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unsere arbeitswelt hat sich in den letzten jahren er-
heblich gewandelt. die corona-krise hat als katalysator 
und beschleuniger zusätzlich zur digitalisierung der ar-
beitswelt beigetragen. aber nicht nur in krisenzeiten ist 
eine schnell nutzbare, digitale arbeitsumgebung ele-
mentar für den nachhaltigen erfolg von unternehmen. 
ein digital workplace, auf den ihre mitarbeiter:innen 
von jedem ort aus und zu jeder zeit zugreifen können, 
macht den arbeitsalltag nicht nur flexibler, sondern 
auch selbstbestimmter, freier und demzufolge effizien-
ter. arbeitsprozesse werden erheblich vereinfacht und 
immens beschleunigt. das arbeitsleben 4.0 besteht aus 
neuen formaten wie etwa intranets, social intranets 
oder mitarbeiter-apps, die eine vielversprechende und 
fruchtbare zusammenarbeit aus der ferne ermögli-
chen. kritikern sei gesagt, dass durch gemeinsame und 
täglich stattfindende video-calls die verbundenheit der 
verschiedenen teams in ihrem unternehmen auch wei-
terhin bestand hat und aktiv gefördert werden kann. 
zusammenhalt ist auch digital erlebbar. die digitalen 
lösungen der schmiddesign. sind alle individuell auf ihr 
unternehmen und vor allem auf die mitarbeiter:innen 
in ihrem unternehmen zugeschnitten und entwickelt. 
unsere technologien versprechen ein höchstmaß an 
flexibilität und ermöglichen orts- und zeitunabhängi-
ges arbeiten. auch wenn sich die anforderungen ih-
res unternehmens einmal ändern sollten, können wir 
schnell reagieren und anpassungen vornehmen. somit 
garantieren wir ihnen, dass ihre individuelle lösung 
nach maß langfristig bestand und perspektive hat. es 
ist uns ein anliegen, ihre workflows und arbeitsprozes-
se effizienter zu gestalten, damit ihre mitarbeiter mehr 
zeit für die wesentlichen aufgaben haben. 

digital workplace ist mehr als nur eine gute it-infra-
struktur und die einführung eines intranets. es geht 
um die zusammenarbeit und das teamwork, und es 
geht um die intelligente verteilung von wissen und 
know-how. hierbei ist wichtig, die bedürfnisse aller 
mitarbeiter zu berücksichtigen. wir möchten ihnen auf 
ihrem weg in die digitalisierung zur seite stehen und 
unsere langjährige erfahrung mit ihnen teilen, die wir 
bei der durchführung von digital workplace-projekten 
in den letzten 20 jahren bereits sammeln konnten. las-
sen sie uns ihre zukunft gemeinsam gestalten! 

ihr fabian schmid
vorsitzender der geschäftsleitung

vorwort
weshalb kein weg am digitalen arbeitsplatz vorbeiführt
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01.
weit verzweigt und nah zusammen

deutsche unternehmen waren lange zeit das schlusslicht auf dem gebiet der digitalen transformation. mittlerweile 
hat die arbeitswelt allerdings eine fundamentale veränderung durchgemacht und die nachfrage nach tools für 
einen digitalen arbeitsplaz steigt stetig. digitale arbeitsumgebungen sind essenziell für die existenz und den dauer-
haften erfolg von unternehmen. moderne workplaces stellen bei aller digitalität den menschen in den mittelpunkt. 
lösungen für virtuelle teamräume, online meetings, digitale dokumentenablagen oder digitale geschäftsprozesse 
machen dies möglich. bei vielen unternehmensverantwortlichen war das große potenzial, welches eine mobile 
arbeitsumgebung bietet, lange zeit verkannt oder nicht prioritär. das bewusstsein, dass die digitalisierung unserer 
arbeitswelt kein kurzlebiger trend ist, sondern der beginn einer radikalen veränderung der arbeits- und geschäfts-
prozesse, verstärkt sich immer mehr. der digitalisierung kann sich kein unternehmen mehr entziehen. es gilt, eine 
umfassende digitalisierungsstrategie zu entwickeln, die individuell auf das unternehmen zugeschnitten ist, um 
somit nachhaltig wettbewerbsfähig bleiben zu können.

der arbeitsplatz der zukunft

intranet-lösungen, social intranets oder mitarbeiter-apps sind wegweisende technologien und bieten die grund-
lage flexibler arbeitsmodelle. intelligente formen der kommunikation und der zusammenarbeit sind ausschlagge-
bend für den zukünftigen erfolg von unternehmen. auch in zeiten der digitalen transformation steht der mensch 
im mittelpunkt. denn nur, wenn der mensch und die technolgie zusammen harmonieren, vollzieht sich der über-
gang zum digitalen arbeitsplatz effektiv und produktivitätssteigernd.

der mensch im mittelpunkt auf dem weg in die digitalisierung

digitalisierungsstrategie

virtuelle
teamräume

online
meetings

digitale
dokumentenablagen

digitale
geschäftsprozesse



digital workplace bietet flexibilität und unabhängigkeit

der digital workplace ist als arbeitsplatz der zukunft eine allumfassende grundlage, um die arbeit in einem unter-
nehmen flexibel und effizient zu gestalten. er ist mehr als nur ein technisches tool, denn er schafft die basis für 
social collaboration. die digitale kommunikation löst dabei die persönliche kommunikation keinesfalls ab. ganz im 
gegenteil. beide sollen sich wechselseitig unterstützen. vieraugengespräche, teamsitzungen oder ceo talks haben 
ihre digitale entsprechung in virtuellen arbeitsräumen, video-chats oder social networks. der digitale arbeitsplatz ist 
ein virtueller dreh- und angelpunkt für alle mitarbeiter:innen, die zeit- und ortsunabhängig einen sicheren zugriff 
auf alle anwendungen, dienste und informationen haben. er kombiniert gleichermaßen information, interaktion 
und geschäftsprozesse. dabei stehen immer die nutzer:innen im fokus! sie müssen eine perfekt aufeinander ab-
gestimmte digitale arbeitsumgebung vorfinden, in der sie sich mühelos zurechtfinden. wenn sich inhalte schnell 
und einfach wiederfinden lassen, wird nicht nur die mitarbeiterzufriedenheit in hohem maße gefördert und die 
motivation jedes einzelnen gesteigert, sondern in der logischen konsequenz auch produktiver und effizienter ge-
arbeitet. die arbeit der zukunft kann nur erfolgversprechend in solchen unternehmen stattfinden, wo menschen 
sich wohl und aufgehoben fühlen.
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persönliche kommunikation digitale kommunikation

vieraugengespräche virtuelle arbeitsräume

teamsitzungen video-chats

ceo talks social networks

wechselseitige
unterstützung
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den arbeitsplatz der zukunft schaffen

die digitalisierung ist ein komplexes phänomen, welches sich aus dem harmonischen zusammenspiel von techno-
logien, organisationen und menschen ergibt. der digitale wandel eines unternehmens gelingt nur dann, wenn alle 
drei faktoren ausgewogen zusammenwirken. wer als unternehmensverantwortlicher heutzutage dafür sorgen 
will, dass alle mitarbeiter:innen auf dem neuesten stand sind, für den führt kein weg am digital workplace vorbei. 
studien zur zukunft des arbeitens zeigen deutlich, dass sich zwei drittel aller arbeitnehmer:innen flexible arbeits-
zeitmodelle und einen standortunabhängigen zugriff wünschen. in der konsequenz heißt das: flexibilität im bezug 
auf den arbeitsort hat hohe priorität und ist inzwischen ein elementarer faktor bei der wahl des arbeitgebers. ins-
besondere die neue generation z, die auf den arbeitsmarkt drängt, sieht digitales arbeiten als selbstverständlich 
an. somit können unternehmen auch im bereich employer branding nachhaltig profitieren und sich einen vorteil 
gegenüber mitbewerbern sichern, wenn sie sich digital und modern aufstellen.

der digital workplace ist

flexibel

effizient

ganzheitlich

sicher

erfolgreich

unkompliziert

sozial digital workplace
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02.
wir liefern maßgeschneiderte ergebnisse

wir als agentur mit über 20-jähriger erfahrung arbeiten bei der entwicklung digitaler arbeitsumgebungen mit 
open source lösungen. unsere zertifizierten entwickler:innen setzen dabei auf den marktführer der open-source-
systeme, das cms typo3. es ist besonders geeignet für komplexe und umfangreiche mobile anwendungen und 
überzeugt durch einen hohen grad an individualisierbarkeit und vielfältigen möglichkeiten der erweiterungen. die 
tatsache, dass für die nutzung des systems keine lizenzkosten anfallen, sorgt dafür, dass alle finanziellen kosten 
bei der schaffung eines digital workplace uneingeschränkt in die individualisierung fließen können. das zukünftige 
wachstum ihres unternehmens wird somit proaktiv gefördert - ohne kostenintensive integration. unsere lösungen 
begleiten sie auf ihrem individuellen weg zum modernen digitalen arbeitsplatz: von der strategischen konzeption, 
über die auswahl der passenden technologie bis hin zum nutzerorientierten design und der implementierung. 

durch die umsetzung zahlreicher intranet- und social intranet-projekte für unsere partner aus dem gesundheits-
bereich haben wir bereits zeigen können, dass unsere entwicklungen selbst in datentechnisch hochsensiblen berei-
chen eine optimale und effiziente digitale arbeitsgestaltung ermöglichen. die digitalen lösungen der schmiddesign. 
sind alle individuell entwickelt und exakt auf die bedürfnisse des unternehmens, der entsprechenden geschäfts-
bereiche und der jeweiligen teams zugeschnitten. maßstab ist eine grundsolide datensicherheit. als wesentlicher 
hebel im rahmen der digitalisierungsstrategie ist der digital workplace von hoher bedeutung, um die nötigen 
anforderungen und veränderungen in der arbeitswelt der zukunft zu unterstützen. wir beraten und entwickeln 
unsere digitale lösungen immer nutzerorientiert, ganzheitlich und skalierbar. die individuelle herangehensweise 
und umsetzung zeichnet unsere projekte aus und schafft für unternehmen eine zentrale arbeitsplattform, welche 
ein produktives, innovatives und effizientes digitales arbeiten gewährleistet. 

die vorteile eines digital workplace der schmiddesign.

schlüsselfertig

agil

kosteneffizient

flexibel

skalierbar

sicher

warum die lösungen der schmiddesign. überzeugen
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vereintes potenzial von mensch und maschine
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03.
das intelligente unternehmen

studienergebnisse zeigen, dass die zukunft denjenigen unternehmen gehört, die intelligente betriebsabläufe im-
plementieren. es geht künftig ganz entscheidend darum, betriebsabläufe mit erlebnissen zu verbinden. denn eine 
hochwertige technologie reicht noch lange nicht aus, um einen leistungssprung zu erzielen. hierfür müssen unter-
nehmen einen einklang schaffen zwischen der geschäftsprozess-kompetenz, dem technologiewandel und en-
gagierten mitarbeiter:innen. intelligente betriebsabläufe bieten flexibilität, agilität und reaktionsschnelligkeit. die 
digitalisierung zwingt die verantwortlichen in den führungsebenen dazu, ihre betriebsabläufe neu auszurichten, 
um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. in zeiten der digitalen transformation ist es unabdingbar, mit der rich-
tigen und gleichermaßen ausgewogenen mischung aus technologien, services und know-how flexible verfahren 
zu implementieren, die einen erheblichen wettbewerbsvorsprung sichern.

die strategie der intelligenten unternehmen ist dabei klar. es geht nicht nur um das erkennen der potenziale der 
mitarbeiter:innen und das fördern ihrer kompetenzen und individuellen stärken, sondern insbesondere darum, die 
potenziale von menschen und maschinen zu vereinen. es gilt, talentierte und ausgebildete mitarbeiter:innen mit 
innovativen lösungen zu bündeln.  durch das effiziente zusammenspiel zwischen mensch und system ergeben sich 
ganz neue möglichkeiten. wenn sich intelligente technologien zeitaufwendigen aufgaben widmen, dann bleibt 
den mitarbeitern mehr zeit für komplexe thematiken. die fähigkeiten des menschen werden also nicht ersetzt, 
sondern produktiv erweitert.

eingefahrene praktiken wie etwa der sprung zwischen laufwerken und applikationen oder isolierter informations-
austausch durch den versand von e-mails, kosten wertvolle arbeitszeit. wenn es unternehmen gelingt, diesen 
optimierungsbedarf zur verbesserung der produktivität zu bewerkstelligen, dann sind am ende des tages die mit-
arbeiter:innen nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener. die zukunft gehört intelligenten unternehmen, die 
ihre mitarbeiter:innen und kund:innen in den mittelpunkt stellen, und darüber hinaus offen sind für innovationen 
und die neuesten technologien.

implementierung von intelligenten betriebsabläufen
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04.
kein dialog, keine interne kommunikation

die interne kommunikation hat vor allem durch die corona-krise eine gewaltige transformation erfahren und sich 
seitdem radikal verändert. selten waren die aufgabenfelder der internen kommunikation umfassender und bedeu-
tender als heute. jahrelang wurde der bereich teilweise chronisch vernachlässigt, dabei ist sein stellenwert für den 
erfolg eines unternehmens als extrem hoch einzuschätzen. interne kommunikation kann heute und in zukunft aber 
nur dann funktionieren, wenn mitarbeiter:innen alle informationen und services schnell und zuverlässig erhalten, 
die für sie und für ihre arbeit wichtig und vor allem relevant sind. studien zeigen deutlich, dass sich mitarbeiter:in-
nen eine transparente und rasche kommunikation wünschen. sie wollen sich an diskussionen und unternehmens-
themen beteiligen und das vor allem dann, wenn sie im außendienst unterwegs sind oder im homeoffi ce arbeiten. 
durch die deutlich gestiegene räumliche trennung und vereinzelung in unternehmen gewinnt eine strukturierte 
interne kommunikation enorm an bedeutung. in der logischen konsequenz bedeutet das folgendes: eine zügige 
und radikale umstellung auf die nutzung digitaler tools ist unumgänglich und eine konsequente implementierung 
in den arbeitsalltag dringend notwendig. durch intranet-lösungen, social intranets und mitarbeiter-apps können 
unternehmen eine gelungene und umfassende kommunikation jederzeit sicherstellen.

alle mitarbeiter:innen mit botschaften erreichen

umfragen unter den kommunikationsverantwortlichen in unternehmen zeigen die größte herausforderung einer 
gelungenen und optimalen internen kommunikation: das erreichen der mitarbeiter:innen mit botschaften. dank 
der digitalisierung stehen vielseitige tools und instrumentarien zur verfügung, um die menschen  durch zielgrup-
pengerechte inhalte orts- und standortunabhängig zu erreichen. laut einer studie zur internen krisekommunikation 
2020 im rahmen der corona-pandemie sind die meistgenutzten kanäle der internen kommunikation mittlerweile 
e-mail/newsletter und das intranet gefolgt von einem persönlichen gespräch. traditionelle digitale kanäle haben 
also vehement an bedeutung gewonnen. gerade in der heutigen zeit spielt eine professionelle und zeitgemäße 
interne kommunikationslandschaft eine elementare rolle. sie ist die beste vorsorge für veränderungsprozesse. es 
braucht ein neues verständnis von beteiligung, mitwirkung und zusammenarbeit. mitarbeiter:innen wünschen sich 
eine diskussionsfreudige unternehmenskultur.

die interne kommunikation verändert sich radikal

aus diesen gründen sollten sie ihre interne kommunikation professionalisieren:

• wirkungsvolle kommunikation nach innen bedient den informationsbedarf und die kommunika-
tionsgewohnheiten ihrer mitarbeiter:innen.

• informierte mitarbeiter:innen können ihre aufgaben besser erfüllen und wollen das auch.

• effi zient arbeitende, zufriedene mitarbeiter:innen sind produktiver. die ergebnisse des unterneh-
mens können sich verbessern.

• eine professionelle interne kommunikation lässt ihre mitarbeiter:innen ihren eigenen beitrag zum 
erfolg des unternehmens erkennen. das motiviert und sorgt für eine höhere identifi kation mit 
ihrem unternehmen.

• eine zeitgemäße interne kommunikation entspricht dem nutzungsverhalten ihrer mitarbeiter:innen 
und kann so auch die digitale erlebniswelt der mitarbeiter:innen mitgestalten.



die neuen prioritäten der internen kommunikation

die expert:innen sind sich einig. die corona-krise hat die interne kommunikation schlagartig verändert. unterneh-
men haben bemerkt, dass eine gelungene kommunikation nach innen ein krisenbelastbares und zukunftsorientie-
res verhältnis zwischen führungskräften und mitarbeiter:innenn schafft. sie ist damit elementarer baustein einer 
werteorientierten unternehmenskultur und beeinfl usst die arbeitsatmosphäre in erheblichem maße positiv. die 
prioritäten, die sich im zuge der corona-pandemie verschoben haben, sehen die kommunikationsexpert:innen vor 
allem in einer klaren und eindeutigen digitalisierungsstrategie. interne kommunikation ist mehr als nur ein reiner 
informations- und wissenstransfer. darüber hinaus steht die mobile erreichbarkeit bestehender medien und kanäle 
nun im fokus, ebenso wie der aus- und umbau des intranets. 
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dialog
(empfängerorientiert)

information
(senderorientiert)

e-mail

info-terminals
broschüren
schwarzes brett/aushänge

intranet

rational

emotional

mitarbeitermagazin
videos
internetauftritt
newsletter
live-stream

social intranet
mitarbeiter-app
blogs
messaging

gespräche
mitarbeiter-versammlung

das heißt: digitale plattformen, welche den dialog und die zusammenarbeit und damit den wissenstransfer in 
unternehmen ermöglichen und optimieren, sind wegweisend für eine erfolgreiche zukunft. es gilt, das vorhan-
dene implizite wissen der mitarbeiter:innen zu nutzen und den wissensaustausch durch die verschiedenen tools 
wie intranets, social intranets oder mitarbeiter-apps zu fördern. je nach unternehmen muss der passende digital 
workplace gefunden werden, der sowohl horizontalen als auch vertikalen austausch im unternehmen ermöglicht. 
wesentlich ist hier, dass sich mitarbeiter:innen aufgabenbezogen in gruppen organisieren, problemlos miteinander 
kommunizieren und dateien austauschen können.
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der mensch im fokus der internen kommunikation

da sich die interne kommunikation, die bislang in vielen unternehmen keinen maßgeblichen stellenwert hatte, 
entscheidend verändert hat, ist es hierbei wichtig für klare prozesse und einen funktionierenden informationsfluss 
zu sorgen. dabei ist es elementar, alle mitarbeiter:innen im change mitzunehmen und widerstände frühzeitig zu 
erkennen. nicht nur die inhalte der kommunikation müssen für akzeptanz sorgen, sondern auch die digitalen tools 
und formate müssen zeitgemäß, komfortabel nutzbar und effizient sein. eine gute interne kommunikation leistet 
einen bedeutenden beitrag zur wertschöpfung und unterstützt des weiteren die identifikation und motivation 
der mitarbeiter:innen, indem sie eine echte teilhabemöglichkeit bietet. das schafft akzeptanz! eine moderne und 
digital vernetzte interne kommunikation ist richtungsweisend. die neuen technologien helfen unternehmen dabei, 
den dynamischen wissensaustausch und die kommunikation leichter zu gestalten. zahlreiche digitale kommuni-
kationswege werden zwar von vielen verantwortlichen bereits genutzt, aber das volle potenzial ist noch lange 
nicht vollständig ausgeschöpft. wichtig ist mit einer durchdachten digitalisierungsstrategie im prozess der internen 
kommunikation agil zu bleiben. gerade in zeiten des permanenten wandels.

interne kommunikation ist deutlich mehr als das kommunzieren von organisation. es ist mittlerweile vor allem das 
organsieren von kommunikation. es geht darum, die mitarbeiter:innen über neuigkeiten und veränderungen zu 
informieren und zeitgleich auch ihre bedürfnisse und kritik zu berücksichtigen. durch digitale tools wird die enge 
zusammenarbeit standort- und zeitunabhängig ermöglicht. es braucht plattformen, die dialog und zusammen-
arbeit und somit den wissenstransfer in unternehmen optimieren. wir liefern exakt auf die bedürfnisse der jewei-
ligen abteilungen zugeschnittene, digitale lösungen und tragen somit zum nachhaltigen unternehmenserfolg bei.

über neuigkeiten und veränderungen informieren

unternehmen mitarbeiter:innen

bedürfnisse und kritik berücksichtigen
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05.
intranet-lösungen

wer sich für die herausforderungen des arbeitslebens 4.0 gut aufstellen möchte, dem stehen verschiedene digi-
tale tools zur verfügung. eines, welches sich besonders für unternehmen eignet, die zeitnah eine kostengüns-
tige digitale lösung benötigen, ist das klassische intranet. solche plattformen konzentrieren sich auf den reinen 
informationsaustausch und stellen eine effektive und schnelle informationsübermittlung sicher. im rahmen der 
digitalen kommunikationsstruktur in unternehmen sind sie eine wirksame unterstützung, um den arbeitsalltag zu 
erleichtern. in der heutigen zeit nimmt selbst in kleinen unternehmen die informationsmenge merklich zu, was sich 
negativ auf die produktivität des arbeitens auswirken kann. gerade durch die veränderungen der arbeitswelt und 
die zunahme der homeoffice-arbeitsplätze braucht es infolgedessen effiziente lösungen.

was das intranet für unternehmen leistet

durch intranet-lösungen können unternehmen ihr wissen einfach teilen und daten strukturiert ablegen, was den 
kommunikationsfluss erheblich optimiert. da die kosten bei dieser digitalen lösung überschaubar bleiben, darüber 
hinaus die implementierungszeit im vergleich zu einer social intranet lösung deutlich kürzer ist und sich die ge-
bundenen mitabeiterressourcen im rahmen halten, ist ein intranet eine moderne und wirkungsvolle oberfläche für 
produktives arbeiten im digitalen zeitalter.

das intranet als klassische lösung für mehr flexibilität

innerbetriebliche informationsströme werden beschleunigt

innerbetriebliche informationen werden sicher gebündelt

ein schneller zugriff und schnelle erreichbarkeit für alle mitarbeiter:innen

betriebliche abläufe werden besser organisiert und optimiert

zugreifen auf adressen oder zentral hinterlegte dokumente in datenbanken

zahlreiche auswertungsmöglichkeiten

datensicherheit und gesetzlicher datenschutz ist jederzeit sichergestellt
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06.
social workplace

das klassische unternehmens-intranet bildet den grundstein und die ausgangsbasis für den digital workplace. 
allerdings konzentrieren sich solche tools eben nur auf die reine informations- und wissensvermittlung. eine dyna-
mische und aktive zusammenarbeit und ein gegenseitiger wissensaustausch wird erst durch social intranets oder 
anders gesagt durch innovative mitarbeiterportale möglich. diese erlauben eine optimale durchführung von work-
flows und das digitale arbeiten in spezifischen anwendungen. die bereitstellung der informationen läuft allerdings 
nicht unidirektional, sondern die mitarbeiter:innen selbst können aktiv werden, beiträge verfassen, kommentieren 
und sich gegenseitig austauschen. das klassische intranet wird damit um aspekte aus dem social media-bereich 
ergänzt.

ähnlich wie bei sozialen netzwerken greifen social intranets auf mechanismen zurück, die sich im privaten ge-
brauch der mitarbeiter:innen bereits bewährt haben:

flexibles arbeiten anstatt starrer prozesse

personalisierte nutzerprofile

kommentar-funktionen und
teilen von inhalten

blog-beiträge

empfang und versand
persönlicher nachrichten

virtuelle gruppen und teamräume

empfang und versand von
benachrichtigungen über neue 
dateien oder beiträge

chat-funktionen/instant-messaging

suchfunktion
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kommunikationsprozesse für die zukunft optimieren

der arbeitsplatz der zukunft 4.0 ist eng mit modernen intranets verbunden. nicht nur, um auf augenhöhe mit-
einander zu kommunizieren, sondern auch um die teamarbeit zeit- und standortunabhängig zu fördern und zu 
optimieren. arbeitsprozesse werden aber nicht nur optimiert und automatisiert, sondern die mitarbeiter:innen im 
unternehmen reagieren auch schneller und deutlich agiler. durch die verbindung der funktionen und anwendun-
gen des intranets mit den dialog-strukturen des social webs entsteht ein erfolgsfaktor für die interne unterneh-
menskommunikation. 

die vorteile eines social intranets

der social workplace stellt die mitarbeiter:innen in den mittelpunkt. durch nutzerfreundliche erlebnisse, möglich-
keit zur partizipation, kommunikation auf augenhöhe sowie selbstbestimmung über arbeitszeit und arbeitsort 
werden kreativitätspotenziale nachhaltig gefördert und die innovationskraft langfristig verbessert.

produktive und flexible teamarbeit

transparenter dialog und wissensaustausch

bündelung interner wissensressourcen und optimale bereitstellung

steigerung der arbeitseffizienz und produktivität

nahtlose und standortübergreifende kommunikation

reduktion des internen e-mail-verkehrs

einbeziehung von kunden, lieferanten und partnern
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offene kommunikation auf augenhöhe – gemeinsam erfolgreich durch social collaboration

flexibilität und mobilität stehen im arbeitsleben 4.0 im fokus. mitarbeiter:innen werden in der zukunft ihr arbeits-
pensum verstärkt in einer dynamischen umgebung leisten, sei es zuhause im homeoffice, auf geschäftsreise oder 
im büro. der digital workplace stellt ihnen inhalte auf basis einer einheitlichen plattform auf den unterschiedlichen 
geräten zur verfügung. dabei ist eine hohe usability entscheidend, welche ein effizientes arbeiten ermöglicht.

die technik muss hochverfügbar und einfach zu bedienen sein. die entwickelten applikationen werden dabei an 
die individuellen arbeitsabläufe der mitarbeiter:innen angepasst. dadurch lädt der mobile arbeitsplatz zur aktiven 
kommunikation ein und hilft gleichermaßen, wissen zu teilen und gegenseitiges lernen zu fördern. die art und 
weise der zusammenarbeit wird dadurch nachhaltig effizienter und wertschöpfender. das schafft die grundlage für 
eine social collaboration auf einem ganz neuen level.

bestimmte hierarchiestufen, verteilte standorte, unzureichende schnittstellen und silo-denken verhindern, dass 
mitarbeiter:innen fruchtbar zusammenarbeiten und sich austauschen, um projekte gemeinsam zu bewerkstelligen. 
social collaboration garantiert, dass wissen zielgerichtet seine adressaten erreicht und darüber hinaus für andere 
sichtbar gemacht wird. der dialog steigert den effizienten und regelmäßigen erfahrungsaustausch. ein großer 
vorteil des social workplace ist des weiteren, dass eben nicht nur die moderne interne kommunikation gefördert 
wird, sondern auch die zusammenarbeit mit externen partnern und kunden vereinfacht und somit optimiert wird.

durch social collaboration werden diese nämlich stärker in arbeitsprozesse integriert und sind in der lage, am 
konzeptions- und entwicklungsprozess teilzunehmen. unternehmen können hierbei frei definieren, auf welche 
funktionen und informationen ihre partner zugreifen können.

was man unter social collaboration versteht:

die nutzung digitaler modelle und plattformen, mit dem ziel die unternehmensinterne zusammenarbeit 
zu verbessern. so ensteht am ende ein starkes gefühl der gemeinsamkeit und der dazugehörigkeit zum 
unternehmen. visionen, leitbilder und ziele lassen sich besser transportieren und mit den mitarbeiter:in-
nen teilen.
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07.
alle mitarbeiter:innen einbinden

veränderungen sind heutzutage keine ausnahmesituation mehr, sondern stellen den alltag für unternehmen dar. 
deshalb ist es unternehmensverantwortlich von elementarer bedeutung, diese stetigen veränderungen nicht nur 
zu kommunizieren, sondern dabei auch die mitarbeiter:innen aktiv mitzunehmen und miteinzubinden. klassische 
intranets oder social intranets prägen und optimieren die digitale kommunikation erheblich, aber schaffen es nur 
bedingt, wirklich alle mitarbeiter:innen eines konzerns oder unternehmens effektiv anzusprechen. die non-desk 
worker oder die mitarbeiter:innen, die in der regel fast nur unterwegs sind, sind in sachen aktualität und schnellig-
keit der informationsübermittlung oftmals benachteiligt. das hat zur folge, dass ein großteil der mitarbeiter:innen 
nicht in die kommunikation eingebunden ist und dadurch am ende nicht nur wissen, sondern auch produktivität 
leichtsinnig verloren geht.

die mitarbeiter-app ist als digitales werkzeug eine perfekte möglichkeit, um interne kommunikation in unterneh-
men zu fördern und zu vereinfachen. sie hilft, alle mitarbeiter:innen über standorte und abteilungen hinweg in 
echtzeit miteinzubeziehen und kann dabei als tool in bestehende systeme integriert werden. oftmals haben unter-
nehmen nur einen bruchteil ihrer mitarbeiter:innen digital und direkt erreichen können. die mitarbeiter-app bringt 
nicht nur alle mitarbeiter:innen auf denselben wissensstand, sondern bindet diese auch besser in das unternehmen 
ein und sorgt folglich für eine höhere zufriedenheit. mitarbeiter:innen haben alle informationen für ihre tägliche 
arbeit jederzeit zur verfügung, wenn sie diese brauchen, und können sich über kommentare, umfragen oder ideen 
sogar aktiv in das unternehmensgeschehen einbringen.

die mitarbeiter-app für eine effektive interne kommunikation
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der weg in die interne kommunikation des 21. jahrhunderts – vorteile einer mitarbeiter-app

eine kommunikation, die alle erreicht und alle verbindet. die vorzüge einer mitarbeiter-app sind vielseitig. der 
genaue funktionsumfang kann je nach unternehmen individuell festgelegt und ausgestaltet werden. der cross-
mediale ansatz ist ein weiterer, elementarer punkt. inhalte, die auf der webseite eines unternehmens, dem social 
media-kanal oder im intranet zu finden sind, lassen sich durch die schaffung entsprechender schnittstellen auch 
ohne weiteres in der app anzeigen. somit sind alle informationen gesammelt an einem ort verfügbar.

die interne kommunikation muss neu gedacht werden. die unternehmenskultur wird für mitarbeiter:innen im 
digitalen zeitalter zunehmend bedeutender. unternehmen sind deshalb gefordert, nicht nur ihre werte zu kom-
munzieren, sondern diese auch aktiv über eine mitarbeiter-app vorzuleben. eine mitarbeiter-app kann mit einem 
unternehmen und dessen anforderungen flexibel mitwachsen und bleibt so dauerhaft lebendig und effizient. sie 
ist ein elementares mittel, um den direkten draht zu allen mitarbeiter:innen zu erhalten und hilft, arbeitsprozesse 
mit geringem aufwand zu optimieren.

eine mitarbeiter-app kann beispielsweise genutzt werden für:

• unternehmens-neuigkeiten und innerbetriebliche kommunikation 
• sicherheitsmeldungen
• fachinformationen und operative informationen 
• schulungen, podcasts oder videos
• austausch der mitarbeiter:innen untereinander
• interaktion durch umfragen, feedback, ideen

gerade für unternehmen, die viele mitarbeiter:innen haben, die nicht über pc-arbeitsplätze verfügen 
oder in der regel ausschließlich im außendienst unterwegs sind, sind die stichhaltigen ergebnisse einer 
mitarbeiter-app ausschlaggebend:

• erreicht alle mitarbeiter:innen ohne zeitverlust 
• personalisierte kommunikation
• lückenlose informationsvermittlung 
• kostenersparnis und schonung der ressourcen 
• bessere bindung der mitarbeiter:innen
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verbundenheit und relevanz herstellen

die mitarbeiter-app ist nicht als reiner kanal zu verstehen, sondern stellt durch die individuelle gestaltung der in-
halte für die jeweilige zielgruppe auch die relevanz sicher. es lassen sich eben nicht nur unternehmensgesteuerte 
inhalte, sondern auch mitarbeitergesteuerte inhalte abbilden. wer als unternehmen in seiner app beispielsweise 
relevante unternehmensnachrichten, schichtpläne, urlaubsanträge oder den kantinenplan zur verfügung stellt, 
erzielt in der regel eine höhere akzeptanz, als wenn nur unternehmensgesteuerte inhalte verfügbar sind. es gilt 
deshalb im vorfeld, die einzelnen zielgruppen des unternehmens genau zu kennen und deren anforderungen und 
bedürfnisse festzuhalten. nur so gelingt eine individuelle und damit relevante und effektive ansprache. mitarbei-
ter:innen erhalten am ende nur jene informationen, die für sie und ihre arbeit wichtig sind. mitarbeiter:innen, die 
überwiegend unterwegs sind, haben folglich andere bedürfnisse und wünsche als die mitarbeiter:innen, die die 
meiste zeit am schreibtisch sitzen. wer das dezentrale informationsbedürfnis erfüllt, schafft interesse und auf-
merksamkeit für inhalte und steigert die reichweite seiner internen kommunikation. darüber hinaus stärkt eine 
mitarbeiter-app auch die kommunikation innerhalb der mitarbeiterschaft und ist ein entscheidender beitrag zur 
bildung eines starken teams. als plattform für den austausch unter den kolleg:innen lassen sich beispielsweise fahr-
gemeinschaften oder gemeinsame lauftreffs digital organisieren. 

wenn eine mitarbeiter-app erfolgreich sein soll, dann spielen strategie und authentizität eine große rolle. eine 
übersichtliche struktur und eine optimale usability sind fortwährend elementar, denn sonst wird die app schlicht-
weg nicht genutzt. auch der themenmix ist wichtig und sollte eine interessante mischung aus strategischen und 
fachlichen kommunikationsmaßnahmen sowie unterhaltsamen themen sein. eine gute mitarbeiter-app schafft 
authentische kommunikation auf augenhöhe und baut dadurch hierarchien ab. das fördert das vertrauen der mit-
arbeiter und spiegelt transparenz wider.

mitarbeitergesteuerte inhalte

schichtpläne urlaubsanträge

kantinenpläneunternehmensnews
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08.
sicherheit & datenschutz

die themen datenschutz und datensicherheit sind bei der schmiddesign. von höchster bedeutung. durch die lang-
jährigen erfahrungen mit partnern im gesundheitswesen und der verarbeitung von patienten- und personenbezo-
genen daten sind unsere mitarbeiter:innen auf das maximale sensibilisiert. wir führen kontinuierlich datenschutz-
schulungen durch und haben einen externen datenschutzbeauftragten an unserer seite, der für oberste sicherheit 
und neutralität sorgt. alle digitalen lösungen werden von uns sicher und datenschutzkonform entwickelt und 
geprüft. alle unsere unternehmensserver stehen in einem externen rechenzentrum, welches nach din iso 27001 
zertifiziert ist. dieser internationale standard garantiert ein höchstmaß an informationssicherheit im unternehmen 
und den rechenzentren selbst. eine hochleistungs-usv-anlage von apc + cat-notstrom-diesel-generator sichert eine 
ständige notstromversorgung vor ort. 

die agentur schmiddesign. trifft vielfältige technische und organisatorische maßnahmen, um die datensicherheit 
zu jedem zeitpunkt vollumfänglich zu gewährleisten. wo immer es möglich ist, werden personenbezogene daten 
ausschließlich pseudonymisiert verarbeitet und verschlüsselt versendet oder gespeichert.

zutrittskontrolle: an unseren standorten gibt es eine elektronische schließanlage und maschinelle 
zutrittskontrollsysteme zur überwachung des betretens und verlassens des gebäudes

das gebäude ist von allen seiten eingezäunt, darüber hinaus alleinstehend sowie vor überschwem-
mungen geschützt

sicherheitsmaßnahmen gegen überfälle wie videoüberwachung, gegensprechanlage und elektrische 
türöffner

die unternehmensserver werden in einem abgeschlossenen und zutrittsgesicherten raum betrieben

katastrophen-sicherheit: redundante leitungen zur katastrophensicheren datenhaltung

frühwarnsystem mit automatischen brandmeldern

datenschutz hat oberste priorität



wie die daten geschützt werden

da der schutz aller daten, die wir verarbeiten, für uns höchste priorität hat, setzen wir ein umfassendes daten-
schutzmanagement um. im rahmen des trennungsgebots stellen wir sicher, dass zu unterschiedlichen zwecken 
erhobene daten getrennt voneinander verarbeitet werden können. personenbezogene daten werden physisch 
voneinander getrennt. darüber hinaus werden sie zusätzlich noch logisch voneinander getrennt. unterschiedliche 
datensätze in einer datenbank werden dazu je nach zweck markiert (softwareseitige unterscheidbarkeit). wir füh-
ren des weiteren maßnahmen zur eingabekontrolle durch. protokollierte daten sind dadurch gegen unbefugte 
einsicht oder manipulation geschützt. 

back-up-storage mit umfangreichen sicherungsmöglichkeiten

weiter maßnahmen, die von uns umgesetzt werden, sind 30 tage sicherheits-back-ups, die auf vier verschiedenen 
servern im rechenzentrum durchgeführt werden. das back-up wird einmal pro quartal auf seine brauchbarkeit hin 
getestet. es existiert ferner ein sicherheitsarchiv, dessen zutritt auf einen genau festgelegten personenkreis ein-
geschränkt ist. 

zugangskontrolle

um zu verhindern, dass datenverabeitungssysteme von unbefugten benutzt werden können, arbeiten wir mit einer 
2-faktor-authentifizierung. diese gewährleistet eine vollständige zugangssicherung und zugangskontrolle. benut-
zer erhalten nur zugang zu den netzdiensten, zu deren nutzung sie ausdrücklich befugt sind. softwareänderungen 
bei wartungseinsätzen werden kontrolliert und darüber hinausgehend werden maßnahmen zu identifikation und 
authentisierung von externem wartungspersonal vollzogen. 

zugriffskontrolle

die benutzer:innen stellen sicher, dass ihre dv-ausstattung ausreichend geschützt ist, falls sie unbeaufsichtigt sein 
sollte. überdies stellen wir sicher, dass dokumente und datenträger, deren aufbewahrungsfrist abläuft, nachhaltig 
vernichtet oder gelöscht werden. informationen auf mobilen datenträgern sind im verlustfall davor geschützt, aus-
gelesen werden zu können.
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09.
der betriebsrat

die neuen digitalen lösungen optimieren die interne kommunikation immens, aber werfen arbeitsrechtliche fragen 
auf und bedürfen daher einer engen abstimmung mit dem betriebsrat. es ist deshalb ratsam, den betriebsrat von 
anfang an miteinzubeziehen. ein mittel, das sich für derartige projekte anbietet, ist eine betriebsvereinbarung. ein 
entscheidender punkt bei der einführung des digital workplace ist am ende die freigabe durch den betriebsrat. 

häufige fragen und bedenken betreffen insbesondere die thematik überwachung und abgrenzung zur 
freizeit.

digitale arbeitsplätze sind das zentrum moderner interner kommunikation. es ist deshalb ganz wichtig, dass der 
nutzen und die vorteile ausführlich kommuniziert werden. ein maßgeblicher punkt ist die gleichberechtigung. un-
eingeschränkt alle mitarbeiter:innen werden mit den verschiedenen digitalen lösungen erreicht, auch diejenigen, 
die keine betriebliche e-mail-adresse haben oder keinen festen pc-arbeitsplatz. ein weiterer vorteil ist die trans-
parenz und die teilhabe, die dank der neuen technologien entstehen. aktuelle informationen und services wie das 
zeitkonto, schichtpläne oder eine stellenbörse  sind jederzeit zugänglich und abrufbar. auch feedback, umfragen 
oder ideen sind optimale möglichkeiten, um mitarbeiter:innen besser und enger in die unternehmenskultur mitein-
zubeziehen. der betriebsrat selbst kann beispielsweise mit einer mitarbeiter-app in seiner eigenen arbeit unterstützt 
werden. es empfiehlt sich also, dem betriebsrat anzubieten, seine eigenen pflichten über eine app abzudecken. die 
gesetzlich vierteljährlich vorgeschriebenen betriebsversammlungen können beispielsweise über eine newsfunktion 
in die app eingebunden werden. somit werden auch solche mitarbeiter:innen informiert, die ansonsten durch ihren 
standort oder ihre arbeitszeiten zu den festgesetzten terminen nicht anwesend sein können. 

es ist fundamental, dass der betriebsrat die vielseitigen vorteile des digital workplace ausführlich dargelegt be-
kommt. die mitarbeiter:innen werden motiviert, informiert, gefördert und sie können standortunabhängig lernen. 
damit werden nicht nur unnötige kosten, sondern auch wertvolle zeit gespart. studien zeigen, dass sich die interne 
kommunikation innerhalb eines unternehmens durch digitale arbeitsumgebungen um ein vielfaches verbessert 
und darüber hinaus auch massiv vereinfacht wird. 

so überzeugen sie den betriebsrat bei der einführung des digital workplace

ist der digital workplace freiwillig?

wie wird die abgrenzung von arbeit und freizeit geregelt?

sind die persönlichen daten geschützt?

werden die mitarbeiter:innen hinsichtlich ihrer handlungen mittels der digitalen kommunikationslösun-
gen überwacht?
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10.
mitarbeiter:innen mit ins boot holen

unternehmen, die sich für das digitale zeitalter optimal aufstellen und ihren mitarbeiter:innen eine durchgängig 
digitale und mobile arbeitsumgebung bieten möchten, müssen diese unbedingt schon während der konzeptions-
phase miteinbinden und auf ihre bedürfnisse eingehen. wer von anfang an mitentscheiden darf, fühlt sich am 
ende auch mit dem digital workplace eng verbunden. oftmals konzentrieren sich die verantwortlichen bei der ein-
führung zu sehr auf die technik und vergessen dabei den menschen im hintergrund. es gilt, die richtigen schwer-
punkte zu setzen und dabei strukturiert vorzugehen. für eine erfolgreiche einführung sollte ein projektteam aus 
mehreren bereichen gebildet werden, das bewusst zusammengestellt wird. 

digitaler wandel gelingt dank der richtigen kultur

ein digitaler arbeitsplatz kann nur dann effizient und produktivitätssteigernd sein, wenn die mitarbeiter:innen aktiv 
daran mitwirken und teilhaben können. eine übersichtliche struktur und klare strategie für den aufbau sind daher 
unerlässlich. gemeinsame konkrete und praxisorientierte use cases müssen entwickelt werden, um so den nutzen 
in der täglichen arbeit zu erhöhen. auch das aufzeigen persönlicher und organisatorischer mehrwerte in konkreten 
alltäglichen arbeitssituationen ist elementar und ausschlaggebend für den späteren erfolg des jeweiligen projekts. 
sei es eine intranet- oder social intranet lösung oder eine nutzerorientierte mitarbeiter-app. bereits im vorfeld der 
einführung empfiehlt es sich, die wartezeit mit neuigkeiten zum entwicklungsstand zu füllen und den mitarbei-
ter:innen bereits lust auf das neue tool zu machen. 

generell ist die implementierung eines digital workplace ein großes und langwieriges projekt, was jedoch von un-
fassbar hohem nutzen ist. es braucht in der regel allerdings eine gewisse ausdauer. außerdem ist es wichtig, die 
entwickelten digitalen lösungen langsam an den anforderungen des unternehmens wachsen zu lassen. eine digita-
ler arbeitsplatz wird nur dann zu einem erfolg, wenn die inhalte glaubhaft und authentisch sind. zusammengefasst 
lässt sich damit festhalten: der digital workplace muss als eine mischung aus digitaler transformation, digitaler 
kultur und digitalem arbeitsplatz verstanden werden. der einsatz neuester technologien und die individuelle ent-
faltung der mitarbeiter sind hierbei maßgeblich. dann kann der wandel gelingen.

auf was bei der einführung des digital workplace ankommt

digitale transformation

digital
workplace

digitale kultur digitaler arbeitsplatz
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11.
der digital workplace als enterprise projekt

die einführung digitaler lösungen ist ein umfangreiches und komplexes projekt, das ein gewisses maß an auf-
wand mit sich bringt. die umsetzung erfordert einen integrierten und ganzheitlichen ansatz. digitale technologien 
entfalten dann ihren größten nutzen, wenn sie grenzüberschreitend und für alle verfügbar sind. solche projekte 
brauchen nicht nur eine durchdachte und strategisch sinnvoll ausgearbeitete strategie, sondern binden auch eine 
vielzahl von mitarbeiter:innen in den entsprechenden abteilungen. leistungsstarke und zukunftssichere lösungen 
können nicht von heute auf morgen entwickelt und individuell angepasst werden. wer sich im rahmen seiner di-
gitalisierungsstrategie wettbewerbssicher aufstellen möchte, sollte bereit sein, zeit zu investieren. konventionelle 
geschäftsprozesse, kulturen und hierarchien mit einem digitalen arbeitsplatzkonzept zu vereinbaren, ist ein arbeits-
intensiver prozess, der am ende aber ausschlaggebend für den nachhaltigen erfolg sein wird.

bei der implementierung des digital workplace werden strukturen im unternehmen digitalisiert und automati-
siert. mitarbeiter:innen werden aktiv in den veränderungsprozess miteinbezogen, um die veränderten strukturen 
und abläufe in der unternehmenskultur zu verankern. wer digitale lösungen in seinem unternehmen erfolgreich 
gestalten möchte, der braucht eine klare strategie und ein iteratives vorgehen. viele anforderungen sind bei pro-
jektbeginn noch nicht absehbar und unterliegen während des projektprozesses kontinuierlichen entwicklungen. 
insbesondere bei komplexen projekten sind dementsprechend flexibilität und kurze reaktionszeiten auf verände-
rungen immens wichtig. wir arbeiten mit agilen methoden und ermöglichen so frühe ergebnisse und planen ver-
änderungen von vornherein  mitein.

warum es strategie und zeit braucht

zusammenfassend lässt sich festhalten:

ein gute und stetige kommunikation sowie reger informationsaustausch und ein langer atem sind 
elementar bei der umsetzung und einführung des digital workplace.



wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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12.
über schmiddesign.
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation
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