
Nach McKinsey verbringen KnowledgeWorker (dt. Wissensar-
beiter) nur 39% mit aufgabenspezifischen, wertschöpfenden 

Tätigkeiten. 61% der Zeit wird für E-Mails schreiben, Suchen 
und Zusammenstellen von Informationen  

und interner Kommunikation  
verbracht.

Aus einer Vielzahl an Studien zu Enterprise Social Networks geht hervor, dass Mitarbeiter ihre Produktivität („role 
specific tasks“) mit Microsoft Office 365 um mindestens 25% steigern können, wenn diese sozialen Netzwerke richtig 
genutzt werden. In der Theorie ist dies richtig, trotzdem scheitern viele roll-outs und bleiben in der ersten Stufe der 
Migration der Daten von Servern in die Cloud hängen. Der gewünschte Return-on-Investment stellt sich nicht ein.

Es geht darum, einen Lösung zu finden, die dafür sorgt, dass die Mitarbeiter die Vorteile von Office 365 schnell  
und wirksam nutzen können. Und genau dafür sorgt das SmarterPath Add-in für Office 365. Adressiert werden 
dabei drei Bereiche:

Awareness 
Mindset 

WARUM  
führt meine  

Organisation es ein?

Adoption 
Skillset 

WAS  
ist es und WAS  

habe ich davon?

Application 
Toolset 

WIE 
funktionieren  

die neuen Abläufe?

Dies vermeidet unnötige Kosten für aufwendige Schulungen, Nachschulungen und Produktivitätsverluste durch 
mangelnde oder falsche Nutzung. Das System wird schnell von einer reinen Plattform zur Verwaltung und dem  
Teilen von Dokumenten zu einer wertschöpfenden Lösung, die Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung  
einen Vorsprung geben und Mitarbeiter integriert in der Veränderung begleitet. Pokeshot bietet Ihnen bereits vor-
gefertigte Pfade (sogenannte Wizards) an, die Sie direkt in Ihr SmarterPath importieren können. Dies reduziert Ihre 
Kosten und spart Zeit. Witere Informtionen zu unseren Wizards finden Sie unter: smarterpath.net/wizards-to-go

Office 365 schnell, wirksam und flächendeckend einführen.

SMARTERPATH OFFICE 365 WIZARDS

Hintergrund ist, dass die Einführung von Office 365  
nicht allein eine Veränderung der Technik ist, sondern  
primär der Denk- und Arbeitsweise, der Art der  
Zusammenarbeit mit anderen und den damit  
verbundenen neuen Prozessen. 

Die rein technische Einführung sowie das Vermitteln 
von „how-to“-Kompetenzen an die Mitarbeiter reicht 
nicht aus. 

www.pokeshot.com    www.smarterpath.net   

Reading and  
answering  e-mail 

Searching and  
gathering information

Communicating and 
collaborating internally 

Role spacific tasks

Total
% of average workweek 

Interactions workers‘ tasks
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