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Berufliche
IT-Ausstattung
mangelhaft

24%
Fast ein Viertel der Arbeitnehmer
halten ihre berufliche IT-Ausstattung
für inadäquat, um effizient zu
arbeiten!

Obwohl Mitarbeiter mit modernen
Cloud-Lösungen schneller und
flexibler arbeiten, sind sie längst
nicht überall Standard.

Arbeitnehmer wünschen
sich Cloud-Dienste

38%

der Computernutzer in
Unternehmen arbeiten
ohne Cloud-Zugriff.

Aber

60%

der Arbeitnehmer
möchten Cloud-Dienste
nutzen.

34%

8%

26%

nutzen die Cloud privat

rein beruflich

für beides

Besonders beliebt sind Messenger,
wie Slack oder Skype. Sie werden
nur von 24% der Unternehmen
angeboten, aber 31% der Belegschaft
möchten gerne damit arbeiten.

Arbeiten mit der Cloud ist
einfach und effizient
Arbeitnehmer sehen durch einen digitalen Arbeitsplatz
erhebliches Verbesserungspotenzial im Job.
Sie arbeiten durch die Cloud:

43%

zeitlich flexibler

44%

49%
effizienter

räumlich flexibler

Verbesserungsbedarf bei
der Authentifizierung
Nur bei

23%
der Befragten sind unternehmensweite
Authentifikationsmethoden
implementiert.

Bei

27%
dominieren Mischformen:
Arbeitnehmer melden sich teils über
Single-Sign-On-Funktion an, teils mit
jeweils eigenen Passwörtern.

Stellt der Arbeitgeber keine modernen
Tools zur Verfügung, werden
Arbeitnehmer im Zweifel selbst tätig:

28%
haben schon sogenannte „Schatten-IT“
genutzt, weil ihr Unternehmen keine
passende Lösung zur Verfügung stellt.

Über die Studie

Citrix hat das unabhängige Marktforschungsinstitut Toluna mit der
Durchführung der zitierten Umfrage beauftragt. Die Umfrage wurde im Januar
2019 unter 1000 deutschen Arbeitnehmern aus Unternehmen mit mindestens
250 Beschäftigten befragt, die alle Computer beruflich nutzen.

Über Citrix
Citrix (NASDAQ:CTXS) entwickelt Unified-Workspace-Lösungen sowie Netzwerkund Analyselösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Innovationen zu
fördern, Kunden zu binden und die Produktivität zu steigern, ohne dabei ihre
Sicherheit zu beeinträchtigen. Anwender profitieren von einer einheitlichen
Arbeitserfahrung und die IT-Abteilung erhält eine Plattform, um unterschiedliche
Technologien in komplexen Cloud-Umgebungen einfacher abzusichern, zu
verwalten und zu überwachen. Mehr als 400.000 Organisationen, inklusive 99
Prozent der Fortune 100 und 98 Prozent der Fortune 500, setzen weltweit auf
Lösungen von Citrix. Weitere Informationen unter http://www.citrix.de.

@CitrixCE
CitrixCE
https://de.linkedin.com/
company/citrix

