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Microsoft Teams gewinnbringend nutzen —

Microsoft Teams gewinnbringend nutzen —
Von einer Chat-Plattform und wildem Durcheinander zur zentralen Basis für Kommunikation, Organisation
und Zusammenarbeit.

Von einer Chat-Plattform und wildem Durcheinander zur zentralen Basis für Kommunikation, Organisation
und Zusammenarbeit.
Ansatz & Lösung:
Wir schauen uns zunächst grob an, wie die Verwaltung und Organisation im Gesamten
bei unserem Kunden aufgebaut ist und funktioniert. Daraufhin erarbeiten wir einen
Konzeptvorschlag dafür,
•

welche Teams und Kanäle benötigt werden,

•

wie übrige Office-Anwendungen & Funktionen integriert werden können,

•

wer wie wann über Chat oder die Kanäle Nachrichten schreibt und

•

wie generell Ablage und Dokumente verwaltet werden.

Gemeinsam justieren wir das Konzept fein. Wir stellen einen Maßnahmeplan zur
schrittweisen Umsetzung.

Hintergrund & Aufgabenstellung:
Unser Kunde hat Microsoft Teams eingeführt. Damit soll die Zusammenarbeit
verbessert und das Arbeiten aus dem Home-Office unterstützt werden. Schon nach
kurzer Zeit stellt sich heraus, dass das Tool zwar funktioniert, aber keiner wirklich
weiß, wie es genutzt werden soll.
Beispiel-Workshop zur Erfassung der notwendigen Konzeptbestandteile

Ziel:
Es soll ein Konzept erarbeitet werden, dass die Teams-Nutzung einfach und
gewinnbringend ermöglicht.

Beispiel: Workshop
zur Erfassung der
notwendigen
Konzeptbestandteile

Ergebnis:
Es gibt zwei Möglichkeiten in Teams miteinander
zu schreiben:
•
Im Chat
•
In den einzelnen Kanälen

Dazu kann man interne und externe Anrufe
(mit gesondertem Modul) führen, sowie
Videokonferenzen über das Internet
durchführen

Mit der Einführung verbessern sich sowohl die Kommunikation und Zusammenarbeit.
Die Ordnung und Ablage ist systematisiert, dass sowohl Gesprächsinhalte als auch
Dokumente für jeden schnell auffindbar sind.
Das System findet schnell Anklang bei den Mitarbeitern und sorgt für Begeisterung.
Endlich ortsunabhängig mit modernen Tools arbeiten, und das noch unter optimierten
Bedingungen.

Mehrwerte & Nutzen:

Beispielpräsentation
des Konzeptes
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•

Ordnung statt Chaos

•

Systematische Organisation und Verwaltung von Daten, Dokumenten und der
Kommunikation

•

Weniger Zeit zum Suchen und Finden der benötigten Informationen

•

Arbeiten auch remote aus dem Home-Office möglich

•

Posteingang im Outlook geht gegen Null

•

Effizienzsteigerung durch verbesserte Zusammenarbeit

•

Begeisterte Mitarbeiter durch die Nutzung von modernen Tools
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Verwaltung und Zusammenarbeit optimal organisieren —
Von einem über die Jahre gewachsenen Irrgarten hin zu Ordnung, Struktur und systematischer Verwaltung.

Verwaltung und Zusammenarbeit optimal organisieren —
Von einem über die Jahre gewachsenen Irrgarten hin zu Ordnung, Struktur und systematischer Verwaltung.
Ansatz & Lösung:
Wir erstellen ein Organisationskonzept, das die Themen Prozesse, Zusammenarbeit,
Kommunikation & Information sowie die Verwaltung von Dokumenten und Daten
ganzheitlich miteinander in Einklang bringen.
In einem ersten Workshop verschaffen wir uns einen Überblick darüber, was in dem
Unternehmen passiert und wie die einzelnen Teams & Abteilungen zusammenhängen.
Wir prüfen, welche Systeme und IT bereits im Einsatz sind und wie die
Verantwortlichkeiten und Aufgaben organisiert werden.
Auf dieser Basis legen wir die Werkzeuge und Instrumente fest, mit denen das
Unternehmen zukünftig organisiert werden soll. Alle Inhalte und eine Anleitung zur
Umsetzung packen wir in ein einfaches und kompaktes Organisationshandbuch.

Hintergrund & Aufgabenstellung:
Unser Kunde ist schon lange erfolgreich auf dem Markt tätig. Das Kernteam arbeitet
schon viele Jahre zusammen. Andere Mitarbeiter kommen und gehen. Genauso wie
Kunden, Projekte und Aufträge.
Somit ist nicht verwunderlich, dass sich mit der Zeit Chaos in den Abläufen und in der
Verwaltung breit gemacht hat. Dokumente und Dateien sind schwer zu finden. Oft ist
unklar, ob die genutzten Vorlagen wirklich die richtigen sind. Informationen sind
schwer zugänglich und das Wissen meist nur in den Köpfen der langjährigen
Mitarbeiter gespeichert. Das führt immer wieder zu Stress, Verdruss und Ineffizienz.

Beispiel: Workshop
Übersicht der Unternehmensabläufe

Ziel:

Ergebnis:

Es soll ein durchgängiges System geschaffen werden, dass schnell einsetzbar ist und
langfristig für Ordnung sorgt.

Durch das Organisationshandbuch ist klar geregelt:
•

wie das Unternehmen strukturiert werden muss,

•

wie die Verantwortlichkeiten festgelegt werden,

•

wie die Orientierung & Handlungsfähigkeit für die Führungskräfte und Mitarbeiter
gesorgt wird,

•

Wie die Zusammenarbeit funktioniert und

•

wie die Ablage und Verwaltung der Daten & Dokumente systematisiert wird.

Die anfängliche Angst vor Veränderungen ist schnell gewichen. Dafür freuen sich
Unternehmer, Führungsteam und Mitarbeiter, dass sie fokussierter und stressfreier
arbeiten können.

Mehrwerte & Nutzen:

Beispiel: Konzept für
Struktur und Verantwortlichkeiten
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•

Ordnung und geregeltes Arbeiten statt Chaos

•

Systematische Organisation und Verwaltung von Dateien, Dokumenten und der
Kommunikation

•

Klare Verantwortlichkeiten und weniger Missverständnisse

•

Effizienzsteigerung durch verbesserte Zusammenarbeit, weniger Fehler und klare
Standards und Regeln

•

Begeisterung bei allen Beteiligten durch mehr Fokus und weniger Stress

•

wachstums- und zukunftssichere Strukturen
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Schneller, besser, weniger Fehler —
Digitalisierung des Wareneingang: von der fast vollständigen manuellen WE-Bearbeitung zu einer digitalen
Abwicklung mit neuester mobiler Technologie.

Schneller, besser, weniger Fehler —
Digitalisierung des Wareneingang: von der fast vollständigen manuellen WE-Bearbeitung zu einer digitalen
Abwicklung mit neuester mobiler Technologie.
Ansatz & Lösung:
Im ersten Schritt wurde der Wareneingang betrachtet. Dazu haben wir uns die
Prozesse vor Ort angesehen und dokumentiert. In der Analyse haben wir die einzelnen
Aufgaben Schritt für Schritt untersucht und mit marktüblichen Vorgehensweisen im
Wareneingang verglichen.
So konnten wir einige Schwachstellen genau identifizieren und
Verbesserungspotentiale aufzeigen. Vor allem ist ins Auge gefallen, dass zu viele
manuelle Prozesse für Ineffizienz und Fehler sorgen. Die Unterstützung seitens der IT
war bei weitem nicht ausreichend ist – verglichen mit dem Stand der Möglichkeiten.
Letztlich haben wir einen neuen Soll-Prozess gestaltet. Daraus ergaben sich erste
Maßnahmen zur Umsetzung, sowohl organisatorisch als auch durch Systeme und
Tools.

Hintergrund & Aufgabenstellung:
Der mittelständische Maschinenbauer liefert seit Jahren Höchstleistungen. Als
Komplettlösungsanbieter ist man nicht nur auf Produktion & Montage spezialisiert,
sondern betreibt zudem eine eigene Forschung und Fertigung.
Die eigene QM-Abteilung dokumentiert bereits die qualitätsrelevanten Abläufe.
Standardprozesse werden durch ein ERP-System und kleinere Insellösungen, z.B. für
die Planungsprozesse oder das Lagermanagement. Themen wie Digitalisierung,
Industrie 4.0 oder ähnliche Trends sind bisher wenig berücksichtigt.

Ziel:
Getreu dem Motto „Besser geht es immer“ sollen einzelne Abläufe und Aufgaben
verbessert und bekannte Schwachstellen eliminiert werden. Im Fokus steht der
Materialfluss.

Beispiel:
Visualisierung
mobiler WEProzesse

Ergebnis:
Erste organisatorische Maßnahmen konnten direkt umgesetzt werden und dadurch die
Zusammenarbeit und Effizienz verbessert werden. Durch den Einsatz von mobilen
Scannern und Tablets wurden viele manuelle Tätigkeiten optimal unterstützt und
vereinfacht. Die Soll-Prozesse dienen außerdem dazu, die Abläufe und Aufgaben
ganzheitlich in das vorhandene Warenwirtschaftssystem zu implementieren.

Mehrwerte & Nutzen:

Beispiel: Konzept
mobile
Datenerfassung im
Wareneingang
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•

effektivere & effizientere Geschäftsprozesse und mehr wirtschaftliches Handeln

•

deutlicher Zeitgewinn in der Materialbereitstellung; kein langes Suchen von Teilen
oder Gefährdung der Produktion / Montage

•

weniger Fehler und mehr Qualität im Wareneingang

•

modernes Arbeiten mit neuen Technologien und höhere Zufriedenheit

•

Klare Verantwortlichkeiten, bessere Zusammenarbeit und weniger
Missverständnisse

•

Handlungsfähigkeit für Mitarbeiter durch Handlungsanweisungen

•

stabile IT-Systeme
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Stabiler, moderner, zukunftsfähig —
Von kleinen Insellösungen und Einzeltools zu einem ganzheitlichen System, das bereit für die weitere
Digitalisierung ist.

Stabiler, moderner, zukunftsfähig —
Von kleinen Insellösungen und Einzeltools zu einem ganzheitlichen System, das bereit für die weitere
Digitalisierung ist.
Ansatz & Lösung:
Im Zentrum stand zunächst die Frage, was in dem Unternehmen überhaupt passiert,
wie die verschiedenen Abläufe zusammenhängen, wer was macht und welche Tools und
IT-Systeme dazu genutzt werden.
In einem gemeinsamen Workshop wurde zunächst eine Übersicht in Form eines Big
Picture erstellt. Das Big Picture stellt kompakt die wesentlichen wertschöpfenden
Prozesse des Unternehmens und ihre Zusammenhänge & Wechselwirkungen visuell
dar. Durch die passende Strukturierung der Prozesse wurde die Möglichkeit geschaffen,
die Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit prozessorientiert zu organisieren.
Im nächsten Schritt wurde das Big Picture weiter aufgebrochen und untersucht, welche
einzelnen Aufgaben und Tätigkeiten im Tagesgeschäft stattfinden. Somit war auf einen
Blick zu erkennen, wie das Unternehmen wirklich funktioniert. Diese Abläufe haben
wir mit markt- und branchenüblichen Abläufen verglichen und daraus einen Vorschlag
für die künftigen Soll-Abläufe erstellt. Diese zeigten organisatorische Anpassungsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten zur Automatisierung und Digitalisierung.

Hintergrund & Aufgabenstellung:
Das kleine Unternehmen für Metalltechnik ist in den letzten Jahren Hands-on
gewachsen. Mittlerweile arbeiten über 30 Mitarbeiter an modernen Maschinen mit
neuester Technologie. Die Kapazität ist ausgelastet. Der Gründer & geschäftsführende
Gesellschafter und sein Fertigungsleiter sind technisch- und technologisch versiert,
beherrschen die Fertigung aus dem FF. Außerhalb der Fertigung unterstützt sie ein
veraltetes ERP bei der Angebots- und Lieferscheinerstellung. Ansonsten wird aus dem
Kopf quasi mit der Erfahrung gelenkt.
Weiteres Wachstum ist unter diesen Umständen schwer möglich. Zudem will der
Gründer Möglichkeiten der Digitalisierung und Industrie 4.0 einführen und nutzen.

Ziel:
Die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens soll sichergestellt werden. Dazu soll ein
System aus den passenden Strukturen und Prozessen geschaffen werden und die
richtigen modernen IT-Tools zur Automatisierung / Digitalisierung ausgewählt
werden.

Beispiel: Struktur
mit Kundenfokus

Ergebnis:
Die Bewertung der Ist- und Soll-Situation, unter Berücksichtigung der aktuellen
Organisation, Abläufe und genutzten IT-Tools hat deutlich gezeigt, dass die aktuellen
Systeme und Methoden nicht (mehr) geeignet sind, um die anspruchsvollen Zielen des
Unternehmens sinnvoll zu erreichen. Die richtigen Handlungsempfehlungen und
Maßnahmen haben dargestellt, in welchen Schritten das Unternehmen die
Weiterentwicklung vernünftig und nachhaltig vorantreiben kann.

Mehrwerte & Nutzen:
Beispiel:
Visualisierung SollProzesse
Umlagerungen
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•

Transparenz über die aktuelle Situation und das gewünschte Zielbild

•

klares Verständnis über notwendige und sinnvolle Veränderungen

•

Handlungsempfehlung als Grundlage für fundierte Entscheidungen

•

starkes Fundament für die zukünftige Weiterentwicklung und Wachstum des
Unternehmens
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Klare Aufgaben, bessere Zusammenarbeit —

Klare Aufgaben, bessere Zusammenarbeit —

Fokussierung auf den Kunden: vom funktionsorientierten Silodenken zu Strukturen und
Verantwortlichkeiten, die optimal auf den Kunden zugeschnitten sind.

Fokussierung auf den Kunden: vom funktionsorientierten Silodenken zu Strukturen und
Verantwortlichkeiten, die optimal auf den Kunden zugeschnitten sind.
Ansatz und Lösung:
Im ersten Workshop ging es darum, sich einen allgemeinen Überblick über die Abläufe
im Unternehmen und ihre Zusammenhänge zu verschaffen. Schon hier wurde klar,
dass aufgrund des großen Dienstleistungsangebotes, ein starker Fokus auf die
einzelnen Leistungen notwendig ist, bevor man sich auf die allgemeinen Kernprozesse
konzentrieren kann.
Im zweiten Schritt haben wir die verschiedenen Dienstleistungen in einer individuellen
Service-Landkarte dargestellt, um maximale Wertschöpfung aus den einzelnen
Tätigkeiten zu ziehen.
Auf dieser Basis konnten wir erkennen und festlegen, welche Bereiche standardisiert
werden können und wo Kunden- und Projekt-spezifische Abläufe benötigt werden.

Hintergrund & Aufgabenstellung:
Das mittelständische Traditionsunternehmen wird schon seit der Gründung
familiengeführt. Gerade ist der nächste Führungswechsel vollzogen. Die neue
Geschäftsführerin sucht nach Möglichkeiten, mehr Struktur und Ordnung in den
knapp 40-Mann großen Betrieb zu bringen. Die besondere Herausforderung liegt
einerseits in der Organisation an sich, da viele Mitarbeiter schon lange im Betrieb tätig
sind, sich gewisse Hierarchien und Kompetenzzentren gebildet haben, die klassisch in
Funktionen und Organigrammen funktionieren. Zum anderen bietet das Unternehmen
ein sehr breit gefächerten Leistungsangebot mit vielen unterschiedlichen Tätigkeiten.
Hier gibt es trotz Überschneidungen viele unterschiedliche Verantwortlichkeiten und
kaum Standards.

Beispiel: Prozessund
Servicelandkarte in
einem Überblick

Ziel:
Das Unternehmen und die Prozesse sollen neu organisiert und strukturiert werden,
um klare Verantwortlichkeiten zu schaffen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Im
Fokus sollen die Dienstleistungen & Services stehen, die für den Kunden erbracht
werden und auch Geld bringen. Gleiche Tätigkeiten für verschiedene Leistungen sollen
harmonisiert, standardisiert und durch die richtigen IT-Tools unterstützt werden.

Ergebnis:
Durch die geschaffene Transparenz war es möglich, das Harmonisierungs- und
Standardisierungspotential zu erkennen und zu heben. Die klaren Abgrenzungen haben
dafür gesorgt, dass sowohl Struktur und Verantwortlichkeiten neu festgelegt werden
konnten und somit die Zusammenarbeit deutlich verbessert werden konnte. Eine
eindeutige Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse steigert Qualität und
Wirtschaftlichkeit.

Mehrwerte & Nutzen:

Beispiel: neue
Strukturierung der
Abläufe und
Verantwortlichkeiten
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•

Klarheit und Verständnis für die Unternehmensabläufe und ihre Zusammenhänge

•

optimale Fokussierung auf Kunden und Wertschöpfung

•

klare Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung

•

verbesserte Zusammenarbeit, weniger Rückfragen & Missverständnisse und ein
deutlich besseres Arbeitsklima

•

gesteigerte Qualität, Effektivität und Effizienz

•

weniger Stress und Entlastung bei allen Beteiligten

•

zukunfts- und wachstumssichere Strukturen

•

stabile Basis für die Weiterentwicklung der Prozesse und IT-Systeme
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Machen Sie gleich den ersten Schritt!

In unserem unverbindlichen Erstgespräch können Sie mit unseren
Experten erste Ideen & Maßnahmen entwickeln, die Ihnen direkt
weiterhelfen.

from the Noun Project

prozesspunktnull
Saarpfalz-Park 1a
66450 Bexbach
Tel: 06826/521 45 80
E-Mail: info@prozesspunktnull.de

prozesspunktnull.de

