
Der Arbeitsplatz  
der Zukunft:
Ist Ihr Unternehmen 
Pionier oder  
Nachzügler?

Pioniere legen größeren Wert auf die Personalentwicklung

97 % 
führen kontinuierliche 
Schulungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen  
durch

In der Gruppe der Nachzügler  
sind es dagegen lediglich 48 % 

44 % 
gaben an, dass sie schon heute  
über die Skills nachdenken,  
die ihre Mitarbeiter in vier oder 
mehr Jahren benötigen.

In der Gruppe der Nachzügler  
waren es dagegen nur 8 %

„ Die Manager der meisten 
Unternehmen haben sich auf 
die Optimierung alter Ansätze 
konzentriert. Doch jetzt sind die 
Entscheidungsträger aufgerufen, 
völlig neue Erfolgsmodelle 
zu entwickeln, von denen 
ein drastisch erweiterter 
Personenkreis profitiert.“

Osvald Bjelland  
Gründer und CEO der  
Beratungsfirma Xynteo

Die Geschäftswelt war schon vor 
der COVID-19-Krise im Umbruch. 
Jetzt ändert sich vieles noch 
schneller. Sind Sie für die neue  
Ära gewappnet?

Um Entscheidungsträger  
über die wichtigsten Trends  
zu informieren, hat Verizon mehr als 
1.000 Manager aus neun Branchen 
und Unternehmen weltweit zu 
ihren Vorbereitungen auf den 
Arbeitsplatz der Zukunft befragt. 

Dabei zeigte sich, dass eine Gruppe 
von Eliteunternehmen – die wir als 
„Pioniere“ bezeichnen – Standards 
in puncto Zukunftsfähigkeit setzt 
und damit bereits beträchtliche 
Vorteile erzielt hat. 

Diese umfassende Vorbereitung auf die 
Zukunft schlägt sich auch in geschäftlichen 
Erfolgen nieder 

Pionierunternehmen: 
•  betrachten Investitionen in zukunftsweisende  

Technologien als strategische Priorität 

•  bereiten sich auf eine verteilte Belegschaft, eine flexibilitäts orientierte 
Personalpolitik und mobile Arbeitsmodelle vor 

•  verfolgen langfristige Pläne zur Weiterentwicklung der Skills ihrer Mitarbeiter 

•  unterstützen die berufliche Weiterbildung proaktiv 

•  engagieren sich für gesellschaftliche Belange und den Umweltschutz 

Im Januar/Februar 2020 hatten

63 % 
der Pioniere im Laufe der letzten drei Jahre ein Umsatzwachstum  
von mindestens 5 % verzeichnet

Zum Vergleich: In der Gruppe der (unterdurchschnittlich auf die Zukunft 
vorbereiteten) Nachzügler lag dieser Anteil bei lediglich 20 %. 

 

Was genau machen die Pioniere anders?

 Sie haben das volle Potenzial moderner  
 Technologien für sich erschlossen 

Die frühe Einführung technologischer Neuerungen bringt 
deutliche Vorteile 

Über  

90 % 
der Pioniere, die den Effekt ihrer IoT- und KI/ML-
Initiativen messen, berichteten von einem verbesserten 
Kundenerlebnis

Unter den Nachzüglern mit entsprechenden Erfolgskontrollen 
lag dieser Anteil dagegen nur bei 60 %.

Anteil der Geschäftsprozesse, deren 
Automatisierung erfolgt oder geplant ist

6 %
Nachzügler

74 %
Pioniere

Manager von Pionierunternehmen liegen in Sachen Technologie, 
relevante Skills, Umweltschutz und soziale Verantwortung im Trend.

45 %

der Pioniere hatten in 
den zwei Jahren vor der 
Befragung signifikante 
Änderungen an ihrer 
Unternehmensstruktur 
vorgenommen.

 (Nachzügler: 12 %)

31 %

der Pioniere 
hatten in den 
12 Monaten vor der 
Befragung ihre Skill-
Anforderungsprofile  
analysiert

(Nachzügler: 16 %)

95 %

der Pioniere sahen 
die Förderung 
der Diversität der 
Belegschaft als 
wichtigen Faktor für 
ihren geschäftlichen 
Erfolg an 

(Nachzügler: 68 %)

90 %

der Pioniere bezeich-
neten die Förderung 
der ökologischen 
Nachhaltigkeit als 
wichtigen Faktor für  
ihren geschäftlichen Erfolg 

(Nachzügler: 47 %)

„ Die Ära des Greenwashing geht zu Ende. Umweltsünder werden mittlerweile schnell entlarvt. Diese Unternehmen 
sind langfristig nicht überlebensfähig, weil Kunden, Investoren und die besten potenziellen Mitarbeiter einen 
Bogen um sie machen werden.“

Osvald Bjelland  
Gründer und CEO der Beratungsfirma Xynteo

Was kann Ihr Unternehmen von 
den Pionieren lernen?
Lesen Sie den Verizon-Bericht zum Arbeitsplatz der Zukunft. Darin 
erfahren Sie mehr über die Pioniere und deren Erfolgsrezepte. 

Schon vor der Pan-
demie bereiteten sich 
die Pioniere auf  
verteilte Teams und 
flexible Arbeitsmodelle 
vor. 

Im Januar/Februar 2020 erwarteten

48 % 
der Pioniere die flächendeckende 
Umstellung auf Telearbeit oder 
mobile Arbeitsmodelle

In der Gruppe der Nachzügler  
waren es dagegen lediglich 26 % 

Vor der Pandemie waren 

92 % 
überzeugt, dass ihre Unternehmen  
Fachkräfte schnell in neue Teams 
integrieren oder an andere Stand-
orte verlagern können 

Bei den Nachzüglern waren es nur 41 %

„ Wir sollten besonders in die Anpassungsfähigkeit investieren. Der Arbeitsplatz 
von morgen ist hochgradig dynamisch, da er in diverse Kommunikationskanäle 
und Datenfeeds eingebunden ist. Daher müssen die Mitarbeiter zielsicher 
entscheiden können, welche Nachrichten eine Reaktion erfordern und welche 
nicht. Das wird im Laufe der Zeit immer schwieriger werden.“

Chris Costley 
 Director of Customer and Operations Transformation, IDP

Diese Praktiken tragen 
erheblich dazu bei, dass 
die Pioniere besser als 
andere Unternehmen 
für die Zeit nach der 
Pandemie aufgestellt sind.

„ Wir müssen weiter mit der 
Zeit gehen. Der Weg zum 
digitalen Unternehmen 
führt von der Telearbeit zu 
standortunabhängigen mo - 
bilen Arbeitsmodellen.“

Todd Reichmann
Chief Strategy Officer, PEXA


