
7 Webgestützter Organisationsaufbau 

Kapitelübersicht 

Junge Firmen oder neue Unternehmensbereiche müssen von Beginn an kosteneffizient 
arbeiten und problemlos wachsen können. Dies kann durch neue Internet-Tools maß
geblich unterstützt werden, wenn sie beherrschbar und wirklich effizienzstiftend sind. 
Junge Teams haben dabei die Chance, die neuen Internet-Tools und die damit einherge
hende, offene Kommunikation und Projektarbeit auch gleich in ihrer Arbeitskultur zu 
verankern. 

Verschiedene Internet-Tools können flexibel und kostengiinstig eingesetzt werden, um 
das Projekt- und Dokumentenmanagement, die Kommunikation und Präsentation so
wie die Büro- und Finnenorganisation zu unterstützen. Das zentrale Ziel: eine verbes
serte Zusammenarbeit bei minimierter Bürokratie im Unternehmen und nach außen mit 
Lieferanten, Partnern und Kunden. Grundvoraussetzungen sind jedoch eine moderne 
IT-Infrastruktur ("Ooud Computing") sowie eine offene Unternehmenskultur für eine 
transparente Inforrnations- und Kommunikationspolitik. Dies bedeutet für etablierte 
Unternehmen oft einen erheblichen Wandlungsprozess und bietet jungen Firmen somit 
die Chanoe, bei Organisation und Zusammenarbeit besser als die angestammten Mitbe
werber zu sein. 

7.1 Kollaboration - moderne Zusammenarbeit für 
neue Teams 

Kollaboration ist eines der großen Buzzwords der letzten Jahre. Alle Tätigkeiten, die auf 
einer gemeinsamen Arbeitsweise basieren, werden als Kollaboration bezeichnet. Jeder 
Software-Anbieter preist seine kollaborativen Tools und Workflowsysteme an (vgl. Abbil
dung 7.1). 

In größeren Firmen stehen bei Kollaborationsprojekten in erster Linie Kosteneinsparungen, 
Effizienzsteigerungen und die Verbesserung der internen Prozesse innerhalb der Organi
sation im Vordergrund. In den 90er Jahren begannen Konzerne wie Motorola oder General 
Electric, mit einer internetbasierten Kollaboration zu experimentieren. Virtuelle Teams 
hieß das Schlagwort: Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiteten virtuell wie an 
einem Ort zusammen. 

Seit diesen Anfängen haben sich die Kollaborationstechniken weit fortentwickelt: Heute 
können Projektmitarbeiter aus der ganzen Welt zeitgleich über Videokonferenzen zuge
schaltet werden. Dabei können sie gemeinsam Dokumente ansehen und bearbeiten 
("Desktop Sharing") und über Zeit- und Länderzonen hinweg diskutieren. "Any time, any 
plaoe" - zumindest theoretisch, denn die Zeitzonen und deren Limitierungen können auch 
durch virtuelle Technologien nicht beseitigt werden. 
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In der Regel gibt es gegen diese Art von virtueller Kollaboration in den Controlling
Abteilungen und im Management der Firmen keine Bedenken, denn sie ermöglichen hohe 
Kosteneinsparungen bei Reisekosten und sparen enorm Zeit. Viele Firmen erwogen die 
Einführung solcher Video- und Desktop-Sharing-Systeme, als das SARS-Virus 2008 und 
die Schweinegrippe 2009 die Reisetätigkeit in vielen Regionen lahmlegte. 

Die Unternehmen stehen dann vor der schwierigen Aufgabe, die richtigen Kollaborations
systeme zu finden, um die Zusammenarbeit über Länder- und Kulturgrenzen hinweg zu 
verbessern. 

Abbildung 7.1: Kollaborationssysteme: Einzelne Tools und Anbieter 
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Bei synchronen Tools kollaborieren die Beteiligten zur gleichen Zeit und profitieren von 
der zeitnahen Diskussion aktueller Probleme oder Aufgaben. Der Standort spielt dabei 
keine Rolle, die Kommunikation kann dabei zwischen einzelnen oder wenigen Personen 
stattfinden. Bevorzugte Tools sind Instant MessaginglChats und intemetbasierte Telefon
lösungen wie z. B. von Skype. Die klassischen Telefonkonferenzen verlagern sich auch bei 
großen Unternehmen ins Internet, unsichtbar für die Nutzer, die mit normalen, internet
fähigen Telefonapparaten telefonieren statt mit PC-Software und Headset. 

Bei mehreren Personen kommen auch umfangreichere Tools wie Telefon-, Web- oder 
Videokonferenzen zum Einsatz, ergänzt um Desktop Sharing, d. h. die gemeinsame An
sicht von Programmen und Dokumenten auf dem Pe. Sie können Face-to-Face-Meetings 
ergänzen oder ersetzen. 
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Die asynchronen Tools hingegen erfordern keine gleichzeitige Präsenz, keine Zusammen
arbeit in Echtzeit. Hierzu zählen Projektmanagement-Tools, Office-Tools wie E-Mail sowie 
Dokumenten- und Knowledge-Management-Tools wie Wikis, Blogs oder Diskussionsforen. 

Viele dieser Tools werden heute bereits in den meisten Firmen eingesetzt, überwiegend 
jedoch Desktop-basierend, d. h., es muss vor der Nutzung eine Software auf dem Rechner 
oder Laptop installiert werden. Mit begrenztem Potenzial für eine echte Kollaboration, 
denn eine Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn der Partner auch die Software installiert 
hat. Nützlich sind in diesem Fall internetbasierte Tools ohne vorherigen Download. 

In Zukunft wird durch die inuner stärkere Verbreitung von Smartphones in Unteme1unen 
auch die mobile Kollaboration mit entsprechenden Tools eine größere Rolle spielen. Erst 
dadurch wird eine lückenlose Echtzeit-Kollaboration unabhängig vom Standort ermög
licht. 

Viele Kollaborationsinitiativen, speziell in größeren Firmen, scheitern jedoch. Nicht nur an 
unzureichender IT-Infrastruktur oder am fehlenden Budget zur konsequenten Einführung, 
sie scheitern an der Unteme1unenskultur, die auch vom Generationsgefüge und der Rolle 
des Betriebsrats maßgeblich beeinflusst wird. Denn jedes Web 2.O-Kollaborations-Tool, 
jede große Kollaborationslösung von großen Anbietern wie Oracle oder SAP sind nur 
Werkzeuge zur Kollaboration. Sie können den Prozess unterstützen, mehr nicht. 

Auch die neuen Internet-Tools von kleineren Anbietern stellen besondere Anforderungen 
an die IT-Infrastruktur. Die Tools werden als Anwendung auf den Internet-Servern der 
Anbieter bereitgestellt und nicht mehr für die unteme1unenseigenen Server. Die Anwen
dung mit Unteme1unensdaten liegt im Netz, in der "Cloud". Das "Cloud Computing" 
stellt große wie kleine Unternehmen vor neue Fragen wie Leistungsfähigkeit, Ausfallsi
cherheit und Datensicherheit der Anwendungen bei den neuen Anbietern. 

Echte Kollaboration ist ein Denkweise, eine Art zu arbeiten, die viel Vertrauen aller Betei
ligten erfordert, inklusive der IT-Abteilungen, die mehr und mehr auf ihre eigenen Server 
verzichten müssen. In einer hierarchisch organisierten Firma ist jede Ebene, jede Abteilung 
meistens auf die Abschottung der Ideen bedacht. Selten wird das Wissen von Mitarbeitern 
offen mit anderen geteilt. Ideen und das gesammelte Wissen aller Mitarbeiter liegen zu 
einem großen Teil brach. 

Firmen fürchten bei einer Kollaboration mit Außenstehenden auch um das geistige Eigen
tum und schotten sich daher ab. Sicherheit ist hier ein großes Thema. Aus Furcht vor der 
Weiterleitung firmeninterner Daten werden Web 2.0-Tools oft nicht für alle Mitarbeiter 
freigegeben und verhindern dadurch eine offenere Kollaboration. 

In den meisten Firmen ist die Umstellung auf eine wirklich kollaborative, für alle transpa
rente Arbeitsweise ein langer Prozess, der nur gelingen kann, wenn das Top-Management 
Rückendeckung gibt und einige sehr kollaborative Personen die Projekte vorantreiben. 
Vertrauen statt rigorose Kontrolle, damit stehen und fallen Kollaborations-Initiativen. Klar 
definierte Regeln und Guidelines können eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen 
schaffen. 
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Durch die neuen Web 2.D-Tools steigen die Chancen für eine verstärkte Kollaboration. 
Viele Mitarbeiter haben Erfahrungen mit Blogs, Wikis, Twitter oder Facebook gesammelt 
und die Bereitschaft zu einer Kollaboration mit anderen Personen ist gestiegen. Sie wollen 
ihr Wissen mehr in Projekte einbringen. 

Dabei verändert sich auch die Rolle der Führungskräfte und Projektleiter. Sie sind nicht 
mehr die allwissenden Personen, die Vorgaben an die Mitarbeiter weiterleiten. Die Kom
munikation aller Beteiligten wird wichtiger als zuvor, die Hierarchien schwächen sich ab, 
man arbeitet im Team. In der Praxis scheitert dies in vielen Fällen an einer mangelnden 
Bereitschaft von Vorgesetzten, auf Privilegien zu verzichten. Bedenken von Mitarbeitern, 
Hierarchien, rechtliche Hürden und kulturelle Barrieren müssen überwunden werden. 
Echtes Teamwork in großen Unternehmen entsteht erst durch Kollaboration. 

Ganz anders bei kleineren Firmen und Start-ups mit einer weniger hierarchischen Struk
tur. Hier dient die Kollaboration mit Partnern und dem Netzwerk daz\4 Produkte neu 
oder weiter zu entwickeln oder den Vertrieb und den Kundenservice effizienter zu gestal
ten. Über die virtuelle Teamarbeit hinausgehend ist es eine neue Arbeitsweise: schnelL 
billig, effizient, pragmatisch. 

In den kleinen Firmen sind die Erfolgschancen für eine solche Arbeitsweise viel höher als 
in großen Unternehmen und dort liegt auch das größte Einsatzpotenzial der Web 2.D-Tools 
für eine echte Kollaboration zum gegenseitigen Nutzen. 

Bei aller Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien sollte nicht vergessen werden, 
dass trotz aller virtuellen Kollaboration das persönliche Gespräch nicht an Bedeutung 
verliert. Die Tools sind nur eine Ergänzung, denn die Kollaboration kann nur funktionie
ren, wenn sich die Beteiligten vertrauen und gegenseitig aufeinander verlassen können. 
Und das geht immer noch am besten, wenn sich die Partner auch persönlich kennengelernt 
haben. Nur wenigen gelingt auf Dauer eine erfolgreiche, rein virtuelle Zusammenarbeit 
ohne ein physisches Kennenlernen. Wichtige Meetings, wie z. B. zum Projektstart oder für 
das Erreichen größerer Meilensteine, sollten immer persönlich stattfinden, wohingegen 
wöchentliche Status-Meetings auch gut per Videokonferenz abgehalten werden können. 

7.2 Office Collaboration - das richtige Webtool für 
die tägliche Büroarbeit 

Jeder Büroarbeiter kommt mit Microsoft-Office-Produkten in Berührung, ob er will oder 
nicht. Seit Jahrzehnten absoluter Standard in der Dokumentenbearbeitung sind ExceL 
Word oder Powerpoint, die großen Cash-Cows von Microsoft. Hohe Lizenzkosten generie
ren stetige Gewinne. Erstaunlich eigentlich, trotz aller Programmabstürze und überladener 
Funktiona1itäten, denn es gibt echte Alternativen zu diesen teuren und allumfassenden 
Software-Paketen, besonders für Start-ups. 
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Am bekanntesten ist das OpenSource-Projekt OpenOffice, das gerade von Privalnutzern, 
Freelancern und kleinen Firmen kostenlos genutzt wird, aber z. B. auch von der Stadtver
waltung München mit 15.000 Arbeitsplätzen oder der Polizei Niedersachsen mit 11.000 
Stellen [7.1]. Schätzungen zum Marktanteil in Deutschland schwanken zwischen fünf und 
20 Prozent [7.2). OpenOffice umfasst alle Office-Programme wie bei Microsoft und ist in 
der Optik und in der Funktionalität eng an dem Vorbild orientiert. Doch auch bei 
OpenOffice sind die Kollaborationsmöglichkeiten verschiedener Nutzer beschränkt. Das 
sehr umfangreiche Software-Paket muss zuvor auf dem Computer installiert werden. 

Anders dagegen die neuen, internetbasierten Office-Programme. Keine Downloads sind 
nötig und browserbasiert können Dokumente aller Art gemeinsam von verschiedenen 
Standorten aus bearbeitet werden. Google Docs ist ein solches kostenfreies Office
Kollaborations-Tao!. Unterschiedlichste Dokumentenformate, darunter die gesamte Micro
soft-Palette, können bei Google Docs geöffnet und bearbeitet werden. Per Einladung kann 
jeder Mit-Arbeiter an den Dokumenten mitwirken, die auch auf Google Servern gespei
chert werden können, um den jederzeitigen, auch mobilen Zugriff auf die Dokumente zu 
gewährleisten. Die Plattform kann auch einfach als webbasierter Speicherplatz genutzt 
werden und in der Kombination mit anderen Google-Diensten, die unter dem Namen 
Google Apps zusammengefasst werden, können viele Bedürfnisse einer Firma abgedeckt 
werden. Eine der größten Werbeagenturen Europas, Scholz & Friends, setzt zukünftig 
ganz auf Google Apps: Rund 1.000 Mitarbeiter können dann webbasiert zusammenarbei
ten [7.3]. Kritiker bemängeln bei diesen Modellen allerdings Probleme mit dem Daten
schutz, weil vertrauliche Informationen im öffentlichen Internet gespeichert sind. 

Ähnlich umfangreich ist die Kollaborationslösung Zoho, die aus 22 internetbasierten Ap
plikationen besteht, die in der Basisversion kostenlos sind (vgl. Abbildung 7.2). Mit Goog
le Docs vergleichbare Funktionalitäten weist die Applikation ZohoWriter auf. Das Spekt
rum der Funktionalitäten von Zoho reicht von der Dokumentenbearbeitung und Speiche
rung, über Datenbanken, Wilds, CRM, Projektmanagement, Kommtmikationstools bis zum 
Rechnungswesen. Alles intemetbasiert und plattformunabhängig, von jedem Ort und 
Gerät mit Intemet-Browser weltweit jederzeit zu erreichen. 

Microsoft hat bisher auf die aufkommenden Konkurrenten wie Google und Zoho nur 
halbherzig reagiert: Office Live Workspace bietet ähnliche Funktionen wie die Zohe- und 
Google-Lösungen, doch Voraussetzung ist die Nutzung von Microsoft-Produkten und 
diverse Zusatz-Downloads sind notwendig. Microsoft bot auch lange Zeit keine Online
Kollaboration in Echtzeit an wie bei Google Docs, sondern nur die Online-Verfügbarkeit 
der Office-Tools. Erst seit Oktober 2010 offeriert Microsoft mit seinem Office 365-Produkt 
ein komplettes webbasiertes Softwaremode11 wie Google Apps. 
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Abbilduna 7.2: 
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Microsoft Office 365 (USA) 
http://office365.microsoft.com 

LiveDocuments (USA) 
http://www.live-documents.com 

OpenOffice USA) 
http://www.openoffice.org 

Textflow (Schweden) 
Collaborative Document Writing 
http://www.nordicriver.com 
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7.3 Online-Präsentationen - verkaufen nach innen 
und außen 

Microsoft Powerpoint ist in jedem Meeting Standard. Ein Bild, eine Überschrift, dazu ein 
paar Stichpunkte. Unverzichtbar und gefürchtet, bei den Erstellern der Präsentationen und 
bei den Zuschauern. 

Internetbasierte Präsentations-Tools bieten Abhilfe. Durch Rich-Media-Applikationen 
können wie bei Powerpoint zahlreiche Bild-, Audio- und Video-Elemente integriert wer
den, in einer grafisch ansprechenden Oberfläche. Tools wie Sliderocket, Prezi oder 
Empressr bieten die volle Funktionalität über den Browser an/ alles ohne Software
Installation und Lizenzgebühren. Präsentationen können mit anderen geteilt werden, ver
schiedene Personen können über das Tool verschiedene Folien für die Präsentationen 
erstellen. 

Das Tool Cozimo bietet darüber hinaus eine wirkliche Echtzeit-Kollaboration an. Videos, 
Bilder oder Jnhalte für Präsentationen können gemeinsam bearbeitetet werden. Markie
rungsfunktionen erlauben eine gemeinsame Betrachtung von einzelnen Elementen und 
Chats ermöglichen eine gemeinsame Diskussion direkt im Browser (vgl. Abbildung 7.3). 
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Abbilduna7.3: Online-Multimedia-Echtzeit-KoUaboration mit Cozimo 
(QueUe: http://www.cozimo.com/tour#coUaboration) 
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VoiceThread (USA) 
Slideshows 
http://voicethread.com 

7.4 Projektmanagement - Reibungsverluste 
minimieren, Bürokratie vermeiden 
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Der Trend zu einer flexiblen Projektwirtschaft mit einer verstärkten Kollaboration ver
schiedenster Akteure verändert auch die Anforderungen an Projektmanagement-Tools, die 
sich immer stärker zu Kollaborationsplattiorrnen entwickeln - für die zentrale Koordinie
rung von Mitarbeitern, die an verschiedenen Standorten an gemeinsamen Projeklen arbeiten. 

Einige Projektmanagement-Tools, die in Unternehmen eingesetzt werden, gehen an den 
Bedürfnissen vieler Projektmitarbeiter vorbei. Sie sind oft mit Funktionen überladen und 
nicht mehr intuitiv zu bedienen. Wer Kostenplanung, Zeitmanagement, Ressourcenpla
nung oder Qualitätsmanagement mit Hille solcher Tools durchführen wil~ benötigt eine 
lange Einarbeitungszeit. 

Neue internetbasierte und kostengünstige Projektmanagement-Tools reflektieren eine 
veränderte Bedeutung und Stellung von Projektmanagern in einer offeneren und kollab0-
rativeren Arbeitsweise. Ein Projektmanager ist nicht mehr derjenige, der alleine Vorgaben 
macht und die Ausführung gewährleistet, er tut dies im gegenseitigen Austausch und in 
Abstimmung mit allen Beteiligten. Darüber hinaus hat der Projektmanager auch eine Mo
derationsaufgabe zwischen den Beteiligten, deren Anregungen viel stärker in den Projekt
verlauf einfließen. Sie können sich durch neue Tools aktiver am Geschehen beteiligen und 
erhalten einen größeren Einblick in den aktuellen Stand von Projekten. Auch wenn sie im 
Home-Office arbeiten oder sich von unterwegs informieren wollen. 

Die Kommunikation aller Beteiligten erhält eine viele stärkere Bedeutung, ob mit oder 
ohne Projektmanager. Auch gleichberechtigte Partner können über diese Tools ihre Projek
te durchführen: Das Projekt wird gemeinsam von einem Team entwickelt und jeder hat 
jederzeit den gleichen Überblick über alle Aktionen. Das Wissen soll geteilt werden, und 
nicht nur ein Projektmanager hat den kompletten Überblick, sondern alle Projektbeteilig
ten. Der Projektmanager koordiniert mehr, als dass er dirigiert. 

Im Kern werden bei den neuen internetbasierten Projektmanagement-Tools alte Funktio
nalitäten durch Web 2.0-Anwendungen wie Blogs, Wikis, gemeinsame Dokumentenbear
beitung oder Kommunikations-Tools ergänzt. Das direkte Feedback spielt dabei eine große 
Rolle. Kleinere Projekte können in allen Facetten komplett über solche Plattformen abge
wickelt werden. Die virtuelle Zusammenarbeit kleiner Firmen ist damit auch ohne teure 
Software-Programme möglich. 
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Basecamp und Zoho Projects (vgl. Abbild.ung 7.4) sind zwei führende Projektman.age
rnent-Tools in diesem Segment Ihre Grundfunktionalitäten karm jede Person schon in 1S 
Minuten erfassen und bedienen. Reduktion statt Komplexität. Basecamp ist simpler als 
Zoho und umfasst weniger Funktionen. dafür ist Basecamp intuitiver zu bedienen. Dies ist 
besonders wichtig, wenn auch nicht technikaffine Personen in die Projektarbeit involviert 
sind. Beide Programme sind günstige und einfache Alternativen zu großen Kollaborations
lösungen.. in der Basisversion sind sie sogar kostenlos. 

Abbfldun.7.04: Online-Projektmanagement mit Zoho Projects 
(Quelle: http://www.zoho.com/projects) 
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Wem der Speicherplatz bei diesen Tools nicht ausreicht,. der kann auch auf internetbasierte 
Speicherplatzlösungen zurückgreifen. Marktführer ist hier die Plattform Box.nef., die jedem 
Nutzer einen großen kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung stellt. Dokumente können 
mit anderen geteilt werden und ermöglichen eine gute Projektarbeit. Durch Verknüpfung 
mit anderen populären Plattfonnen wie Zoho, Google Apps, Facebook oder LinkedIn 
entwickelt sich Box.net immer stärker zu einer ersten Anlaufstelle, um eigene Dokumente 
für den ständigen Zugriff im Internet zu sichern und anderen bereitzustellen. 

In der Realität hängt das Gelingen der Projektarbeit mit räumlich verteilten Mitarbeitern 
jedoch stark vom Willen und von der Persönlichkeit aller Beteiligten ab. Tools könnm 
immer nur Hillen sem. 

Wenn Mitarbeiter und. das eigene Netzwerk nicht alle Tätigkeiten abdecken können" gibt 
es auch dafür eine intemetbasierle Projektmanagement-Lösung. Die Plattform Smartsheet 
verknüpft die üblichen Kollaborations-Funktionalitäten mit einer Verbindung zu mTurk, 
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dem Minijob-Portal von Amazon. Bei Engpässen können aus der Plattform heraus Aufträ
ge an die Masse von Auftragssuchenden herausgegeben werden. 

Tabelle 7.3: Internet-Tools für den Organisationsaufbau 

ProjektDtanagement 

Basecamp (USA) 

http://basecamphq.com 

Zoho Projects (USA) 

http://www.zoho.com/projects 

Weitere Anbieter 

Tool für Projektmanagement und Group Collaboration, 
Marktführer 

- Besonderheiten: To-do-Listen, File Sharing, Message 
Boards, Milestones, Zeiterfassung, Kommentierung. 

- Kosten: Staffelung nach Nutzern, ein Projekt ist 
kostenlos. 

- Nutzer: Mehr als fünf Millionen weltweit. 
- Referenzen: adidas, DHL, Kellogg's. 

Tool für Projektmanagement und "Group Collaboration"; 
zentraler Bestandteil der Zoho Collaboration Software 

- Besonderheiten: Nutzerliste, Aufgabenabhängig
keilen, Meetings, Document Sharing, Dashboard, 
Zeiterfassung. 

- Kosten: Premium (35 US-Dollar monatlich), Enter
prise (80 US-Dollar monatlich. unbegrenzte 
Nutzung), ein kleines Projekt ist kostenlos. 

- Nutzer: 40.000 Kunden (über alle Zoho-Software
Tools). 

ActiveCollab (USA) 
Projektmanagement, Group Collaboration 
http://www.activecollab.com 

CreativePro Office (USA) 
Kostenloses ,,0n1ine office management tool" 
http://www.mycpohq.com 

GForge (USA) 
Kostenloses Tool für Projektmanagement, Group Col
laboration 
http://gforge.orglgf 

Teamwork (Italien) 
Projektmanagement, Group Collaboration 
http://www.twproject.com 
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Document Management 

Box.ne! (USA) 

http://www.box.net 

Weitere Anbieter 

Webgestützter Organisationsaufbau 

5PM(USA) 
Projektmanagement 
http://www.5pmweb.com 

CoMindWork USA) 
Projektmanagement 
http://www.comindwork.com 

Central Desktop (USA) 
Projektmanagement 
http://www.centraldesktop.com 

Zcope(A) 
Projektmanagement 
www.getzcope.com 

Smartsheet (USA) 
Projektmanagement, Group Collaboration. 
Crowdsourcing + Smartsheet = Smartsourcing (Zu
sammenarbeit mit mTurks Minijob-Portal) 
http://www.smartsheet.com 

- Nutzer: Mehr als vier Millionen. 
- Partner: Linkedin, Conceptshare, Facebook, Gmail, 

GoogleApps, Mindmeister, Outlook, Salesforce, 
Twitter, Zoho. 

- Referenzen: Procter & Garnble, Publicis, Deloilte, T
Mobie, DelI, Panasonic. 

Dropbox (USA) 
File Sharing und Synchronisation von Dokumenten; 
mehr als 25 Millionen Nutzer 
http://www.dropbox.com 

Windows Live Skydrive USA) 
Online Data Storage 
http://www.windowslive.de/skydrive 

AdriveUSA) 
Online Data Storage 
www.adrive.com 
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7.5 Micro Blogging - der eigene Nachrichtenkanal 

Das sogenarmte "Micro Blogging" findet immer mehr Anhänger auch im Unternehmens
bereich. Bekannt ist das Prinzip in erster Linie durch den phänomenalen Erfolg von sozia
len Plattformen wie Facebook (mit mehr als 600 Millionen Nutzer weltweit [7.4]) oder 
Twitter (mit mehr als 200 Millionen Nutzer weltweit [7.5]). Nutzer verbreiten ihre Gedan
ken, Ideen oder Status-Update& in Echtzeit und in aller Kürze an ihre Kontaktnetzwerke. 
In erster Linie wird Twitter im kommerziellen Bereich als Medium zur Kundenpflege 
genutzt. Im Kundenservice erhalten Kunden in der Regel sclmelles Feedback von motivier
ten Twitter-Teams eines Unternehmens. 

Darüber hinaus wird Twitter auch als Vertriebsinstrument bemüht. Imm.er wieder wird 
Dell als Beispiel genarmt. Der Konzern will mit Twitter 6,5 Millionen US-Dollar verdient 
haben. genauer gesagt durch Twitter als Marketingkanal. Kunden kauften DelI-Produkte, 
nachdem sie via Twitter auf spezielle Sonderangebote aufmerksam gemacht wurden [7.6]. 
Sonst sind ErfoIgsgeschichten für den kommerziellen Einsatz von Twitter rar gesät,.. denn 
für diesen Zweck gibt es geeignetere Plattformen. Studien belegen, dass die Nutzer von 
Plattformen wie Twitter oder Facebook in erster Linie kommunizieren wollen und nicht 
nach Produkten suchen.. 

Das wahre potenzial für das Micro-Blogging im Untemelunensbereich liegt im Einsatz als 
interne Echtzeit-Kommunikations-Plattform. Yammer ist solch eine Plattform, eine Art 
Mischung aus Twitter, LinkedIn und Facebook für den Untemelunensbereich (vgl.. Abbil
dung 7.5). 

AbbfldunI7.5: SodaL-Networldng-Plattform tür Unternehmen von Yammer 
(Quelle: https: Ilwww.yarnrner.com/about/ product) 
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Ähnlich wie bei Twitter können Mitarbeiter Status-Updates ihrer Arbeit, Ideen oder Anre
gungen in Kurzform eingeben. Dokumente, vergangene Diskussionen, Link-Tipps, Profile 
können von allen eingesehen werden. Für alle Projekte könne auch eigene Yamm.er
Netzwerke gegründet werden, mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und durch die mobile 
Anbindung sind auch reisende Mitarbeiter in Echtzeit über den Stand eines Projektes in
formiert. 

Die amerikanische Versicherung Nationwide wollte 2007 ihre Untemehmenskultur verän
dern. Die Hierarchien sollten durchlässiger werden, Kollaboration wurde propagiert und 
der Wissensaustausch gefördert. Als Werkzeug dafür setzte Nationwide Yarnmer als pri
mären Kommunikationskanal für die Kollaborationsoffensive ein. Innerhalb von zehn 
Monaten wuchs die Teilnehmerzahl auf 8.500 Mitarbeiter und Versicherungsagenten, 
darunter 40 Prozent des höheren Managements [7.7]. Der Informationsfluss zwischen 
Management und Mitarbeitern ist informeller geworden und Anregungen der Mitarbeiter 
wurden schneller umgesetzt. Mal eben in den Newsfeed aller Kollegen zu schauen, geht 
einfach viel schneller, als sich durch einzelne E-Mails zu arbeiten. 

Der Geschäftsführer der australischen Firma Deloitte Digital nutzte Yammer für einen 
kurzen Ideenwettbewerb. Auf seine Frage nach einem Slogan für eine neue Werbekam
pagne gingen untemehmensintern innerhalb eines Tages 1.500 Vorschläge von Mitarbei
tern ein [7.8]. Per E-Mail wäre dies ein starrer und intransparenter Vorgang für die Teil
nehmer gewesen, mit Yammer geht es schnell und übersichtlich für alle. Deloitte konnte 
sich die vorgesehene Werbeagentur sparen. 

Doch das sind erst die Anfänge. Soziale Netzwerke für Unternehmen sind ein großer neuer 
Zukunftsmarkt. Yammer plant eine Ausweitung zu einem umfassenden sozialen Unter
nehmensnetzwerk. In naher Zukunft sollen Elemente wie Ideen-Plattformen mit Bewer
tungsfunktionen, Chats, Umfrage-Tools und Frage-Antwort-Tools integriert werden. Eine 
offene Plattform soll auch Applikationen von fremden Entwicklern einbinden können. 
Ähnlich weit in der Entwicklung sind Salesforce Chatter oder die dänische Plattform Podio, 
die bereits 2.000 fremde Applikationen einbinden kann: seien es CRM-Systeme, Recruit
ment, Kontaktmanagement oder Mitarbeiterfeedback. Der Wettlauf der Start-ups um die 
Poleposition beim I,Facebook für Unternehmen" wird weitere neue Anbieter anziehen. 

Tabelle 7.4: Intemet·Tools für den Organisationsaufbau: Micro·Blogging 

Yammer (USA) - Kunden: Mehr als 90.000 Geschäftskunden weltweit; 
80 Prozent der Fortune-500-Unternehmen. 

https:llwww.yammer.com _ Kosten: Basisversion ist kostenlos, Premiumversion für 

Firmen. 
- Referenzen: Cisco, AMD, Nationwide, Thornson 

Reuters, CargiIL Razorfish. 
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Weitere Anbieter Salesforce Chatter (USA) 
Realtime-Collaboration-Plattform 
http://www.salesforce.com/chatter 

Podio (DK) 
Social-Working-Plattform 
https:ffpodio.com 

Socialcast (USA) 
Colloaborative-Enterprise-Social-Plattfonn 
http://www.socialcast.com 

Present.ly (USA) 
Enterprise-Microblogging-Plattform 
http://www.presently.com 

Huddle (UK) 
Colloaborative-Enterprise-Social-Plattform 
http://www.huddle.net 

Wizehive (USA) 
Enterprise-Collaboration- & Microblogging-Plattform 
http://www.wizehive.com 

ShoutEm (Kroatien) 
Microblogging/Mobile Social Network 
http://www.shoutem.com 

Cyn.in (Indien) 
Enterprise Microblogging 
http://www.cynapse.com/cynin 

7.6 Informationsmanagement - Informationen 
richtig ablegen und wiederfinden 
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Bei einer flexiblen, mobilen Arbeitsweise gewinnen Informations-Tools stark an Bedeu
tung. Es muss eine zentrale Wissensplattform geben, auf die alle zugreifen können, um 
optimal kollaborieren zu können. In jedem größeren Unternehmen sind solche Plattformen 
vorhanden, meist Intranets, die jedoch in der Regel kaum genutzt werden. Es fehlen oft 
einfache Nutzungs- und Partizipationsrnöglichkeiten sowie Mechanismen zur Sicherstel
lung der Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Und die Kollaboration des 
Einzelnen wird nicht belohnt, wer Wissen teilt, hat oft nicht viel davon. 

Wikis, Wissens-Plattformen nach dem Vorbild von Wikipedia, haben sich als eine sehr 
wirkungsvolle Alternative zu intranetbasierten Wissens-Plattformen erwiesen. Denn sie 
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sind viel einfacher und schneller zu bedienen als Content-Managem.ent-Systeme, kosten 
weniger und sind ohne Software über den Browser nutzbar. Voraussetzung dafür ist aber 
eine transparente und kollaborative Untemehmenskultur. 

Vorreiter in Sachen Transparenz sind ausgerechnet die amerikanischen Geheimdienste. 
Ein bemerkenswertes Projekt ist das Wiki der "United States Intelligence Community" 
nam.ens Inte1lipedia (vgl. Abbildung 7.6). Über diese zentrale, kollaborative Wissens
Plattform tauschen Geheimdienstler, in unterschiedlichen Berechtigungsstufen" Informati
onen aller Art aus. Fast 250.000 Mitarbeiter sind. registriert, davon 75.000 aus dem Top
Secret-Bereich [7.9]. 

AbblldunIl7.6: Intellipedia: Das Wikipedia der US-Geheimdienste (Quelle: http:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File:Screenshot • .Jntellipedia2008.png) 
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Mit Erfolg: Denn die gesamte Plattfonn orientiert sich an den erfolgreichen. Web 2.0-
Plattformen im Internet und. damit an den. gelernten Nutzergewohnheiten der meisten 
Mitwirkenden. Der Erfolg basiert darauf, dass die Nutzer auch einen wirklichen. Sinn darin 
sehen: Sie bekommen die aktuellsten Informationen und. können über die sozialen Netz
werke auf kürzestem Wege die richtige Mitarbeiter finden.. Jeder MitarbeitEr kann zu ei
nem beliebigen Thema eine eigene Seite erstellen. 

Die aktive Mitarbeit an Intellipedia wird auch belohnt: Jeder Eintrag ist mit dem Namen 
des Erstellers versehen. Jede Information kann mit einem 5-Sterne-System bewertet wer
den. und wird vom System aufgezeichnet. Transparent für jeden MitarbeitEr, transparent 
aber auch für das Management. Denn die Reputation der Mitarbeiter und die Kollaborati
onshäufigkeit spielen. eine festgelegte Rolle bei der MitarbeitErbewertung. 
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Intellipedia ist dabei nur ein Teil einer übergeordneten, umfassenderen Web 2.O-PIattform 
der Geheimdienste namens Intellink. Dort sind alle relevanten und erfolgreichen Web 2.0-
Plattfonnen für die Geheimdienst-Mitarbeiter nachgebildet, abgeschirmt durch umfangrei
che Sicherheitsrnaßnahmen. Intellink hat in Kooperation mit Google die größte Google
Infrastruktur außerhalb der Google-Datenzentren aufgebaut. Mehr als 80 Millionen Doku
mente können bei Intellink exklusiv von Geheimdienstlern durchsucht werden [7.10]. 
Nachgebildete Video-Plattformen wie YouTube, Bilderdienste wie Flickr, Instant Messa
ging, Web Conferencing, Web-Hosting-Services für Dokumente, sogar ein eigenes Twitter
System namens eCHIRP können unter dem Deckmantel von Intelink genutzt werden [7.11]. 

Wikis sind nicht nur als Wissens-Plattform einsatzfähig, sondern auch als komplette Pro
jektrnanagement-Lösung. Die Internetagentur Razorfish ersetzte bereits im Jahr 2006 das 
eher statische Intranet durch eine weitreichende Wiki-Lösung [7.12]. Dort laufen ständig 
aktuelle In.ha1te zusammen: Blogs der Mitarbeiter, Flickr-Fotos, Bookmarks oder interes
sante Branchenmeldungen. Auf Projektseiten werden alle organisatorischen Informationen 
zu einem Projekt festgehalten, kombiniert mit Kommunikationsmöglichkeiten der Pro
jektrnitarbeiter. Die Partizipation der Mitarbeiter ist viel höher als zuvor bei dem statischen 
Intranet. 

Tabelle 7.5: 

Anbieter 

Internet· Tools für den Organisationsaufbau: Wikis 

Wikispaces (USA) 
Wikis für Firmen und Privatleute 
http://www.wikispaces.com 

Pbworks (USA) 
Social-Intranet- & Extranet-Plattform 
http://pbworks.com 

Media Wiki (USA) 
Kostenlose Open-Source-Wiki-Software 
http://www.mediawiki.org/wiki/Media Wiki 

Socialtext (USA) 
Social-Intranet- & Extranet-Plattform 
http://www.socialtext.com 

Auch auf der persönlichen Ebene gibt es intemetbasierte Tools, um eigene Informationen 
zu verwalten und für Partner und Kollaborateure freizugeben. Die großen Projektrnana
gement-Pakete von Google, Zoho und Microsoft verfügen zwar über solche Tools, aber 
führend ist in diesem Bereich die Firma Evernote (vgl. Abbildung 7.7). Erst kürzlich, im 
Oktober 2010, erhielt das Start-up 20 Millionen US-Dollar Kapital, um seine Notizverwal
tungs-Plattform ausbauen zu können. 
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Abbflduna 7.7: Notizverwaltungs-Plattform von Evemote 
(Quelle: http://evemote-de.tumblr.com) 
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Auf der Evernote-Plattform können Informationen,. Gedanken und Inspirationen aller Art 
gespeichert werden. Ob kurze Notizen, interessante .ArtikeL Videos, Fotos, Screenshots, 
Besprechungsnotizen.. Office-Dokumente oder Internetrecherchen: Alle erfassten Informa
tionen werden automatisch verarbeitet,. indexiert und in die Suchfunktion integriert. 
Druckmaterial kamt auch in einen durchsuchbaren Text umgewandelt werden. Abrufbar 
von jedem Ort und auch per Handy und geeignet für eine effiziente Kollaboration,. denn 
jede Information kamt mit anderen geteilt werden. 

Tabelle 7.6: Internet-Tools für den Organisationsaufbau: Informationsverwaltung 

Evemote (USA) 
OnIine-Notizverwaltung, Clipping Service, mehr als sechs 
Millionen Nutzer 
http://www.evemote.com 

Goog1e Notebook (USA) 
OnIine-Notizverwaltung 
httpi/www.goog1e.rom/notebook 

Zoho Notebook (USA) 
OnIine-Notizverwaltung 
http://notebook.zoho.com 

Microsoft Onenote (USA) 
OnIine-Notizverwaltung 
http://office.microsoft.com/en-us/onenote 

5pringpad (USA) 
OnIine-Notizverwaltung 
http://springpaditcom 
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Memonie (CH) 
Online-Notizverwaltung 
http://www.memonic.com 

Wallwisher (USA) 
Online-Notizverwaltung 
http://www.wallwisher.com/demo 

Diigo (USA) 
Informationsverwaltung 
http://www.diigo.com 

7.7 Kommunikation 2.0 - mit allen Sinnen auf 
allen Kanälen 
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Eine internetbasierte hmovationsentwicklung basiert in hohem Maße auf einer schnelleren 
Kommunikation auf allen Ebenen. Dokumente, Entwiirfe, Prototypen können zentral ge
speichert werden und es kann jederzeit auf sie zugegriffen werden. Doch erst die techni
schen Weiterentwicklungen der letzten Jalue im Conferencing- und Video-Sektor sowie im 
mobilen Bereich ermöglichen heute eine reibungslose Echtzeitkommunikation von räum
lich getrennten Personen. 

Tools wie Skype oder Instant Messaging/Chats sind mittlerweile weitverbreitet und kön
nen in einigen Bereichen kostengünstige Alternativen und Ergänzungen zu Telefon und E
Mail sein. Durch die Kombination mit Video kann jeder Nutzer weltweit Video
konferenzen abhalten, völlig kostenlos. Einsparungen bei Flug- oder Hotelkosten amorti
sieren die Einführungs- und Wartungskosten solcher Tools sehr schnell, nicht zu vergessen 
die Zeitverluste durch lange Reisen. 

Speziellere Webconferencing-Lösungen verbinden Kollaborations-Tools mit Video
conferencing und bieten eine wirklich effiziente Zusammenarbeit über Grenzen hinweg 
an. Gute Lösungen vermeiden Medienbrüche und kombinieren auf dem Bildschirm Whi
teboards, Umfrage- und Abstimmungs-Tools, Dokumentenverwaltung und Transfer, 
Screen Sharing oder Text Chat. Verschiedene Personen sind via Videoausschnitt für alle 
anderen sichtbar. Dokumente aller Art können auf eine gemeinsame Bildschirmoberfläche 
hochgeladen und von jedem bearbeitet werden. 

Viele der angebotenen Tools müssen zuvor als Software installiert werden und sind Teil 
einer umfangreichen Kollaborations- und Projektmanagement-Lösung der großen Konzer
ne wie Gsco, Microsoft, ffiM oder Adobe. 
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AbblldunI7.8: Onllne-Meetlngs und Document Sharlng mit Webex 
(Quelle: hUp://www.webex.com/how-it-works/for-meetings.html) 
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Doch es glDt auch internetbasierte Online-Meeting-Lösungen, die via Browser von jedem 
Ort verfügbar sind. Führende Tools wie Webex (vgl. Abbildung 7.8), Citrix oder Net
viewer bieten Online-Meetings mit Flatrate-Tarifen oder mit nutzungsbasierter Kostenab
reclmung an. Webex Beta ist für bis zu vier Nutzer kostenlos, eine interessante, ebenfalls 
kostenlose Alternative bis zu 20 Nutzern bietet das Tool DimDim. 

Bei der Innovationsentwicklung mit geografisch verteilten Teams bieten sich viele Ein
satzmöglichkeiten an: gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten via Video; Prototypen
Demonstration mit gemeinsamer Diskussion; Auswahl von visuellen Entwürfen oder die 
Supervision von Fortschritten im Projekt. 

Der Autokonzern Daewoo nutzt Webex z. B. in der Entwicklung von neuen Autos: CAD
Konstruktionszeichnungen werden in Echtzeit von Entwicklern in verschiedenen For
schungszentren diskutiert und verbessert Viele Firmen nutzen solche Webconferencing
Lösungen auch als günstige Alternative, um Mitarbeiter und. Hand.elspartn.er zu neuen 
Produkten zu schulen. 

Bei allem Potenzial darf nicht vergessen werden, dass der direkte Kontakt auch eine wich
tige Rolle Spielt: Videokonferenzen werden niemals die persönliche Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht vollständig ersetzen können, sie dienen als Ergänzung. In einem 
Versuch an den Bell Labs konnte der Forscher Lanny Smoot nachweisen,. dass die Zusam
menarbeit dann besser ist, wenn sich Mitarbeiter am selben Ort treffen. Wenn dies jedoch 
nicht möglich ist, können Videokonferenzen die Kollaboration beträchtlich verbessern. 
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Tabelle 7.7: 

Anbieter 

Internet-Taols für den Organisationsaufbau: Online Web Conferencing 

Citrix 
http://www_gotomeeting.com 

Webex (Cioco) 
http://www.webex.de 

Beam YourScreen 
http://www.BeamYourScreen.com 

WiredRed 
WiredRed e/pop web conferencing 

Zoho Meeting 
http://meeting.zoho.com 

DimDim 
http://www.dimdim.com 
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