
Heute bereit für morgen?

Machen Sie den ersten Schritt!

Zur AnmeldungZum Workshop-Beschrieb

Nehmen Sie an einem kostenlosen Work Smart Workshop teil. Gemeinsam mit 
unseren Work Smart Experten erarbeiten Sie welches Potenzial die modernen 
 Kommunikations- & Kollaborationstechnologien für Ihr Unternehmen bedeuten. 
Profitieren Sie von der Praxiserfahrung unserer Experten.

WORK SMART
Besser zusammenarbeiten  
Heute und morgen

Intelligente, digitale Assistenten
Digitale Assistenten werden uns in  

den nächsten Monaten und Jahren immer  
mehr mühsame Organisationsarbeiten  

abnehmen: Von der Terminplanung über  
das Finden von freien Meeting-Räumen  

bis zum schnellsten Reiseweg.

Das Internet. Die Smartphones. Die Cloud. Innerhalb von nur 10 Jahren hat die 
 Digitalisierung die Zusammenarbeit grundlegend verändert. Heute können wir mit wenigen 
Clicks Online-Meetings aufsetzen, schnell Videounterstützung einbinden und dabei 
 weltweit den Desktop teilen. Damit ist die Entwicklung aber noch lange nicht zu Ende. 
Virtual Reality, intuitive Touch-Technologien, 3D-Scanner und -Drucker oder digitale 
 Assistenten werden unsere tägliche Zusammenarbeit schon morgen weiter revolutionieren.

Virtuell  
die Hände frei

Virtual-Reality-Technologien  
wie Google Glass projizieren  
schon bald Pläne oder auch 

Gesprächs partner direkt in unser 
Blickfeld. Einzelne Bereiche  

und Details lassen sich gezielt 
herausheben und verfeinern –  

und die Hände bleiben dabei für  
die praktische Arbeit frei.

Per Touch begreifen
Mit intuitiven Touch-Bedienungen können  

wir in immer mehr Anwendungen viel schneller 
navigieren. Die Arbeit an 3D-Modellen  

wird sich dadurch in den nächsten Monaten 
massiv beschleunigen.

Alle Informationen  
an einem Ort

Heute sind sämtliche Informationen für  
alle Mitarbeitenden von überall her zugänglich. 

Dank Internet und Cloud-Technologien  
lassen sich die relevanten Daten viel schneller 

finden und einfacher teilen.

Jederzeit und überall 
Chat, IP-Telefonie, das mobile Internet, Desktop 

Sharing und Konsorten ermöglichen heute  
die flexible Zusammenarbeit auch mit Kollegen 

und Partnern, die früher aus geografischen 
Gründen gar nicht erreichbar waren.

Der passende Arbeitsraum
Die fixen Arbeitsplätze verwandeln sich zurzeit 

schrittweise in eine flexible Büro-Landschaft: 
ruhige Räume für die Konzentration, Lounges für 

den Austausch, Anregendes für die Kreativität 
und das Home-Office für die Flexibilität. 

Einfaches 3D-Scannen
Physische Objekte lassen sich schon morgen 

schnell und einfach am Arbeitsplatz  
als 3D-Modelle erfassen. Entwickler werden so 

weltweit und rund-um-die-Uhr miteinander 
Prototypen optimieren.

Morgen

Heute

Bequemes 3D-Drucken
Ideen und Pläne lassen sich nicht  

mehr nur am Bildschirm visualisieren.  
Morgen werden physische Modelle –  

aber auch Ersatzteile – bequem im Office  
mit dem 3D-Drucker hergestellt. 
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