
Dank Nexthinks  
Möglichkeit der 
Kombination von 
exakten Metriken mit 
Anwenderrückmeldungen 
sind wir nun in der Lage, 
die digitale IT-Erfahrung 
unserer Mitarbeiter und 
deren Zufriedenheit zu 
steigern. 

Arnaud Pire
Toyota Europe, Senior Manager IT, 
Service Delivery and Operations

Von der Notwendigkeit der Mitarbeitereinbindung 

Die effektive Implementierung technischer Neuerungen am Arbeitsplatz ist 
für moderne Unternehmen mittlerweile ein unerlässliches Muss. Die Rolle 
der IT gewinnt weiter an Bedeutung. Doch zu geringes Augenmerk der 
IT auf die Belegschaft und unzureichende Zusammenarbeit führt zu mehr 
Störungen, Frustrationen und Produktivitätsverlust, und dies wiederum zu 
negativen Auswirkungen auf das Unternehmen insgesamt. Leider ist die Art der 
Kommunikation zwischen IT-Teams und Fachabteilungen nicht mehr zeitgemäß 
und wird oft noch per E-Mail geführt. In der Folge haben Mitarbeiter kaum wahres 
Interesse an den Verbesserungsmaßnahmen der IT, was die berüchtigte „Kluft 
zwischen IT und Mitarbeitern“ weiter vertieft.

Jede IT-Abteilung benötigt daher ein effektives System zur aktiven 
Mitarbeitereinbindung, um auf diese Weise die digitale IT-Erfahrung aus 
Sicht der Mitarbeiter gezielt zu verbessern. Ein präzises und wirkungsvolles 
Digital Experience Management als integraler Bestandteil des IT-Betriebs ist 
unabdingbar.  

Die Mitarbeitereinbindung neu gestalten  

Nexthink Engage stellt einen leistungsstarken Kanal zwischen IT und Mitarbeitern 
für eine aktive Kommunikation in beide Richtungen bereit. Konkret hilft 
Nexthink Engage der IT-Abteilung, wichtige Informationen bereitzustellen, 
Selbsthilfefunktionen zu ergänzen, und Rückmeldungen nach Störungsbehebung 
oder Änderungen zu erhalten. Auf Grundlage technischer Kennzahlen und 
Diagnosen kann die IT gezielt vorgehen und genau zum richtigen Zeitpunkt, 
reibungslos und kontextbezogen mit den betroffenen Mitarbeitergruppen 
interagieren und so die IT-Erfahrung der Mitarbeiter beständig optimieren. 
Wird zudem das Feedback der Mitarbeiter mit gemessenen Daten in 
Beziehung gesetzt, bietet dies die Möglichkeit, bislang unentdeckte Probleme 
zu erkennen und proaktiv zu beheben. Umfassende Anpassungs- und 
Automatisierungsmöglichkeiten erleichtern es der IT-Abteilung, die Idee einer 
Engage Kampagne umzusetzen und in kürzester Zeit zu einem Ergebnis zu 
gelangen.

Nexthink Engage 
Mitarbeiter zuerst, wenn es um deren Erfahrung  
am digitalen Arbeitsplatz geht

Hauptvorteile:

IT  
Entdeckung nicht gemeldeter 
IT-Probleme durch gezielte 
Kampagnen

Kommunikation mit den 
Mitarbeitern, bevor diese 
eine Störung überhaupt 
wahrnehmen

Leistungsstarke Diagnostik 
durch den Abgleich von hart 
gemessenen mit „weichen“ 
Mitarbeiter Kennzahlen 
 

MITARBEITER  
Aktuelle Informationen über 
wichtige IT-Maßnahmen

Mitarbeitergerechte 
Gestaltung der Kampagnen-
Fenster für persönlichere 
Ansprache

Self-Help-Kampagnen für eine 
eigenständige Problemlösung 
 

UNTERNEHMEN  
Produktivitätssteigerung 
durch das Nachverfolgen 
und Anheben der 
Mitarbeiterzufriedenheit 

Massiv gestiegene 
Rückmeldungsquote 
dank situationsbezogener 
Interaktion mit der 
Belegschaft

Überwindung der Kluft 
zwischen IT und Mitarbeitern



Key Benefits

Nexthink’s combination of hard metrics with user 
sentiment is key to our being able to improve our 

employee’s digital satisfaction.

Arnaud Pire
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Nexthink Engage

Erfahren Sie mehr
Nexthink ist führender Softwareanbieter für das Digital Employee Experience Management. Das Unternehmen bietet 
IT-Führungskräften einen beispiellosen Einblick in die tägliche IT-Erfahrung der Mitarbeiter auf Endgeräte-Ebene – so kann 
die IT von der reaktiven Problemlösung zu einem proaktiven IT-Service übergehen. Nexthink ermöglicht seinen über 1.000 
Kunden, ihren mehr als 11 Millionen Mitarbeitern eine bessere digitale Erfahrung zu bieten. Nexthink hat mit Lausanne, 
Schweiz, und Boston, Massachusetts, zwei Hauptsitze und verfügt weltweit über neun Niederlassungen.

Leistungsstarker, in beide Richtungen 
offener Kommunikationskanal 

Über den individuell anpassbaren 
Kommunikationskanal zwischen IT und den 
Mitarbeitern halten Sie den Kontakt zu Ihren 
Mitarbeitern und beheben IT-Probleme auf allen 
Mac- oder Windows-Geräten. Wer die Situation 
der Anwender kennt, kann unaufdringliche 
Kampagnen professionell einsetzen und ein 
Maximum an Rückmeldungen der angesprochenen 
Mitarbeiterkreise gewährleisten. Ob es  
nun darum geht, die Akzeptanz neuer Services 
zu fördern, die Auswirkungen von Shadow-IT zu 
minimieren oder Selbsthilfe-Optionen anzubieten: 
Engage ist die schnellste Möglichkeit, die 
Mitarbeiter über IT-Neuigkeiten zu informieren. 

Stärkere Einbindung durch 
kontextbezogenes, gezieltes 
Ansprechen  
Einblicke in technische Daten und 
Anwenderrückmeldungen geben Ihnen 
die Möglichkeit, Kampagnen hinsichtlich 
ihres Umfangs, ihrer Ausrichtung 
und Durchführung auf bestimmte 
Mitarbeitergruppen zuzuschneiden. 
Egal ob Sie Kampagnen zu wichtigen 
IT-Informationen, Anleitungen oder 
Problembehebungen nach Zeitplan 
oder automatisiert realisieren, Sie 
erreichen auf jeden Fall und in Echtzeit 
diejenigen, die diese Informationen am 
dringendsten benötigen. Letztendlich 
erhalten auf diese Weise Mitarbeiter 
direkten und individuellen Support von 
der IT-Abteilung, ohne ihn überhaupt 
angefordert zu haben.

Umfassendes Feedback  
der Mitarbeiter 
Technische Daten sind nur die halbe 
Wahrheit – allein Ihre Mitarbeiter 
selbst können Sie über die 
Eigenwahrnehmung zur täglichen 
Erfahrung am digitalen Arbeitsplatz 
informieren. Mit Nexthink Engage 
erfassen Sie die Meinung Ihrer 
Mitarbeiter und führen diese mit 
technischen Kennzahlen zusammen, 
um die tatsächliche IT-Erfahrung 
der Mitarbeiter zu messen und 
zu managen. Dank Mitarbeiter-
orientierter Einblicke entdecken 
IT-Teams versteckte Frustrationen der 
Mitarbeiter und können nun endlich 
auf Basis von Fakten statt Annahmen 
Entscheidungen treffen.

In Rekordzeit von der Idee  
zum Ergebnis 
In unserer ständig wachsenden 
Sammlung vordefinierter Kampagnen 
finden Sie genau die zutreffende für 
jeden Bedarf. Alternativ können Sie 
auch eigene Kampagnen entwickeln 
oder bestehende Kampagnen 
individuell anpassen, um Wirksamkeit 
und Rücklaufquote zu optimieren. Dank 
intuitiver Workflows und detaillierter 
Report-Dashboards werden Kampagnen 
schnell und effektiv ausgeführt und 
ihr Erfolg umgehend gemessen. 
Und wenn Sie zudem die Behebung 
von Problemen durch „One-click 
Remediation“ in Ihre Kampagnen 
integrieren, können die Mitarbeiter 
Probleme selbstständig lösen, ohne  
die IT-Abteilung bemühen zu müssen.


