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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Einführung
Ob man es nun gut findet oder nicht – Remote-
Work ist im letzten Jahr zum festen Bestandteil 
der Unternehmenswelt geworden – und daran 
wird sich so bald wohl nichts ändern. Über 80 % 
der führenden Unternehmen haben laut einer 
Gartner-Umfrage vor, ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Zukunft zumindest teilweise im 
Home-Office arbeiten zu lassen.

Das erhöht den Druck auf die Chief Information 
Officer (CIO), denn es müssen nicht nur 
technische Fragen, etwa zu Sicherheit, 
Compliance und Effizienz, geklärt, sondern auch 
eine Anzahl zwischenmenschlicher Probleme 
gelöst werden, die durch eine geografisch 
verteilte Belegschaft entstehen. Tools für die 
Zusammenarbeit sind bei Remote-Work für 
eine effiziente Zusammenarbeit und Vernetzung 
wichtiger denn je. Die Tools sind mittlerweile ein 
zentraler Bestandteil der Mitarbeitererfahrung 
und wirken sich auf alles aus – von der 
Unternehmenskultur und Mitarbeitermotivation 
bis hin zu Betriebskosten und Kundentreue.

Deshalb nennen 58 % der CIOs die 
Implementierung von Tools für die digitale 
Zusammenarbeit als eine ihrer fünf wichtigsten 
Prioritäten für 2020. 

Hierbei spielt die digitale Transformation eine 
entscheidende Rolle – viele IT-Führungskräfte 
halten traditionelle Tools nicht mehr für 
ausreichend.

Der Begriff „Transformation“ ist bewusst 
gewählt. Es ist nämlich nicht möglich, 
traditionelle Arbeitsgewohnheiten einfach in 
das digitale Zeitalter zu übertragen und auf 
bessere Ergebnisse zu hoffen. Meetings via 
Videokonferenz sind immer noch ineffizient. 
Chat-Unterhaltungen zwischen zwei 
Personen gewährleisten keinen transparenten 
Informationsfluss.

Anstatt herkömmliche Bürogewohnheiten einfach 
zu kopieren und zu übernehmen, bietet Slack ein 
neues Modell für die Zusammenarbeit, das sich 
perfekt für das digitale Büro eignet. Und auch die 
wirtschaftlichen Vorteile, die dadurch entstehen, 
sind nicht unerheblich.

Eine von Slack in Auftrag gegebene Studie von 
Forrester Consulting befasst sich eingehend 
mit den Vorteilen, die sich für Projekt-Teams 
ergeben, die von E-Mails und Chat-Tools zu 
Slack gewechselt sind. Der Abschied von 
diesen isolierten Kommunikationsmethoden 
hat zu erheblichen – und messbaren – 
Produktivitätszuwächsen geführt.

Im Report zur Studie „Slack: Total Economic 
ImpactTM“ kommt Forrester zu dem Ergebnis, 
dass Tech-Teams, die Slack nutzen, insgesamt 
von einem dreifachen ROI und bei ihrer 
täglichen Arbeit noch von weiteren spezifischen 
Vorteilen profitieren.

87 % der Unternehmen ist es gelungen, 
die Produktivität ihrer Entwicklerteams 
zu steigern, 88 % haben eine verbesserte 
Anpassungsfähigkeit ihrer Unternehmen an 
Veränderungen beobachtet.

Eine schnellere Entscheidungsfindung, eine 
verbesserte Mitarbeitererfahrung und effizientere 
Arbeitsabläufe sind nur einige der Vorteile, die 
mit diesem neuen Modell der Zusammenarbeit 
einhergehen.

Schauen wir uns ein wenig genauer an, warum 
Unternehmen diesen Paradigmenwechsel aktuell 
dringender brauchen als je zuvor – und wie durch 
Slack die Arbeit in einer Vielzahl von Branchen 
neu erfunden wird.

Einführung

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.strategyand.pwc.com/de/de/implications-of-covid-19/how-technology-leaders-are-responding-to-the-covid-19-crisis.html
https://www.strategyand.pwc.com/de/de/implications-of-covid-19/how-technology-leaders-are-responding-to-the-covid-19-crisis.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
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338 % 
ROI

Quelle: „The Total Economic Impact of Slack“ (Slack: Total Economic Impact™), Forrester

23 %
schnellere 
Markt-
einführung

31 %
Reduzierung 
der 
Problem-
lösungszeit 
für Tickets

Quelle: „The Business Value of Slack“ (Der geschäftliche Nutzen von Slack), IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Durch weniger Meetings  
Zeit und Geld sparen
Meetings sind zum festen Bestandteil des 
Arbeitsalltags von Wissensarbeiterinnen 
und -arbeitern geworden, aber sind sie 
auch die effektivste Art und Weise der 
Zusammenarbeit? Die Mehrheit der 
Betroffenen ist nicht davon überzeugt. 
62 % der befragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nennen unnötige Meetings als 
das größte Hindernis für die Erledigung ihrer 
Aufgaben. 

Dieser Missstand ist viel zu lange einfach 
so hingenommen worden. Aber durch den 
erhöhten Druck, angesichts der Rezession 
Kosten einsparen und die Produktivität 
erhöhen zu müssen, ist diese Vorgehensweise 
mittlerweile nicht mehr haltbar.

Durch weniger Meetings Zeit und Geld sparen

30 Minuten (0,50 Stunden)

Teilnehmer-Stundensatz auf Vollkostenbasis

50 USD/Stunde1 50 USD/Stunde2 70 USD/Stunde3

(50 USD + 50 USD + 70 USD) x 0,50 = 85 USD
Kosten pro 
Meeting

Die direkten Kosten eines einzigen Meetings lassen sich 
abschätzen, indem du die Meeting-Dauer mit den 
Stundensätzen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer multiplizierst.

Beispiel

https://www.workfront.com/sites/default/files/files/2019-01/2019%20US%20State%20of%20Work.pdf
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Die Zeitverschwendung aufgrund von 
unnötigen oder unproduktiven Meetings 
führt allein in den USA zu geschätzten 
Mehrkosten von über 399 Milliarden 
USD jährlich. Diese Zahl scheint zunächst 
übertrieben, ist aber realistisch, wenn man 
bedenkt, dass Wissensarbeiterinnen und 
-mitarbeiter durchschnittlich 2 Stunden pro 
Woche in Meetings verbringen, die sie für 
Zeitverschwendung halten. 

Auch nur ein einziges regelmäßig 
stattfindendes Meeting zu streichen, kann 
enorme Auswirkungen haben. Die von Slack 
bei Forrester in Auftrag gegebene Studie 
„Slack: Total Economic Impact™“ kommt 
zu dem Ergebnis, dass „sich die Streichung 
einer einzigen Statussitzung des Vorstands 
nach unten fortpflanzt und dadurch 
vorbereitende Status-Meetings auf den 
verschiedenen darunter liegenden Ebenen 
des Unternehmens wegfallen“.

Das deckt sich mit den Ergebnissen einer von 
der Harvard Business Review durchgeführten 
Studie. Eines der in dieser Studie  
befragten Unternehmen verwandte  
300.000 Stunden im Jahr auf die 
Organisation und Vorbereitung einer 
wöchentlich stattfinden Vorstandssitzung.  
Für die Vorbereitung eines einzigen 
regelmäßigen Status-Meetings waren 
162 weitere Meetings und der Einsatz 
von Hunderten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erforderlich.

Wenn du also irgendwo Kosten einsparen 
musst, dann fang am besten mit deinem 
Terminkalender an. Egal, ob Konferenzraum 
oder Telefonkonferenz – es gibt eine bessere, 
kosteneffizientere Art der Zusammenarbeit.

Durch weniger Meetings Zeit und Geld sparen

Mehr als ein Drittel der Fachkräfte 
sehen in unnötigen Meetings den 

größten Kostenfaktor für ihr 
Unternehmen

Mehr als ein Drittel der 
Fachkräfte verlieren jede 

Woche aufgrund unnötiger 
oder abgesagter 

Meetings Zeit

71 %37 %

Mehr als ein Drittel der Fachkräfte 
sehen in unnötigen Meetings den 

größten Kostenfaktor für ihr 
Unternehmen

Mehr als ein Drittel der 
Fachkräfte verlieren jede 

Woche aufgrund unnötiger 
oder abgesagter 

Meetings Zeit

71 %37 %

Mehr als ein Drittel der Fachkräfte 
sehen in unnötigen Meetings den 

größten Kostenfaktor für ihr 
Unternehmen

Mehr als ein Drittel der 
Fachkräfte verlieren jede 

Woche aufgrund unnötiger 
oder abgesagter 

Meetings Zeit

71 %37 %

Mehr als ein Drittel der Fachkräfte 
sehen in unnötigen Meetings den 

größten Kostenfaktor für ihr 
Unternehmen

Mehr als ein Drittel der 
Fachkräfte verlieren jede 

Woche aufgrund unnötiger 
oder abgesagter 

Meetings Zeit

71 %37 %

https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://hbr.org/2014/04/how-a-weekly-meeting-took-up-300000-hours-a-year
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Mit Slack in Echtzeit 
zusammenarbeiten
Idealerweise erhältst du in Meetings alle 
Informationen, die du zur Erledigung 
deiner Aufgaben benötigst. Darüber hinaus 
liefern Meetings klare Anweisungen zu 
den nächsten Schritten und ermöglichen 
eine produktive Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Rollen und Projekt-Teams.

Slack bietet genau dieselben Vorteile – in 
Echtzeit.

Bei Slack ist die gesamte Kommunikation in 
Channels aufgeteilt, die für die verschiedenen 
Projekt-Teams (#vertrieb), Projekte 
(#bereitstellung-v2.3) oder Themengebiete 
(#vorfall-management) angelegt werden 
können. Durch diese Channel-basierte 
Kollaboration sind alle gewünschten 
Informationen, Updates und beteiligten 
Personen jederzeit sofort verfügbar.

Anstatt sich jedes Mal zeitaufwändig von 
den unterschiedlichen Mitgliedern eines 
Projekt-Teams auf den neuesten Stand 

bringen lassen zu müssen, arbeiten alle an 
einem Projekt Beteiligten direkt über den 
entsprechenden Channel zusammen. 

„Slack ist wie ein kontinuierliches Meeting“, 
so Matthew Taylor, Editorial Project Manager 
bei der britischen Tageszeitung The Times. 
„Man sucht sich das heraus, was für einen 
selbst wichtig ist, und geht dann wieder. Man 
kann kommen und gehen, wann man will. 
Und wenn man von jemandem gebraucht 
wird, wird man in den Raum gerufen.“ 

Informationsaustausch, Zusammenarbeit 
und Entscheidungen finden vollständig 
in diesen virtuellen Räumen statt, wo die 
Unterhaltungen archiviert und deshalb 
auch durchsucht werden können. 
Kein lästiges Durchsuchen mehr von 
Besprechungsprotokollen und Senden von 
Anschluss-E-Mails. Keine täglichen Standup-
Meetings und Check-ins mehr. Mit Slack 
bleiben Führungskräfte bezüglich eines 
Projekts dank asynchroner Updates immer 
auf dem Laufenden. Diese Updates sparen 
Zeit und helfen, Projekt-Teams in Bezug auf 
Ziele und Zeitpläne besser abzustimmen. 



Es wundert daher nicht, dass IDC in einer von 
Slack in Auftrag gegebenen Studie zu dem 
Ergebnis kommt, dass Unternehmen, die Slack 
nutzen, 23 % weniger Meetings benötigen 
als andere Unternehmen. Für das oben 
erwähnte Unternehmen ergibt sich daraus 
eine Zeitersparnis von 69.000 Stunden.

Hier nur ein Beispiel von vielen: Als bei der 
traditionsreichen britischen Tageszeitung 
The Times die gesamte teaminterne 
Kommunikation (und die Zusammenarbeit mit 
ausgesuchten Mitgliedern anderer Projekt-
Teams) auf Slack umgestellt wurde, konnte 
die Anzahl der Team-Check-ins und Meetings 
zum Projektstatus beinahe um zwei Drittel 
reduziert werden.
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„Eines der befragten 
Unternehmen hat 
angegeben, dass sich die 
Streichung einer einzigen 
Statussitzung des Vorstands 
nach unten fortpflanzt und 
dadurch vorbereitende 
Status-Meetings auf den 
verschiedenen darunter 
liegenden Ebenen des 
Unternehmens wegfallen.“
Quelle: „Slack: Total Economic ImpactTM“, 
Forrester

„In Unternehmen, die Slack nutzen, 
gibt es 23 % weniger Meetings als 
in anderen Unternehmen.“
Quelle: „The Business Value of Slack“ (Der geschäftliche
Nutzen von Slack), IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Kosten und Risiken von 
E-Mails senken
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbringen 
mehr Zeit in ihren Posteingängen als in 
Besprechungsräumen – laut Schätzungen 
im Durchschnitt mehr als 3 Stunden am 
Tag. Das bedeutet, dass mehr als 37 % der 
Arbeitswoche darauf verwendet werden, 
E-Mails zu beantworten und zu löschen.

Bei diesen Schätzungen ist noch nicht einmal 
berücksichtigt, wie lange es dauert, nach 
dem Überprüfen von E-Mails wieder zu einer 
produktiven Tätigkeit überzugehen. Laut 
einer bekannten Studie von Gloria Mark, 
Professorin an der University of California in 
Irvine, dauert es durchschnittlich 23 Minuten 
und 15 Sekunden, nach einer Unterbrechung 
(wie z. B. dem Abrufen von E-Mails) seine 
Konzentration wiederzuerlangen. 

E-Mails sind von Grund auf ineffizient, und 
das ist das Problem. Fast alle Unternehmen 
setzen auf die Kommunikation per E-Mail, die 
jedoch voller Engpässe, Verzögerungen und 
anderer Tücken steckt.

Noch schlimmer: E-Mails stellen ein 
erhebliches Sicherheitsrisiko dar. 

Kosten und Risiken von E-Mails senken

Für eine einzige Mitarbeiterin bzw. einen einzigen 
Mitarbeiter mit einem Stundensatz von 50 USD 
entstehen durch E-Mails jede Woche Kosten in 
Höhe von 750 USD.

Allgemeine Gründe 
für die mangelnde 
Effizienz von E-Mails

Projekt-
informationen und 

Status-Updates 
sind über mehrere 

Posteingänge 
verteilt

Aktionselemente 
werden nicht 

sofort erkannt

Wichtige 
Personen nicht 

immer in CC

Unterhaltungen 
können nicht 

in Echtzeit 
statt�nden

Wichtige 
Informationen 

gehen in 
überfüllten 

Posteingängen 
unter

Status-
Updates 
müssen 

verfasst und 
geprüft werden

https://www.slideshare.net/adobe/2019-adobe-email-usage-study
https://www.slideshare.net/adobe/2019-adobe-email-usage-study
https://news.gallup.com/businessjournal/23146/too-many-interruptions-work.aspx
https://news.gallup.com/businessjournal/23146/too-many-interruptions-work.aspx
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So teuer sie auch sein mag, es gibt bis dato 
keine Sicherheitssoftware, die menschliches 
Fehlverhalten komplett unterbinden kann. 
Ausgeklügelten Phishing-Attacken gehen sogar 
erfahrene Benutzerinnen und Benutzer auf den 
Leim, und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind nicht entsprechend geschult, um potentiell 
schädliche E-Mails zu erkennen. Es ist nicht 
einfach, die Absenderinnen und Absender 
dieser E-Mails eindeutig festzustellen, und sogar 
Firewalls können nicht alles abfangen.

90 % der Datenschutzpannen  gehen 
auf Phishing zurück, wobei eine einzige 
Datenschutzpanne durchschnittlich mit 
3,86 Millionen USD zu Buche schlägt. Durch 
diese Risiken entstehen Kosten, die weit über die 
Produktivitätsverluste von E-Mails hinausgehen.

Dadurch, dass ein Großteil der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nun im Home-Office arbeitet, 
werden diese Schwachstellen nur noch 
verstärkt. Viele arbeiten dort mit Computern und 
Heimnetzwerken, die nicht über die zusätzlichen 
Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen 

verfügen, die die unternehmenseigene  
IT-Ausstattung zu bieten hat.

Wir brauchen also eine neue sichere und 
kosteneffektivere Art der Kommunikation.

Mit Slack sicher 
kommunizieren
Bevor sich TD Ameritrade im Rahmen seiner 
Initiative zum digitalen Büro für Slack entschieden 
hat, hat sich das führende US-amerikanische 
Einzelhandelsunternehmen in erster Linie auf 
E-Mails verlassen, um Informationen mit der 
gesamten Belegschaft des Unternehmens sowie 
mit seinem Filialnetz in den USA auszutauschen. 
Auf welche Informationen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Zugriff hatten, war in erster Linie 
davon abhängig, wen sie kannten und wie gut sie 
sich innerhalb des Unternehmens auskannten.

Das hat immer wieder zu Problemen geführt. TD 
Ameritrade wollte ein digitales Büro, über das 
alle im Unternehmen jederzeit Zugang zu den 
Informationen haben, die sie zur Erledigung ihrer 
täglichen Aufgaben benötigen.

Slack-Channels haben es dem Unternehmen 
schließlich ermöglicht, die existierenden 
Informationssilos aufzubrechen und das 
unternehmenseigene Wissen allen im 
Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

„Durch die Verlagerung der Kommunikation 
in Offene Channels ist es uns gelungen, den 
Informationsaustausch zu vereinfachen und so 
das interne Wissen unternehmensweit nutzbar zu 
machen“, so Neal Obermeyer, Senior Manager of 
Internal Communications, Channel Effectiveness 
and the Digital Workplace bei TD Ameritrade.

Das Ergebnis? TD Ameritrade konnte die E-Mail-
Nutzung innerhalb von sechs Monaten nach 
Einführung von Slack um 30 % reduzieren. 
Die E-Mail-Nutzung ist seitdem weiter 
zurückgegangen.

Die versteckten Kosten von 
E-Mails  
90 %
der Datenpannen werden durch Phishing 
verursacht

3,86 Mio. USD
Durchschnittskosten pro Datenpanne

12 Mrd. USD
Verluste durch E-Mail-Betrugsversuche 
pro Jahr 
Quelle: Security awareness training explosion (Sprunghafte 
Zunahmen von Sicherheitsschulungen), 2017 FBI-
Dossier: weltweite Verluste durch geschäftliche E-Mail 
Betrugsversuche übersteigen 12 Mrd. USD in 2016, 2018

https://cybersecurityventures.com/security-awareness-training-report/
https://www.ibm.com/security/data-breach
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Setzen wir das einmal in Relation. 
Hierzu multiplizieren wir die Zeit, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich 
im Durchschnitt mit der Bearbeitung von 
E-Mails verbringen (drei Stunden), mit 
einer Mitarbeiterzahl von 10.000. Das sind 
durchschnittlich 30.000 Betriebsstunden pro 
Tag – und 9.000 Stunden täglich, die allein 
durch die Umstellung auf Slack eingespart 
werden konnten.

Tatsächlich hat die Forrester-Studie ergeben, 
dass sich der Produktivitätszuwachs durch 
die Reduzierung von E-Mails und Meetings 
pro Unternehmen verteilt auf drei Jahre auf 
durchschnittlich 2,1 Millionen USD beläuft. 

Dabei sind die Sicherheitsvorteile, die 
Slack gegenüber E-Mails bietet, noch nicht 
einmal miteingerechnet. Die professionellen 
Sicherheits- und Compliance-Standards von 
Slack sorgen für den Schutz deiner internen 
Kommunikation und verlagern den Großteil 
der Team-Kommunikation in eine gesicherte 
und überwachte Umgebung.

Und mit Slack Connect profitierst du bei der 
Kommunikation mit externen Partnern von 
derselben Sicherheit, Geschwindigkeit und 
Transparenz.

„Slack ist essentiell 
geworden, um sicher 
zusammenzuarbeiten und 
den sozialen Zusammenhalt 
in unserem Unternehmen 
zu fördern. Wir haben eine 
deutliche Reduzierung der 
E-Mail-Nutzung festgestellt. 
Außerdem kommunizieren 
die Projekt-Teams jetzt viel 
effektiver.“
Vijay Sankara
CIO, TD Ameritrade

3 Stunden für E-Mails täglich x 
10,000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter = 
30.000 Betriebsstunden für E-Mail täglich

Slack reduziert das E-Mail-Aufkommen um 
durchschnittlich 32 %

Quelle: „The Business Value of Slack“ (Der 
geschäftliche Nutzen von Slack), IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Slack Connect ermöglicht das 
Anlegen sicherer Slack-Channels für 
vertrauenswürdige Partner, Anbieter und 
Kunden. Du behältst die vollständige 
Kontrolle über alle externen Slack-Channels. 
Die Identität der jeweiligen Benutzerinnen 
und Benutzer muss vor dem Zugriff auf 
einen externen Slack-Channel überprüft 
werden, wobei alle Anfragen durch die 
Administratorinnen und Administratoren 
beider Seiten genehmigt werden müssen. 
Außerdem verfügen Administratorinnen 
und Administratoren über umfassende 
Berechtigungen und haben die Kontrolle über 
die gesamte Kommunikation. 

Indem du den Großteil deiner Kommunikation 
in einen sicheren Channel mit überprüften 
Absendern und Absenderinnen verlagerst, 
reduzierst du das Risiko, das durch Phishing- 
und Spam-Mails entsteht, erheblich und 
schaffst gleichzeitig die Voraussetzungen für 
eine weitaus effizientere Zusammenarbeit.

Kosten und Risiken von E-Mails senken

„Ich habe schon seit ca. 
15 Jahren mit IT-Sicherheit 
zu tun, und ich lehne E-Mails 
nicht grundsätzlich ab. Aber 
wir nutzen sie hauptsächlich, 
weil wir uns daran gewöhnt 
haben. Slack Connect 
bietet im Gegensatz dazu 
eine Umgebung, in der man 
die Kontrolle behält. Alle 
Interaktionen lassen sich 
transparent und nachvollziehbar 
überprüfen, und alle Dateien 
sind innerhalb der Umgebung 
gut geschützt.“
Ty Sbano
Chief Security and Trust Officer, Sisense
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Wöchentliche Dauer für den Umgang mit E-Mails berechnen

Nächster Schritt: Die Auswirkungen von 
E-Mails auf dein Unternehmen berechnen.

(Anzahl der Angestellten) x 3 × 5 =
Wöchentliche Dauer 
für den Umgang mit 
E-Mails

Potenzielle Zeitersparnis durch Slack berechnen

(Wöchentliche Dauer für den Umgang 
mit E-Mails) x 0,23 =

Zeitersparnis 
durch Slack

Durchschnittliche wöchentliche Kosten von E-Mail-Nutzung berechnen

(Teilnehmer-Stundensatz auf 
Vollkostenbasis) x (Wöchentliche Dauer 
für den Umgang mit E-Mails) =

Durchschnittliche 
wöchentliche Kosten 
von E-Mail-Nutzung

Potentielle Kostenersparnis für E-Mail-Nutzung durch Slack berechnen

(Zeitersparnis durch Slack) x (Teilnehmer-
Stundensatz auf Vollkostenbasis) =

Schätzung der 
Kostenersparnis
  

Wöchentliche Dauer für den Umgang mit E-Mails berechnen

Nächster Schritt: Die Auswirkungen von 
E-Mails auf dein Unternehmen berechnen.

(Anzahl der Angestellten) x 3 × 5 =
Wöchentliche Dauer 
für den Umgang mit 
E-Mails

Potenzielle Zeitersparnis durch Slack berechnen

(Wöchentliche Dauer für den Umgang 
mit E-Mails) x 0,23 =

Zeitersparnis 
durch Slack

Durchschnittliche wöchentliche Kosten von E-Mail-Nutzung berechnen

(Teilnehmer-Stundensatz auf 
Vollkostenbasis) x (Wöchentliche Dauer 
für den Umgang mit E-Mails) =

Durchschnittliche 
wöchentliche Kosten 
von E-Mail-Nutzung

Potentielle Kostenersparnis für E-Mail-Nutzung durch Slack berechnen

(Zeitersparnis durch Slack) x (Teilnehmer-
Stundensatz auf Vollkostenbasis) =

Schätzung der 
Kostenersparnis
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Die Produktivität dank 
motivierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter steigern
85 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
bei der Arbeit nicht wirklich motiviert  – das 
heißt, sie sind nicht voll konzentriert, sie schieben 
Aufgaben vor sich her oder sind kurz davor, das 
Unternehmen zu wechseln.

Das sollte nicht nur Führungskräfte beunruhigen. Es 
handelt sich vielmehr um ein systemisches Problem, 
das die Wirtschaft mehrere Milliarden Dollar im Jahr 
kostet. Laut Gallup entstehen US-amerikanischen 
Unternehmen durch fehlende Mitarbeitermotivation 
jährliche Produktivitätsverluste von 483 bis 
605 Milliarden USD.

Hierbei sind die Kosten der Mitarbeiterfluktuation 
noch nicht einmal einberechnet. Durchschnittlich 
belaufen sich die Kosten für das Ersetzen einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters ungefähr 
auf 50 % des jeweiligen Mitarbeitergehalts. Für 
Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern können dadurch immense 
Verluste entstehen.

Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
senken dagegen diese Kosten und haben in der 

Regel sogar einen positiven Einfluss auf den 
Umsatz ihres Unternehmens.

Die bei der Mitarbeitermotivation im oberen Quartil 
der Gallup-Studie angesiedelten Unternehmen 
haben eine 23 % höhere Profitabilität verzeichnet 
als jene aus dem unteren Quartil. Auch die 
Fluktuationsrate dieser Unternehmen ist erheblich 
geringer ausgefallen – und zwar unabhängig 
davon, ob sie aus Branchen mit hoher oder 
niedriger Mitarbeiterfluktuation stammen. 

Diese Daten belegen ein eindeutiges „Zuckerbrot 
und Peitsche“-Szenario in Bezug auf die Motivation: 
Motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten härter und verlassen seltener das 
Unternehmen. Weniger motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hingegen schöpfen 
Unternehmensressourcen ab und verursachen 
letztendlich außerdem Fluktuationskosten.

Mitarbeitermotivation ist nicht nur für 
Unternehmen interessant, die auf gute Presse aus 
sind – sie ist eine entscheidende Voraussetzung für 
ein profitables Geschäft. Und obwohl sie eher in 
den Zuständigkeitsbereich der Personalabteilung 
zu fallen scheint, ist die Mitarbeitermotivation 
durch die Umstellung auf Remote-Work auch für 
die IT relevant geworden. Die richtige Software 
ist nämlich der Schlüssel zur Schaffung einer 
attraktiven digitalen Arbeitsumgebung.

Die Produktivität dank motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern

Betrachten wir in einem hypothetischen Beispiel ein 
Softwareunternehmen mit 5.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die durchschnittliche jährliche 
Fluktuationsrate in der Softwarebranche* beträgt 13,2 %, 
das Durchschnittsgehalt liegt bei 100.000 USD.

In unserem Beispiel ergeben sich daraus 
660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen 
im Jahr verlassen und dabei Kosten von durchschnittlich 
33 Millionen USD verursachen.

Quelle: „These 3 Industries Have the Highest Talent 
Turnover Rates“ (Die drei Branchen mit der höchsten 
Mitarbeiterfluktuation), LinkedIn

{Mitarbeiteranzahl} x  
{durchschnittliche jährliche Fluktuationsrate} x 
[{Durchschnittsgehalt} x 0,50] = durchschnittliche 
jährliche Fluktuationskosten in einem Unternehmen

https://www.gallup.com/workplace/267512/development-culture-engagement-paper-2019.aspx
https://www.gallup.com/workplace/267512/development-culture-engagement-paper-2019.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gnapartners.com/resources/articles/how-much-does-employee-turnover-really-cost-your-business
https://www.gallup.com/workplace/321032/q12-meta-analysis-executive-brief-2020.aspx
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates


15

Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Mehr Eigenverantwortung 
für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch Slack
Es gibt drei Faktoren, die sich für die 
Zufriedenheit und Motivation von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer 
wieder als förderlich erwiesen haben: 
Eigenverantwortung, Anerkennung und 
Zugehörigkeit.

Slack unterstützt Unternehmen beim 
Aufbau einer Unternehmenskultur, die 
diese motivationsfördernden Faktoren 
fördert. Konkret sind Slack-Benutzerinnen 
und -Benutzer 10 % zufriedener mit ihrem 
Arbeitsplatz als diejenigen, die nicht mit Slack 
arbeiten.

Damit sie fundierte, eigenverantwortliche 
Entscheidungen treffen können, müssen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugang zu 
den richtigen Informationen und Personen 
haben. Niemand kann Eigenverantwortung 
entwickeln, wenn sie oder er in Bezug auf 
Informationen und Berechtigungen ständig 
von Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen 
oder der IT abhängig ist. Slack ermöglicht 
eigenverantwortliches Arbeiten durch 
die Dezentralisierung von Informationen 
und einen vereinfachten Zugang zu allen 
Projektbeteiligten.

Kakuichi, ein japanisches 
Fertigungsunternehmen hat Slack genutzt, 
um seine interne Kommunikation – und damit 
letztendlich das gesamte Unternehmen – zu 
revolutionieren. Vor Slack hatte Kakuichi 
ausschließlich auf persönliche Kommunikation 
gesetzt. Das Unternehmen arbeitete mit 
E-Mails, Telefon, Fax oder persönlichen 
Gesprächen. Ein großer Teil des Unternehmens 
blieb somit außen vor.

Die Umstellung auf den transparenten, 
offenen Kommunikationsstil von Slack hat 
das grundlegend geändert, da Informationen 

und Gesprächsinhalte nun dem gesamten 
Unternehmen offenstehen.

„Dank Slack sind unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dazu übergegangen, Daten nicht 
nur passiv aufzunehmen, sondern interessante 
und nützliche Informationen proaktiv zu 
teilen“, so Riu Tanaka, Representative Director, 
President und CEO der Kakuichi Co. Ltd.

Dank des einfacheren Zugriffs auf 
Informationen konnte Kakuichi mit Slack seine 
Entscheidungsprozesse um das Vierfache 
beschleunigen.

Außerdem fühlen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch die offene Kommunikation 
bei der Arbeit besser miteinander vernetzt. 
Slack schafft ein virtuelles Büro, in dem 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ohne 
physisches Büro mit dem ganzen Unternehmen 
formell und informell interagieren können.

Die Produktivität dank motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern

Eigenverantwortung:

Verbunedenheit:

Anerkennung:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wünschen sich mehr Kontrolle 
über ihre Aufgaben.

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wünschen sich 
Anerkennung und Honorierung 
für ihre Arbeit.

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wollen sich als 
Teil des Projekt-Teams und 
der Mission fühlen.

https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt Die Produktivität dank motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern

Für den führenden CRM-Anbieter HubSpot 
war Slack beim Aufbau eines erstklassigen 
Arbeitsumfelds entscheidend. HubSpot 
nutzt Channels für Mitarbeiterressourcen, 
um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern und 
die Barrieren zwischen den verschiedenen 
Abteilungen, Standorten und Rollen 
abzubauen.

„Slack ist eine Technologie, die uns hilft, 
diese Lücke virtuell und global zu schließen, 
um sicherzustellen, dass wir jeden Mangel 
an Transparenz im gesamten Unternehmen 
beseitigen und unser [kulturelles] 
Versprechen einlösen können“, so Katie 
Burke, Chief People Officer von HubSpot.

HubSpot ist kein Einzelfall. Unsere Studie 
zur Zukunft der Arbeit hat ergeben, dass 
88 % der Slack-Benutzerinnen und Benutzer 
glauben, dass Slack sie mit Kolleginnen und 
Kollegen vernetzt. 87 % sind der Meinung, 
dass das Tool einen positiven Einfluss auf die 
Arbeitsbeziehungen hat.

Der offene und transparente Charakter der 
Kommunikation in Slack macht es weitaus 
einfacher, die Beiträge von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nachzuverfolgen 
und Erfolge öffentlich anzuerkennen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das 
Gefühl haben, dass ihre Ideen, Vorschläge 
und Beiträge einen Unterschied machen, sind 
bei der Arbeit motiviert.

Kakuichi nutzt eine Slack-Integration namens 
Unipos, mit denen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Arbeit ihrer Kolleginnen und 
Kollegen durch die Vergabe von Punkten 
anerkennen können.

 
Diese Art der öffentlichen Anerkennung hilft 
Menschen unabhängig von Unternehmen, 
Rolle oder Branche, motiviert zu bleiben und 
die Beiträge anderer mehr zu würdigen.

Cvent, ein führender Anbieter von 
Softwarelösungen für das Veranstaltungs- 
und Hospitality-Management, nutzt 
Slack, um im gesamten Unternehmen 
eine Erfolgskultur zu fördern. Im Slack-
Channel #sales-successes tauschen sich die 
Mitglieder des Vertriebsteams täglich über 
erfolgreiche Abschlüsse aus und feiern diese 
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen 
sowie Führungskräften.

„Slack ist eine Technologie, die 
uns hilft, diese Lücke virtuell 
und global zu schließen, um 
sicherzustellen, dass wir 
jeden Mangel an Transparenz 
im gesamten Unternehmen 
beseitigen und unser [kulturelles] 
Versprechen einlösen können.“
Katie Burke
Chief People Officer, HubSpot
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt Die Produktivität dank motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern

Der positive Einfluss, den Slack auf die 
Mitarbeitermotivation hat, geht jedoch 
über die vorhandenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hinaus. Slack wird mittlerweile 
von 70 % der Jobbewerberinnen und 
-bewerber als Schlüsselfaktor für die 
Bewertung einer Stellenausschreibung 
angesehen. Dies bedeutet, dass die Nutzung 
von Slack in einem Unternehmen als Vorteil 
angesehen wird, der wichtiger ist als z. B. 
kostenlose Fitness-Einrichtungen (62 %), 
kostenlose Lunchpakete (59 %) oder eine 
wöchentliche Happy Hour (57 %). 

Ein vernetzter Arbeitsplatz ist ein 
menschlicherer Arbeitsplatz, der für mehr 
Motivation sorgt. Slack liefert dir die Tools, 
die du zum Aufbau einer Unternehmenskultur 
benötigst, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motiviert – und dank einer 
zufriedenen Belegschaft auch einen höheren 
Umsatz zur Folge hat.

Slack-Benutzerinnen und 
-Benutzer sind 10 % zufriedener 
mit ihrem Arbeitsplatz als 
diejenigen, die nicht mit Slack 
arbeiten.
Quelle: „The Future of Work Study“ (Studie zur Zukunft 
der Arbeit), Slack

https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Verbesserte Kundenerfahrung 
durch optimierte 
Zusammenarbeit
Die Erwartungen an den Kundenservice sind heute 
höher denn je. Konkret sind 80 % der Kundinnen 
und Kunden der Meinung, dass die Erfahrung im 
Umgang mit einem Unternehmen genauso wichtig 
ist wie seine Produkte oder Dienstleistungen.

Hierdurch ergeben sich für Unternehmen neue 
Herausforderungen. In einer IDC-Studie haben 
62 % der führenden Unternehmen zugegeben, 
dass die „Erwartungen von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern die Anpassungsfähigkeit [ihres] 
Unternehmens bei weitem übersteigen.“

Eine der Hürden, die verhindert, dass 
Kundenerwartungen erfolgreich erfüllt werden, 
ist relativ einfach aus dem Weg zu räumen, 
wird jedoch häufig übersehen: die interne 
Kommunikation.

Wenn die interne Kommunikation nur suboptimal 
ist, dann ist die Kundenerfahrung es auch. 
Wenn deine Projekt-Teams nicht Hand in 
Hand zusammenarbeiten, dann kommt es zu 
Verzögerungen, längeren Problemlösungszeiten 
und einem unnötigen Hin-und-Her mit Kundinnen 
und Kunden.

Aus diesem Grund erwarten 71 % der Kundinnen 
und Kunden eine effektive Absprache unter den 
verschiedenen Serviceteams, damit sie sich nicht 
ständig wiederholen müssen oder von Abteilung 
zu Abteilung weitergereicht werden. 

Dies betrifft nicht nur deine Kundinnen und 
Kunden – 73 % der Vertriebsleiterinnen und 
-leiter nennen eine gelungene Zusammenarbeit 
zwischen Vertrieb, Marketing und 
Kundenservice als entscheidenden Faktor für das 
Umsatzwachstum. 

Wenn deine Projekt-Teams sich jedoch mit 
Software- und Kommunikationssilos arrangieren 
müssen, wird es so gut wie unmöglich, diesen 
hohen Serviceanforderungen gerecht zu werden. 
Und diese Art von Silos sind in Großunternehmen 
weit verbreitet.

Eine Umfrage hat ergeben, dass Projekt-Teams 
durchschnittlich 5,6 unterschiedliche Tools für 
die Projektzusammenarbeit nutzen. Dies führt 
zu ineffizienten Workflows und einer ineffizienten 
Datenorganisation. Vielleicht noch alarmierender 
ist, dass ein Viertel der Befragten angibt, dass 
in den verschiedenen Projekt-Teams ihrer 
Unternehmen niemand dieselben Tools nutzt.

Wenn Projekt-Teams mit Kundenkontakt mit 
aufeinander abgestimmten Zielen, Daten und 
Tools arbeiten, dann werden in jeder Phase 
des Customer Journeys bemerkenswerte 
Kundenerfahrungen möglich. Dieses Ziel erreichst 
du, wenn du dein Projekt-Team auf einer einzigen 
Plattform zusammenbringst, auf der interne und 
externe Workflows optimiert werden.

Verbesserte Kundenerfahrung durch optimierte Zusammenarbeit

80 % der Kundinnen und Kunden 
sind der Meinung, dass die 
Erfahrung im Umgang mit einem 
Unternehmen genauso wichtig 
ist wie seine Produkte oder 
Dienstleistungen.
Quelle: „State of the Connected Customer“ (Studie zu 
vernetzten Kunden), Salesforce

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45398419
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt Verbesserte Kundenerfahrung durch optimierte Zusammenarbeit

Mit Slack erstklassigen 
Kundenservice liefern
Slack geht über Teamgrenzen hinaus, damit alle 
gemeinsam auf eine erstklassige Kundenerfahrung 
hinarbeiten können. Dank der Transparenz und 
Offenheit von Slack-Channels sind Projekt-
Teams in der Lage, Probleme rasch und effizient 
anzugehen.

Die Auswirkungen auf den Kundenservice 
sprechen für sich. Kundenservice-Teams, die mit 
Slack arbeiten, konnten die Bearbeitungsdauer 
für Tickets um durchschnittlich 31 % verkürzen. 
Möglich wird dies durch Integrationen mit 
anderen gängigen Softwarelösungen, durch die 

problemlose Einbeziehung von Fachleuten und 
durch beschleunigte Workflows für die Eskalation.

Der Fahrdienst-Vermittler Lyft nutzt eine Zendesk-
Integration in Slack, um Notfälle und dringende 
Probleme umgehend eskalieren zu können. Eine 
weitere wichtige Voraussetzung hierfür sind die 
funktionsübergreifenden Teammitglieder, die zur 
Slack-Gruppe Lyft Business gehören. 

In Notfallsituationen ist bei Lyft Business 
ein schneller Umgang mit der Situation von 
entscheidender Bedeutung. Slack bietet 
dem Kundenservice-Team einen sofortigen 
Eskalationspfad und hält alle mit dem Account 
arbeitenden Personen darüber auf dem Laufenden, 
was zur Lösung des Problems getan wird.

Andere Unternehmen liefern mit Hilfe eigener 
Slack-Channels in Slack Connect erstklassigen 
Kundenservice. Fastly, eine Edge-Cloud-Plattform, 
bietet Unternehmenskunden einen eigenen Slack-
Channel.

Die Kunden können so ein bestimmtes Fastly-
Teammitglied per @-Erwähnung kontaktieren oder 
im Channel einfach „@support“ eingeben, um auf 
ein bestimmtes Problem aufmerksam zu machen. 
Das Account-Team arbeitet dann im Channel an 
einer umgehenden, transparenten Lösung für das 
Problem.

71 % der Kundinnen und Kunden 
erwarten eine effektive Absprache 
unter den verschiedenen 
Serviceteams, damit sie sich nicht 
ständig wiederholen müssen 
oder von Abteilung zu Abteilung 
weitergereicht werden.
Quelle: „Zendesk Customer Experience Trends Report 
2020“ (Trends in der Kundenerfahrung)

„Einer der wichtigsten Channels 
ist der für Kundenbetreuung und 
Technik. Dort lassen sich Probleme 
am schnellsten eskalieren, da 
hier zwei eigens abgestellte 
Softwaretechniker Rufbereitschaft 
haben. Sie können innerhalb dieses 
Channels Nachrichten senden, 
unabhängig davon, welche Art von 
Fehler sie für eine Kundin oder 
einen Kunden beheben müssen. 
Das ist unmittelbarer Support durch 
die Technikabteilung, der andernfalls 
12 bis 24 Stunden dauern könnte.“
Samantha Lutz
Samantha Lutz, Senior Field Account Manager, Lyft Business

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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„Egal, ob es um das Debuggen mit unserem 
Entwickler-Team oder um das Bestimmen von 
Problemen in Zusammenhang mit dem Netzwerk 
oder der Plattform geht: Unsere Kunden können 
nahezu in Echtzeit sehen, wie wir  gemeinsam an 
der Lösung von Problemen arbeiten. So entsteht 
ein echtes Gefühl von Zusammenarbeit“, so Kim 
Ogletree, VP of Customer Success bei Fastly.

Slack Connect ist aber nicht nur äußerst nützlich, 
um gemeinsam in Echtzeit Probleme zu lösen. 
Smartcare, ein Anbieter von Plattform- und 
Abrechnungsservices für HNO-Praxen, wickelt 
die gesamte Kommunikation mit seinen Kunden 
über Slack Connect ab. Für Smartcare war das 
entscheidend, um sich als Premium-Service 
positionieren zu können.

„Für uns bedeutete Premium-Service vor allem, 
von E-Mails auf etwas grundlegend anderes 
umzustellen“, so Skylar Topham, Mitbegründer 
und CEO von Smartcare. 

Smartcare nutzt Slack für die Aufnahme neuer 
Kunden, zum Bereitstellen von technischem 
Support, um die Rechnungsläufe mit den 
Krankenkassen zu straffen und enge Beziehungen 
zu Kunden aufzubauen. 

„Wenn unsere Kunden über Slack mit uns 
kommunizieren, sehen sie uns als echte 
Menschen, und das vermittelt allen Beteiligten 
ein völlig anderes Gefühl als E-Mails“, so Travis 
Topham, Mitbegründer und Head of Product von 
Smartcare. „Wir möchten, dass unsere Kunden 
das Gefühl haben, dass wir zu ihrem Projekt-
Team gehören.“

Unternehmen wie Lyft, Fastly und Smartcare 
sind in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden 
einen hochwertigen Service anzubieten, weil sie 
die funktionsübergreifende Zusammenarbeit für 
das gesamte Unternehmen zur Priorität gemacht 
haben. Die leistungsstarke Suite aus internen 
und nach außen gerichteten Tools von Slack 
vereinfacht diese Art der Zusammenarbeit und 
schafft die Grundlage für eine Kundenerfahrung, 
die ihresgleichen sucht.

Kundenservice-Teams 
erreichen dank der Nutzung von 
Slack eine durchschnittliche 
Reduzierung der 
Problemlösungszeit für Tickets 
um 31 %.
Quelle: „The Business Value of Slack“ (Der geschäftliche
Nutzen von Slack), IDC

„Wenn unsere Kunden über 
Slack mit uns kommunizieren, 
sehen sie uns als echte 
Menschen, und das vermittelt 
ein völlig anderes Gefühl als 
E-Mails. Wir möchten, dass 
unsere Kunden das Gefühl 
haben, dass wir zu ihrem Projekt-
Team gehören.“
Travis Topham
Mitbegründer und Head of Product, Smartcare

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Wie sich der ROI mit Slack verdreifachen lässt

Wie Slack auch deinen 
Arbeitsalltag erleichtern kann
Die Erwartungen an die IT sind sehr 
hoch, sowohl von Kunden- als auch 
Mitarbeiterseite. Hinzu kommt, dass 
unser schnelllebiges Arbeitsumfeld eine 
Menge Herausforderungen mit sich bringt. 
Aber Unternehmen, die bereit sind, diese 
Erwartungen zu erfüllen, und nicht davor 
zurückschrecken, ihre Geschäftsprozesse zu 
transformieren, werden letztendlich für ihre 
Anstrengungen belohnt.

In der Zukunft der Arbeit bleibt eben nicht 
alles beim Alten. Slack hilft Unternehmen, 
bei der Zusammenarbeit neue Wege zu 
beschreiten. Beginnen wir noch heute 
damit, zusammen eine menschlichere 
und profitablere Arbeitsumgebung zu 
schaffen. Wende dich noch heute an unser 
Vertriebsteam, wenn du weitere Infos über 
Slack benötigst.

Wie Slack auch deinen Arbeitsalltag erleichtern kann

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rB2KAAU
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rB2KAAU


Über Slack
Slack macht Arbeit einfacher, angenehmer 
und produktiver. Slack ist eine Channel-
basierte Kollaborationsplattform für 
Unternehmen, die die richtigen Leute, 
Informationen und Tools miteinander vernetzt, 
um Arbeit effizienter zu gestalten. 

Vom 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 vorstehenden Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und stellen keine verbindliche 
Verpflichtung dar. Daher solltest du dich bei deinen 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.


