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Stellen Sie die Weichen für den Erfolg: Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, 
die vom Unternehmen genehmigten Tools optimal zu nutzen.

Als wie wichtig würden Sie die Zusammenarbeit  
in Ihrem Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 10 
einstufen? Hoffentlich ziemlich weit oben! 
Untersuchungen zeigen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen 
Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterengagement gibt – und 
engagierte Mitarbeiter gehen oft die sprichwörtliche Extrameile, wenn 
es darauf ankommt. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie diesen Wert in Ihrem Unternehmen 
relativ leicht steigern können, indem Sie Ihren Mitarbeitern Kolla
borationstechnologie zur Verfügung stellen, damit sie besser mit 
Kollegen, Managern und Kunden in Kontakt bleiben und wichtige 
zwischenmenschliche Beziehungen stärken und pflegen können.

Mit neuester Technologie allein ist es natürlich nicht getan. Sie können 
die Tools nicht einfach implementieren und darauf hoffen, dass alle sich 
begeistert darauf stürzen und alles plöt zlich viel besser wird. Mit den 
folgenden Tipps möchten wir Ihnen helfen, schon bei der Auswahl und 
Implementierung von Tools für die Kommunikation und Zusammenarbeit 
im Unter nehmen die Weichen für deren erfolgreiche Einführung zu 
stellen.

Wählen Sie Lösungen aus, die für Ihre Mitarbeiter 
relevant sind.
Wenn das ITTeam sich nicht an den Schwerpunkten und Zielen des 
Unternehmens orientiert, entstehen schnell Lücken in der installierten 
Technologie und es wird Ihnen schwerfallen, Ihre Mitarbeiter von den 
Vorteilen der neuen Tools zu überzeugen. Kommen Sie zu einem 
Konsens. Sprechen Sie mit Führungs kräften aus den verschiedenen 
Abteilungen, um deren Ziele und Herausforderungen zu verstehen. 
Fragen Sie sich, welche Funktionalität Kollaborationstools haben 
müssen, um diesen gerecht zu werden. 

Für Vorstellungsgespräche wünschen die Mitarbeiter in der Perso
nalabteilung sich vermutlich kristallklares Video und Audio. Im Betrieb 
wird vielleicht Wert auf bessere Methoden für das Organisieren von 
Konferenzgesprächen und das Buchen von Besprechungsräumen 
gelegt. Das Marketingteam will möglicher weise spontan Brainstorming
Sitzungen mit Teilnehmern an verschiedenen Standorten starten. 
Fragen Sie in Ihrem Unternehmen nach! Vielleicht überraschen Ihre 
Mitarbeiter Sie mit originelleren Ideen. Suchen Sie dann gezielt nach 
einer Lösung, die für alle relevanten Anwendungsfälle geeignet ist. 

Teilen Sie die Verantwortung.
Das ITTeam sollte nicht die ganze Verantwortung dafür tragen, dass die 
neue Technologie unternehmensweit genutzt wird. Gewinnen Sie die 
Leiter der verschiedenen Abteilungen als Fürsprecher. Motivieren Sie 
sie, ihre Teams über die Vorteile der neuen Tools zu informieren und 
deren Nutzung zu empfehlen. Damit haben Sie vermutlich mehr Erfolg  
als zum Beispiel mit einer EMail, mit der Sie alle Mitarbeiter des 
Unternehmens anweisen, die neuen Tools zu nutzen.

Berücksichtigen Sie Sonderfälle.
Wenn Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Anwen
dungsbereiche der neuen Kollaborationslösung verschafft haben, 
stellen Sie möglicherweise fest, dass die Lösungen, die Sie in Erwägung 
ziehen, nicht alle Szenarien abdecken. Dafür gibt es zum Glück Mittel 
und Wege. Ein Beispiel: Als wir bei Verizon eine neue Kollaborations
plattform implementierten, konnten die Mitarbeiter, die Kunden im 
öffentlichen Sektor betreuen, diese Plattform nicht nutzen, um sensible 
Informationen zu übermitteln. Statt noch eine zweite Lösung zu kaufen, 
passte unser ITTeam die Sicherheitseinstellungen der Plattform so an, 
dass sie auch die Anforderungen dieser Mitarbeiter erfüllte.



Sichern Sie sich die Unterstützung der Führungsriege.
Wenn die Mitglieder der Unternehmensleitung die neue Lösung nicht 
nutzen, werden Sie Ihre Projektziele vermutlich nicht erreichen. Sichern 
Sie sich ihre Unterstützung – und damit meinen wir mehr als nur ein 
Lippenbekenntnis. Vergewissern Sie sich, dass die Mitglieder der 
Führungsriege von Ihrer Initiative überzeugt sind und diese aktiv 
unterstützen. Das ist für die erfolgreiche Umstellung unbedingt 
erforderlich. 

Und darüber hinaus.
Sie brauchen die rückhaltlose Unterstützung der Mitglieder der 
Führungsriege – und ihrer persönlichen Assistenten. Ja, das haben  
Sie richtig gelesen. Ihre wichtigste Zielgruppe sind die persönlichen 
Assistenten der Mitglieder der Unternehmensleitung. Denn schließlich 
sind sie es, die alles organisieren, die vielen Besprechungen im 
Terminkalender ihres Chefs bzw. ihrer Chefin unterbringen und über 
alles Wichtige im Unternehmen informiert sind. Dazu brauchen sie 
zuverlässige Tools. 

Eine schlechte Erfahrung kann dazu führen, dass sie die ganze Platt  form 
ablehnen. Sie behalten ihre Meinung dann auch nicht für sich. Auf jeden 
Fall erfährt der Chef bzw. die Chefin davon, vielleicht sogar die ganze 
Belegschaft. Fragen Sie sie daher unbedingt, welche Art von Tools sie 
mögen und welche nicht, und richten Sie sich bei der Auswahl danach. 

Stellen Sie rechtzeitig Schulungsmaterialien bereit.
Achten Sie darauf, dass die neue Technologie für einen durchschnitt
lichen Mitarbeiter Ihres Unternehmens möglichst leicht verständlich ist. 
Stellen Sie für schwierige Aspekte Hilfe zur Selbsthilfe bereit, am besten 
online in Form von VideoTutorials und PDFs, die Ihre Mitarbeiter Schritt 
für Schritt durch die wichtigsten Prozesse von der ersten Anmeldung 
bis zur souveränen Nutzung führen. Bemühen Sie sich, häufig auftre
tende Hindernisse vorherzusehen und Lösungen bereitzustellen, auf  
die Ihre Mitarbeiter rund um die Uhr zugreifen können.

Führen Sie die Lösung in mehreren Etappen ein.
Wenn Sie viel Arbeit in die Auswahl des richtigen Tools investiert haben, 
wollen Sie es vermutlich so schnell wie möglich unternehmensweit 
einsetzen. Für Kollaborationstools ist das jedoch nicht unbedingt der 
beste Ansatz. Eine Anwaltskanzlei wechselte beispielsweise von einer 
herkömmlichen zu einer cloudbasierten Telefonielösung. Dazu wurden 
die Schreibtischtelefone durch Headsets ersetzt. Zur gleichen Zeit 
wurde ein neues Kollaborationstool für die interne Kommunikation 
implementiert. Mehrere Monate später wurden beide immer noch kaum 
genutzt. Also legte die Anwaltskanzlei den Übergang zu der neuen 
Kollaborationslösung auf Eis und konzentrierte sich auf die Nutzung der 
neuen Telefonielösung. Daraufhin gewöhnten die Mitarbeiter sich 
langsam an die Headsets und die Kanzlei konnte die Einführung der 
Kollaborationslösung wieder aufnehmen. Erwägen Sie, ob und wie Sie 
die Einführung Ihrer neuen Lösung in mehrere Schritte unterteilen 
können, damit sie insgesamt erfolgreicher verläuft.

Bringen Sie Spaß ins Spiel.
Es ist nicht leicht, alle Mitarbeiter zu überzeugen, ein neues Tool zu 
nutzen – besonders, wenn sie dafür ein gewohntes Tool aufgeben 
sollen. Da kann es nicht schaden, wenn der Übergang ein bisschen 
Spaß macht. Starten Sie zum Beispiel einen Wettbewerb mit relevanten 
Disziplinen (Wer hat die meisten Besprechungen mit der neuen 
Platt  form organisiert? Wer hat täglich Kontakt zu Teammitgliedern an 
anderen Standorten aufgenommen, damit sie sich einbezogen fühlen?) 
und vergeben Sie Preise. Erstellen Sie eine Rangliste und Anreize, die 
für Ihre Mitarbeiter interessant sind.

Bieten Sie nur eine Plattform an.
Vielen Menschen fallen Veränderungen aller Art schwer. Bringen Sie 
Ihre Mitarbeiter deshalb nicht in Versuchung, sich an den alten, 
ver trauten Tools festzuklammern. Teilen Sie allen klar mit, wann die 
alten Tools deaktiviert werden, und halten Sie sich daran. Wenn Sie das 
nicht tun, werden diese Tools höchstwahrscheinlich als SchattenIT 
weiter genutzt. Die meisten Mitarbeiter tun dies nicht in böswilliger 
Absicht. Sie sind sich einfach nicht darüber im Klaren, welche Aus
wirkungen die Nutzung nicht genehmigter Tools haben kann. Und 
solange sie die Wahl zwischen einem bewährten und bekannten Tool 
und einer neuen Alternative haben, zu deren Nutzung sie ermutigt, aber 
nicht gezwungen werden, werden viele vermutlich die vertraute Option 
wählen. Sorgen Sie dafür, dass es in Ihrem Unternehmen nur eine 
Plattform gibt, um dieses Problem zu vermeiden.

Messen Sie den Erfolg.
Leistungsmessungen sind ein wichtiges Mittel, um zu erkennen, was der 
Nutzung der neuen Tools im Weg steht. Ziel dieser Messungen ist nicht, 
Mitarbeiter zu bestrafen, wenn sie die neuen Tools nicht nutzen, 
son  dern zu verstehen, warum nicht. Erwägen Sie die Zusammenarbeit 
mit einem Anbieter, der monatliche Messungen für Sie durchführt und 
die wichtigsten Nutzungstrends hervorhebt. Wenn es Ihnen vor allem 
um Kosteneinsparungen geht, kann dieser Anbieter Ihnen vielleicht 
auch dabei helfen, Möglichkeiten zur Kosteneinsparung aufzudecken. 
Ein perfekter Anbieter sollte Sie durch die ganze Umstellung begleiten, 
weit über die Einführung und das Management hinaus. 

Weitere Informationen:
Auf unserer Website enterprise.verizon.com/dede/products/business
communications finden Sie weitere Informationen über die Angebote 
von Verizon für die Geschäftskommunikation.
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