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Die Studie »Digitales Arbeiten« untersucht, wie ausgeprägt das digitale – insbesondere das
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papierarme Arbeiten derzeit ist. Sie geht der Frage nach, welche Tätigkeiten eher digital und
welche papiergestützt durchgeführt werden. Eine weitere wichtige Fragestellung ist, ob sich
Wirkungszusammenhänge zwischen dem digitalen oder papiergestützten Arbeiten und der
persönlichen Leistung herstellen lassen. Von Interesse ist zudem welche Beweggründe und
Hemmnisse es für digitale Arbeitsweisen gibt.

The Digital Working study investigates how highly developed digital working is at the present
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time, and “low-paper” working in particular. It examines the question of which operations
employees prefer to perform digitally, and which on paper. Another important issue is whether
any causal relationships can be established between digital or paper-based working and personal performance. Factors that motivate or impede digital ways of working are also of interest.
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1

Digitalization:
Who uses it?
Who benefits from it?

Increasing digitalization isn’t sweeping just through our everyday lives; it’s on the advance in
the office as well. Traditional paper-based work practices are increasingly becoming a thing of
the past.
Complex cloud solutions, fast data transfer, teamwork irrespective of time zone or geographical
location – digitalization has the potential to change work processes and establish new work
structures. But are companies and their employees making use of the possibilities? And does
it make a difference whether a company is at the forefront of the digital transformation or
persists with traditional work processes?
The Digital Working study, which was conducted as part of the Office21® joint research project,
shows that it does make a difference. That’s because a company’s level of digitalization has an
effect on the performance index of its employees – the higher it is, the higher the employees
rate their performance.
Consequently, the way in which the work environment is designed and equipped offers a significant tool for boosting employee performance. This correlation applies without exception to all
sectors and to all sizes of company – large companies and small and medium-sized enterprises
(SMEs) alike. As this study makes clear, however, there is still much to be done.
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Digitalisierung:
Wer nutzt sie?
Wem nützt sie?

Die zunehmende Digitalisierung durchdringt nicht nur unseren Alltag, sondern macht auch vor
der Büroarbeit nicht halt. Traditionelle, papiergebundene Arbeitsweisen gehören immer mehr
der Vergangenheit an.
Komplexe Cloudlösungen, schneller Datentransfer, gemeinsames Arbeiten ohne Rücksicht auf
Zeitzonen oder den geografischen Standort – die Digitalisierung hat das Potenzial, Arbeitsabläufe zu verändern und neue Formen der Arbeitsorganisation zu eröffnen. Doch werden
die Möglichkeiten von Unternehmen und ihren Mitarbeitern auch genutzt? Und: Welchen
Unterschied macht es, ob ein Unternehmen im digitalen Wandel an der Spitze steht oder in
tradierten Arbeitsabläufen verharrt?
Die Studie »Digitales Arbeiten«, die im Rahmen des Verbundforschungsprojekts Office21®
durchgeführt wurde, zeigt: Es macht einen Unterschied. Denn der Digitalisierungsgrad eines
Unternehmens hat eine Wirkung auf den Performance-Index der Mitarbeiter - je höher der ist,
desto höher schätzen die Mitarbeiter ihre Leistungsfähigkeit ein.
In Art und Weise der Arbeitsplatzgestaltung und -ausstattung liegt somit ein signifikanter
Hebel, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Dieser Zusammenhang gilt
uneingeschränkt für alle Branchen und für alle Betriebsgrößen – für Großunternehmen ebenso
wie für den Mittelstand. Es besteht allerdings, auch dies macht die Studie deutlich, noch viel
Handlungsbedarf.
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Overview of results

1. The level of digitalization is high
The digitalization megatrend has arrived in the workplace. Seventy percent of the office
workers surveyed in the study work mainly digitally. Nevertheless, the use of paper is still
widespread. On average, 23 percent of respondents reported that they work “a great deal”
with paper documents. One interesting point is that SMEs still rely considerably more on paper
than do large companies (30 percent versus 12 percent).
2. Desktop PCs and thin clients are most widespread
Desktop PCs or thin clients are the most commonly used items of digital equipment, with a
usage rate of 95 percent – closely followed by smartphones (87 percent) and notebooks (86
percent). However, only 51 percent of respondents have a fixed workplace PC or thin client
available to them.
3. Diverse preferences when it comes to printing
Roughly a quarter of those surveyed (24 percent) print out many (or even very many)
documents. Almost half (43 percent) avoid printing things out as much as possible, while only
4 percent of respondents in the study do not print out anything at all. Once again, there is a
difference in comparison with large companies: SMEs with 25 to 250 employees print the most.
Public institutions, authorities and associations account for the highest proportion of printing.
4. Documents largely received and circulated in digital form
Sixty percent of participants receive their documents mainly in digital form, and 62 percent
circulate them in the same way. Just 2 percent work only on paper.
5. Digital archiving is the general rule
About a fifth of the respondents (22 percent) archive their documents in digital form only.
Almost half (48 percent) archive at least most of their documents in digital form.
6. Paper continues to be an indispensable accessory in meetings
When they are in meetings, 65 percent of the participants still make notes by hand and have
printouts of relevant documents with them.
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Ergebnisse im Überblick

1. Der Digitalisierungsgrad ist hoch
Der Megatrend Digitalisierung ist in der Arbeitswelt angekommen. 70 Prozent der befragten
Studienteilnehmer, die in Büros tätig sind, arbeiten überwiegend digital. Gleichwohl ist die
Nutzung von Papier immer noch weit verbreitet. Durchschnittlich 23 Prozent der Befragten
gaben an, dass sie »sehr viel« mit Papierdokumenten arbeiten. Interessant: KMU arbeiten noch
weitaus papiergebundener als große Unternehmen (30 versus 12 Prozent).
2. Stationäre PCs und ThinClients am weitesten verbreitet
Die am häufigsten genutzten digitalen Arbeitsmittel sind stationäre PCs oder ThinClients mit
einer Nutzungsrate von 95 Prozent, dicht gefolgt von Smartphones (87 Prozent) und Notebooks
(86 Prozent). Allerdings verfügen nur 51 Prozent über einen arbeitsplatzgebundenen PC oder
ThinClient.
3. Beim Drucken unterschiedliche Präferenzen
Etwa ein Viertel der Befragten (24 Prozent) druckt viele bis sehr viele Dokumente aus. Fast die
Hälfte (43 Prozent) verzichtet weitestgehend auf das Ausdrucken, nur ein Anteil von 4 Prozent
der befragten Teilnehmer verzichtet vollständig darauf. Erneut besteht ein Unterschied zu großen Unternehmen: Mittelständische Firmen mit 25 bis 250 Mitarbeitern drucken am meisten.
Den höchsten Druckanteil weisen öffentliche Einrichtungen, Behörden und Verbände auf.
4. Erhalt und Weitergabe von Dokumenten weitgehend digital
60 Prozent der Teilnehmer erhalten ihre Dokumente überwiegend digital, 62 Prozent geben sie
digital weiter. Lediglich 2 Prozent arbeiten nur in Papierform.
5. Digitale Archivierung ist der Regelfall
Rund jeder Fünfte (22 Prozent) legt heute seine Dokumente ausschließlich digital ab. Fast die
Hälfte der Befragten (48 Prozent) archiviert zumindest überwiegend digital.
6. In Besprechungen bleibt das Papier unentbehrliches Requisit
65 Prozent der Teilnehmer machen sich in Besprechungssituationen Notizen nach wie vor per
Hand und haben relevante Dokumente ausgedruckt bei sich.
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7. Digital working and flexible workplace concepts go hand in hand
As a general rule, people who have a flexible workplace mainly work digitally or paperlessly.
Flexible workplace concepts encourage a digital way of working, and in this context they are
drivers of innovation.
8. There is a correlation between performance and digitalization
People who work paperlessly perform better than those who work a great deal with paper documents. Put another way: the higher the level of digitalization, the higher too is the value of
what we call the performance index. If you look more closely at the group who make frequent
use of IT equipment, it’s striking that those who use digital whiteboards rate their performance
the highest: 4.0, in comparison to 3.6 for notebook users.
9. Many companies do not have the latest technology
In contrast, just 15 percent of the respondents’ companies act in a “very future-oriented”
way with regard to their IT. A fifth of the participants identify their own company as having
outdated IT.
10. Pros and cons of digital working
The arguments in favor of digital working are clearly defined by the participants:
rapid location and circulation of documents
easy sharing of information
ability to work anywhere, anytime
Furthermore, 40 percent of the respondents prefer to work digitally because the life cycle of
paper is not environmentally friendly. However, there are also arguments for using paper: it
is always available, easy to handle, and for as many as 44 percent of the participants, it is an
indispensable tool in the creative process.
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7. Digitales Arbeiten und flexible Arbeitsplatzkonzepte gehen Hand in Hand
Wer einen flexiblen Arbeitsplatz hat, arbeitet in der Regel überwiegend digital oder papierlos.
Flexible Arbeitsplatzkonzepte beflügeln eine digitale Arbeitsweise und sind in diesem Kontext
Innovationstreiber.
8. Leistungsfähigkeit und Digitalisierung hängen zusammen
Wer papierlos arbeitet, erreicht eine höhere Leistungsfähigkeit als jemand, der sehr viel mit
Papierdokumenten arbeitet. Anders ausgedrückt: Je höher der Digitalisierungsgrad, desto
höher ist auch der Wert des so genannten Performance-Index. Betrachtet man sich die Gruppe
der Viel-Nutzer von IT-Geräten genauer, fällt auf, dass Nutzer digitaler Whiteboards ihre Performance am höchsten einschätzen (4.0 im Vergleich zu 3.6 am Notebook).
9. Viele Unternehmen nicht auf dem neuesten Stand der Technik
Dem gegenüber steht die Tatsache, dass sich lediglich 15 Prozent der Unternehmen der
Befragten im Hinblick auf ihre IT »sehr zukunftsorientiert« verhalten. Ein Fünftel der Teilnehmer
bescheinigt dem eigenen Unternehmen eine veraltete IT.
10. Für und wider digitales Arbeiten
Die Argumente für digitales Arbeiten werden von den Teilnehmern klar definiert:
Schnelles Finden und Weitergeben von Dokumenten
Einfaches Teilen von Informationen
Orts- und zeitunabhängiges Arbeiten
Immerhin 40 Prozent der Befragten arbeiten lieber digital, weil der Lebenszyklus von Papier
nicht umweltfreundlich ist. Argumente gibt es jedoch auch für die Nutzung von Papier – es ist
immer verfügbar, einfach zu handhaben und für immerhin 44 Prozent aus kreativen Prozessen
nicht wegzudenken.
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Status Quo

3 . 1 	T h e l e v e l o f d i g i t a l i z a t i o n
The digitalization megatrend arrived in the workplace a long time ago and has become firmly
established there. Of the office workers surveyed in the study, 70 percent work mainly digitally.
When asked “overall, which statement best describes your way of working?” the great majority
answered “I work mainly digitally.” Nevertheless, paper-based work continue to be widespread.
As many as 23 percent of those surveyed remarked “I work with paper documents a great
deal.” Just 7 percent of all participants work fully digitally, without using paper as a medium.

Overall, which statement best
7%

describes your way of working?
23 %
I work with paper documents
a great deal.
I work mainly digitally.
I work paperlessly.

70 %
Fig. 1:
Participants’ level of digital
ization
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3

Status Quo

3 . 1 	D e r D i g i t a l i s i e r u n g s g r a d
Der Megatrend Digitalisierung ist längst in der Arbeitswelt angekommen und dort fest ver
ankert. Der Digitalisierungsgrad in Unternehmen ist hoch: 70 Prozent der befragten Studienteilnehmer, die in Büros tätig sind, arbeiten überwiegend digital. Auf die Frage: »Alles in allem,
welche Aussage beschreibt Ihre Arbeitsweise am besten?«, antwortete die große Mehrheit
der Befragten: »Ich arbeite überwiegend digital«. Dennoch: auch die papiergestützte Arbeit
ist noch weit verbreitet. »Ich arbeite sehr viel mit Papierdokumenten«, äußerten immerhin 23
Prozent der Befragten. Lediglich 7 Prozent aller Teilnehmer arbeiten vollkommen digital und
ohne Papier als Medium.

Alles in allem,
7%

welche Aussage beschreibt Ihre
23 %

Arbeitsweise am besten?
Ich arbeite sehr viel mit Papierdokumenten.
Ich arbeite überwiegend digital.
Ich arbeite papierlos.

70 %
Abb. 1:
Digitalisierungsgrad der Teil
nehmer
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Digital working is clearly not a question of age. Across all age groups, study participants work
predominantly digitally. However, in terms of company size, there are significant differences
between SMEs and large companies. SMEs still rely considerably more on paper than do large
companies. In small businesses with up to 25 employees, 30 percent of the study participants
reported: “I work a great deal with paper documents.” In large corporations with more than
25,000 employees, only 12 percent make this claim. The proportion of those who work mainly
digitally increases considerably with the size of the company.
An exception to this is the 9 percent of small businesses with up to 25 employees that also
avoid using any paper at all – “early adopters,” as they are known.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fig. 2:

fewer than 25

25 to 250

more than 250 to 25,000 more than 25,000

Level of digitalization according
to company size
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With paper documents a great deal

Mainly digitally

Paperlessly

Auffällig: Digitales Arbeiten ist keine Frage des Alters. Quer durch alle Altersgruppen arbeiten
die Studienteilnehmer überwiegend digital. Signifikante Unterschiede gibt es jedoch hinsichtlich
der Unternehmensgröße zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Großunternehmen. KMU arbeiten noch weitaus papiergebundener als große Unternehmen. 30 Prozent
der Studienteilnehmer in kleinen Unternehmen bis 25 Mitarbeiter gaben an: »Ich arbeite sehr
viel mit Papierdokumenten«. In Konzernen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern treffen nur 12
Prozent diese Aussage. Der Anteil derer, die überwiegend digital arbeiten, nimmt mit der Größe
des Unternehmens deutlich zu.
Eine Ausnahme bilden 9 Prozent der kleinen Unternehmen bis 25 Mitarbeiter, die ebenfalls
komplett auf Papier verzichten (sogenannte »Early Adopters«).

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
unter 25

25 bis 250

mehr als 250 bis 25.000

mehr als 25.000
Abb.2:

Sehr viel mit Papierdokumenten

Überwiegend digital

Papierlos

Digitalisierungsgrad nach Unter
nehmensgröße
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3 . 2 	T h e t e c h n i c a l e q u i p m e n t
What digital equipment is available to employees? With multiple responses possible, the
breakdown was as follows: 70 percent have a notebook available, 61 percent a smartphone, 51
percent fixed workplace PCs or thin clients, and 30 percent use a tablet. Only 12 percent of the
study participants have access to digital whiteboards. When it comes to equipment, there is still
definitely room for improvement.
When digital equipment is on hand, it is used in a very wide variety of ways. Heading the
list of the most frequently used devices is the desktop PC or thin client, with a usage rate of
95 percent. Likewise, smartphones (87 percent) and notebooks (86 percent) are used either
frequently or very frequently by the majority of participants. The respondents reach for a tablet
less often: only 64 percent use one frequently or very frequently. Digital whiteboards are
utilized frequently or very frequently only by 17 percent of the respondents who have access to
this piece of equipment.

70%

Notebook

86%
61%

Smartphone

87%
51%

PC or thin client
(desktop)

95%
30%

Tablet

64%
12%

Digital whiteboard
0%

17%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

What equipment is available to you for your work?
(multiple answers possible, proportions in percent)
Fig. 3:

If you have access to this equipment, how often do you use it in your work?

Availability and use of equip

(proportion represented by responses »I use it very frequently / frequently«)

ment
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3 . 2 . 	D i e t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g
Welche digitalen Arbeitsmittel stehen den Mitarbeitern zur Verfügung? Die Studienteilnehmer
gaben darüber Auskunft, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Das Ergebnis: 70 Prozent
haben ein Notebook zur Verfügung, 61 Prozent ein Smartphone, 51 Prozent arbeitsplatzgebundene PCs oder ThinClients und 30 Prozent nutzen ein Tablet. Zugang zu digitalen Whiteboards
haben nur 12 Prozent der Studienteilnehmer. Bei der Ausstattung ist durchaus noch »Luft nach
oben«.
Sind digitale Arbeitsmittel vorhanden, dann werden sie höchst unterschiedlich genutzt. Ganz
oben auf der Liste der am häufigsten genutzten Arbeitsgeräte rangiert der stationäre PC oder
ThinClient mit einer Nutzungsrate von 95 Prozent. Smartphones (87 Prozent) und Notebooks
(86 Prozent) werden ebenfalls von der Mehrzahl häufig oder sehr häufig genutzt. Weniger
häufig greifen die Befragten zum Tablet. Nur 64 Prozent setzen es häufig oder sehr häufig ein.
Digitale Whiteboards kommen nur bei 17 Prozent der Befragten, die einen Zugang zu diesem
Arbeitsmittel haben, häufig oder sehr häufig zum Einsatz.

70 %

Notebook

86 %
61 %

Smartphone

87 %
51 %

PC oder ThinClient
(stationär)

95 %
30 %

Tablet

Digitales Whiteboard

64 %
12 %
17 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Welche Arbeitsmittel stehen Ihnen für Ihre Arbeit zur Verfügung?
(Mehrfachauswahl, Anteil in Prozent)
Wenn Ihnen diese Arbeitsmittel zur Verfügung stehen, wie häuﬁg nutzen

Abb. 3:

Sie diese bei Ihrer Arbeit (Anteil: Nutze ich sehr häuﬁg / Nutze ich häuﬁg)

Verfügbarkeit und Nutzung
von Arbeitsmittel
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3 . 3 	D o c u m e n t h a n d l i n g
Documents are largely received and circulated in digital form
Messengers, letters, internal mail, folders and files are all mostly things of the past. In the study,
hardly any of the respondents – just 3 percent – reported still receiving all their documents on
paper. A further 8 percent receive most of their documents on paper. A fifth of the respondents
indicated that they receive some documents on paper and others in digital form. However,
most participants receive their documents “mainly in digital form” (60 percent). As many as
9 percent of the respondents receive documents solely in digital form during a typical working
day.

70%

60%

60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%

3%

8%

9%

0%
I receive almost
I receive
Sometimes on
I receive
all documents documents mainly paper, sometimes documents mainly
on paper.
on paper.
in digital form.
in digital form.
Fig. 4:
How documents are received

16

On Paper

In digital form

I receive
all documents
in digital form.

3 . 3 	D e r U m g a n g m i t D o k u m e n t e n
Erhalt und Weitergabe von Dokumenten erfolgt weitgehend digital
Die Zeiten von Boten, Briefen, Hauspost, Mappen und Ordnern sind größtenteils Vergangenheit. Kaum ein Teilnehmer gab in der Studie an, dass er alle seine Dokumente in Papierform
erhalte. Gerade einmal bei 3 Prozent der Befragten ist das noch der Fall. Bei 8 Prozent kommen
überwiegend Papierdokumente an. Ein Fünftel der Befragten gab an, dass Dokumente teils
in Papierform, teils digital einträfen. Die meisten Teilnehmer erhalten ihre Dokumente jedoch
»überwiegend digital« (60 Prozent). Immerhin 9 Prozent der Befragten erhalten ausschließlich
digitale Dokumente im Arbeitsalltag.

70 %

60 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

20 %
10 %

3%

9%

8%

0%
Ich erhalte fast
alle Dokumente
in Papierform.
Papiergestützt

Ich erhalte
Dokumente
überwiegend
in Papierform.
Digital

Teils/Teils

Ich erhalte
Dokumente
überwiegend
digital.

Ich erhalte
alle Dokumente
digital.
Abb. 4:
Erhalt von Dokumenten
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The influence of digital working on the everyday office life of most respondents is clear from
their answers to the question about the medium used for circulating documents. Documents
are circulated in digital form even more frequently than they are received in that way. Two
thirds of the respondents circulate their documents mainly or exclusively in digital form. Just 2
percent of the respondents work exclusively on paper.

70%

62%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

16%
2%

13%

6%

0%
I circulate almost
I circulate
Sometimes on
I circulate
all documents documents mainly paper, sometimes documents mainly
on paper.
on paper.
in digital form.
in digital form.
Fig 5:
How documents are circulated
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On paper

In digital form

I circulate
all documents
in digital form.

Dass der Büroalltag der meisten Befragten durch digitales Arbeiten geprägt ist, wird durch
die Antworten auf die Frage nach dem Medium der Weitergabe von Dokumenten deutlich.
Mehr noch als der Empfang von Dokumenten, verläuft die Weitergabe digital. Zwei Drittel der
Befragten geben ihre Dokumente überwiegend oder ausschließlich in digitaler Form weiter.
Lediglich 2 Prozent der Befragten arbeiten nur in Papierform.

70 %

62 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

16 %
2%

13 %

6%

0%
Ich gebe fast alle
Ich gebe DokuDokumente in mente überwiegend
Papierform weiter. in Papierform weiter.
Papiergestützt

Digital

Teils/Teils

Ich gebe Dokumente überwiegend
digital weiter.

Ich gebe alle
Dokumente
digital weiter.
Abb. 5:
Weitergabe von Dokumenten
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One quarter still do a lot of printing
The study participants were split in their answers about how much they printed out. A
considerable number of people already manage mostly (43 percent) or completely (4 percent)
without printouts. At the same time, almost a quarter of the respondents report that they do a
lot of printing, with 24 percent printing out “many” or “very many” documents for work. The
remaining 29 percent describe their printing behavior at work as “sometimes I print, sometimes
I don’t.”

70%
60%
50%

43%

40%
29%

30%
20%

20%
10%

4%

4%

0%
I print out very
I print out
Sometimes I print, I print out hardly
many documents many documents sometimes I do
any documents
for my work.
for my work.
not print.
for my work.
Fig. 6:
Printing behavior at work
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On paper

In digital form

I print out
no documents
for my work.

Ein Viertel hat noch ein hohes Druckaufkommen
Beim Druckverhalten antworten die Teilnehmer der Studie gespalten. Es gibt auf der einen
Seite eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die bereits weitestgehend (43 Prozent) oder
vollkommen (4 Prozent) ohne Ausdrucke auskommen. Auf der anderen Seite gibt fast ein
Viertel der Befragten ein hohes Druckaufkommen an. 24 Prozent drucken für die Arbeit »viele«
oder »sehr viele« Dokumente aus. 29 Prozent der Befragten geben ihr Druckverhalten bei der
Arbeit mit »teils, teils« an.

70 %
60 %
50 %

43 %

40 %
29 %

30 %

20 %

20 %
10 %

4%

4%

0%
Ich drucke mir für
meine Arbeit sehr
viele Dokumente
aus.
Papiergestützt

Ich drucke mir für
meine Arbeit viele
Dokumente aus.
Digital

Teils/Teils

Ich drucke mir für Ich drucke mir für
meine Arbeit kaum meine Arbeit keine
Dokumente aus.
Dokumente aus.
Abb. 6:
Druckverhalten bei der Arbeit

21

The following comparison shows that the respondents’ printing behavior is influenced by the
industry in which they work.

Telecommunications, information technology
Colleges, universities, research institutes
Wholesale and retail
Construction and real estate
Health, nursing care, medicine
Consumer goods
Metal processing, mechanical engineering
Energy, commodities
Food and beverages
Medical technology
Consultancy, communications
Skilled trades
Pharmaceuticals, chemicals
Capital goods
Automotive industry
Logistics, transport
Banking, insurance, ﬁnancial services
Electrical engineering
Public institutions, authorities, associations

-1,00
Many printouts
1 = Very many printouts

Fig. 7:
Printing behavior compared
by sector
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5 = No printouts

-0,50

MV 3,3
Deviation from mean

0,50

1,00
Few printouts

Dass beim Druckverhalten die Branche eine Rolle spielt, zeigt die folgende Gegenüberstellung.

Telekommunikation, Informationstechnik
Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen
Groß- und Einzelhandel
Bau-/Immobilienbranche
Gesundheit, Pﬂege, Medizin
Konsumgüter
Metall, Maschinenbau
Energie, Grundstoffe
Nahrung, Genussmittel
Medizintechnik
Beratung, Kommunikation
Handwerk
Pharma, Chemie
Investitionsgüter
Automobilindustrie
Logistik, Verkehr
Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen
Elektrotechnik
Öffentliche Einrichtungen, Behörden, Verbände

-1,00
Viele Ausdrucke
1 = Sehr viele Ausdrucke

-0,50

MW 3,3

0,50

Abweichung vom Mittelwert

1,00
Wenig Ausdrucke

5 = Keine Ausdrucke

Abb. 7:
Druckverhalten im Branchen
vergleich
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The use of printouts varies widely among the different sectors. It is certainly no surprise to see
that the frontrunner in digital working is telecommunications and IT. No other industry produces so few printouts. However, public institutions, authorities and associations are bringing up
the rear. Nowhere is so much material still printed out as there.

Printing behavior was also compared across companies of different sizes. Here it is striking that
large companies make comparatively fewer printouts than small enterprises. According to the
comparison, SMEs with 25 to 250 employees still print the most.

more than 25,000 employees
more than 2500 to 25,000 employees
more than 250 to 2500 employees
25 to 250 employees
fewer than 25 employees

-0,50

-0,40

Many printouts
1 = Very many printouts

Fig. 8:
Printing behavior according to
company size
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5 = No printouts

-0,30

-0,20

-0,10

MV 3,3

0,10

Deviation from mean

0,20

0,30

0,40

0,50

Few printouts

Die Nutzung von Ausdrucken variiert stark zwischen den unterschiedlichen Branchen. Spitzenreiter beim digitalen Arbeiten ist – sicherlich wenig überraschend – der Telekommunikationsund IT-Sektor. In keiner anderen Branche werden so wenige Ausdrucke angefertigt. Öffentliche
Einrichtungen, Behörden und Verbände indes bilden das Schlusslicht. Nirgendwo wird noch so
viel ausgedruckt wie dort.
Das Druckaufkommen wurde zusätzlich hinsichtlich der Unternehmensgröße verglichen. Hier
fällt auf, dass Großunternehmen vergleichsweise weniger ausdrucken als Kleinunternehmen.
Mittelständische Unternehmen mit 25 bis 250 Mitarbeitern drucken demnach noch am
meisten.

Mehr als 25.000 Mitarbeiter
Mehr als 2.500 bis 25.000 Mitarbeiter
Mehr als 250 bis 2.500 Mitarbeiter
25 bis 250 Mitarbeiter
Unter 25 Mitarbeiter

-0,50

-0,40

-0,30

Viele Ausdrucke
1 = Sehr viele Ausdrucke

-0,20

-0,10

MW 3,3

0,10

0,20

0,30

Abweichung vom Mittelwert

0,40

0,50

Wenig Ausdrucke

5 = Keine Ausdrucke

Abb. 8:
Druckverhalten nach Unter
nehmensgröße
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Ring binders have – gradually – become obsolete
What form predominates: digital storage, or papers in a file? The study was designed to examine this question as well. The findings come down unequivocally on the side of digital archiving.
A fifth of the participants keep their documents only in digital form. Almost half (48 percent)
archive at least most of their documents in digital form. Just 4 percent of the study participants
say that they archive almost all their documents on paper, and 7 percent opt for predominantly
paper-based archiving – this means only around 10 percent of the participants still archive
documents mainly on paper. The remaining 20 percent of respondents archive sometimes in
digital form, and sometimes on paper.

70%
60%
48%

50%
40%
30%

20%

20%
10%

4%

22%

7%

0%
I archive almost
I archive
Sometimes on
I archive
all documents documents mainly paper, sometimes documents mostly
on paper.
on paper.
in digital form.
in digital form.
Fig. 9:
The archiving of documents
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On paper

In digital form

I archive
all documents
in digital form.

Aktenordner haben – allmählich – ausgedient
Dominieren digitale Ablagen oder abgeheftete Papiere? Auch das sollte in der Studie ermittelt
werden. Das Ergebnis fällt eindeutig zugunsten digitaler Archivierung aus. Jeder fünfte Teilnehmer legt seine Dokumente ausschließlich digital ab. Fast die Hälfte (48 Prozent) archiviert diese
überwiegend digital. Dass sie fast alle Dokumente auf Papier archivieren, sagen lediglich
4 Prozent der Studienteilnehmer. Für eine überwiegend papiergestützte Archivierung entscheiden sich 7 Prozent – also nur noch rund 10 Prozent der Teilnehmer archivieren vorwiegend
in Papierform. 20 Prozent der Befragten gehen beim Archivieren mal den einen und mal den
anderen Weg.

70 %
60 %
48 %

50 %
40 %
30 %

10 %

22 %

20 %

20 %
4%

7%

0%
Ich lege fast alle Ich lege Dokumente
Dokumente in
überwiegend in
Papierform ab.
Papierform ab.
Papiergestützt

Digital

Teils/Teils

Ich lege Dokumente
überwiegend digital
ab.

Ich lege alle
Dokumente
digital ab.
Abb. 9:
Archivierung von Dokumenten
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The smaller the company, the less digital archiving it does. The lead is being taken by large
companies, which by far and away file the most documents digitally (deviation from the
mean: +0.35). Small enterprises with fewer than 25 employees are bringing up the rear with a
deviation from the mean of -0.2.

more than 25,000 employees
more than 2500 to 25,000 employees
more than 250 to 2500 employees
25 to 250 employees
fewer 25 employees

-0,50

-0,40

Paper archiving
1 = Almost all documents archived on paper

Fig. 10:
Archiving according to company
size
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-0,30

-0,20

-0,10

MV 3,8

0,10

Deviation from mean

5 = All documents archived in digital form

0,20

0,30

0,40

Digital archiving

0,50

Je kleiner das Unternehmen, desto weniger wird digital archiviert. Vorreiter sind Großunternehmen, die mit Abstand am meisten digital ablegen (Mittelwertabweichung: + 0,35). Mit einer
Mittelwertabweichung von -0,2 bilden kleine Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern
das Schlusslicht.

Mehr als 25.000 Mitarbeiter
Mehr als 2.500 bis 25.000 Mitarbeiter
Mehr als 250 bis 2.500 Mitarbeiter
25 bis 250 Mitarbeiter
Unter 25 Mitarbeiter

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

Archivierung in Papierform
1 = Fast alle Dokumente in Papierform archiviert

-0,10

MW 3,8

0,10

Abweichung vom Mittelwert

0,20

0,30

0,40

0,50

Digitale Archivierung

5 = Alle Dokumente digital archiviert

Abb. 10:
Archivierung nach Unter
nehmensgröße
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Going to meetings with printouts and a notepad
While the digital format has long been the first choice for receiving, circulating and archiving
documents, in meetings paper is quite clearly the preferred option. Sixty five percent of the
participants report that they mainly write down anything important by hand on a notepad, and
have printouts of relevant documents with them. Seventeen percent of the study participants
rely extensively on digital devices in meetings. For the most part, they also enter their notes
digitally at the same time.

65%

70%
60%
50%
40%
30%

18%

17%

Sometimes I use digital
devices, sometimes I rely
on paper.

In meetings I generally use
digital devices. I make my
notes digitally.

20%
10%
0%
In meetings I usually make
all notes on a writing pad
and have printouts of relevant
documents with me.
Fig. 11:
Recording and presentation of
information in meetings

30

On paper

In digital form

Mit Ausdruck und Notizblock in die Besprechung
Während bei Empfang, Weitergabe und Archivierung von Dokumenten längst Digitales
dominiert, wird bei Besprechungen ganz eindeutig dem Papier der Vorzug gegeben. 65 Prozent
der Teilnehmer geben an, dass sie sich Wichtiges überwiegend per Hand auf einen Notizblock
notieren und relevante Dokumente ausgedruckt dabei haben. Weitgehend auf digitale Arbeitsmittel in einer Besprechung setzen 17 Prozent der Studienteilnehmer. Sie erfassen dabei auch
ihre Notizen überwiegend digital.

70 %

65 %

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

18 %

17 %

Teils/Teils

Ich nutze in Besprechungen
weitgehend digitale Geräte.
Meine Notizen erfasse ich
digital.

10 %
0%
In Besprechungen mache ich
überwiegend alle Notizen auf
einem Schreibblock und habe
relevante Dokumente ausgedruckt
dabei.
Papiergestützt

Digital

Abb. 11:
Erfassung und Wiedergabe
von Informationen
in Besprechungen
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3.4

W or k place concepts

Digital working and flexible workplace concepts go hand in hand
Working has become markedly more flexible, but among the survey participants, it is still the
norm to have a fixed place to work. The great majority (87 percent) have their own personal
workstation on company premises. Just 13 percent work in a flexible setup where there are no
fixed personal workstations – in a desk-sharing environment, for example. A flexible workplace
such as this always has an impact on the way people work, too. Digital working and flexible
workplace concepts go hand in hand. As a general rule, people who have a flexible workplace
mainly work digitally or even paperlessly. While only 5 percent of the participants with a fixed
workstation work entirely paperlessly, that number is three times higher (15 percent) among
those with a flexible workstation. The proportions are reversed when it comes to the use of
paper documents in a flexible work setup. Only 10 percent of the participants operating in a
flexible environment work a lot with paper documents. Among those with a fixed workplace,
however, the number is 25 percent. Flexible workplace concepts and more autonomous work
arrangements therefore encourage a digital way of working, and in this context they are drivers
of innovation.

Paperless

15,6%
5,1%
73,4%

Mainly digital

69,7%
10,9%

Much use
of paper documents

0%

25,2%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Number of participants (percent)
Fig. 12:
Workstation concepts compared
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Flexible concept

Fixed workplace

80%

90% 100%

3 . 3 	A r b e i t s p l a t z k o n z e p t e
Digitales Arbeiten und flexible Arbeitsplatzkonzepte gehen Hand in Hand
So flexibel sich die Arbeit auch inzwischen gestaltet – ein fester Arbeitsplatz ist bei den
Teilnehmern der Befragung nach wie vor die Regel. Die große Mehrheit der Studienteilnehmer
(87 Prozent) hat im Unternehmen einen eigenen, persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz.
Lediglich 13 Prozent arbeiten in einem flexiblen Konzept ohne fest zugewiesene Arbeitsplätze,
beispielsweise in einem Desksharing-Konzept. Ein solcher flexibler Arbeitsplatz hat immer auch
Auswirkungen auf die Arbeitsweise. Digitales Arbeiten und flexible Arbeitsplatzkonzepte gehen
Hand in Hand. Wer einen flexiblen Arbeitsplatz hat, arbeitet in der Regel überwiegend digital
oder sogar papierlos. Während nur 5 Prozent der Teilnehmer mit einem festen Arbeitsplatz
vollkommen papierlos arbeiten, sind es bei jenen mit flexiblem Arbeitsplatz dreimal so viele
(15 Prozent). Proportional umgekehrt verhält sich die Verwendung von Papierdokumenten im
flexiblen Konzept. Nur 10 Prozent der Teilnehmer, die in einem flexiblen Konzept tätig sind,
arbeiten viel mit Papierdokumenten. Bei denen, die einen festen Arbeitsplatz haben, sind es
dagegen 25 Prozent. Flexible Arbeitsplatzkonzepte und autonomere Arbeitsformen beflügeln
also eine digitale Arbeitsweise und sind damit in diesem Kontext Innovationstreiber.

Papierlos

15,6 %
5,1 %
73,4 %

Überwiegend digital

Viel mit
Papierdokumenten

69,7 %
10,9 %
25,2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Anzahl der Teilnehmer in Prozent
Abb. 12:

Flexibles Konzept

Fester Arbeitsplatz

Arbeitsplatzkonzepte
im Vergleich
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4 The impact of digital
	working practices
Is there a correlation between the level of digitalization at work and performance? The study
uncovered an answer to that question – and that answer is “yes.” Digital working improves
performance. The higher the participants’ level of digitalization, the higher the value of what
we term the performance index. This index characterizes performance on a scale from 1
(very low) to 5 (very high). Those who work entirely paperlessly score 3.7 on this scale. Study
participants who work mainly digitally have a score of 3.6, and those who work a great deal
with paper documents score 3.5.

5

Performance index

4,5
4

3,7

3,6

3,5

I work paperlessly.

I work mainly digitally.

I work with paper
documents a great deal.

3,5
3
2,5
2
1,5
1

Fig. 13:
Comparison of performance
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4

Wirkungen digitaler
Arbeitsweisen

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Digitalisierungsgrad der Arbeit und der Performance? Die Studie findet hierauf eine Antwort. Sie lautet: Ja. Digitales Arbeiten macht
performanter. Je höher der Digitalisierungsgrad der Teilnehmer, desto höher ist der Wert des
sogenannten Performance-Index. Dieser Index beschreibt die Leistungsfähigkeit von 1 (sehr
niedrig) bis 5 (sehr hoch). Bei jenen, die ausschließlich papierlos arbeiten, liegt dieser Wert bei
3,7. Studienteilnehmer, die überwiegend digital arbeiten, haben einen Wert von 3,6 und jene,
die sehr viel mit Papierdokumenten arbeiten, einen Wert von 3,5.

5

Performance-Index

4,5
4

3,7

3,6

3,5

Ich arbeite papierlos.

Ich arbeite
überwiegend digital.

Ich arbeite sehr viel
mit Papierdokumenten.

3,5
3
2,5
2
1,5
1
Abb. 13:
Vergleich der Performance

35

Higher-performing: frequent users of IT equipment
It became evident from the survey conducted as part of the Digital Working study that the
types of workers who frequently use IT equipment perform better. The more frequently people
use digital equipment at work, the higher they judge their performance to be. In particular,
frequent users of digital whiteboards have a very high score on the performance index – which
demonstrates the potential of digital ways of working in meetings. It is also the case that
frequent users of tablets, notebooks, smartphones and PCs feel that they perform better than
those who make infrequent use of such devices. If you look more closely at the group who
makes frequent use of IT equipment, it is plain to see that those who use digital whiteboards
rate their performance the highest (4.0 in comparison to 3.6 for notebook users).

5

Performance index

4,5
4
3,5

4,0

3,8

3,5

3,7

3,6

3,5
3,2

3,1

3
2,5
2
1,5
1
Digital whiteboard

Fig. 14:
Comparison of performance
when using digital equipment
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1 = Very low

5 = Very high

Tablet

Notebook

Smartphone

Infrequent users (I use digital devices rarely or never)
Frequent users (I use digital devices often or very often)

Leistungsfähiger: Viel-Nutzer von IT-Geräten
In der Befragung zur Studie »Digitales Arbeiten« trat zutage, dass Arbeitstypen, die häufig
IT-Geräte nutzen, performanter sind: Je häufiger jemand digitale Arbeitsgeräte nutzt, desto
leistungsfähiger schätzt er sich ein. Vor allem Vielnutzer von digitalen Whiteboards haben einen
sehr hohen Wert im Performance-Index – das zeigt das Potenzial von digitalen Arbeitsweisen
in Besprechungen. Auch bei Tablet, Notebook, Smartphone und PC gilt, dass sich Viel-Nutzer
im Vergleich zu Wenig-Nutzern performanter einschätzen. Betrachtet man sich die Gruppe der
Viel-Nutzer von IT-Geräten genauer, fällt auf, dass Nutzer digitaler Whiteboards ihre Performance am höchsten einschätzen (4.0 im Vergleich zu 3.6 am Notebook).

5

Performance-Index

4,5
4
3,5

4,0
3,5

3,8

3,7

3,6

3,5
3,2

3,1

3
2,5
2
1,5
1
Digitale Whitesboard
1 = Sehr gering 5 = Sehr hoch

Tablet

Notebook

Smartphone

Wenignutzer (Geräte nutze ich nie oder selten)

Abb. 14:

Vielnutzer (Geräte nutze ich häuﬁg oder sehr häuﬁg)

Performance bei der Nutzung
digitaler Geräte im Vergleich
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Companies with the latest IT are in the minority
Companies usually spend a long time crunching the numbers before they invest in the latest
information technology. The Digital Working study shows that a good fifth of the respondents
identify their own company as having outdated IT. At the same time, the great majority clearly
sees a need for keeping IT up to date. The study participants assess the information technology
as being relatively modern in 64 percent of their companies. Fifteen percent of the study participants surveyed work at companies that act in a “very future-oriented” way. These companies
invariably invest in the latest hardware and software solutions.

Performance
15 %

21 %

Rather reluctant –
the IT is often outdated.
Relatively modern –
the IT is up to date.
Very future-oriented –
always the latest IT.

64 %

IT very future-oriented

3,9

IT relatively modern

3,6

IT rather outdated
1
Very low

3,2
2

3
4
Mean value

5
Very high

Fig. 15:
Company attitude towards IT

There is a correlation between the state of the IT and the performance of individual employees.
The more innovative the information technology is in a company, the higher the score on the
performance index – that is, the higher the employees surveyed judge their personal performance to be.
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Unternehmen mit neuester IT in der Minderheit
Bevor Unternehmen in neueste Informationstechnik investieren, wird meist lange gerechnet.
Die Studie »Digitales Arbeiten« zeigt, dass gut ein Fünftel der Befragten dem eigenen
Unternehmen eine veraltete IT bescheinigt. Die große Mehrheit sieht offensichtlich eine
Notwendigkeit, die IT auf dem Stand der Technik zu halten. Bei 64 Prozent der Unternehmen
beurteilen die Studienteilnehmer die Informationstechnik als relativ modern. Sehr zukunftsorientiert verhalten sich die Unternehmen von 15 Prozent der befragten Studienteilnehmer. Diese
Unternehmen investieren stets in die neuesten Hard- und Softwarelösungen.

Performance
15 %

21 %

64 %

Eher zurückhaltend –
die IT ist häuﬁg veraltet.

IT sehr zukunftsorientiert

Relativ modern –
die IT ist auf dem Stand
der Technik.

IT relativ modern

Sehr zukunftsorientiert –
stets die neueste IT.

3,9
3,6

IT eher veraltet
1
2
Sehr gering

3,2
3
Mittelwert

4

5
Sehr hoch

Abb. 15:

Zwischen dem Stand der IT und der Leistungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters besteht ein

Unternehmenskultur in Bezug

Zusammenhang. Je innovativer die Informationstechnik eines Unternehmens ist, desto höher

auf IT-Technik

der Wert im Performance-Index, sprich desto höher schätzen die befragten Mitarbeiter ihre
persönliche Leistungsfähigkeit ein.
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5

Reasons for deciding
“physical or digital”

Although most people view PCs, laptops, smartphones and the like as trusted and indispensable tools, paper has not become obsolete. There are still situations in which the majority of office
workers prefer paper. Especially in meetings, most people do not want to be without it.
Straightforward availability is the most commonly cited reason why people reach for pen and
paper rather than use a digital device. The vast majority of study participants, 87 percent,
report that they prefer doing many things on paper because IT devices are too inconvenient.
Another consideration is getting an idea down right away “on paper” – this has not yet been
forgotten, even in the digital age, where 44 percent of respondents say they can work more
creatively with pen and paper. A considerable number (43 percent) of office workers also still
prefer to make notes or comments by hand on a printout.
Greater support for digital working
Nevertheless, it is evident that the arguments in favor of digital working find far more supporters than the arguments for paper-based working. The main arguments for digital working are
the rapid exchange of information and being independent of time and place. An overwhelming
majority (92 percent) of the respondents value the fact that digital working enables documents
to be circulated quickly to other people. Almost as many participants (87 percent) share the
view: “I like working digitally because I can share information more easily with others.”
Quick access to information, and independence
A full 85 percent of respondents agree with the statement: “I like working digitally because I
find information quickly.” Digital working is characterized by the fact that data can be accessed
from anywhere in the world at any time. Many people value the independence, freedom and
agility that they gain from digital working, with 78 percent supporting the statement: “I like
working digitally because I can access my data from any place and at any time.”

40

5	Motive für die
Entscheidung »real
	oder digital«
Obwohl PC, Laptop, Smartphone und Co. für die meisten vertraute und selbstverständliche Arbeitsmittel sind, hat das Papier nicht ausgedient. Immer noch gibt es Situationen, bei denen die
Mehrzahl der Büroarbeiter dem Papier den Vorzug gibt. Vor allem in Besprechungen möchten
die meisten nicht darauf verzichten.
Der häufigste Grund dafür, zu Papier und Stift zu greifen anstatt ein digitales Arbeitsgerät zu
verwenden, ist die unkomplizierte Verfügbarkeit. 87 Prozent der Studienteilnehmer geben
an, dass sie viele Dinge lieber in Papierform erledigen, weil IT-Geräte zu umständlich seien.
Unmittelbar eine Idee »zu Papier« bringen – das ist auch im digitalen Zeitalter noch nicht in
Vergessenheit geraten. 44 Prozent der Befragten sagen, dass sie mit Papier und Stift kreativer
arbeiten können. Auch Anmerkungen oder Markierungen macht noch eine beachtliche Zahl
(43 Prozent) der Büroarbeiter lieber mit der Hand auf einem Ausdruck.
Höhere Zustimmung zu digitalem Arbeiten
Dennoch fällt auf: Die Argumente für digitales Arbeiten finden weitaus mehr Befürworter, als
die Argumente für papiergestütztes Arbeiten. Die Hauptargumente für digitales Arbeiten sind
der schnelle Wissensaustausch sowie die Unabhängigkeit von Zeit und Ort. Die überwältigende
Mehrheit von 92 Prozent der Befragten schätzt am digitalen Arbeiten, dass Dokumente schnell
an andere weitergegeben werden können. Fast ebenso viele Teilnehmer (87 Prozent) schließen
sich der Aussage an: »Ich arbeite gerne digital, weil ich Informationen leichter mit anderen
teilen kann«.
Schneller Zugang zu Informationen und Unabhängigkeit
85 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu: »Ich arbeite gerne digital, weil ich
Informationen schnell finde«. Digitales Arbeiten zeichnet sich dadurch aus, dass von überall auf
der Welt und zu jeder Zeit auf Daten zugegriffen werden kann. Viele Menschen schätzen diese
– durch das digitale Arbeiten gewonnene – Unabhängigkeit, Freiheit und Agilität. 78 Prozent
stehen hinter der Aussage: »Ich arbeite gerne digital, weil ich von jedem Ort und zu jeder Zeit
auf meine Daten zugreifen kann«.
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Practical considerations and environmental awareness
Many of the study participants are also persuaded by the practical argument that it is more
cumbersome and inconvenient to carry paper around with them, with 58 percent fully agreeing
with this argument. Although some are still “attached to paper,” value it and don’t want to do
without it, the majority are aware that using large quantities of paper is not very environmenFig. 16:

tally friendly. Consequently, 40 percent of the respondents agree with the statement: “I prefer

Reasons for digital working

to work digitally because the life cycle of paper is not environmentally friendly.”

Statements

Agreement

I like working digitally because I can circulate documents
quickly to other people.

92%

I prefer to do lots of things on paper because IT equipment is
too inconvenient.

87%

I like working digitally because I can share information more
easily with others.

87%

I like working digitally because I ﬁnd information quickly.

85%

I like working digitally because I can access my data from any
place and at any time.

78%

I prefer mobile working in digital form because carrying paper
around is inconvenient.

58%
44%

I can work more creatively with pen and paper.
I print documents because it makes it easier for me to make
notes and comments.

43%

I prefer to work digitally because the life cycle of paper is not
environmentally friendly.

40%

I like working on paper because I can express my ideas in
a fast and simple way.

39%

I like working on paper because it allows me to have information available in a clear format.

24%

I frequently work on paper because I can work independently
from anywhere – even without electricity or Internet access.

15%

I frequently have paper copies of documents because that
enables me to have quick access to information.

14%

I prefer to draw some things up on paper so that no one else
has access to my documents and data.

13%

I prefer mobile working on paper because carrying digital
devices around is inconvenient.

5%

0%

20%
On paper
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40%

60%
Digital

80%

100%

Praktische Erwägungen und Umweltbewusstsein
Auch das praktische Argument, dass es umständlicher und lästiger ist, Papier mit sich herumzutragen, überzeugt viele Studienteilnehmer. 58 Prozent stimmen dem Argument voll zu. Obwohl
einige noch »am Papier hängen«, es wertschätzen und nicht missen wollen, ist dem Großteil
bewusst, dass ein hoher Papierverbrauch wenig umweltfreundlich ist. 40 Prozent der Befragten
stimmen folglich der Aussage zu: »Ich arbeite lieber digital, weil der Lebenszyklus von Papier

Abb. 16:

nicht umweltfreundlich ist«.

Gründe für digitales Arbeiten

Thesen

Zustimmung

Ich arbeite gerne digital, weil ich Dokumente schnell an
andere weitergeben kann.

92 %

Viele Dinge erledige ich lieber in Papierform, weil IT-Geräte zu
umständlich sind.

87 %

Ich arbeite gerne digital, weil ich Informationen leichter mit
anderen teilen kann.

87 %

Ich arbeite gerne digital, weil ich Informationen schnell ﬁnde.

85 %

Ich arbeite gerne digital, weil ich von jedem Ort und zu jeder
Zeit auf meine Daten zugreifen kann.

78 %

Mobiles Arbeiten ist mir in digitaler Form lieber, weil das Tragen
von Papier lästig ist.

58 %
44 %

Mit Papier und Stift kann ich kreativer arbeiten.
Ich drucke Dokumente, weil ich so meine Anmerkungen und
Markierungen leichter machen kann.

43 %

Ich arbeite lieber digital, weil der Lebenszyklus von Papier
nicht umweltfreundlich ist.

40 %

Ich arbeite gerne in Papierform, weil ich meine Ideen schnell
und unkompliziert darstellen kann.

39 %

Ich arbeite gerne in Papierform, weil ich auf diese Weise
Informationen übersichtlich vorliegen habe.

24 %

Ich arbeite häuﬁg in Papierform, weil ich von jedem Ort unabhängig arbeiten kann – auch ohne Strom und Internetzugang.

15 %

Häuﬁg habe ich Dokumente in Papierform, weil ich so auf
Informationen schnell zugreifen kann.

14 %

Manche Dinge erstelle ich lieber auf Papier, damit niemand
Zugriff auf meine Dokumente und Informationen hat.

13 %

Mobiles Arbeiten ist mir in Papierform lieber, weil mir das Tragen
von Geräten lästig ist.

5%

0%

20 %
Papiergestützt

40 %

60 %

80 %

100 %

Digital
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6

Conclusions and outlook

The digital transformation is well under way. As the environment in which we live and work
becomes ever more digital, this leads in some cases to extreme changes in markets, business
models and ways of working. At the same time, organizations are faced with rising demands
for efficiency and effectiveness. Those who wish to remain competitive have to meet this
transformation and its challenges head-on.
The Digital Working study demonstrates that the level of digitalization has an effect on the
performance of employees – and consequently on the organization as a whole. That is due to
the correlation between the state of the company’s IT and the performance of individual employees. The more innovative a company’s IT, the higher its employees score on the performance
index – that is, the higher the employees surveyed judge their personal performance to be.
Therefore, those who want to hold their own against the competition must take steps to
embrace a digital way of working and state-of-the-art, future-proof equipment. However, that
also involves providing the appropriate conditions for doing so.
First and foremost, those who are counting on future viability must be agile. The ability to
realign over and over again in a rapid and targeted way is viewed to be the key to success for
employees and entire organizations. Major elements in achieving this are new ways of working
and changes in the way work is organized – combined with a culture of innovation. Workplace
design and equipment are significant levers in this regard.
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6	Fazit und Ausblick
Die digitale Transformation ist im vollen Gange. Unsere Lebens- und Arbeitswelt wird immer
digitaler. Dies führt zu teilweise extremen Veränderungen von Märkten, Geschäftsmodellen und
Arbeitsweisen. Zugleich werden Organisationen mit steigenden Anforderungen an Effizienz
und Effektivität konfrontiert. Wer konkurrenzfähig bleiben möchte, muss sich diesem Wandel
und seinen Herausforderungen stellen.
Die Studie »Digitales Arbeiten« zeigt, dass der Digitalisierungsgrad einen Einfluss auf die
Performance von Mitarbeitern und somit auf ganze Organisationen hat. Denn zwischen dem
Stand der IT und der Leistungsfähigkeit des einzelnen Mitarbeiters besteht ein Zusammenhang.
Je innovativer die Informationstechnik eines Unternehmens ist, desto höher der Wert im
Performance-Index, sprich desto höher schätzen die befragten Mitarbeiter ihre persönliche
Leistungsfähigkeit ein.
Wer also im Wettbewerb bestehen will, muss den Schritt hin zur digitalen Arbeitsweise und
modernen, zukunftsfähigen Ausstattung gehen. Das bedeutet aber auch, die entsprechenden
Rahmenbedingungen bereit zu stellen.
Wer auf Zukunftsfähigkeit setzt, muss vor allem agil sein. Die Fähigkeit sich schnell, zielgerichtet und immer wieder neu zu orientieren, gilt als der Erfolgsfaktor für Mitarbeiter und ganze
Organisationen. Wesentlicher Schlüssel, um dies zu erreichen, sind neue Arbeitsformen und
eine veränderte Arbeitsgestaltung in Verbindung mit einer Innovationskultur. Die Arbeitsplatzgestaltung und -ausstattung ist hierfür ein entscheidender Hebel.
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7

About the study

7 . 1 	M e t h o d o l o g y
The Digital Working study was carried out by the Fraunhofer Institute for Industrial Engineering
(IAO) in collaboration with KYOCERA Document Solutions. The study investigates how highly
developed digital working is at the present time, and “low-paper” working in particular. It
examines the question of which operations employees prefer to perform digitally, and which
on paper. Another important issue is whether any causal relationships can be established
between digital or paper-based working and personal performance. Factors that motivate or
impede digital ways of working are also of interest.
The study was aimed at companies and organizations in German-speaking countries. An online
survey was used, with an open group of participants and a standardized questionnaire of 18
questions. The questionnaire was distributed via Fraunhofer IAO’s newsletter and social media
platforms as well as by KYOCERA Document Solutions.
Various statistical methods were used to evaluate the information given by respondents and
to illustrate the results. This included calculating mean values and the deviation from these,
compiling absolute and relative frequency distributions, and creating indices.
Mean values were calculated on the basis of a 5-point scale. Options were scored from 1 (do
not agree) to 5 (completely agree).
In the case of the factors that motivate or impede digital working, the participants’ approval
level was measured in percent. To make this section easier to understand, the response options
“completely agree” and “rather agree” were combined into one category.
A performance index was created to evaluate the participants’ performance. It consists of
a range of questions that enable the participants to rate their personal performance, using
values ranging from 1 (very low) to 5 (very high). The evaluations were of course carried out
completely anonymously.
The percentages reported in the study always refer to valid responses. Totals may differ slightly
from 100 percent on account of figures being rounded up or down.
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7	Über die Studie
7 . 1 	V o r g e h e n s w e i s e
Die Studie »Digitales Arbeiten«, die das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Kooperation mit KYOCERA Document Solutions durchgeführt hat, untersucht, wie
ausgeprägt das digitale – insbesondere das papierarme Arbeiten derzeit ist. Sie geht der Frage
nach, welche Tätigkeiten eher digital und welche papiergestützt durchgeführt werden. Eine
weitere wichtige Fragestellung ist, ob sich Wirkungszusammenhänge zwischen dem digitalen
oder papiergestützten Arbeiten und der persönlichen Leistung herstellen lassen. Von Interesse
ist zudem, welche Beweggründe und Hemmnisse es für digitale Arbeitsweisen gibt.
Die Umfrage richtete sich an Unternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum.
Zum Einsatz kam eine webbasierte Erhebung mit einem offenen Teilnehmerkreis und einem
standardisierten Fragebogen mit 18 Fragen. Verteilt wurde der Fragebogen über den Newsletter
und die Social Media Plattformen des Fraunhofer IAO und über KYOCERA Document Solutions.
Um die Angaben der Befragten auszuwerten und die Ergebnisse zu veranschaulichen, wurden
verschiedene statistische Mittel angewendet. So wurden u.a. Mittelwerte und deren Abweichung ermittelt, absolute und relative Häufigkeitsverteilungen aufgestellt und Indizes gebildet.
Die Berechnung der Mittelwerte erfolgte über eine Skalenabfrage. Die Ausprägungen wurden
von 1 »Trifft nicht zu« bis 5 »Trifft voll zu« bewertet.
Bei den Motiven und Hemmnissen des digitalen Arbeitens wurde die Zustimmung der Teilnehmer in Prozent berechnet. Um das Verständnis zu erleichtern, wurden die Antwortmöglichkeiten »Trifft voll zu« und »Trifft eher zu« in eine Kategorie zusammengefasst.
Um die Performance der Teilnehmer zu beurteilen, wurde ein Performance-Index gebildet.
Dieser setzt sich aus unterschiedlichen Fragen zusammen, mit denen die Teilnehmer ihre
persönliche Leistungsfähigkeit einschätzen konnten. Der Wert des Performance-Index liegt zwischen eins und fünf, wobei eins sehr niedrig ist und fünf als sehr hoher Index-Wert beschrieben
wird. Selbstverständlich wurden die Auswertungen vollkommen anonymisiert vorgenommen.
Die in der Studie angegebenen Prozentwerte beziehen sich immer auf die gültigen Antworten.
Aufgrund von Auf- und Abrundungen können die Summen leicht von 100 Prozent abweichen.
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The study does not claim to be representative of office and knowledge workers in Germany
or in German-speaking countries. The aim was to make typological differentiations and derive
interesting and meaningful results from these.

7.2

B r e a k d o w n o f pa r t i c i pa n t s

The results of the study are based on information given by 687 respondents who took part in
an online survey between September 2015 and January 2016.
Among the participants, the largest age group is the 46-55 group (32 percent). The second
largest group is composed of those aged 36-45, followed by the 26-35 age group. A tenth of
the participants are between 56 and 65 years old.

1%

10 %

How old are you?
under 25 years old

8%

26-35 years old
36-45 years old

22 %

46-55 years old
56-65 years old

32 %

66 years old or older

27 %
Fig. 17:
Age of participants
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Die Studie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität im Hinblick auf die Büro- und Wissensarbeiter in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum. Ziel war es, Typologisierungen
vorzunehmen und hieraus interessante und aussagekräftige Ergebnisse abzuleiten.

7 . 2 	T e i l n e h m e r s t r u k t u r
Die Ergebnisse der Studie basieren auf den Angaben von 687 Befragten, die im Zeitraum von
September 2015 bis Januar 2016 an einer Online-Befragung teilgenommen haben.
Die Altersstruktur der Teilnehmer zeigt, dass die meisten Teilnehmer zwischen 46 und 55 Jahre
alt sind (32 Prozent). Die zweitgrößte Gruppe bilden die 36-45 Jährigen, gefolgt von der Altersgruppe zwischen 26 und 35 Jahre. Ein Zehntel der Teilnehmer ist zwischen 56 und 65 Jahre alt.

1%

10 %

Wie alt sind Sie?
bis 25 Jahre

8%

26 - 35 Jahre
36 - 45 Jahre

22 %

46 - 55 Jahre
56 - 65 Jahre

32 %

66 Jahre oder älter

27 %
Abb. 17:
Alter der Teilnehmer
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More men than women took part in the Digital Working study, with a ratio of 60 percent men
to 40 percent women.

What is your gender?

Female

40%
60%

Fig. 18:
Gender of participants
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Male

An der Studie »Digitales Arbeiten« haben mehr Männer als Frauen teilgenommen. Das Verhältnis teilt sich in 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen.

Welches Geschlecht
haben Sie?
Weiblich

40 %

Männlich

60 %

Abb. 18:
Geschlecht der Teilnehmer
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The respondents represent a wide range of industries. Those working in consultancy or communications constitute the largest group (19 percent). Next comes wholesale and retail
(16 percent), followed by telecommunications and information technology (14 percent).

Industries
Consultancy, communications

18,9%

Wholesale and retail

16,2%

Telecommunications, information technology

14,4%

Public institutions, authorities, associations

7,7%

Construction and real estate

7,7%

Colleges, universities, research institutes

7,5%

Banking, insurance, ﬁnancial services

4,7%

Automotive industry

4,2%
3,5%

Logistics, transport

3,2%

Metal processing, mechanical engineering
Electrical engineering

3,0%

Consumer goods

2,0%

Capital goods

1,7%

Health, nursing care, medicine

1,2%

Energy, commodities

1,2%

Pharmaceuticals, chemicals

1,0%

Skilled trades

0,7%

Food and beverages

0,5%

Medical technology

0,5%

0%

Fig. 19:
Industries to which participants
belong
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5%

10%

15%

20%

Die Befragten können unterschiedlichen Branchen zugeordnet werden. Studienteilnehmer,
die in der Beratung oder Kommunikation tätig sind, vertreten die größte Gruppe (19 Prozent).
Darauf folgt der Groß- und Einzelhandel (16 Prozent) und die Telekommunikation und Informationstechnik (14 Prozent).

Branchen
Beratung, Kommunikation

18,9 %

Groß- und Einzelhandel

16,2 %

Telekommunikation, Informationstechnik

14,4 %

Öffentliche Einrichtungen, Behörden, Verbände

7,7 %

Bau-/Immobilienbranche

7,7 %

Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen

7,5 %

Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen

4,7 %

Automobilindustrie

4,2 %
3,5 %

Logistik, Verkehr

3,2 %

Metall, Maschinenbau
Elektrotechnik

3,0 %

Konsumgüter

2,0 %

Investitionsgüter

1,7 %

Gesundheit, Pﬂege, Medizin

1,2 %

Energie, Grundstoffe

1,2 %

Pharma, Chemie

1,0 %

Handwerk

0,7 %

Nahrung, Genussmittel

0,5 %

Medizintechnik

0,5 %

0%

5%

10 %

15 %

20 %

Abb. 19:
Branchenzugehörigkeit der
Teilnehmer

53

Most participants (57 percent) are employees without managerial responsibility, compared
to the 26 percent who do. Executive board members and managing directors make up the
smallest group (17 percent).

What position do you hold
in your company?
17%
Employee without managerial
responsibility
Employee with managerial responsibility

26%

Fig. 20:
Distribution of participants
accordingto position in
company
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57%

Manager / managing director, executive
board member

Die meisten Teilnehmer (57 Prozent) sind Mitarbeiter ohne Personalverantwortung. 26
Prozent der Befragten haben Personalverantwortung. Den kleinsten Teil bilden Vorstände und
Geschäftsführer mit 17 Prozent.

Welche Position haben Sie
im Unternehmen
17 %
Mitarbeiter ohne Personalverantwortung
Mitarbeiter mit Personalverantwortung
Geschäftsführung/-leitung, Vorstand

26 %

57 %

Abb. 20:
Verteilung der Teilnehmer nach
Position im Unternehmen
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It is clear to see that a large proportion of the participants work in small and medium-sized
enterprises. All in all, almost 50 percent work in companies with fewer than 25 employees
(24 percent) and organizations with up to 250 employees (25 percent). A third of the participants come from companies with up to 2500 employees. Large companies are represented
with 11 percent, and corporations with no less than 7 percent.

In total, how many employees
work in your company?

7%
11%

24%

fewer than 25
25 to 250
more than 250 to 2500
more than 2500 to 25,000
more than 25,000

33%

Fig. 21:
Distribution of participants ac
cording to company size
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25%

Es fällt auf, dass ein großer Anteil der Teilnehmer bei kleinen und mittelständischen Unternehmen arbeitet. Insgesamt fast 50 Prozent sind in Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern
(24 Prozent) und Organisationen bis 250 Mitarbeitern (25 Prozent) beschäftigt. Ein Drittel der
Teilnehmer stammt aus Unternehmen mit bis zu 2.500 Mitarbeitern. Großunternehmen sind
mit 11 Prozent vertreten und Konzerne mit immerhin 7 Prozent.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt
Ihr Unternehmen insgesamt?

7%
11 %

24 %

unter 25
25 - 250
mehr als 250 bis 2500
mehr als 2500 bis 25.000
mehr als 25.000

33 %

25 %
Abb. 21:
Verteilung der Teilnehmer nach
Unternehmensgröße
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7 . 3 	T h e O f f i c e 2 1 ® j o i n t r e s e a r c h p r o j e c t
In the Office 21® joint research project, Fraunhofer IAO is collaborating with an interdisciplinary
network of solution providers and pioneering users to investigate current and future developments in office and knowledge work. The aim is to identify changes and innovations at an early
stage and also to develop concrete options for the successful design and implementation of
new working environments in companies.
While we are already in the midst of a changed and interesting new working environment, there are still many unresolved questions. How – and above all, by what means – can we manage
this transformation from a spatial, technological and organizational point of view? These and
other questions are the focus of our 2016-2018 research phase, which includes the following
current research topics:
Agile Working Scenario – a look into the future
Agile Labs – coworking, FabLabs, and Innovation Labs
Office Analytics – an empirical longitudinal study
Public Smart Work – a new work concept in the public sector
Environmental Psychology – spaces for the digital world
Digital Workplaces – concepts and models
Digital and Social Work – the innovation impact of IT
You can find explanatory notes and detailed information about the OFFICE 21® joint research
project, its topics, partners and publications online: www.office21.de.
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7 . 3 	D a s V e r b u n d s f o r s c h u n g s p r o j e k t O f f i c e 2 1 ®
Im Verbundforschungsprojekt Office 21® erforscht das Fraunhofer IAO zusammen mit einem
interdisziplinären Netzwerk aus Lösungsanbietern und vorausdenkenden Anwendern aktuelle
und zukünftige Entwicklungen in der Büro- und Wissensarbeit. Ziel ist es, frühzeitig Veränderungen und Neuerungen zu identifizieren sowie konkrete Handlungsoptionen zur erfolgreichen
Gestaltung und Implementierung neuer Arbeitswelten in den Unternehmen zu entwickeln.
Zwar befinden wir uns schon mitten in der veränderten und zugleich interessaten neuen
Arbeitswelt, aber noch existieren zahlreiche ungeklärte Fragen: Wie und vor allem mit welchen
Mitteln können wir diesen Wandel räumlich, technologisch und organisatorisch gestalten?
Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der Forschungsphase 2016-2018 mit den
folgenden aktuellen Forschungsthemen:
Agile Working Scenario – Blick in die Zukunft,
Agile Labs – Coworking, Fab-Labs und Innovationslabore
Office Analytics – Empirische Längsschnittstudie
Public Smart Work – Neues Arbeiten im öffentlichen Sektor
Environmental Psychology – Räume für die digitale Welt
Digital Workplaces – Konzepte und Modelle
Digital and Social Work – Innovationswirkung von IT
Erläuterungen und detaillierte Informationen zum Verbundforschungsprojekt OFFICE 21®, den
Themen, Partnern sowie Publikationen finden Sie im Internet unter www.office21.de.
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