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Editorial

Digitale Resilienz
Wir leben in einer global vernetzten Welt. Internationale Vorkommnisse – wie die CoronaPandemie und der Krieg in der Ukraine – und deren Auswirkungen beeinflussen durch die
Globalisierung unsere Wirtschaft deutlich massiver als je zuvor. Immer mehr Unternehmen
haben mittlerweile erkannt: digitale Prozesse, Infrastrukturen und Anwendungen müssen
widerstandsfähig gegen unterschiedlichste externe Einflüsse sein, um schnell auf negative
Entwicklungen reagieren zu können.
Digitale Resilienz ist zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu einem der wichtigsten
Leistungsindikatoren (KPI) für die digitale Transformation geworden – unabhängig davon, ob
die Probleme durch Marktbedingungen, veraltete Technologien oder externe Bedrohungen wie
Ransomware verursacht werden.
Aber was bedeutet digitale Resilienz überhaupt? Wie können Unternehmen sie konkret umsetzen und was hat IT-Security damit zu tun? Für Sie sind wir diesen Fragen nachgegangen und
zeigen Ihnen in unserem Leitartikel einige Lösungsansätze auf.
Ferner erwartet Sie wieder spannender Lesestoff rund um E-Commerce und Digital Business.
So erfahren Sie u. a., wie die mentale Gesundheit in einer hybriden Arbeitswelt von Führungskräften unterstützt werden kann, erhalten im Interview mit Fabian Rebeiro einen Experteneinblick in die Thematik Online-Marktplätze, stellen fest, wie Sie mit Digitalisierung am
Point-of-Sale überzeugen und ergründen mit uns die Frage, wie Agenturen im Social-Media-Umfeld vom kreativ-strategischen Ansatz profitieren.
Als kleines Zuckerl bietet Ihnen auch die aktuelle Ausgabe wieder zwei interessante Buchtipps
rund um das Digital Business.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine aufschlussreiche
Lektüre. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Josef Willkommer
Herausgeber & Chefredakteur
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Mentale Gesundheit in einer hybriden
Arbeitswelt

244578900

Zwei Jahre Homeoffice liegen hinter uns. Die neue
Normalität heißt „hybrides Arbeiten“. Doch Depressionen und Angstzustände haben sich während
der Pandemie verstärkt. Wie kann es Führungskräften in einer hybriden Arbeitswelt gelingen, einen positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit
ihrer Angestellten zu nehmen?

42

Online-Marktplätze – Interview mit
Fabian Rebeiro
Wir haben uns mit dem CEO und Gründer von
Omnyfy, Fabian Rebeiro, über Online-Marktplätze unterhalten. Hier erfahren Sie u. a., wo
die Besonderheiten und Unterschiede zu einem
„normalen“ Webshop liegen, welche passenden
Softwarelösungen, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren es gibt und welche globalen Unterschiede
existieren.
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Da die Payment-Branche immer in Bewegung ist
und sich flexibel und schnell an die aktuellen Wünsche der Kundschaft anpasst, sehen wir auch für
2022 neue Trends beim Bezahlen. Dazu gehören
vor allem Wallets, “Buy now, Pay Later” und Omnichannel-Lösungen – Innovationen, die für den
Check Out der Zukunft alles mitbringen.
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Mit Digitalisierung am Point-of-Sale
überzeugen
Die Digitalisierung ist in aller Munde und aus der
heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Nicht nur
dem Onlinehandel bietet sie Potenziale, sondern
auch dem stationären Handel. Doch welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung und was gilt es zu
beachten?

461240293

87

Wie Unternehmen jetzt ihre
Resilienz stärken
Die Fähigkeit, Strukturen und Prozesse schnell
und flexibel an Veränderungen anzupassen, ist
angesichts des rasanten Wandels für Unternehmen heute überlebenswichtig. Doch was sind angesichts unserer mittlerweile digitalen Welt die
wichtigsten Säulen, die Unternehmen flexibel machen – und damit krisenfest und fit für die Zukunft?
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Wie Agenturen vom kreativ-strategischen Approach profitieren
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Kreativ- und Influencer-Marketingagenturen sehen sich von einer ganzen Generation herausgefordert: Millennials erleben Veränderungen und
neue Erfahrungen positiv. Die Generation Z ist
indes skeptisch gegenüber Markenkommunikation. Was bedeutet das für konventionelle Kampagnenarbeit und wo liegt die Zukunft in dieser
Branche?

Buchtipps

Buchtipps der eStrategy-Redaktion
Emotional Leading
Unsere fünf Grundbedürfnisse oder wie wir die Kraft positiver Emotionen entfesseln

Die Fälle von Berufsunfähigkeit und die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen steigen stetig an. Wissen Sie denn, was Sie und Ihre Mitarbeiter*innen
wirklich brauchen (nicht nur wollen), um sich zufrieden und glücklich zu fühlen?
Wäre es nicht sinnvoll, die grundlegenden Prinzipien dahinter zu verstehen,
damit Sie zielgerichtet agieren könnten?

Das will ich lesen!

Die Lektüre macht Sie mit den psychologischen Grundbedürfnissen vertraut,
die jeden Menschen antreiben. Im ersten Teil erfahren Sie, wie Emotionen entstehen, wie diese mit unseren Grundbedürfnissen zusammenhängen und was
Ihnen Ihre Emotionen über eine bestimmte Situation, sich selbst und Ihre Mitmenschen sagen. Der zweite Teil besteht aus Fragebögen und Übungen. Hier
lernen Sie u. a. Vorgehensweisen kennen, wie Sie Ihre eigenen und die Emotionen Ihrer Mitmenschen positiv steuern können, indem Sie gezielt die psychologischen Grundbedürfnisse dieser Menschen berücksichtigen. Das Buch gibt
Ihnen ein alltagstaugliches Führungsmodell an die Hand, das auf einem soliden
wissenschaftlichen Fundament basiert.
Autor: Denis Mourlane, Auflage: 1. Auflage 2021, Umfang: 234 Seiten, Hardcover
Preis: 19,95 Euro, Verlag: BusinessVillage, ISBN: 978-3-86980-614-3

Social Storytelling
Wie Storytelling heute in Social Media funktioniert

An Social Media kommt heute keiner mehr vorbei – und meistens auch nicht
daran, mit seinem Content auf den unterschiedlichen Plattformen in der digitalen Versenkung zu verschwinden. Außer Sie wissen, wie Sie im Gedächtnis der
Menschen bleiben. Wissen Sie, wie Sie gute Stories erzählen, die auf den meisten Plattformen herausstechen? Nein? Hätten Sie gerne einen Leitfaden dafür?
Dann könnte das Buch sehr nützlich für Sie sein. In sieben Kapiteln zeigt es auf,
wozu Storytelling genutzt werden kann, stellt einen Baukasten für den Aufbau
der Social-Media-Geschichten zur Verfügung, geht darauf ein, wie Storytelling
für und mit dem Smartphone erstellt wird, hilft Ihnen, die richtige Strategie für
sich zu finden und betont auch die Notwendigkeit von Monitoring. Dabei werden immer wieder erfolgreiche Beispiele gezeigt und sogenannte Pro-Tipps von
Storytelling-Experten eingestreut. Kurz gesagt, ist das Buch ein Leitfaden, der
Ihnen Strategien, Möglichkeiten und Fragen vorstellt, mit denen Sie arbeiten
können.
Autoren: Marie Elisabeth Müller, Devadas Rajaram, Erscheinung: 2021, Umfang: 336 Seiten, Hardcover,
Preis: 29,90 Euro, Verlag: Rheinwerk Computing, ISBN: 978-3-8362-7812-6
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Digitale Resilienz als
Fundament für wirtschaftlichen Erfolg – auch
in schwierigen Zeiten
von Josef Willkommer

Die zum Teil massiven Marktstörungen der vergangenen zwei Jahre lassen immer mehr Unternehmen erkennen: digitale Prozesse, Infrastrukturen und Anwendungen müssen widerstandsfähig gegen unterschiedlichste externe Einflüsse sein, um schnell auf negative Entwicklungen
reagieren zu können. Unabhängig davon, ob sie durch Marktbedingungen, veraltete Technologien oder externe Bedrohungen wie Ransomware verursacht werden, ist digitale Resilienz zur
Bewältigung dieser Herausforderungen zu einem der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) für
die digitale Transformation geworden.
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Was ist Resilienz?
Der Begriff wird gerade in den letzten Jahren durch die immer größere Dynamik im Weltgeschehen
populärer. Unter Resilienz versteht man im Allgemeinen den Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren. Resilienz kann dabei einen
wichtigen Beitrag zur Fähigkeit eines Einzelnen leisten, sich zu erholen oder auf Herausforderungen und Veränderungen zu reagieren.1 Resilienz umfasst dabei Begriffe wie Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit sowie Selbsterhaltung. Dies gilt natürlich auch – oder gerade –
für Unternehmen.

Was ist digitale Resilienz?
Digitale Resilienz war ein wichtiges Thema auf der IDC Directions 2021 im März letzten Jahres.
Laut IDC erkennen immer mehr Unternehmen, dass die digitale Transformation von digitaler Resilienz abhängt, um sich schnell an Marktveränderungen, die durch die Dynamik und Komplexität
der heutigen Zeit entstehen, anzupassen. Dies geschieht indem sie digitale Tools und Ansätze
nutzen, um nicht nur den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, sondern auch von den veränderten Bedingungen zu profitieren.
Digitale Resilienz betrifft dabei weit mehr als “nur” das Thema IT-Sicherheit, das in diesem
Zusammenhang sehr häufig bzw. überwiegend genannt wird. Sie umfasst insbesondere auch so
Dinge wie Agilität und Schnelligkeit. Zu den spezifischen Zielen und Initiativen können gehören:
•

Steigerung der Schnelligkeit und Agilität, um besser auf sich verändernde Marktbedingungen
reagieren und sich schneller anpassen zu können.

•

Nutzung von Daten und digitaler Governance im gesamten Unternehmen, um schnell auf
Störungen reagieren zu können.

•

Schaffung größtmöglicher (IT-)Sicherheit durch automatisierte Datenschutzkonformität
und Zero-Trust-Zugang (z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung).

•

Kontinuierliche Verbesserung der Time-to-Market sowie der Sicherheit bei der Einführung innovativer Anwendungen.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen Unternehmen insbesondere folgende Kernkomponenten
ihres Business prüfen und bei Bedarf erneuern bzw. neu aufstellen:
•
•
•
•

vorhandene Softwaresysteme und Infrastrukturen
Status von IT-Security jeder Anwendung und jedes Prozesses
vorhandene Datensilos
Incident-Management mit schneller Wiederherstellung im Worst-Case

Resilienz in der digitalen Welt
Wir leben in einer global vernetzten Welt. Vorkommnisse wie die Corona-Pandemie sind durch
die Globalisierung wahrscheinlicher denn je und etwaige Auswirkungen unter Umständen auch
deutlich massiver. Die Pandemie hat gezeigt, dass Resilienz im Allgemeinen heute ein wirtschaftliches Gebot ist. Digitale Technologien und entsprechende Prozesse haben sich gerade zuletzt
sehr häufig als entscheidend für die Widerstandsfähigkeit moderner Unternehmen erwiesen.
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Herkömmliche Ansätze für die Robustheit von
Unternehmen reichen jedoch nicht aus; diese
konzentrieren sich in der Regel auf die Absicherung einzelner singulär betrachteter Unternehmensfunktionen oder Geschäftsbereiche.
Auch die traditionellen Ansätze für IT-Risiken
und Disaster Recovery sollten in der heutigen
Zeit – und mit unserem aktuellen Wissen –
nochmals kritisch hinterfragt werden, da sich
einiges davon inzwischen als unzureichend
erwiesen hat. Unternehmen müssen nicht nur
schnell auf Bedrohungen reagieren, sondern
auch lernen, diese opportunistisch zu überwinden. Unsere neue digitale Welt verlangt nach
einem neuen, technologiegestützten Ansatz
zur Bewältigung künftiger Krisen. Hier spricht
man dann von digitaler Resilienz.

Das Digital Resiliency
Framework
Unter Digitaler Resilienz versteht IDC die Fähig- Ableitung Digitaler Resilienz aus Business Resilienz und IT Resilienz (Quelle: IDC)
keit eines Unternehmens, sich schnell an Geschäftsunterbrechungen anzupassen, indem es
digitale Fähigkeiten nutzt, um nicht nur den Geschäftsbetrieb wiederherzustellen, sondern auch
von den veränderten Bedingungen zu profitieren. IDC hat hierzu das IDC Digital Resiliency Framework2 entwickelt. Diese Framework besteht aus den folgenden drei Phasen:
1. reagieren & wiederherstellen
2. erweitern & optimieren
3. beschleunigen & innovieren
sowie den nachfolgenden sechs organisatorischen Dimensionen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arbeitsabläufe
Führung & Organisation
Marke & Ruf
Finanzen
Kunden & Ökosysteme
Belegschaft

Für jede Dimension werden von IDC kritische
Geschäftsergebnisse skizziert und diese mit
spezifischen Anwendungsfällen für digitale
Resilienz verknüpft, die für jede Phase relevant
sind und durch spezifische Technologieinvestitionen ermöglicht werden.3
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•

Arbeitsabläufe4: 37 % der europäischen Unternehmen passen ihre Betriebsabläufe an und
konzentrieren sich dabei auf externe Partner/Kunden/Lieferanten, um sich zu koordinieren
und (besser) auf Marktveränderungen zu reagieren.

•

Führung & Organisation5: 34 % der europäischen Unternehmen beschreiben ihren Führungsstil als „etwas eigenverantwortlich“. Während die wichtigsten Entscheidungen von
oben nach unten getroffen werden, sind die Mitarbeiter*innen in gewissem Maße befugt,
Entscheidungen zu treffen und bei Bedarf selbstgesteuerte Teams zu bilden.

•

Marke und Ruf6: 37 % der europäischen Unternehmen sind noch dabei, eine Datenschutzpolitik und -strategie zu entwickeln.

•

Finanzen7: 30 % der europäischen Unternehmen haben eine begrenzte Koordination
zwischen den internen Finanzfunktionen und einem breiteren Ökosystem, da sie sich hauptsächlich mit einer begrenzten Gruppe traditioneller Stakeholder (z. B. Investoren, Banken und
Gläubiger) abstimmen.

•

Kunden und Ökosysteme8: 31 % der europäischen Unternehmen befinden sich noch in der
Anfangsphase, was das Management von Customer Journeys anbelangt.

•

Belegschaft9: Nur 13 % der europäischen Unternehmen sind der Meinung, dass ihre
Mitarbeiter in großem Umfang Zugang zu den Ressourcen haben, die sie für die Arbeit aus
der Ferne benötigen.

Gemäß einer Befragung von IDC im Juli 202110 fallen rund 87 % der europäischen Organisationen
in die Kategorien mittleres und hohes Risiko, was bedeutet dass hier signifikante Verbesserungen
im Bereich digitaler Tools und Möglichkeiten notwendig sind, um für zukünftige, disruptive Ereignisse gewappnet zu sein.

Auszug IDC Infografik “How Digital Resilient are European Organizations?” (Quelle: IDC)
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Cloud-Umgebungen um die digitale Widerstandsfähigkeit zu
verbessern
Häufige Komplexität und hohe Supportkosten sowie die mangelnde Skalierbarkeit und das
Sicherheitsrisiko veralteter und vielfach gewachsener IT-Systeme beeinträchtigen oftmals die
Flexibilität und die Fähigkeit, auf negative Einflüsse und Marktveränderungen möglichst schnell
zu reagieren.
Um bestmögliche digitale Resilienz zu erreichen, müssen Unternehmen sich insbesondere um die
folgenden Bereiche kümmern:
•

Migration veralteter Entwicklungs- und Testarchitekturen in Cloud-Umgebungen, um
die neueste und agilste Entwicklungs-/Testtechnologie, wie z. B. Container, zu nutzen.

•

Replatforming komplexer, generationenübergreifender Systeme auf moderne Softwarearchitekturen wie private und öffentliche Clouds.

•

Konsolidierung, Rationalisierung und Migration von Legacy-Anwendungen in die Cloud
bei gleichzeitigem Einbau von Zero-Trust-Sicherheit, z. B. Multi-Factor-Login.

In Cloud-Umgebungen wird der IT-Support automatisiert und als Service mit den neuesten verfügbaren digitalen Technologien für IT-Management, Sicherheit, Anwendungsentwicklung und
Betrieb bereitgestellt. Die Cloud-Anbieter werden in Bezug auf den Schutz vor Cyberangriffen
auch immer leistungsfähiger. Die Investition in die Migration von Altsystemen, Architekturen und
Anwendungen in moderne Cloud-Umgebungen erhöht die Innovationsmöglichkeiten sowie die
Skalierbarkeit, Flexibilität, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit. Insofern kann man an der Stelle
durchaus festhalten, dass moderne Cloud-Infrastrukturen mit deren Sicherheitsmechanismen
und Serviceleistungen immer häufiger alternativlos werden, da die Aufwände für Absicherung,
Skalierung u. v. m. von Unternehmen selbst immer seltener wirtschaftlich sinnvoll abbildbar sind.

Priorisierung von IT-Security-Projekten zur Stärkung der digitalen
Resilienz
Jedes Projekt zur Stärkung der digitalen Resilienz muss die Verhinderung von Sicherheitsverletzungen und die Wiederherstellung durch die Anwendung digitaler Governance im gesamten Unternehmen berücksichtigen, um eine schnelle Reaktion auf Störungen zu ermöglichen. Um
sicherheitsrelevante Störungen zu verhindern, müssen Zero-Trust-Richtlinien eingeführt werden
und man darf sich nicht mehr nur auf den Schutz durch Firewalls verlassen.
Gerade durch die Pandemie hat sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, aber insbesondere
auch von wo aus wir arbeiten, zum Teil dramatisch geändert. Bei uns im Unternehmen haben wir
beispielsweise während der Pandemie begonnen, unsere IT-Infrastruktur und unsere internen
Systeme so aufzustellen, dass nicht nur vom Homeoffice aus gearbeitet werden kann, sondern
der Ansatz “Work from Everywhere” zunehmende Berücksichtigung findet. Gerade auch deswegen, weil immer mehr Mitarbeiter*innen mit dem Gedanken spielen, Urlaub und Arbeiten aus
dem Ausland zu verbinden. Dies hat natürlich durchaus Vorteile und einen gewissen Charme,
auch was die Attraktivität als Arbeitgeber anbelangt. Damit einher gehen aber auch wieder entsprechende Sicherheitsmechanismen, die ein solches Arbeiten sicher ermöglichen.
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Ohne sogenannte Zero Trust Verfahren, bei denen jeder Zugriff auf ein Unternehmensnetzwerk
geprüft wird und – wie der Name bereits vermuten lässt – keinem Zugriff per se vertraut wird,
können potentielle Angreifer deutlich einfacher auf Anwendungen, Datenbanken, Server und im
Prinzip auf jedes Gerät in einem Netzwerk zugreifen.

Entwicklung der Suchhäufigkeit von “Zero Trust” bei Google Trends

Insofern sollte man als Unternehmen in der heutigen Zeit einen Zero-Trust-Ansatz verfolgen,
bei dem jeder Benutzer und jede Benutzerin sowie jede Transaktion überprüft werden, bevor der
Zugriff auf eine Unternehmensressource gewährt wird – selbst wenn sich die Benutzer*innen
oder das Gerät bereits innerhalb des Netzwerks befinden. Bei TechDivision nutzen wir hierzu
unter anderem das Tool OneLogin als eine der weltweit führenden Lösungen für Identitäts- und
Zugriffsmanagement.

Automatisierter Schutz persönlich identifizierbarer Daten und
Informationen (PII)
Digitale Resilienz ist ohne umfassenden Datenschutz nicht denkbar und vor allem nicht vollständig. Durch die Automatisierung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO,
CCPA, PCI DSS, LGPD und HIPAA wird sichergestellt, dass sensible und persönliche Daten in
allen Umgebungen – einschließlich Entwicklungs-, Test-, Analyse- und KI/ML-Umgebungen –
geschützt werden.
Glücklicherweise verfügen die meisten Unternehmen inzwischen über Verfahren und Technologien, um personenbezogene Daten in Produktionsumgebungen zu schützen. Doch die NichtProduktionsumgebungen stellen das größte Sicherheitsrisiko dar. Bis zu 80 % der Daten eines
Unternehmens können sich in Nicht-Produktionsumgebungen befinden, wodurch Unternehmen
anfällig für unbeabsichtigte Offenlegung von Daten und böswillige Angriffe sind.
Durch die automatische Erkennung und Maskierung von persönlich identifizierbaren Informationen (PII) und sensiblen Daten in allen Umgebungen werden die Daten anonymisiert, so dass sie,
wenn sie offengelegt werden, nicht zu einer Person zurückverfolgt oder für zerstörerische Zwecke
verwendet werden können.
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Schnelle Wiederherstellung nach einem Zwischenfall
Als Teil jeder digitalen Resilienzstrategie benötigen Unternehmen auch zwingend Ansätze zur
Überwachbarkeit und Unveränderbarkeit von Daten, um Datenverletzungen automatisch zu
erkennen und im Worst-Case schnell wiederherstellen zu können.
Unternehmenskritische Anwendungen sind häufig Ziele für Ransomware und Cyberangriffe. Der
Aufbau einer Testumgebung für die Cyber-Resilienz ermöglicht die frühzeitige Erkennung von
Verletzungen der Datenintegrität. Kontinuierliche Überwachung und Warnmeldungen bei allen
Problemen der Datensicherheit – von Cyber- und Ransomware-Angriffen bis hin zum versehentlichen Löschen von Datenbanken – helfen, kostspielige Datenverluste und Anwendungsausfälle
zu vermeiden.
Ein permanentes und unveränderliches Logging ermöglicht eine kontinuierliche Aufzeichnung
von Datenänderungen im Zeitverlauf und reduziert Ausfallzeiten durch die Möglichkeit, den
Datenstand zu einem beliebigen Zeitpunkt bei Bedarf wiederherzustellen.

Kapital aus veränderten Bedingungen schlagen
Unternehmen können Veränderungen als Bedrohung oder als Chance betrachten. Diejenigen
Unternehmen, die kontinuierlich in die Digitalisierung und Datenverarbeitung investiert haben,
waren insbesondere während der heißen Phase der Pandemie im Vorteil.
Ein Beispiel hierfür stellt die Hotelkette Choice Hotels mit über 7.000
Hotels dar. Das Unternehmen erreichte während der Pandemie eine
fast doppelt so hohe Belegungsrate
wie der Branchendurchschnitt. Das
Unternehmen nutzte seine moderne IT- und Dateninfrastruktur und
entwickelte eine Reihe neuer Funktionen in seiner Mobile App, um die
Reinigungsverfahren und das Abstandsmanagement für die Kundschaft zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit des Hotelpersonals
zu gewährleisten.
Durch die Integration von digitaler
Resilienz in jeden Aspekt der IT-Infrastruktur, der Systeme und der
Software sind Unternehmen in der
Lage, schnell auf sich ändernde
Markt- und Kundenanforderungen
zu reagieren und in dieser neuen
Realität nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Landingpage zur Choice Hotels App; Stand Juni 2022
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starken Unternehmen gestärkt aus der Krise hervorgehen, die Schwachen allerdings noch weiter
geschwächt wurden. Besonders stark waren Unternehmen, die intensiv auf die Digitalisierung
gesetzt haben.
Da führende Unternehmen in jeder Branche auf weiter fortschreitende Digitalisierung setzen,
muss Resilienz Teil ihrer Gesamtstrategie für die digitale Transformation sein.
Während der Corona Pandemie haben sich recht deutlich die entscheidenden Digitalisierungstrends in der Wirtschaft herausgebildet. Sie helfen Unternehmen dabei, ihre Widerstandskraft zu
stärken und entsprechende Resilienz zu erreichen11.
1. Mehr Kundenzentrierung und bessere Customer Experience: Mit Smarter Experience
richten sich Unternehmen neu auf ihre Kunden aus.
2. Das Einkaufen wird smarter: Smarter Commerce bringt die Sales-Revolution in die B2B-Welt.
3. Branchengrenzen zerfließen: Unternehmen bauen vernetzte digitale Ökosysteme und
Plattformen auf.
4. Re-Shoring ist die Zukunft: Unternehmen rekonfigurieren ihre Lieferketten und holen die
Produktion zurück.
5. Hyperautomation ist ein Framework, um Verwaltungsprozesse im Eilverfahren zu digitalisieren.
6. Überall arbeiten, jederzeit lernen: Der Überall-Arbeitsplatz ist jetzt Alltag und wird nicht
mehr verschwinden.

469923628 / Adobe Stock

7. Digitale Zuverlässigkeit und Vertrauen werden geschäftliche Überlebensfaktoren.
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Nachfolgende Handlungsfelder ermöglichen es Unternehmen, eine bessere digitale Widerstandsfähigkeit zu erlangen und damit wettbewerbsfähig zu bleiben:
•

Moderne (agile) digitale Frameworks für eine beschleunigte und ganzheitliche Einführung
digitaler Anwendungen

•

Customer Experience, also eine möglichst starke und konsequente Kundenorientierung,
um sich vom Mitbewerber abzugrenzen – sowohl im B2C- als auch B2B-Umfeld

•

Verbesserte Sicherheit und geringere Anfälligkeit für Angriffe zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen

•

Verlagerung der IT-Ausgaben von der Wartung alter Systeme auf Marktinnovationen durch
robuste und moderne Cloud-Infrastrukturen sowie aktuelle SaaS- bzw. PaaS-Lösungen.
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Mentale Gesundheit in
einer hybriden
Arbeitswelt
von Tanja Hilpert

Führungskräfte sollten das Wohlergehen ihrer
Mitarbeitenden als höchste Priorität betrachten
Zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns. Zwei Jahre im Homeoffice, voller Zoom-Call-Marathons
und wenig direktem Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen. Zwei Jahre, in denen wir uns an
die neue Normalität gewöhnt haben. Für viele Angestellte geht es jetzt allerdings zurück an
den Schreibtisch im Büro, zumindest für einige Tage in der Woche. Die neue Normalität heißt
„hybrides Arbeiten“ und birgt ebenso Herausforderungen für Führungskräfte.
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Das Ende der Homeoffice-Pflicht stellt für viele Angestellte einen zusätzlichen Stressfaktor dar.
Durchgängig hohe Inzidenzen und unsichere Bedingungen lassen eine Rückkehr ins Büro wenig verlockend erscheinen. Wer sich hingegen entscheidet, weiterhin im Homeoffice zu arbeiten, könnte befürchten, den Anschluss zu Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu verlieren.
Depressionen und Angstzustände haben sich während der Pandemie verstärkt, der Krieg
in der Ukraine und die aktuellen Prognosen der Klimaforscher kommen erschwerend hinzu.
Die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden rückt daher immer weiter in den Vordergrund.
Führungskräfte sind jetzt mehr denn je gefordert, einen positiven Einfluss auf die mentale
Gesundheit ihrer Angestellten zu nehmen.

Mental Health ist Führungsaufgabe
Um es kurz zu machen: Es ist entscheidend für Führungskräfte, dass sie einer ausgewogenen
Work-Life-Balance einen hohen Stellenwert beimessen. Dabei hilft eine mitarbeiterzentrierte
Geschäftsstrategie, mit der Stressfaktoren wie Überforderung, eine zu hohe Arbeitsbelastung
sowie undeutliche oder widersprüchliche Vorgaben vom Unternehmen von vornherein vermieden
werden. Einer zusätzlichen Belastung der mentalen Gesundheit wird somit vorgebeugt. Besonders Mitarbeitende im Kundenservice fühlen sich stark belastet – laut einer Umfrage1 sehen sich
weniger als 30 % der Supportmitarbeiter*innen in der Lage, ihre Arbeit in zufriedenstellendem
Maße zu verrichten.
Damit es nicht zu Kündigungswellen und belastungsbedingten Ausfällen kommt, müssen Unternehmen ihre Mitarbeitenden unterstützen, wo sie können und die dafür benötigten Ressourcen
bereitstellen. Einige Firmen sind bereits dabei, genau das zu tun. So gewährt Microsoft seinen
Mitarbeitenden beispielsweise zusätzliche Urlaubstage, um pandemiebedingten Stress zu senken und Zendesk hat den „Recharge Friday“ eingeführt: Jeder zweite Freitag im Monat ist für
alle Angestellten frei und kann genutzt werden, um neue Energie zu schöpfen und sich mehr
um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Auch eine Erhöhung der „Kindkrank-Tage“ für Eltern
und kleine Aufmerksamkeiten, wie Wellness-Gutscheine oder monetäre Ausgleiche für erhöhte Nebenkosten im Homeoffice, können eine große Wirkung erzielen. Um auch auf lange Sicht
einen positiven Effekt auf das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu haben, braucht es
allerdings längerfristige Strategien.

Strategien zum Erhalt der mentalen Gesundheit
Dauerhaftes Umdenken und eine Weiterentwicklung in der Mentalität sowie der Kultur eines
Unternehmens sind notwendig, um abseits von einmaligen Boni einen nachhaltigen Effekt zu
erzielen. Dabei ist Flexibilität ein zentrales Element. Während der Pandemie wurde es deutlicher
sichtbar als je zuvor: es braucht keine strikte Einhaltung von Arbeitszeiten, um Ziele zu erreichen
und Erfolge zu erzielen. Der Wunsch sowie die Notwendigkeit flexibler Arbeitszeitmodelle sind
während der Pandemie noch einmal verstärkt worden. Viele Berufstätige wollen diese Flexibilität
nun nicht mehr aufgeben. Unternehmen müssen lernen, ihren Angestellten zu vertrauen und es
ihnen selbst überlassen, ein Gleichgewicht zwischen Arbeitszeit und Zielsetzungen zu definieren.
Am Ende des Tages kommt es auf die persönliche Leistung an – nicht darauf, wann und wo diese
erbracht worden ist. So können sowohl Frühaufsteher als auch Nachteulen ihrem persönlichen
Rhythmus folgen – natürlich stets in Absprache mit den Kollegen und Kolleginnen. Auch strikte
Vorgaben, an wie vielen oder an welchen Tagen Mitarbeitende im Büro zu erscheinen haben, sollten der Vergangenheit angehören. Durch flexible Arbeits(zeit)modelle wird mentale Gesundheit
ganz natürlich zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.
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