Arbeiten im Home-Office:
Mitarbeiter genießen
oberste Priorität
Mit Nexthink sorgen Sie für eine herausragende
digitale IT-Erfahrung Ihrer Mitarbeiter, unabhängig
davon, wo sie sich aufhalten.
Weltweit arbeiten immer mehr Leute von zu Hause. Die Notwendigkeit, sich darauf
einzustellen, stellt das gesamte Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wenn
Mitarbeiter plötzlich allein am heimischen Schreibtisch arbeiten, sind sie von den
ihnen zur Verfügung gestellten Produktivitäts- und Collaboration Tools vollkommen
abhängig. Deshalb ist eine herausragende digitale IT-Erfahrung wichtiger denn je.

Arbeiten von zu Hause bedeutet digitale Abhängigkeit
Ein zentrales Problem der an entfernten Standorten arbeitenden Mitarbeiter ist
ihre völlige Abhängigkeit von digitalen Tools und Geräten. Sobald diese nicht
wie vorgesehen funktionieren, ist es kaum möglich, produktiv zu sein, effektiv
mit Kollegen zusammenzuarbeiten oder bei Bedarf IT-Support zu erhalten. Diese
Herausforderungen können entscheidende Auswirkungen auf den gesamten
Geschäftsbetrieb haben.
Gerade aufgrund dieser Abhängigkeit wird die Qualität der digitalen IT-Erfahrung
zum entscheidenden Kriterium für die Produktivität von im Home-Office
arbeitenden Mitarbeitern. Jegliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit
oder Zufriedenheit haben große Auswirkungen auf die Mitarbeitererfahrung
und damit auf beinahe alle Aspekte der Geschäftstätigkeit – vom Umsatz bis
hin zum Geschäftsergebnis.

Die Strategie von Nexthink
Die Management-Plattform von Nexthink für Digital Employee Experience bietet
unabhängig vom Arbeitsort der Mitarbeiter eine umfassende Komplettlösung.
Nexthink verschafft IT-Teams eine an den Mitarbeitern orientierte
Echtzeitsichtbarkeit, die technische Daten mit Mitarbeiter-Feedback kombiniert,
um so sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter unabhängig davon, ob sie zu Hause
oder anderswo arbeiten, ein optimales digitales Erleben haben.
Zur weiteren Stärkung des IT-Supports für Home-Office Mitarbeiter hat
Nexthink zusätzliche Funktionen eingeführt, die IT-Teams dabei unterstützen,
die entsprechende Infrastruktur erfolgreich vorzubereiten, zu monitoren und
zu verwalten. Diese Funktionen vervollständigen das Management der digitalen
IT-Erfahrung der Mitarbeiter und werden von Nexthink als sofort einsetzbares
„Remote Working Experience“ Library Pack angeboten.

Kritische Faktoren
der Digital Employee
Experience managen
Geräte
Überprüfen Sie die Funktionalität und
Verfügbarkeit der Hardware, um sicher
zu stellen, dass die Geräte für die
Remote-Arbeit geeignet sind.
Internet-Aktivitäten
Monitoren und analysieren Sie
Netzwerkqualität und Internetzugriff sowohl
aus der Server-Perspektive als auch aus
der des zu Hause arbeitenden Mitarbeiters.
Produktivität und Zusammenarbeit
Vergewissern Sie sich, dass die digitalen
Tools den Mitarbeitern erlauben,
unabhängig von ihrem Arbeitsort produktiv
zu sein und mit anderen in Kontakt zu
bleiben.
Geschäftsanwendungen
Gewährleisten Sie End-Usern
unterbrechungsfreien Zugriff auf wichtige
Services, um Produktivitätseinbußen zu
verhindern.
Sicherheit
Bestätigen Sie die richtlinienkonforme
Nutzung von VPN und
Unternehmenssoftware, damit
Sicherheits- und Zugriffsstandards
dauerhaft erfüllt werden.
Mitarbeiterzufriedenheit
Erfassen Sie im direkten Kontakt mit den
Mitarbeitern Feedback und reagieren Sie
auf Mitarbeiter, die einen Remote-Service
benötigen.

“

CIOs sollten ihre IT-Systeme
jetzt so vorbereiten, dass sie
den enormen Anstieg an HomeOffice Mitarbeitern sowie die
Bedarfsdeckung des Marktes
mittels Digitaltechnik sicher und
zuverlässig bewältigen können.

Gartner,

März 2020
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Arbeiten im Home-Office: Beispiele aus der Praxis
Wie Nexthink Kunden ihre Mitarbeiter zu Hause in den Mittelpunkt ihrer IT-Strategie stellen

Was Nexthink wirklich zu etwas Besonderem macht, sind die kreativen Fähigkeiten unserer Kunden, den gesamten Leistungsumfang
der Plattform zu nutzen – und noch darüber hinauszugehen! Tatsächlich konnten einige Kunden bereits höchst wirkungsvolle
Strategien umsetzen, um ihre neuen, im Home-Office arbeitenden Mitarbeiter zu unterstützen und einen reibungslosen Übergang
für ihr Unternehmen, ihre IT-Teams und – was am wichtigsten ist – ihre Mitarbeiter zu gewährleisten. Im Folgenden stellen wir Ihnen
einige Beispiele vor:

MULTINATIONALE UNTERNEHMENSBERATUNG

GROSSES IN DEN USA ANSÄSSIGES EINZLHANDELSUNTERNEHMEN

Einzelprobleme von Mitarbeitern untersuchen

Die Netzwerkleistung überwachen

Alle Mitarbeiter dieses Unternehmens arbeiteten von zu Hause und
es fiel auf, dass viele von ihnen Probleme mit Geräten hatten, ohne
dies der IT zu melden. Mithilfe des Digital Experience Score erkannte
die IT schon im Vorfeld eine Verschlechterung der IT-Erfahrung
der Mitarbeiter und konnte jedes einzelne Mitarbeitergerät genau
untersuchen, die Fehlerursache ermitteln und die richtige Strategie
für die Problembehebung finden. Als besonders wertvoll erwies sich
hierbei die Zeitachsenansicht von Nexthink mit ihrer Aufschlüsselung
der Mitarbeitererfahrung im zeitlichen Verlauf.

Auch wenn in diesem Unternehmen die VPN-Kapazitätsüberwachung
sehr gut funktionierte, wollte die IT dennoch sicherstellen, dass
alle Mitarbeiter über eine stabile Internetverbindung verfügten.
Dank der einzigartigen Netzwerkansicht von Nexthink konnte bei
Konnektivitätsproblemen gezielt herausgefunden werden, ob die
Ursache auf Unternehmens- oder Mitarbeiterseite lag. Dies ermöglichte
fundierte Gegenmaßnahmen und sicherte die Servicequalität für die
Mitarbeiter.

FORTUNE-500-GESUNDHEITSUNTERNEHMEN

GLOBALER TECHNOLOGIEDIENSTLEISTER

Die Akzeptanz und Leistungsfähigkeit von MS
Teams gewährleisten

Shadow-IT an Remote-Arbeitsplätzen verhindern

Angesichts der zunehmenden Anzahl von Home-Office Arbeitsplätzen
wollte dieses Unternehmen gewährleisten, dass alle Mitarbeiter so
zusammenarbeiten und gemeinsam produktiv blieben, als ob sie
alle im selben Büro säßen. Mit dem MS Teams Library Pack, das
Bestandteil der IT-Initiativen von Nexthink ist, gelang es, die Akzeptanz,
Nutzung und Leistungsfähigkeit von MS Teams zu steigern und so
die Zusammenarbeit aller Mitarbeiter sicherzustellen, ob im Büro
oder zu Hause.

Da seine Mitarbeiter außerhalb des Unternehmensnetzwerks
arbeiteten, richtete dieser Kunde ein spezielles Dashboard ein, um
mögliche Probleme im Zusammenhang mit Shadow-IT zu erkennen
und zu vermeiden. Durch das Nachverfolgen unerwünschter
Anwendungen und den Einsatz von Nexthink Act Remote-Actions,
um Geräteaktualisierungen und das Rollout wichtiger Softwarepakte
durchzuführen, konnte Sicherheitsproblemen vorgebeugt werden.
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GLOBALER FINANZDIENSTLEISTER

IN DEN USA ANSÄSSIGES UNTERNEHMEN IM GESUNDHEITSWESEN

Reports für die Unternehmensleitung erstellen

VPN im Auge behalten

Das IT-Team dieses Unternehmens erstellte ein ÜbersichtsDashboard zur IT-Erfahrung ihrer zu Hause arbeitenden Mitarbeiter,
um kontinuierlich Statusberichte an leitende Entscheidungsträger
übermitteln zu können. Der CIO nutzte das Dashboard als Grundlage
dafür, Mitarbeiter in aller Welt täglich über Neuigkeiten hinsichtlich
der IT-Stabilität sowie über Aktionen zur Unterstützung von RemoteArbeitsplätzen zu informieren.

Der Kunde musste schnell eine große Anzahl an Arbeitsplätzen an
entfernten Standorten einrichten und diese an die Leistungsfähigkeit
der Hardware anpassen. Die Plattform von Nexthink verschaffte
der IT die nötige Transparenz, um die Anzahl der für die Verwaltung
der VPN-Kapazität erforderlichen Zertifikate zu ermitteln und
ihre kontinuierliche Einhaltung zu überwachen – und konnte so
sicherstellen, dass alle Mitarbeiter unterbrechungsfrei Zugriff auf
das Unternehmensnetzwerk hatten.

“

“

Nexthink bietet IT-Managern durchgehend nützliche Einblicke in die IT-Erfahrung
ihrer Mitarbeiter an entfernten Standorten, was proaktives Erkennen und
Beheben von IT-Problemen aus der Ferne in Echtzeit erlaubt. Dank einzigartiger
Transparenz der Digital Employee Experience, leistungsstarken Remote-Actions
und der Möglichkeit, Mitarbeiter direkt anzusprechen, können IT-Teams die
IT-Experience ihrer Mitarbeiter unabhängig vom Arbeitsort optimal gestalten.

Das Angebot von Nexthink an IT-Teams
Sichtbarkeit der Mitarbeiter

Performance Management

Mitarbeiter einbeziehen

Sorgen Sie für die Sichtbarkeit
aller Mitarbeiter in Echtzeit.
Mit einem Digital Experience
Score für Mitarbeiter an
entfernten Standorten, Daten zur
Netzwerkqualität, Leistungsdaten
zum Service und der Möglichkeit,
Mitarbeiter direkt einzubinden,
können Probleme proaktiv
erkannt und behoben werden.

Nur wenn die nötigen
Voraussetzungen erfüllt sind
und die routinemäßig genutzten
digitalen Tools kontinuierliche
Leistung erbringen, können
die Mitarbeiter produktiv
bleiben und mit ihren Kollegen
zusammenarbeiten. Auf diese
Weise kann die IT Probleme
rasch erkennen und unabhängig
vom Arbeitsort eines Mitarbeiters
Remote-Actions zur Behebung
von IT-Störungen einleiten.

Mit einem leistungsstarken,
in beide Richtungen offenen
Kommunikationskanal zwischen IT
und Mitarbeitern, unabhängig von
ihrem Standort, verringern Sie bei
diesen Mitarbeitern das Gefühl der
Isolation und erlauben gleichzeitig
eine laufende Erhebung von
Feedbackdaten dieser Anwender.
Die IT kann diese Informationen
mit vorhandenen Netzwerkdaten
kombinieren und daraus eine
vollständige Übersicht über die
Digital Experience der Mitarbeiter
an verteilten Lokationen erstellen.
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Mitarbeiter einbinden
Die eventuelle Abgeschiedenheit von Mitarbeitern an entfernten Standorten stellt ein erhebliches Problem dar, denn die Möglichkeiten
der IT, den richtigen Grad an direkter Unterstützung zu bieten, sind stark reduziert. Zahlreiche Nexthink Kunden machten vom Engage
Modul ausgiebigen Gebrauch und verwendeten es als Mittel zur proaktiven Kontaktaufnahme zu ihrer Belegschaft im Home-Office.
IT-Teams konnten so maßgeschneiderte Kommunikationskampagnen an alle nicht im Büro arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
versenden. Auf diese Weise konnten sie Mitarbeiter auf die Wichtigkeit der VPN-Compliance hinweisen, maßgebliche Informationen
zu Strategien des Arbeitens zu Hause vermitteln, wichtige Unternehmensankündigungen versenden oder einfach nachfragen,
ob alles gut lief. Den Kampagnen ließen sich zudem eine Fülle von Feedbackdaten entnehmen, die in eine mitarbeiterorientierte
Echtzeitdarstellung der Infrastruktur und des Remote-Supports einflossen.
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Das Library Pack von Nexthink für Mitarbeiter
an entfernten Lokationen
Dieses speziell für diesen Zweck entwickelte Library Pack ist sofort einsatzbereit und bietet IT-Abteilungen die Sichtbarkeit der Mitarbeiter an
entfernten Standorten, um auf diese Weise IT-Probleme unabhängig vom Arbeitsort proaktiv zu erkennen und zu beheben sowie Aufgaben
zu priorisieren und den Übergang zum Arbeiten von zu Hause reibungslos zu gestalten.

Die IT-Erfahrung der Mitarbeiter im Home-Office
managen
Umfassende Dashboards, Metriken und Remote-Actions geben
IT-Teams die Möglichkeit, einzigartige Einblicke in die Erfahrung der
Mitarbeiter an entfernten Standorten zu erhalten, auf deren Grundlage
Sie fundiert IT-Entscheidungen treffen und bei einer Verschlechterung
der digitalen IT-Erfahrung korrigierend eingreifen können.
z

z

z

Die für Arbeitsplätze an entfernten Standorten
wichtigen Services monitoren

z

Mit dem nötigen Wissen monitoren, managen und gewährleisten
Sie dauerhaft eine positive IT-Erfahrung an Remote-Arbeitsplätzen,
vor allem dank einer detaillierten Aufschlüsselung von Status und
Qualität wichtiger Tools und Services, etwa von Geräten, Tools für
Zusammenarbeit sowie Netzwerkleistung.
z

z

z

z

Nutzung des Digital Experience Scores für zu Hause als auch
im Büro arbeitende Mitarbeiter, um so einen Überblick über
die IT-Erfahrung der Remote-Mitarbeiter zu gewinnen
Monitoring und Management der Digital Employee Experience,
um sicherzustellen, dass sie sowohl für alle Mitarbeiter identisch
ist, egal von wo aus sie arbeiten
Möglichkeit eines umfassenden Überblicks über das entfernte
Ökosystem, seine wichtigen Services und die Zufriedenheit des
Mitarbeiters
Nutzung der Sichtbarkeit der Mitarbeiter für die problemlose
Erkennung, Diagnose und Behebung von IT-Problemen

Überprüfung des Status der verschiedenen Gerätetypen,
ob virtuell oder lokal
Ermittlung von Leistungsdaten der Tools für die Zusammenarbeit,
um ihre störungsfreie Ausführung zu gewährleisten
Darstellung der aktuellen Reaktionszeit des Remote-Netzwerks,
um Probleme sofort zu beheben
Visualisierung der Nutzungs- und Leistungstrends im gesamten
System am entfernten Standort

Die zu Hause arbeitende Belegschaft einbinden
Mit individuell zugeschnittenen Einbindungskampagnen erfassen Sie
Feedback von Mitarbeitern an entfernten Standorten. Auf Grundlage
dieser Einblicke in die aktuelle Produktivität und Zufriedenheit kann die
IT-Abteilung durch sofortigen Support denjenigen Vorrang geben, die
Unterstützung benötigen.
z

z

z

z

Interaktion mit Mitarbeitern, um herauszufinden, ob sie an ihrem
digitalen Arbeitsplatz zu Hause Unterstützung benötigen
Genaue Recherche der Zeitachse einzelner Mitarbeiter, um bei
denjenigen, die Support anfordern, gegebenenfalls vorhandene
Probleme zu diagnostizieren
Analyse der Präferenzen und Rückmeldungen der Mitarbeiter
hinsichtlich ihrer derzeitigen Erfahrung mit dem Arbeitsplatz zu
Hause
Erfassung HR-bezogener Informationen über die Zufriedenheit
mit dem Remote-Arbeitsplatz sowie Bereitstellung gezielter
Unternehmensmitteilungen
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