
Digitalisierung mit Bordmitteln – Potenzial für den Mittelstand

Ihre Prozesse als APP in Microsoft Teams
EXPERTEN

TIPP

Microsoft Teams, SharePoint 
und Microsoft 365 im Allge-
meinen haben ihren Einzug 
in nahezu alle Unternehmen 
erhalten, die modern und fle-
xibel in der Cloud arbeiten. 
Nur wenige jener Unterneh-
men nutzen hierbei die ganze 
Bandbreite an Möglichkeiten 
ihrer Lizenzen und noch weni-
ger kennen den vorteilhaften 
Einbezug von Microsoft Teams 
und SharePoint, um ihre Ab-
läufe abzubilden und Prozesse 
zu automatisieren. Das spart 
Zeit, Kosten und die Nerven ih-
rer Mitarbeiter.

Digitale Prozesse auf 
bekannter Oberfläche –
Insellösungen adieu!

Als Unternehmen haben wir 
uns auf digitale Prozesse in 
Microsoft 365 spezialisiert und 
sehen das großes Potenzial für 
Unternehmen, umfangreiche 

und schnell einführbare Lösun-
gen für mehr Effizienz und Pro-
duktivität bereitzustellen. 
Business-Lösungen und eige-
ne Apps sind „Out of the box“ 
oder „Customized“ möglich. 
Direkt in Ihrer Microsoft Teams 
App finden die Mitarbeiter 
dann ihre Unternehmensapps 
für alle Anwendungsfälle des 
Unternehmens mit einem Klick:
Abläufe, Zuständigkeiten, Pro-
zessschritte, Teams Chat-Bots 
und integrierte Controlling-
Tools inklusive. Viele soge-
nannte „3rd Party Lösungen“, 
die wieder separat eingelernt 
werden müssen, oftmals „zu 
viel“ sind und dann erst recht 
keine Schnittstelle zu Microsoft 
365 bieten, werden damit un-
nötig.

Holen Sie mehr aus Ihrer
Microsoft Lizenz heraus
Die M365 Lizenz bietet eine 
Vielzahl an Diensten, die Fea-

tures und Technologien für je-
den Unternehmens-Prozess im 
Mittelstand. All das ortsunab-
hängig, sicher und flexibel von 
jedem Gerät aus. Klarer Vorteil 
ist, dass alle dort abgebildeten 
Prozesse im täglichen Arbeits-
umfeld MS Teams laufen, Mit-
arbeiter also nicht die Apps 
oder das Umfeld wechseln 

müssen. Microsoft Teams kris-
tallisiert sich immer stärker als 
wichtigste Plattform für sämtli-
che Kommunikation und Koor-
dination heraus. Von hier aus 
wird gesteuert, verwaltet, prä-
sentiert, zusammengearbeitet.

Auftragsportal, Urlaubsantrag, 
Mitarbeiter Onboarding, Lead 
Management, Fuhrparkverwal-
tung und mehr ist  „In APP“ 
möglich.

Ihre täglichen Abläufe effizien-
ter und produktiver auf einer 
Plattform abzubilden ist also 
möglich, all das mit Bordmit-
teln und bestehender Soft-
ware. Beispiele sind die Pro-
jekt- und Auftragsverwaltung, 
der Urlaubsantrag, die Abbil-
dung eines Sales Funnels, das 
Mitarbeiter Onboarding, die 
Fuhrparkverwaltung oder der 
Digitale Posteingang und vie-
les mehr. Auch ganz spezielle 
Prozesse, wie die Bestellung 
des Mittagessens oder die 
Messprotokoll-Verwaltung sind 
weitere Beispiele von unseren 

Kunden, die bereits erfolgreich 
Prozesse digitalisieren.

Digitaler Werkzeugkasten
Microsoft 365

Digitalisierung in den Unter-
nehmen boomt und bedeutet 
den ständigen Wandel mit 
zahlreichen Herausforderun-
gen, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Dabei wirbt die „Di-
gitale Transformation“ mit 
effizienterer Zusammenar-
beit, mehr Produktivität und 
besseren Strukturen. Schnell 
endet dies im App-Chaos und 
unzählige neue Software und 
Cloud-Anwendungen klopfen 
und klingeln an die Tür des 
vermeintlichen „Digital Native 
Mitarbeiters“. 
Die Microsoft Cloud bietet mit 
dem digitalen Werkzeugkas-
ten Microsoft 365 nahezu un-
endliche Anwendungsfälle zur 
Digitalisierung verschiedens-
ter Abläufe und Workflows im 
Unternehmen und leistet zu-
dem den notwendigen Beitrag, 
wenn es um moderne Kommu-

nikation und Datenaustausch 
geht.

Unser Know-how –
Ihr Potenzial

Wir haben uns zum Ziel gesetzt 
Sie mit automatisierten und 
digitalen Prozessen erfolgrei-
cher zu machen. Dabei nutzen 
wir alle Möglichkeiten der Mi-
crosoft Cloud und setzen un-
sere Erfahrung, unser speziali-
siertes Know-how und unsere 
Leidenschaft ein, um Zusam-
menarbeit für Sie produktiver 
zu gestalten.
Ihr Team von Veroo Consulting!
Unser neuer Teams App-Shop:
www.veroo365.de
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