
Microsoft Teams ist ein geniales und umfangreiches Kollaborations-Tool zur Arbeit im Team und ganzen Unternehmen. 
In diesem Playbook wollen wir kurz und überschaubar zeigen, welche Schritte aus unserer Erfahrung notwendig sind, 
um es nachhaltig und produktiv in die Abreitsprozesse zu integrieren.

MICROSOFT
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INTEGRIEREN
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Benutzerverzeichnis anbinden.
In der Regel betreibt Ihre Firma eine Benutzer- und Identitätsverwaltung, damit sich MItarbeiter am Rechner und in Systemen 
anmelden können. Haben Sie Microsoft Teams und Microsoft 365 neu erworben, sollten Sie unbedingt Ihr System (meist Active 
Directory) an Microsoft 365 anbinden. Dann werden die Benutzerinformationen und das Anmelden zwischen Microsoft 365 und 
Ihrem Active Directory synchron gehalten. Mitarbeiter können sich einfach anmelden und der Benutzer in der Cloud ist der der-
selbe, wie lokal.

IHRE VORTEILE!

Benutzer sind sofort an den Diensten angemeldet 

und haben auch nur ein Passwort. Die Verwaltung 

wird einfacher und die Sicherheit nimmt zu.

PRO-TIPP:

Deaktivieren Sie das Ablaufen von Passwörten, 

um noch mehr Sicherheit zu bekommen. Studi-

en zeigen, dass durch das immer wieder neue 

Vergeben, die gewählten Passwörter einfacher 

werden. “Hallo99!”

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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MEHR SICHERHEIT?

Sie möchten sicher in Microsoft 365 areiten? 

Mit unserem Security Check und Security Setup 

sind Sie sicherer als je zuvor.

https://www.veroo-consulting.com/cloudsicherheit



E-Mail-Server migrieren.
Der E-Mail-Server ihrer Organisation ist weit mehr, als nur Ihr E-Mail-Server. Neben Postfächern, Kalender, Aufgaben und Be-
nutzerinformationen werden auch weitere Informationen für Microsoft-Dienste und andere Applikationen gespeichert.
Sie sollten über eine Migration in die Cloud oder eine Hybrid-Stellung Ihres lokalen Exchange Servers nachdenken. Wir empfehlen 
für KMUs die vollständige Migration in die Cloud zu erwägen, da hier die meisten Kosten- und Funktionsvorteile liegen.
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OneDrive for Business.
Vorallem wenn Sie viel mit Dateien arbeit-
en kommen Sie um die OneDrive for Busi-
ness App nicht umher. Diese ermöglicht 
Ihnen auch das Offline-Arbeiten ohne Inter-
net-Verbindung.

Kalender und Termine direkt in Teams anzei-

gen, bearbeiten und erstellen. So sind auch aus 

einem Kanal geplante und erstellte Termine direkt 

im Outlook bzw. Echange Kalender des Mitarbei- 

ters verfügbar.
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Client-Installationen.
Sorgen Sie dafür, dass auf allen Endgeräten die Ihre Mitarbeiter benutzen die richtige Software installiert ist. Nicht nur auf dem PC, 
auch der Mac und das Smartphone solten ein paar wichtige Grund-Apps und Einstellungen verpasst bekommen.
Für ein flüssiges Arbeiten mit Microsoft Teams sollten folgende Apps installiert und korrekt eingerichtet sein:

• Microsoft Teams
• Office 365 Suite ( Word, PowerPoint, Excel, Outlook, ...)
• OneDrive for Business 
• Microsoft Edge (New)
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Know the Basics.
Nach den technischen Realisierungen sollten Sie Ihr Team unbedingt schulen und fortbilden. Der sichere Umgang mit Microsoft 
Teams und SharePoint ist ein Muss. Jeder sollte grundlegend verstehen wozu dieses Dienste erstellt wurden und wie sie funk-
tioneren. Die immensen Vorteile in der Zusammenarbeit müssen sich dem Einzelnen erschließen.
Hier sollten “Grundlagen” vermittelt werden. Wie starte ich einen Chat, wie öffne ich eine Datei, wie verschiebe ich eine Datei.
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Auszug aus unseren 

Schulungsunterlagen. 

Neben den Basics und 

Funktionen von Microsoft 

Teams vermitteln wir 

unseren Teilnehmern auch 

die besten Methoden aus 

der Praxsis.
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Teams definieren.
Machen sie sich grundlegende Gedanken zu Ihren Teams und welche “Typen” von Teams es geben soll. Ein guter Start und für 
viele Firmen passend ist die Aufteilung in:

• Abteilungs-Teams
• Projekt-Teams
• Organisations-Teams

Vergeben Sie eine Namenskonvention, damit die Teams-Typen 
schnell identifiziert werden können und sorgen Sie dafür, dass 
Zweck und Ziel bei allen Mitarbeitern bekannt ist.
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Bei Veroo z.B. haben wir eine relative 
simple wie praktische Struktur.
Teams, die mit Veroo_ beginnen sind 
Abteilungen und leben in der Regel 
länger als unsere Projekt-Teams.



Daten ins Spiel bringen.
Egal, ob Abteilungs- oder Projekt-Teams - es muss Einigkeit bestehen, wo Daten abgelegt und gespeichert werden. Sie können 
Teams als temporären “Arbeitsspeicher” nutzen und nach Fertigstellung oder Projektende die Ergebnisse in Ihre Ablagestruktur 
zurückkopieren. Oder aber, wie wir finden besser, gleich ganze Ordner und Bereiche nach SharePoint und Teams umziehen. Somit 
gibt es eine Wahrheit und allen ist klar, wo Daten zu liegen haben.
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Daten helfen vielen Benutzern sich besser 

“wieder zufinden”. Sorgen sie für eine durchge-

hende Struktur und dafür, dass jeder über diese 

bescheid weiß.
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Workloads definieren.
Das ist einer der wichtigesten Punkte, wenn Sie die Teams-Nutzung Ihrer Kollegen voranbringen möchten. Gehen Sie in ein Team, 
schauen Sie, was dieses Team zu erledigen hat und wie es dies tut. Suchen Sie für den Beginn erste 1-3 Arbeitsabläufe aus, die 
sich einfach in Teams abbilden lassen und sorgen Sie dafür, dass alles innerhalb eines Kanals zur Verfügung steht. Diese Abläufe 
sollten relativ simpel und einfach ein. 

Beispiel Baustelle: Zuvor wurde die Schuttgutlieferung per E-Mail angefragt, jetzt gibt es einen Kanal “Schuttgut”, in dem die 
Vorarbeiter einen neuen Beitrag starten. In den Tabs werden die Positions-PDFs hinterlegt, damit diese schnell gefunden werden 
können und zur weiteren Diskussion immer greifbar sind.
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ÜBER VEROO.

Aus der IT-Beratung für Großkonzerne kommend 
wurde die Veroo Consulting GmbH 2013 mit einem 
klaren Ziel gegründet: Teamarbeit und Prozesse 
so zu digitalisieren, dass mehr Produktivität und 
Effizienz für den modernen Mittelstand entstehen. 
Das Team aus Beratern, IT-Professionals und Soft-
ware-Entwicklern ist spezialisiert auf Microsoft 365 
und Cloud Computing mit Microsoft Azure. Neben 
Software-Lösungen unterstützt Veroo ganzheitlich 
mit Trainings und Hardware-Ausstattung rund um 
den modernen Arbeitsplatz. Die Einführung, Mi-
gration und Betreuung moderner Cloud-Systeme 
sowie die Entwicklung eigener Apps und Lösungen 
stehen für den Microsoft Partner und Cloud Solu-
tion Provider an vorderster Stelle. 

Veroo Consulting GMBH - IHR MODERN WORKPLACE PARTNER 

ERFOLGSFAKTOR
DIGITALER ARBEITSPLATZ.

Digitale Kommunikation und virtuelle Kollaboration haben sich 
zum neuen „Normal“ gemausert wodurch neue Workflows den 
Geschäftsalltag prägen. Ein Alltag, der in Zukunft maßgeblicher 
Faktor für Mitarbeiterzufriedenheit und das Unternehmensim-
age sein wird. Er basiert auf Ortsunabhängigkeit, Mobilität und 
einem völlig neuen Mindset der Belegschaft. Die nötigen IT-
Skills, die Fähigkeit Teams auch virtuell erfolgreich zu managen 
und eine produktive Digitalisierung der Arbeitsabläufe werden 
für den Erfolg der Unternehmen in Zukunft ausschlaggebend 
sein werden. Denn sowohl Kosten- als auch Zeiteinsparungen 
sind enorm. Führungskräfte sehen sich vor eine vollkommen 
neue Aufgaben- und Prozessverwaltung gestellt. Wer Neues 
realisieren will, muss Altes loslassen und transformieren – das 
bedeutet raus aus der Komfortzone. Wir helfen Ihnen dabei, 
denn wir kennen jeden Step.
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Sarah und Timo Lenz - Geschäftsführung Veroo Consulting GmbH


