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Bewältigung der 
Herausforderungen 
eines modernen 
Arbeitsplatzes

66 %
der IT-Budgets werden 
für die Wartung älterer 
Systeme ausgegeben.¹

¹ Eric Garton, Harvard Business Review, „Is Your 
Company Actually Set Up to Support Your 
Strategy?“, 22. November 2017

² Studie von UC Irvine, „The Cost of Interrupted 
Work: More Speed and Stress“, Juni 2015

Es dauert etwa 

23 Minuten, den 
Produktivbetrieb nach 
einer Unterbrechung 
wiederherzustellen.²

In einem so dynamischen Arbeitsumfeld wie 
heute müssen Unternehmen flexibel sein 
und sich auf transformative digitale Tools 
verlassen können, um eine zunehmend 
remote arbeitende und globale Belegschaft 
zu unterstützen. Dieser Druck von außen 
bedeutet auch, dass neue Tools und 
Prozesse innerhalb weniger Wochen oder 
gar Tage bereitgestellt werden müssen.

Es hat sich gezeigt, dass Mitarbeiter produktiver 
sind, wenn Geschäftsprozesse im Kontext ihrer 
Arbeit stattfinden, sodass sie nicht ständig zwischen 
verschiedenen Systemen wechseln müssen. Die 
Unternehmen müssen ihnen diese Mobilität 
ermöglichen und steigende Geschäftserwartungen 
erfüllen.

An den Arbeitsplätzen werden benutzerspezifische 
Tools benötigt, die die Standardlösungen ergänzen. 
Die IT-Abteilungen – und ihre Budgets – sind jedoch 
ausgereizt und die IT-Mitarbeiter betreiben nicht 
selten einen großen Zeit- und Ressourcenaufwand 
für die Verwaltung älterer Systeme. Mit Low-Code-
Entwicklungslösungen können Unternehmen schnell 
moderne Lösungen entwickeln und innerhalb 
ihrer Arbeitsumgebungen bereitstellen, ohne 
dass dafür immense IT-Budgets oder komplexe 
Entwicklungslebenszyklen notwendig sind. Da die 
Benutzer so konzentrierter arbeiten können, sind sie 
auch in der Lage, mehr Zeit für das Kerngeschäft des 
Unternehmens aufzuwenden.

Microsoft Teams bietet einen zentralen Ort für die 
Teamarbeit, und Microsoft Power Platform ist eine 
Low-Code-Entwicklungsplattform. Zusammen 
ermöglichen sie es Unternehmen, benutzerspezifische 
Lösungen zu entwickeln, um die Entwicklungskosten 
zu senken und zugleich die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Unternehmens zu erhöhen.
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Rationalisierung der Abläufe 
mit Microsoft Teams und 
Microsoft Power Platform
Microsoft Teams spielt bei der Gestaltung 
der Arbeitswelt der Zukunft eine große 
Rolle. Zusätzlich zu wichtigen Chat- und 
Videofunktionen bietet Teams auch 
eine Plattform für die Verwaltung von 
Geschäftsprozessen, z. B. mit Low-Code-
Lösungen wie Microsoft Power Platform. 
Durch diese Integration lassen sich Ablauf 
und Effizienz der Prozesse verbessern.

Microsoft Teams-Plattform

Ein zentraler Ort für Benutzer, 
um Apps, Bots, Daten und 
Automatisierung zu entdecken 
und zu nutzen

Microsoft Power Platform

Eingebettete Low-Code-
Dienste, um Lösungen für 
Teams bereitzustellen

Daten-Back-End

Zusammenführung in einem 
gemeinsamen Arbeitsbereich – 
mit sofortigem Zugriff auf Apps, 
Daten und Prozesse

Power Apps
Entwicklung 
von Web- und 
Mobilanwendungen

Power BI
Damit Ihr Unternehmen 
datengestützte 
Entscheidungen 
treffen kann

Power Automate
Automatisierung 
routinemäßiger 
Prozesse und Aufgaben

Power Virtual Agents
Entwicklung 
leistungsstarker Chatbots, 
um mit Mitarbeitern ins 
Gespräch zu kommen
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Microsoft Power Platform besteht aus einer Reihe von Tools für die Low-Code-
Entwicklung, darunter Power Apps, Power Automate, Power BI und Power Virtual 
Agents, die alle direkt in Teams verfügbar sind. Mit den Microsoft Power Platform-
Lösungen innerhalb von Teams können Unternehmen die Zusammenarbeit 
und Effizienz verbessern und es jedem ermöglichen, ohne Schreiben von Code 
umfassende Geschäftslösungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Größeres Engagement und höhere 
Produktivität der Mitarbeiter: 

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein 
besseres Erlebnis mit Funktionen für die 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
innerhalb einer konsolidierten Plattform, 
die den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter 
für ihre tägliche Aufgaben reduziert.

Jeder kann Lösungen für 
Teams entwickeln:

Teams und Microsoft Power Platform 
bieten eine Low-Code-Plattform sowie 
Tools, mit denen jeder Mitarbeiter mithilfe 
einfacher Drag & Drop-Funktionen 
Lösungen entwickeln kann – ohne jede 
Entwicklungserfahrung.

Höhere Agilität:

Maßgeschneiderte Lösungen für 
Teams führen zu effizienteren und 
kostensparenden Geschäftsprozessen und 
ermöglichen es Unternehmen, schneller auf 
veränderte Bedingungen zu reagieren und 
sich  anzupassen.

Verbesserte Insights für die 
Entscheidungsfindung: 

Präsentieren Sie Echtzeitdaten mithilfe 
von Datenvisualisierungstools in 
einer verständlichen Form, sodass 
Sie gestützt auf Insights reagieren 
und die Entscheidungsfindung 
beschleunigen können.



Teams in Kombination mit Microsoft Power Platform bietet Lösungen 
für die Transformation von Geschäftsprozessen in allen Bereichen des 
Unternehmens. Die Plattform ermöglicht es jedem, mit den richtigen 
Tools Probleme digital selbst zu lösen. Dies ist genauso wichtig und 
effektiv für ein Mitglied der Führungsebene wie für einen Benutzer 
in der Produktion, in einem Ladengeschäft, in einem Krankenhaus, 
im Marketing usw.

Die folgenden Geschäftsszenarien zeigen, wie Teams und Microsoft Power 
Platform Ihnen dabei helfen können, die Produktivität und Effizienz zu 
maximieren – ohne jegliche professionelle Entwicklungskenntnisse.

Höhere 
Produktivität für 
jede Abteilung

Marketing

Personalwesen

Projektmanagement

Entwicklung/IT

Service und Produktion

Service- und 
Gebäudemanagement
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Marketing

Bessere Abstimmung bei 
der Kampagnenplanung: 
Mitunter ist es schwierig, dafür zu sorgen, dass 
die Beteiligten in den verschiedenen Abteilungen 
bei der Planung von Marketingkampagnen auf 
koordinierte Weise zusammenarbeiten. Über die 
mit Power Automate erstellten benutzerdefinierten 
Automatisierungsfunktionen kann Darya alle 
Beteiligten automatisch benachrichtigen, 
wenn neue Dokumente hochgeladen werden, 
sie kann Aufgaben an einzelne Personen 
vergeben und sogar Genehmigungen für Pläne 
direkt in einem Teams-Chat anfordern bzw. 
erhalten. Mithilfe der umfassenden Bibliothek 
mit Automatisierungsvorlagen in Teams 
kann Darya sofort mit der Entwicklung der 
Automatisierungsfunktionen beginnen und diese 
an ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Einfaches Auffinden von 
Material des Kreativteams: 
Die Suche nach Vorlagen und Designs für 
die Erstellung von Storyboards kann sich als 
ziemlich umständlich erweisen, wenn erst 
ganze Archive durchsucht werden müssen. Ein 
benutzerdefinierter Chatbot in Teams kann Darya 
und ihren Kollegen jedoch dabei helfen, das 
Gesuchte leicht zu finden. Da dieser Chatbot mit 
Power Virtual Agents erstellt wird, kann jeder im 
Team den Bot ohne Weiteres aktualisieren, wenn 
neues Material erstellt wird – selbst ohne jegliche 
Entwicklungserfahrung.

Darya
Marketingleiterin

Als Marketingleiterin ist Darya für 
die Planung und Durchführung 
von Marketingkampagnen, die 
Verwaltung des Kampagnenbudgets, 
die Genehmigung von Text- 
und Kreativressourcen und die 
Analyse des Kampagnenerfolgs 
verantwortlich.

Die reibungslose Durchführung der 
Kampagne erfordert eine effektive 
Kommunikation, eine zuverlässige 
Prozessverwaltung sowie fundierte 
Entscheidungen – und dies über 
verschiedene Abteilungen hinweg 
und mit mehreren Beteiligten. Darya 
und ihr Team benötigen einen 
zentralen Ort, wo sie produktiv 
Marketingaktivitäten verfolgen, 
Informationen austauschen und in 
Echtzeit zusammenarbeiten können.

Durch den Einsatz 
benutzerdefinierter digitaler 
Lösungen, die mit Microsoft 
Power Platform für Teams 
entwickelt werden, kann Darya ihre 
taktische Arbeit vereinfachen und 
automatisieren, um sich auf den 
Erfolg ihrer Marketingkampagne 
zu konzentrieren.
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Verfolgung von Fortschritt und Budget 
während der Kampagne:

Es ist nicht immer einfach, den Fortschritt und 
das Budget einer Kampagne im Blick zu behalten, 
vor allem in sehr geschäftigen Zeiten. Mit einer 
benutzerdefinierten App, die mit Power Apps 
erstellt und in Teams veröffentlicht wird, kann 
jedoch jeder Beteiligte den Fortschritt aktualisieren, 
Zeitpläne verfolgen, Budgetanforderungen und 
-zuweisungen erfassen sowie wichtige Links und 
Kampagnendetails verwalten. Dank der Flexibilität 
von Power Apps können Darya und ihr Team 
problemlos Aktualisierungen vornehmen, ob am 
Laptop oder unterwegs mit ihren mobilen Geräten.

Da Darya all diese benutzerdefinierten Tools an einem zentralen Ort für die Teamarbeit 
zusammenführen kann, nämlich in Microsoft Teams, können sie und ihr Team die Kampagne 
schneller starten und die Ergebnisse einfacher analysieren. Die Teammitglieder von Darya können 
die ihnen zugewiesenen Aufgaben ganz einfach einchecken und den Fortschritt der Kampagne 
verfolgen, ohne dass Darya eine weitere Besprechung über neue Fortschritte anberaumen muss.

Den Kampagnenerfolg überwachen und 
analysieren: 

Selbst bei einer soliden Datenbasis ist es nicht immer 
offensichtlich, ob eine Kampagne die gewünschten 
Ergebnisse erzielt. Mit der umfangreichen 
Datenvisualisierung eines Power BI-Dashboards 
in Teams kann jedoch jeder mühelos komplexe 
Data Insights kommunizieren, zum Beispiel, in 
welchen Regionen die Resonanz besonders gut 
war. Wenn Sie diese visuellen Insights direkt an den 
Arbeitsplatz der Teammitglieder bringen, kann 
effektiv darüber diskutiert werden, wie man mit der 
Kampagne Wirkung erzielt, und nicht nur darüber, 
wie die Daten interpretiert werden könnten.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
Microsoft Teams und Microsoft Power Platform
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Personalwesen

Nahtloser Onboarding-Prozess 
für neue Mitarbeiter: 

Eine neue Tätigkeit aufzunehmen, ist immer 
eine Herausforderung – die vielen neuen 
Informationen können überwältigend sein, 
und das Erlernen neuer Tools und Plattformen 
erfordert eine große Anpassungsfähigkeit. Power 
Automate in Teams hilft dabei, diesen Stress von 
Anfang an zu minimieren, denn der Mitarbeiter 
erhält automatisch eine Willkommensnachricht 
mit wichtigen Onboarding-Informationen und 
fühlt sich entsprechend unterstützt.

Fragen neuer Mitarbeiter sofort 
beantworten: 

Sandeep und sein Team sind mit anderen 
Personalaufgaben beschäftigt, und die 
Beantwortung der stets gleichen grundlegenden 
Fragen von neuen Mitarbeitern kostet sie 
wertvolle Zeit. Mit einem benutzerdefinierten, 
mit Power Virtual Agents entwickelten Chatbot 
können Fragen wie „Wann werden wir bezahlt?“ 
oder „Wie kann ich meine Spesen einreichen?“ 
beantwortet werden, sodass neue Mitarbeiter 
jederzeit und verzögerungsfrei die benötigten 
Antworten erhalten. Dieser Chatbot verkürzt 
nicht nur die Zeit zwischen Frage und Antwort 
für die neuen Benutzer, sondern hat auch zum 
Ergebnis, dass sich Sandeep auf seine anderen 
wichtigen Aufgaben konzentrieren kann.

Sandeep
Personalmanager

Sandeep ist Personalmanager 
und für das Onboarding neuer 
Mitarbeiter und die Weitergabe 
von Informationen verantwortlich, 
damit die Mitarbeiter stets auf 
dem Laufenden sind.

Soeben wurde eine Reihe neuer 
Mitarbeiter eingestellt. Das 
Unternehmen verfügt über 
Personalsysteme, braucht aber auch 
Möglichkeiten, die Fertigstellung 
von Dokumenten zu verfolgen 
und die Kommunikation mit neuen 
Mitarbeitern zu verbessern. Dies 
kann besonders schwierig sein, wenn 
sich Mitarbeiter remote einarbeiten. 
Sandeep und der Rest des HR-Teams 
möchten sicherstellen, dass sich 
die neuen Mitarbeiter willkommen 
fühlen und schon am ersten Tag über 
die Ressourcen verfügen, die sie für 
ihre Arbeit benötigen.

Mithilfe digitaler Lösungen in Teams 
kann Sandeep den Onboarding-
Prozess rationalisieren, sodass die 
Mitarbeiter einen schnelleren und 
angenehmeren Einstieg haben.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Benutzer sind stets informiert: 

Eine Bibliothek mit Ressourcen in Teams sorgt 
dafür, dass neue Mitarbeiter von Anfang an 
alles haben, was sie brauchen. Als zentraler 
Arbeitsbereich bietet Teams sicheren Zugriff 
auf Unternehmensdokumente, die sich in den 
Ordnern von Teams mühelos auffinden lassen – 
die Benutzer müssen nicht erst alle Dateien 
oder Websites durchsuchen, um die benötigten 
Informationen zu finden.

Mit den Low-Code-Lösungen von Microsoft Teams erhalten neue Mitarbeiter eine gezieltere und 
gründlichere Einarbeitung, unabhängig davon, ob sie im Büro sind oder remote arbeiten. So können 
neue Mitarbeiter schneller als je zuvor Mehrwert für ihre Teams schaffen. Dies bedeutet auch, dass 
Sandeep und sein Team sich nicht mehr selbst um die Onboarding-Prozesse kümmern müssen und 
sich stattdessen auf andere wichtige Personalvorgänge konzentrieren können.

Mitarbeiter erhalten die erforderlichen 
Schulungen: 

Sandeep und sein Team müssen sich keine Gedanken 
über die Betreuung neuer Mitarbeiter während des 
Onboarding-Prozesses machen. Mit Power BI ist das 
Team in der Lage, auf einfache Weise zu verfolgen, 
inwiefern die Benutzer wichtige Schulungen 
abgeschlossen und erforderliche Dokumente 
übermittelt haben. So kann es sicherstellen, dass 
neue Mitarbeiter die Unterstützung erhalten, die sie 
brauchen, um erfolgreich zu sein.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
Microsoft Teams und Microsoft Power Platform
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Das beste Team für jedes Projekt 
zusammenstellen: 

Die Zusammenstellung des richtigen Teams 
kann über den Erfolg oder Misserfolg 
eines Projekts entscheiden. Melissa kann 
die benutzerdefinierte App öffnen und 
Mitarbeiterprofile nach Titel, Erfahrung, 
früheren Projekten und Verfügbarkeit 
durchsuchen, um den am besten geeigneten 
Kandidaten für den Job zu finden. Um 
Kostenvorgaben und Zeitplan einzuhalten, 
enthält die Lösung einen Budgetrechner, 
mit dem sie genaue Schätzungen 
vornehmen kann.

Melissa
Projektmanagerin

Melissa ist Projektmanagerin, die gerade ein neues Projekt an den Start bringt. Von der Einholung 
einer Genehmigung für Projektfristen und -budget über die Besetzung des Projektteams bis hin zur 
Überwachung des Projektfortschritts muss Melissa sicherstellen, dass alle Beteiligten stets auf dem 
neuesten Stand sind und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt ist. Damit die Projekte im Zeitplan 
bleiben, muss Melissa die Projektmeilensteine kontinuierlich verfolgen, dafür sorgen, dass alle 
Teammitglieder mit einem identischen Informationsstand arbeiten, alle relevanten Informationen 
an einem zentralen Ort bereitstellen und vieles mehr. Um das Projektmanagement zu optimieren, 
benötigt  Melissa eine zentrale Plattform, über die sie Anforderungen übermitteln, Informationen 
senden und den Zeitaufwand insgesamt reduzieren kann. Darüber hinaus muss sie gewährleisten, 
dass die Tools, die sie verwendet, für den Rest des Teams leicht zugänglich sind und von überall 
jederzeit genutzt werden können.

Mit Power Apps in Teams kann Melissa benutzerdefinierte Lösungen erstellen und verwenden, um den 
Aufbau abteilungsübergreifender Teams zu erleichtern, die Einholung der erforderlichen Genehmigungen 
zu vereinfachen und neue Teammitglieder bei einer schnellen Einarbeitung zu unterstützen.

Kommunikation und Prozesse 
rationalisieren: 

Wenn Melissa eine Anforderung für das Team 
erstellt, wird über ihren Teams-Chat automatisch 
eine Benachrichtigung mit den Projektdetails an 
das Genehmigungsteam gesendet. Dieses Team 
muss nicht zwischen verschiedenen Systemen 
oder Programmen wechseln, um den Prozess 
fortzusetzen – es kann die Anforderung direkt 
im Gruppenchat genehmigen oder ablehnen.

Projektmanagement

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Das gesamte Team automatisch über 
Neuerungen informieren: 

Die Teammitglieder werden über den gesamten 
Prozess auf dem Laufenden gehalten. Sobald 
das Projekt genehmigt wurde, enthält eine 
automatisch versandte Nachricht alle Projektdetails 
und wichtigen Ressourcen, um sie über die 
Projektziele, den Umfang, die Arbeitszeit und ihre 
individuellen Aufgaben zu informieren. Durch die 
Automatisierung dieser Nachrichten spart Melissa 
viele Stunden Zeit, die sie sonst damit verbracht 
hätte, in Planungsmeetings oder per E-Mail alle 
Beteiligten auf den neuesten Stand zu bringen.

Da alles an einem zentralen Ort zur Verfügung steht, werden Melissa und ihr Team durch 
effizientere Projektprozesse unterstützt. Die automatisierten Benachrichtigungen bis hin zur 
innovativen Fortschrittsverfolgung machen das Projektmanagement zu einem gut strukturierten 
System, über das alle Beteiligten zusammenarbeiten können, ohne zwischen mehreren Apps oder 
Plattformen wechseln zu müssen.

Fortschritt an einem 
zentralen Ort verfolgen: 

Melissa kann ihre Projekte verfolgen und 
deren Fortschritt über ein zentrales Dashboard 
überwachen. Mit einem Power BI-Dashboard, 
das in ihrem Teams-Bereich bereitgestellt wird, 
kann sie mühelos erkennen, welche Projekte 
den Zeitplan oder das Budget überschreiten, 
und schnell gegensteuern.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Alex
Entwickler

Alex ist Entwickler und muss sein 
Gerät im Rahmen eines Software- 
und Hardwareaktualisierungszyklus 
aufrüsten.

Jeder IT-Aktualisierungszyklus 
umfasst komplexe Prozesse – von 
der Identifizierung geeigneter 
Upgrades bis hin zu deren 
Bereitstellung. Diese Phasen 
können für Mitarbeiter wie Alex, die 
eigentlich mit anderen Aufgaben 
beschäftigt sind, einen großen 
Mehraufwand bedeuten.

In Kombination mit Microsoft Power 
Platform kann Teams eine zentrale 
Plattform für die Rationalisierung 
von IT-Anforderungsprozessen 
bereitstellen. IT-Teams können den 
Lebenszyklus der IT-Anforderungen 
zentral verwalten und überwachen. 
Mitarbeiter können die Tools 
für Kommunikation und 
Zusammenarbeit nutzen, um 
jederzeit mit dem IT-Team in 
Kontakt zu treten.

Entwicklung/IT

Hardware- und Softwarekatalog 
durchsuchen und Upgradeanforderungen 
übermitteln: 

Mit einer benutzerdefinierten App, die mit Power 
Apps erstellt und in Teams angeheftet wird, kann 
Alex Geräte nach Hersteller oder Spezifikationen 
filtern und dann die Hardware oder Software 
auswählen und vergleichen, um das am besten 
geeignete Upgrade für seine Anforderungen zu 
finden. Er kann die Upgradeanforderung direkt 
von der App innerhalb von Teams übermitteln.

Genehmigungsprozess automatisieren: 

Isolierte IT-Prozesse können dazu führen, dass sich 
IT-Genehmigungen verzögern. Mithilfe von Power 
Automate ist es möglich, einen effizienteren 
Genehmigungsprozess umzusetzen: Nachdem 
Alex seine Upgradeanforderung übermittelt hat, 
geht diese beim IT-Team ein, und ein Manager 
kann sie genehmigen oder ablehnen, ohne 
den Chat zu verlassen. Nach der Genehmigung 
erhält Alex eine automatisierte Nachricht mit den 
Bestelldetails und den Setupanweisungen.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Mit Microsoft Power Platform in Teams verfügen Unternehmen über eine einheitliche Plattform, 
über die sie ihre IT-Anforderungen in großem Maßstab optimieren und Frustrationen der 
Mitarbeiter bei der Einrichtung neuer Technologien vermeiden. Der Prozess der Software- 
und Hardwareaktualisierung lässt sich durch die Automatisierung von Bestellungen und 
Sofortbenachrichtigungen beschleunigen, was eine bessere Effizienz für alle mit sich bringt.

Hilfe bei der Einrichtung und 
Fehlerbehebung von einem Chatbot: 

Während der Einrichtung des Geräts stößt Alex 
möglicherweise auf technische Probleme, die 
er alleine nicht lösen kann. Anstatt das Problem 
dem IT-Team zu melden, kann er Hilfe von einem 
benutzerdefinierten Chatbot erhalten, der mit 
Power Virtual Agents erstellt wurde. Der Bot 
führt Alex durch jeden Schritt des Setups und 
beantwortet während des Vorgangs seine Fragen. 
Wenn ein komplexes Problem auftritt, kann der Bot 
Alex zu hilfreichen Ressourcen weiterleiten oder die 
Kontaktinformationen für die richtige Person im IT-
Helpdesk bereitstellen.

Hardware des Unternehmens verfolgen 
und IT-Probleme identifizieren: 

Eine der wichtigsten Aufgaben für jedes IT-Team 
besteht darin, sämtliche Unternehmenshardware 
nachzuverfolgen und zu überwachen, wie 
die Geräte aktualisiert werden. Mit einem 
umfangreichen Power BI-Dashboard innerhalb 
von Teams kann das IT-Team Daten bezüglich 
Standort und Zustand der Hardware besser 
organisieren und Muster bei häufigen IT-
Anforderungen von Mitarbeitern erkennen.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Arbeit an einem zentralen 
Ort verwalten: 

Wenn Rafal vor Ort im Einsatz ist, muss 
er ständig zwischen verschiedenen 
Geschäftslösungen hin- und herwechseln, 
um Kunden zu antworten, interne Teams 
über den Anforderungsstatus zu informieren, 
benötigte Wissensartikel zu finden usw. Eine 
einzige App, die mit Power Apps erstellt 
und in Teams bereitgestellt wird, enthält 
alle Tools, die er benötigt, um die neuesten 
technischen Informationen einzuholen, 
ggf. Schadenersatzansprüche zu melden 
(mit eingebetteten GPS-Daten zur Lokalisierung 
des Standorts) und Preislisten an Kunden 
weiterzugeben.

Warnungen für Reparaturteams 
automatisch auslösen: 

Die Information der Teams über die 
Auswirkungen von Ausfallzeiten ist unerlässlich, 
um Serviceunterbrechungen für Kunden 
zu reduzieren. Mit den automatisierten 
Workflows von Power Automate kann 
Rafal Schadensdetails in die App eingeben 
und über Teams einen automatischen 
Warnhinweis an Technikleiter senden, 
damit diese umgehend entsprechende 
Reparaturteams entsenden können.

Rafal
Mitarbeiter in Service und Produktion

Mitarbeiter in Service und Produktion 
sind sowohl das Gesicht als auch der 
Herzschlag eines Unternehmens. Als 
Mitarbeiter an der Front repräsentiert 
Rafal die Marke, sieht die Produkte 
live in der Praxis und interagiert mit 
Kunden, um einen bestmöglichen 
Eindruck zu hinterlassen.

Um die Kundenzufriedenheit zu 
maximieren, benötigt Rafal eine 
zentralisierte Lösung, die ein 
vernetztes und sicheres Erlebnis 
bietet. Er muss in der Lage sein, 
Schäden schnell zu melden, interne 
Teams auf dem Laufenden zu halten 
und Kunden über die neuesten 
Service- oder Produktaktionen 
zu informieren, die für sie gelten.

Mit den erstklassigen 
Produktivitätsanwendungen und 
intelligenten Clouddiensten von 
Teams erhält Rafal Echtzeitzugriff auf 
Kundeninformationen, Ressourcen, 
Statusupdates und andere 
erforderliche Informationen. So 
kann er die Kunden zufriedenstellen 
und einen besseren Kundenservice 
gewährleisten.

Service und 
Produktion

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
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Sofort Antworten auf 
technische Fragen erhalten: 

Wenn Rafal und andere Techniker im 
Außendienst arbeiten und auf technische 
Dokumente zugreifen müssen, ist es mitunter 
recht zeitaufwändig, unter den Tausenden 
Dokumenten die richtigen Informationen 
zu finden. Wenn er Kundenanfragen schnell 
beantworten oder das richtige technische 
Dokument für eine Reparatur finden muss, kann 
er mit einem Bot in Teams chatten und wird sofort 
zu den richtigen Informationen weitergeleitet.

Ergebnisse und Kundenzufriedenheit 
durch Visualisierung von Servicedaten 
verbessern: 

Rafal hatte große Mühe, die enormen 
Datenmengen, die in der von ihm verwendeten 
Techniker-App eingegeben wurden, zu 
erfassen und manuell zu visualisieren. Mit 
Power BI in Teams kann Rafal auf Berichte 
zugreifen, um wichtige Insights zu erhalten, 
z. B. zu Regionen mit höheren Schadensraten, 
Kundenzufriedenheitsbewertungen, Eskalationen 
und mehr. Die anderen Teams im Büro sehen die 
gleichen Berichte und können so intelligentere 
Entscheidungen zu operativen Strategien treffen, 
um die Effizienz zu steigern.

Mit der zentralen Produktivitätslösung 
von Microsoft Teams und Microsoft 
Power Platform können Mitarbeiter im 
Service Geschäftsprozesse vereinfachen 
und die Kundenzufriedenheit verbessern. 
Dies erreichen sie mit einer Reihe von 
Tools für die Low-Code-Entwicklung, die 
in eine Plattform für die professionelle 
Zusammenarbeit integriert sind. 
Rafal ist Teil einer verteilt arbeitenden 
Belegschaft, Teams hilft ihm jedoch 
dabei, mit Kunden und internen Teams in 
Kontakt zu bleiben.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
Microsoft Teams und Microsoft Power Platform
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Service- und 
Gebäudemanagement

Vorgänge für Mitarbeiter im 
Büro vereinfachen: 

Da Apps und Kommunikationsplattformen im 
Bereich Gebäudemanagement in der Regel isoliert 
voneinander arbeiten, musste Pilar ständig zwischen 
Apps für die Aktualisierung von Anfragen und für 
die Kommunikation mit den zuständigen Teams 
wechseln. Eine angepasste, mit Power Apps erstellte 
App für das Gebäudemanagement ermöglicht es ihr 
nun, neue Serviceanfragen zu erstellen, auf wichtige 
Informationen zuzugreifen und mit den Teams zu 
kommunizieren, um detaillierte Informationen zu 
erhalten. Da die App an ihre App-Leiste in Teams 
angeheftet ist, kann sie all dies von einer einzigen 
Plattform aus erledigen.

Pilar
Gebäudemanagerin

Pilar ist Gebäudemanagerin und kümmert sich um Serviceeinsätze, Wartung, Sicherheit und andere 
Dienstleistungen, die einen reibungslosen Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens gewährleisten und 
zugleich die Anforderungen der Mitarbeiter erfüllen.

Mit einem zentralisierten Service- und Gebäudemanagement kann Pilar effizientere Serviceabläufe 
bereitstellen, und zwar durch eine vereinfachte Erstellung und Aktualisierung von Serviceanfragen, 
die Erfassung aller Interaktionen und Informationen zu Anfragen, die Überwachung von Service Level 
Agreements (SLAs), eine automatisierte Zuweisung von Anfragen, die Terminierung von Aufgaben usw. 
Alles, was sie und ihr Team dafür benötigen, ist eine integrierte Plattform, auf der sie alle Serviceabläufe 
für das Gebäude durchführen und bei abteilungsübergreifenden Aufgaben zusammenarbeiten können, 
um die Dienstbereitstellung zu beschleunigen.

Teams bietet diese zentrale Plattform für Produktivität, damit Pilar und ihr Team alle Serviceabläufe 
optimieren können. Mit einer integrierten App auf Basis von Microsoft Power Platform können 
alle Mitarbeiter und die zuständigen Teams eingebunden werden, um den Lebenszyklus des 
Gebäudemanagements zu beschleunigen.

Mit einem virtuellen Assistenten 
Anforderungen senden oder Fragen 
stellen: 

Service Desk-Teams sind zumeist stark ausgelastet. 
Dies führt dazu, dass die Mitarbeiter oft Mühe haben, 
mit ihnen in Kontakt zu treten, Informationen zu 
erhalten oder neue Anfragen zu übermitteln. Die 
integrierte Chatbot-Funktionalität von Power Virtual 
Agents macht Schluss mit derartigen Frustrationen. 
Pilar kann die Chatfunktion von Teams nutzen, um 
grundlegende Anfragen an den Bot zu stellen wie 
z. B. „Ich benötige eine Glühbirne, die in Raum 2031 
ersetzt werden muss“. Der Bot bestätigt dann, dass 
die Anfrage übermittelt wurde – alles innerhalb der 
Chatfunktion.

Modernisierung der Geschäftsprozesse mit 
Microsoft Teams und Microsoft Power Platform
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Teams intelligent zuweisen und 
Benachrichtigungen automatisieren:

Da jede Serviceanfrage in der Regel über die 
Service Desks geleitet wird, in denen Teams 
manuell zugewiesen werden, kommt es nicht 
selten vor, dass die Anfrage erst spät erfüllt wird. 
Mithilfe der Workflowautomatisierungsfunktionen 
von Power Automate kann Pilar automatisierte 
Workflows definieren, um die entsprechenden 
Teams über ihre Teams-Kanäle zu 
benachrichtigen, sobald eine neue Anfrage erstellt 
wurde. Über die Chatfunktionen im Teams-Kanal 
können die Teammitglieder dann auf einfache 
Weise Anfragen prüfen, sie zusammen bearbeiten 
oder auf Anfragen reagieren.

Anfragen verfolgen und Produktivität 
in Echtzeit überwachen:

Die manuelle Erfassung der Daten von 
Serviceanfragen sowie deren Analyse 
für verwertbare Insights nehmen Zeit in 
Anspruch – und sind oft fehleranfällig. Über 
die umfangreichen Data Analytics- und 
Visualisierungsfunktionen eines in Teams 
angehefteten Power BI-Dashboards kann Pilar 
bequem nachverfolgen, welche Anfragen erfüllt 
wurden und welche noch ausstehen. So kann sie 
sicherstellen, dass keine Anfrage übersehen wird. 
Da all diese Informationen in Echtzeit überwacht 
werden können, ist Pilar in der Lage, proaktiv zu 
reagieren, wenn z. B. eine Anfrage gegen eine 
SLA verstößt oder die Teamproduktivität sinkt.

„Der erhellende Moment kam 
für uns, als wir merkten, dass 
wir unser eigenes Wissen und 
unsere Insights mit Microsoft 
Teams und Microsoft Power 
Platform bündeln können, 
um vereinfachte Tools und 
Prozesse zu schaffen, die zu 
besseren Kundenergebnissen 
führen und in einem 
einfacheren Arbeitsprozess für 
unsere Mitarbeiter resultieren.“

– Richard French 
Principal for Field Digitization, Telstra

Dank der erweiterten Funktionen, die 
durch die Integration von Microsoft 
Power Platform und Microsoft Teams 
ermöglicht werden, verfügen Pilar und ihr 
Team über eine zentralisierte, intelligente 
Plattform, um den Lebenszyklus des 
Gebäudes effizient zu verwalten, die 
Kommunikation zwischen Abteilungen zu 
optimieren, operative Daten in Echtzeit zu 
überwachen, tiefgehende Insights in die 
betriebliche Effizienz zu erhalten und die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern.

https://customers.microsoft.com/story/765534-telstra-telecommunications-teams
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Mit Microsoft Teams und Microsoft 
Power Platform können Unternehmen 
Geschäftsprozesse schnell 
anpassen und ihren Mitarbeitern 
helfen, effizienter als jemals zuvor 
zusammenzuarbeiten. 

Die Integration von benutzerdefinierten 
Apps, Automatisierungen, Chatbots und 
Datenvisualisierungstools strafft die Prozesse 
und Strukturen der modernen Unternehmen 
von heute. Die Verwendung von Microsoft 
Power Platform-Lösungen innerhalb von 
Teams ermöglicht es den Unternehmen, 
die Mitarbeiterbindung und -produktivität 
zu erhöhen und alle darin zu unterstützen, 
Lösungen für Teams zu entwickeln, eine 
höhere organisatorische Agilität zu erzielen 
und die Insights zu verbessern, um die 
Entscheidungsfindung zu beeinflussen.

Fazit
Weiterführende Informationen

Kontaktieren Sie mich
Sprechen Sie mit einem 
Vertriebsexperten

Verwenden Sie diese Tools:

Kundenreferenzen zu Teams
Lassen Sie sich inspirieren

Power Apps

Power Virtual Agents

Power Automate

Power BI

Microsoft Power Platform 
Lernressourcen
So werden die Tools verwendet

Teams-Blog
Bleiben Sie über das Produkt 
auf dem Laufenden

https://info.microsoft.com/ww-Landing-Connect-With-a-Specialist.html?LCID=de-de
https://aka.ms/TeamsCustomerStories
https://aka.ms/TeamsPowerApps
https://aka.ms/TeamsPowerVirtualAgents
https://aka.ms/TeamsPowerAutomate
https://aka.ms/Teams_PowerBI
https://powerapps.microsoft.com/blog/microsoft-powerapps-learning-resources/
https://powerapps.microsoft.com/blog/microsoft-powerapps-learning-resources/
https://aka.ms/TeamsBlog
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