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Vodafone-Studie:

Worum geht’s? Die Corona-Krise verändert die Denkweise der Unternehmen in Deutschland. Eine Studie

der Vodafone Gruppe zeigt: Drei von vier Unternehmen haben während der Pandemie gezielt

Tätigkeiten unternommen, um die Gesellschaft hierzulande zu unterstützen. Zudem legen die

Arbeitgeber höheren Wert auf das Wohl ihrer Mitarbeiter. Zwei Drittel aller Unternehmen haben

zusätzlich in neue Systeme und Technologien investiert, um Mobile Office und Co. für die Mitarbeiter

unter besten Bedingungen möglich zu machen (84 Prozent). Fast 2.000 Unternehmen aus sämtlichen

Branchen wurden weltweit befragt.

Covid-19 führt zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Alltag. Auch in den Unternehmen. Vom

Mittelständler bis zum Großkonzern: Prozesse werden digitaler, Arbeitsweisen flexibler und das

gesellschaftliche Engagement vielfältiger. Die Vodafone Gruppe veröffentlicht jetzt eine Studie bei der

fast 2.000 Unternehmen weltweit befragt wurden. Das Ergebnis: Vor dem Ausbruch der Pandemie war

jedes fünfte Unternehmen optimal vorbereitet für die Zukunft. Das zeigt sich unter anderem in der

Offenheit für neue Technologien und Veränderungen sowie der schnellen Anpassungsfähigkeit für

Trends und Entwicklungen. Während Corona stellen sich immer mehr Unternehmen zukunftsfähig auf.

Die allermeisten Arbeitgeber legen dabei noch größeren Wert auf das Wohl der eigenen Mitarbeiter und

unterstützen sie mit gezielten Maßnahmen – vor allem jene Unternehmen, die bereits gut vorbereitet

auf die Zukunft sind (98 Prozent). Zwei Drittel (67 Prozent) aller befragten Unternehmen in Deutschland

haben während Corona in neue Technologien und Systeme investiert, um für die Mitarbeiter die Arbeit

von zuhause und unterwegs unter besten Bedingungen zu ermöglichen.

Hier geht`s zum kompletten Future Ready Report der Vodafone Group!

Und hier gibt es alle Infos aus der Studie in Kurzform!

Unternehmen legen höheren Wert auf das

Wohl der Mitarbeiter
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„Ein Zurück zum Alten bringt auf lange Sicht niemanden voran. Deutschland, unsere Wirtschaft und die

Unternehmen hierzulande brauchen ein zukunftsfähiges Modell. Ein New Progressive. In den

vergangenen Monaten wurden Prozesse selbstverständlich, die lange undenkbar schienen. Ein digitaler

Ruck geht durchs Land. Dieser muss auch nachhaltig sein. Zum Wohle der Arbeitnehmer, der Kunden

und unserer Gesellschaft“, so Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter.

Sechs Faktoren machen Unternehmen aus, die optimal vorbereitet sind
für die Zukunft

Die Vodafone-Studie wurde in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase, vor dem Ausbruch der

Corona-Pandemie, stellte sich heraus: 20 Prozent aller befragten Unternehmen weltweit sind bereits

optimal vorbereitet für die Zukunft. Das charakterisiert sich vor allem anhand von sechs Kriterien:

positive Einstellung gegenüber Veränderungen. Offenheit gegenüber neuen Technologien. Klare Ziele

für die weitere Unternehmensentwicklung. Umsetzung klarer und langfristiger

Unternehmensstrategien. Aufgeschlossenheit gegenüber  Trends & Neuheiten. Und schließlich:

schnelle Anpassungsfähigkeit.

Konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiter

Eine zweite Phase der Befragung fand später nach dem Ausbruch von Covid-19 statt. Die zweite

Befragung zeigt: Corona führt bei den Unternehmen in Deutschland zum Umdenken und bringt eine der

größten Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte. Das physische und psychische Wohl der

Mitarbeiter rückt noch stärker in den Fokus. Während Corona haben neun von zehn der befragten

Unternehmen in Deutschland ihre Mitarbeiter mit konkreten Maßnahmen noch stärker unterstützt als

bislang. Die Art der Unterstützung ist dabei vielfältig. Vodafone beispielsweise hat für seine Mitarbeiter

eine Corona-Hotline eingerichtet, um sämtliche Frage zum Thema zu beantworten. Ebenso hat

Vodafone die Mitarbeiter mit Schreibtischstühlen, Monitoren und weiterem Equipment ausgestattet

damit das Home Office gut funktionieren kann.

Alle Infos und Maßnahmen zu Covid-19 bei Vodafone in unserem Ticker nachlesen!

Deutsche Unternehmen investieren stark in neue Technologien für das
Home Office 
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Im Fokus vieler Unternehmen steht seit dem Ausbruch von Corona auch die verstärkte Integration

neuer digitaler Prozesse und Technologien – denn nur so kann das Arbeiten von zuhause und unterwegs

nachhaltig und erfolgreich funktionieren. Die Studie zeigt: Zwei Drittel aller befragten Unternehmen in

Deutschland haben während Corona in neue Technologien und Systeme investiert. Bei den

Unternehmen, die bereits vor der Pandemie optimal für die Zukunft aufgestellt waren, ist die Zahl mit 85

Prozent noch größer. Diese Investitionsbereitschaft in neue Technologien ist bei den Unternehmen

hierzulande größer als im globalen Durchschnitt (etwa 70 Prozent).

Hier gibt es alle Infos zur Studie in Kurzform!

Gesellschaftliches Engagement der Unternehmen wächst während der
Pandemie

Neben den eigenen Mitarbeitern rücken für die Unternehmen auch gesellschaftliche Ziele, die nicht

direkt mit den eigenen Produkten in Verbindung stehen, noch stärker in den Fokus. Drei von vier

befragten Unternehmen in Deutschland (75 Prozent) gaben an, während Corona konkrete Tätigkeiten

veranlasst zu haben, um der Gesellschaft während der Krise zu helfen. Vodafone beispielsweise hat

Tablets an Altenheime verteilt, damit die Anwohner auch während des Besucherstops mit ihren Liebsten

in Kontakt bleiben konnten. Ebenso haben die Düsseldorfer viele hundert Ärzte und Helfer kostenfrei

mit dem Video-Diagnose Tool EmergencyEye unterstützt. Das ermöglicht die Ersteinschätzung von

Symptomen aus der Ferne und verringert so für Patienten die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus.

Schließlich gab jedes dritte Unternehmen hierzulande an, während der Pandemie noch mehr

Tätigkeiten unternommen zu haben, um die Menschen und Unternehmen in der heimischen Region zu

unterstützen.

Alle Gesellschafts-News ansehen!

BEITRAG ONLINE
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https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/vodafone-studie-unternehmen-legen-hoeheren-wert-

auf-das-wohl-der-mitarbeiter/
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