
Globaler Arbeitsalltag im Wandel
Wichtige Trends und Ausblick in die Zukunft

Die Zukunft der Technologie am Arbeitsplatz 
ist hell, aber nicht vollständig automatisiert

46 %

87 %

Trend

Nr. 4

der Mitarbeiter meinen, dass Technologie 
ihre Produktivität erhöht hat und schnellere 

Kommunikation mit Kollegen ermöglicht.

87 %
glauben, dass alle Computer 

über Gestensteuerung  
verfügen werden.

92 %
glauben, dass 

Spracherkennung die 
Tastatur ersetzen wird.

88 %
glauben, dass Tastatur und 
Maus überflüssig werden.

93 %
meinen, dass 
Autokorrektur- 
Technologie mit  
Standard-Produktivitäts-
software bereitgestellt 
werden wird.

der Mitarbeiter glauben, 
dass Geschäftsreisen 
komplett durch andere 
Kommunikationsformen 
ersetzt werden.

glauben, dass 
biometrische Daten 
für den Zutritt 
zum Büro der 
Zukunft verwendet 
werden. Davon 

glauben 31 %, 
dass dies noch vor 
ihrem Ruhestand 
geschehen wird.

Etwa

1/3
aller Mitarbeiter ist der Ansicht, 
dass Technologie niemals ihr 
Limit erreichen wird, wenn 
es um die Verbesserung der 
Mitarbeiterproduktivität geht.

Diese Einstellung ist in 
aufstrebenden Ländern 
noch ausgeprägter.

39 %
im Vergleich zu 
entwickelten  

Märkten 30 %

Was ist am  
unwahr- 
scheinlichsten? 
Mitarbeiter  
kommen als  
Hologramm  
ins Büro.

Was ist am 
unwahrscheinlichsten? 
Selbstfahrende Autos, 
die uns zur Arbeit bringen.

20 %
Und

glauben, dass Tablet-PCs 
Notebooks komplett 

ersetzen werden.

glauben dass,  
universelle  
Übersetzer in  
Kommunikations- 
software sofortige 
Übersetzungen
ermöglichen  
werden.

Fortschritte in der Technologie werden jedoch nie
die Menschen am Arbeitsplatz ersetzen.

dass ihr 
Arbeitsplatz noch 
in während ihrer 
Beschäftigungszeit 
vollständig 
automatisiert wird.

der Mitarbeiter 
weltweit glauben, 
dass manches 
besser von Menschen 
erledigt wird.

Ältere Mitarbeiter

(>55 Jahre zu 63 %)
denken eher so als

jüngere Mitarbeiter

(18-34 Jahre zu 50 %) und

Mitarbeiter im mittleren Alter

(35-54 Jahre zu 56 %).

34 %

56 %

Von Mitarbeitern in Schwellenländern glauben

sind eher bereit, sich auf Technologie zu  
verlassen, wohingegen diejenigen in

menschliche Begegnungen bei 
der Arbeitbevorzugen.

92 %

Mitarbeiter sehen generell optimistisch in die 
Zukunft der Technologie und meinen, dass 
sie die Zusammenarbeit verändern wird.

Technologie wird bestimmte 
Aufgaben effizienter machen 
und automatisieren.

IM Mobile Email

erster Platz erster oder zweiter Platz

auf einem vom  
Unternehmen 
bereitgestellten  

Gerät oder 
persönlichen  

Gerät

auf einem 
persönlichen

Gerät

auf einem vom 
Unternehmen 
bereitgestellten

Gerät

19 %
31 %

16 %
29 % 27 %

Im letzten Jahr: Die am häufigsten erwähnten Kommuni-
kationstools für Unternehmen sind ...

79 %
90 %

40 %
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