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Diese Übersicht von Gartner® wurde dem Artikel Important Emerging Technologies for the Digital Workplace 

(Wichtige Zukunftstechnologien für den digitalen Arbeitsplatz) entnommen. Dort betrachtet Gartner 

aufstrebende, neue Technologien und ihren Einfluss auf den digitalen Arbeitsplatz und die Mitarbeiter von heute 

und in der Zukunft. Gartner spricht Empfehlungen für Führungskräfte aus, die für die Anwendung digitaler 

Arbeitsplatzstrategien veranwortlich sind. Die Planungsentscheidungen im Bezug auf diese Technlogien treiben 

Veränderungen im Hinblick auf den digitalen Arbeitsplatz und die Zukunft der Arbeit entscheidend voran.

Wichtige 
Zukunftstechnologien für  
den digitalen Arbeitsplatz

Gartner teilt diese Technologien 
dabei in 3 Kategorien ein:

Employee Experience: „Die Employee Experience steht 
schon seit Jahren stark im Fokus, doch seit COVID-19 hat 
ihre Bedeutung noch zugenommen. Ist die Employee 
Experience auf einem hohen Niveau, steigt auch die 
Mitarbeiterbindung, sinken die Fehlzeiten, wächst die 
Produktivität und erhöht sich die Anzahl engagierter 
Mitarbeiter (die sich mit Herzblut für ihre Arbeit ins Zeug 
legen). In diesem Bericht erhalten Führungskräfte im 
Verantwortungsbereich digitaler Arbeitsplatz neue 
Ressourcen, um die Employee Experience zu verbessern.”

Produktivität und Effektivität der Mitarbeiter:  
„Es ist wichtig, dass die Employee Experience auf die 
Unternehmensziele und -vorhaben abgestimmt ist. Diese 
Ziele und Vorhaben lassen sich auf die Produktivität und 
Effektivität der Mitarbeiter übertragen. Die Mitarbeiter 
benötigen Tools und Technologien, die ihnen dabei 
helfen, produktiver zu werden. Die Führungskräfte im 
Bereich digitaler Arbeitsplatz erhalten in diesem Bericht 
neue Ressourcen, um die Produktivität und Effektivität zu 
verbessern.”
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Wichtige Zukunftstechnologien für den digitalen Arbeitsplatz:
Veröffentlicht: 23. Juli 2021
Von den Gartner-Analysten: Gene Phifer, David Cearley

Den vollständigen Bericht mit einer 
kompletten Liste der Erkenntnisse, 
wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen 
von Gartner erhalten Siehier.

Umstellung auf die neue Realität nach der Pandemie: „Fast jedes 
Unternehmen hat sich zu Beginn der Coronapandemie umgestellt und ist 
auf eine Homeoffice-Alternative für Büromitarbeitende umgeschwenkt. 
Jetzt steht uns eine neue Umstellung bevor: eine Umstellung auf ein 
Modell, bei dem Mitarbeiter von überall aus arbeiten können und dabei 
die Rückkehr zum Büro einem Hybridmodell folgt. Die Führungskräfte, die 
für den digitalen Arbeitsplatz verantwortlich sind, müssen auf diese neue 
Umstellung reagieren, indem sie Schlüsseltechnologien zur Verfügung 
stellen, von denen viele in diesem Bericht beschrieben werden.”

Im Folgenden haben wir die Auswirkungen auf den Arbeitsplatz, die 
wichtigsten Erkenntnisse und die entsprechenden Empfehlungen, die 
Gartner definiert hat, hervorgehoben.

Auswirkungen und Schlüsselerkenntnisse:

• Employee Experience: „Ein verstärkter Fokus auf die Employee 
Experience zwingt Unternehmen dazu, nicht nur die Auswahl der 
Software für den digitalen Arbeitsplatz, sondern auch die digitalen 
Fähigkeiten der Mitarbeiter im Auge zu behalten.”

• Produktivität und Effektivität der Mitarbeiter: „Die Produktivität und 
Effektivität der Mitarbeiter sind für die Geschäftsergebnisse 
entscheidend und erfordern für eine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit 
Aufmerksamkeit.”

• Umstellung auf die neue Realität nach der Pandemie: „Die 
Arbeitsumgebung nach der Pandemie muss absolute Flexibilität 
ermöglichen.”

Die Empfehlungen von Gartner für  
Führungskräfte, die für die praktische 
Anwendung einer digitalen 
Arbeitsplatzstrategie verantwortlich sind:

• Employee Experience: „Räumen Sie der Employee Experience und 
der allgemeinen Erfahrung mit Ihrem Unternehmen im Allgemeinen 
Priorität ein, um sogenannte „anywhere Operations” zu ermöglichen, 
die für die neue Realität nach der Pandemie unerlässlich sind.”

• Produktivität und Effektivität der Mitarbeiter: „Die Erfahrungen 
sollen auf die Mitarbeiterproduktivität und -effektivität abgestimmt 
werden, indem Technologien in den Mittelpunkt gerückt werden, die 
den Datenschutz und die Cybersicherheit verbessern, den 
übergreifenden Cloud-Betrieb vorantreiben und ein neues Maß an 
Automatisierung fördern.”

• Umstellung auf die neue Realität nach der Pandemie: „Treiben sie die 
Umstellung auf eine neue Realität nach der Pandemie voran, indem Sie 
Technologien zur Verfügung stellen, die sich auf das Verhalten der 
Mitarbeiter auswirken, ein neues Modell kompatibler Unternehmen 
ermöglichen und KI-Initiativen in eine Ära der formalen Technik führen.”
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