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Für Nancy Graf, Geschäftsführerin der Agentur be-a-part (bap) ist 
das neue Arbeitsleben schon seit vielen Jahren ein fester Bestand-
teil einer mobilen und flexiblen Arbeitskultur. „Alles bleibt anders“ 
ist seit damals wie heute das Motto. Wer sich bereits in der Ver- 
gangenheit spielerisch in neue Formen der Zusammenarbeit 
und virtuellen Kommunikation vorgetastet hat, kennt mit einer 
verordneten „Home-Office-Quarantäne“ keine Umstellungs-
schwierigkeiten. Microsoft-Teams (MS-Teams) und andere digitale 
Werkzeuge können aber vielmehr als nur Online-Meetings, die 
jetzt einen Hype erfahren. Die Erfahrungen der bap sind für viele 
nützlich, die dieses Momentum nützen wollen, um die Qualität 
der Zusammenarbeit gravierend zu verbessern, wenn es aus dem 
Home-Office wieder zurück in die Arbeitsräume geht. 

Die eMail-Flut ist Projektteams förmlich über den Kopf gewachsen. 
Zu sehr sind wir seit Generationen, das gilt für grosse und kleine 
Unternehmen, mit unserem Fokus in unserer eMail-Box gedanklich 
geradezu gefangen. Kaum kommt ein neues eMail, oft sogar noch 
akustisch untermalt, ist unsere Aufmerksamkeit wieder in der Inbox. 
Egal, ob allein am Schreibtisch oder in einem Meetingraum. Die 
Störungen, die es zig-fach während eines Tages gibt unterbrechen 
bestehende Arbeits- oder Denkprozesse immer wieder. Bis der rote 
Faden wieder gefunden ist wird viel Zeit und Energie verschwendet. 
Was noch hinzukommt, ist dass eMails, die zu einem Projekt gehö-
ren, immer wieder mühsam zusammengesucht werden müssen. 

Text: Manfred della Schiava
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Die Agentur bap verwendet seit vielen Jahren  
Microsoft-Teams und gibt wertvolle Tipps für umfassende 
Qualitätsverbesserungen in der Zusammenarbeit.
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Entweder aus einer unüberschaubaren Anzahl von eMails in der 
Inbox oder aus irgendwelchen Ordnern, in denen sie durch das 
Regelwerk oder manuelles Verschieben gelandet sind. Und  
wirklich ideal funktioniert die Suche bei 1000enden von eMails  
bis heute nicht.

Hinzukommt das ständige Suchen nach den aktuellsten Datei- 
versionen, die ebenfalls in irgendwelchen eMail-Boxen oder 
Projektablagen gelandet sind. Verbunden mit dem Risiko, dass 
Personen in der Zwischenzeit an unterschiedlichen Dateien weiter-
gearbeitet haben.

Diese Punkte waren für Nancy der Stein des Anstosses darüber 
nachzudenken, ob diese althergebrachten Arbeits- und Kommuni-
kationsmuster mit neuen Technologien nicht besser gelöst werden 
können. Wie erwähnt, bereits vor mehreren Jahren. Da die Agentur 
bap Office365 als Cloud-Solution für viele Aufgaben bereits ein-
gesetzt hat, war es naheliegend die nächsten Schritte mit  
MS-Teams anzupacken.

Die Entscheidung hat sich gelohnt. Nach einigen Jahren intensiver 
Nutzung möchte in der Agentur bap niemand mehr auf MS-Teams 
verzichten. 

Wie immer, wenn es um Veränderung geht, gibt es am Anfang 
Widerstände. Weil es nichts Bequemeres gibt, als die gewohnten 
Arbeits- und Verhaltensweisen beizubehalten. Der Schlüssel 
zum Erfolg sind die Menschen. Hier ist Führungsarbeit gefordert. 
Nancy: „Ich lasse jedem seinen Freiraum die Tools so zu nützen, 
wie es den persönlichen Vorlieben entspricht. Dennoch ist es 
wichtig zu entscheiden, wo brauchen wir Kollaboration als Regel, 
wo kann jeder individuell sein. Darauf zu achten, betrachte ich als 
meine Führungsaufgabe“.

Case Story: Das neue Arbeitsleben –
spielerisch organisieren mit Microsoft-Teams

Das Team der Agentur bap nützt seit 
vielen Jahren Technologien wie MS-Teams 
für die mobile Zusammenarbeit. 
Die Erfahrungen der bap sind gerade  
jetzt sehr wertvoll für alle, die aus  
dem Home-Office wieder in die neue  
Realität der Arbeitswelt kommen.



3

MS-Teams ermöglicht es, für Kundenprojekte „Teams“ bzw. 
„Gruppen“ anzulegen. Darin sind alle Dateien, Dokumente und 
eMails, die zu diesem Projekt gehören zu finden. Das ist genau 
der grosse Vorteil, dass alles strukturiert an einem Platz verfügbar 
ist. Aber es benötigt die ständige Aufmerksamkeit und Mühe von 
Führungskräften und Projektleitern, wenn eine Nachricht eben 
doch wieder in der Outlook-Inbox gelandet ist, darauf hinzu- 
weisen, dass der „richtige Kanal“ sich in MS-Teams befindet. 

Das gleiche betrifft das gemeinsame Bearbeiten der Präsenta-
tionen mit PowerPoint-Dateien direkt auf dem SharePoint. 
Anfänglich besteht immer noch das Bedürfnis nach einer  
Änderung in der Präsentation eine neue Datei abzuspeichern. 

Bis das Vertrauen in die Möglichkeit die Versionierung zu verwen-
den hergestellt ist, ist einiges an Überzeugungsarbeit erforderlich. 
Auch hier gilt aus der Führungsperspektive „steter Tropfen höhlt 
den Stein“. 

Für alle Dokumente, nicht nur für PowerPoint-Präsentationen, ist 
MS-Teams eine Hilfe Ordnung zu schaffen. Nancy: „Der Share-
Point war früher zu verwirrend. MS-Teams bietet eine Oberfläche, 
die das Arbeiten mit SharePoint leichter macht“. 

An diesem Punkt gibt es wichtige Grundsatzentscheidungen, die 
bei der Einführung von MS-Teams zu beachten sind. Wie wollen 
wir die „Teams“ (siehe auch weiter unten den Hinweis für „Gruppen“ 
im SharePoint oder OneDrive) anlegen? – Sollen zum Beispiel für 

„Kunden“ Teams angelegt werden, auf die nur internes Personal 
Zugriff hat? Sollen Kundenprojekte in eigenen Teams zusätz-
lich angelegt werden, auf die später dann die Kunden ebenfalls 
zugreifen können? – Oder soll alles, was zu einem Kunden gehört, 

Ob es „Teams“ oder „Gruppen“ 
gibt, sind wesentliche Grundsatz-
entscheidungen. Damit hängen 
Berechtigungsstrukturen im  
SharePoint und OneDrive zusam-
men. Das sollte wohlüberlegt 
werden, bevor mit dem Arbeiten 
begonnen wird.
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Microsoft Teams erleichtert das Arbeiten 
mit anderen Office Produkten,  
z. B. SharePoint, OneNote und anderen. 
Wichtige Informationen sind für Projekt-
teams gebündelt an einem Ort auffindbar. 
Das erleichtert das Onboarding von 
neuen Projektmitgliedern. 



4

in einem „Kundenteam“ sein, und innerhalb dieser Teams wer-
den einzelne „Kanäle“ angelegt. Einzelne Kundenprojekte können 
dann als „Kanal“ organisiert werden. Zu diesen einzelnen Kunden- 
projekten können dann in einem Kanal auch externe Personen, 
z. B. Projektmitglieder des Kunden, eingeladen werden. 

Diese Grundsatzentscheidungen sind wohl zu überlegen, denn 
damit hängen Berechtigungsstrukturen für Gruppen im Share-
Point und mit anderen Themen (z. B. Datensicherheit, Datenschutz 
etc.) zusammen. „Teams“ und „Gruppen“ sind zwei Paar Schuhe, 
so Bernhard, MS-Teams Experte von askYourBEN: „Gruppen sind 
Teil von SharePoint und dienen primär der Dokumentenablage 
bzw. eines Teamworkspaces. Damit können Dateien offline  
synchronisiert oder geteilt werden. Teams können aber auch nur  
für die Kommunikation eingesetzt werden, ohne dass es eine 
Gruppe gibt“. 

Sind beide Funktionen notwendig, so ergänzt Bernhard, „also 
Kommunikation und Collaboration im Teamspace, können Teams 
und Gruppen miteinander verknüpft werden. Team und Gruppe 
finden sich dann darin, dass sie die gleichen Mitglieder und 
Berechtigungen haben.“

Vor allem wird dadurch, so weiss Nancy, die „Ordnung im Kopf“ 
für die Zusammenarbeit in einem Unternehmen hergestellt. Wenn 
jeder die Möglichkeit hat, nach unterschiedlichen Regeln Teams 
und Kanäle anzulegen, wird es mit MS-Teams bald die gleiche 
Unordnung und das gewohnte Chaos geben, wie wir diese in 
eMail-Boxen und File-Servern gewohnt waren. 

Der Tipp von Nancy dazu: „So wenig wie möglich Teams anlegen. 
Ausserdem gibt es bei uns in der Agentur bap nur zwei Personen, 
die diese Teams und Kanäle erstellen können, damit diese  

Tipps, damit die Ordnung von Anfang 
an gewährleistet ist:

1.  So wenig wie möglich Teams
2.   Auf die Benennung der Teams  

und Kanäle achten
3.   Einfache Spielregeln einführen,  

zum Beispiel „likes“ verwenden 

Das Arbeitsleben soll Spass 
machen und spielerischen 
Freiraum ermöglichen. Einige 
Rahmenbedingungen sollten 
dennoch für alle verbindlich 
geregelt sein. Geschieht das 
nicht, entsteht rasch ein Chaos, 
das rückwirkend schwer zu 
korrigieren ist. 
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Ordnungsprinzipien aufrechterhalten bleiben. Ebenso ist die 
„Benennung“ der Kanäle sehr wichtig. Diese sollte ebenfalls nur 
von wenigen Personen oder gemeinsam mit dem jeweiligen Team 
fesgelegt werden. Innerhalb der Kanäle besteht dann wieder für 
alle die Freiheit, nach individuellen Vorlieben zu arbeiten“. 

Neben solchen „Governance-Regeln“ sind weitere Spielregeln für 
die Nutzung von MS-Teams sinnvoll. Damit ein Versender einer 
Nachricht – insbesondere wenn es um Projektaufgaben geht – die 
Gewissheit hat, dass die Botschaft angekommen ist, wird in der 
Agentur das „Like“ verwendet. So wie in Social Media Channels. 
Was „geliked“ ist, ist angekommen. 

Dass der Job dann termingerecht erledigt wird, ist Vertrauens-
sache. Hier bewährt sich die jahrelange Führungsarbeit von  
Nancy und ihrem Team für das neue Arbeitsleben. Vertrauen 
und Transparenz sind wesentliche Werte für die Zusammenarbeit. 
Wissen wird im Flow geteilt, Kommunikation erfolgt achtsam und 
Entscheidungen werden im Dialog auf Augenhöhe gefällt.

Mit MS-Teams kann aber auch „Wissen per Mausklick“ zur Ver-
fügung gestellt werden. Das Onboarding für neue Projektmit-
arbeiter kann unterstützt werden. Wertvolles Wissen für die 
Abwicklung von Projekten und die Nutzung von Projektvorlagen, 
Checklisten und Instrumenten ist jederzeit verfügbar und kann 
schnell gefunden werden. So ist sichergestellt, dass Instrumente 
mit den dazugehörigen Standards eingeführt und gelebt werden. 
Genauso wie mit SharePoint unter dem Dach von „MS-Teams“ 
leichter gearbeitet werden kann, gilt das auch für OneNote.  
Richtig eingesetzt ist es wie ein Unternehmens-Wiki. 

Für die Einrichtung von Microsoft-
Teams gibt es sehr gute Leitfäden 
und viele nützliche Videos. Es 
lohnt sich diese anzuschauen. Der 
Link dazu ist im Literaturverzeich-
nis am Ende der Case Story.

Because people matter: 

„Es ist eine wichtige Führungsaufgabe darauf  
zu achten, wo kann jeder individuell sein,  
und wo braucht es Kollaboration als Regel“.
    ― Nancy Graf
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Weiterführende Informationen  
für das neue Arbeitsleben

Rückblickend haben sich in der Agentur bap durch die intensive 
Nutzung von MS-Teams folgende Vorteile ergeben: 

—    Die eMail-Flut konnte eingedämmt werden. Intern wird defacto  
nicht mehr per eMail via Outlook kommuniziert. EMails werden 
nur mehr in der Kommunikation mit externen Kunden einge-
setzt. Und selbst hier zeigt es sich, dass immer mehr Kunden  
in das MS-Teams der Agentur bap integriert werden können, 
da viele Kunden jetzt selbst MS-Teams im eigenen Unter- 
nehmen einsetzen. 

—    Der Fokus für die Projektbearbeitung konnte verbessert werden. 
Niemand lässt sich mehr von eMails in der Inbox treiben,  
sondern die eMails werden projektbezogen bearbeitet. Das 
erhöht die Qualität und die Effizienz für alle Projektmitglieder.

—    Die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten hat sich  
durch MS-Teams wesentlich erleichtert. Das Arbeiten mit  
SharePoint ist viel einfacher.

—    Und wie schon seit langem üblich, natürlich wird MS-Teams  
für Online-Meetings eingesetzt. Intern und immer öfter  
auch extern.

—    Neu entdeckt wurden die Streams für vielfältige  
Kommunikationsmöglichkeiten.

Besonders der letzte Punkt ist für das neue Arbeitsleben besonders 
reizvoll, so Nancy: „MS-Teams ist wie eine Spielwiese. Fast täglich 
entdeckst du etwas Neues. Wichtig ist es die Angst zu verlieren, 
es könnte etwas passieren. Am besten einfach ausprobieren und 
spielerisch auf Entdeckungsreise gehen“.

Es geht nicht um Technologie, sondern um das Mindset der  
Menschen. Durch die stetigen Veränderungen der letzten Jahre 
innerhalb der Agentur bap sind jetzt alle resilient, egal was passiert, 
und können per Knopfdruck alle arbeiten, wo immer sie wollen.

Alles bleibt anders. Und das Arbeitsleben soll ja mit Leichtigkeit 
und Lebensfreude verbunden sein.

Weitere Literaturhinweise:
Case Story Agentur bap, Spielwiese neues Arbeitsleben, www.wissensberater.com
Case study, della Schiava, M.: Der menschliche Weg in die Zukunft der Arbeit.  
Congena Texte 2012, www.wissensberater.com
Hörbuch, Das neue Arbeiten, Microsoft Austria, www.wissensberater.com
Buchbeitrag: Das vernetzte Unternehmen – Wie der Digital Workplace unsere  
Zusammenarbeit neu gestaltet”, Dr. Peter Geißler, Dr. Paul Kruse.
della Schiava & Rentschler: inet future office – die zweite Lernkurve
EUWIN (European Workplace Innovation): 
Case study inet logistics: http://portal.ukwon.eu/inet_Logistics
Case study inet logistics, video: https://vimeo.com/110556047
Microsoft Teams Guide: https://teamworktools.azurewebsites.net/tft/#p=2
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