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Besuchen Sie unseren Blog und bleiben auf dem Laufenden zu aktuellen Themen der digitalen Transformation.

Ihre Auswertung:
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http://www2.avaya.de/kundenmagazin/avaya-blog


Während Sie in Ruhe frühstücken und 
die Zeitung lesen summt Ihr Smart-
phone plötzlich und Ihnen fällt ein, 
dass Sie seit dem vorigen Tag beim 
Frühstück gar nicht mehr nachge-
schaut hatten. Drei Freunde hatten 

sich nach Ihnen erkundigt und sich darüber 
beschwert, dass man Sie nie erreichen kann 
und Facebook möchte Ihre Handynummer, um 
Ihr Konto zu bestätigen. Diese geben Sie nur 
widerwillig an, aber es bleibt Ihnen ja nichts 
anderes übrig.

Im Büro angekommen, sind Sie so 
gut wie alleine, denn Ihre ganzen 
Kollegen sind im Home Office. 
Allerdings halten Sie davon nicht 
so viel, da das mit der Technik 

sowieso nie klappt und man die sozialen Kon-
takte verliert. Es reicht Ihnen heute schon, dass 
Sie zwei Videokonferenzen vor sich haben. Am 
liebsten hätten Sie Ihre Kollegen auch vor Ort 
um von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, 
das ist nämlich immer besser.

Etwas erschöpft von einem langen 
Arbeitstag kommen Sie nach Hause 
und sehen, dass der Kühlschrank so 
gut wie leer ist. Da kommt Ihnen der 
Gedanke, wie schön es wäre, wenn Sie 
vielleicht doch so einen intelligenten 

Kühlschrank hätten, der Ihnen automatisch die 
ausgehenden Lebensmittel bestellt.

Auf dem Weg zur Arbeit im Auto, 
gehen Sie im Kopf nochmal Ihre 
Termine durch, die heute anstehen 
und hören im Radio einen Bericht 
über Cloud Computing, wobei 

Sie das alles noch nicht so ganz verstehen, da 
müssen Sie wohl nochmal in einem Buch nach-
schlagen.

In der Mittagspause reden alle 
übrig gebliebenen Kollegen nur 
über die neuesten Twitter-Nach-
richten, wovon Sie natürlich keine 
Ahnung haben. Sie sind froh, dass 

sie immerhin einen Facebook-Account führen 
aber jetzt auch noch Twitter wäre Ihnen einfach 
zu viel.

Bevor Sie schlafen gehen, nehmen Sie 
doch lieber noch einmal Ihr Smart-
phone zur Hand, beantworten Ihre 
Nachrichten und schauen auch in Face-
book. Sie sind zwar nur ein stiller Leser 
und posten nie etwas, aber Sie mer-

ken, dass man auch ganz interessante Dinge in 
Facebook erfahren kann. Vielleicht wäre Twitter 
doch gar nicht so schlecht?
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