der 
limitierten eigenen IT sind sehr gross. 
Das Risiko, dass hier die klassische 
Shadow IT angefeuert wird, ist nicht 
von der Hand zu weisen. Es benötigt 
nur die Kreditkarte und schon erspart 
man sich vermeintlich lange Projekte, 
aufwendige Implementierungen und 
Rechtfertigungen. Umso wichtiger 
ist eine enge Zusammenarbeit 

und gegenseitiges Verständnis von 
Fachbereich und IT. Die IT muss eine 
Cloud Strategy anbieten, die Lösungen 
für eine sachgemässe Beschaffung, 
verantwortungsbewussten Umgang und 
integrierte Vorgehensweisen anbietet.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, 
Universitätsspital Zürich

Cloud-Lösungen können Abläufe vereinfachen und Agilität fördern, was im Sinne der 
Mitarbeiter ist und zu mehr Zufriedenheit führt. Doch das setzt voraus, dass es klare Regeln und 
passende Umgebungen dafür gibt.
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Für die IT verbreitert sich dadurch der Optionenfächer und es erhöht sich 
die Flexibilität. Das ist auch verbunden mit der Anforderung, dass man sich 
darauf einstellen muss, diese Optionen im Sinne der employee experience 
zu nutzen. Dazu braucht es einen klaren Rahmen für die Nutzung sowie eine 
Architektur, die diesen Rahmen sicherstellt.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH

Aufklärung ist das A und O, wenn es um den Einsatz von 
neuen Technologien geht. Gerade Cloud-Lösungen ber-
gen einige Unsicherheiten. Die IT erspart sich zahlreiche 
Feuerwehreinsätze, wenn sie die Anwender rechtzeitigt 
schult, informiert und im ständigen Kontakt bleibt.

Aufklärungsarbeit ist jedoch nicht nur in Bezug auf Risiken zu leisten, sondern auch in Bezug auf 
Chancen, die die Cloud Technologie mit sich bringt. Für einen optimalen Einsatz sind oft Ver-
änderungen von Unternehmensabläufen notwendig, die sich auf den Arbeitsalltag auswirken 
und für Veränderung sorgen. Damit tun sich viele Menschen schwer, daher sind Begleitung und 
ausführliche Information wichtig.

Die Anforderungen der Mitarbeiter:innen haben sich verändert, denn sie 
sind viel informierter. User-freundlichere Tools und Systeme bieten mehr 
Möglichkeiten – aber auch Risiken. Besonders im Bereich Security ist 
Aufklärungsarbeit bei den Anwender:innen zu leisten. Das sehe ich auch 
als Aufgabe der IT – das heisst nicht nur stabile Infrastruktur zur Verfügung 
stellen, sondern auch die Nutzer:innen bei der sicheren Nutzung begleiten 
beziehungsweise ihnen beratend zur Verfügung zu stehen.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement in ICT Services, A1



47Cloud - Selbstbedienung & Strategie KAPITEL 5

Wir befinden uns aktuell auf dem Weg zu "Cloud preferred". Natürlich ist das 
auch ein Change im Mindset bei den Mitarbeitern im Infrastruktur-Bereich. 
Wichtig ist, auch hier die Kollegen mitzunehmen und aufzuzeigen, dass sich der 
digitale Globus weiterdreht und sich somit auch die Arbeitswelt verändert. Es 
ist nur eine logische Folge, dass sich somit auch die Themen und Aufgaben in 
den Geschäftsbereichen verändern können, die ihrerseits wieder Chancen mit 
sich bringen.

- Melanie Fichtner, IT-Leiterin Corporate IT, BayWa IT

Die Cloud ist ein Selbstbedienungsladen für Softwarelösungen, die eine 
spezielle Problemstellung oder Anforderung aus dem "Hier und Jetzt" ganz 
unmittelbar und scheinbar unkompliziert löst. Um die Auslöser für diese 
Problemstellungen im "Hier und Jetzt" zu verstehen erfordert es ein Verständnis 
der Unternehmensprozesse und der darin versteckten Schmerzpunkte der 
Organisation. Kurzfristig betrachtet sind Softwarelösungen aus der Cloud also 
Medikamente zur Linderung der Schmerzpunkte deren Nebenwirkungen unklar 
und manchmal unerwünscht sind. Strategisch betrachtet ist die Cloud ein Teil 
eines Gesundheitsprogramms für die Organisation.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, SPAR ICS

Die Cloud als Kostenbremse oder doch nicht?

Die Möglichkeiten der Cloud haben dazu geführt, dass unzählige Applikationen den Markt 
überschwemmen. Für nahezu alles gibt es eine Lösung. Was liegt aus der Sicht des Anwenders 
näher, als diese auch für den Unternehmensalltag zu nutzen, um schneller agieren und 
Problemsituationen komfortabel in den Griff zu bekommen.
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Ist es nicht eher die Innovationskraft und die mögliche Skalierbarkeit, die den Einsatz von 
Cloud-Lösungen attraktiv machen? Die Herausforderungen der letzten Jahre haben einige der 
Vorteile sichtbar gemacht und ermöglicht, dass trotz Einschränkungen, viele Mitarbeiter remote 
arbeiten konnten. Doch Vorsicht mit Schnellschüssen! Wer Akzeptanz für Cloud-Lösungen ernten 
will, muss Abläufe, Systeme und deren Vernetzung genau analysieren.

Neue Technologien und Lösungen 
bilden letztendlich das technische 
Fundament zur Umsetzung von 
neuen Arbeitsmodellen. Laut Gartner 
haben 76 % aller Mitarbeiter seit der 
Pandemie höhere Anforderungen an 
die Flexibilität der Arbeitsmodelle und 
Unternehmen riskieren bis zu 39 % aller 
Mitarbeiter zu verlieren, wenn Sie ihre 
Mitarbeiter wieder voll ins Büro holen 
würden.
Die Frage ist also nicht mehr, 
welche Arbeitsmodelle biete ich an, 
sondern wie effizient können diese 
eingesetzt werden. Ist der Zugriff 
auf Unternehmenslösungen aus dem 
Homeoffice, vom Remoteoffice auf 
der Almhütte und von unterwegs 

problemlos möglich? Werden die 
neuen Lösungen auch tatsächlich 
angenommen und genutzt? Es bedarf 
daher eines umfassenden Überblicks 
über die Servicebereitstellung 
und -nutzung in dem gesamten 
IT-Bereich. Um dies zu erreichen, 
muss zunächst ein tiefergehender 
Einblick in alle Benutzer, Geräte und 
Standorte gewonnen werden, damit 
alle Systeme, Tools, Anwendungen 
und Abhängigkeiten erkannt werden 
können, die für die Mitarbeiter 
Probleme verursachen könnten.

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, 
Nexthink

Wann und ob Cloud-Lösungen zum Einsatz kommen, hängt stark vom Mehrwert ab, den sie für 
den Geschäftsalltag liefern. Die Abschätzung dafür kann die IT nicht allein vornehmen, hier ist 
gemeinschaftliches Denken notwendig.

Es ist vor allem die Konkretisierung des Business Nutzen relevant beim 
potentiellen Einsatz. Diese Aufgabe muss proaktiv durch die IT in enger 
Kooperation mit relevanten Fachbereichen wie zum Beispiel legal, Datenschutz 
oder Security gemeistert werden.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH



49Cloud - Selbstbedienung & Strategie KAPITEL 5

Wie kann die Eignung von Technologien für bestimmte Aufgabenbereiche im Vorfeld hinsichtlich 
Rentabilität und Nutzen geprüft werden?

Wir haben ein Technologieradar entwickelt, das einen aktuellen Überblick 
über Technologien liefert und gleichzeitig eine Bewertung vornimmt, inwieweit 
verschiedene Technologien und Trends für eine Verwendung in der digitalen 
Verwaltung der Zukunft geeignet erscheinen.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ

https://www.brz.gv.at/presse/brz-stellt-technologieradar-2021-vor.html
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Wir leben in einer Zeit, in der sich die klassischen Arbeitsmodelle stark verändern. Home 
Office und Remote-Arbeit sind nicht mehr die Ausnahme, sondern in vielen Unternehmen 

gängige Arbeitspraxis. Wie lassen sich diese flexiblen Arbeitsplätze so gestalten, dass sich 
die Mitarbeiter wohlfühlen, ihre Arbeit produktiv erledigen können und der Austausch und die 
Zusammenarbeit weiterhin optimal laufen.

PRODUKTIV IM
HOME OFFICE6

Produktiv im Remote- und Home Office – die Rolle 
der IT

Die IT war ab März 2020 extrem gefordert. Es galt, Home Office bzw. Remote-Arbeit von heute 
auf morgen möglich zu machen. Diejenigen Unternehmen, für die solche Arbeitsumgebungen 
schon selbstverständlich waren, taten sich leichter. Doch viele mussten erst einmal die 
Infrastruktur dafür schaffen. Interessant war jedoch, wie zügig ein Umstieg möglich ist, wenn es 
sein muss.

Corona hat alles verändert

Beim Thema Remote Work 
war die Corona-Pandemie 
ein wahrer Game Changer.

- Alexander Wörndl-
Aichriedler, Vice President 
Global ICT, Palfinger

Produktiv im Home OfficeKAPITEL 6

Es hiess "schnell sein", denn 
Leerlauf sollte vermieden werden. 
Die IT musste einen kühlen Kopf 
bewahren, um den ungestörten 
Wechsel des Arbeitsplatzsettings für 
viele Mitarbeiter zu orchestrieren 
und umzusetzen.
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In der Coronakrise konnte die IT ihre Fähigkeiten beweisen. Innerhalb von 
3 Wochen haben wir 35 % der Workforce auf Home Office umgestellt 
und konnten so während der ersten Corona-Welle die tiefste in-Spital 
Infektionsrate unter hochspezialisierten Spitälern der Schweiz erzielen.

- Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO bei Universitätsspital Zürich

Stabile Technologie für ein produktives Arbeiten 
von zuhause

Mittlerweile ist Home Office für viele Unternehmen zur Selbstverständlichkeit geworden. Die 
IT hat hier grossartige Arbeit geleistet. Sie implementierte die passenden Technologien für die 
unterschiedlichen Arbeitsszenarien und sorgte für funktionierende Unternehmensabläufe.

Durch die rasante Zunahme von 
Home-Office wurden IT-Abteilungen 
weltweit vor neue Herausforderungen 
gestellt. Sind die Systeme stabil genug? 
Funktionieren die entscheidenden Tools 
auch von zuhause aus? Die Rolle der IT 
dabei: Den reibungslosen Ablauf des 

operativen Tagesgeschäfts ausserhalb 
des Büros zu garantieren und die 
nötigen Hilfsmittel zur Verfügung 
zu stellen. Und das ist keine leichte 
Aufgabe.

- Alexander Wörndl-Aichriedler, Vice 
President Global ICT, Palfinger

Produktiv im Home Office

Auch Hybrid-Lösungen gehören immer mehr zum Arbeitsalltag. Sie ermöglichen eine enge 
Zusammenarbeit trotz Mischung aus Büroarbeitsplätzen und Remote-/Home Office-
Arbeitsplätzen.

Hinsichtlich der Hardwareausstattung haben 
wir gelernt, dass wir vermehrt Standards 
setzten müssen, damit jede:r von jedem Ort 
aus gleich gut arbeiten und an Meetings 
teilnehmen kann. Vermehrt kommt es zu 
hybriden Settings, also einigen Personen 
vor Ort und einigen an anderen Standorten 

oder im Home-Office. Hier sind wir, wie viele 
andere Unternehmen auch, noch 
dabei die richtige Ausstattung 
für die unzähligen Use-Cases zu 
finden.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- 
& Change Managerin, ÖBB 
Competence Center
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Die passenden Technologien allein reichen jedoch nicht aus. Anwenderschulungen zum 
Einarbeiten in die neuen Tools und klare Leitfäden für ein hybrides Miteinander sind notwendig. 
Dann kann eine erfolgreiche Teamarbeit unter den neuen Rahmenbedingungen gelingen.

Neben Hardware braucht 
es auch eine einheitliche 
digitale Plattform, von der aus 
konzernweit kommuniziert und 
zusammengearbeitet werden 
kann. Auch hier ist es wieder 
mit der reinen Ausstattung von 
digitalen Arbeitsmitteln nicht 
getan. Spielregeln der digitalen 

Zusammenarbeit, Guidelines und 
Anwenderkenntnisse sind darüber 
hinaus erforderlich, damit die 
Zusammenarbeit auch in hybriden 
Settings funktioniert.

- Raphaela Pulsinger, IT Adoption- & 
Change Managerin, ÖBB Competence 
Center

Security wird zu einem wichtigen Faktor

Die zunehmende Etablierung von Home Office bedeutet ein höheres Sicherheitsbewusstsein zu 
entwickeln und bringt die Frage auf, ob die bestehende IT-Compliance ausreicht. Themen wie 
Schutz der Daten, Verfügbarkeit von Systemen und Vertraulichkeit sind neu zu bewerten.

Wesentlich ist in der heutigen Wissensgesellschaft das Thema Security, 
weshalb ich mich in meiner These der provokanten Frage "IT Compliance: 
Mehraufwand oder Mehrwert?" gewidmet habe. Mein Ziel war es 
herauszufinden, wie der Stellenwert zum Thema Compliance bei 
Führungskräften ist, da die Einhaltung der Compliance Vorgaben schon 
viele Security-relevante Aspekte sicherstellt.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement in ICT 
Services, A1
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Der Zugriff auf unternehmenskritische Daten und unternehmensinterne Systeme über unsichere 
Kanäle muss vermieden werden. Das bedeutet einerseits Aufklärung bei den Mitarbeitern und 
andererseits den Aufbau von Plattformen, die hohen Sicherheitsstandards genügen.

Um einen sicheren Zugang zu ermöglichen, ist das Fundament ein 
entsprechendes IAM (Identity and Access Management) notwendig. Auf 
dieser Basis heisst es, Integrierte Workflows zu schaffen. Das geht nur mit dem 
entsprechenden Integration Framework und skalierbaren Plattformen.

Die Gewährleistung von Sicherheit ist äusserst wichtig, doch sollten auch die Zweckmässigkeit 
und der Nutzen der Massnahmen im Auge behalten werden. Es gilt, Schritte zu vermeiden, die 
am Ziel vorbeischiessen.

 - Guru Sivaraman, Direktor ICT/ CIO, Universitätsspital Zürich

Gestiegen ist die Bedeutung dieses Themas durch das immer stärkere 
Flexibilitätsbedürfnis der Anwender:innen, mit dem auch die Sicherheitsrisiken 
gestiegen sind. Doch Achtung: auch Security und Compliance dürfen nicht 
zum Selbstzweck werden und Mehraufwand verursachen, sondern Mehrwert 
generieren durch das Schützen der wertvollen Daten des Unternehmens.

- Michaela Waltersam, Leitung Performance, Quality & Improvement in 
ICT Services, A1
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Die IT springt hier für eine bisher selbstverständliche Interaktion zwischen 
Kolleginnen und Kollegen ein – die Kommunikation untereinander, die 
Zusammenarbeit an Informationen und Dokumenten und "den Flurfunk".

- Stefan Latuski, CEO, IT-Systemhaus der Bundesagentur für Arbeit

Bei aller Euphorie über die neuen Möglichkeiten in der digitalen Welt ist ein wichtiger Faktor 
zu berücksichtigen – der Mensch. Nicht jeder Mitarbeiter ist gleich Feuer und Flamme für diese 
neuen Entwicklungen. Es bedarf einer guten Begleitung und jeder Menge Aufklärung. Das gilt 
einerseits für die Benutzung der digitalen Tools aber vor allem für die neue Art des Arbeitens.

Das Office ist dabei mehr eine Begegnungszone als ein >>Arbeitsplatz<<.

- Andreas Stadler, Geschäftsführer, sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH

Informationsdrehscheibe Büro verändert sich

Schon vor Corona gab es die ersten Tendenzen zu flexibleren Arbeitsplatzmodellen. Das Büro 
als Drehscheibe für alle Informationen verliert mehr und mehr an Bedeutung. Der permanent 
mögliche Zugriff auf alle Unternehmensdaten und -Applikationen über unterschiedliche Devices, 
an beliebigen Orten verändert die Arbeitswelt. 

Herkömmliche Formen der Zusammenarbeit, 
wie physische Meetings, das Gespräch in 
der Kaffeeküche oder der Austausch über 
die Schreibtische hinweg weichen aufgrund 
der räumlichen Distanzen im Home Office 
bzw. beim Remote-Arbeiten neuen, eher 
digitalen Kommunikationswegen. Chat-Räume, 

Video-Konferenzen, Sprachnachrichten oder 
Messenger-Dienste gehören immer mehr zum 
Alltag. Es hat sich ein interessanter Markt an 
Tools entwickelt, die wie ein digitales Büro 
funktionieren. Egal wann und egal wo, die 
gemeinsame Zusammenarbeit an Projekten 
lässt sich darüber problemlos umsetzen.
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Für mich ist da der Schlüsselfaktor Kommunikation. Wir unterstützen diesen 
Trend ganz proaktiv, indem wir Informationen, Schulungen, Broschüren 
anbieten, die Leute digital fit zu machen und zu halten. Wenn das funktioniert, 
dann ist es gleichwertig, ob daheim oder im Büro gearbeitet wird. Es ist auch 
wichtig den Mitarbeitern die Werkzeuge, die man ihnen in die Hand drückt, zu 
erklären. und, dass alle auf demselben Level sind.

- Oliver Gaugg, CIO, Pappas

Jeder Benutzer erkundet neue Tools auf seine eigene Art. Eine Austauschkultur zu nützlichen 
Funktionalitäten wäre wünschenswert und trägt positiv zur Akzeptanz und schnelleren 
Einarbeitung bei.

Services zur Aus- und Weiterbildung im Bereich Digitalisierung gehören zum Arbeitsspektrum der 
IT. Es reicht nicht, nur die Tools zu evaluieren und schnellstmöglich zu implementieren, sondern 
die Benutzer auch nachhaltig einzuschulen.

Ein wichtiger Aspekt dabei war das Voneinander lernen. Wenn ich ein Feature 
wirklich hilfreich finde, kommuniziere ich dies aktiv an meine Community, damit 
möglichst viele Kolleginnen und Kollegen dieses Feature auch ausprobieren. 
Wie intensiv ich dieses Feature nutze, entscheide ich im Endeffekt selbst, denn 
jeder arbeitet etwas anders. 

- Karin Wegscheider, Head of Product Management, BRZ

Wir müssen rasch geeignete Lösungen 
anbieten und die Anwender:innen 
auch auf diese Lösungen schulen. 
Die tollste Lösung muss auch "an den 
Mann und die Frau gebracht werden", 
sonst verfehlt sie die Wirkung. Wir 
haben im BRZ während der Zeit des 
100 %-igen dislozierten Arbeitens sehr 

viele Kurzschulungen (1-2 Stunden) 
angeboten, um die Mitarbeiter:innen 
mit den neu angebotenen Lösungen 
vertraut zu machen.

- Karin Wegscheider, Head of Product 
Management, BRZ
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Produktiv im Home Office – der Beitrag der IT

Durch Corona ist die IT zum Handkuss gekommen und musste zügig das Projekt "flexible 
Arbeitswelten - Home Office für Mitarbeiter" umsetzen, denn wer sonst hätte es tun sollen? 
Das erfordert nun einen veränderten Blick auf die Produktivität in der Zusammenarbeit.

Die produktive Gestaltung beginnt nicht dort, wo die Tools verfügbar sind und 
andere Voraussetzungen geschaffen wurden. Produktivität bedeutet nicht, 
virtuelle Termine ohne Pause einzutakten.

- Antonius Bruckschwaiger, Leiter IT & Organisation, Ottakringer Getränke

Wie arbeite ich produktiv im Home Office oder remote von einem beliebigen Ort? Das Thema 
geht weit über die blosse Bereitstellung von Technologie hinaus. Natürlich ist wichtig, dass die 
Systeme funktionieren und der performante Zugriff auf die Arbeitsumgebung gegeben ist. 

Doch wie überwinde ich die örtlichen Unterschiede, bin trotzdem im Kontakt mit meinem Team 
und arbeite effektiv zusammen an den bestehenden Projekten?

IT stellt somit nicht nur die vielen kleinen 
technischen "Helferleins" zur Verfügung, 
damit Home Office rein technisch 
funktioniert, sondern kann auch aufzeigen, 
wie produktives Arbeiten über Ortsgrenzen 
hinweg aussieht.

- Thomas Thalhammer, Head of Digital Platform, 
SPAR ICS

Die IT kann auf verschiedenen Ebenen 
unterstützen. Das Überwachen der 
Systeme, um schnell auf Probleme 
reagieren zu können, ist ein guter Weg, 
jedoch nicht der alleinige. Nah am 
Anwender zu sein und sich konkret über 
die Arbeitsweise, mögliche Stolpersteine 
und die Zufriedenheit zu erkundigen, ist 
anzuraten.
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Die neuen Arbeitswelten erfordern neue Richtlinien für das Miteinander, die jedem bekannt sein 
sollten. Diese gemeinsam zu erarbeiten, stärkt das Wir-Gefühl. Es entstehen sonst verschiedens-
te Erwartungshaltungen, die eventuell nicht erfüllt werden und dann zu Konflikten führen.

Wichtig sind für mich auch klar kommunizierte Do’s and Dont’s, also Spielregeln 
für die remote und hybride Zusammenarbeit, die nicht nur klar kommuniziert, 
sondern von allen Beteiligten auch aktiv eingefordert werden.

- Karin Wegscheider, Head of Product Management BRZ

Dabei geht es nicht nur (aber auch) 
darum jederzeit zu wissen, ob und 
wie gut das WLAN zu Hause oder im 
Starbucks gerade funktioniert und ob 
das VPN Zertifikat nicht abgelaufen 
ist, sondern auch um das ganz 
persönliche Empfinden jedes einzelnen 
Mitarbeiters. In vielen Fällen, und 
das ist nicht böse gemeint, sitzt das 
Problem für die IT nämlich tatsächlich 
vor dem PC und nicht dahinter.
Klassisches Monitoring kann diese 

Einblicke nicht liefern, denn nur 
wenn auch das Feedback der 
Mitarbeiter eingeholt wird, kann 
ein IT-Team wirklich wissen wo es 
Probleme gibt. Hierzu reichen auch 
nicht gelegentliche Umfragen, 
die typischerweise niedrige 
Rücklaufquoten haben, sondern es 
müssen unmittelbar im richtigen 
Kontext und an den betroffenen 
Personen die richtigen Fragen gestellt 
oder Informationen verteilt werden.

- Helmut Maar, Sales Manager Alps, Nexthink
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