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ANWESEND SEIN, 
OHNE ANWESEND 
ZU SEIN…

Gerade angesichts der jüngsten Sorgen hinsichtlich des Reisens 
waren Unternehmen verstärkt auf der Suche nach Möglich-
keiten, die Reisetätigkeit ihrer Mitarbeiter zu verringern und 
gleichzeitig das Niveau der Zusammenarbeit und die wichtige 
Bedeutung der Verbundenheit aufrechtzuerhalten, die persön-
liche Meetings bieten können. Das Aufkommen neuer, bezahl-
barer Kommunikationslösungen in den letzten Jahren - wie 
cloudbasierte Videokonferenzen, Sprache in der Cloud und 
Zusammenarbeit an Dateien – hat dabei geholfen, eine neue 
Ära der Art und Weise einzuleiten, wie die Menschen arbeiten. 
Dabei wurden sowohl die Kosten- und Produktivitätsinteressen 
der Arbeitgeber angegangen als auch die immer größer wer-
denden Wünsche/Erwartungen der Mitarbeiter, bei der Wahl 
ihres Arbeitsorts flexibler zu sein.

TELEARBEIT NIMMT SEIT JAHREN ZU
Die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten, ist für Mitarbeiter 
möglicherweise wichtiger, als die Höhe ihres Gehalts.
Eine Umfrage unter Jobbewerbern ergab, dass 40 % flexible 
Arbeitszeiten als wichtigsten Faktor bei Karriereentscheidungen 
ansehen. Neben den Wünschen der Mitarbeiter sehen auch die 
Organisationen die Vorteile. Durch Telearbeiter verringert sich 
der benötigte Platz und die Kosten dafür. Außerdem können 
die Unternehmen aus einem größeren Pool von Bewerbern 
auswählen, wenn diese nicht alle in einer Stadt ansässig sein 
müssen. Eine höhere Flexibilität kann ein Mittel zum Halten 
von Mitarbeitern sein, weil sie das Gefühl haben, dass ihre 
Work-Life-Balance besser ist. Telearbeit kann auch zu weniger 
Krankheitstagen führen, da kranke Mitarbeiter nicht ins Büro 

kommen und ihre Krankheit verbreiten. Die Unternehmen sind 
auf der Suche nach Technologien, um Telearbeiterteams die 
benötigten Werkzeuge bereitzustellen. Und das wichtigste die-
ser Werkzeuge ist ein Kommunikationssystem, das beständig, 
einfach zu benutzen und budgetfreundlich ist.

CLOUD-KOMMUNIKATION IST FÜR 
TELEARBEITER UNENTBEHRLICH
Egal wo sich Ihre Mitarbeiter befinden, sie benötigen Zugang zu 
einer zuverlässigen und praktischen Kommunikationsmethode.
Eine Cloud-Plattform für Kommunikation und Zusammenar-
beit, die Geschäftstelefone/-sprache, Videokonferenzen, Chat, 
Dateifreigabe und -archivierung und mehr umfasst, macht Tele-
arbeit effizient, zuverlässig und produktiv und ermöglicht es 
Ihren Mitarbeitern, jederzeit eine Verbindung herzustellen, von 
überall, untereinander und mit Kunden. Des Weiteren können 
sie wirklich zusammen an Projekten arbeiten, indem sie unmit-
telbar einer Videokonferenz beitreten, Dateien freigeben und 
es mehreren Nutzer ermöglichen, in Echtzeit Bearbeitungen 
auszuführen und Kommentare abzugeben. 
Die gleichen Aufgaben konnten früher nur an einem Konfe-
renztisch erledigt werden. Jetzt bietet diese Flexibilität Ihrem 
Team eine Möglichkeit, effizienter und effektiver zu arbeiten. 
Außerdem ist sie äußerst erschwinglich. Viel mehr noch als alte 
Telefonanlagen, für die spezielle Ausrüstung und Hardware er-
forderlich ist. Mit der Cloud benötigen Sie nur eine zuverlässige 
Internet-Verbindung und einen Desktop, ein Laptop, ein Tablet 
oder ein Mobiltelefon.
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WEITERE VORTEILE DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE CLOUD FÜR TELEARBEITER

Unterwegs arbeiten – Cloud-Kommunikationslösungen ermöglichen es den Mitarbeitern, unterwegs zu sein, was 
insbesondere für solche Positionen wie den Vertrieb attraktiv ist, wo Reisen zum Tagesgeschäft gehören. Durch 
die Cloud haben sie Zugang zu Kommunikationswerkzeugen, die ihnen auch zuhause oder im Büro zur Verfügung 
stehen würden. Cloud-Systeme können in Smartphones integriert werden, sodass die Mitarbeiter mit eingehenden 
Telefonanrufen, neuen Aufgaben und mehr verbunden bleiben können.

Zentraler Hub für Informationen – Eine der größten Hürden in Zusammenhang mit Telearbeitern ist die 
Festlegung zentraler Hubs für Informationen. Die Organisation von Dokumenten und Daten auf einer Cloud-
Kommunikationsplattform bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, dies zu tun. Durch Erreichbarkeit und eine einzige 
"Quelle der Wahrheit" besteht keine Notwendigkeit, ständig E-Mails hin- und herzuschicken und Dokumente immer nur 
von einer Person bearbeiten zu lassen. Mit einem zentralen Hub verpassen Sie keine Bearbeitungen oder Kommentare 
mehr und erleben nahtlosere Workflows.

Höhere Produktivität – Cloud-Kommunikationsplattformen sollen den Mitarbeitern helfen, mehr Arbeit schneller zu 
erledigen. Sie ermöglichen unmittelbare Kommunikation, sodass Teammitglieder schneller Rückmeldung erhalten 
und Entscheidungen treffen können. Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Wenn ein Mitarbeiter die Möglichkeit hat, 
einige Tage in der Woche zuhause zu arbeiten, muss er weniger pendeln. Er hat mehr Zeit, sich ohne Ablenkungen auf 
Projekte zu konzentrieren.

Bessere Zuverlässigkeit – Mit Cloud-Kommunikationslösungen haben Sie eine viel bessere Kommunikationsqualität 
und -zuverlässigkeit. Da sie in der Cloud arbeitet, besteht keine Gefahr, dass sie aufgrund von Hardwareausfällen 
außer Betrieb ist. Zudem haben die meisten Cloud-Anbieter hohe prozentuale Betriebszeiten und können Anrufe bei 
Ausfällen umleiten.

Verbesserte Sicherheit – Die Cloud ist eine sichere Möglichkeit, Daten zu übermitteln und freizugeben. Die Daten 
bleiben privat und sicher in einer SOC 2-auditierten Cloud. Das System wird immer auf der neuesten Version gehalten, 
wodurch die Möglichkeit für Cyberangriffe behindert wird. Da Ihre Mitarbeiter über ein VPN auf Ihre Cloud-Plattform 
zugreifen, können Sie sicherstellen, dass alles innerhalb Ihrer geschützten Umgebung bleibt, und müssen sich keine 
Sorgen darum machen, ob eine Internet-Quelle ein gesichertes Netzwerk ist.

Die Stärkung einer verteilten Belegschaft durch Cloud-Lösungen ist eine Win-Win-Situation für alle Parteien.
Sehen Sie, warum Cloud-Kommunikationslösungen sowohl zum Aufbau als auch zur Unterstützung von Telearbeiterteams  
ideal sind, indem Sie mehr über UNIVERGE BLUE® CONNECT erfahren.
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