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Einstieg

Erfolgreich digital
zusammen arbeiten
Ob in formalen Projektgruppen oder nur in losen Verbindungen – wir alle arbeiten den Großteil unserer Zeit mit anderen
internen und externen Personen zusammen. Und wir alle haben
schon gespürt, wie es ist, wenn alle an einem Strang ziehen und
das auch noch in die gleiche Richtung: Erfolg entsteht und
Freude macht es auch noch.

Zusammenarbeit
kann Erfolg und Freude
bringen …

Viele haben aber auch schon gegenteilige Erfahrungen machen
müssen: Unklare Absprachen und schwammige Ziele führen zu
Doppelarbeit, Stress, Hektik, Streit und Unzufriedenheit. Ob
das gewünschte Ziel dann überhaupt erreicht wird, ist fraglich.
Doch das muss nicht sein.

… oder Stress und Streit

Die Digitalisierung – und insbesondere Microsoft Teams –
eröffnet großartige Möglichkeiten, erfolgreich zusammen
zuarbeiten. In diesem Buch werden wir Ihnen diese Möglichkeiten aufzeigen. Dabei geht es uns nicht nur darum, Ihnen den
Umgang mit der Technik darzustellen. Sondern wir erklären
auch, worauf es ankommt, um die Technik für eine gelingende
Zusammenarbeit gezielt zu nutzen, ohne sich in der Fülle der
vorhandenen Funktionen zu verlieren.

Das Buch zeigt,
worauf es ankommt

Im Sport gibt es den Spruch „die Mannschaft ist der Star“. Auch
wenn es großartige Einzelspieler sind, ist der Erfolg dann am
Größten, wenn alle ihr Potenzial im Dienst der Mannschaft voll
einbringen. Ichbezogene Superstars schaffen zwar möglicherweise mal kurze lichte Momente, in denen sie glänzen. Team
erfolg ist aber dauerhaft nur durch die ausdauernde Verbindung
der Talente aller Mitglieder möglich.

Wie Teamerfolg
entsteht

Das gilt im Büro genauso: Oft sind die Ergebnisse eines Teammitgliedes nämlich die Ausgangsbasis für die Tätigkeit eines

Alle Glieder stärken
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anderen Mitglieds. Und nur dann, wenn der eine Mitarbeiter
seine Aufgabe richtig und rechtzeitig erledigt, kann der andere
seine Aufgabe erfüllen. Sie kennen sicher das Sprichwort: Die
Kette ist nur so stark, wie das schwächste Glied. Was wir in diesem Buch beschreiben, soll alle Glieder stärken.
Im Team lässt sich
gut lernen

Teamarbeit erlernen
und gestalten

Hochleistungsteams
formen und erhalten

Grundsätzliche
Gedanken

Teamarbeit ist auch ideal, um schwächere Teammitglieder von
stärkeren lernen zu lassen. Im realen Leben zu sehen, wie die
Profis arbeiten und mit ihnen gemeinsam die Dinge zu tun, ist
das beste Training, das man sich vorstellen kann.
Die gute Nachricht ist, dass man erfolgreiche Teamarbeit er
lernen und gestalten kann:
Klare, gemeinsam vereinbarte Spielregeln und eine leistungsfähige Software sind die eine Hälfte, die es dazu braucht.
Engagierte und motivierte Mitarbeiter sind die andere Hälfte.
Erfolgreiche Teamarbeit gibt einen Rahmen vor. Sie lässt dabei
jedem Teammitglied genügend Freiraum, um Ideen und die
eigene Kreativität einzubringen. Wo dies gegeben ist, entstehen
Hochleistungsteams. In Zeiten zunehmenden Wettbewerbsdrucks und unendlicher Chancen am Markt werden diejenigen
Unternehmen erfolgreich sein, denen es am besten gelingt,
solche Hochleistungsteams zu formen und zu erhalten.
Bevor wir die Frage beantworten, wie Teams aufgesetzt werden
und wie Kommunikation, Dateiablage, Projektplanung sowie
die Spielregeln im Umgang damit aussehen können, stellen wir
auf den folgenden Seiten einige grundsätzliche Gedanken zur
Teamarbeit und der Arbeit mit Microsoft Teams vor:
Welche von den zahlreichen Möglichkeiten von Microsoft 365
brauchen wir eigentlich?
Wie helfen uns die Kaizen-Prinzipien bei erfolgreicher Teamarbeit?
Wie kann digitale Teamarbeit dazu beitragen, aktuelle Trends
zu nutzen?
Warum ist Microsoft Teams aus unserer Sicht ein sehr gutes
Werkzeug, das eine effiziente Zusammenarbeit unterstützt?
20
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M
 icrosoft 365 kann einen verwirren –
muss es aber nicht
Microsofts Office-Pakete gibt es schon seit mehr als 30 Jahren
und über all diese Jahre hinweg waren wir das gleiche Schema
gewohnt: In regelmäßigen Zyklen von drei, vier, vielleicht fünf
Jahren meldete sich die IT-Abteilung und kündigte ein neues
Update der Office-Programme an.

So lief es
viele Jahre lang

Nach der Installation wurden die Neuerungen unter die Lupe
genommen:
Die Benutzeroberfläche sah nun etwas moderner aus.
Es kamen einige neue Funktionen dazu.
Manchmal änderte sich auch nur die Anordnung der wichtigsten Befehle in der Menüleiste.

Neuerungen
unter der Lupe

Persönliche

Datei-

Kommunikation Teamarbeit

Bis man sich an die ein oder
andere Umstellung
gewöhnt hatte Wochen der Gewöhnung
Produktivität
management
und mit den Programmen wieder genauso produktiv arbeitete
wie vorher (manchmal auch etwas produktiver), dauerte es ein
Persönliche
DateiKommunikation Teamarbeit
Sonstiges
Admin
paar Wochen.
Produktivität

management

Outlook
Excel
Word
PowerPoint
OneNote

Es waren ja auch nicht allzu viele Tools – Outlook, Excel, Word,
PowerPoint, OneNote. Einige wenige nutzten daneben auch
noch Publisher und Access. Und nach dieser Phase der Umgewöhnung war man für die kommenden Jahre erstmal sicher vor
neuen Änderungen.

Nicht zu viele Tools

Damit machte Microsoft Schluss! Das klassische Office-Paket,
wie wir es lange Jahre kannten, wurde zum Auslaufmodell.
Microsoft revolutionierte sein Office-Paket und das Ergebnis
heißt Microsoft 365. Doch was bedeutet das konkret?

Dann kam
Microsoft 365
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Früher Kaufpaket,
jetzt Mietmodell

Microsoft 365 kann einen verwirren – muss es aber nicht

Das Modell von Microsoft 365 nennt sich „Software as a Service“
(SaaS); die Lizenz für die Nutzung von Microsoft 365 wird also
gemietet und nicht mehr gekauft� Mit den regelmäßigen Zahlungen gehen permanente Updates einher� Die klassischen Versionssprünge von Office 2010 auf 2013, 2016, 2019 etc� entfallen
damit� Wir als Nutzer bekommen neue Funktionen in kleinen,
leicht verdaulichen Häppchen� Das macht die Eingewöhnung
an Neuerungen deutlich einfacher; die Übergänge von Änderung zu Änderung sind fließend�

Erfolgreiches Selbst- und Teammanagement
mit Microsoft 365
Für die normale Arbeit im Büro reicht es aus, wenn Sie sich auf
die folgenden Programme beschränken:
Outlook

OneNote

OneDrive

E-MailVerarbeitung

Persönliche
Notizbücher

Persönliche
Dateiablage

Noch deutlicher fällt auf, dass sich Microsoft 365 bei Weitem
nicht mehr nur auf die bisherigen Programme des Office-Pakets
Termin- und
konzentriert�
erweitert die Zahl
der Programme
Persönliche
Datei-Microsoft 365
Kommunikation
Teamarbeit
Sonstiges
Admin
AufgabenProduktivität
aufKommunikation
etwamanagement
30Dateieinzelne
Anwendungen:
DateiDatei-Persönliche
Persönliche
Persönliche
Kommunikation
DateiDateiTeamarbeit
Teamarbeit
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Sonstiges
Sonstiges
Teamarbeit
Teamarbeit
Teamarbeit
Admin
Admin
Sonstiges
Sonstiges
SonstigesAdmin
Admin
Admin planung

Ein Kasten
voller Werkzeuge

rsönliche
ersönliche
oduktivität
roduktivität
management
Produktivität
Produktivität
Produktivität
management
management
managementSonstiges
e
Datei- management
Kommunikation
Teamarbeit
ät
management
Vielfalt der
OneDrive
Outlook
Kalender
Microsoft-Programme

Admin

SharePoint

Teams

Dynamics 365

Compliance

Aufgaben

Delve

Stream

Invoicing

Sicherheit

To-Do

Forms

Sway

Flow

Planner

Yammer

PowerApps

Whiteboard

Kaizala

Word
PowerPoint

MyAnalytics
Add-in

OneNote

Es kommen Fragen

In diesem Dschungel geht schnell mal der Überblick verloren�
Es drängen sich Fragen auf wie: „Wer soll denn bitte alle diese
Programme verstehen und verwenden?“ oder: „Welche dieser
Tools brauche ich denn wirklich?“

Machete für das
digitale Dickicht

Fragen wie diese stellen viele Unternehmen vor eine Herausforderung� Damit Sie einen Weg durch dieses digitale Dickicht
finden, leihen wir Ihnen gerne unsere Machete: Basierend auf
unserem bewährten Microsoft 365-Workflow zeigt Ihnen dieses
Buch, mit welchen Tools Sie Ihr persönliches Selbstmanagement
sowie die Organisation Ihres Teams mit Microsoft 365 erfolgreich gestalten�
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TransferOrdner für
Externe

Gemeinsame
Dateiablage

Teams
Interne
Kommunikation
Projektplanung
(Planner)

Admin
Bookings

Personen

Excel

Gemeinsame
Notizbücher

SharePoint

Das reicht aus

Für Ihr persönliches Selbstmanagement nutzen Sie die drei Programme Outlook, OneNote und OneDrive� Damit decken Sie
die folgenden Funktionen ab:
E-Mail-Verarbeitung sowie die persönliche Planung Ihrer
Termine und Aufgaben erfolgt in Outlook.
Die digitale Dokumentation Ihrer persönlichen Projekte,
Termine, Meetings etc� geschieht in OneNote.
Für die Ablage persönlicher Dateien nutzen Sie OneDrive.

Selbstmanagement
mit Microsoft 365

Für die Zusammenarbeit im Team erweitern Sie die drei Systeme
für das Selbstmanagement noch um die beiden Tools Microsoft
Teams und SharePoint� Diese decken dabei die folgenden Funktionen ab:
Die Ablage gemeinsam genutzter Dateien erfolgt per SharePoint.
Projektbezogene Kommunikation in Form von schriftlichen
Nachrichten, Anrufen und Videokonferenzen (virtuellen
Meetings) geschieht innerhalb von Microsoft Teams.
Ergänzend kann Planner in Microsoft Teams eingebunden
werden, um mit diesem Tool die gemeinsame Aufgabensteuerung im Team zu organisieren�

Teammanagement
mit Microsoft 365
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Etwas genauer

Download
Einige Tipps zum Verarbeiten
von E-Mails finden Sie als
Gratis-Download auf der
Website zum Buch unter:
www.buero-kaizen.de/edza

Download
Einige Tipps zum Arbeiten
mit OneNote finden Sie als
Gratis-Download auf der
Website zum Buch unter:
www.buero-kaizen.de/edza

OneNote in
Microsoft Teams
integrieren

Zwei Möglichkeiten

Schauen wir uns das ein wenig genauer an und beginnen wieder
mit dem Thema Selbstmanagement� Die persönliche Organisation kann nach wie vor am effizientesten mit den drei Programmen Outlook, OneNote und OneDrive gestaltet werden�
Outlook
Über Outlook erledigen Sie nach wie vor das Verarbeiten Ihrer
E-Mails� Das Programm stellt auch weiterhin den persönlichen
Kalender sowie Ihre persönliche Aufgabenliste bereit� Damit
haben Sie Ihre E-Mails, Termine und Aufgaben im Griff� Unsere
Tipps dazu haben wir im Buch „So geht Büro heute!“ bereits
beschrieben�
OneNote
Die digitalen Notizbücher in OneNote sind auch weiterhin bestens für jegliche Form digitaler Dokumentation geeignet – sei
es für das Festhalten bestimmter Informationen, Entscheidungen oder Ergebnisse für persönliche Projekte, die Vorbereitung
von Terminen, die persönlichen Protokolle von Gesprächen
oder auch das eigene Wissensmanagement� Auch hierzu finden
Sie in „So geht Büro heute!“ unsere Tipps�
OneNote ist der Ort für das, was früher auf Papier notiert wurde�
Das gilt für persönliche Notizen� Und auch für die Zusammenarbeit im Team bleibt OneNote wichtig: Für das Team werden die
geteilten Notizbücher zur zentralen Dokumentationsplattform�
Sie lassen sich als eine der weiter unten erwähnten Hub-Anwendungen leicht in Microsoft Teams integrieren (siehe S� 26)�
SharePoint und OneDrive
Microsoft 365 bietet zwei cloudbasierte Speichermöglichkeiten,
nämlich SharePoint und OneDrive. Somit stellt sich die Frage:
Wann nutzen Sie welches Tool?
Wir empfehlen folgende Unterscheidung:
SharePoint stellt die digitalen Aktenschränke für die gemeinsam genutzten Dokumente dar, die im Laufe der Zusammenarbeit entstehen�
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OneDrive dagegen ist der persönliche Cloudspeicher für jeden einzelnen Mitarbeiter�
Der Grundsatz von OneDrive ist: Auf Daten, die in
OneDrive gespeichert liegen, haben nur Sie persönlich Zugriff – außer Sie teilen bestimmte Dateien
oder Ordner ganz bewusst mit anderen Personen� Hier ist daher
der richtige Platz für Ihre persönlichen Dokumente – in OneDrive gehört alles, was irrelevant für die gemeinsamen Projekte
ist und daher seinen Platz nicht in SharePoint findet�

OneDrive:
Persönliche Daten

SharePoint wird also für die gemeinsame Dateiablage während der Zusammenarbeit genutzt� Damit
stellt SharePoint die cloudbasierte Alternative zu
den klassischen File-Servern dar, die wohl in den
meisten Unternehmen für die gemeinsame Dateiablage verwendet wurden und auch heute vielfach noch eingesetzt werden�

SharePoint:
Gemeinsam
genutzte Daten

SharePoint ist dabei eng mit Microsoft Teams verwoben und
automatisch in alle dort erstellten Teams und Kanäle integriert�
Das bedeutet: Wer mit Microsoft Teams arbeitet, der nutzt
SharePoint bereits automatisch�

In Teams integriert

Per SharePoint (wie übrigens auch per OneDrive) kann auf alle
Dokumente standort- und geräteunabhängig jederzeit zugegriffen werden (vorausgesetzt, es besteht eine Internetanbindung)�
Dokumente und Ordner können mit anderen Personen geteilt
und Microsoft-365-Dokumente wie etwa Worddateien sogar
zeitgleich gemeinsam mit anderen Personen bearbeitet werden�

Vorteile des Speicherns
in der Cloud

Microsoft Teams
Das Programm Microsoft Teams ist definitiv das Herzstück für
die Organisation der Zusammenarbeit mittels Microsoft 365�
Das hat vor allem zwei Gründe:
1� Durch die verschiedenen Möglichkeiten digitaler Kommunikation erleichtert es Microsoft Teams Gruppen, miteinander
zu arbeiten, auch wenn sich die einzelnen Mitglieder der
25

Microsoft Teams
ist das Herzstück

Virtuelles Teambüro

Erfolgreich digital zusammen arbeiten

Microsoft 365 kann einen verwirren – muss es aber nicht

Gruppen an völlig verschiedenen Orten befinden� Sowohl
Chatnachrichten zwischen einzelnen Mitarbeitern als auch
die Kommunikation ganzer Teams in Kanälen sind möglich
– sowohl schriftlich als auch per (Video-)Telefonie� Microsoft
Teams ist damit eine Art virtuelles Teambüro, in dem die
Zusammenarbeit stattfindet�
Microsoft Teams
kann vieles integrieren

Ein guter Mix für den Start
Die skizzierten fünf Tools – Outlook, OneNote, SharePoint,
OneDrive und Microsoft Teams – bilden aus unserer Sicht die
sinnvollen Säulen für eine erfolgreiche (Zusammen-)Arbeit mit
Microsoft 365� Dieser Toolmix hat sich nicht nur in unserer eigenen Praxis, sondern auch in vielen Beratungsprojekten als
sinnvoller Start für das Nutzen der Möglichkeiten von Microsoft
365 bewährt�

2� Microsoft Teams ist eine sogenannte Hub-Anwendung� Dies
bedeutet, dass das Programm Microsoft Teams zusätzlich zu
seinen Grundfunktionen um Funktionalitäten anderer Programme erweitert werden kann� Wie bei einem Puzzle werden diese Funktionen modular in die Benutzeroberfläche
von Microsoft Teams integriert� Das macht es möglich, sie
aus Microsoft Teams heraus zu bedienen�

Während wir in „So geht Büro heute!“ beschrieben haben, wie
Sie vor allem Ihr Selbstmanagement mithilfe der digitalen Möglichkeiten erleichtern, liefert Ihnen das vorliegende Buch Hilfestellungen dafür, wie Sie Microsoft Teams im Zusammenspiel
etwa mit SharePoint, OneNote und Planner nutzen – Schwerpunkt ist hier also das gemeinsame Arbeiten im Team.

Bei Bedarf können so zum Beispiel gemeinsame OneNoteNotizbücher oder auch eine Planner-Aufgabenübersicht für
die gemeinsame Steuerung von Projekten integriert werden�
Damit wird Microsoft Teams zur zentralen Klammer, welche
die verschiedenen Microsoft 365-Tools für eine möglichst
einfache Nutzung innerhalb einer Oberfläche bündelt�

...

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie ein Kurzporträt zu Microsoft Teams, das die
Ausführungen dieses Buches ergänzt. Sie finden den Link zu diesem Video auf der
Website zum Buch unter: www.buero-kaizen.de/edza
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Fünf Säulen reichen
für den Start

Im Laufe der Arbeit kann der oben beschriebene Toolmix selbstverständlich noch punktuell um andere Microsoft 365-Tools
erweitert werden, etwa um Forms für Umfragen oder Microsoft
To Do für die Kombination der persönlichen Aufgaben aus Outlook mit den eigenen Aufgaben aus den einzelnen PlannerHubs� Auch diese Themen werden Sie in diesem Buch finden�
Bei Bedarf kann der Mix auch um weitere Anwendungen wie
CRM- oder ERP-Programme ergänzt werden�

Später punktuell
erweitern

Im Bereich des digitalen Arbeitens gilt für uns seit Jahren ein
Mantra: „Keep it simple“� Mit Blick auf die EDV könnte man
auch schreiben: „Keep IT simple“� Mit anderen Worten: Lassen
Sie sich von den zahlreichen Tools, die Microsoft 365 mit sich
bringt, nicht verwirren� Konzentrieren Sie sich auf die genannten fünf Säulen�

Keep IT simple

Der Fokus auf die fünf genannten Tools, die untereinander perfekt harmonieren, machen die Selbst- und Teamorganisation
mit Microsoft 365 für alle Beteiligten klar und verständlich� Mit
diesem 5-Säulen-Workflow können auch Sie mit Ihrem Team
garantiert erfolgreich digital zusammen arbeiten�

Klar und verständlich
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Gelingende Teamarbeit aus Sicht der
Büro-Kaizen®-Prinzipien
Prinzipien geben
Orientierung

Prinzipien und
Spielregeln

Beipiel: Platz für
Brille und Handy

Einfach,
aber kraftvoll

Das Wort „Prinzipien“ klingt in heutiger Zeit etwas angestaubt.
Prinzipien sind aber Leitplanken, die uns sehr helfen können:
Prinzipien geben Orientierung und unterstützen uns beim
Treffen von Entscheidungen.
Die Büro-Kaizen®-Prinzipien sind wie allgemeingültige Gesetz
mäßigkeiten, die für alle gelten. Umgesetzt werden die Prinzi
pien in Form von Spielregeln. Spielregeln sind konkrete Handlungsanleitungen, die individuell im Unternehmen vereinbart
werden und speziell für Sie und Ihr Team gelten. Andere Teams
können eigene, ganz andere Spielregeln haben.
Der Zusammenhang zwischen Prinzipien und Spielregeln lässt
sich an einem einfachen Beispiel beschreiben. Wie hilfreich das
Prinzip „Geben Sie allen Dingen eine Heimat“ ist, weiß jeder, der
schon einmal die Brille oder das Handy gesucht hat. Um dieses
Prinzip umzusetzen, kann man jetzt die Spielregel definieren,
dass diese Gegenstände immer auf einem Sideboard und
damit an einem bestimmten
Platz abgelegt werden. Der
Nutzen besteht dann in kürzeren Aufräum- und Such
zeiten bzw. entfallen diese
Zeiten im Idealfall sogar vollständig.
Die Büro-Kaizen®-Prinzipien klingen vielleicht simpel. Werden
sie aber umgesetzt und im Alltag mit Leben gefüllt, entfalten sie
eine große Kraft. Das gilt besonders für die Zusammenarbeit im
Team.
Lassen Sie die Prinzipien auf sich wirken. Wählen Sie die aus,
die Ihnen helfen. Ganz im Sinne von Kaizen, das heißt der
schrittweisen Verbesserung.
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Prinzip 1: Nutzen Sie Spielregeln
Spielregeln sind gerade für ein gelingendes Miteinander im
Team wichtig. Daher werden Sie in diesem Buch Spielregeln für
das Setup und das Arbeiten mit Microsoft Teams kennenlernen.
Wie wichtig Spielregeln sind, verdeutlichen wir in unseren Seminaren gerne am Beispiel des Briefträgers. Die unausgesprochene Spielregel zwischen Ihnen und Ihrem Briefträger lautet,
dass er Ihre private Post in Ihren Briefkasten wirft. Wenn Sie
nach Hause kommen, schauen Sie nur in Ihren Briefkasten. Ist
dieser leer, gehen Sie davon aus, dass Sie keine Post haben.

Gerade für Teams
wichtig

Beispiel: Briefträger

Stellen Sie sich bitte vor, Sie hätten einen kreativen Briefträger:
Mal legt er Ihre Post unter die Fußmatte, mal versteckt er sie im
Garten oder wirft sie beim Nachbarn ein. Klingt unglaublich?
Ersetzen Sie nun bitte mal das Wort „Post“ durch „Information“
und denken Sie an Ihr Unternehmen. Wie bekommen Sie Informationen in Ihrem Unternehmen und in Ihren Teams? Meist
gibt es keine Spielregel, die so klar ist wie bei Ihrem Briefträger.
Daher ist es nötig, festzulegen, wo welche Informationen abgelegt werden und welcher Umgang aufseiten des Empfängers
erwartet wird: Wie häufig wird in die „Briefkästen“ geschaut?
Welche Zeitspanne steht für eine Antwort zur Verfügung?

Informationen
im Unternehmen

Im Kapitel „Als Team kommunizieren“ werden Sie kennen
lernen, dass Ihre digitale Post in Microsoft Teams auf mehrere
themenbezogene „Briefkästen“ aufgeteilt wird (Chats: s. S. 115ff.,
Kanäle s. S. 119ff.). Das ist, wie wenn Sie zuhause einen Briefkasten für Versicherungen, einen für Schreiben vom Finanzamt
etc. hätten. Der Vorteil ist, dass Ihre Post schon an der richtigen
Stelle liegt und Sie diese nicht mehr thematisch zuordnen müssen. Damit das auch klappt, ist es wichtig, durch geeignete Spielregeln eine effiziente Zusammenarbeit sicherzustellen.

Digitale Post in
Microsoft Teams

Doch sind Spielregeln nicht nur hier wichtig – der Umgang mit
Informationen ist nur ein Beispiel. Auch für andere Aspekte der
Teamarbeit lohnt es sich, Spielregeln zu vereinbaren.

Auch für andere
Aspekte wichtig
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Was falsch ist

Gemeinsam
entscheiden

Prinzip 2: Machen Sie Betroffene zu Beteiligten
Fragt man mit Blick auf die Zusammenarbeit danach, welches
Vorgehen zu wählen ist, dann gibt es oft keine Antworten, die
generell falsch oder richtig sind� Falsch ist aber auf jeden Fall,
wenn im Team jeder einen anderen Weg geht� Oft ist es sogar
schon kritisch, wenn Einzelne andere Wege gehen� Sie wissen ja:
Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied�
In der Kurz Büro-Kaizen GmbH haben wir einen Spruch, der
unser Verständnis für die Zusammenarbeit beschreibt: Wenn
du wissen willst, wie hoch der Staudamm werden soll, dann
frage die Menschen, die am Fluss wohnen� Das bedeutet: Wir
diskutieren im Team das geplante Vorgehen und entscheiden
gemeinsam�

Auch für Sie sinnvoll

Auch in unseren Umsetzungsbegleitungen haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir Spielregeln gemeinsam diskutieren und dann so modifizieren, dass sie für die jeweilige
Gruppe passen� Das sollten Sie auch in Ihren Teams tun�

Hart im Einfordern

Ich, Jürgen Kurz, versuche
immer alle mitzunehmen
und diskutiere lieber so
lange, bis alle ihr Ja zum
Vorgehen haben� Ich bin
dann aber sehr hart im Einfordern dessen, was wir gemeinsam entschieden haben� Denn nur dann, wenn alle sich an gemeinsam vereinbarte
Spielregeln und Pläne halten, kann sich der gewünschte Erfolg
einstellen�

Nicht für alle Zeit

Das heißt übrigens nicht, dass man diese Dinge für unbegrenzte Zeit genau so weitermacht� Wenn sich Rahmenbedingungen
ändern oder es neue Erkenntnisse gibt, dann sollte man das
natürlich berücksichtigen� Für Änderungen gelten aber die gleichen Spielregeln: Die Betroffenen müssen „an den Tisch“ und
entscheiden gemeinsam�
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Prinzip 3: Schaffen Sie Nutzen für alle Beteiligten
Das Ziel von Büro-Kaizen® besteht darin, schneller, besser und
gleichzeitig entspannter zu arbeiten, um dadurch Zeit für die
Dinge zu gewinnen, die Ihnen wichtig sind� Was wir an Kaizen
so lieben, ist die Tatsache, dass diese Ergebnisse gleichzeitig
möglich sind� Wenn wir unsere Prozesse in Ordnung haben,
dann gibt es weniger Rückfragen und Fehler� Wir können daher
schneller und somit effizienter arbeiten, bessere Qualität produzieren und obendrein Stress vermeiden�

Gleichzeitig schneller,
besser und entspannter

Damit geht einher, dass Kaizen immer allen Beteiligten nutzt�
Wenn Teammitglieder schneller, besser und entspannter arbeiten, dann kommt das gesamte Team besser voran und die
Zusammenarbeit „flutscht“� Der Nutzen entsteht aber nicht nur
im Team: Auch für Kollegen außerhalb des Teams,
das Unternehmen, die
Kunden und sogar für
die Familien entsteht
Nutzen, wenn Teammitglieder effizient arbeiten,
gut gelaunt sind und
auch mal früher nach
Hause kommen�

Nutzen geht über
das Team hinaus

Das ist übrigens die beste Erläuterung für den Begriff „Workflow“: Wenn wir uns mit unserer Arbeit („work“) in einem
Flowzustand befinden und alles fast wie von allein vorangeht,
dann wird richtig produktiv gearbeitet�

„Work“ im „Flow“

Wenn Sie Ihre Planungen in den Teams vornehmen, sollten Sie
darauf achten, dass Sie sich für Vorgehensweisen entscheiden,
die allen nutzen� Diese Wege gibt es immer� Suchen Sie bitte so
lange, bis Sie sie gefunden haben� Win-win-Situationen sind die
einzigen Konstellationen, die dauerhaft funktionieren – und
zwar in jeder Form menschlichen Zusammenlebens (Arbeitgeber – Arbeitnehmer, Verkäufer – Käufer, Vermieter – Mieter,
Ehepaare, …)�

Nur Win-Win
funktioniert dauerhaft
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Erfolg entsteht
durch Konzentration

Auf systematische
Weise nachhaltig

Prinzip 4: Fragen Sie nach der Bedeutung für den Erfolg
Es gilt: Erfolg entsteht durch Konzentration! Schon für jeden
Einzelnen ist es schwierig, aus den hundert Möglichkeiten, die
man angehen könnte, die richtigen auszuwählen. Auch im Team
ist es deshalb wichtig, immer wieder gemeinsam das Ziel fest
zulegen, das mit Blick auf den gewünschten Erfolg die beste
Hebelwirkung verspricht.
Dieses Prinzip kann durch regelmäßige Meetings umgesetzt
werden. Es funktioniert sowohl mit Präsenz- als auch mit virtuellen Meetings. Bei diesen Treffen wird dann die Frage gestellt:
Was ist die eine Sache, die jeder Einzelne und das Team bis zum
nächsten Meeting tun kann, um bestmöglich in Richtung der
Teamziele voranzukommen? Hier geht es um die Auswahl der
richtigen Aufgaben (Effektivität). Wie oft diese Meetings statt
finden (etwa täglich oder wöchentlich oder monatlich), hängt
vom Projekt ab und kann nicht pauschal beantwortet werden.

Prinzip 5: Schaffen Sie nachhaltige Verbesserungen
Bei unseren Seminaren und Vorträgen machen wir eine interessante Erfahrung: Fragt man die Zuhörer, wer schon einmal
seinen Keller aufgeräumt hat, gehen alle Hände nach oben – und
die Zuhörer lächeln. Sie lächeln vermutlich deshalb, weil es sich
richtig gut anfühlt, wenn man aufgeräumt hat.

Der aufgeräumte Keller

Fragen wir dann als Nächstes, bei wem der
Keller immer noch so aufgeräumt ist, geht fast
keine Hand nach oben – und das Lächeln verschwindet. Offensichtlich bleibt Ordnung
nicht automatisch dauerhaft erhalten. Man
muss also wiederholt Zeit und Kraft investieren, um Ordnung zu erhalten. Das heißt, man
muss immer wieder den Keller aufräumen.
Hingegen ist die Besteckschublade immer aufgeräumt, denn sie hat ein
System. Das „System Besteckeinsatz“ ist so einfach und klar, dass sogar
selbst ernannte Chaoten
die Spielregel einhalten,
Besteck in das entsprechende Fach zu legen.

Virtuelle Möglichkeiten

Microsoft Teams ermöglicht es, sich zu virtuellen Meetings zu
treffen (s. S. 124ff.). Wird der Planner eingebunden, ist auch
die Arbeit mit digitalen Kanban-Tafeln möglich (s. S. 168f.).

Arbeiten Sie mit solchen Systemen, werden Verbesserungen
nachhaltig. In Ihrem Team können Sie dieses Prinzip umsetzen,
indem Sie gemeinsam Spielregeln für die Zusammenarbeit festlegen. Spielregeln sind dazu da, ein gutes und zielführendes
Miteinander auf systematische Weise nachhaltig zu machen.

Fokussiert arbeiten

Wurde im Meeting das Ziel bestimmt, das aktuell den größten
Beitrag zum Erfolg leistet, dann besteht die Herausforderung
anschließend „nur“ noch darin, fokussiert und gemeinsam an
diesen Zielen zu arbeiten – jeder an seinem Platz. Hier geht es
dann darum, die Dinge richtig zu tun (Effizienz).

Spielregeln sind etwa für die Ablage von Dateien und für die
Kommunikation untereinander wertvoll. Solche Spielregeln
können Sie mit leichten Anpassungen später übrigens immer
wieder verwenden – auch bei neuen Teams. Das spart viel Zeit
beim Setup neuer Arbeitsgruppen.

32



33

Systeme helfen,
automatisch Ordnung
zu halten

Auf systematische
Weise nachhaltig

Spielregeln
wiederverwenden
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Veränderung
zum Guten

Prinzip 6: Das Ziel ist Verbesserung, nicht Perfektion
„Kai“ heißt Veränderung und „Zen“ zum Guten bzw� zum Besseren� Übersetzt heißt Kaizen also, einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung in Gang zu setzen�

Die Dinge immer
weiter verbessern

Ausgangspunkt von Kaizen ist dabei die Annahme, dass nichts
so gut ist, dass man es nicht weiter verbessern kann� Wichtig:
Das heißt nicht, dass das bisherige Vorgehen schlecht war� Es
geht vielmehr um eine Kultur, bei der es Spaß macht, gemeinsam die Dinge weiter zu verbessern – zum Wohle aller� Bei
Büro-Kaizen® sind Sie daher dazu eingeladen, mit Ihrem Team
eine solche Kultur zu schaffen�

Kleine Schritte
statt Perfektion

Viel zu häufig wird bei Projekten mindestens die Rettung der
Welt versprochen – oft genug mit dem Ergebnis, dass viel Zeit
und Kraft in eine große und möglichst perfekte Veränderung investiert wird, aber
hinterher wenig oder nichts dabei herauskommt� Nachhaltige Verbesserungen im
Sinne von Kaizen bedeuten dagegen, dass
Sie in vielen kleinen Schritten immer besser werden – und dass Sie die Verbesserungen dauerhaft erhalten können�

Der Schlüssel
zum Mittragen

Gemeinsam die
Talente einbringen

In unseren Umsetzungsbegleitungen ist das übrigens der
Schlüssel zum Mittragen aller: Menschen sind gerne zur Mitarbeit bereit, wenn die Veränderung überschaubar ist und sich
die eingesetzte Mühe in Form eingesparter Zeit dauerhaft auszahlt�
Kaizen passt auch aus einem weiteren Grund sehr gut zur Teamarbeit� Eine Seminarteilnehmerin, die als Hobby Kampfsport
betreibt, hat uns mal erklärt, dass Kaizen neben der Bezeichnung der ständigen Verbesserung auch „große Zusammenkunft“ bedeutet� Kampfsportler treffen sich, um gemeinsam
ihre Kunst zu feiern� Das ist doch auch ein schönes Bild für
Teamarbeit im Unternehmen! Mitarbeiter kommen zusammen,
um ihre Talente einzubringen�
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Prinzip 7: Geben Sie allen Dingen eine Heimat
Wie bereits eingangs erwähnt, ist dieses Prinzip hilfreich für
alle, die gelegentlich etwas suchen – seien es Brille, Handy,
Autoschlüssel oder Unterlagen und Dateien� Definierte Ablageorte erleichtern das Suchen, aber auch das Aufräumen, denn
wenn alles (s)eine Heimat hat, dann muss man sich nicht mehr
fragen, wohin die Dinge denn gehören� Das reduziert Stress und
spart viel Zeit� Wir sagen daher gern: Alles hat einen Platz, alles
hat seinen Platz�

Suchen und Aufräumen
werden leichter

Der Nutzen potenziert sich, wenn es um die Zusammenarbeit
im Team geht� Unsere Einladung lautet daher: Seien Sie sensibel,
wenn aus dem Team Fragen nach dem Zugang zu Unterlagen
und Dateien gestellt werden� Wann immer solche Fragen kommen, sollten Sie gemeinsam Regelungen treffen, wo und wie Sie
diese verfügbar machen wollen�

Im Team noch wichtiger

Ablagespielregeln für Dateien in Microsoft Teams gehören zu
den zentralen Fragen, die zu Beginn der Zusammenarbeit zu
klären sind – insbesondere dann, wenn Teammitglieder nicht
am gleichen Ort arbeiten�

Eine der zentralen
Fragen

Denken Sie bitte speziell in diesem Fall auch daran, wer außerhalb Ihres Teams Interesse an Ihren Dateien haben könnte�
Wenn Sie beispielsweise Checklisten erarbeiten, die auch für
andere nützlich sein können, dann sollten Sie diese möglicherweise nicht im persönlichen Bereich, sondern an einer zentralen
Stelle speichern�

Interesse an den
eigenen Dateien
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Freiheit und
ihre Grenzen

Mehr Freiheit und
Vielfalt sind möglich

Moderne
Zusammenarbeit

Prinzip 8: Akzeptieren Sie Vielfalt
Wenn es um Einzelarbeitsplätze geht, dann sind wir große
Freunde davon, dass sich jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz
so einrichtet, wie es ihm am besten gefällt. Die Grenze dieser
Freiheit verläuft dort, wo sie Auswirkungen auf das Umfeld hat.
Duftkerzen und laute Musik lieben nicht alle. Das gilt in ähn
licher Weise für die Zusammenarbeit in Teams: Die Freiheit des
Einzelnen endet dort, wo der Teamerfolg in Gefahr ist.
Im Zeitalter des digitalen Arbeitens sind die Freiheitsgrade und
damit die Möglichkeiten für Vielfalt stark gewachsen. So ist
häufig nicht mehr nötig, für seine Arbeit
jeden Tag ins Büro zu kommen. Viele
Aufgaben lassen sich auch von unterwegs
aus sowie aus dem Homeoffice erledigen.
Und auch mit Blick auf die technische
Ausstattung ist heute Vielfalt möglich. Bei
uns im Haus ist beispielsweise Patrick
Kurz ein großer Fan von Apple-Geräten.
Das ist kein Problem, denn er hat dort die Microsoft-Software
im Einsatz, mit der wir im Team arbeiten.

Prinzip 9: Feiern Sie kleine Erfolge
Eine Kundin hat uns von einem Experiment berichtet, das offensichtlich vor längerer Zeit durchgeführt wurde: In das Geld
rückgabefach öffentlicher Münzfernsprecher wurden Münzen
gelegt. Personen, die zum Telefonieren in die Telefonzelle kamen, fanden diese kleinen Beträge und freuten sich darüber.
Beim Verlassen der Telefonzelle trafen sie eine Person mit einer
Einkaufstüte. Die Tasche war so präpariert, dass der Inhalt zu
Boden fiel, als die Testperson kam. Das überraschende Ergebnis
des Experiments war, dass die Menschen, die gerade das Glück
hatten, Geld zu finden, um 60 Prozent hilfsbereiter waren und
geholfen haben, die Einkäufe aufzusammeln.

Glück und
Hilfsbereitschaft

Was heißt das? Erfolgserlebnisse und Glücksgefühle sind gut für
die Zusammenarbeit! Das sollten wir uns auch in unserer Teamarbeit zunutze machen.

Gut für die
Zusammenarbeit

Seien Sie also tolerant und akzeptieren Sie es, dass andere anders
sind. Gerade die Vielfalt ist es doch, die Ergebnisse in Teams
besser machen, als das, was jeder im Alleingang erreichen
könnte. Vielleicht haben Sie ja auch einige „Macken“ oder wie
wir es nennen würden „special effects“.

Wenn Sie beispielsweise einen wichtigen Meilenstein Ihres Projektes erreichen, dann feiern Sie das gemeinsam. Ich, Jürgen
Kurz, erinnere mich da an meine Zeit als Ferienarbeiter auf dem
Bau. Das Ziel war es immer, freitags die nächste Decke zu betonieren. Gefeiert wurde das damals immer mit dem sogenannten
Decken-Bier.

Meilensteine
gemeinsam feiern
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Dies ist zugleich auch ein schönes Beispiel für das Prinzip 3
„Schaffen Sie Nutzen für alle Beteiligten“ (S. 31): Patrick kann
mit den Geräten arbeiten, die er liebt. Und weil Microsoft Teams
auf dem Mac dieselben Funktionen hat wie in der WindowsWelt, profitieren diejenigen unserer Kunden, die Apple nutzen.
Patrick kann ihnen nämlich zeigen, wie man Microsoft 365 mit
Apple-Geräten richtig einsetzt. Diese systemübergreifende Einsetzbarkeit der Software ist in Verbindung mit dem cloudbasierten Speichern der Daten die Basis für eine unkomplizierte und
moderne Zusammenarbeit im Team.
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Mein Lieblingszitat

Prinzip 10: Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es
Ich, Jürgen Kurz, habe ein Lieblingszitat�
Es stammt von Erich Kästner und wir
führen es hier auf, auch wenn es eigentlich
kein Kaizen-Prinzip ist:

Aktuelle Trends und digitale Teamarbeit

Aktuelle Trends und digitale Teamarbeit
Schon immer stand die Art und Weise des Arbeitens im Bezug
zu gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren Megatrends�
Das ist auch heute so� Die Veränderungen gehen einerseits von
Unternehmen aus, die neue Wege gehen, um effizienter zusammenzuarbeiten� Viele Trends wurzeln aber auch im Wunsch der
jungen Generation nach mehr Freiheit und Individualität�

Interessante
Wechselwirkungen

Unternehmen müssen sich heute mit diesen Trends auseinandersetzen, um die Mitarbeiter zu gewinnen, die sie benötigen�
Der gezielte Einsatz von Microsoft 365 und Microsoft Teams
kann viele der Trends aufgreifen und Formen der Zusammenarbeit möglich machen, die vor zum Beispiel zwanzig Jahren
noch nicht praktikabel bzw� unrealistisch waren�

Inzwischen ist
vieles möglich

Unser eigener Blick auf die Entwicklungen ist dabei stark von
den Unternehmer-Reisen beeinflusst, die unsere Firma tempus
seit vielen Jahren für Unternehmer und Führungskräfte organisiert� Die Reisen führen uns unter anderem ins Silicon Valley
und nach China (vor allem Shanghai, Shenzhen und Hong-

Von Unternehmen
lernen, die die Welt
verändern

Es gibt nichts Gutes,
außer: Man tut es.
Erich Kästner

Das Tun entscheidet

„Team“ heißt:
„Tolle Erfolge
aller miteinander“

Das Tun entscheidet über den Erfolg generell und natürlich
auch über den Erfolg von Teams� Es ist daher wichtig, dass jeder
und jede einzelne im Team seine und ihre Aufgaben rechtzeitig,
vollständig und richtig erledigt� Nur dann ist der Teamerfolg
sichergestellt�
Vielleicht haben Sie auch schon gehört, wofür die Bezeichnung
„Team“ stehen kann: „Toll, ein anderer machts“. Wir mögen lieber die Bedeutung: „Tolle Erfolge aller miteinander“. Und die
entstehen eben nicht allein durch gute Absichten, sondern erst
durch konkretes Tun�
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