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Microsoft Teams: Die Top 10 versteckten 
Funktionen die du kennen solltest! 
Microsoft Teams ist der Nachfolger von Skype-for-Business und damit eins der meistgenutzten 

Kommunikations-Tools weltweit. Aber das vielseitige Teams kann nicht nur Kommunikation, wie z.B. 

Gruppengespräche, Chats und Videokonferenzen. Teams ist zugleich auch ein Kollaborations-Tool für 

die digitale Zusammenarbeit und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Dateien und sogar 

anderen Anwendungen. Welche Funktionen nun für den Business-Bereich besonders praktisch sind, 

erfahren Sie hier in unseren Top 10 Tipps für Microsoft Teams! 
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Tipp 1: Outlook und Teams zusammen nutzen! 

Nachrichten und E-Mails zwischen Outlook und Teams einfach hin- und herschieben 

Outlook und Teams sind beide Teil von Microsoft Office 365 und können daher gut miteinander 

kooperieren. Besonders nützlich für den Arbeitsalltag ist dabei die Möglichkeit, eine wichtige E-Mail 

aus Outlook ohne manuelles Kopieren direkt in eine Teams-Unterhaltung abzulegen – sowie 

umgekehrt, eine wichtige Chat-Nachricht in Teams direkt in eine Outlook-E-Mail umzuwandeln. 

• Jeder Teams-Kanal hat eine eigene E-Mail-Adresse. Sie müssen lediglich die E-Mail in Outlook 

an dieses Adresse weiterleiten und schon wird diese 1:1 für alle Mitglieder sichtbar in den 
Kanal-Beiträgen gepostet und auch unter „Dateien“ abgespeichert. 

• Sie finden die E-Mail-Adresse eines Teams-Kanals, indem Sie auf die drei Punkte für → 
Weitere Optionen neben dem Kanalnamen klicken und dann auf die Option → E-Mail-Adresse 

abrufen.  

• Alternativ genügt es sogar, das Outlook-Fenster lediglich zu verkleinern und die E-Mail dann 

einfach per Drag & Drop in den Teams-Kanal zu ziehen. Fertig! 
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Auch der umgekehrte Weg ist ganz einfach möglich, wenn Sie z.B. die Informationen in einer 
wichtigen Kanal-Unterhaltung Personen außerhalb Ihres Teams ohne lästiges Kopieren des Inhalts 

per E-Mail zusenden wollen. (Dafür muss allerdings Outlook im Web aktiviert sein.)  

• Überfahren Sie den entsprechenden Beitrag in der Kanal-Unterhaltung mit der Maus und 

klicken Sie auf die drei Punkte rechts daneben für → Weitere Optionen. 

• Wählen Sie dann die Option → Mit Outlook teilen aus, geben Sie den/die EmpfängerIn ein 

und klicken Sie auf → Senden. Fertig! 
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Tipp 2: Gemeinsame Aufgabenliste für Outlook, Teams und To-Do! 

Den Inhalt einer Teams-Nachricht direkt in eine neue Outlook-Aufgabe umwandeln 

Mit der kostenlosen Teams-Erweiterung „Tasks“ werden die bislang getrennten Aufgabenlisten in 

den vier Office-Programmen Outlook, Teams, Planner und To-Do zu einer gemeinsamen 

Aufgabenliste zusammengeführt. Sobald die App-Erweiterung mit wenigen Klicks in Teams 

hinzugefügt wurde, lassen sich zudem auch beliebige Kanal-Nachrichten in Teams per Mausklick in 

eine Outlook-Aufgabe umwandeln.  

• Öffnen Sie Teams, klicken Sie im Menü links unten auf die Schaltfläche → Apps, geben Sie in 
die Suchzeile „Tasks“ ein und klicken Sie dann rechts auf die entsprechende App-Kachel. 

• Jetzt müssen Sie künftig nur noch rechts neben einer Kanal-Unterhaltung auf die drei Punkte 

für → Weitere Optionen klicken, dann im Dropdown-Menü auf → Weitere Aktionen und 

schließlich auf → Create Task. Nun nur noch den Titel für die neue Aufgabe in Outlook 

eingeben und das Fälligkeitsdatum auswählen, fertig! 
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Tipp 3: Abstimmungen und Umfragen in einem Teams-Kanal 

Schnelle Abstimmungen unter allen Mitgliedern eines Teams-Kanals durchführen 

Wenn mehrere Personen zusammenarbeiten, sind Abstimmungen unvermeidlich, um zu 

Entscheidungen zu kommen. In Microsoft Teams gibt es auch dafür eine ganz einfache Funktion, um 

Abstimmungen unter den Mitgliedern eines Kanals durchzuführen. Dies funktioniert mit dem 

integrierten Umfrage-Tool „Forms“. („Forms“ ist in allen Education-, Business- und Enterprise-

Lizenzen von Office 365 enthalten, sowie auch für die persönlichen Microsoft-Konten Hotmail, Live 

und Outlook.com).  

• Klicken Sie dafür in dem betreffenden Kanal ganz unten auf → Neue Unterhaltung, 

anschließend auf die drei Punkte → Messaging Erweiterungen und dann auf → Forms. 

• Geben Sie nun die Frage und Antwortmöglichkeiten für die Abstimmung ein und klicken Sie 

auf → Senden. Besonders praktisch: Direkt unterhalb des Frageteils wird dann auch gleich 

das Ergebnis als Echtzeit-Auswertung angezeigt. 
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Tipp 4: Die Teams-Mitglieder zusätzlich kategorisieren 

Teams-Mitglieder kanalübergreifend mittels „Tags“ kategorisieren, statt weitere Untergruppen 
anzulegen 

Sie können mehrere Teams mit jeweils verschiedenen Kanälen anlegen, um bedarfsgerechte 

Gruppen mit den dafür benötigten Mitarbeitern zusammenzustellen. Aber anstatt immer neue 

Unterkanäle für neue Untergruppen zu erstellen, können die Teamsmitglieder auch ganz einfach mit 

„Tags“ („Kategorien“) kanalübergreifend kategorisiert werden (z.B. mit IT, Führungsverantwortliche, 

Product-Manager, Azubis, Praktikanten etc.). Diese können dann je nach Bedarf informiert werden, 

ohne dass dafür die Anzahl an Teams oder Kanälen weiter ansteigt und damit unübersichtlich wird. 

• Klicken Sie hierfür in der Teams-Ansicht rechts neben Ihrem Team auf die drei Punkte für → 
Weitere Optionen und dann auf die Option → Tags verwalten. 

• Jetzt können Sie neue Tags/Kategorien erstellen (wie z.B. IT) und bestimmten Personen 

zuweisen. Wenn Sie nun künftig eine @Erwähnung mit diesem Tag (z.B. @IT) verwenden, 

werden alle Personen dieser Kategorie-Gruppe benachrichtigt – ganz ohne eigenen Kanal. 

 

Tipp 5: Übersichtlicheres Chatten durch Anheften und Pop-out-Chats 

Mehrere verkleinerte Chat-Fenster nutzen sowie häufig benötigte Chats in der Liste „anheften“ 

Bis vor kurzem konnte Teams nur in einem einzigen Anwendungsfenster auf einmal geöffnet werden. 

Wer sich in mehreren Chats parallel unterhielt, musste also immer wieder durch Teams hin und her 

klicken. Mit der neuen Pop-out-Chat-Funktion können nun mehrere Chats parallel als jeweils eigene 

kleine Dialogfenster gleichzeitig geöffnet werden – ohne nerviges Herumgeklicke.  

• Dafür müssen Sie lediglich den gewünschten Chat öffnen und dann oben rechts auf das 

Symbol → Pop-out-Chat klicken. 

• Alternativ können Sie dies auch gleich aus der Chat-Liste heraus machen. Einfach den 
betreffenden Chat doppelklicken (oder mit der Maus überfahren) und auf das Symbol für → 
Pop-out-Chat klicken. 

• Extra-Tipp: Besonders häufig benötigte Chats können Sie auch in der Chat-Liste links 

„anheften“. Diese werden Ihnen in der Chatliste dann etwas abgehoben als erstes angezeigt, 

so dass Sie diese schneller finden und öffnen können. Klicken Sie dafür einfach in der Chat-

Liste auf die drei Punkte hinter einem Chat für → Weitere Optionen und dann auf den Befehl 
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→ Anheften. Zum Rückgängigmachen einfach wieder auf die drei Punkte neben dem Chat 

klicken und dann auf den Befehl → Lösen wählen. 
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Tipp 6: Zusammenarbeit und gemeinsame Bearbeitung 

Dateien, Dokumente sowie externe Apps und Tools gleichzeitig zusammen bearbeiten  

Microsoft Teams kann nicht nur Kommunikation, sondern auch Kollaboration. Denn in Teams können 

Dokumente und Dateien unterschiedlichster Art gemeinsam und konfliktfrei gleichzeitig bearbeitet 

werden (z.B. ein Word-Dokument, eine Excel-Tabelle oder eine PowerPoint-Präsentation). Dabei 

erhalten die Teamsmitglieder zugleich auch einen eigenen separaten Chat „vor Ort“, um sich 

kontextbezogenen zu den Details der Bearbeitung austauschen und absprechen zu können. 

• Das funktioniert nicht nur bei Dateien und Dokumenten, sondern auch mit vielen 
Anwendungen, sogar von Drittanbietern (wie z.B. SAP oder Trello).  

• Die Mitarbeiter können die Anwendung dann direkt aus Teams heraus starten und erhalten 

ebenfalls einen eigenen Chat für diesen Anwendungsbereich, um sich gezielt dazu 

austauschen und beraten zu können. 

• Dafür muss die Datei, das Dokument oder die Anwendung (App) lediglich in einem Teams-

Kanal über eine „neue Registerkarte“ hinzugefügt werden. Öffnen Sie hierfür den Kanal und 

klicken Sie oben in der Mitte auf das + für → Registerkarte hinzufügen und wählen Sie die 

entsprechende Anwendung aus. 
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Tipp 7: Gruppenkalender in Teams 

Gemeinsamer Kanalkalender für eine einfachere Termin- und Ereignisplanung 

Damit sich die Mitglieder eines Teams-Kanals besser organisieren und gemeinsame Termine und 

Ereignisse einfacher planen können (z.B. für Kanalbesprechungen, Arbeitstreffen, 

Abschlusspräsentation, Urlaubsplanung etc.), gibt es für jeden Teams-Kanal auch einen eigenen 

„Kanalkalender“. Hierbei handelt es sich also im Unterschied zu dem bisherigen „Kalender“ (der 

persönliche Hauptkalender nur für die eigenen Termine) um einen Gruppenkalender für jeden 

einzelnen Kanal.  

• Öffnen Sie den betreffenden Teams-Kanal und klicken Sie in der Mitte oben auf das + für → 
Registerkarte hinzufügen.  

• Wählen Sie dann in dem sich öffnenden Auswahlfenster → Kanalkalender aus.  

• Der Gruppenkalender wird nun in dem Kanal oben als neue Registerkarte angezeigt und kann 

von allen Kanalmitgliedern genutzt und befüllt werden (außer Gästen). 

 

 

Tipp 8: Einsatzplanerstellung und Zeiterfassungs-Tool 

Personaleinsatzplanung in Teams mit digitaler Stempeluhr für die Zeiterfassung 

Mit Microsoft Teams ist auch eine Personaleinsatzplanung und Dienstplanerstellung einfach möglich. 

Dafür wird lediglich die Teams-Erweiterung „Schichten“ benötigt (der Nachfolger von StaffHub) – und 

schon können die Teamsmitglieder per Drag & Drop auf die verschiedenen Einsatzschichten verteilt 

werden. Die Mitarbeiter können dann ihrerseits über diese zentrale Plattform nicht nur schnell und 

einfach ihre Einsatzzeiten einsehen, sondern bei Bedarf auch einzelne Schichten unkompliziert (und 

lückenlos dokumentiert) untereinander tauschen. Zusätzlich ist auch eine digitale Stempeluhr für die 

mobile Zeiterfassung und unkomplizierte Arbeitszeitdokumentation enthalten.   

• Die Schichten-App für Teams ist derzeit nur für Unternehmenskunden mit einer Enterprise-

Lizenz verfügbar. Für das Hinzufügen einfach im Hauptmenü links auf die Schaltfläche → 
Apps klicken, in die Suchleiste „Schichten“ eingeben und rechts auf die Kachel der App 

klicken. 

• Öffnen Sie die Schichten-App, wählen Sie das Teams aus, für das der Einsatzplan erstellt 

werden soll, und bestätigen Sie Ihre Zeitzone (für Deutschland → UTC + 01:00 Berlin). 
• Geben Sie dem neuen Schichtenplan einen aussagekräftigen Namen und fügen Sie mit einem 

Klick auf die Schaltfläche rechts → Personen hinzufügen alle benötigten Mitarbeiter hinzu. 
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• Legen Sie nun mit einem Klick auf die drei Punkte in der obersten Zeile „Offene Schichten“ 
die benötigten Schichten an (Anfangszeit, Endzeit, wie viele Personen/Zeitfenster, Pausen 

und bei Bedarf noch weitere Infos ins Notizfeld). Diesen Einsatztag können Sie bei Bedarf für 

weitere Tage, Wochen oder Monate kopieren.  

• Nun nur noch die betreffenden Personen zuweisen, in dem Sie bei einer noch unbesetzten 

Schicht auf die drei Punkte → Weitere Optionen und dann auf → Offene Schicht zuweisen 

klicken und den gewünschten Kontakt auswählen. Abschließend den erstellten Einsatzplan 

rechts oben über die Schaltfläche → Mit dem Team teilen freigeben. 

• Extra-Tipp: Die Mitarbeiter können dann zugleich auch künftig die integrierte digitale 

Stechuhr nutzen, um sich schnell und einfach via Smartphone in ihre Schichten sowie Pausen 

ein- und wieder auszustempeln. Die dokumentierten Arbeitszeiten werden dann automatisch 

in eine Liste übertragen und nach Excel exportiert.  
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Tipp 9: Meetings aufzeichnen und Anwesenheitsliste herunterladen 

Eine Online-Video-Konferenz aufzeichnen und sehen, wer alles wie lange anwesend war 

Mitarbeiter können aus den verschiedensten Gründen für ein Online-Meeting verhindert sein, z.B. 

krankheitsbedingt, wegen Terminüberschneidungen oder Urlaub. Aus diesem Grund lassen sich die 

Video-Konferenzen in Microsoft Teams auch aufzeichnen. Den abwesenden Personen kann die 

Videoaufzeichnung dann nachträglich zur Verfügung gestellt werden. 

• Für das Starten und Beenden der Videoaufzeichnung müssen Sie lediglich in dem 

Besprechungsfenster rechts oben auf die drei Punkte für → Weitere Aktionen klicken und in 
der Dropdown-Liste entweder → Aufzeichnung beginnen oder → Aufzeichnung beenden 

wählen.  

• Daraufhin erstellt Teams dann automatisch eine Nachricht in dem jeweiligen Kanal, dass der 

Aufzeichnungsmodus aktiviert wurde. Mit einem Klick auf diese Nachricht kann das Video 

nach Beendigung des Meetings zu jedem Zeitpunkt angesehen werden. Mit einem Klick auf 

die drei Punkte → Weitere Optionen neben dieser Nachricht lässt sich zudem ein Link zu dem 

Video abrufen, um die Aufzeichnung auch an Personen außerhalb Ihres Teams zu schicken. 

• Die Anwesenheitsliste eines Meetings, wann welche Person die Besprechung betreten und 
verlassen hat, erhalten Sie durch einen Klick auf → Teilnehmer, dann rechts auf die drei 

Punkte → Weitere Optionen und schließlich auf → Anwesenheitsliste herunterladen. 
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Tipp 10: Übersichtlichere und kanalübergreifende Chat-Nachrichten  

Chat-Nachrichten übersichtlicher formatieren und sogar kanalübergreifende Ankündigungen 

machen 

Die Chat-Bereiche von Microsoft Teams verfügen über einen sogenannten „Rich-Text-Editor“. Damit 
können Sie Ihre Nachrichten nicht nur, ähnlich wie in Word-Dokumenten, umfassend formatieren 

(z.B. Fettdruck, kursiv, unterstrichen, Listen, Aufzählungen, Schriftfarbe, Schriftgröße etc.). Sie 

können auch auswählen, ob die Nachricht in mehreren Kanälen und Teams auf einmal gepostet 

werden soll – und ob Ihre Mitarbeiter darauf antworten dürfen oder nicht. Durch die Layout-

Formatierung werden Arbeitsanweisungen und wichtige Informationen deutlich übersichtlicher und 

schneller erfassbar – das reduziert Fehlerquellen und beschleunigt die Abläufe. 

• Klicken Sie in einem Teams-Kanal unten auf → Neue Unterhaltung und dann direkt unter der 

Eingabezeile auf das Stift-Symbol für → Formatieren. 

• Nun können Sie das Layout und die Formatierung in Ihrer Nachricht entsprechend bearbeiten 

(z.B. eine Liste hinzufügen, Fettdruck etc.). Zusätzlich kann auch ein Betreff hinzugefügt 

werden, was das spätere Suchen und Wiederfinden der Nachricht erleichtert. 

• In der Kopfzeile des kleinen Formatierungsfensters finden Sie drei weitere praktische 
Formatierungsmöglichkeiten. 1.) Mit einem Klick auf → Neue Unterhaltung können Sie das 

Gewicht Ihrer Nachricht zu einer „Ankündigung“ aufwerten. Dann erhalten Sie zusätzlich 

noch eine prägnante Überschrift mit fettgedrucktem Untertitel – so dass dies niemand mehr 

im Chat-Verlauf übersehen kann. 2.) Mit einem Klick auf → Jeder kann antworten können Sie 

das Kommentieren Ihrer Nachricht verhindern (→ nur Sie und Moderatoren können 

antworten). 3.) Mit einem Klick auf → In mehreren Kanälen posten können Sie Ihre Nachricht 

oder Ankündigung zudem bedarfsgerecht kanalübergreifend und in mehreren Teams und 

Kanälen Ihrer Wahl gleichzeitig veröffentlichen. Das erspart Ihnen Doppelarbeit und lästiges 

Kopieren. 

 


