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D I G I TA L E S  A R B E I T E N



Herzlich willkommen  
in der digitalen Arbeitswelt!

Die Digitalisierung prägt unsere (Arbeits-)Welt wie kaum eine Entwicklung je zuvor. 
Umso wichtiger ist es, auch im Beruf für den digitalen Wandel gerüstet zu sein. 
Dafür geben wir Ihnen das neue Talentra Mini-Workbook an die Hand: Vom Digital 
Work-Glossar über eine Checkliste bis hin zu den wichtigsten Zahlen, Daten und  
Fakten zur Digitalisierung finden Sie hier alle Informationen, die Sie für Ihren Berufs-
alltag in der digitalen Welt benötigen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen – und stehen jederzeit bereit,  
Sie bei der Jobsuche in der neuen digitalen Arbeitswelt tatkräftig zu unterstützen.

Ihr Team von Talentra

Kontakt:
Elena Lokhanskaya 
recruiting@talentra.at
+43 664 60 709 1227



Was bedeutet Digitalisierung?
Digitalisierung: Ein Begriff ist in aller Munde. 
Dennoch scheinen unzählige Definitionen davon 
zu kursieren: vom Lesen am eReader über Online-
Shopping bis hin zur Technisierung der Zusam-
menarbeit, etwa in Form der Videotelefonie. 

In Verbindung mit Begriffen wie „Industrie 4.0“ 
erscheint die Digitalisierung als historischer Ge-
sellschaftswandel. Wie schon die erste Industria-
lisierung im 18. Jahrhundert revolutioniert er nicht 
nur die Technologie, sondern alle Aspekte unseres 
Lebens: Nicht nur Arbeitsprozesse und Gewohn-
heiten verändern sich damit, sondern grundsätz-
lich die Art, wie wir denken und kommunizieren 
– Stichwort Automatisierung und Vernetzung.

Der Mehrwert digitaler Transformation
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbe-
reiche macht die Beschäftigung mit neuen Tech-
nologien und innovativen Kommunikations- und 
Arbeitsprozessen unumgänglich. Nicht zuletzt die 
Covid-19-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie 
schnell aus einem „nice to have“ ein „must have“ 
werden kann. 

Denn: Unternehmen, die bereits vor Lockdown 
und Home Office in die Einrichtung mobiler 
Arbeitsplätze investiert sowie digitale Organisati-
on und Kommunikation gefördert haben, konnten 
sich deutlich schneller und kosteneffizienter an die 
neue Situation anpassen. Im Joballtag ist die digi-
tale Transformation daher längst nicht eine Frage 
des „ob“, sondern des „wann“. 

Der Mehrwert von Investitionen in neue Technolo-
gien und Weiterbildung im Bereich Digitale Kom-
petenz zeigt sich bereits heute: Effektiveres Arbei-
ten, eine bessere Produkt- und Servicequalität und 
erhöhte Kundenzufriedenheit sind nur einige der 
positiven Entwicklungen.

Der digitale Mitarbeiter der Zukunft
Damit die Umstellung auf digitales Arbeiten auch 
reibungslos klappt, braucht es nicht nur in der 
Aus-, sondern auch in der Weiterbildung einen 
Schwerpunkt auf digitale Kompetenzen, um 
 modernen Anforderungen gerecht zu werden  
und die virtuelle Zusammenarbeit zu meistern. 

Ebenso wichtig ist ein grundlegendes technisches 
Verständnis, das den Umgang mit neuen Program-
men und Systemen stützt und es Mitarbeitern 
ermöglicht, optimal auf Kunden einzugehen. Auch 
wenn Fachwissen im eigentlichen Beruf weiterhin 
Kern der eigenen Tätigkeit bleibt, gewinnen Zu-
satzfähigkeiten in den Bereichen wie Prozessorien-
tierung, Projektmanagement und IT immer stärker 
an Bedeutung.

Gelingt der Umstieg, profitieren am Ende alle 
vom digitalen Wandel: Unternehmen von einer 
versierten und flexiblen Belegschaft, Kunden von 
fachlichem und digitalem Know-how und Mit-
arbeiter von einem erweiterten Tätigkeitsbereich 
und laufender Weiterbildung.



Zahlen und Fakten zum 
Digitalen Arbeiten in Österreich

77%

45%10 VON 27
Österreichs Position auf dem 
Digitalisierungsindex der EU.
Quelle: Index für digitale Wirtschaft und  
Gesellschaft (DESI) 2021 der EU-Kommission

70% der österreichi-
schen Bevölkerung, 
interagiert über das 
Internet mit Behörden.
Quelle: WIFO-Berechnung,  
DESI 2019, Eurostat.

Anteil der Unternehmen, für die 
die Pandemie der einzige Grund 
für die Digitalisierung war.
Quelle: Statistik Austria

Anteil der österreichischen Beschäf-
tigten, die potenziell Tätigkeiten 

ausüben, die auch von zu Hause aus 
erbracht werden können.

Quelle: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 
Statistik Austria

… die Digitalisierung ihr 
Arbeitsleben sehr positiv 
beeinflussen wird.

… die Digitalisierung ihr 
Arbeitsleben sehr  negativ 
beeinflussen wird.

… die permanente digitale 
Erreichbarkeit zu höherer 
Arbeitsbelastung und zu-
nehmendem Stress führt. 

13% 3% 36%

Anteil der österreichischen Arbeitnehmer finden, dass… Quelle: IFES
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3,839%

9%

Quellen: *Statistik Austria und **Breitbandstatistik der OECD 2021

24.000
IT-Fachkräfte, die aktuell in Österreich fehlen.

Milliarden Euro jährlicher 
Wertschöpfungsverlust 
aufgrund der fehlenden 

Fachkräfte.
Quelle: Wirtschaftskammer  

Österreich

Private Internetnutzung der österreichischen Wohn-
bevölkerung im Alter zwischen 16 und 74 Jahren.*

Private Internetnutzung der österreichischen Wohn-
bevölkerung im Alter zwischen 65 und 74 Jahren.*

Anteil der österreichischen Haushalte, die Datenver-
bindungen mit mindestens 100 Mbit/sec nutzen.**

100%

93%

66%

12%

Quelle: Statistik Austria
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Texterkennung  
und -verarbeitung

Datenanalyse Prozess- 
Automatisierung 

Erkennung,  
Verarbeitung 

und Generierung 
 natürlicher Sprache 

Häufigste Einsatzbereiche von KI-Technologien: 

9%
Anteil der öst. Unter-
nehmen, die auf den 

Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz setzen.

Anteil der österreichischen Bevölkerung mit  
Zugang zu High-Speed-Internetverbindung:

Anteil der österreichischen Unternehmen,  
die Big Data nutzen:

Quelle: Index für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2021 der EU-Kommission



Digitales Arbeiten ist in aller Munde –
Das sagen die Talentra-Experten

Die Digitalisierung vereinfacht Arbeit und 
die Prozesse, die dahinterstehen. Digital 
überbrücken wir Distanzen, optimieren 
den Informationsaustausch und halten 
dabei immer den Kontakt zu sämtlichen 
Stakeholdern im Arbeitsprozess. Letztlich 
sind virtuelle Abläufe  effizienter und er-
lauben einen verstärkten Fokus mit effek-
tiven Abläufen, einem klaren Zeitrahmen 
und genau definierten Aufgaben. Man 
verschwendet keine Zeit, sondern kommt 
gleich zur Sache.

„

FLORIAN RIEHS 
Marketing & Communicat ions

„Die Digitalisierung ermöglicht es Betrieben, Prozesse so einfach wie mög-
lich zu machen. Globales Denken und virtuelle Zusammenarbeit ermög-
licht es uns, Kunden und Kandidaten bestmöglich zu betreuen und auch in 
kurzer Zeit hohe Qualität zu liefern. Dabei ist es egal, ob ich in der tiefsten 
Antarktis arbeite, am Mount Everest oder in Wien: Die digitale Arbeit re-
duziert Zeitverschwendung, macht mich räumlich und zeitlich unabhängig 
und spart Totzeiten ein, etwa beim Pendeln oder der mühseligen Anreise zu 
persönlichen Terminen.“

MARKUS MOHLER 
Lead Permanent Placement



„Digitales Arbeiten ist für 
mich nur dann gegeben, 
wenn es effektiv ist und 
Ressourcen einspart. Alle 
Prozesse zwanghaft zu 
digitalisieren ist daher 
aus meiner Sicht nicht 
sinnvoll: Manche Dinge 
funktionieren analog 
einfach besser. Gerade 
in der Datenverwaltung 
und Speicherung können 
Abläufe, die sich häufig 
wiederholen, digitalisiert 
und damit effizienter 
gestaltet werden. Wenn 
es aber um Themen 
geht, wo Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl gefragt 
sind, ist der persönliche 
Kontakt durch nichts zu 
ersetzen. Meine Erfahrung 
zeigt: Die Mischung aus 
digital und analog macht 
den Erfolg aus.“

Als neue digitale Marke der APS Group zeichnet sich 
 Talentra durch die verstärkte Nutzung virtueller Tools aus. 
Wir streben mit Talentra einen hohen digitalen Reifegrad 
an, um agiler und flexibler mit Ansprechpartnern,    
Kandidaten und Kunden zusammenarbeiten zu können 
und damit Prozesse zu vereinfachen. Dafür verlagern wir 
 wesentliche Teile unserer Kommunikation in die  virtuelle 
Welt und können damit unabhängig von Zeit und Ort 
 optimal kommunizieren.

„

„

PHILIPP WEITZER
Lead Temporary Placement

MARTIN ZAUNER 
Geschäftsführer  APS Group

Natürlich kann 
digitales Arbeiten 
gerade kleine und 
mittlere Betriebe 
attraktiver für Kan-
didaten  machen, 
Stichwort Work- 
Life-Balance.  
Jemand, der frisch 
von der Uni kommt, will nicht fünf Tage die 
Woche von 9 bis 17 Uhr ins Büro gehen, 
da müssen sich Arbeitgeber mehr einfallen 
lassen. Zusätzlich sind Menschen im Home 
Office zum Teil auch produktiver, gerade 
weil das Stresslevel reduziert ist. Ein kurzes 
Nickerchen oder mal mit dem Hund um 
den Block: Die Möglichkeiten, sich zwi-
schendurch zu entspannen, sind im Home 
Office viel greifbarer.

MELANIE GUTDEUTSCH
Recruit ing Expert



Wie digitale Arbeit den  
Arbeitsalltag beeinflusst
Die digitale Revolution hat die Art und Weise, wie 
wir arbeiten und leben, von Grund auf verändert: 
Arbeitnehmer können von überall auf der Welt 
mit einer Internetverbindung arbeiten, ohne lange 
Anfahrtszeiten und Stunden im Stau. Eine aktuelle 
Mikrozensus-Erhebung der Statistik Austria geht 
davon aus, dass 45 Prozent aller Beschäftigten in 
Österreich potenziell Tätigkeiten ausüben, die von 
zu Hause aus erbracht werden können. 

Entsprechend viele Unternehmen prüfen daher, 
wie viel Home Office es künftig geben soll –  
nicht zuletzt, weil die Nachfrage nach flexiblen 
Arbeitsformen immer stärker steigt und von vielen 
Jobsuchenden mittlerweile als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird. 

Das hat Folgen nicht nur für den beruflichen, 
sondern auch den privaten Alltag: Der Übergang 
zwischen Beruf und Privatleben wird durch mo-
biles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten und digitale 
Kommunikation immer fließender. Mittagspausen 
werden nicht mehr mit Kollegen in der Cafeteria 
verbracht, sondern im Kaffeehaus, im Coworking-
Space oder zu Hause am Esstisch mit der Familie. 

Im Gegenzug werden in der Nacht vor der Thea-
teraufführung wichtige Anrufe getätigt und auch 
am Wochenende berufliche Mails beantwortet. 
Work Life Blending nennt sich der Trend, wonach 
die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben 
immer mehr verschwimmen und fließend ineinan-
der übergehen. Das mag für manche Mitarbeiter 
ideal sein, andere hingegen bevorzugen geregelte 
Arbeitszeiten im Firmenbüro und wollen in ihrer 
Freizeit nicht den Firmen-Laptop hochfahren.

Unternehmen und Arbeitnehmer stehen aktuell 
daher vor der Herausforderung, die vielen Anfor-
derungen, die digitales Arbeiten mit sich bringt, in 
Einklang zu bringen und neue Formen der Zu-
sammenarbeit zu finden, die den Bedürfnissen 
aller gerecht werden. Gelingt das Kunststück, hat 
das viele Vorteile: So setzt die neue Arbeitswelt 
mit Flexibilität, gepaart mit einer Vertrauenskultur, 
neue Potenziale frei und steigert die Arbeitszufrie-
denheit der Mitarbeiter. Es gilt daher, gemeinsam 
mutig in die Zukunft zu blicken – und die vielfälti-
gen Potenziale zu nutzen, die das digitale Arbeiten 
mit sich bringt.



Checkliste:
Wie fit sind Sie für digitales Arbeiten? 

Können Sie gut mit Veränderungen am Arbeitsplatz umgehen?

Chatten Sie gerne über Programme wie Slack oder MS Teams?

Haben Sie zu Hause einen Arbeitsplatz für remote work eingerichtet?

Speichern Sie Ihre Dokumente online in der Cloud?

Verfügen Sie über Geräte für mobiles Arbeiten? 

Führen Sie bei Ihren Geräten regelmäßige Updates durch?

Fühlen Sie sich in virtuellen Videokonferenzen wohl?

Sind Sie lern- und experimentierfreudig?

Kennen Sie agile Arbeits- und Projektmanagementmethoden?

Wissen Sie, was ein Kanban-Board ist?

Basieren Sie Ihre Entscheidungen auch auf Zahlen, Daten und Fakten?

Sind Sie mit Kunden & anderen Stakeholdern auf Social Media vernetzt?

Erkennen Sie das Potenzial der Digitalisierung?

1.

5.

10.

2.

6.

11.

3.

7.

12.

4.

9.
8.

13.

1 – 5 positive Antworten: Sie stehen der Digitalisierung noch 
kritisch gegenüber, sind aber prinzipiell bereit, sich damit ausein-
anderzusetzen.

6 – 10 positive Antworten: Sie haben bereits einige Schritte in 
Richtung  digitale Transformation gesetzt und erkennen die Vorteile. 
Weiter so!

11 – 13 positive Antworten: Sie sind ein Vorreiter der digitalen 
Transformation und probieren gerne Neues aus. Gratulation – 
Ihrem Weg werden viele folgen!



Arbeit 4.0: Digitale Geräte, 
Anwendungen und Systeme 
sind sowohl aus der Arbeits-

welt als auch im Privatleben nicht mehr 
wegzudenken und weichen klassische 
Arbeitsmodelle, fixe Anstellungen und 
Büroarbeitsplätze zunehmend auf.

Digitales Arbeiten:  
Die wichtigsten Begriffe von A bis Z

A

D

B

E

Digitaler Reifegrad: Die digitale Reife 
eines Unternehmens zeigt an, wie weit 
es auf seinem Weg der digitalen Trans-
formation fortgeschritten ist, und zeigt 
auf, wo Unternehmen bereits gut in 
 Sachen Digitalisierung aufgestellt sind 
und wo noch Handlungsbedarf besteht. 
Die Bestimmung des digitalen Reife-
grades gibt damit die Richtung für den 
Digitalisierungsprozess vor.

Digital Literacy: Die Kompe-
tenz im Umgang mit digitalen 

Medien ist grundlegend für die Ge-
staltung des Lebens in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft. „Digital Literacy“ 
beschreibt jenen Bereich der Bildung, 
der Menschen befähigt, über oder unter 
Verwendung digitaler Medien Zugang 
zu Informationen zu erhalten und zu 
kommunizieren.

Business Intelligence (BI):  
BI ist ein technologiegesteu-
erter Prozess zur Analyse von 

Daten und zur Bereitstellung umsetzba-
rer  Informationen, die Führungskräften, 
Managern und anderen Endbenutzern 
dabei  helfen, fundierte Geschäftsent-
scheidungen zu treffen.

Enterprise Ressource 
 Planning (ERP): ERP-Systeme 
sollen Geschäftsprozesse und 

Daten über Abteilungsgrenzen hinweg 
nutzbar machen. Ziel ist, die Kommuni-
kation innerhalb und zwischen Projekt-
teams zu vereinfachen und Arbeitsab-
läufe transparenter zu gestalten.

Digital Literacy, Smart Work, ERP und RPA? Trendworte, die man heutzutage 
immer öfter im Zusammenhang mit digitaler Arbeit hört. Wir erklären, was die 
wichtigsten Begriffe bedeuten – von A wie Arbeit 4.0 bis Z wie Zoom Fatigue.

H Hot Desking: Unter Hot 
 Desking versteht man eine 

Form der Organisation von Arbeits-
plätzen. Dabei haben die Mitarbeiter 
keinen fixen Arbeitsplatz mehr im Unter-
nehmen. Vielmehr werden die Schreibti-
sche geteilt und täglich neu besetzt. Die 
Angestellten besitzen entweder einen 
persönlichen Laptop oder wählen sich 
über einen virtuellen Desktop ins Netz-
werk ein.



T

Z

Third Places: Arbeit 
 ausschließlich im Büro – das 
war einmal. Zusätzlich zu 

Büro und Home Office gewinnen öffent-
liche Orte, sogenannte „third places“, 
immer stärker an Bedeutung: Vom Bahn-
hof über Zug und Taxi bis zur Hotellobby, 
Café, Bibliothek oder im Park sein, digi-
tales Arbeiten ist überall möglich – und 
macht abseits klassischer Bürostrukturen 
vielleicht sogar mehr Spaß.

Zoom Fatigue: In Zeiten 
zunehmender Digitalisierung 
steigt für viele Menschen 

die Frequenz, mit der sie an Video- und 
Webkonferenzen, Online-Meetings, Vi-
deo-Chats oder Webinaren teilnehmen. 
Das führt oft zu Müdigkeit oder sogar 
Erschöpfung. Zoom Fatigue nennen 
das Fachleute: Eine Wortneuschöpfung 
aus der Kommunikationsapp Zoom und 
dem französischen Wort für Müdigkeit – 
„fatigue“.

Künstliche Intelligenz (KI):  
KI ist in einigen Branchen 
schon in Verwendung – 

zum Beispiel als freundlicher Chatbot 
oder Recruiting Software, die CVs und 
 Bewerbungen auswertet. Ziel von KI ist, 
Computern menschliches Verhalten und 
Intelligenz beizubringen.

K

R

N

S

Remote First: „Remote First“ 
ist eine Unternehmensstrate-
gie, bei der die meisten oder 

alle Mitarbeiter außerhalb des Büros 
arbeiten. Im Gegensatz zu vollständig 
dezentralisierten oder reinen Remote- 
Organisationen stellen Remote-First-
Unternehmen physische Standorte für 
Mitarbeiter bereit, die herkömmliche 
Büroräume benötigen oder bevorzugen. 
Die meisten arbeiten jedoch außerhalb 
der Firmenzentrale.

Neue Jobs: Durch die 
Digitalisierung entstehen 
zunehmend neue Formen 

von Wissen, Kommunikation, Arbeits-
prozessen und Produkten. Parallel dazu 
müssen Expertisen und Berufsfelder 
mitwachsen, sogenannte „digitale Jobs“ 
sind in den letzten Jahren förmlich aus 
dem Boden gesprossen. Neben etab-
lierten Positionen wie IT-Experte, Social 
Media Manager oder Webdesigner wird 
in Stellenanzeigen verstärkt nach virtuel-
len Assistenten, VLoggern, Data Science 
Managern oder Cyber Security Spezia-
listen gesucht. Da es zu vielen Positionen 
keine einschlägigen Ausbildungen gibt, 
werden Weiter- und Fortbildungsange-
bote zukünftig an Bedeutung gewinnen.

Smart Work: Smart Work ist 
ein Arbeitskonzept, wo durch 
den Einsatz moderner Tech-

nik die Flexibilität und Selbstständigkeit 
der Mitarbeiter unterstützt wird. Diese 
Arbeitsweise soll Stress reduzieren und 
die Arbeit angenehmer machen. Gera-
de in großen Unternehmen wird häufig 
auf Smart Work gesetzt, um die flexible 
Zusammenarbeit von verschiedenen 
Standorten aus zu ermöglichen.

Robotergesteuerte Prozessautoma-
tisierung (RPA): RPA umfasst Software-
anwendungen, mit denen Arbeitsabläufe 
teilweise oder vollständig automatisiert 
werden können. Schon heute werden in 
vielen Bereichen repetitive, manuelle Tä-
tigkeiten durch Computer  übernommen. 
Dadurch können sich Mitarbeiter auf 
komplexe und kreative Aufgaben 
 konzentrieren.



Die besten Tools für die  
virtuelle Zusammenarbeit

KLASSIKER

MS Teams hat sich in den letzten Jahren bei 
mittleren und größeren Unternehmen als 

Allroundlösung für Kommunikation, Kollabo-
ration und Projektarbeit durchgesetzt. 

Slack gilt als hippe Alternative zu MS Teams 
und besticht über die Integrierbarkeit mit 
anderen Apps sowie die intuitive Echtzeit- 

Benutzung.

PROJEKT- 
MANAGEMENT

Eine der bekanntesten Plattformen ist Trello, 
nach der Kanban-Methode werden hier 

Arbeitsabläufe visuell als Boards mit Aufga-
benkarten dargestellt. 

Asana ermöglicht optimale Abstimmung im 
Team, ob im Büro oder von zu Hause aus.  

Mit Listen, Boards, Kalender und Zeitleisten 
können Tasks flexibel eingestellt und von 

allen überblickt werden.

KOMMUNIKATION

Zoom hat sich in den letzten Jahren als 
Platzhirsch für Videotelefonie etabliert, für 

lange Sessions mit vielen Mitgliedern ist 
der bezahlte Tarif unumgänglich.

Es gibt aber auch Plattformen wie  Google 
Meet und Whereby, die ohne App direkt 

im Browser genutzt werden können.

PERSÖNLICHE ORGANISATION

Mit Projektmanagement Tools wie Podio behalten Sie 
Ihre parallelen Projekte und Arbeitsfortschritte im Auge.

Todoist ist der ultimative Taskmanager mit vielen  Features 
für das tägliche Zeitmanagement. 

Mit Apps wie Google Calender, Calendly oder 
 Clockwise hat der Papierkalender ausgedient – digitale 

Terminvereinbarungen, Erinnerungsmeldungen und farb-
koordinierte Aufgaben machen das Planen effizienter. 

CLOUD

Zu den nächsten Generationen von File-
sharing gehört Nextcloud. Datensicher-

heit und Kollaboration werden bei diesem 
Open Source Tool groß geschrieben.

Bei Jumpshare steht neben einfachem 
Datenaustausch und -management die 
visuelle Kollaboration im Mittelpunkt.

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://slack.com/
https://trello.com/de
https://asana.com/
https://zoom.us/
https://workspace.google.com/intl/de/products/meet/
https://workspace.google.com/intl/de/products/meet/
https://whereby.com/
https://podio.com/site/de/use-cases/project-management
https://todoist.com/de
https://calendar.google.com/
https://calendly.com/de
https://www.getclockwise.com/
https://nextcloud.com/de/install/
https://jumpshare.com/apps


ABSTIMMUNG

Egal, ob es um die Terminfindung 
oder um interne Umfragen zu 

bestimmten Themen geht - Tools 
wie Doodle erleichtern die Abstim-

mung in kleinen Gruppen. 

Für große Konzerne und umfang-
reiche Meinungserhebung lohnen 
sich Tools wie  Crowdsignal und 

Involve.me. 

BRAINSTORMING

Miro verbindet Videokonferenzen mit digita-
len Whiteboards. Gemeinsam werden Mind-

maps oder Begriffsammlungen bearbeitet, 
mit Augenkontakt und Live-Reaktion.

Mural ist eine visuelle Plattform zur 
 Zusammenarbeit, in der Teams auf digitalen 
Leinwänden mithilfe von virtuellen Post-Its 

Ideen, Projekte und Pläne erstellen und ganz 
einfach bearbeiten können.

PRÄSENTATION

Powtoon bietet eine große Auswahl an kreativen Charakteren und Designs,  
für die relative einfache Bedienung muss man kein Videospezialist sein. 

Online-Plattformen wie Prezi, Google Slides und slides.com stellen intuitive  
Bedienung und modernes Storytelling in den Fokus.

FILESHARING 

Dropbox ist ein Dauerbrenner bei Filesharing Lösungen, 
über Freigaben und Links können Sie ganze Ordnerstruk-

turen hochladen und teilen.

Google Drive bietet als kostenlose Lösung den meisten 
Speicherplatz und beliebte kollaborative Features. Daten 

hochladen, gemeinsam bearbeiten und kommentieren 
wurde hier als Erstes angeboten. 

VOTING

Mit sli.do oder Vote@Home  
können sich  Zuseher live mit Fragen 

einbringen oder über Fragen  
abstimmen.

Bei Unternehmensversammlungen 
ist VOXR beliebt, über die Browser 
Plattform können Teilnehmer direkt  

und authentifiziert wählen.

https://doodle.com/de/
https://crowdsignal.com/
https://www.involve.me/de/
https://miro.com/de/
https://www.mural.co/
https://www.powtoon.com/
https://prezi.com/de/
https://www.google.com/intl/de/slides/about/
https://slides.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/intl/de_ALL/drive/
https://www.sli.do/de
https://www.vote-at-home.de/
https://voxr.org/de/


Digitales Arbeiten:  
Chancen und Herausforderungen
Die Corona-Pandemie war für viele Branchen ein 
Digitalisierungs-Katalysator: Besonders für große 
Konzerne im Finanz- und Industriesektor sowie in 
der Verwaltung und Telekommunikation hat digi-
tales Arbeiten an Bedeutung gewonnen. Zu den 
stärksten Entwicklungen der letzten Jahre gehören 
zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten, flexiblere 
Arbeitszeiten sowie neue Anforderungen an Kom-
munikations- und Organisationsabläufe in Unter-
nehmen. Durch Automatisierung und künstliche 
Intelligenz werden Arbeitsabläufe erleichtert und 
Jobprofile dauerhaft verändert. 

In den Umbrüchen der Pandemie sind mobile 
Geräte wie Smartphones, Laptops und Tablets 
überlebenswichtig geworden und haben neue, 
vernetzte Arbeitsweisen hervorgebracht. Durch 
virtuelle Konferenzen, Meetings und Vorstellungs-
gespräche werden Wegzeiten und Reisekosten 
eingespart, zusätzlich steigt die Eigenverantwor-
tung in der Zeiteinteilung und somit die Flexibili-
tät. Der Anstieg an Remote-Arbeitsplätzen hat 
die Nutzung von Unternehmensnetzwerken und 
Cloud-Services angekurbelt, auf die Kunden, 
Unternehmen und Lieferanten gemeinsam Zugriff 
haben. 

Tools und Softwarelösungen für Unternehmens-
kommunikation und kollaboratives Projektmanage-
ment sind für Großkonzerne und auch Klein- und 
Mittelunternehmen zum Must-Have geworden. 
Durch gemeinsame Workflows, Datenaustausch 
und Echtzeit-Kommunikation werden Arbeitspro-
zesse transparenter und Reaktionszeiten verkürzt. 
Social Media und CRM-Systeme verbessern die 
Pflege und Akquise von Kundenkontakten. Nicht 
zuletzt stärkt die Digitalisierung von internatio-
nalem Recruiting, Wissensmanagement oder 
B2B-Kommunikation die Innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen. 

Durch die neue Flexibilität des digitalen Arbeitens 
und die Erleichterung simpler Aufgaben mithilfe 
von Maschinen verschieben sich die Anforde-
rungen und Arbeitsrollen zunehmend. Klassische 
Firmenhierarchien werden durch agile und mo-
bile Teams aufgeweicht, Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung rücken in den Vordergrund. 
Führungspersonen können sich auf strategische 
Belange, Moderation und Coaching der Mitarbei-
ter konzentrieren. IT-Skills und Qualifikationen 
sind gefragter denn je und eröffnen neue Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Aufgabengebiete sowie 
Berufskategorien.

Die steigende Automatisierung und Standardisie-
rung durch Maschinen verändern Arbeitsfelder 
dauerhaft und erfordern neue Qualifizierungen 
– zentrale Themen werden hier die Kluft zwischen 
niedrig und hoch qualifizierten Tätigkeiten und 
notwendige Weiterbildungsangebote sein.

Für Unternehmen unterschiedlicher Größen und 
Branchen ist es am wichtigsten, Prognosen und 
Trends nicht blind zu folgen, sondern die passende 
Digitalisierungsstrategie für die eigenen Ziele und 
Arbeitsweisen zu entwickeln. HR-Verantwortliche 
sind hier bedeutende Seismografen von Potenzia-
len und Grenzen der Digitalisierung für Unterneh-
men und Mitarbeiter.

Welche Technologien entwickelt werden und 
wie sich diese am Arbeitsmarkt durchsetzen ist 
schlussendlich primär eine politische Frage. Hier 
geht es nicht nur um staatliche Ressourcen für 
Bildung, Forschung, Materialien und bestimm-
te Wirtschaftszweige, sondern auch um soziale 
Rollen und Machtstrukturen. Die Digitalisierung 
wirft ein neues Licht auf Ungleichheiten zwischen 
Bildungsstufen, Geschlechtern sowie Generatio-
nen in der Arbeitswelt.



Fragen? 
Wir sind für Sie da!

Hainburger Straße 11, 1.OG, 1030 Wien
Elena Lokhanskaya, recruiting@talentra.at

www.talentra.at

mailto:recruiting%40talentra.at?subject=
http://www.talentra.at
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