7 Gründe für die Online-Kommunikationsplattform

Welche Vorteile hat Microsoft Teams?
Über 20 Millionen Menschen nutzen Microsoft Teams bereits Tag für Tag für ihre berufliche
Kommunikation und Zusammenarbeit und es werden stetig mehr.
Das allein ist schon ein guter Grund, sich das vergleichsweise neue Tool des IT-Riesen Microsoft
genauer anzusehen. Als Teil von Microsoft 365 (ehemals Microsoft Office 365) erobert Teams
gerade durch Corona als zentrale Kommunikations- und Kollaborationsplattform die BusinessWelt.
Es wächst schneller als jedes andere Microsoft-Tool zuvor.
2017 entwickelte Microsoft auf Initiative von Bill Gates Teams in Eigenregie und überholte damit im
Jahr 2019 den bisherigen Marktführer Slack. Warum sich das extrem erfolgreiche MS Teams für
jedes Unternehmen lohnen kann, was Teams alles kann und was die Hauptvorteile der Anwendung
sind, erklären ich Ihnen hier gerne.
Ich wünsche viel Spaß mit der künftigen Kommunikationsplattform!
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Punkt 1: Teams ist nachhaltig & Corona-tauglich
Die virtuelle Zusammenarbeit über Microsoft Teams spart nicht nur den Weg zur Arbeit und damit
Reisezeit für Pendler und Termin-Stress.
Es macht gerade jetzt in der Corona-Zeit für alle Mitarbeiter eine effektive, verantwortungsvolle
Zusammenarbeit von Zuhause aus möglich.
Dieser digitale Konferenztisch spart sowohl dem Unternehmen als auch den Mitarbeitern viel Geld,
Nerven und wertvolle Arbeitszeit. Gruppengespräche und die Zusammenarbeit über Microsoft
Teams sind hygienisch und zugleich nachhaltig umweltfreundlich, sie verhindern CO2-Ausstoß und
zugleich eine Übertragung von Viren. Damit ist Teams das Tool der Stunde.

Punkt 2: Teams ist unabhängig von Zeit oder Ort
Teams schafft quasi ein digitales, extrem flexibles, internationales Büro, zu dem jeder Mitarbeiter
egal wann oder von wo Zugang hat.
Über Microsoft Teams können mehrere Personen zusammenarbeiten. Das Ganze passiert dezentral
und zeitlich entkoppelt.
In dem Workspace kann jederzeit asynchron über Chats kommuniziert werden, Dokumente
können ausgetauscht, diskutiert und gemeinsam bearbeitet werden. Grenzenlose Zusammenarbeit
und Kommunikation von unterwegs, vom Büro, dem Homeoffice oder rund um den Globus mit
Kollegen und Partnern weltweit wird so ermöglicht.

Punkt 3: Teams ist multifunktional
In Microsoft Teams sind nicht nur einfache, digitale Audio- bis hin zu HD-Video-Gruppenmeetings
möglich. Man kann zugleich Chatten, seinen Kalender, ein Wiki oder den Bildschirm teilen,
Whiteboards nutzen, Power-Point-Vorträge halten oder Umfragen starten - fast so wie in realen
Meetings.
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Neben der Kommunikation kann man mit Teams auf der gleichen Oberfläche auch gemeinsam
arbeiten, Dateien und Dokumente teilen, bearbeiten und ablegen, sowie Projekte managen. Damit
vereint Microsoft Teams die Funktionen von „Skype“ und „Groups“ in nur einer Anwendung.

Punkt 4: Teams ist offen
Ein großer Vorteil von Microsoft Teams ist, dass man die Anwendung auf allen Endgeräten und mit
allen Betriebssystemen. Sogar im Browser funktioniert es ohne jegliche Installation.
Die Microsoft Teams App lässt sich überall problemlos installieren und ist damit für jeden Nutzer
offen: Egal ob Android, Apple, Tablet, Mac oder Windows-PC, Teams ist verfügbar und öffnet sich
damit für wirklich alle User.
Dank einer kostenlosen Version können sogar externe Partner als Gäste zu Team-Meetings oder in
einen Team-Kanal eingeladen werden.

Punkt 5: Teams ist effizient
In Microsoft Teams wird direkter kommuniziert und effektiv und ergebnisorientiert gearbeitet.
Hierarchien werden flacher und die Stärken der Mitarbeiter deutlich sichtbarer.
Durch die integrierte SharePoint-Technologie können Dokumente gleichzeitig bearbeitet werden
und das Co-Authoring ist einfachst möglich, eine Versionierung ist damit nicht mehr nötig.
Das alles macht ein digitales Zusammenarbeiten extrem effizient.

Punkt 6: Teams ist strukturiert
In Microsoft Teams wird der Arbeitsplatz logisch nach Projekt-Teams, Arbeitspaketen bzw. Kanälen
geordnet.
Die Kommunikation und die Dokumente dazu werden automatisch am richtigen Platz thematisch
zugeordnet und nicht wie üblich nur in einem zentralen Posteingang mit allen anderen Mails
zusammengefasst.

Seite 3 / 5
Mehr nützliche Infos rund um Digitale Entwicklung, neues Arbeiten, Datensicherheit u.v.m.
unter www.lanz.info

Zusätzlich erleichtert eine smarte Suchfunktion das schnelle Auffinden von Dokumenten oder
Mails. Das ist sauber aufgeräumt, strukturiert und spart Zeit.
Zusätzlich ist jeder Teams-Kanal mit einer eigenen Mailadresse versehen, damit lassen sich alle
Channelpartner blitzschnell per Mail, die im Chat-Stream erscheint, über News informieren.

Grund 7: Teams ist kompatibel
Andere Office-365-Programme wie Word, Excel, SharePoint, Outlook, OneNote, OneDrive oder
Planner lassen sich problemlos über viele Schnittstellen in Teams integrieren und mit der
Anwendung synchronisieren.
Ebenso können bestehende Office-365-Gruppen aus Microsoft Groups in Teams überführt werden
und die erweiterten Funktionen nutzen.
Selbst mit Anwendungen anderer Anbieter ist Teams kompatibel.
So lassen sich beispielsweise CRM-Systeme oder viele andere Tools per Mausklick in die Oberfläche
integrieren und damit übersichtlich unter einem Dach verwalten.

Über Stefan Lanz & Lanz Services GmbH
Stefan Lanz (*1977) ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Er berät seit mehr als 25 Jahren Unternehmen im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnik. Er ist zudem IT-Sachverständiger, IT-Sicherheits- und
Datenschutzbeauftragter.
Seit dem 6 Lebensjahr sitzt er selbst am PC und hat die Höhen und Tiefen digitaler Entwicklung
hautnah miterlebt.
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Als Unternehmer seit dem 18. Lebensjahr hat er Erfahrungen in nahezu allen Bereichen der IT- und
Kommunikationstechnik und rund um das Internet gesammelt.
Als Sohn zweier Lehrer bestimmte außerdem das „angeborene“ Lehrergen und die damit
einhergehende „Liebe für die Menschen“ sein Leben.
So engagierte er sich bereits in Jugendjahren als Gruppenleiter in Vereinen und bei der kath.
Kirche und hält seither regelmäßig Vorträge, gibt Workshops und Seminare und begleitet
Menschen rund um ihre Entwicklung in dieser schnelllebigen Zeit.

Sein Motto
Probleme kann man nicht mit derselben Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind.
(Albert Einstein zugeschrieben)

Sein Anliegen
Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, Fortschritte zu machen, Weiterzukommen,
sich zu ent-wickeln und zu wachsen.

Sein Ansporn
Das Leben ist Veränderung – nicht nur heute und morgen, sondern jeden neuen Tag. Diese
Veränderung bietet laufend neue Chancen für jede und jeden von uns. Wir müssen Sie nur
ergreifen.

Weitere Infos zu Stefan Lanz finden Sie unter http://stefan.lanz.info

Man muss nur wollen
und daran glauben,
dann wird es gelingen.
(Ferdinand Graf von Zeppelin)
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