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Effizient zusammenzuarbeiten und Wissen 

zu verknüpfen ist entscheidend für den 

wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-

mens. Voraussetzung für eine produktive 

Zusammenarbeit und Kommunikation im  

Unternehmen sowie mit Kunden und 

Leistungspartnern sind ein entsprechender 

IT-Arbeitsplatz und passende Anwendun-

gen. Diese unterstützen flexible und mobile 

Arbeitsformen, helfen Kommunikations- 

und Koordinationsprozesse zu verbessern 

und leisten mittelbar einen Beitrag  

zur Attraktivität Ihres Unternehmens.

Neue Technologien machen die Zusam-

menarbeit im Unternehmen jedoch nicht 

im mer nur leichter und effektiver. Sie 

beeinflussen gleichzeitig die Organisation 

und Gestaltung von Arbeit. Entscheidend  

ist es daher, den organisatorischen und 

kulturellen Wandel proaktiv zu gestalten 

sowie die Akzeptanz der Belegschaft  

für die neuen Technologien zu schaffen. 

Durch unsere langjährige Projekt- und  

Forschungserfahrung im Umfeld kollabo-

rativer Technologien unterstützen wir 

Sie darin, kollaborative Arbeitskonzepte 

erfolgreich umzusetzen.

was bedeutet performante zusammen-

arbeit für Ihr unternehmen?

 

�� collaborative work – das A und O in 

einer globalisierten wirtschaft  

In einer globalisierten Welt müssen Un-

ternehmen über verschiedene Standorte 

verteilt sowie mit Herstellern, Zulieferern 

und Endkunden zusammenarbeiten – oft 

über Kontinente und Zeitzonen hinweg. 

Eine hohe Marktdynamik erfordert kurze  

Abstimmungszyklen. Diese so effizient 

und effektiv wie möglich zu gestalten, 

verschafft Unternehmen einen entschei-

denden Vorteil – denn heute verbringen 

Wissensarbeiterinnen und Wissensarbei-

ter durchschnittlich 60 Prozent ihrer  

Arbeitszeit mit kommunikativen, koope-

rativen und koordinierenden Tätigkeiten. 

Collaboration-Anwendungen sind  

daher aktuell eine der wichtigsten IT- 

Investitionen, die eine Organisation  

vornehmen kann.

�� produktiver und effizienter  

durch die richtigen collaboration- 

Anwendungen  

Unternehmen können heute vielfältige 

Anwendungen zur Zusammenarbeit  

einsetzen: Collaboration-Anwendungen 

wie Document Sharing, Portale sowie 

Web-/Videokonferenzen oder Social-

Busi ness-Lösungen wie Communities, 

Wikis oder Blogs. Ausschlaggebend für 

Produktivität und Erfolg ist neben dem 

Zuschnitt an die unternehmensindividu-

ellen Gegebenheiten vor allem die Ein-

bindung in die Wertschöpfungsprozesse 

des Unternehmens. Richtig eingesetzt, 

versprechen Collaboration-Anwendungen 

in wissensintensiven Unternehmen  

Effizienzsteigerungen von bis zu 25 Pro-

zent. Informationen und Personen wer-

den schneller gefunden, Abstimmungen 

mit Kollegen und Partnern erfolgen un-

komplizierter. Darüber hinaus können Zeit 

und Kosten für Reisen eingespart und 

stattdessen produktiv genutzt werden. 

Kunden, Partner und Mitarbeitende kön-

nen schnell und einfach in laufende  

Vorgänge und Prozesse eingebunden 

werden. 

�� Attraktivität steigern mit einer  

innovativen und zukunftsfähigen  

It-Ausstattung  

Mit der gesteigerten Bedeutung virtueller 

Zusammenarbeit sehen sich Unterneh men 

neuen Herausforderungen gegenüber: 

Zum einen müssen sie bedarfsgerechte 

Kollaborations- und Kommunikations-

anwendungen auswählen und integrie-

ren, die es flexibel und unkompliziert  

ermöglichen, Informationen und Wissen  

zu finden und gemeinsam zu bearbeiten. 

Zum anderen steigen die Ansprüche der 

Mitarbeitenden durch veränderte Nut-

zungsgewohnheiten: Da neue Informati-

onstechnologien im Privatleben allge-

genwärtig sind, zum Beispiel in Form von 

Smartphones oder Social Internet, hat 

ein moderner IT-Arbeitsplatz für viele 

Mitarbeitende einen hohen Stellenwert. 

Oft verbinden Beschäftigte mit einem 

solchen IT-Arbeitsplatz und den darin 

mittelbar zum Ausdruck kom menden  

Unternehmenswerten einen attraktiven 

Arbeitgeber.



Collaboration Performance

�� nutzerbeteiligung als erfolgsfaktor 

Unternehmen und IT-Abteilungen sehen 

sich mit dem Wunsch nach neuen IuK-

Technologien und veränderten Nutzungs-

anforderungen konfrontiert: Wis sen ist 

überall verfügbar, Mitarbeitende sind 

stets mobil, Unternehmen werden immer 

flexibler. Gleichzeitig wünschen sich  

Nutzerinnen und Nutzer, direkt in die  

Definition und die konkrete Ausge-

staltung von IT-Anwendungen einbezo-

gen zu werden. Zudem können gerade 

wissensbezogene Collaboration-An-

wendungen ihren Wert erst dann ent-

falten, wenn sich viele Personen aktiv  

daran beteiligen. Dies erfordert neue  

Herangehensweisen für Projektplanung 

und -umsetzung.

 

wie wir sie unterstützen

Das Fraunhofer IAO begleitet Kunden über 

verschiedene Projektphasen der Auswahl, 

Implementierung, Einführung und Bewer-

tung von Collaboration-Anwendungen. 

Dabei haben wir stets im Blick, den damit  

verbundenen organisatorischen Wandel 

mitzugestalten. Wir stützen uns auf be- 

währte ganzheitliche Methoden und Vor- 

gehensweisen zur Analyse der Unter-

nehmenssituation sowie zur fachlichen und 

technischen Konzeption und Strategiefin-

dung. Insbesondere binden wir die Nutze- 

rinnen und Nutzer mit ihren Anforderungen 

in diesen Phasen systematisch ein. Wir 

begleiten Unternehmen bei der Auswahl 

bedarfsgerechter Lösungen sowie bei deren 

prototypischer Umsetzung und evaluieren 

Produktivitätsgewinne sowie Nutzen der 

Lösungen.

Um die Arbeitsumgebungen so flexibel wie 

möglich zu gestalten, müssen sowohl das 

Führungsverständnis als auch die Unterneh-

menskultur sowie die Medienkompetenz 

der Mitarbeitenden verändert werden. Für 

eine gezielte Organisationsentwicklung 

werden diese Punkte aktiv gestaltet und an 

unternehmensstrategischen Vorhaben aus-

gerichtet. Denn gerade kommunikations- 

und kooperationsorientierte Anwendungen 

müssen zur Organisationskultur passen.

Das Fraunhofer IAO verfügt über umfassen-

de Projekterfahrung in diesem Umfeld und 

verfolgt ganzheitliche Herangehensweisen, 

welche die strategischen, organisatorischen 

und technischen Aspekte für ein erfolgrei-

ches Projekt zusammenführen. Wir kennen 

die neuesten Trends am Markt und können 

Sie unterstützen, diese für Ihr Unternehmen 

zu nutzen.

wir bieten Ihnen

�� Ein leistungsfähiges, interdisziplinäres 

Team aus erfahrenen Projektleitern 

und Wissenschaftlern

�� Langjährige Erfahrung aus der 

angewandten Forschung sowie durch 

zahlreiche Projekte bei Unternehmen

�� Erprobte Vorgehensweisen zur Ana-

lyse, Konzeption, Auswahlbegleitung 

und Einführung von Collaboration-

Prozessen und -Anwendungen

�� Innovative Lösungen für erfolgreiche 

und produktive Zusammenarbeit in 

Ihrem Unternehmen

�� Objektive Beratung dank Anbieter-

neutralität

Nutzen Sie unsere Erfahrung  

und Expertise im Bereich Collaboration 

Performance. Mit verschiedenen  

Angeboten helfen wir Ihnen,  

Zusammenarbeit passgenau und 

erfolgreich zu gestalten.
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Fraunhofer-Institut für Arbeits-

wirtschaft und Organisation IAO

Nobelstraße 12

70569 Stuttgart

Kontakt

Jochen Günther 

Telefon +49 711 970-2262

jochen.guenther@iao.fraunhofer.de

Anna Hoberg

Telefon +49 711 970-2135

anna.hoberg@iao.fraunhofer.de

Rita Nøstdal 

Telefon +49 711 970-2138

rita.noestdal@iao.fraunhofer.de

Carsten Schmidt

Telefon +49 711 970-2094

carsten.schmidt@iao.fraunhofer.de

www.collaboration.iao.fraunhofer.de


