Lösungsübersicht

Programm für eine integrative
Kultur mit Microsoft 365
Herausforderung für Unternehmen
Organisationen erkennen zunehmend den Nutzen an, den eine integrative Kultur
bezüglich der Mitarbeitermotivation und Geschäftsergebnisse bringen kann – aber
ist die Organisation wirklich integrativ?
Mehr als zwei von zehn britischen Erwachsenen haben eine Behinderung, und
96 % dieser Behinderungen sind nicht erkennbar. Stellen Sie sich vor, Ihre wichtigen
geschäftlichen Kommunikationen und kundenbezogenen Informationen könnten
für Ihre Mitarbeiter und Kunden unzugänglich sein und somit Ihre Geschäftsleistung
einschränken sowie Ihre Mitarbeiter demotivieren. Das könnte zu einem höheren
Arbeitskräfteabgang führen.
Einer von zehn Mitarbeitern, die eine Behinderung haben, verfügt nicht über die
Tools, die er benötigt, um effektiv arbeiten zu können. Dies könnte die Motivation
und das Gefühl der Autonomie Ihres Mitarbeiters beeinträchtigen, was zu
Hemmnisse der Innovationsleistung und reduzierten Gewinnen führen würde.
Unternehmen mit höherer Mitarbeitermotivation erzielen 21 % mehr
Gewinn (Gallup)
70 % der Websites im Vereinigten Königreich erfüllen nicht die Anforderungen der
Gesetze zur Barrierefreiheit. Ihre Karriereseite Ihres Unternehmens könnte einen
negativen ersten Eindruck vom Umgang Ihrer Organisation mit der Inklusion
vermitteln und vielfältige Talente vom Beitritt zu Ihrer Organisation abhalten.
Es ist nicht einfach, die Kultur einer Organisation zu verändern, und es ist
notwendig, dass die gesamte Organisation der Inklusion einen hohen Stellenwert

Unser Partner

Vorteile
Die Verwendung von integrierten
Lösungen reduziert die Betriebskosten
und den Arbeitsaufwand – da diese
Lösungen Teil der Microsoft 365-Lösung
sind, entstehen keine zusätzlichen
Kosten oder Anstrengungen, um Tools
für Barrierefreiheit und unterstützende
Technologien bereitzustellen. Das spart
Zeit und Kosten in Bezug auf Support,
Schulung, Lizenzen und Hardware.
Jeder kann auf jedem Gerät Inhalte
erstellen, kommunizieren und
zusammenarbeiten – das bedeutet, dass
ein Unternehmen das Beste aus all seinen
Mitarbeitern herausholen kann, um
Innovation und Erfolg voranzutreiben.
Eine integrative Organisation schafft
ein positives Arbeitsumfeld – das
vielfältige Talente anzieht und bindet
sowie motivierte Mitarbeiter fördert,
die von sich aus produktiv sind, was
wiederum die Rentabilität verbessert und
die Rekrutierungskosten niedrig hält.
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Teamwork Assesssment

Unsere Lösung
Unser Microsoft 365 Programm für eine integrative Kultur bietet Ihrem Unternehmen das Wissen und die Tools, um eine leistungsfähigere
und integrativere Kultur zu schaffen. Dieses Programm beruht auf den Barrierefreiheitsfunktionen von Windows 10 und Microsoft Office 365,
die es den Menschen in Ihrem Unternehmen ermöglichen, auf eine Weise zu arbeiten, die optimal für ihre individuellen Bedürfnisse ist:
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Während des Programms werden unsere hochqualifizierten Experten ihre persönlichen Erfahrungen darüber weitergeben, wie barrierefreie
Technologie ihre Produktivität verbessert und das Leben anderer erleichtert hat. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema, wie Sie
die barrierefreie Kultur in Ihrem Unternehmen verbessern können. Wir beleuchten in diesem Zusammenhang das Coaching, das sich mit
der Frage befasst, wie Sie Bewusstsein, Wunsch, Wissen und die Fähigkeit zur effektiven Nutzung der Funktionen in Ihrem Unternehmen
schaffen können.

Insight ist etablierter Microsoft Partner

Insight ist seit über 25 Jahren ein prominenter Microsoft Partner. Wir stellen unser beständiges Engagement durch einzigartige ServiceAngebote, zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen sowie eine beeindruckende Infrastruktur zur Leistungserbringung für unsere
Kunden unter Beweis.

Wir verfügen über 18 Gold- und Silber-Kompetenzen.
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Wir stehen Ihnen bei allen Anforderungen zur Seite.
Technologie ist heutzutage nicht nur förderlich für den geschäftlichen Erfolg, sie ist ein zentraler Bestandteil davon. Bei Insight helfen wir
Ihnen dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern, um neue Lösungen und Prozesse zu entwickeln. Wir unterstützen Sie, die heutigen
Aufgaben zu managen und sich gleichzeitig optimal auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten.
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Über Insight
Wir von Insight definieren, entwerfen, implementieren und verwalten Intelligent Technology Solutions™, die Ihr Unternehmen dabei
unterstützen, intelligenter zu arbeiten. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Technologie-Investitionen zu maximieren, Ihre
Mitarbeiter zu befähigen, intelligenter zu arbeiten, Ihr Geschäft zu optimieren und sinnvolle Erfahrungen zu schaffen.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Insight Account Manager.
+49 89 94580-0 | www.insight.de
MKT4359

