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Megatrend: New Work

Tatsächlich ist der Begriff „New Work“ selbst gar nicht neu. Schon vor 
dreißig Jahren empfahl der Philosoph Frithjof Bergmann, dass der 
Menschen sein Talent in den Mittelpunkt stellen solle, um eine Arbeit 
zu verrichten, die er „wirklich, wirklich wolle“. 
 
In die heutige Zeit und auf Unternehmen bezogen, bedeutet dieses, 
dass Organisationen Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten in den Fokus 
stellen und ihnen gute Rahmenbedingen bieten müssen, um die an-
stehenden Herausforderungen meistern zu können. 
 
Unsere Gesellschaft befi ndet sich seit Jahren inmitten eines radikalen 
Wandels von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Informations- und 
Kreativarbeiter lösen Produktionsarbeiter als größte Wertschöpfer ab.
 
Damit einhergehend verändern sich auch Unternehmensstrukturen 
und Arbeitsräume. Mobilität wird zu einer Selbstverständlichkeit, die
Digitalisierung ermöglicht ortsunabhängiges Arbeiten und schafft
Freiräume, um Arbeit an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen. Der 
mühsame Spagat einer Work-Life-Balance wird – beschleunigt durch 
neue Collaborationstechniken – zu Work-Life-Blending, einer natür-
lichen Verbindung zwischen Arbeits- und Privatleben. 

Home
Offi ce

Migration

Voraus-
schauende
Wartung

Colla-
boration

Big
Data

Flexible 
Arbeits-
zeiten

Cloud
Computing

Virtuelle 
Teams Hot-

desking

Desk-
Sharing

Additive 
Fertigung / 
3D-Druck

Künstliche 
Intelligenz

Smart
Factory

Autonomes 
Fahren

Virtual
Reality 

Flexible
Organisation

Remote
Working

Selbst-
lernende
Systeme

Digitale 
Fabrik

Smart
Home

Augmented 
Reality 

Sprach-
assistenten

Maschinen-
Lernen

Mit

dieser Broschüre

wollen wir Ihnen Ideen,

Ansätze und Meinungen zum

Thema „New Way to Work“ vorstellen

sowie eine zeitgemäße Lösung für moderne

Kommunikation und Collaboration, die Ihnen

helfen soll, Ihre Ideen vom modernen Arbeiten

für Ihr Unter nehmen umzusetzen.“

Tobias Blattmann

Chief Technology Offi cer 

SPIE COMNET GmbH
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Theorien und Ansätze
“�Der�Mensch�muss�die�Arbeit�finden,�die�er�wirklich�wirklich�will,“� 
sagt Frithjof H. Bergmann, geb. 1930,  Gründer der „New 
Work“-Bewegung. Die Beziehung zwischen Mensch und Arbeit ist 
die Lebensaufgabe des renommierten österreichisch-US-ameri-
kanischen Philosophen.  
 
Nach einigen Reisen in den damaligen Ostblock in den 80er 
Jahren und der daraus folgenden Erkenntnis, dass der Kommu-
nismus keine Zukunft mehr habe, begann er sich mit dem Ka-
pitalismus und dem klassischen Lohnarbeitsmodell auseinander-
zusetzen und ein Alternativmodell dazu zu entwickeln. Er nannte 
die Idee „Neue Arbeit“ ( engl. New Work).  
 
1984 gründet er das erste Zentrum für Neue Arbeit in Michigan, 
USA. Als zentrale Werte der „Neuen Arbeit“ führte er Selbst-
ständigkeit, Freiheit und Teilhabe an Gemeinschaft an. Die „Neue 
Arbeit“ solle aus drei etwa gleichen Teilen bestehen: Erwerbs-
arbeit, Selbstversorgung auf höchstem technischen Niveau sowie 
„Arbeit, die man wirklich, wirklich will“.  
 
Die Ideen von Bergmann  waren zu damaligen Zeiten visionär. 
Heute ist er auch im hohen Alter ein von Fachleuten gefragter 
Gesprächspartner. Bergmanns 2005 erschienenes Grundlagen-
werk „Neue Arbeit, neue Kultur“ liefert viele Anregungen, die 
Arbeitsgesellschaft neu zu organisieren.

Die�Art,�wie�wir�über�Arbeit�denken,�verändert�sich,“ 
glaubt Autor Timothy Ferriss. Sein Buch „Die 4-Tage-Woche“ 
spricht zwei grundlegende Phänomene an.  Erstens: Das Modell 
von Arbeit als ein Ort, an den man für eine festgelegte Zahl von 
Stunden geht, sei heute überholt. Ferriss plädiert dafür, mit bis- 
herigen Vorstellungen von Arbeit aufzuräumen.  
 
Zweitens: Während immer mehr Mitglieder der Babyboomer- 
Generation in Rente gehen, merken die Menschen, dass der 
Ruhestand kein Ausgleich sein kann für ein unerfülltes oder 
langweiliges Leben. Man will nicht mehr alle schönen Dinge 
fürs Ende aufsparen. Die Umverteilung des Ruhestandes über 
das ganze Leben, wie er es nennt, würde zukünftig eine große 
Veränderung im Verhalten der Menschen ausmachen.  
 
Ferriss warnt vor Informationsüberflutung und schlägt – durch - 
aus kontroverse – Maßnahmen vor, wie z. B. das Outsourcing von 
lästigen, auch privaten, Aufgaben. Wäre man konsequent in 
der Umsetzung des Pareto-Prinzips, könne man den persönlich 
maximal möglichen Freiheits- und Wohlstandsgrad erreichen.
 
„Welche sind die 20 Prozent an Aktivitäten und welche die 80 
Prozent an Ablenkungen und Unterbrechungen, die den Großteil 
Ihrer Zeit verbrauchen?“ Wenn Sie Ihre eigene Zeit wiedererobern 
möchten, ist Ferriss‘ Bestseller von 2007 der perfekte Leitfaden 
dafür. 

„Als�würde�man 
eine Tasse Wasser zu 

einem�Waldbrand�bringen.“

Philosoph Frithjof H. Bergmann 

zu den üblichen Gegen- 

maßnahmen von

Arbeitslosigkeit

„Mehr�Zeit, 
mehr�Geld,

mehr Leben“

Autor Timothy Ferriss 

erklärt, wie man Zeitfresser 

eliminiert und mehr 

vom Leben hat
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Umbrüche�in�der�Gesellschaft�und�neue�Prozesse�in�
der�Wirtschaft�führen�zu�fundamentalen�Veränderungen�
in�der�Arbeitswelt,�sie�bestimmen�den�Megatrend�New�
Work.�Klar�ist:�Die�Theorien�zu�„New�Work“,�z.�B.�dass�
es�weniger�Arbeit�geben�wird,�werden�nie�für�alle�Men-
schen�gelten.�Die�Arbeit�am�Menschen,�z.�B.�durch�die�
Krankenschwester�oder�den�Polizisten,�wird�vermutlich�
auch�in�Zukunft�weitgehend�von�Menschen�erbracht.�

Einige�Berufsbilder�werden�komplett�wegfallen�und�
gleichzeitig�wird�es�neue�Berufe�geben,�von�denen�wir�
heute�noch�nichts�wissen,�die�aber�in�wenigen�Jahren�
ganz�selbstverständlich�sein�werden,�wie�es�heute�z.�B.�
schon�beim�Social�Media�Marketing�Manager�der�Fall�ist.

In�einer�digitalisierten�und�globalisierten�Zukunft�wird�
Arbeit�im�Leben�der�Menschen�einen�neuen�Stellen-
wert�einnehmen,�Arbeit�und�Freizeit�fl�ießen�ineinander.�
Technologie�wird�immer�wichtiger,�aber�der�Mensch�
und�seine�Talente�bleiben�entscheidend.�

Vor�dem�Hintergrund�steigender�Anforderungen�an�die�
Mobilität�des�Einzelnen�und�an�die�Fähigkeit,�sich�in�
immer�wieder�neuen�Teams�einbringen�zu�müssen,
wird�das�Angebot�an�Mitarbeiter,�die�eigene�Arbeit�
entsprechend�eigener�Bedürfnisse�strukturieren�zu�
können,�zu�einem�knallharten�Wettbewerbsvorteil�für�
Arbeitgeber.�Denn�größere�Selbstbestimmtheit�führt
zu�mehr�Freude�und�Zufriedenheit�mit�der�Arbeit.�



NEW�WORK�bringt�neue�Schlagworte

Das Frankfurter Zukunftsinstitut hat „NEW WORK“ schon vor Jahren als einen Megatrend 
identifi ziert. 1998 gegründet, hat das Zukunftsinstitut die Trend- und Zukunftsforschung in 
Deutschland von Beginn an maßgeblich geprägt. 

Heute gilt das Institut als einer der einfl ussreichsten Think Tanks der europäischen Trend- 
und Zukunftsforschung und ist die zentrale Informations- und Inspirationsquelle für alle 
Entscheider und Weiterdenker.

#Work-Design Immer mehr Menschen wollen Zeit und Raum ihrer Arbeit ihren eigenen
Vorstellungen anpassen. Eine Verwirklichung gelingt nicht immer und kann auch mal zu 
Frust und Überforderung, aber auch zu Motivation und persönlichem Wachstum führen.

#Outsourcing-Gesellschaft Mehr und mehr Aufgaben – ob alltägliche Dienstleistungen 
oder zentrale Prozesse – werden ganz selbstverständlich auslagert, so dass Effi zienz durch 
den Einsatz von Full-Service-Providern entsteht. Seien es Menschen oder Maschinen.

#Slash-Slash-Biografi�en Moderne Kreativarbeiter zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
nicht mehr nur eine spezifi sche Qualifi kation vorweisen können, sondern mehrere. Man ist 
Grafi k-Designer und Webentwickler und Startup-Gründer, Soziologe und BWLer, Juristin, 
Journalistin und Musikerin. 

#Permanent�Beta „Beta“ bezeichnete ursprünglich eine noch nicht vollständig entwickelte 
Software-Version. In der modernen Arbeitswelt bedeutet es, dass sich Prozesse, Projekte 
und Produkte, aber auch die individuelle Berufsbiografi e und der Beschäftigungsstatus in 
einem permanenten Wandel, Weiterentwicklungsstadium und Anpassungsmodus befi nden, 
der zu keinem Ende kommt. 

#Work-Life-Blending Die Idee der Work-Life-Balance weicht einem neuen Ansatz von
Vereinbarkeit – der klugen Verbindung von Privat- und Berufsleben, z.B. durch Home-
Offi ce-Modelle und Mobile-Offi ce-Lösungen – statt weiterhin krampfhaft den Spagat
zwischen zwei scheinbar trennbaren Welten zu versuchen. 

#Womanomics Ökonomie, die auf die Kraft und Intelligenz der Frauen baut. Sie ist in
ihrem Wesen eine Service-Gesellschaft. Frauen wollen den Alltag schneller, effektiver,
komplexer, vernetzter und sind Pioniere des ethischen Konsums. Wo gebildete Frauen
die Kultur bestimmen, kommt es zu einem dynamischen Ausbau des Bildungssystems;
das treibt die Löhne nach oben, und damit auch die Kaufkraft.

#Collaboration Technisch vermittelte Möglichkeiten, um intensiver, schneller und globaler 
in Teams zusammenzuarbeiten, um neue Problemlösungen zu erreichen. Collaboration
oder Zusammenarbeit hat fast immer ein zentrales kreatives Element. Durch Austausch
entstehen Synnovationen, neue Verbindungen oder Sichtweisen. Die digitale Kommunikation 
ist dabei starker Treiber.

#Open�Innovation Die Entwicklung neuer Produkte mit dem oder sogar durch den Kunden, 
Partner, Zulieferer, um die Innovationsqualität und -bandbreite zu steigern und Kunden oder 
Lieferanten zu binden.

#Talentismus�Konzepte, mit denen Unternehmen künftig „Talent“ managen werden. Der 
wachsende „War for Talents“ bedeutet, dass viele Arbeitsplätze nicht besetzt werden können,
weil auf dem Arbeitsmarkt keine entsprechend qualifi zierten Mitarbeiter zur Verfügung stehen. 
Unternehmen stehen also auch als Arbeitgeber unter einem starken Wettbewerbsdruck.

8 9
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FLEXIBLES�ARBEITEN

Wie�wirkt�sich�eine�Erhöhung�von�flexiblen�Arbeitsmöglichkeiten�auf�Jonas‘�Arbeit�aus?

Jonas arbeitet seit kurzem drei Tage in der Woche von zuhause aus. Er hat Zugang zu den gleichen 
Tools, Anwendungen und Dokumenten, die er auch im Büro nutzt. Die Zeit, die er für den Arbeits-
weg aufbringen müsste, nutzt er nun, um konzentrierter größere Themen zu bearbeiten. Er genießt 
diese gute Work-Life-Balance, die seine Jobzufriedenheit erheblich verbessert hat.

Die Möglichkeit zur flexiblen Arbeit erhöhen Arbeitsmoral und Betriebszugehörigkeit

WENIGER�UNTERBRECHUNGEN

Wie�wirkt�sich�eine�Reduzierung�von�Unterbrechungen�auf�Lilis�Arbeit�aus?

Lili nutzt seit kurzem eine Plattform, durch die sie mit Kollegen und Kunden in Echtzeit kommuniziert. 
Die Reduzierung von Unterbrechungen hat schnell dazu geführt, dass Lili mehr Arbeit in weniger Zeit 
erledigen kann. Sie kann ganz einfach Dokumente teilen und gemeinsam mit ihren Kollegen bearbeiten, 
wass die Anzahl der Rücksprachen und Korrekturschleifen deutlich gesenkt hat. 

Weniger Unterbrechungen führen zu besseren Arbeitsergebnissen

Jonas, 
Marketing Manager

Lilli,
Office�Managerin

43%
der Angestellten 

würden Flexibilität 
einer 10%-igen 

Gehaltserhöhung 
vorziehen

28%
der Arbeitszeit wird  
für die Bearbeitung 

von Emails 
verwendet

150x
pro Tag nimmt 

ein Mensch 
durchschnittlich 

sein Handy 
in die Hand

36%
der Angestellten 
würden für mehr 
Flexibilität ihren 

Arbeitgeber 
wechseln
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HOHE�MOBILITÄT

Wie�wird�Karins�Arbeit�durch�Mobilität�beeinflusst?�

Vor ihrem Rückflug von London nach München informiert Karin ihre Kollegen in einem kurzen 
Telefonat über den Verlauf des Kundentermins und die nächsten Projektschritte. Ihre Kollegen 
können daher bereits mit ihrer Zuarbeit beginnen, während Karin noch im Flugzeug sitzt. Nach 
dem Mittagessen an Board schreibt Karin auf ihrem Tablet das Ergebnisprotokoll des Londoner 
Gesprächs und aktualisiert die Dokumente in der Projektablage, auf die alle Projektteilnehmer 
Zugriff haben. Der Datenaustausch mit dem Unternehmensserver erfolgt, sobald sie nach der 
Landung den Flugmodus deaktiviert hat. Ihre Kollegen haben in der Zwischenzeit weitere Fragen 
geschickt, die sie mit ihrem Kunden in einem Videoconference-Call abklären möchte. 

Als sie am späten Nachmittag in München landet, muss sie dafür aber nicht mehr in die Firma 
fahren. Denn den Videoconference-Call kann sie von ihrem Homeoffice-Arbeitsplatz durchführen 
und die Kollegen im Münchener Büro einfach dazuschalten. Nach dem Call macht Karin Feier-
abend und genießt den Abend mit ihrer Familie. Das Projekt ist an diesem Tag einen großen 
Schritt vorangekommen.

Karin,
Projektmanagerin

Die Möglichkeit zur 
mobilen Arbeit erlaubt 

Geschäftsabschlüsse zu 
jeder Zeit und an jedem Ort

Die Kommunikation über eine 
einzige Plattform, die unter- 
schiedliche Netzwerke und 
Geräte vereint, verbessert 
die Produktivität, das 
Engagement und die 
Zufriedenheit

NAHTLOSE�KOMMUNIKATION

Wie�wirkt�sich�eine�nahtlose�Kommunikation�auf�die�Arbeit�von�Wolfgang�aus?�

Wolfgang ist Bauingenieur und betreut einige Bauvorhaben an unterschiedlichen internationalen 
Standorten. Er reist viel und arbeitet unter großem Termin- und Kostendruck mit unterschiedlichen 
Projektteams zusammen. Um den Überblick zu behalten, nutzt Wolfgang für seine verschiedenen 
Projekte eine integrierte Collaboration-Plattform. Auf dieser Plattform gibt es für jedes Projekt 
einen separaten Kommunikationsstrang, in dem Dokumente bearbeitet sowie Telefon- und Video-
konferenzen durchgeführt werden. Er hat jederzeit Zugriff auf die aktuellste Version der Projekt-
unterlagen und kann sehen, wer woran arbeitet. Seine Projektmitarbeiter sehen seine Verfügbarkeit 
und können Terminrunden besser planen. Es wird keine Zeit verschwendet, um die aktuellste 
Arbeitsversion eines Dokumentes zu finden. Jeder ist jederzeit und überall auf dem neuesten 
Stand – auch über Zeitzonen hinweg. 

Wolfgang,
Bauingenieur

83%
der Nutzer von mobilen 

Geräten bezeichnen eine 
nahtlose Kommunikation 

über alle Endgeräte 
hinweg als sehr 

wichtig

43%
aller Arbeitnehmer 

fühlen sich frustriert 
durch die Fragmentierung 

ihrer Kommunikations- 
technologie

Nur 6%
aller Unternehmen 

beschäftigen ihre Mit-
arbeiter gleichzeitig 

und an einem Ort

1,3 Mrd.
mobiler Arbeitnehmer 

gibt es heute schon 
weltweit
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UNKOMPLIZIERTE�COLLABORATION
In�welcher�Arbeitsumgebung�würde�Hannah�später�am�liebsten�arbeiten?

Hannah ist am produktivsten, wenn sie unkompliziert arbeiten kann. Dazu gehört eine einfache 
Kommunikation mit Ihren Co-Referendaren, ganz gleich, wo sich alle befinden. Sie möchte ihr 
privates Handy und Notebook nutzen, da sie viel unterwegs ist und keine doppelte Ausstattung 
mit sich führen will. Sie möchte ihre Arbeitszeit nicht mit langer Suche nach relevanten Mails 
und dem letzten Dokumentenstand verschwenden. 

Eine gemeinschaftliche, auf Collaboration ausgelegte Arbeitsumgebung, 
ist zwingend notwendig, um Millenials als Arbeitnehmer zu gewinnen 

Hannah,
Referendarin�

71%
der Millenials 

kommunizieren 
nicht gern über 

Emails

New Way to Work heute

Teams�sind�verteilt
Meetings�sind�virtuell
Kommunkation�ist�mobil



36%
können ihren

Kollegen eine Termin-
anfrage oder eine

Anrufbitte
senden

83%
können die Verfüg-

barkeit ihrer Kollegen sehen
– so als wäre man im gleichen

Büro, diese Anwendung
trägt zur Präsenz am

Arbeitsplatz bei

81%
können andere

Konferenzteilnehmer
sehen und sagen, dass sie 

dadurch offener mit
anderen sprechen

86%
können bei einer

(Video-)Konferenz Ihren
Bildschirm teilen, d. h. sie 

arbeiten mit Screen-
Sharing bzw. Web-

Collaboration 

71%
tauschen sich in

privaten und persönlichen
Gesprächen täglich oder

wöchentlich mit
ihren Kollegen

aus

86%
nutzen unternehmens-

internes Instant Messaging, 
um Kollegen schnell und

direkt Nachrichten
zu schicken

56%
nutzen einen

unternehmensinternen
Chat um sich persönlich
auszutauschen oder um

Lernprogramme zu
absolvieren

34%
dürfen

UC-Anwendungen
auch mobil

nutzen 

56%
nutzen eine

gemeinsame
Dokumentenablage 

in der Cloud

86%
pfl egen regelmäßigen 
Kontakt zu Kollegen an 

anderen Standorten 

67%
können andere

Teilnehmer durch einen
einfachen Klick zu einer Video-

konferenz hinzufügen, wobei die 
Mehrzahl von Konferenzen
spontan und unorganisiert

stattfi ndet

50%
nutzen den One-Number-

Service, der ihre Erreichbarkeit
auf allen Endgeräten unter einer 
Nummer sicherstellt und durch 
individuell eingestellte Anruf-

umleitungen garantiert,
dass kein Anruf ver-

loren geht

Welche�Kommunikations-�und�Collaborations-Anwendungen�machen������������Teams�erfolgreich?�4
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#NW2W�Wie�Technologie�Teams�erfolgreich�macht
Wo�steht�der�New�Way�to�Work�und�wie�schätzen�Mitarbeiter�seine�Entwicklung�ein?
Virtuelle Geschäftsumgebungen befi nden sich im Wandel. Unternehmen müssen ihren 
Teams Kommunikations- und Collaborations-Technologien zur Verfügung zu stellen, 
um den New Way to Work zu ermöglichen, langfristig gute Mitarbeiter zu binden und 
den Unternehmenserfolg zu sichern. 

Unify ging in den letzten Jahren in mehreren Umfragen Fragen zu einer neuen Art des 
Arbeitens nach. Die Erkenntnisse über die Verbreitung und den tatsächlichen Einsatz 
von Collaboration-Funktionen, über deren Zusammenhang mit der Leistung von Teams 
und darüber, wie Mitarbeiter zum #NW2W stehen, können weltweit und innerhalb 
Deutschlands gegenübergestellt werden. 

Unter New Way to Work verstanden 47% der Befragten weltweit die Möglichkeit, von 
überall aus zu arbeiten. Im Vergleich dazu sahen in Deutschland 45% fl achere Hierar-
chien als wichtigstes Kriterium für die neue Art des Arbeitens.

Als wichtigsten Erfolgsfaktor für den #NW2W sahen 48% der weltweit Befragten eine 
Veränderung in der Unternehmenskultur. Für fast genauso wichtig hielten die Teilneh-
mer eine geänderte Management-Philosophie, 46% sahen darin einen entscheidenden 
Faktor. 

Auch in dieser Frage lagen die Prioritäten in Deutschland anders: Für 48% der deut-
schen Umfrageteilnehmer führen neue Wege, Leistung zu messen, zum Erfolg für den 
#NW2W.

Den Stand der Dinge sahen die Befragten weitgehend optimistisch, wenn auch mit 
Raum für Entwicklung: Für 38% ist der #NW2W bereits Realität, zumindest aber ist
ihr Unternehmen auf einem guten Weg dahin. 

Deutschland lag in Sachen #NW2W sogar knapp vorn – 41% der Befragten lebten
den #NW2W bereits oder sahen sich auf dem richtigen Weg. 43% wurden sogar auf 
eine Gehaltserhöhung verzichten, wenn sie stattdessen die Möglichkeit zu fl exiblerem 
Arbeiten bekämen. 4

Erfolgreiche
Teams nutzen ihre

Kommunikations-�und
Collaboration-Tools�2�bis�4x
häufi�ger�als�die�laut�eigener
Aussage�weniger�erfolg-

reichen�Teams.
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Der�„New�Way�to�Work“�ist�da.�Was�können�Sie�tun?
Lernen
Wenn Sie bereits über Collaboration- und Unified Communication-Tools verfügen, 
lernen Sie, diese zu benutzen. Lassen Sie es sich erklären.

Es lohnt sich.

Analysieren
Wenn Ihre Tools schwierig in der Nutzung sind, finden Sie die Gründe dafür.
Lassen Sie sich beraten.

Ungenutzte Tools sind wertlos.

Kontaktieren
Betrachten Sie Collaboration-Tools aus einer neuen Perspektive.
Wir zeigen Ihnen die Funktionen und die Vorteile für Ihr Unternehmen.

Rufen Sie uns an.

Quellenangaben:
(1)  Frithjof Bergmann: Neue Arbeit, neue Kultur. Arbor Verlag, 2005 

Stefan Wogawa: Alternativen zum „Wirtschaftswachstumswahnsinn“. 
nterviews mit einem Visionär – Frithjof Bergmann, Vordenker der Neuen Arbeit. Eobanus, 2012

(2)  Timothy Ferriss, Die 4-Stunden-Woche: Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben, Crown Publishers, 2007
(3) Zukunftsinstitut/Megatrend New Work unter www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-new-work/
(4)  Der #NW2W Index ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts von Unify. Darin ging man in vier 

großen Untersuchungen Fragen zu einer neuen Art des Arbeitens nach. UNIFY gewann Erkenntnisse 
über die Verbreitung und den tatsächlichen Einsatz von Collaboration-Funktionen, über deren 
Zusammenhang mit der Leistung von Teams und darüber, wie Mitarbeiter zum #NW2W stehen.

Testen 
Sie Circuit 
einfach�und 
kostenlos

+49�511�95298-0
https://www.circuit.spie-comnet.com
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Über�SPIE�COMNET

Kompetenz�seit�30�Jahren
SPIE COMNET ist ein erfahrener Partner, Projektdienstleister und herstellerunabhängiger Vermarkter von High-End-TK- 
und UCC-Sytemen. Die Kunden der SPIE COMNET sind Unternehmen mit 10 bis zu 30.000 Mitarbeitern in den unterschied-
lichsten Branchen und Industrien.

Von�der�Analyse�bis�zur�Umsetzung
Zu Beginn eines Projektes steht das Gespräch mit dem Kunden, sein Bedarf und seine Erwartungshaltung. Auf dieser 
Basis stellt die SPIE COMNET dem Kunden Lösungsansätze und einen detaillierten Umsetzungsplan vor. Alle Maßnahmen 
werden durch SPIE COMNET-Spezialisten vor Ort begleitet. Nach der Implementierung werden die Mitarbeiter von den 
Spezialisten der SPIE COMNET in der Anwendung der neuen Kommunikationslösungen geschult. 

Ziel ist es, die neue Hard- und Software optimal im Unternehmen zu verankern und den Mitarbeitern alle Möglichkeiten zu 
erklären, durch die sie ihre eigenen Arbeitsprozesse verbessern können. So wird sichergestellt, dass das gesamte Nutzen-
spektrum der neuen Lösung ausgeschöpft wird und sich die Investition für den Kunden umfassend gelohnt hat.

Unabhängigkeit
Die SPIE COMNET ist ein von Produzenten unabhängiges Unternehmen. Aus dem Angebot des Marktes werden Produkte 
und Applikationen ausgewählt, die den Anforderungen der Kunden am besten gerecht werden. Der Mehrwert daraus ent-
steht durch Dienstleistungen wie Beratung, Implementierung, Konfi guration und Schulung.

SPIE�COMNET�–�Partner�von�UNIFY�
SPIE COMNET ist langjähriger Partner von UNIFY und vermarktet das gesamte Produktspektrum der UNIFY von OpenScape 
Business bis OpenScape Cloud. 

Über�UNIFY

Standards�für�Kommunikation�und�Collaboration
UNIFY ist ein weltweit führender Anbieter für Kommunikationssoftware und -services sowie Collaborationslösungen. 
UNIFY hat eine lange Tradition aus verlässlichen Produkten und Innovationen gepaart mit offenen Standards und Si-
cherheit. Mit seinem Angebot, in dessen Mittelpunkt zunehmend die Cloud steht, bietet UNIFY ein nahtloses und siche-
res Kommunikationserlebnis auf jedem Gerät.

Das UNIFY-Portfolio bietet Kommunikationstools für einen umfassenden und effi zienten Austausch über unterschiedli-
che Kanäle, Plattformen und Medien hinweg und ermöglicht damit eine intensivere, mobile Zusammenarbeit in Echtzeit.

Die Lösungen – wie zum Beispiel Circuit – vereinen dabei unterschiedliche Netzwerke für Sprache, Video und Daten 
sowie verbundene Geräte und Anwendungen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform, die es Unternehmen 
erlaubt, die Zusammenarbeit Ihrer Mitarbeiter vernetzter und produktiver zu gestalten. Teams wird so ein sicherer, um-
fassender und effi zienter Austausch ermöglicht – zu jeder Zeit, überall. 

Auch die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren und zusammenarbeiten, verändert sich nachhaltig: Die 
Teamleistung wird erhöht, das Geschäft belebt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessert und die Business-Perfor-
mance gesteigert. Unify ist eine Tochtergesellschaft von Atos.

Circuit Version 1.2.2202
Last update January 4th, 2017 – latest version is available here

Circuit – User Guide
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SPIE COMNET – seit 2016 Teil der SPIE-Gruppe
Seit 2016 gehört die SPIE COMNET zum Leistungsbereich 
SPIE Information & Communication Services (ICS) der SPIE 
Deutschland & Zentraleuropa (SPIE DZE). 

Die SPIE DZE ist führender Multitechnik-Dienstleister für 
Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen und eine Tochtergesell-
schaft des SPIE-Konzerns, dem unabhängigen europäischen 
Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den 
Bereichen Energie und Kommunikation.




