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N
eulich erzählte einGeschäftsführer
eines kleineren IT-System-Hauses
bei einem Apéro von einem Ein-

stellungsgespräch mit einem jungen Ver-
käufer: «Duweisst schon –umdiedreissig,
Wirtschaftsinformatiker, Traineeprogramm
bei einem Branchenriesen… Viel wichti-
ger als das Stellenprofil schien ihm fast
dasEquipment zu sein, daswir ihmstellen
werden (!). Welches Handymodell? Und
einTablet, das sei ja schliesslich Standard.»

Keine Frage, die Fachkräfte aus der
sogenannten Generation Y haben hohe
Ansprüche an ihre potenziellen Arbeit-
geber. Verübeln kannman es ihnen kaum,
sind sie doch buchstäblich vor dem PC
und mit all den Kommunikationstechno-
logienaufgewachsen,welche
unser Leben heute durch-
dringen und prägen. Dieses
Beispiel steht stellvertretend
für eine neue Gesellschafts-
realität – Stichwort: Digital
Lifestyle. Was sich dahinter
verbirgt, ist so vielfältig wie
komplex. Zum einen zählen
dazu die gesamte Welt des Social Networ-
king und ein verändertes Interaktionsver-
halten per E-Mail, Chat oder Webkonfe-
renz, zumanderen ist dieseWelt erst durch
die explosionsartige Verbreitung von
Smartphones und Tablets möglich gewor-
den, mit denen jeder von uns «always on»
sein kann – und in vielen Fällen auch ist.

Das Spannende daran: Zumeist sind es
Innovationen und neue technologische
Hilfsmittel aus der Sphäre der Privatnut-
zer, die nach ihrem dortigen Siegeszug
auch die Geschäftswelt erfassen. Denn
sie werden – nicht nur, aber vor allem –

von den jüngeren Mitarbeitenden in die
Unternehmen hineingetragen. Trends in
der modernen Arbeitswelt wie Consume-
rization of IT, Bring Your Own Device und

Social Enterprise sind also ein Resultat
einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir
stellen heute fest, dass Technologien zu
einer Verschmelzung des Berufs- und Pri-
vatlebens geführt haben. Digital Lifestyle
und Digital Workstyle lassen sich kaum
mehr voneinander trennen. Der Digital
Workstyle liefert Unternehmen nun eine
Menge bedeutender Impulse, da er neue,
effektivere und schnellere Formen der
Arbeitsorganisation sowie der Kommuni-
kation und Zusammenarbeit ermöglicht.

Das wichtigste Arbeitswerkzeug des
neuen Verkaufskollegen aus der obigen
Begebenheit wird vermutlich ein E-Mail-
Client sein, welcher im Optimalfall schon
nahtlos in das firmeneigene CRM-System
integriert ist. Hier laufen für ihn nicht nur
alle täglichen Kommunikationsvorgänge,

sondern auch sämtliche
Informationen zu Interes-
senten, Kunden, Verkaufs-
chancen und Aufträgen zu-
sammen.

In der Vorbereitung auf
einen Kundentermin liefern
ihm diese transaktional ge-
prägten CRM-Daten aber

nur einen Bruchteil dessen, worauf es
wirklich ankommt. Vielmehrwird der Ver-
käufer im Internet und in seinen sozialen
Netzwerken nach tagesaktuellen Neuig-
keiten suchen, umdas bestehendeWissen
mit Daten aus der realenWelt zu verknüp-
fen.

Diese zeitraubende Tätigkeit lässt sich
heute durch externe Konnektoren des
CRM-Systems für soziale Netzwerke wie
XING, LinkedIn oder Facebook sowie
Werkzeuge für Social Listening undMoni-
toring verringern. Ein weiterer Pluspunkt:
Durch Querverbindungen zu Koopera-
tionspartnern oder auch Mitbewerbern
wird der Verkäufer auf potenzielle Inter-
essenten aufmerksam, oder er entdeckt
anhand von Trendanalysen neue Cross-
und Upselling-Potenziale.

Jederzeit, überall, digital
Die Vorteile, die sich durch externe

soziale Netzwerke ergeben, machen sich
viele Unternehmen bereits auch intern
zunutze, nämlichmit abgesicherten Enter-
prise SocialNetworks.Mitarbeitende kön-
nen hier wichtige Unternehmensneuig-
keiten und Status-Updates zu Projekten
verfolgen, relevantes Know-how leichter
auffinden und sich per Livechat austau-
schen. Und: Anstatt dasswichtigesWissen
in den Notizbüchern einzelner Kollegen
verstaubt, kann es hier im Netzwerk er-
fasst und automatischmit dem jeweiligen
Kundendatensatz im CRM-System ver-
knüpftwerden. So kommenUnternehmen
dem Ziel, ein ganzheitliches Bild von
ihrenKunden zu erhalten, einenweiteren,
wesentlichen Schritt näher.

Interne Social Networks sind schliess-
lich die optimale Ergänzung zu anderen
Collaboration-Lösungen, um jederzeit
und von jedem beliebigen Endgerät mit
Kollegen in Verbindung zu bleiben.

Apropos Endgeräte: All die genannten
Werkzeuge sind heute auch als mobile
Apps auf dem Smartphone oder Tablet für
Geschäftsanwender nutzbar und bieten
genau das richtigeMass an Unterstützung

für mobiles Arbeiten. So könnte der Ver-
kaufskollege beispielsweise direkt beim
Kunden vor Ort einen neuen Auftrag im
CRM-Systemerfassenoder auf interneGe-
schäftsinformationen zugreifen, um die
Ressourcenauslastung zu prüfen oder in

der Wissensdatenbank nach Best Prac-
tices zu suchen.

Ob online, offline, im Büro oder von
unterwegs: Der Digital Workstyle hebt die
bisherigen Grenzen von Raum und Zeit
einfach auf. Dieser Wandel erfasst alle

Unternehmensbereiche und sorgt für eine
neue Form des Arbeitens in zunehmend
virtuell organisierten Teams.
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Immer online
Arbeitsmodelle Der digitale Lifestyle ist heute Realität. Daraus resultieren grosse Umwälzungen in der Arbeitswelt.

FOLGEN DESWANDELS

Social Enterprise

Vernetzung Die logische Entwick-
lung aus dem Digital Lifestyle und
dem Digital Workstyle ist ein neuer,
vernetzter Unternehmenstypus, das
sogenannte Social Enterprise. Am
Beispiel des Kundenmanagements
werden die Vorteile besonders
augenfällig, wenn interne und
externe soziale Netzwerke als DNA
fungieren. Das bringt verschiedene
Veränderungen mit sich:

1. Mehr Effektivität im Marketing
durch Social Listening und Monito-
ring, um Meinungen, Stimmungen
und Trends aufzuspüren und neue
Ideen aus dem Markt aufzugreifen.
2. Mehr Erfolg im Verkauf dank
Know-how-Transfer mit Kollegen
und persönlicher Beziehungspflege
mit Kunden ohne grossen Aufwand.
3. Mehr Kundenzufriedenheit durch
individuellen, schnelleren Service auf
allen Kanälen.

Externe
Konnektoren zu
Xing und Co
nehmen viel
Arbeit ab.

Schweizer Firmen
sehen den Nutzen von

Customer Apps in
der Interaktion

zwischen Kunde und
Unternehmen.
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