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Leitfaden zur Nutzung und Netiquette von Slack

Anleitung

Hintergrund
Customer Success-Manager:innen von Slack haben den Leitfaden zur Nutzung &
Netiquette von Slack basierend auf den Erkenntnissen von Tausenden von Kund:innen
und den Best Practices der erfolgreichsten Kund:innen von Slack entwickelt. Es ist
wichtig, diese Verhaltensregeln frühzeitig und häufig hervorzuheben, wenn Sie Slack
in Ihrer Organisation einführen.

Diesen Leitfaden anpassen
Die folgende Vorlage soll an Ihre Organisation und Ihre entsprechenden Richtlinien und
Einstellungen angepasst werden. Dokumentieren Sie am besten Ihre administrativen
Richtlinien und Einstellungen, bevor Sie diese Vorlage ausfüllen. Wir haben im
Folgenden die Textstellen markiert, die angepasst werden müssen, aber Sie können
gerne das gesamte Dokument nach Bedarf ändern!

Mit Endbenutzer:innen teilen
Nach Fertigstellung kann dieses Dokument veröffentlicht und in der gesamten
Organisation geteilt werden. Möglicherweise ist ein Botschafter-Netzwerk sinnvoll,
um diese Konzepte auf Ihre Benutzerbasis zu skalieren und sie in alle
Slack-Schulungen einzubetten. Es ist auch wichtig, Führungskräfte in diesen
Verhaltensregeln zu schulen, damit sie mit gutem Beispiel in Slack vorangehen können.

Entfernen Sie diese Anleitungsseite vor der Veröffentlichung.
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Warum Slack?
Slack ist unser digitaler Arbeitsplatz, der uns mit unseren Kolleg:innen, externen
Partner:innen und Systemen verbindet und mit dem wir schnell vorankommen, auf
dem Laufenden bleiben und uns verbunden fühlen – egal, von wo aus wir arbeiten.

Bei �Unternehmen] nutzen wir Slack, um … �Vision Statement einfügen]

Was ist Slack?
Der Grundpfeiler von Slack ist ein Slack Channel. Statt endloser E�Mail-Ketten
organisiert Slack Unterhaltungen rund um ein Thema, Projekt oder Projekt-Team in
einem Channel. So erhalten alle einen gemeinsamen Einblick in die geleistete Arbeit,
sodass Projekt-Teams immer aufeinander abgestimmt sind und neue Mitglieder bei
ihrem Start den gesamten Kontext zur Verfügung haben. Unterhaltungen werden zu
einem durchsuchbaren Wissensarchiv.

Slack Connect�Channels erweitern Slack auch auf externe Partner:innen und bieten
somit allen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Vorteile zentralisierter
Unterhaltungen. Wie bei E�Mails ist es hier wichtig, bei der externen Kommunikation
besondere Vorsicht walten zu lassen.

Slack optimiert zudem die Arbeit, indem es sich mit unseren anderen zentralen
Produktivitätstools wie �Google Drive], [Office 365�, �Salesforce] und über
2.200 weiteren Programmen verbindet – und bietet selbst den technisch
unerfahrensten Menschen Automatisierungsmöglichkeiten.

Erwartungen auf Geschäftsebene
Slack ist ein Business-Kommunikationstool. Sie sollten bei Slack also die gleiche
Professionalität walten lassen wie bei E�Mails und anderen geschäftlichen
Kommunikationsmitteln. Alle Aspekte der Plattform müssen ausnahmslos unserem
Verhaltenskodex für Mitarbeiter:innen und den Richtlinien für soziale Medien
entsprechen. Fehlverhalten, Belästigung oder anderes unangemessenes Verhalten
kann nachteilige Anstellungsmaßnahmen, einschließlich Kündigung, nach sich ziehen.
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Grundsätzlich empfehlen wir die Anwendung dieser Richtlinien bei der Nutzung von
Geschlossenen Channels und Direktnachrichten. Wir müssen jedoch auch Bots,
Emojis, GIFs und alle anderen Dienste berücksichtigen, die wir mit Slack verwenden.

Grundlagen: Mit Kolleg:innen und Partner:innen in
Channels auf dem Laufenden bleiben
Slack ist eine Channel-basierte Kollaborationsplattform. Mit Channels brechen wir
Silo-Denkweisen zwischen Projekt-Teams auf, schaffen eine koordinierte Organisation
und bringen unsere Arbeit schneller voran. Sie können sie verwenden, um sich
Mitteilungen auf Unternehmens- oder Teamebene anzusehen, mit Kolleg:innen an
einer Aufgabe und/oder einem Projekt zusammenzuarbeiten, funktionsübergreifende
Teammitglieder um Hilfe zu bitten, eine Community aufzubauen und sich mit Ihren
Kolleg:innen über gemeinsame Interessen auszutauschen.

Slack-Channels können auch verwendet werden, um direkt in Slack mit
Service-Providern, Anbieter:innen, Kund:innen, Partnerunternehmen und anderen
Geschäftspartner:innen zusammenzuarbeiten. Diese Channels heißen Slack Connect.

Da Slack jetzt der Standard für die interne und externe Zusammenarbeit ist, können
Sie das Versenden von E�Mails an Ihre Teammitglieder auf ganz bestimmte
Situationen beschränken.

Wenn Sie gerade erst mit Slack anfangen, versuchen Sie doch mal, Unterhaltungen in
Offenen Channels zu starten oder ihnen beizutreten, denn hier können alle suchen,
beitreten, dazulernen und etwas zur Unterhaltung beitragen. Das ist die wahre Stärke
von Slack – dank der Transparenz, die durch Offene Channels geschaffen wird, lässt
sich schnell und einfach herauszufinden, was in unserem Unternehmen und Ihrem
Projekt-Team so los ist.

Sie können Ihren Teammitgliedern auch private Direktnachrichten senden oder
Geschlossene Channels erstellen. Direktnachrichten sind Unterhaltungen zwischen
zwei Personen. Geschlossene Channels funktionieren genauso wie Offene Channels,
doch hier müssen Teammitglieder in die Unterhaltung eingeladen werden.
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Richten Sie sich ein
● Laden Sie die Slack App für Ihren Desktop und Ihre mobilen Geräte herunter.

● Laden Sie ein Profilfoto hoch: Fügen Sie ein freundliches, aber professionelles
Foto hinzu, damit Ihre Kolleg:innen Sie besser kennenlernen können. Im nächsten
Schritt füllen Sie die benutzerdefinierten Felder in Ihrem Profil aus.

● Machen Sie sich mit den persönlichen Einstellungen vertraut: Im Menü
„Persönliche Einstellungen“ können Sie Ihre Benachrichtigungen anpassen und
Schlüsselwörter festlegen, auswählen, welche Elemente in Ihrer Seitenleiste
angezeigt werden, und sogar ein Design sowie ein Farbschema für Ihre
Slack-Desktop-App auswählen.

● Erstellen Sie Channel-Ordner: Ihre Seitenleiste kann in benutzerdefinierten
Ordnern �Abschnitten) organisiert werden, sodass Unterhaltungen so organisiert
werden können, dass sie für Sie hilfreich sind, etwa sortiert nach Priorität,
Projekten, Projekt-Teams oder Aufgabenart.

Verhaltensnetiquette für hybrides Personal
Effektiv in Channels arbeiten

● Den richtigen Channel finden: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Ort für
Ihre Nachricht gefunden haben, bevor Sie etwas posten. Durchsuchen Sie Channels
und überprüfen Sie deren Mitgliedschaft, Zielsetzung, gepinnte Elemente und
aktuelle Nachrichten, um sicherzustellen, dass der Channel für Ihre Nachricht
geeignet ist.

● Vor dem Posten suchen: Am besten nutzen Sie Slack mit einer Suchmentalität:
Versuchen Sie, in Slack zu suchen, bevor Sie eine Frage posten. Wahrscheinlich hat
schon einmal jemand die gleiche Frage gestellt und eine Antwort in Slack erhalten.

● Channels erstellen: Wir wiederholen uns vielleicht … Aber denken Sie daran,
vorhandene Channels zu durchsuchen, bevor Sie einen neuen erstellen! Wenn Sie
einen neuen Channel erstellen müssen, überlegen Sie, ob die Unterhaltung
vertraulich ist (z. B. Personal, Akquisition, Rechtsfragen usw.), für die ein
Geschlossener Channel nötig wäre. Wenn nicht, erstellen Sie standardmäßig immer
einen Offenen Channel.
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● Channel-Präfixe: Das Befolgen standardisierter Namenskonventionen für Channels
hilft Ihren Kolleg:innen, nach denjenigen Channels zu suchen und ihnen beizutreten,
die für sie am relevantesten sind (z. B. proj-, ankündigung-, team-). Bitte beachten
Sie unsere Richtlinien zur Benennung von Channels, wenn Sie neue
Channels erstellen.

● Seien Sie ein guter Host: Lassen Sie die Leute schnell wissen, worum es in
dem Channel geht, indem Sie ein Channel-Thema und/oder eine
Beschreibung hinzufügen.

● Haben Sie keine Angst, Channels zu verlassen: Fühlen Sie sich frei, Channels zu
verlassen, die für Sie nicht mehr relevant oder nützlich sind. Sie können jederzeit
wieder beitreten.

● Emoji-Netiquette: Emojis sind nicht nur zum Spaß da! Sie können Ihnen dabei
helfen, noch effektiver mit Ihren Kolleg:innen zu kommunizieren. Hier sind einige
funktionale Beispiele:

○ , um auf eine Mitteilung hinzuweisen

○ , , oder , um Hilfe anzufordern oder ein Anliegen zu kennzeichnen,
um die Priorität Ihrer Anfrage anzugeben

○ als Reacji, um anzuzeigen, dass Sie sich mit einer Anfrage befassen

○ als Reacji, um eine abgeschlossene Aufgabe/Anfrage zu kennzeichnen

Hintergrundlärm reduzieren für mehr Fokus

● Aufmerksamkeit erregen: Wenn Sie jemanden @erwähnen, wird eine
Badge-Benachrichtigung an die Person gesendet, die sie darüber informiert, dass
ihre Aufmerksamkeit erforderlich ist. Verwenden Sie @channel und @hier sparsam
in Fällen, in denen Sie Personen schnell benachrichtigen müssen, z. B. um Ihr
Projekt-Team über eine kurzfristige Änderung einer Projekt-Deadline (@channel) zu
informieren oder eine spontane Veranstaltung für verfügbare Personen zu planen,
etwa ein Mittagessen außer Haus (@hier).
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● Nachrichten formatieren: Mit einer Formatierung können Sie Ihre Nachrichten in
Slack detaillierter und übersichtlicher gestalten. Sie können die Formatierungs-
Werkzeugleiste im Nachrichtenfeld benutzen, um Ihre Nachrichten beispielsweise
fett, kursiv oder durchgestrichen darzustellen. Emojis können dabei helfen, Ihrem
Beitrag eine gewisse Heiterkeit zu verleihen. Überlegen Sie sich in Channels gut,
wie Sie Ihre Nachricht übermitteln – versuchen Sie, Ihre Gedanken in einem Post
zusammenzufassen statt mehrere abzusetzen.

● Thread-Antworten: Threads verknüpfen Antworten mit dem ursprünglichen Beitrag
im Channel, wodurch der Channel organisiert und einfacher navigierbar bleibt.
Threads sind besonders wichtig in sehr aktiven Channels mit Hunderten von
Mitgliedern. Benutze den �Emoji, um jemandem, der außerhalb des Threads
antwortet, einen freundlichen Hinweis zu geben.

● Slack Huddles� Huddles sind Live-Unterhaltungen per Audio. Anstatt ein
30-minütiges Meeting anzusetzen, können Sie mit einem einzigen Klick in einem
beliebigen Slack-Channel oder einer Direktnachricht �DM� einen fünfminütigen
Huddle führen.

● Anderen Bescheid geben, dass man gerade nicht verfügbar ist: Sie müssen nicht
rund um die Uhr in Slack verfügbar sein! Aktivieren Sie den Modus Bitte nicht
stören, der Ihre Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum stummschaltet
und Ihren Kolleg:innen verdeutlicht, dass Sie nicht verfügbar sind. Wenn Sie planen,
für einen längeren Zeitraum (z. B. Urlaub) abwesend zu sein, aktualisieren Sie
Ihren Status, um Ihre Kolleg:innen wissen zu lassen, wann Sie zurückkommen
(z. B. Abwesenheitsnotiz; zurück am 10. Feb.).

Ermüdende Meetings vermeiden durch asynchrones Arbeiten

● Video- und Sprachnachrichten� Weniger Meetings, dank der Audio- und
Videoalternativen in Slack Sie können kurze Sprach-, Video- oder
Bildschirmfreigabe-Aufnahmen erstellen und teilen, die andere anschauen und auf
die sie direkt im Channel antworten können, und zwar, wann auch immer es Ihrem
Projekt-Team am besten passt.
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● Geplanter Nachrichtenversand� Wenn Sie eine wichtige Nachricht teilen müssen,
aber das Datum und die Uhrzeit des Beitrags lieber kontrollieren möchten, planen
Sie den Nachrichtenversand und seien Sie versichert, dass Ihre Nachricht gesendet
wird, egal ob Sie an Ihrem Schreibtisch oder unterwegs sind.

Wichtige Dinge nicht aus den Augen verlieren

● Nachrichten speichern: Sie können Nachrichten und Dateien in Slack speichern
und zu einem späteren Zeitpunkt auf sie zugreifen. Ihre Lesezeichen sind nur für Sie
sichtbar und können an einem Ort von Ihrem Desktop oder Mobilgerät aus
angesehen werden.

● Erinnerungen automatisieren: Müssen Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einer
früheren Slack-Nachricht zurückkehren? Verwenden Sie Mich daran erinnern, um
Erinnerungen von Slackbot zu erhalten.

Tools verbinden, die Sie bereits nutzen

● Integrationen: Es sind Hunderte von Apps und Integrationen mit Slack verfügbar.
Bevor eine Integration von Slack-Administrator:innen aktiviert wird, muss sie dem
Prozess für App-/Integrationsanfragen folgen.

○ Beachten Sie [interne Genehmigungsrichtlinien verlinken], um eine Anfrage
für eine neue Slack-App zu stellen

○ Hier sind einige genehmigte Apps, die Sie mit Slack verbinden können:

○ �Link zu vorab genehmigten Apps]

● Workflow-Builder: Der Workflow-Builder ist ein visuelles Tool, das es allen
Slack-Benutzer:innen ermöglicht, Routineaufgaben durch die Erstellung
benutzerdefinierter Workflows zu automatisieren. In nur wenigen Minuten können
Sie z. B. nahtlos folgende Aufgaben erledigen:

○ standardisieren, wie Sie Anfragen von Ihrem Projekt-Team entgegennehmen

○ eventuelle Ausfallzeiten in Echtzeit melden
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○ neue Teammitglieder mit Willkommensnachrichten schnell auf den neuesten
Stand bringen

○ Hier kann es losgehen!

Verhaltensnetiquette für die Zusammenarbeit mit
Partner:innen
Einrichtung von Slack Connect

● Verwenden Sie einen Channel-Namen, der deutlich macht, dass es sich um einen
Geteilten Channel handelt (z. B. indem Sie das Präfix „ext-“ vor den Namen setzen).

● Fügen Sie ein Channel-Thema und eine Beschreibung hinzu, die die geschäftliche
Zielsetzung des Channels klar beschreiben.

Arbeiten in Slack Connect

● Kommunizieren Sie mit dem anderen Unternehmen wie im persönlichen Gespräch
oder per E�Mail:

○ Die Privatsphäre der Kund:innen und die Vermeidung persönlich
identifizierbarer Informationen sollten immer Ihre erste Priorität sein.

○ Es gelten zu jeder Zeit die Vertraulichkeitsvorgaben.

○ Sie vertreten jederzeit �Unternehmen].

○ Bedenken Sie stets, welche Informationen als wesentliche nichtöffentliche
Informationen angesehen werden könnten und gegen die
Insiderhandelsrichtlinie unseres �Unternehmens] verstoßen könnten.

● Bedenken Sie stets, wer noch an der Unterhaltung teilnimmt:

○ Slack-Protokolle können von Administrator:innen beider Projekt-Teams
angezeigt werden.

○ Die Notwendigkeit des Channels sollte [jährlich] überprüft werden.
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○ Stellen Sie sicher, dass immer mindestens ein:e aktive:r Mitarbeiter:in von
�Unternehmen] Mitglied ist.

○ Achten Sie auf Bots, die im Channel installiert sind:

○ Prüfen Sie, ob sie erforderlich sind.

● Richtlinien: �Link zu separaten internen Slack Connect-Richtlinien]

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wir wissen, dass Veränderungen schwer sind, aber wir (und Slack) sind hier, um Sie
auf diesem Weg zu unterstützen. Wenn Sie Fragen zu unseren internen Richtlinien
haben, verfolgen wir �Support-Channel von Slack einfügen]. Besuchen Sie das
Support-Center von Slack oder kontaktieren Sie das Slack-Team direkt unter
feedback@slack.com oder über ein beliebiges Nachrichtenfeld, indem Sie
„/feedback“ eingeben. Slack ist ganzjährig rund um die Uhr verfügbar, um Ihre Fragen
zu beantworten.
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Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer und produktiver. Slack ist eine Channel-
basierte Kollaborationsplattform für Unternehmen, die die richtigen Personen,
Informationen und Tools an einem zentralen Ort zusammenbringt, um Ihre tägliche
Arbeit effizienter zu gestalten. Von DAX�Unternehmen bis hin zum Supermarkt an der
Ecke � Menschen auf der ganzen Welt verwenden Slack, um ihre Projekt-Teams zu
vernetzen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihr Unternehmen voranzubringen.

Die vorangegangenen Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine
verbindliche Verpflichtung dar. Daher sollten Sie sich bei Ihren Kaufentscheidungen nicht allein auf diese
Informationen verlassen. Die Entwicklung, die Veröffentlichung und das Timing von Produkten, Merkmalen oder
Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.


