OFFENE BAUSTELLEN

IN DER ARBEITSWELT
DER ZUKUNFT
Unternehmen fördern immer mehr mobiles und flexibles Arbeiten, aber dennoch
tauscht bislang nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter den festen Arbeitsplatz im
Unternehmen gegen einen anderen Arbeitsort ein. Eine Umfrage von Citrix zeigt
die Gründe, warum noch immer die Mehrheit einen stationären Arbeitsplatz hat.

Viele Mitarbeiter bleiben im Büro

5%
90%

der Befragten geben an,
dass ihre Arbeitgeber
mobiles und flexibles
Arbeiten fördern.

12%
68%

der Befragten haben gar keinen
festen Arbeitsplatz im Unternehmen, sondern arbeiten regulär
mobil oder von zu Hause aus.

tauschen den gewohnten
Schreibtisch öfter als einmal
pro Woche gegen einen
anderen Arbeitsort.

Mehr als zwei Drittel arbeiten immer vom gleichen Standort aus.

Herausforderungen für das kollaborative
Arbeiten mit Kollegen:
Die sichere Bereitstellung von Anwendungen,
Desktops und Daten oder die Synchronisati-

55%

on und Freigabe von Dateien.
Die Mehrheit der
Befragten gibt an, dass
sie nicht auf geeignete

Technologien (Geräte und Anwendungen)
zugreifen kann, die es ermöglichen würde,
tägliche Arbeitsaufgaben mobil zu erledigen.

Herausforderung
Technologie
Lösungen für das kollaborative
Arbeiten müssen unabhängig von
Standort und Endgerät funktionieren. Stehen sie nicht zur Verfügung,
sind Mitarbeiter weiterhin an einen
festen Arbeitsplatz gebunden.

Digitaler Arbeitsplatz steigert
Produktivität
Was sind die besten Wege, um die Produktivität der
Belegschaft zu steigern?

50%
48%

flexibleres/mobiles Arbeiten
Zugang zu besserer Technologie

84%

sehen einen direkten
Zusammenhang zwischen den Technologien,
die Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, und deren organisatorischer
Leistung – hier ergibt sich für Unternehmen
also ein großes Potential.

Über die Studie
Citrix hat das unabhängige Marktforschungsinstitut OnePoll mit der Durchführung der
zitierten Umfrage beauftragt. Die Antworten wurden in einer Online-Befragung ermittelt, an der
1.500 Führungskräfte und Mitarbeiter (körperliche Arbeit ausgenommen) in Unternehmen mit mehr als
250 Mitarbeitern teilnahmen. Die Befragung lief vom 13. bis zum 25. Oktober 2017.

Über Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) entwickelt Lösungen für eine Welt, in der Menschen, Organisationen und Dinge sicher miteinander vernetzt sind, um das Außergewöhnliche zu erreichen. Citrix unterstützt seine Kunden dabei, die Zukunft der
Arbeit neu zu denken, indem das Unternehmen den umfassendsten sicheren digitalen Arbeitsplatz anbietet. Dieser
vereint Anwendungen, Daten und Services, die Menschen brauchen, um produktiv zu sein und hilft der IT-Abteilung,
komplexe Cloud-Umgebungen einfacher einzuführen und zu verwalten.
Citrix im Social Web
Twitter: @CitrixCE | Facebook: CitrixCE

Mehr als 400.000 Organisationen, inklusive 99 Prozent der Fortune 100 und 98 Prozent der Fortune 500, setzen
weltweit auf Lösungen von Citrix. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,42 Milliarden
US-Dollar. Weitere Informationen unter http://www.citrix.de.

