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Perspektiven in Europa und darüber hinaus



Die Haltung zu Videokonferenzen in 

Unternehmen beginnt sich grundlegend 

zu ändern. 

Diese Entwicklung ist der neuen Einfachheit 

beim Einsatz von Videolösungen zu verdanken. 

Avaya bietet jetzt auch leistungsstarke  

mobile Videolösungen, mit denen 

Echtzeitkommunikation über nahezu alle 

Netzwerke und Geräte möglich ist. 

“Wir sind der Überzeugung, dass sich die 

Videolösungen der neuesten Generation 

unglaublich einfach bereitstellen, integrieren 

und nutzen lassen. 

Wir beobachten den positiven Imagewandel 

dieser Videolösungen schon länger. Das wird 

besonders deutlich, seitdem wir Videolösungen 

dieser neuen Generation in Unternehmen 

weltweit implementiert haben. Wer erkennt, 

was diese flexiblen neuen Lösungen leisten 

können, wird seine Einstellung zur 

Videokonferenztechnologie überdenken.  

Die Technologie selbst rückt dabei immer 

weiter in den Hintergrund. Wichtig ist, wie  

mit diesem Tool die Zusammenarbeit und das 

Tagesgeschäft insgesamt effektiver gestaltet 

werden können. 

Natürlich wird immer in einigen Unternehmen 

eine stärkere Kultur der Zusammenarbeit 

herrschen als in anderen. Wir stellen aber auch 

immer wieder fest, dass eine benutzerfreundliche 

Videotechnologie eine einzigartige Chance 

darstellt, diese Kultur weiter zu verbreiten. 

Stimmen diese Beobachtungen mit Ihren 

Erfahrungen überein? Oder noch viel wichtiger: 

Sollten sie übereinstimmen? 

Lesen Sie weiter, um mehr über die aktuellen 

Faktoren zu erfahren, die den Einsatz von 

Video Collaboration fördern. 

Dieser Bericht soll als solide Grundlage für den 

nächsten Schritt Ihrer Überlegungen dienen. 

Außerdem erfahren Sie aus erster Hand, wie 

andere Unternehmen weltweit vorgehen. 

Wir freuen uns darauf, Ihre Meinung 
zu erfahren.

 

Michael Bayer 
President EMEA, Avaya

Vorwort
Video Collaboration im Wandel – In diesem neuen Bericht untersuchen wir, 
welche Herausforderungen Videokonferenzen in Europa und über Europa hinaus 
mit sich bringen und welche entscheidenden Faktoren ihren Einsatz fördern. 
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Allgemein betonen Analysten und 

Meinungsmacher immer wieder, dass 

Videolösungen in Unternehmen nicht mehr 

nur Reisekosten senken können, sondern 

vielmehr als Teil eines neuen, ganzheitlichen 

Geschäftsprozesses gesehen werden. 

So konnte die Aberdeen Group einen klaren 

Zusammenhang zwischen Video Collaboration 

und sichtbaren Geschäftserfolgen herstellen, 

die sich in Umsatzsteigerungen durch 

schnellere Produkt- und Serviceentwicklung, 

optimierte Marketingaktivitäten und höhere 

Verkaufserträge zeigen1. Forrester Consulting 

konzentrierte sich dagegen auf die weniger 

sichtbaren und schwierig zu beziffernden 

Vorteile der Zusammenarbeit und Innovation 

durch Video und stellte fest, dass „der Wert 

einer verbesserten Kommunikation darin liegt, 

das Unternehmen vor stagnierender 

Innovation zu bewahren“2.

Bei Avaya stimmen wir beiden Sichtweisen 

ausdrücklich zu. Unseren Erfahrungen nach 

hat der Einsatz von Videokonferenzen in den 

letzten Jahren über reine Kostensenkung 

hinaus zu neuen Zielsetzungen geführt,  

die das geschäftliche Wachstum fördern. 

Die Gründe dafür liegen auf der Hand.  

In den letzten zwei Jahren wurden immer 

komplexere Videokonferenzlösungen mit 

besseren Möglichkeiten zur Integration 

entwickelt, die heute als zentraler Bestandteil 

eines umfassenden, kollaborativen Ansatzes in 

den zukunftsweisendsten Unternehmen  

zum Einsatz kommen. 

Gleichzeitig wurde die Benutzung einfacher 

und intuitiver gestaltet, wodurch ein 

verbreiteter Einsatz auf verschiedenen 

ortsgebundenen und mobilen Plattformen 

gefördert wird. 

Bei allem Optimismus ist jedoch auch ein 

kritischer Hinweis angebracht: Es gibt viele 

gute Gründe, dem Einsatz von Videolösungen 

mit dem Ziel sichtbarer geschäftlicher Vorteile 

positiv gegenüber zu stehen. Dennoch wäre 

es naiv zu glauben, dass alle bisherigen mit 

Videokonferenzen verbundenen Probleme 

plötzlich verschwunden wären. Viele 

Unternehmen könnten zwar die selbst 

gesteckten Ziele erreichen.

Tatsächlich profitieren sie aber nicht im 

erhofften Maß von ihrer Videolösung, und  

es ist oft schwer zu erkennen, ob dies auf 

technische, kulturelle oder finanzielle 

Probleme oder auf eine Kombination aus  

allen drei Faktoren zurückzuführen ist. 

Hier setzt dieser Bericht an: Sein Ziel ist es, 

diese Probleme zu untersuchen und eine 

weitere Vorgehensweise aufzuzeigen. Auf  

den nächsten Seiten werden die Erfahrungen 

verschiedener Unternehmen mit 

Videokonferenzen näher betrachtet: Welche 

Faktoren fördern ihre Nutzung? Welche 

behindern sie eher? Welche kulturellen 

Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen 

Branchen und Ländern? 

Abschließend wird die Frage gestellt, wie  

die Hindernisse und Probleme kultureller 

Erfahrungen beseitigt werden können, um 

einen entscheidenden Geschäftsvorteil zu 

erzielen. Dabei wird auch aufgezeigt, wie  

eine erfolgreiche Bereitstellung gewährleistet 

werden kann.

1  Aberdeen Group, From Niche to Mainstream: The Evolution 

of Video Collaboration, Mai 2011

2  The Rise of Video Enabled Innovation Will Power Corporate 

Growth, März 2012 a commissioned study conducted by 

Forrester Consulting on behalf of Avaya

Einführung
Der entscheidende Faktor für die Einführung von Videolösungen ist die Reduzierung von Reisekosten – so lautet 
jedenfalls das seit Jahren vorherrschende Argument. Inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen dafür, dass es 
noch weitere gute Gründe gibt.
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Kurze Zusammenfassung
Welche Faktoren fördern den Einsatz von Videolösungen, und wo werden sie 
eingesetzt? Wir haben zwar unterschiedliche Meinungen zwischen größeren 
und kleineren Unternehmen festgestellt – aber die Einfachheit stellt durchweg 
das entscheidende Argument dar. 

• Auch wenn sich der Einsatz von Videokonferenzen in den letzten Jahren schnell verbreitet 

hat, gibt es noch immer eine nicht unerhebliche Minderheit von Unternehmen, die ihren 

Einsatz scheuen. Insgesamt gaben 20 % der von uns Befragten an, dass sie gar keine 

Videokonferenzen nutzen. 

• Dabei handelt es sich größtenteils um kleinere Unternehmen: Laut unserer Umfrage nutzen 

sieben Mal mehr kleine (34 %) als große Unternehmen (5 %) gar keine Videokonferenzen. 

• Könnte Mobilität der Schlüssel zu einer verbreiteten Nutzung von Videokonferenzen in 

kleinen Unternehmen sein? Deutlich mehr kleine und mittelgroße Unternehmen gaben an, 

dass sie die Nutzung von Videokonferenzen auf Mobilgeräten in Betracht ziehen würden,  

als größere Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern. In größeren Unternehmen besteht 

dagegen ein erhöhter Bedarf an dedizierten Videokonferenzeinrichtungen.

• Abgesehen von allen anderen Argumenten besteht die größte gewünschte Veränderung 

hinsichtlich einer verstärkten Nutzung von Videokonferenzen in einer höheren 

Benutzerfreundlichkeit (49 %).

Welches sind die wichtigsten Einflussfaktoren für den verstärkten Einsatz von 
Videokonferenzen? Der größte Einfluss geht vom leitenden Management aus, 
aber auch die flexiblen Arbeitsmöglichkeiten sind ein wichtiges Argument. 

• 50 % der Unternehmen nennen ihr Führungsteam als treibende Kraft beim Einsatz von 

Videokonferenzen.

• Der Anteil der Unternehmen, bei denen der Einsatz von Videokonferenzen vom 

Führungsteam ausgeht (50 %), ist doppelt so groß wie der Anteil der Unternehmen,  

bei denen die Kunden den Ausschlag geben (24 %).

• In mehr als doppelt so vielen großen (72 %) wie kleinen Unternehmen (30 %) geht der 

Einsatz von Videokonferenzen vom Führungsteam aus.

• Insgesamt ist eine hohe Korrelation zwischen dem Einsatz von Videokonferenzen und  

der Akzeptanz flexibler Arbeitsweisen festzustellen. In französischen Unternehmen werden 

flexible Arbeitsweisen am wenigsten unterstützt (31 %) und Videokonferenzen ebenso am 

wenigsten eingesetzt.
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Wie erhalten die Mitarbeiter Zugriff auf die Videokonferenztechnologie? 
Zwar gaben die meisten Befragten an, dass PC-basierte Funktionen immer 
noch am weitesten verbreitet sind, aber der Bedarf an ortsunabhängigen 
Funktionen steigt.

• Videokonferenzfunktionen auf Desktop-PCs und privaten Geräten sind immer noch  

am weitesten verbreitet: 61 % der Befragten gaben an, dass dies der Situation in ihren 

Unternehmen entspricht. 

• Es überrascht nicht, dass mehr Befragte aus großen Unternehmen Telepräsenz-Suiten, 

dedizierte und allgemeine Videokonferenzräume nutzen.

• Ein Zeichen für eine deutliche Veränderung ist, dass 53 % aller Befragten einen Bedarf  

an Services angaben, die orts- und geräteunabhängig genutzt werden können.

• Ganz oben auf der Prioritätenliste (von 59 % genannt) steht jedoch eine 

Videokonferenzlösung, die sich einfach einrichten und nutzen lässt.

59%

Benutzer- 
freundlichkeit

• Sicherheitsbedenken und technische Probleme sind mit Abstand die größten 

Herausforderungen, von denen 35 % betroffen sind.

• Weitere 26 % klagen über Systeme, deren Verwendung kompliziert ist und bei denen  

sich Konferenzen nur mit Unterstützung durch Spezialisten einrichten lassen. 

• Zu den weiteren Einwänden zählen mangelhafte Integration in Terminplan- und 

Kalendersoftware. 

• Diese technischen Probleme betreffen eher größere Unternehmen, bei denen die Lösung  

in vorhandene Konferenzsysteme integriert werden muss. Kleinere Unternehmen werden 

dagegen eher weniger mit technischen Problemen konfrontiert, wie etwa Einrichtungen, 

deren Nutzung Managern vorbehalten ist.

Welche großen Hindernisse stehen dem Einsatz von Videolösungen 
entgegen? Der größte Einwand sind weiterhin Sicherheitsbedenken, gefolgt 
von problematischen Systemen, die Support von Spezialisten erfordern und 
sich schwer integrieren lassen.

35%

Sicherheit und 
technische  

Fragen
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Untersuchungsergebnisse
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Kapitel 1: Einsatz
Zu Beginn unserer Untersuchung haben wir einige einfache Fragen 
gestellt: In welchem Maß werden in Ihrem Unternehmen Videokonferenzen 
eingesetzt, und welche Änderungen würden Sie umsetzen, um die 
Nutzung weiter zu verstärken? 

Die Antworten zeigen, dass sich das Image von Videokonferenzen zwar in 
den letzten Jahren verändert hat, ein verbreiteter Einsatz über verschiedene 
Branchen und Unternehmensgrößen hinweg jedoch noch nicht erreicht ist. 
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Die Nutzung muss sich im Unternehmen noch weiter verbreiten,  
aber das „elitäre“ Image gehört inzwischen der Vergangenheit an. 

Es gibt immer noch eine nicht unerhebliche Minderheit von Unternehmen, die noch 

keine Videokonferenzen einsetzen. Insgesamt gaben 20 % der von uns Befragten an, 

dass sie gar keine Videokonferenzen nutzen. Zwar werden in über einem Viertel der 

Unternehmen (26 %) Videokonferenzen inzwischen unternehmensweit genutzt –  

was aber gleichzeitig bedeutet, dass fast drei Viertel der befragten Unternehmen 

Videokonferenzen nur eingeschränkt nutzen. Ein positiver Aspekt ist dabei aber, dass 

die Nutzung von Videokonferenzen nur noch in wenigen Unternehmen den leitenden 

Managern vorbehalten ist. Nur 7 % gaben an, dass Videokonferenzen nur vom leitenden 

Management genutzt werden. 

Nach Ansicht des unabhängigen Analysten Marcus Hickman ist dies nicht nur ein 

Zeichen fortschreitender Demokratisierung, sondern deutet auch darauf hin, dass  

sich die Nutzung in den kommenden Jahren noch weitaus mehr durchsetzen wird. 

 „Führungskräfte sind der Ansicht, dass sie durch unzureichende Kommunikation, 

Zusammenarbeit und Informationsflüsse jeden Tag kostbare Zeit verlieren“, so Hickman. 

„Noch entscheidender ist die Tatsache, dass sie eine langsame Entscheidungsfindung 

durch Manager und Kollegen als größtes Problem ansehen. Da immer mehr 

Führungskräfte zu dieser Erkenntnis kommen, ist die weitere Verbreitung von 

Collaboration- und Konferenztechnologien in Unternehmen nur eine Frage der Zeit.“ 

der Unternehmen 
verwenden keine 

Video- 
konferenzen

20%
Inwieweit werden in Ihrem Unternehmen 

Videokonferenzen genutzt?

Unternehmensweit Nur von leitenden 
Managern

Nur in bestimmten 
Abteilungen

Von einigen 
Benutzern, aber 
nicht verbreitet

Überhaupt nicht
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x2
Unterschiede zwischen Branchen zeigen historische Impulse für Zusammenarbeit auf

Unterscheidet man die Antworten nach vertikalen Branchen, erweist sich das Finanzwesen als klar 

führender Sektor. Insgesamt nutzen mehr als doppelt so viele Finanzdienstleister Videokonferenzen 

unternehmensweit als öffentliche Organisationen und Versorger. Bei Finanzdienstleistern ist auch die 

Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass gar keine Videokonferenzen genutzt werden. 

Nach Ansicht von Ian Groves, EMEA Unified Communications and Collaboration Specialist bei Avaya, 

liegen die Gründe für diese Erkenntnis in der Vergangenheit, als der Einsatz noch ungleich kostspieliger 

war. Gleichzeitig zeigen diese Zahlen, wo einige der größten Vorteile von Videokonferenzen liegen.

46%

33%

33%

22%

21%

Finanzsektor

Einzelhandel

Unternehmen

Dienstleis-
tungssektor

Öffentlicher 
Sektor

„Der Finanzsektor war schon immer  

von großer Bedeutung“, so Groves.  

„Hier wurden Videokonferenzen als erstes 

eingesetzt, als die Kosten dafür noch sehr hoch 

waren. Natürlich waren hier die finanziellen 

Mittel vorhanden, aber auch der Bedarf war 

sehr groß, da in der Branche viele auf 

verschiedene Standorte verteilte Mitarbeiter 

tätig waren und häufig Fusionen und 

Übernahmen stattfanden, sodass eine effektive 

Kommunikation besonders wichtig war.“
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Große Unternehmen weiterhin vorn dabei

Inwieweit werden in Ihrem Unternehmen Videokonferenzen genutzt? 

(nach Unternehmensgröße)

Es überrascht nicht, dass die Videonutzung noch immer von großen Unternehmen 

dominiert wird: 48 % der Unternehmen mit über 5000 Mitarbeitern nutzen 

Videokonferenzen, im Gegensatz zu nur 14 % der Unternehmen mit unter 250 

Mitarbeitern. Unternehmen, die noch keine Form von Videokonferenzen nutzen,  

sind in der Regel kleiner: Laut unserer Umfrage nutzen sieben Mal mehr kleine  

(34 %) als große Unternehmen (5 %) gar keine Videokonferenzen. 

Laut Ian Groves ist einer der wichtigsten Faktoren dass nicht nur die weit verteilte 

Belegschaft in größeren Unternehmen, sondern deren Mitarbeiter „in der müssen 

Regel auch häufiger Beziehungen zu externen Parteien unterhalten und pflegen.“

der Unternehmen  
mit mehr als 5000 
Mitarbeiter nutzen 
Videokonferenzen

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Legende

Unternehmensweit

Nur in bestimmten
Abteilungen

Überhaupt nicht

Nur von
leitenden Managern

Von einigen
Benutzern, aber
nicht verbreitet

>5000 Mitarbeiter 

1001-5000 Mitarbeiter 

501-1000 Mitarbeiter 

251-500 Mitarbeiter 

<250 Mitarbeiter 
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251-500 Mitarbeiter 

<250 Mitarbeiter 
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Mobilität könnte der Schlüssel zu einem vermehrten Einsatz in kleinen 
Unternehmen sein

Könnten Mobilität und der immer weiter fortschreitende Konsum der IT zu einer verbreiteten 

Nutzung von Videokonferenzen in kleinen Unternehmen führen? 

Es sieht ganz danach aus. 

Mehr kleine und mittelgroße Unternehmen gaben an, dass sie die Nutzung von Videokonferenzen 

auf Mobilgeräten eher in Betracht ziehen würden. In größeren Unternehmen besteht dagegen ein 

erhöhter Bedarf an dedizierten Videokonferenzeinrichtungen.

Nach Ansicht von Dr. Milton Mattox, Corporate IT Executive und erfahrener Technologieexperte, 

werden die Unterschiede dadurch langfristig verschwinden:

„Bisher werden Videokonferenzen nur in größeren Unternehmen unternehmensweit genutzt, aber 

mit der weiteren Verbreitung kostengünstiger Technologie wie Smart-Geräte wird sich dies 

ändern“, so Mattox. „Ich bin davon überzeugt, dass die Unterschiede zwischen kleineren und 

größeren Unternehmen geringer werden – besonders, wenn kleinere Unternehmen 

BYOD-Richtlinien für Smart-Geräte einführen.“

Unsere anderen Experten stimmen dieser Ansicht zwar zu, warnen jedoch gleichzeitig vor den 

Herausforderungen, die sich immer noch stellen. 

„Die größte Ausbreitung von Videoanwendungen in Unternehmen wird eindeutig durch 

Videokonferenzen auf Privatgeräten erfolgen – das iPhone mit Facetime hat hier bereits den  

Anfang gemacht. Die Herausforderung dabei besteht jedoch in der Gewährleistung von Qualität  

und Sicherheit“, so Ian Groves.

Nordamerika zeigt, dass Mobilität 
und Einfachheit von Videolösungen 
entscheidend für den Einsatz sind

In einer anderen Untersuchung haben unsere Kollegen bei Avaya  

in den USA IT-Experten nach den entscheidenden Faktoren für  

den Einsatz von Videolösungen in kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen befragt. Die Ergebnisse bestätigen die Meinung 

unserer Experten, dass Mobilität von entscheidender Bedeutung 

ist. Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung in den USA:

• Bei 92 % der Befragten nutzen zumindest einige Mitarbeiter 

Mobilgeräte für ihre tägliche Arbeit.

• Das wichtigste Videotool ist eine PC-basierte 

Videokonferenzanwendung (52 %).

• Die wichtigsten Aspekte einer mobilen Videolösung sind,  

dass die Lösung einfach einzurichten und zu verwenden ist  

und dass die Nutzung orts- und geräteunabhängig möglich ist.

• Das Führungsteam des Unternehmens fördert die Nutzung 

mobiler Videotools.

Diese Umfrage unter 173 IT-Experten in kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen in den USA wurde im Februar 2013 von Spiceworks 

durchgeführt. 

„Der Wechsel hin zum Arbeiten von unterwegs mithilfe des 

Smartphones ist eine zentrale Chance 

für Videolösungen“, fügt Marcus Hickman hinzu.  

„Als Benutzer sind wir jedoch immer mit zwei 

Einschränkungen konfrontiert: erstens 

4G-Netzabdeckung und zweitens Akkukapazität.  

Die Lösung dieser Herausforderungen sollte ein 

vorrangiges Ziel sein.“

Um die vollständige Fallstudie zu lesen, besuchen Sie  

Avaya.com/USResearch

Fallstudie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Anzahl der verfügbaren
Räume erhöhen

Videokonferenzsystem
benutzerfreundlicher

machen

Videokonferenzen von
jedem Arbeitsplatz
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Videokonferenzen über
Mobilgeräte (Tablets/

Smartphones)
ermöglichen

>5000 Mitarbeiter 

1001-5000 Mitarbeiter 

501-1000 Mitarbeiter 

251-500 Mitarbeiter 

<250 Mitarbeiter 

Legende

Welche Änderungen würden Sie einführen, um die Nutzung von Videokonferenzen in Ihrem 

Unternehmen weiter zu verstärken? (nach Unternehmensgröße)
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Insgesamt ist Einfachheit der entscheidende  
Faktor für Unternehmen

Die wichtigste Voraussetzung für einen verstärkten Einsatz von Videokonferenzen ist 

eine einfache Nutzung des Systems (49 % aller befragten Unternehmen stimmen zu). 

Dies betrifft vor allem mittelgroße Unternehmen. Laut Ian Groves ist dies wahrscheinlich 

darauf zurückzuführen, dass diese Unternehmen im Gegensatz zu kleineren zwar  

über Konferenzräume, aber nicht wie größere Unternehmen über eigene 

Supportressourcen verfügen. 

Insgesamt besteht eindeutig Bedarf an einer neuen, einfachen Generation von 

Videolösungen, die keine technische Unterstützung erfordern und Konferenzen 

einfacher machen.

„Die Zahlen dieser Untersuchung zeigen, dass nicht der Nutzen der 

Zusammenarbeit angezweifelt wird, sondern lediglich die Technologie 

vereinfacht werden muss, um das Ergebnis leichter zu erreichen“,  

so William Buist, anerkannter Collaboration-Experte. „Es besteht der 

ausgeprägte Wunsch nach einfachen Konferenzlösungen – ob am  

Schreibtisch oder unterwegs. Wenn diese Vereinfachung Wirklichkeit wäre, 

würde die Nutzung ganz andere Dimensionen erreichen.“ 

Niederländisches Krankenhaus zeigt 
die betriebsrelevanten Vorteile der 
Einfachheit

Die Ärzte im Erasmus Medical Centre in den Niederlanden  

zeigen, dass Videokonferenzen nicht mehr nur Spielzeug für 

Manager sind, sondern leistungsstark und einfach genug, um  

die Entscheidungsfindung innerhalb und außerhalb der 

Organisation zu optimieren. 

So sind etwa alle beratenden Ärzte und Techniker der 

Strahlentherapie zwischen zwei Standorten in Rotterdam in  

Echtzeit miteinander verbunden, um Strahlungsbehandlungen  

schnell, effizient und bedarfsgerecht durchführen zu können.

Die Lösung basiert auf Technologie von Radvision, einem 

Unternehmen von Avaya. Die Wahl fiel auf die 

Desktop-Zusammenarbeitslösung von Radvision, weil sie 

benutzerfreundlich ist und nicht nur in den vorhandenen Workflow 

bei Erasmus, sondern auch in die vertraute Desktop-Umgebung  

in allen angeschlossenen Kliniken integriert werden konnte. 

So können Ärzte und Techniker jetzt in derselben Zeit mehr 

Patienten behandeln: 

„Schon wenige Monate nach dem Einsatz der 

Desktop-Videokonferenzlösungen konnten wir die 

Produktivität deutlich steigern. Ärzte und Techniker  

haben das benutzerfreundliche Tool sehr gut angenommen.  

Sobald das System online war, wurden die Vorteile für unsere 

Patienten deutlich, nämlich erheblich geringere Wartezeiten.“

Hans Zandbergen, Erasmus University Medical Center

Um die vollständige Fallstudie zu lesen, besuchen Sie  

avaya.com/erasmus

Welche Änderungen würden Sie einführen, um die Nutzung von Videokonferenzen in Ihrem 

Unternehmen weiter zu verstärken? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

19% 

49% 

43% 

39% 
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Videokonferenzen von jedem
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Fallstudie
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Entscheidende Faktoren 12

Kapitel 2: Entscheidende Faktoren
Wir haben auch nach den Geschäftsfeldern gefragt, in denen vordringlicher 
Bedarf an Video Collaboration-Tools besteht. Um einen Gesamteindruck 
der entscheidenden strukturellen Faktoren zu erhalten, haben wir außerdem 
nach der Unterstützung flexibler Arbeitsweisen im Unternehmen gefragt. 

Die Antworten zeigen, dass der größte Einfluss auf den Einsatz nach wie 
vor von den Führungsteams ausgeht.
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Führungsteams weiterhin treibende Kraft

Insgesamt nennen 50 % der Unternehmen ihr Führungsteam als treibende Kraft beim Einsatz  

von Videokonferenzen. Der Anteil der Unternehmen, bei denen der Einsatz von Videokonferenzen 

vom Führungsteam ausgeht (50 %), ist doppelt so groß wie der Anteil der Unternehmen, bei denen 

die Kunden den Ausschlag geben (24 %). In mehr als doppelt so vielen großen (72 %) wie kleinen 

Unternehmen (30 %) geht der Einsatz von Videokonferenzen vom Führungsteam aus.

Wenig überraschend ist, dass der IT-Abteilung mit der stärkste Einfluss zugeschrieben wird.  

Keine andere Abteilung übt einen so großen Einfluss aus, wenn auch regionale Unterschiede 

erkennbar sind. In Deutschland etwa kommt der entscheidende Impuls für den Einsatz von 

Videolösungen oft von der F&E-Abteilung. 

Fokus: Deutschland 

Der Einsatz von Videokonferenzen geht in deutschen Unternehmen fast doppelt  

so häufig (43 %) von der F&E-Abteilung aus also weitaus höher als im europäischen 

Durchschnitt (22 %). Erfordert diese technische Videoanwendung eventuell eine spezielle, 

zweckgebundene Umgebung? Möglicherweise schon, denn deutsche Unternehmen 

weisen ebenso den höchsten Anteil dedizierter Videoräume auf (60 %) als auch die 

höchste Bereitschaft, weitere Räume einzurichten.

Mehr als alle anderen Erkenntnisse dieser Untersuchung waren diese Ergebnisse 

überraschend für unsere Experten, da als Hauptfaktor für den Videoeinsatz meist  

der Kommunikationsbedarf mit Kunden und externen Parteien angeführt wird. 

benennen die 
Führungsriege als 
treibende Kraft für  
den Einsatz von 
Videokonferenzen

50%
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Druck seitens der Kunden 

Wie groß ist der Einfluss der Kunden auf den Einsatz von Videokonferenzen? Eine andere, 

von uns gemeinsam mit BT durchgeführte Untersuchung (The Autonomous Customer 

2013) hat ergeben, dass die Nutzung von Videokonferenzen in Privathaushalten in den 

letzten drei Jahren um 100 % gestiegen ist. 19 % der Verbraucher möchten per Video mit 

Unternehmen kommunizieren, insbesondere bei Problemen mit Self-Service-Anwendungen 

im Internet. 

„Besonders die niedrigen Zahlen der Personalabteilungen haben wir nicht erwartet“,  

sagt Ian Groves. „Viele internationale Unternehmen führen Vorstellungsgespräche per 

Videokonferenz. Auch von den Vertriebs- und Marketingabteilungen gehen besonders 

starke Impulse für die Videonutzung zur Kundeninteraktion aus.“

Susan Mazza, CEO der Clarus Consulting Group und Autorin des Blogs „Random Acts of 

Leadership“ empfiehlt Unternehmen, in denen der Einsatz von Videolösungen vom 

Führungsteam ausgeht, vorsichtig vorzugehen. 

„Besonders größere Unternehmen, deren Führungsteam den Einsatz von Videokonferenzen 

vorantreibt, sollten sich die Frage stellen, wie diese Anstrengung wirklich motiviert ist“,  

so Mazza. „Wenn die Förderung und Erleichterung der Zusammenarbeit das Motiv ist, muss 

die allgemeine Unternehmenskultur ganz oben auf der Agenda stehen. Mit anderen Worten: 

Der Einsatz von Videokonferenzen sollte nicht nur deshalb vorangetrieben werden, weil er 

möglich und gewollt ist.“ 

Bank of Moscow stellt die Nachfrage 
ihrer Kunden nach Video in den 
Mittelpunkt

Wird der Einsatz von Videolösungen viel mehr durch den 

Kunden als durch die Unternehmensführung vorangetrieben? 

Die Bank of Moscow ist eines der Unternehmen, die anscheinend 

immer mehr diese Auffassung vertreten. Mit dem Ziel, ihren 

Kunden die bestmögliche – Servicequalität zu bieten, hat die 

Bank eine videofähige Contact Center-Lösung implementiert. 

Die Lösung wurde im Rahmen des neuen Projekts „Digital Office“ 

implementiert, das es den Kunden der Bank ermöglicht, zu jeder 

Tageszeit die Beratung eines Experten in Anspruch zu nehmen. 

Mit Digital Office, einem einzigartigen Projekt mit einer 

Kombination aus verschiedenen Informationstechnologien und 

interaktiven Services, konnte die Bank of Moscow das bisherige 

Image von Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden 

nachhaltig verändern.

Durch die Avaya-Lösung konnte nicht nur die Erreichbarkeit der 

Bankdienstleistungen verbessert werden, sondern sie bietet auch 

das Potenzial, den Vertrieb anspruchsvoller Produkte zu erhöhen, 

da fachliche Ressourcen besser verfügbar sind. Mithilfe des 

videofähigen Contact Centers konnte die Bank of Moscow 

schließlich ihre strategischen Ziele erreichen, die 

Interaktionskanäle mit den Kunden zu erweitern und ihre 

betriebliche Effizienz zu steigern. 

Um die vollständige Fallstudie zu lesen, besuchen Sie  

avaya.com/bank-of-moscow

Fallstudie
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Flexible Arbeitsweise als kultureller Hintergrund

Die Entscheidung für eine flexible Arbeitskultur geht in der Regel ebenfalls von der 

Unternehmensführung aus und wirkt sich auch auf die Bereitschaft zur Zusammenarbeit aus. 

Insgesamt zeigt unsere Untersuchung eine hohe Korrelation zwischen dem Einsatz von 

Videokonferenzen und der kulturellen Akzeptanz flexibler Arbeitsweisen. 

In größeren Unternehmen, von denen 60 % eine Kultur der flexiblen Arbeitsweise pflegen, 

werden Videokonferenzen mit größter Wahrscheinlichkeit unternehmensweit eingesetzt. 

„Flexible Arbeitsweisen sind heute zentraler Bestandteil der Kultur in den allermeisten sehr 

großen Unternehmen“, so Mike England, Content Director. 

In französischen Unternehmen werden flexible Arbeitsweisen am wenigsten unterstützt (31 %) 

und Videokonferenzen ebenso am wenigsten eingesetzt. Im öffentlichen Sektor, wo nur 23 % 

der Organisationen flexible Arbeitsweisen unterstützen, werden Video Collaboration-Tools  

mit geringster Wahrscheinlichkeit eingesetzt. 

Fokus: Frankreich 
Unsere Untersuchung zeigt, dass in französischen Unternehmen Videokonferenzen am 

wenigsten eingesetzt werden. Weniger als halb so viele französische Unternehmen (17 %) 

als der europäische Durchschnitt (41 %) sehen in mobilen Videokonferenzen ein Mittel  

zur Verstärkung der allgemeinen Nutzung von Videokonferenzen. Ein wahrscheinlicher 

Grund dafür ist, dass französische Unternehmen flexible Arbeitsweisen am wenigsten 

unterstützen (31 %). Könnte ein weiterer Grund darin liegen, dass französische 

Unternehmen ihre Videokonferenzlösungen bevorzugt geschlossen und kontrolliert 

halten? Unsere Ergebnisse zeigen, dass dies ein entscheidender Faktor sein könnte:  

16 % der französischen Unternehmen gaben Sicherheitsprobleme oder technische 

Schwierigkeiten bei Videokonferenzen zu bedenken.

Wird in Ihrem Unternehmen derzeit die mobile Arbeit von verschiedenen Standorten aus 

(zu Hause, andere Büros) unterstützt? (nach Land)
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Unsere Experten betonen, dass der Rückstand im öffentlichen Sektor der allgemeinen Kultur 

und historischen Traditionen geschuldet ist. Aber auch dies könnte sich bald ändern: 

„Die meisten Organisationen im öffentlichen Sektor sind nach wie vor auf ihre Behörden und 

Standorte fixiert, etwa die DVLA in Swansea (Großbritannien) oder die EU-Kommission in 

Brüssel“, so William Buist. „Durch diesen strukturellen Aufbau ist der Bedarf an Tools zur 

Zusammenarbeit naturgemäß geringer als etwa im Finanzsektor, dessen Unternehmen oft  

auf viele Standorte verteilt sind. Dieser kulturelle und organisatorische Aufbau wirkt sich 

entsprechend stark auf die Nutzung digitaler Technologien zur Zusammenarbeit aus.“

Wird in Ihrem Unternehmen derzeit die mobile Arbeit von verschiedenen Standorten aus 

(zu Hause, andere Büros) unterstützt? (nach vertikaler Branche)
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Legende

„In der regionalen und besonders der zentralen Verwaltung müssen bestimmte 

Abteilungen eng zusammenarbeiten sagt Buist. Angesichts der in absehbarer 

Zukunft vorherrschenden Sparkurse werden auch Organisationen des 

öffentlichen Sektors zunehmend versuchen, die Anzahl ihrer Standorte und 

Stellen zu reduzieren und diese Maßnahmen durch flexible Arbeitsweisen zu 

kompensieren. Dies wird im Laufe der Zeit zu einer Veränderung im öffentlichen 

Sektor hinsichtlich kollaborativer Technologien führen.“

Video Collaboration im Wandel Entscheidende Faktoren 16



Technologíe 17

Kapitel 3: Technologie
Wie erfolgt der Zugriff auf Videokonferenztechnologien in 
Unternehmen heute, und wie soll die Zukunft aussehen? 

Video Collaboration im Wandel



Um ein klares Bild von den aktuellen Trends und den Entwicklungen am Markt zu 

erhalten, haben wir nach dem Einsatz folgender Funktionen und Einrichtungen 

in Unternehmen gefragt: 

• Telepräsenz-Suiten

• Videokonferenzräume

• Nicht dedizierte Räume mit vorhandener Videoeinrichtung 

• und/oder Videokonferenzanwendungen auf PCs oder privaten Geräten

14% 

47% 

33% 

61% 
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Legende

Welche Funktionen und Einrichtungen werden in Ihrem Unternehmen eingesetzt? 

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Welche Funktionen und Einrichtungen werden in Ihrem Unternehmen eingesetzt? (nach Land)

Darüber hinaus haben wir nach Faktoren gefragt, die zu einer verstärkten Nutzung  

von Videokonferenzen führen würden – etwa die Möglichkeit für Videokonferenzen auf 

Mobilgeräten, Dokumentfreigabe in Echtzeit oder schlicht die einfachere Einrichtung  

und Nutzung von Systemen. 

Die Antworten zeigen, dass Videokonferenzfunktionen auf PCs und privaten Geräten  

derzeit am weitesten verbreitet sind, der Bedarf an ortsunabhängigen Funktionen 

jedoch steigt. 
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Fokus: Russland 

PC-basierte und mobile Lösungen setzen den Trend weg 
von dedizierten Einrichtungen 

Insgesamt gaben 61 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen eine Form von 

Videoanwendungen auf PCs oder privaten Geräten unterstützt, die keine dedizierte 

Einrichtung erfordert. Auch zwischen Unternehmen verschiedener Größen gibt es dabei keine 

großen Unterschiede – ein Hinweis darauf, dass ortsgebundene Lösungen der Standard bei 

Technologien zur Zusammenarbeit sind. 

Angesichts der erforderlichen Investitionen und physischen Kapazitäten überrascht es nicht, 

dass ein weitaus größerer Anteil der Befragten aus großen Unternehmen Telepräsenz-Suites 

sowie dedizierte und allgemeine Videokonferenzräume nutzt. Der Anteil der Unternehmen, die 

solche Einrichtungen derzeit nutzen, wird jedoch im Vergleich zur Nutzung privater Lösungen 

zunehmend kleiner. So gaben beispielsweise nur 14 % der Befragten insgesamt an, dass ihnen 

Telepräsenz-Suiten zur Verfügung stehen. 

Unsere Experten sind sich darin einig, dass dieser Trend weg von dedizierten Einrichtungen 

sehr wahrscheinlich andauern wird. 

„Der hohe Anteil der Nutzung von Videokonferenzen auf privaten Geräten wird sich mit 

Sicherheit noch weiter vergrößern, wenn ältere Technologien nach und nach abgeschafft und 

PCs aktualisiert werden – das ist lediglich eine Frage der Zeit“, fügt Dr. Milton Mattox hinzu. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass russische Unternehmen zwar mit der geringsten 

Wahrscheinlichkeit Videolösungen unternehmensweit einsetzen; es gibt aber Anzeichen 

für Veränderungen. Russland weist den höchsten Anteil privater Nutzung von 

Videokonferenzen auf (84 %) – fast das Doppelte des europäischen Durchschnitts (44 %) 

– und immer mehr russische Unternehmen sehen mobile Videokonferenzen als Mittel zur 

Verstärkung des Einsatzes von Videokonferenzen (66 % gegenüber dem europäischen 

Durchschnitt von 41 %). Allerdings gaben auch 56 % der russischen Unternehmen an,  

dass sie häufig mit technischen Problemen konfrontiert sind. 

„Noch vor einigen Jahren hätten  

wir mit Sicherheit erwartet, dass sich  

der Einsatz von Telepräsenz weiter 

ausbreiten würde“, so Ian Groves  

von Avaya. „Lösungen auf Tablets, 

Smartphones, Notebooks oder Desktops 

sind jedoch aus einem einfachen Grund 

eine immer interessantere Alternative: 

Videokonferenzen stellen heute eine 

Aktivität dar, nicht mehr einen Termin, 

den man an einem bestimmten Ort 

wahrnehmen muss. Daher wird das 

Wachstum auf diesem Gebiet weiter 

andauern, während die Verbreitung von 

Telepräsenz und Videokonferenzräumen 

langfristig stagnieren wird.“
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Unsere Experten betonen auch die relativ kostengünstige Verfügbarkeit neuer privater 

Collaboration-Lösungen als zentralen Faktor für den Einsatz und sind optimistisch, dass dies 

langfristig zu einer breiten Verfügbarkeit von Videokonferenzen als Collaboration-Tool für 

Unternehmen jeder Größe führen wird. 

„Natürlich gingen die Investitionen in Videokonferenzen ursprünglich von größeren Unternehmen 

aus; private Collaboration-Lösungen stehen heute aber Unternehmen jeder Größe offen“,  

so Ian Groves. 

„Der steigende Anteil von Geräten mit integrierten Webkonferenzfunktionen wie Webcams  

und hochwertigen Mikrofonen hat ohne Zweifel zu stark gesunkenen Einstiegskosten für die 

Technologie geführt“, fügt William Buist hinzu. „Vor diesem Hintergrund erwarten wir einen 

anhaltenden Trend zu nicht dedizierten Ressourcen.“ 
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Welche Funktionen und Einrichtungen werden in Ihrem Unternehmen eingesetzt? (nach Unternehmensgröße)

Für Susan Mazza wirft der Wechsel zu kostengünstigeren ortsgebundenen Lösungen dagegen  

eine Frage zur veränderten Nutzung von Videokonferenzen auf. Auch sieht sie Hinweise dafür,  

dass Unternehmen allgemein eine Kultur der Zusammenarbeit verfolgen. 

„Angesichts der Kosten dedizierter Videokonferenzeinrichtungen überrascht es nicht, dass 

PC-basierte Lösungen allgemein weiter verbreitet sind und dass Telepräsenz-Suiten eher in 

größeren Unternehmen zum Einsatz kommen“, so Mazza. „Wirklich interessant ist aber die  

Frage, wie Videoanwendungen in einer PC-Umgebung im Vergleich zu Telepräsenz-Suiten  

oder dedizierten Konferenzräumen genutzt werden. Ist die verbreitete Nutzung PC-basierter 

Konferenzanwendungen wirklich nur eine Frage der Kosten oder vielmehr eine Frage der 

Nutzungsweise im Unternehmen? Oder werden Videokonferenzen weniger als reines 

„Übertragungsmedium“ und vielmehr als Mittel für effektive kollaborative Gespräche eingesetzt?“
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Die Zukunft ist mobil – solange sie benutzerfreundlich ist

Buist fügt hinzu, dass der Trend weg von dedizierten Einrichtungen hin zu den von Susan 

Mazza angeführten Ad-hoc-Gesprächen durch den zunehmenden Wunsch der Benutzer, 

Videokonferenzen auf Smartphones und Tablets zu verwenden, noch weiter verstärkt wird. 

Unsere Befragten stimmen zu. Ein Zeichen für eine deutliche Veränderung ist, dass 53 % aller 

Befragten einen Bedarf an Videokonferenzservices angaben, die orts- und geräteunabhängig 

genutzt werden können.

Dabei müssen jedoch auch einige grundsätzliche Punkte beachtet werden. Die Frage nach  

den Faktoren für die „ideale“ Erfahrung mit Videokonferenzen beantworteten die meisten 

Befragten (59 %) damit, dass sie sich lediglich ein einfach einzurichtendes und zu 

verwendendes System wünschen.

Für Dr. Mattox ist dieser Aspekt sowohl bei mobilen als auch ortsgebundenen Lösungen 

entscheidend: „Die einfache Einrichtung und Verwendung einer Lösung hat sich in dieser 

Untersuchung durchweg als wichtigstes Kriterium erwiesen. Jeder, der an der Herstellung  

oder Verwaltung von Videokonferenzservices beteiligt ist, sollte diese Erkenntnis beachten.“ 
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Wie sieht Ihre ideale Einrichtung für Videokonferenzen aus? (nach Land)

Fokus: Großbritannien  

Unsere Ergebnisse zeigen, dass für britische Unternehmen die Benutzerfreundlichkeit 

 an erster Stelle steht (78 %). Insbesondere stehen britische Unternehmen mehr als alle 

anderen europäischen Länder Systemen kritisch gegenüber, deren Einrichtung die 

Unterstützung von Spezialisten erfordert. 

Darüber hinaus haben wir erfahren, dass flexible Arbeitsweisen in britischen Unternehmen 

am meisten Unterstützung finden (59 %). Diese flexiblen Mitarbeiter wünschen sich 

Zugang zu einfachen und intuitiven Tools, mit denen sie ohne technische Hürden ihre 

Arbeit erledigen können. 
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Ian Groves betont dagegen, dass nicht nur Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit  

wichtig sind, sondern auch die Integration von Technologien einen weiteren entscheidenden 

Aspekt darstellt, insbesondere für große Unternehmen mit vorhandenen Investitionen, die 

geschützt und im Rahmen bestehender Geschäftsprozesse weiter genutzt werden sollen. 

„Für Unternehmen mit vorhandenen Implementierungen und beträchtlichen Investitionen 

ist dies ein zentraler Faktor“, erklärt er. „Wenn hier neue Investitionen getätigt werden, 

etwa in eine Mobilitätslösung, müssen alle Optionen sorgfältig abgewogen werden,  

damit die neu implementierte Lösung keinem vollständigen Ersatz der bestehenden 

Systeme gleichkommt.“ 

British Medical Association (BMA)  
Die Vorteile von Videokonferenzen

Der britische Ärzteverband British Medical Association ist ein  

gutes Beispiel für eine Organisation, die mit benutzerfreundlichen 

Videokonferenzsystemen Effizienz und Leistung steigern  

konnte. Diese Ergebnisse wurden mit Radvision-Technologie  

von Avaya erreicht. 

Die BMA vertritt über zwei Drittel der praktizierenden Ärzte in 

Großbritannien und steht im ständigen Kontakt mit Ministerien, 

Behörden und vielen anderen einflussreichen Institutionen. In den 

letzten Jahren sind Videokonferenzen nicht nur für Meetings von 

BMA-Mitarbeitern und verschiedenen Gremien der BMA und des 

NHS (National Health Service) immer wichtiger geworden, sondern 

sie ermöglichen auch die spontane Kommunikation mit internen 

und externen Experten.

„Wir nutzen Videokonferenzen so wie viele andere 

Organisationen das Telefon“, erklärt George Birch, 

Information Management & Technology Support Services 

Team Leader bei der BMA. „Unsere Benutzer sehen die 

Technologie nicht als Einschränkung, sondern als 

Grundrecht. Sie wollen ihre Webcam beispielsweise in einem 

Hotelzimmer nutzen oder sich über ihr Mobiltelefon bei einer 

Konferenz einwählen können, egal wo sie sich gerade 

aufhalten. Mit unserer Radvision-Lösung und insbesondere 

Radvision Scopia® Desktop ist das alles kein Problem.“

George Birch

BMA’s Information Management & Technology  

Support Services Team Leader.

Um die vollständige Fallstudie zu lesen, besuchen  

Sie avaya.com/BMA

Wie sieht Ihre ideale Einrichtung für Videokonferenzen aus? (nach Unternehmensgröße)
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Kapitel 4: Herausforderungen 
Im letzten Teil der Untersuchung haben wir nach den größten 
verbleibenden Hindernissen beim Einsatz von Videolösungen gefragt. 
Im Einzelnen haben wir die Befragten gebeten, die typischen 
Herausforderungen bei der Nutzung von Videokonferenzen in ihrer 
Arbeitsumgebung zu benennen. 
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Der größte Einwand sind weiterhin Sicherheitsbedenken, gefolgt von 
problematischen Systemen, die Support von Spezialisten erfordern 
und sich schwer integrieren lassen

Sicherheitsbedenken und technische der Unternehmen Probleme sind mit Abstand die größten 

Herausforderungen, von denen 35 % betroffen sind. Weitere 26 % klagen über Systeme, die 

kompliziert zu verwenden sind und bei denen sich Konferenzen nur mit Unterstützung durch 

Spezialisten einrichten lassen. Zu den weiteren Einwänden zählen mangelhafte Integration in 

Terminplan- und Kalendersoftware. 

Für Mike England ist es naheliegend, dass „ungewisse Integration und Kompatibilität für viele 

Unternehmen ein Minuspunkt und ein potenzielles Hindernis beim Einsatz sind und darüber 

hinaus neben technischen Schwierigkeiten auch zu Problemen mit Sicherheit, Planung und 

verschiedenen Systemen führen können.“

Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich bei der Nutzung von Videokonferenzen  

in Ihrer Arbeitsumgebung konfrontiert? Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich bei der Nutzung  

von Videokonferenzen in Ihrer Arbeitsumgebung konfrontiert?  

(nach Unternehmensgröße)
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Die Ergebnisse zeigen insbesondere, dass diese technischen Schwierigkeiten hauptsächlich 

in größeren Unternehmen auftreten, die neue Lösungen in bestehende Systeme integrieren. 

So berichten deutlich mehr große Unternehmen (41 %) von Problemen bei Konferenzen mit 

externen Teilnehmern als sehr kleine Unternehmen (28 %), und deutlich mehr größere 

Unternehmen (37 %) haben Schwierigkeiten mit Terminplan- und Kalendersoftware als 

kleinere (21 %). 

In kleineren Unternehmen herrscht dagegen häufiger Verärgerung über nicht-technische 

Probleme, etwa mit Videokonferenz-Suiten, deren Nutzung lediglich Managern  

vorbehalten ist. 

Unsere Experten berichten, dass diese Ergebnisse mit ihren Erfahrungen übereinstimmen. 

Gleichzeitig betonen sie aber, dass sich die Probleme der größeren Unternehmen inzwischen 

leicht beheben lassen. 
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„Größere Unternehmen mit älteren, bestehenden Implementierungen stehen ohne 

Zweifel auch vor größeren Herausforderungen. Diese lassen sich heute aber leicht 

ausräumen“, so Ian Groves. „Systeme wie etwa Avaya Flare™ und Scopia™ sind 

besonders flexibel und problemlos kompatibel mit verschiedenen Lösungen –  

sowohl älteren als auch neueren. Die Lösungen von Avaya basieren auf offenen 

Standards und lassen sich in heterogene  

Umgebungen integrieren.“

Mediengruppe Deutschland  
integriert Videolösung  
invorhandene Infrastruktur

Auch vor diesem Hintergrund darf die Tatsache jedoch nicht ignoriert werden, dass technische 

Schwierigkeiten und Probleme bei der Integration immer noch verbreitete Hürden sind – auch 

unsere unabhängigen Experten bestätigen dies. 

„Diese Untersuchung zeigt, dass viele Videokonferenzlösungen immer noch zu komplex  

sind und sich nicht sehr gut plattformübergreifend integrieren lassen“, so Dr. Milton Mattox.  

„Die Anbieter dieser Lösungen müssen ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung einfacher 

Videokonferenzanwendungen legen, die systemunabhängig und vor allem  

benutzerfreundlich sind.“ 

„Wir müssen schließlich feststellen, dass viele noch immer eine Diskrepanz zwischen dem 

theoretischen Einsatz von Videokonferenzen und der alltäglichen Realität bei der Planung  

und Nutzung von Ressourcen sehen“, fügt William Buist hinzu. 

Im zusammenfassenden Teil am Ende dieser Untersuchung wird ein Fazit aus diesen 

Kommentaren und den wichtigsten Ergebnissen gezogen und ein Aktionsplan für Unternehmen 

aufgezeigt, die den Einsatz von Videokonferenztechnologien weiter vorantreiben möchten. 

CBC (Cologne Broadcasting Center) ist Teil der Mediengruppe 
RTL Deutschland und eines der vielen Unternehmen weltweit, die 
mit integrierten Videolösungen viele der Probleme aus der Welt 
schaffen konnten, mit denen Benutzer früher konfrontiert waren. 

Ralf Offermann, Projektverantwortlicher bei CBC, beschreibt die 

Hintergründe der Implementierung dieser neuen Lösung: „Das Ziel 

war, verschiedene Standorte und zahlreiche Redaktionen weltweit 

zu verbinden und ihnen Zugang zu einem optimalen 

Videokommunikationssystem zu bieten.“ 

CBC beauftragte Radvision, ein Unternehmen von Avaya. Radvision 

wurde von CBC aufgrund der Interoperabilität mit Microsoft Lync 

ausgewählt, was eine einfache und nahtlose Integration in die 

vorhandene UC-Plattform ermöglichte. Zu den Maßnahmen für 

die Infrastruktur gehört das Radvision Scopia Gateway für 

Microsoft Lync. 

Ein wesentlicher Vorteil der Lösung ist ihre Skalierbarkeit und 

Anbieterunabhängigkeit. Dank des umfangreichen 

Plattformsupports, den die Scopia Desktop- und 

Mobilanwendungen bereitstellen, können sogar externe Benutzer 

mit dem Tool an den Meetings teilnehmen, das für sie am besten 

geeignet ist – mit Microsoft Lync oder ihren PCs, Notebooks, 

Smartphones und Tablets können sie von jedem Ort und praktisch 

über jedes Netzwerk an den Videokonferenzen teilnehmen.

Externe Teilnehmer klicken einfach auf einen Link, der sie direkt zur 

Konferenz führt. Die Software für die Videokommunikation steht 

bereit und startet sofort. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche 

und der intelligenten Funktionen benötigen die 

Konferenzteilnehmer für die Nutzung der Videokonferenz-Clients 

keine tiefgehenden technischen Kenntnisse.

Um die vollständige Fallstudie zu lesen, besuchen Sie avaya.com/rtl

Fallstudie
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Fazit 27

Das eindeutige Fazit dieser Untersuchung lautet: Die Videonutzung steht vor einer 

dauerhaften Veränderung. In den letzten Jahren hat ohne Übertreibung ein dramatischer 

Wandel bei der Nutzung begonnen. Früher waren Videokonferenzen nur leitenden Managern 

vorbehalten. In einigen Unternehmen und Ländern ist das auch heute noch der Fall. Unsere 

Untersuchung hat aber gezeigt, dass die Demokratisierung auf diesem Gebiet immer weiter 

voranschreitet und in den meisten Ländern inzwischen auf einem hohen Niveau 

angekommen ist. 

Nun stellt sich die Frage: Wie soll es in Ihrem Unternehmen weitergehen? 

Auf den ersten Blick erscheinen Videotechnologien oft unübersichtlich: Werden Räume oder 

dedizierte Einrichtungen benötigt, oder können die Anwendungen auf beliebigen Geräten 

genutzt werden? Wenn dies der Fall ist, welche Geräte kommen infrage? Wie sieht es mit  

der Sicherheit aus? Wie lange können diese Geräte ohne Upgrades genutzt werden? Und die 

wichtigste Frage: Wie viel Support und externe Unterstützung wird für all das benötigt? 

Glücklicherweise kann die Antwort auf dem Videomarkt heute sehr viel einfacher sein als 

gedacht. Bei Avaya bieten wir Videolösungen an, die jeder Benutzer unabhängig von seiner 

Erfahrung mit nur wenigen Klicks einrichten kann. Wie die Fallstudien in dieser Untersuchung 

zeigen, gibt es sehr viele Beispiele für Unternehmen, die schon heute Lösungen 

implementiert haben, deren Bereitstellung, Integration und Verwaltung sich als unglaublich 

einfach erwiesen haben. 

Ihre Entscheidung wird von Ihren speziellen Anforderungen abhängen. Wie sie auch ausfallen 

wird: Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass Sie lediglich einige wenige Hauptfaktoren 

beachten sollten. Wenn Sie diese berücksichtigen, befindet sich der Einsatz von 

Videokonferenzen bei Ihnen auf einem guten Weg. 

Ihre Checkliste für den Einsatz einer Videolösung: 

1. Wählen Sie vor allem eine einfache und benutzerfreundliche 

Lösung. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Systeme, deren 

Einrichtung und Nutzung die Unterstützung von  

Spezialisten erfordern.

2. Fragen Sie sich, ob dedizierte Einrichtungen wirklich nötig sind  

(in Führungsteams oder F&E-Abteilungen kann dies teilweise noch 

der Fall sein) oder ob eine flexible, geräteunabhängige Lösung 

ohne technische Hindernisse besser zu Ihren Anforderungen passt.

3. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Mobilität: Unsere Experten 

stimmen mit den Befragten überein, dass hier die Zukunft der  

Video Collaboration liegt. Wenn Sie sich für eine mobile Lösung 

entscheiden, müssen Sie jedoch sicherstellen, dass diese mit 

vorhandenen Systemen kompatibel ist und in Ihre bestehende 

Kommunikationsinfrastruktur integriert werden kann. 

4. Schaffen Sie eine flexible Arbeitskultur, um die Einführung der 

Videokonferenzlösung optimal zu unterstützen. 

Wenn Sie den Inhalt dieser Untersuchung mit uns näher besprechen 

oder Ihre speziellen Anforderungen im Detail durchgehen möchten, 

wenden Sie sich bitte an Ihre Avaya-Niederlassung oder Ihren 

Avaya-BusinessPartner www.avaya.com/de/contacts
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Methode und Umfang der Untersuchung 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung beruhen auf den Antworten zu sieben 

Multiple-Choice-Fragen:

1. Inwieweit werden in Ihrem Unternehmen Videokonferenzen genutzt?

2. Über welche Art von Einrichtungen für Videokonferenzen verfügt Ihr Unternehmen derzeit?

3. Mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich bei der Nutzung von Videokonferenzen in 

Ihrer Arbeitsumgebung konfrontiert?

4. Welche Änderungen würden Sie einführen, um die Nutzung von Videokonferenzen in Ihrem 

Unternehmen weiter zu verstärken?

5. Wie sieht Ihre ideale Einrichtung für Videokonferenzen aus? 

6. In welchen Geschäftsfeldern Ihres Unternehmens besteht Bedarf an Video 

Collaboration-Tools?

7. Wird in Ihrem Unternehmen derzeit die mobile Arbeit von verschiedenen Standorten aus 

(zu Hause, andere Büros) unterstützt?

Anzahl der Befragten  

Insgesamt wurden 2.143 Unternehmensbenutzer in insgesamt 65 Ländern befragt. Die Ergebnisse 

wurden nach Unternehmensgröße und vertikaler Branche ausgewertet. 

Die Untersuchung wurde zwischen Januar und März 2013 durchgeführt. 

Vertikaler Sektor Die Befragten

Öffentlicher Sektor   

(Gesundheitswesen, Bildung, Kommunen, Polizei usw.)

248

Finanzwesen  

(Geschäftsbanken, Investmentbanken, Versicherungen usw.)

82

Einzelhandel   

(Supermärkte, Läden usw.)

27

Versorgung   

(Wasser, Gas, Strom usw.)

74

Enterprise   

(Reise und Logistik, Gastgewerbe und Freizeit, Outsourcing, Rundfunk 

und Medien, Unternehmensdienstleistungen, Herstellung und Produktion, 

Pharmazie und Chemie)

805

Verschiedenes 148

Antworten ohne Kontaktdaten 759

Land: Die Befragten

EURoPA 1564

Deutschland 350

Großbritannien 361

Frankreich 503

Spanien 71

Italien 77

Russland 70

Andere 132

AUSSERHALB 
EURoPAS

88

ANTWoRTEN oHNE 
KoNTAKTDATEN

491

Unternehmensgröße   
(Anzahl der Mitarbeiter)

Die Befragten

<250 731

251-500 299

501-1000 221

1001-5000 793

>5000 99

Kommentare von Experten

Verschiedene Experten von Avaya und andere führende unabhängige Berater  

wurden gebeten, die Untersuchungsergebnisse zu bewerten und zu kommentieren.  

Diese Kommentare wurden in den Text integriert. Kurzbiografien aller Mitwirkenden  

sind auf Seite 31 zu finden.
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Literaturhinweise und Quellenangaben

Erfahren Sie mehr über die Video Collaboration-Lösungen von Avaya:  

n Video Collaboration-Lösungen von Avaya: avaya.com/Video-Collaboration 

n The Collaboration Trends: avaya.com/mag6 

n Kundenempfehlungen zu Avaya: avaya.com/uk/case-for-avaya

Testen Sie unsere Demo:  

Buchen Sie eine 1:1-Live-Präsentation unserer Scopia-Videokonferenzlösung. Die Präsentation 

dauert maximal 10 Minuten, und Sie können jederzeit einen für Sie passenden Termin 

vereinbaren: Avaya.com/ScopiaDemo

Testen Sie Ihre Bereitschaft:  

Testen Sie die Fähigkeit Ihres Unternehmens zur Integration von Zusammenarbeit in Ihre 

Unternehmensstrategie – mit unserem aussagekräftigen Collaboration Index:   

Avaya.com/collaborationindex

Entschlüsseln Sie die Fachbegriffe:  

Sie wollten schon immer wissen, was genau ein Pixel ist oder wie der H.323-Standard 

funktioniert? Stöbern Sie in diesem Video-Leitfaden für Einsteiger:   

Avaya.com/guide-to-video

Holen Sie sich die Top-Tipps:  

Holen Sie sich ein paar unterhaltsame Top-Tipps für eine erfolgreiche Videokonferenz:   

Avaya.com/VideoTopTips
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Über Avaya 

Avaya ist ein weltweiter Anbieter von Kommunikationssystemen für Unternehmen jeder 

Größenordnung. Dazu gehören Lösungen für Unified Communications, Contact Center und 

Datennetze sowie Dienstleistungen. 

Bei Avaya haben wir uns der natürlichen Zusammenarbeit verschrieben, damit unsere Kunden  

ihre Gedanken besser austauschen, in Gesprächen den Kontext besser verstehen und schließlich 

Entscheidungen schneller treffen können. Wir haben uns auf die Entwicklung von Technologien 

konzentriert, mit denen Teams in einer kollaborativen Atmosphäre besser zusammenarbeiten 

können, weil das Ganze mehr ist als die Summe der Einzelnen. Das nennen wir „The Power of We“. 

Wir verfügen über die richtigen Technologien und Innovationen – zu einem Zeitpunkt, an dem  

Sie diese am dringendsten brauchen. Avaya, The Power of We™

Weitere Informationen finden Sie auf avaya.de

Wenn Sie Ihre speziellen Anforderungen im Detail besprechen möchten, wenden 

Sie sich bitte an Ihre Avaya-Niederlassung oder Ihren Avaya-BusinessPartner 

avaya.com/de/contacts
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Mitwirkende 31

Marcus Hickman, 
Gründer von Davies Hickman Partners

Marcus Hickman untersucht und analysiert seit 15 Jahren die Ansichten von Privat- und 
Unternehmensbenutzern in Bezug auf Technologie, zuerst bei der Cranfield Business School, 
anschließend bei The Futures Company (Teil von WPP), der Customer Contact Association  
und jetzt bei DHP.

davieshickman.com

Mike England, 
Content Director, Imago Techmedia

Mike England leitet das Programm „Community and Content“ auf den Messen von Imago 
Techmedia wie Connected Business (vormals Unified Communications Expo), IP EXPO und bei  
UC Insight. Darüber hinaus leitet er die mit über 36.000 Mitgliedern weltgrößte Netzwerkgruppe, 
die auf den Unified Communications-Markt spezialisiert ist.

ucinsight.com 
connected-business.co.uk

Susan Mazza, 
CEO, Clarus Consulting Group, LLC

Susan Mazza unterstützt Führungskräfte und ihre Unternehmen als Coach, Change Agent und 
Motivationstrainerin. Als Co-Autorin des Buchs „The Character-Based Leader“ und Autorin des Blogs 
„Random Acts of Leadership“ wurde sie 2013 von Trust Across America als einer der Top 100 
Thought Leaders ernannt. 

randomactsofleadership.com

William Buist, 
Director, Abelard –  
Collaboration-Beratung

William Buist ist anerkannter Collaboration-Experte für Unternehmen und bietet neben der Analyse 
von Geschäftsmodellen und Strategieentwicklung auch die Betreuung von Unternehmen bei der 
Implementierung von Lösungen. Zusammen mit etablierten Unternehmensinhabern erarbeitet er 
wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung der geschäftlichen Leistung. 

abelard-uk.com

Dr. Milton Mattox
Corporate IT Executive und Autor des 
Buchs RAIDers of a Lost Art: Reinventing 
the Art of Business Process Excellence

Dr. Milton Mattox ist leitender Manager und Technologieexperte und war bereits für einige 
namhafte Unternehmen in den USA tätig. Als Experte in Forschung und Entwicklung von Software, 
IT und Qualitätsprozessmanagement hat er an der Entwicklung und Implementierung von 
Collaboration-Plattformen mit Schwerpunkt auf Unified Communications bei Unternehmen wie 
Lucent Technologies und Mitel Network Corporation mitgewirkt.

miltonmattox.com

Ian Groves,
EMEA Unified Communications and 
Collaboration Specialist bei Avaya

In den letzten 25 Jahren war Ian Groves auf verschiedenen Positionen in Vertrieb und Marketing in 
der Kommunikationsbranche tätig und hat sich dabei auf den Einsatz von Echtzeitkommunikation 
in Unternehmensumgebungen konzentriert. Er arbeitet seit fast sechs Jahren bei Avaya und ist 
derzeit leitender UC-Experte im EMEA Business Collaboration Solutions-Team. Er besitzt einen 
MBA der OU und hat sich dort auf Internationalisierung und Finanzstrategie spezialisiert. 

Mitwirkende
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