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Zeit für Teams
Wie Sie mit Microsoft Teams Ihre Workplace Experience verbessern
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Überblick

Zeit für Teams

Eine verbesserte Workplace Experience führt zu mehr 
Kosteneffizienz, Produktivität und Wachstum. Hierfür 
bietet Microsoft Teams die perfekte Grundlage – vielleicht 
sogar ein bisschen mehr: nämlich die bahnbrechendste 
Komponente von Microsoft 365. 

Teams bietet Ihnen eine umfangreiche und beständig 
wachsende Plattform für die Neuausrichtung von 
Geschäftsprozessen, Services und die Zusammen arbeit 
in Ihrem Unternehmen. Sie können enorme Vorteile aus 
Teams ziehen – wenn Sie es auf die richtige Weise nutzen. 
Dazu sollten Sie sich fragen, wann Sie es einführen und 
welche Aufgaben zuerst überführt werden. Wichtig 
ist aber ebenso zu wissen, wie man Technologie- und 
Change-Management-Belange in Einklang bringt und  
was man von den jeweiligen Partner-Ökosystemen 
erwarten kann.

Lesen Sie in diesem Leitfaden, wie Sie mit Microsoft  
Teams Ihre Workplace Experience Schritt für Schritt 
optimieren können.
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Workplace Experience steht für einen neuen 
Ansatz, der den gesamten Arbeitsplatz als 
Wertschöpfungsumgebung in den Blick nimmt.

Es basiert auf drei Elementen:  
• Modernisierte Plattformen 
• Neugedachte Arbeitskultur 
• Employee Experience und optimierte Abläufe 

Die Workplace Experience verbindet diese drei  
Aspekte ganzheitlich miteinander – mit dem Fokus  
auf Kosteneffizienz, Produktivität und Wachstum. Mit  
der Einführung von Teams in Office 365 ist Microsoft 
seinem Ziel einen großen Schritt nähergekommen:  
eine Arbeitsplattform der nächsten Generation zu 
entwickeln und Unternehmen bei der Workplace 
Experience zu unterstützen. 

In den zwei Jahren seit der Einführung von Teams 
hat es außerordentlich an Beliebtheit gewonnen und 
zählt zu den am schnellsten wachsenden Business-
Applikationen in der Microsoft-Geschichte. Mehr als 

500.000 Unternehmen, darunter 91 der Fortune-100-
Unternehmen, nutzen es bereits. Kommunikation, 
Zusammen arbeit, Konferenzen, Content-Management, 
Telefonie und Messaging – das alles ist mit Teams 
möglich. 

Aber Teams bietet Möglichkeiten, die weit über die 
Summe seiner einzelnen Funktionen hinausgehen. 
Umfassend eingesetzt, ist Teams eine umfangreiche  
und erweiterbare Plattform für eine singuläre Workplace 
Experience, die eine Integration und Orchestrierung von 
Arbeitsprozessen ermöglicht. Damit hat sie das Potenzial, 
die zentrale Anwendung in Ihrem Unternehmen zu 
werden. 

Da Teams cloudbasiert ist, können Sie von neuen, 
innovativen Funktionen profitieren, sobald diese 
verfügbar sind. Mit der Veröffentlichung von Teams 
Meeting Rooms erhielten die Benutzer beispielsweise 
sofortigen Zugriff auf Funktionen zur Verbesserung 
von Meetings wie Untertitelung, Übersetzung und 
permanente Ablage, damit sie jederzeit auf erforderliche 
Ressourcen wie z. B. geteilte Dokumente zugreifen 
können.

Wie Sie die Workplace Experience 
mit Teams verbessern können Das MIT Center for Information Systems Research 

hat herausgefunden, dass Unternehmen, die eine 
Employee Experience bieten, eine doppelt so große 
Kundenzufriedenheit und Innovationskraft aufweisen 
und um 25 % profitabler sind als ihre Mitbewerber.

Willkommen auf einem neuen Level

Verdoppelung der 
Kundenzufriedenheit 
(branchenbereinigter  
Net Promoter Score, NPS)

Zweifache Innovationsrate  
in Bezug auf den Prozentsatz 
der Einnahmen von neuen 
Produkten und Services.

25 % mehr Rentabilität  
im Vergleich zu Wettbewerbern

„Building business value with employee experience”, Kristine Dery und Ina M. Sebastian, MIT Sloan 
Center of Information Systems Research (CISR), Research Briefing, Band XVII, Nummer 6, Juni 2017. 2
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… Erfahrungen, Services und Prozesse 
neu zu gestalten. Sie können jederzeit 
Registerkarten, Connectors, Bots und andere 
Funktionen zu Microsoft Teams hinzufügen.  
Mit jeder Integration wird Teams zu einer 
immer umfangreicheren Plattform für die 
Verbesserung oder Neuausrichtung  
von Geschäftsprozessen und Services.  
Eine unverzichtbare Voraussetzung, um  
die Arbeitsweise in einem Unternehmen  
wirklich zu verändern.  

Außerdem kann Ihr Unternehmen dadurch 
Innovationen und Kompetenzen von Microsoft, 
Drittanbietern, internen Entwicklern und  
End-Usern nutzen.

Mit Teams erreichen Sie mehr 
… leistungsstarke und individuelle 
Applikationen schneller und einfacher 
zu erstellen. Ihre Entwickler können native 
Anwendungen erstellen, welche die Vorteile 
von Teams nutzen, ohne den üblichen Aufwand 
zu betreiben, der entstehen würde, wenn man 
diese von Grund auf neu entwickeln müsste. 
Darüber hinaus ist Teams ausgereift, basiert 
auf Office-365-Diensten wie z. B. SharePoint 
Online und nutzt Services der Microsoft Cloud 
wie z. B. Azure Active Directory. Da Teams auf 
gängigen skalierbaren und sicheren Diensten 
aufbaut, ist es eine leistungsstarke Ergänzung 
des Developer’s Toolkit. 

… sich die Zeit zu nehmen, um 
Herausforderungen anzugehen.  
Teams stellt ein sehr breites Spektrum an 
Tools für die Zusammenarbeit bereit. So 
können Sie sich zunächst auf Maßnahmen 
konzentrieren, die das Teamwork und die Kultur 
am Arbeitsplatz betreffen, anstatt sich gleich mit 
der technischen Integration über mehrere Tools 
hinweg zu befassen. 
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In der Vergangenheit mussten sich 
Unternehmen mit mehreren Sicherheits- sowie 
Betriebsmodellen oder Herausforderungen 
bei der Entwicklung von Anwendungen 
auseinandersetzen, die auf Funktionen aus 
mehreren isolierten Lösungen zurückgegriffen 
haben.

… mit Ihren bevorzugten Anwendungen  
zu arbeiten. Da sich Teams direkt in Ihre 
Geschäftsanwendungen integrieren lässt, 
können Ihre Projektmanager beispielsweise 
mit Kollegen kommunizieren und zusammen-
arbeiten, während sie weiterhin ihre bevorzugte 
Projektmanagementsoftware nutzen und 
Termine und Pläne mit extern arbeitenden 
Teammitgliedern an den Kundenstandorten 
austauschen. Sie können auch weiterhin ihre 
bevorzugten Tools zur Echtzeitkommunikation 
nutzen und jederzeit zwischen ihnen wechseln.

Teams ist so flexibel wie Ihr Business. 
Sie können es als Ganzes anwenden, 
nur einzelne Module nutzen und an 
Ihren Arbeitsrhythmus anpassen.  
Es gibt Ihnen die Möglichkeit …
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Patienten einer großen US-amerikanischen 
Gesundheitsorganisation erhalten dank Teams eine  
schnellere Diagnose und Behandlung ihrer Krebs-
erkrankungen. Das frühere Tumorboard des Unter-
nehmens machte es erforderlich, dass sich Spezialisten 
verschiedener Disziplinen persönlich treffen, um die 
Krankheitsfälle zu besprechen. Aber es war nicht einfach, 
alle Experten an einen Tisch zu bekommen.

So nutzte Avanade Teams und eine Reihe von Office-
365-Technologien, um es den Ärzten zu ermöglichen, 
von überall auf medizinische Unterlagen zuzugreifen, 
diese auszutauschen und zu kommentieren und dann 
Diagnosen und Behandlungen zu erarbeiten. Der Pilot  
wurde innerhalb weniger Wochen realisiert. Das Tumor - 
board auf Basis von Teams ist eine neue Best Practice, die 
die Einbeziehung von Ärzten erleichtert, die Qualität der 
Versorgung verbessert und die Zahl der Patienten, die 
untersucht werden können, verdreifacht.

Krebs schneller
diagnostizieren
und behandeln
– mit virtuellem
Tumorboard  
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https://www.avanade.com/de-de/clients/ascension-wisconsin
https://www.avanade.com/de-de/clients/ascension-wisconsin
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Teams hilft dabei, Leben zu retten. 
Und was kann Teams für Sie tun?
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Die Sprach- und Konferenzfunktionen für Unter-
nehmen, die früher in Skype for Business zu finden 
waren, wurden inzwischen in Teams zusammengeführt. 
Office-365-Kunden mit 500 oder weniger Nutzern sind 
nun automatisch in Teams eingebunden. Microsoft 
unterstützt allerdings weiterhin Skype for Business 
Server für lokale Anwendungen mit einer neuen 
2019er-Version.

Wenn Sie also Skype for Business nutzen oder die 
Möglichkeit dazu haben, wie entscheiden Sie, ob 
Teams für Sie geeignet ist? Wie sollte man Teams am 
besten in eine bestehende Umgebung integrieren? 
Sie können zum Beispiel bestimmte Bestandteile von 
Teams auswählen, um in einer etablierten Skype-
for-Business-Umgebung neue Funktionalitäten 
hinzuzufügen. Oder Sie nutzen Teams dazu,  
diese Umgebung vollständig zu ersetzen. 

Wenn Sie aber Funktionen benötigen, die derzeit 
nur in Skype for Business zu finden sind, wie z. B. die 
Telefonanlagen-Funktionalität, dann ist Skype derzeit 
die beste Wahl. Microsoft hat Teams so entwickelt, dass 
möglichst viele Anwendungsszenarien unterstützt 
werden. Avanade hat umfangreiche Erfahrung 
darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese 
Möglichkeiten optimal zu nutzen – insbesondere  
wenn es um komplexe Fragen zur Kompatibilität  
von Systemen geht.

Wir empfehlen Unternehmen, die Teams einsetzen 
möchten, dies zunächst für einen einzelnen Bereich  
zu tun – am besten für die Zusammenarbeit. Erweitern 
können Sie, sobald Ihr Unternehmen und Ihre Mit-
arbeiter für zusätzliche Möglichkeiten bereit sind.

Ist eine Migration von Skype 
for Business zu Teams sinnvoll?
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Diese beiden Projekte gleichzeitig durchzuführen kann eine wirkliche 
Herausforderung sein, bei der Sie die Unterstützung eines starken Partners 
benötigen können. Eine mögliche Vorgehensweise: Machen Sie Teams zum 
Teil einer umfassenden Office-365- oder Workplace-Experience-Initiative, um 
Ihren ROI zu steigern.

Erstellen Sie einen Business Case.  
Der Business Case für Teams ist anders und umfassender als die üblichen 
Business Cases, die z. B. bei der Betrachtung von Skype for Business 
erstellt werden. Teams geht weit über die üblichen Features im Bereich 
Kommunikations- und Kol labo rationsfähigkeiten hinaus, indem es die 
Möglichkeit zu besseren Kunden erfahrungen, Prozessoptimierungen, 
Produktivitätssteigerungen und Tools zur Contenterstellung bietet. Auch 
sollte man die Vorteile der Nutzung von Teams mit Systemlösungen von 
Drittanbietern vergleichen. Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes 
Geschäftsfeldszenario oder eine Branchenlösung. Geschäftsfeldspezifische 
Applikationen sind in der Regel entscheidend für den Unternehmenserfolg 
und können große Chancen bieten, den Geschäftsnutzen deutlich zu steigern.

Teams wird ständig besser. Teams war bereits bei seiner Einführung ein 
ausgereiftes Produkt, da es auf bewährten Microsoft-Technologien basiert 
und in den letzten zwei Jahren enorm weiterentwickelt wurde. Neue 
Features werden jedoch zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt. So ist z. B. 
die Anbindung von Drittlösungen noch nicht abgeschlossen und nicht 
jedes Endgerät wird umfänglich unterstützt. Sie sollten daher prüfen, ob 
Drittlösungen, die für Sie von Interesse sind, bereits mit Teams kompatibel  
sind. Dies gilt z. B. auch für Callcenter-Lösungen, die Sie vielleicht zusammen 
mit Teams nutzen möchten. Avanades Evergreen Service kann Ihnen helfen, 
neue oder verbesserte Funktionen zu identifizieren, die für Ihr Unternehmen 
von Interesse sind.

Mehr als nur ein Upgrade für die Kommunikation. Teams entfaltet 
sein Potenzial am besten, wenn es als grundlegendes Tool am Arbeitsplatz 
genutzt wird. Dann bietet es mehr als nur die üblichen integrierten 
Kommunikationsmöglichkeiten, sondern umfasst auch Zusammenarbeit, 
Mitarbeiterengagement, Anwendungen und operative Verbesserungen. 
Gleichzeitig ist Teams häufig Teil einer umfassenderen Transformation in 
Richtung Cloud. 

Teams optimal einsetzen
In den letzten Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen damit gesammelt, wie wir Unternehmen  
dabei unterstützen können, den größtmöglichen Nutzen aus der Einführung von Teams zu ziehen.  
Die folgenden Punkte helfen Ihnen zu ermitteln, welche Vorteile Teams Ihrem Unternehmen bieten kann:

7

Zeit für Teams 



Organisatorische Veränderungen sind entscheidend. Die erfolgreiche 
Einführung von Teams ist nicht nur ein technisches Thema. Es ist auch, und 
vielleicht vor allem, ein Change-Management-Thema. Teams unterscheidet 
sich in puncto Optik und Funktionen zu anderen Kollaborations-Tools, da 
es deutlich mehr Funktionalitäten bietet. Ihre Mitarbeiter müssen auf Teams 
vorbereitet werden, um eine verbesserte Workplace Experience zu realisieren. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie zuvor mehrere verschiedene Tools 
genutzt haben, die willkürlich ausgewählt wurden, um das abzubilden, was Sie 
mit Teams alleine umsetzen können. 

Mit Teams können Sie Ihre Arbeitskultur optimieren und langfristig fördern.  
Da sich Teams sehr stark von Skype for Business unterscheidet, können  
einige der größten Herausforderungen im Bereich Akzeptanz und Change  
Management bei Webkonferenzen und anderen Echtzeit-Kommunikations-
anwendungen entstehen. Heben Sie sich diese Themen daher für später  
auf. Beginnen Sie stattdessen mit Anwendungen wie dem Dokumenten-
management, die sich weniger mit Skype überschneiden, weniger von der 
Infrastruktur abhängig sind und das größtmögliche Potenzial für einen 
erkennbaren Vorteil bieten.

Das Gleiche gilt für Governance. Governance ist für eine erfolgreiche 
Einführung von Teams von entscheidender Bedeutung. Die erweiterten 
Möglich keiten für neue Anwendungen, Änderungsprozesse, Zusammenarbeit, 
Austausch und Erstellung von Inhalten, bietet Unternehmen die Gelegenheit, 
Richtlinien für die Bereiche Content-Ausweitung, Sicherheit, Versionierung, 
Auffind barkeit, Dokumentenkontrolle und viele weitere Themen zu entwickeln. 
Unternehmen müssen den Lebenszyklus von Teams und allen SharePoint-Sites 
für das Thema Zusammenarbeit verwalten.

Wann sollte man Skype for Business beibehalten? 
Wenn Sie die Skype for Business Server Edition als Ihre Telefonanlagenlösung 
verwenden, sollten Sie diese beibehalten, bis die entsprechende Funktionalität 
in Teams implementiert ist. Möglicherweise ist dies auch erforderlich, wenn Sie 
mit einer Altlösung arbeiten, um Ihr Telefonsystem mit Skype for Business in 
einer lokalen Umgebung zu verbinden. Folgen Sie der Teams-Roadmap, um 
über das Erscheinen von wichtigen neuen Funktionen informiert zu werden. 
Wenn Sie planen, Ihre Telefonielösung auf Teams umzustellen, stellen Sie sicher,  
dass die Performanceüberwachung und das Netzwerkmanagement für 
Echtzeit-Kommunikation ebenfalls auf Teams migriert wird. Möglicherweise 
können Sie auch die Direct-Routing-Funktion von Teams nutzen, um Ihre 
Transformation früher einzuplanen.
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Teams optimal einsetzen
In den letzten Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen damit gesammelt, wie wir Unternehmen  
dabei unterstützen können, den größtmöglichen Nutzen aus der Einführung von Teams zu ziehen.  
Die folgenden Punkte helfen Ihnen zu ermitteln, welche Vorteile Teams Ihrem Unternehmen bieten kann:
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als Alleinstellungsmerkmal nutzen können, um 
Sie bei Ihrer Einführung zu unterstützen. Und wir 
sind der einzige Partner, der eng mit Microsoft bei 
der Entwicklung von neuen Funktionen in Teams 
zusammenarbeitet.

Unser Angebot umfasst auch folgende Bereiche: 
Digital Studio und Experience Design, Digital Strategy 
und Change Enablement sowie kundenübergreifende 
Benchmarks und Praktiken des Digital Workplace 
Forum. Das alles hat dazu beigetragen, dass wir 14-mal 
Microsoft SI Alliance Partner des Jahres geworden sind.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Avanade Sie dabei 
unter stützen kann, Ihre Workplace Experience 
mithilfe von Teams zu verbessern, und wie Sie das 
Potenzial von intelligenter Zusammenarbeit bereits 
nach wenigen Tagen nutzen können. Schauen Sie sich 
unseren Teams Adoption Workshop an.

Kommen Sie zu Avanade

Avanade kann Sie dabei 
unterstützen, Teams als Teil  
einer umfassenden Initiative zur 
Neu gestaltung des Arbeits platzes 
einzusetzen und zum Motor einer 
nachhaltigen Wertschöpfung  
zu machen.  

Wir transformieren Unternehmenskultur, Technologie, 
Erfahrungen und Prozesse und steigern auf diese 
Weise Effizienz, Produktivität und Wachstum. Unser  
End-to-End-Ansatz kombiniert Strategie, Implemen-
tierung und Managed Services, ergänzt durch 
Branchenexpertise sowie spezielle Tools und 
Informationstechnologien.

Avanade ist eines der ersten Großunternehmen, 
das Teams wirklich umfassend einsetzt – für mehr 
Zusammenarbeit, Kommunikation und bessere 
Anwendungen. Ein Erfahrungsschatz, den wir als
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MODERN
WORKPLACE
TRANSFORMATION
PARTNER DES 
JAHRES 2019

FINALIST ALS
MICROSOFT
ALLIANCE
PARTNER 
DES JAHRES

MICROSOFT
PARTNER FÜR DIE
EINFÜHRUNG VON

TEAMS

https://www.avanade.com/en/technologies/skype-for-business/microsoft-teams-adoption-workshop
https://www.avanade.com/en/technologies/skype-for-business/microsoft-teams-adoption-workshop
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Über Avanade
Avanade ist ein international führender Anbieter von 
digitalen Services, Business- und Cloud-Lösungen 
sowie designorientierten Anwendungen. Auf 
Basis des Microsoft Ökosystems entwickeln unsere 
Spezialisten einzigartige Lösungen für jeden unserer 
Kunden. Weltweit arbeiten rund 30.000 Menschen 
in 24 Ländern für Avanade. Gegründet wurde das 
Unternehmen im Jahr 2000 von Accenture LLP und 
der Microsoft Corporation. 

Besuchen Sie uns auf www.avanade.com

© 2019 Avanade Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
 
Der Name und das Logo von Avanade sind eingetragene Markenzeichen  
in den USA und anderen Ländern. Andere Marken- und Produkt namen sind 
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