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Einleitung: Neue Wege für die Zusammenarbeit finden

Die Veränderungen im Jahr 2020 werden sich langfristig auf unsere Arbeitsweise 
auswirken. Dadurch bietet sich für jedes Unternehmen die einmalige Chance, für sich 
eine bessere Arbeitsweise zu finden – eine, die das Beste der bisherigen Arbeitsweise 
mit den effizienten neuen Methoden kombiniert, die sich während der Arbeit im 
Home-Office entwickelt und als wegweisend erwiesen haben.

Bei der Etablierung dieses „besseren Weges” kommt der IT eine Schlüsselrolle zu. Sie 
ermitteln die Tools und Systeme, die es dem gesamten Unternehmen ermöglichen 
zu wachsen, und wie diese optimal genutzt werden. Und wie wir in diesem 
Leitfaden noch zeigen werden, stellen viele dabei fest, dass die Channel-basierte 
Zusammenarbeit mit Slack für die neue hybride und asynchrone Arbeitsweise die 
ideale Lösung ist.

Fünf Themen dominieren die neue Arbeitswelt
Wir haben mit Führungskräften aus allen Branchen und Ländern über die Zukunft 
der Arbeit gesprochen. Aus den Gesprächen haben sich im Wesentlichen fünf 
große Themen ergeben, die wir in unserem E-Book „Reinventing Work: Neue 
Anforderungen an die Zukunft der Arbeit“ beleuchtet haben – und sie gelten für so 
gut wie alle Unternehmen:

1. Schluss mit starren Strukturen und dem alten 9-to-5 Modell 

2. Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

3. Vorsprung durch Automatisierung

4. Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

5. Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben 

In diesem Leitfaden gehen wir darauf ein, was diese Themen für Entscheidungsträger 
aus der IT bedeuten, und zeigen, wie IT-Teams auf der ganzen Welt ihren 
Unternehmen dabei helfen, neue Herausforderungen mit Slack zu meistern.

https://info.slackhq.com/Reinventing-work?lang=de-de
https://info.slackhq.com/Reinventing-work?lang=de-de
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Schluss mit starren Strukturen und dem alten 9-to-5 Modell

Cal Henderson, chief technology officer, Slack

Nun, da die Arbeit teilweise in physischen Büros und teilweise im Home-Office 
stattfindet, nutzen die intelligentesten Unternehmen das als Chance, eine neue und 
bessere Mitarbeitererfahrung (Employee Experience, EX) zu schaffen. 

Ihnen ist bewusst, dass EX die Unternehmensleistung grundlegend beeinflusst. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sind eher bereit, 
die erforderliche Mehrarbeit zu leisten, um Kunden einen besseren Service zu bieten. 
Außerdem melden sie sich seltener krank.

Unternehmen mit einer guten Mitarbeitererfahrung 
verzeichnen folgende Ergebnisse:

4,2x 
durchschnittlich 
mehr Gewinn

2,8x 
mehr Umsatz pro Mitarbeiterin 
bzw. Mitarbeiter

40 %
geringere 
Mitarbeiterfluktuation

Jacob Morgan
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„Das letzte Jahr war in vielerlei Hinsicht schlimm. Aber ich 
denke, dass es für Unternehmen auch eine Chance war, ihre 
Arbeitsweise zu überdenken und einige der alten Mythen 
zum Thema Arbeit aufzubrechen. Ich denke, dass wir in den 
nächsten fünf Jahren wahrscheinlich eine Menge Leute 
sehen werden, die alte Strukturen in Frage stellen und dass 
einiges ausprobiert wird. Das wird die Arbeitsweise im Büro 
mindestens so grundlegend verändern wie einst die Erfindung 
des Büros. Es ist wirklich spannend.“

https://thefutureorganization.com/employee-experience-cheat-sheet-infographic/
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Wir wissen bereits, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Wechsel zu 
Remote-Work zumeist begrüßt haben. Die Befragten unseres ersten vierteljährlich 
erscheinenden Remote Employee Experience Index berichten immer wieder, dass sich 
dadurch ihre Work-Life-Balance verbessert, ihr Stress und ihre Ängste bezüglich der 
Arbeit reduziert und ihre Produktivität erhöht haben.

Hinweis: Die höchsten und niedrigsten möglichen Werte sind +100 bzw. -100. Höhere 
Werte bedeuten eine höhere Zufriedenheit mit Remote-Work im Vergleich zur Arbeit 
im Büro; niedrigere Werte eine geringere Zufriedenheit. Weitere Informationen zur 
Methodik findest du im Anhang. 

Quelle: Future Forum

Unternehmen, denen es gelingt, diese positive Erfahrung langfristig zu erhalten, 
profitieren eindeutig von einer engagierten, produktiven und motivierten Belegschaft. 
Aber das bedeutet, dass man zwei große Probleme in den Griff bekommen muss – 
und IT-Führungskräfte spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Gesamt Work-Life-Balance Zugehörigkeitsgefühl Produktivität
Umgang mit 

arbeitsbedingtem 
Stress

Zufriedenheit mit 
der 

Arbeitsorganisation

Q3 2020 Q4 2020

13.8
10.9

25.7

16.5

1.1

10.7 11.5

17.3

11.1

20.1

14.1

-5

https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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Die zwei großen Herausforderungen der hybriden Arbeit: Produktivität 
und Zugehörigkeit

Der erste Herausforderung ist die Produktivität. Während der Pandemie wurde die 
Motivation bei der Arbeit teilweise durch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit im 
Angesicht der Krise gestärkt. Jetzt, wo hybrides Arbeiten zum neuen Alltag gehört, 
müssen Unternehmen härter daran arbeiten, die Produktivität der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. 

Die andere Herausforderung ist die Zugehörigkeit. Unser Remote Employee 
Experience Index hat auf die negativen Auswirkungen von Remote-Work auf das 
Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufmerksam gemacht. 
Dieser Bereich wurde als am wenigsten zufriedenstellend wahrgenommen – und 
sollte von Unternehmen dringend berücksichtigt werden. Denn wenn sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als Teil des Unternehmens fühlen, neigen sie 
eher dazu, das Unternehmen zu verlassen.  

Mitarbeiterfluktuation kostet  
durchschnittlich 50 % der Mitarbeitergehälter 
G&A Partners

Es ist Zeit für ein digitales Büro

Die Tools, die deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden, um ihre Arbeit 
zu erledigen, sind der Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderungen. Wenn sie 
einfach und konzentriert arbeiten können, sind sie produktiver. Und wenn sie sich mit 
Kolleginnen und Kollegen austauschen und zusammenarbeiten können, wie sie es im 
physischen Büro getan haben, stärkt dies das Zugehörigkeitsgefühl. 
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The Future Forum

„Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die der Meinung 
sind, dass ihr Arbeitgeber technologisch führend ist, weisen 
erheblich höhere Werte hinsichtlich des ‚Zugehörigkeitsgefühls, 
auf als diejenigen, die bei vermeintlichen Technologie-
Nachzüglern arbeiten.“

https://www.gnapartners.com/resources/articles/how-much-does-employee-turnover-really-cost-your-business
https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/
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Daher implementieren Unternehmen auf der ganzen Welt digitale Büros – eine 
zentrale Plattform für die Zusammenarbeit, die die besten Aspekte der Büroarbeit mit 
den besten Aspekten von Remote-Work verbindet. 

37 % planen, bis zum Februar 2022 in Kollaborations-
Lösungen zu investieren.
CCS Insight

Slack: Das digitale Büro, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und IT-
Teams – begeistert

Für Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt ist dieses digitale Büro Slack.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte lieben die 
Kollaborationsplattform, weil sie das gesamte Unternehmen zusammenbringt und 
ihre natürliche Arbeitsweise und zwischenmenschliche Verbindungen unterstützt. 
Und IT-Teams vertrauen auf Slack, weil das Tool sich bewährt hat, skalierbar ist und 
Sicherheit auf Unternehmensebene bietet.

Was also macht Slack zum perfekten digitalen Büro für unsere heutige Arbeitsweise? 
Letztlich läuft es auf folgende Punkte hinaus:

Ein zentraler Ort, an dem alle zusammenkommen: In den meisten großen 
Unternehmen geschieht die Arbeit über viele verschiedene Abteilungen, Projekt-
Teams und Standorte hinweg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwenden 
unterschiedliche Tools, um ihre Arbeit zu erledigen, und konzentrieren sich oft 
auf Abteilungsziele und nicht auf die Ziele des gesamten Unternehmens. Das 
Bewusstsein für andere Projekt-Teams, das Wissen anderer und andere Aktivitäten im 
Unternehmen ist gering, was zu doppelter oder widersprüchlicher Arbeit führt. 

Unternehmensweite Kommunikation findet oft per E-Mail oder über das Intranet 
des Unternehmens statt. Allerdings birgt das einige Risiken: Gegebenenfalls werden 
wichtige Personen ausgeschlossen, wichtige Mitteilungen übersehen oder falsch 
interpretiert, und es kann ein Gefühl des „sie und wir“ verstärkt werden, was jegliches 
Zusammengehörigkeitsgefühl unmöglich macht. In Zeiten von Remote-Work werden 
all diese Probleme noch verschärft. 
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https://info.slackhq.com/CCS-whitepaper-request
https://slack.com/trust/security
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Slack räumt diese Hindernisse aus dem Weg, indem es einen zentralen Ort schafft,  
an dem das gesamte Unternehmen zusammenkommt, sich auf gemeinsame Zielen 
abstimmt und die Arbeit schneller erledigen kann. Anstatt per E-Mail werden 
Ankündigungen in Channels wie #ankündigungen-intern und #frag-mich-irgendwas 
veröffentlicht, in denen alle Mitglied sind sowie Fragen stellen und Feedback 
erhalten können.

Channel-basierte Zusammenarbeit: In Slack kommen Personen in speziellen 
Channels zusammen, die gemeinsamen Interessen gewidmet sind. Sie können 
Channels für Projekte, für einzelne Kundinnen und Kunden, für Produkte, an denen sie 
arbeiten, und für lustige Themen wie Haustiere, Memes und Kinofilme erstellen. 
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Das Besondere an Channels ist, dass sie Informationssilos aufbrechen. Vertriebs- und 
Marketing-Teams können z. B. ganz einfach mit wichtigen potentiellen Kundinnen und 
Kunden zusammenarbeiten – und wenn ein Projekt mehrere Projekt-Teams betrifft, 
können alle Beteiligten einfach daran mitarbeiten. Die Vernetzung mit den richtigen 
Personen, der Austausch von Informationen und die Erledigung von Aufgaben sind in 
Slack so viel einfacher und schneller als per E-Mail.

Integration des Tech-Stacks: Die Zeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit 
verbringen, zwischen verschiedenen Systemen hin- und herzuwechseln, ist in 
Unternehmen eine der größten Produktivitätsbremsen. Mit Slack müssen sie das 
nicht, denn sie können in Slack auf die Anwendungen zugreifen, die sie jeden Tag 
nutzen. Von Salesforce bis ServiceNow, von Zendesk bis Jira (und hunderte mehr) 
– Slack-Integrationen bringen Daten und Funktionen zur Mitarbeiterin bzw. dem 
Mitarbeiter anstatt andersrum.

Das App-Verzeichnis von Slack enthält 2.300 Integrationen, mit denen deine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre alltäglichen Apps und Tools direkt in Slack 
integrieren können, damit sie nicht zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln 
müssen, um ihre Arbeit zu erledigen. Und mit Workflow-Builder können sie tägliche  
Aufgaben ganz einfach automatisieren – oft sogar ohne die Hilfe der IT-Abteilung – und 
so noch produktiver werden. 

Informationen, die leicht zu finden sind: Mit Slack ist es einfach, sich mit den 
richtigen Personen zu vernetzen und die benötigten Informationen zu finden. 
Wichtige Dokumente und Informationen können an Channels gepinnt werden, sodass 
alle sie leicht finden können. Und da jeder Channel alle vorherigen Interaktionen 
dokumentiert, kann man leicht nachvollziehen, was zuvor passiert ist und was der 
aktuelle Stand ist.

14
64 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
verbringen täglich 30 Minuten oder mehr damit, zwischen 
den verschiedenen Apps zu hin- und herzuwechseln, die 
sie für ihre tägliche Arbeit benötigen.

Slack

https://slack-marketing.slack.com/apps
https://slack.com/intl/de-de/features/workflow-automation
https://slack.com/intl/en-gb/state-of-work
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Asynchrones Arbeiten: Da sich alle Informationen in Slack-Channels befinden, 
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten und 
müssen nicht immer sofort zur Stelle sein, wenn eine Unterhaltung stattfindet. Die 
Zusammenarbeit über verschiedene Zeitzonen hinweg ist somit viel einfacher und die 
Beteiligten müssen nicht rund um die Uhr arbeiten – und niemand sitzt in Meetings 
oder Video-Anrufen fest statt die eigene Arbeit zu erledigen. 

Eine virtuelle Kaffeeküche: Einige der am meisten vermissten Aspekte des Bürolebens 
sind spontane Feiern, geselliges Geplauder und zufällige Unterhaltungen an der 
Kaffeemaschine. Es mag schwierig erscheinen, diese Art von sozialen Interaktionen 
virtuell nachzubilden, aber Slack bietet dafür ein paar Möglichkeiten. Hier sind einige, 
die wir bereits kennen (und selbst nutzen):

• Die Entwicklung von Slack-Bots, die automatisch Jubiläumsgrüße versenden und 
zu unternehmensweiten Feiern anregen 

• Die Erstellung von Community-Channels rund um gemeinsame Interessen und 
Aktivitäten außerhalb der Arbeit, wie Haustiere, Gartenarbeit und Backen

• Die Einrichtung virtueller Zusammenkünfte zwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern mit Apps wie Donut oder WaterCooler

• Bei der australischen Bank Up vernetzt eine benutzerdefinierte Slack-Integration 
namens Barista zufällig Kolleginnen und Kollegen für ein digitales Kaffee-Date zu 
einer festen Zeit und einem festgelegten Gesprächsthema.

„Über Barista kann man sich ganz einfach kennenlernen und 
sich nicht nur über die Arbeit unterhalten, sondern auch über 
andere Dinge, die für uns als Menschen wichtig sind.“
Dominic Pym, mitbegründer, Up

https://www.donut.com/
https://watercooler.site/
https://slack.com/intl/de-de/blog/transformation/xero-up-airwallex-on-the-rise-of-openness
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Das digitale Büro bei TD Ameritrade
TD Ameritrade verwaltet mehr als 12 Millionen Kundenkonten mit einem  
Gesamtvermögen von über 1 Milliarde US-Dollar. Bis 2018 hatte das  
Unternehmen E-Mails genutzt, um mit seinen 10.000 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern Informationen zu teilen. Das hatte jedoch zu einem Problem geführt:  
Der Zugriff der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Informationen hing davon ab,  
wen und wie gut sie das Unternehmen kannten.

Zwecks Beschleunigung der Arbeitsabläufe kündigte die Geschäftsleitung von TD 
Ameritrade Pläne für ein neues digitales Büro an, das es den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ermöglichen würde, jederzeit und von überall aus auf Informationen und 
Software-Tools zuzugreifen. 

Das Unternehmen prüfte mehrere Plattformen, darunter auch eine, die bereits in der 
genutzten Software-Suite enthalten war. Wegen der benutzerfreundlichen Oberfläche, 
der anpassbaren Sicherheitsoptionen sowie der mobilen Verfügbarkeit hat man sich dann 
aber für Slack entschieden. Die Folge: Innerhalb von sechs Monaten ging die Menge der 
E-Mails um 30 % zurück – und sie sinkt auch weiterhin. 

Als TD Ameritrade wegen der Coronapandemie auf Remote-Work umstellen musste, 
blieben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Channels wie #safety-health 
(#sicherheit-gesundheit) vernetzt und auf dem Laufenden. Gleichzeitig haben soziale 
Channels wie #wfh-tips (#wfh-tipps) und #tales-from-wfh (#ereignisse-im-home-office) 
dazu beigetragen, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten und die  
Motivation aller zu stärken. 

Durch die Vereinfachung des Informationsflusses hat Slack die Arbeitsweise bei TD 
Ameritrade neu definiert. Die Projekt-Teams setzen jetzt auf Slack, um vernetzt  
zu bleiben sowie schnell und effizient zu arbeiten – und das, obwohl fast  
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Office arbeiten. 
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„Wir haben eine Lösung gebraucht, die die Kommunikation 
und den Informationsaustausch erleichtert und sich in unsere 
anderen Software-Systeme integrieren lässt. Slack konnte uns 
genau das bieten, und zwar auf Unternehmensebene.“
Vijay Sankaran, ehemaliger CIO, TD Ameritrade

https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/td-ameritrade
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Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

Eine wichtige Erkenntnis aus unseren Gesprächen mit Führungskräften ist, dass 
Unternehmen eine Möglichkeit brauchen, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufeinander abzustimmen, zu motivieren und zu fokussieren, wenn immer mehr Leute 
von zu Hause aus arbeiten.

Das heißt, sie müssen bessere Wege finden, um Ziele und Prioritäten zu 
kommunizieren und Fragen und Feedback in Echtzeit zu ermöglichen. Die Tage 
einseitiger E-Mails vom CEO oder von Ankündigungen im Intranet gehören der 
Vergangenheit an – zumindest, wenn dein Unternehmen schnell vorankommen will 
und alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten.

Neue transparente Systeme für eine hybride Arbeitswelt
Es geht nicht nur darum, dass alle auf die gleichen strategischen Ziele hinarbeiten. 
Auch die einzelnen Projekt-Teams und Abteilungen brauchen bessere Möglichkeiten 
für die Kommunikation und das Alignment. Bei E-Mails kann es leicht passieren, 
dass Leute versehentlich nicht informiert werden – so entstehen Wissenslücken, die 
dazu führen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die falschen Dinge 
konzentrieren oder wichtige Informationen verpassen.

Indem IT-Führungskräfte eine offene und integrative Kommunikation ermöglichen, 
schaffen sie die erforderliche Dynamik der modernen Arbeitswelt, in der alle an einem 
Strang ziehen. Und immer mehr IT-Führungskräfte stellen fest, dass eine zentrale, 
unternehmensweite Kollaborationsplattform wie Slack E-Mails haushoch überlegen ist.

„Wenn man die Art und Weise, wie man in Slack kommuniziert, 
mit der von E-Mails vergleicht, dann wird deutlich, dass Slack 
Zwischenmenschlichem mehr Raum gibt.“
Ali Rayl, VP product, Slack
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Transparente, gemeinsame Kommunikation 

Mit Slack finden Kommunikation und Informationsaustausch in Channels statt, die für 
bestimmte Themen eingerichtet werden können. Alle im Channel können:

• Alles finden, was bisher kommuniziert wurde

• Sich mit allen im Channel vernetzen und bei Bedarf neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einbinden

• Leicht Fragen stellen und Feedback geben

Diese Art des Informationsaustauschs ist viel transparenter und offener – zumal sich 
die Channels leicht über verschiedene Projekt-Teams und Abteilungen erstrecken 
können, wodurch Informationssilos verhindert werden.

Die Nutzung von Slack für die unternehmensweite Kommunikation

Hier sind nur einige der Möglichkeiten, wie Unternehmen Slack nutzen, um in einer 
hybriden Arbeitswelt Prioritäten zu kommunizieren, Informationen auszutauschen und 
Feedback zu geben:

• Die Erstellung spezieller Channels für Führungskräfte zur unternehmensweiten 
Kommunikation von Prioritäten und Zielen

• Die Darstellung von Team-Prioritäten, Roadmaps und Erfolgen in 
unternehmensweiten Channels (Damit können auch Projekte hervorgehoben 
werden, die eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit erfordern)

• Die Erstellung einfacher Workflows für Führungskräfte, um 
abteilungsübergreifend Lob für Teammitglieder zu verteilen, die die Werte des 
Unternehmens verkörpern

• Die Erstellung eines Ask Me Anything-Channels für Projekt-Teams, in dem sie 
Fragen an erfahrene Führungskräfte stellen können



Unternehmenskultur und Alignment als Wettbewerbsvorteil

Twitter veranstaltet eine komplett digitale 
Mitarbeiterversammlung in Slack und Google Meet
Für Twitter bedeutete die Corona-Pandemie die Umstellung einer 4.900-köpfigen 
globalen Belegschaft auf ein reines Remote-Team. Das Unternehmen hatte Slack 
bereits seit mehreren Jahren genutzt, musste nun aber Unterhaltungen und Meetings, 
die zuvor persönlich stattgefunden hatten, auf die Plattform verlagern. 

Am 4. März 2020 veranstaltete Twitter erfolgreich seine allererste virtuelle 
Mitgliederversammlung. Die Konferenz selbst fand in Google Meet statt und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten im Slack-Channel #oneteamQs Fragen 
stellen und antworten. 

Teammitglieder meldeten sich zu Wort und reagierten auf Fragen mit +1 Emoji-
Reaktionen und Antworten. Die Moderatorinnen und Moderatoren teilten die 
Antworten auf und beantworteten Fragen im Channel – so ist ein dauerhaftes, 
durchsuchbares Antwortarchiv entstanden, auf das alle jederzeit zugreifen können.  

Twitter VP of People, Jennifer Christie, sagt, dass sich das Unternehmen immer  
mehr in der hybriden Arbeitswelt einrichtet und virtuelle Mitgliederversammlungen  
ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur werden. „Ich glaube nicht,  
dass wir jemals wieder so wie früher arbeiten werden“, meint sie.  
„Und letzten Endes ist es sogar besser so.“ 

28

„Es war sehr transparent. Alle wussten, welche Fragen gestellt 
wurden und worauf wir gerade antworteten. Ich glaube, es wird 
uns schwer fallen, es jemals wieder anders zu machen.“
Jennifer Christie, VP of people, Twitter

https://slack.com/help/articles/206870317-Use-emoji-reactions
https://slack.com/help/articles/206870317-Use-emoji-reactions
https://slack.com/intl/de-de/blog/transformation/twitter-goes-remote-with-slack
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Vorsprung durch Automatisierung

Es gibt viele Dinge, die den eigenen Arbeitsrhythmus unterbrechen können. Die 
Suche nach einem Dokument, der Versuch, eine Kollegin oder einen Kollegen zu 
finden, die Beantwortung einer Frage – alle diese Unterbrechungen können die eigene 
Arbeit ausbremsen. 

Unternehmen nehmen Ineffizienz oft in Kauf, weil sie denken, dass es einfacher ist,  
mit ihr zu leben statt etwas zu verändern. Schließlich stehen Menschen Veränderungen 
erwiesenermaßen eher ablehnend gegenüber.

Aber das Problem mit dieser Ineffizienz ist, dass sie sich summiert. Bei einer großen 
Belegschaft ist sie kaum mehr zu übersehen. Als wir im Dezember 2020 eine Gruppe 
von australischen Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern analysierten, haben wir 
festgestellt, dass sie jährlich 12 Tage an Produktivität verlieren, nur weil sie zwischen 
verschiedenen Apps hin- und herwechseln.

Eine Chance, die Arbeit schneller zu erledigen

Jetzt, da die Umstellung auf hybrides Arbeiten ein fester Teil unserer Arbeitswelt 
wird, nutzen IT-Führungskräfte diese große Veränderung, um allerorts Hürden für 
effizientes Arbeiten zu beseitigen, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiv 
arbeiten können. Sie suchen im gesamten Unternehmen nach Reibungspunkten 
und ergreifen Maßnahmen, um durch Automatisierung und Integration 
Abhilfe zu schaffen.

Damit schaffen sie nicht nur eine Umgebung, in der die Arbeit schneller vonstatten 
geht, sondern sie senken auch die Kosten, beschleunigen die Reaktionsfähigkeit auf 
Kundenwünsche und treiben die Forschung und Entwicklung voran. Immer mehr 
Unternehmen gelingt das, indem sie Slack als zentrale Kollaborationsplattform nutzen. 
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Australische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schätzen, dass sie im Durchschnitt 22 Minuten pro 
Tag damit verbringen, zwischen Applikationen hin- 
und herzuwechseln. Das sind fast zwei Stunden 
pro Woche bzw. 95 Stunden pro Jahr – also 
12 Arbeitstage – verlorene Produktivität.
The Remote Work Tech Effect, Slack

https://info.slackhq.com/Remote-Work-Tech-Effect


Vorsprung durch Automatisierung

Alltägliche Ineffizienz mit Slack beseitigen

Wenn du dir einen typischen Arbeitstag ansiehst, wirst du schnell feststellen, dass 
es weniger anspruchsvolle Aufgaben und Aktivitäten gibt, die Zeit fressen und den 
Arbeitsfluss ausbremsen. In der IT selbst sind das zum Beispiel:

• Support-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die auf routinemäßige Anfragen 
reagieren, z. B. wie ein Passwort zurückgesetzt wird.

• Ein gesamtes Projekt-Team nimmt an einem täglichen Meeting teil, auch wenn 
die Beiträge jeweils nur eine Minute dauern

• DevOps-Teams wechseln zum Schreiben, Testen und Veröffentlichen von Code 
zwischen verschiedenen Tools hin und her

Slack ist gut dazu geeignet, ineffiziente Arbeitsprozesse wie diese zu automatisieren. Mit 
Slack als zentraler Kollaborationsplattform sind einige Dinge ganz einfach umzusetzen:

• Die Entwicklung von Bots, die einfache Anfragen beantworten, wie z. B. „Wie 
richte ich ein neues Passwort ein?“

• Die Erstellung von Formularen, die schnelle Status-Updates senden – die 
betreffenden Personen müssen also nicht an einem Meeting teilnehmen, um 
ihrem Projekt-Team mitzuteilen, woran sie gerade arbeiten

Mit Workflow-Builder Workflows für das gesamte Unternehmen optimieren

Und das gilt für das gesamte Unternehmen, nicht nur für die IT. Workflow-Builder von 
Slack macht es den Benutzerinnen und Benutzern leicht, tägliche Aufgaben zu automati-
sieren und ihre Routineabläufe in Slack zu optimieren. Sie können automatisierte Work-
flows erstellen, die mehrere Apps, Tools und Projekt-Teams umfassen, um Aufgaben 
schneller zu erledigen. Workflow-Builder verfügt sogar über eine Bibliothek mit vorgefer-
tigten Workflow-Vorlagen, die man einfach importieren und sofort verwenden kann.

„Durch Workflow-Builder können Slack-Benutzerinnen 
und -Benutzer Aufgaben automatisieren und Zeit sparen, 
indem sie Elemente einfach in den Workflow ziehen und 
ablegen, wodurch Workflows beschleunigt werden. Diese 
Funktion wurde entwickelt, um die durchschnittliche 
Mitarbeiterin bzw. den durchschnittlichen Mitarbeiter 
zu unterstützen.“
Wayne Kurtzman, research director, IDC

https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/news/252462275/Slack-Workflow-Builder-enables-no-code-customization


Vorsprung durch Automatisierung

Möglichkeiten zur Verwendung von Workflow-Builder

Hier sind nur einige der vielen tausend Möglichkeiten, wie Unternehmen Workflow-
Builder einsetzen, um Prozesse zu automatisieren und die Arbeit zu optimieren:

IT: Erstellung vereinfachter Workflows, mit denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Support-Tickets einsenden können, die im Ticketing-System integriert sind 



Vorsprung durch Automatisierung

Vertrieb: Einrichtung automatischer unternehmensweiter Benachrichtigungen, wenn 
das Unternehmen ein wichtiges Umsatzziel erreicht, damit alle gemeinsam 
feiern können 



Vorsprung durch Automatisierung

HR: Einrichtung eines schnellen Workflows für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um 
den Status von Sozialleistungen zu prüfen oder einen Urlaubsantrag einzureichen



Vorsprung durch Automatisierung

Marketing: Einrichtung eines Bots zum automatischen Beantworten häufiger Fragen



Vorsprung durch Automatisierung

Loblaw optimiert Workflows in Slack  
mit der benutzerdefinierten Jeanie-App 
Kanadas führender Anbieter von Lebensmitteln und Pharmazeutika betreibt 
Tausende von Filialen und nutzt Slack für die Zusammenarbeit und die Ausführung 
alltäglicher Aufgaben. 

Als die IT-Abteilung von Loblaw Digital nach Möglichkeiten suchte, gängige 
Workflows zu optimieren, beschloss sie, eine eigene App für Slack zu entwickeln. 
Mit der App namens Jeanie sollen häufige Anfragen beantwortet und grundlegende 
Aufgaben schneller erledigt werden können. 

Kolleginnen und Kollegen von Loblaws Tochterunternehmen für Lebensmittel, PC 
Express, können so beispielsweise Jeannie um Hilfe bei bestimmten Aufgaben, 
wie das Entfernen von Online-Produkten, fragen. Früher konnte das einige 
Stunden in Anspruch nehmen. Jetzt können die Benutzerinnen und Benutzer mit 
einem einfachen Slash-Befehl in Slack ein paar Felder ausfüllen, die Änderungen 
überprüfen und eine ungenaue Auflistung entfernen. 

„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im 
Außendienst ihre täglichen Aufgaben schneller erledigen. Was 
früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache 
von Sekunden und passiert direkt in Slack.“

Zusätzliche Ressourcen
Fallstudie: Wie Lyft Business die Produktivität durch die Integration von Salesforce in 
Slack steigerte 

Workflow-Builder: Schau dir vorgefertigte Workflows an, die du noch heute in Slack 
verwenden kannst

21
„Mit der Jeanie-App können die Kolleginnen und Kollegen im 
Außendienst ihre täglichen Aufgaben schneller erledigen. Was 
früher ein oder zwei Stunden gedauert hat, ist jetzt eine Sache 
von Sekunden und passiert direkt in Slack.“
Brandon Sam Soon, softwareentwickler, Loblaw Digital

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/loblaw-streamlines-tasks-customized-slack-tools
https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/lyft
https://slack.com/intl/de-de/slack-tips/workflow-builder-examples
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Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

Die Pandemie hat die Pläne und Prioritäten aller Menschen über den Haufen geworfen  
und die Art und Weise, wie Kunden und Kundinnen einkaufen – und was sie kaufen 
wollen – schnell verändert.

Unternehmen müssen neue Produkte und Services für einen komplett veränderten 
Markt anbieten. Das bedeutet, neue F&E-Partner finden, Lieferketten anpassen 
und neue Wege finden, um Produkte und Services für bestehende und neue 
Märkte zu liefern.

Externe Partner sind der Schlüssel, um diese Veränderungen schnell und effektiv 
umzusetzen – das heißt, dass sich auch die Art der Partnerschaften ändert. Früher 
ging es bei Partnerschaften um starre, langfristige Verträge mit viel juristischem 
Schnickschnack. Jetzt sehen wir uns einer Wirtschaft der Ökosysteme gegenüber, 
in der sich Netzwerke aus Fachleuten zusammenschließen und ihre Expertise 
kombinieren, um schnell einen Mehrwert zu schaffen. 

„Es wird immer unwahrscheinlicher, dass einzelne Unternehmen 
alles anbieten können, was ein Kunde oder eine Kundin braucht. 
Daher sind Ökosysteme, insbesondere konzipierte Ökosysteme, 
auf dem Vormarsch.“ 
Harvard Business Review

Wir leben außerdem in einer Welt, in der Geschäftsreisen und physische Meetings 
immer seltener werden. Wie kann man also effektiv – und sicher – mit Partnern in 
einer schnelllebigen, fließenderen und virtuelleren Umgebung zusammenarbeiten?

Die neuen Partnerschaften basieren auf Zusammenarbeit

Wie die meisten Unternehmen feststellen, lautet die Antwort nicht „über E-Mail“. 
Überquellende Posteingänge und leicht zu übersehende E-Mail-Ketten sind kein 
Erfolgsrezept für intelligente, schnelle Zusammenarbeit. 

Video-Konferenzen waren zu Beginn der Pandemie sehr hilfreich, aber obwohl sie 
Menschen zusammenbringen, fehlen umfangreiche Funktionen, um Partner beim 
Entwerfen, Planen, Entwickeln und Handeln zu unterstützen. Außerdem muss 
synchron zusammengearbeitet werden: Jeder muss zur gleichen Zeit verfügbar sein, 
und wenn das nicht der Fall ist, kommt man nur langsam voran.

Partnerschaften – vor allem solche, die sich über mehrere Zeitzonen 
erstrecken – funktionieren viel besser im asynchronen Modus, bei dem alle 
Beteiligten in dem Wissen, dass sie Zugang zu allen Informationen haben, die sie 
benötigen, in ihrem eigenen Rhythmus an Projekten mitarbeiten können. 

„Es wird immer unwahrscheinlicher, dass einzelne Unternehmen 
alles anbieten können, was ein Kunde oder eine Kundin 
braucht. Daher sind Ökosysteme, insbesondere konzipierte 
Ökosysteme, auf dem Vormarsch.“

https://hbr.org/2019/09/in-the-ecosystem-economy-whats-your-strategy


Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

„Viele Unternehmen experimentieren schnell mit Remote-Work 
und asynchronen Modellen und liefern so eine Art Handbuch für 
den Erfolg in der neuen Arbeitswelt.“
The Future Forum

Das neue Slack Connect: eine neue Art der externen Zusammenarbeit

Die neue Zusammenarbeit mit externen Partnern erfordert eine Kollaborationsplattform, 
die asynchrones Arbeiten unterstützt und den sicheren Austausch von Informationen 
erleichtert. Und genau das bietet Slack mit Slack Connect. 

Slack Connect verfügt über alle Funktionen zur Zusammenarbeit, die du von der 
internen Slack-Implementierung kennst, wurde aber speziell für die Zusammenarbeit 
mit externen Parteien entwickelt. Es bietet eine sichere Möglichkeit, die Arbeit mit 
externen Partnern zu beschleunigen und die versteckten Kosten von E-Mails zu 
vermeiden, ohne dabei die Transparenz oder Kontrolle zu verlieren.

Slack-Benutzerinnen und -Benutzer berichten, dass sich die Arbeit mit externen 
Partnern in Slack Connect genauso anfühlt wie die Arbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen. Es geht nicht mehr darum, eine E-Mail mit einer Preisanfrage abzuschicken 
und vielleicht ein paar Stunden später eine Antwort zu erhalten. Jetzt kannst du mit 
externen Partnern bei Bedarf sofort Kontakt aufnehmen – so könnt ihr gemeinsam 
Kunden schneller und besser unterstützen. 

Zuerst mit einem wichtigen Partner vernetzen

Das Tolle an Slack Connect ist, dass es keine Alles-oder-Nichts-Lösung ist. Du 
kannst auch nur einen wichtigen Partner auswählen, mit dem du regelmäßig 
zusammenarbeitest, und ihn einladen, Slack Connect mit dir auszuprobieren. 

Legt einen Zeitraum fest – z. B. zwei Wochen – in dem ihr nur in Slack Connect 
zusammenarbeitet, ohne E-Mails, und evaluiert die Erfahrung im Anschluss. Dabei 
werdet ihr sicher feststellen, dass eine Rückkehr zu E-Mails keinen Sinn mehr macht.

„Viele Unternehmen experimentieren schnell mit Remote-Work 
und asynchronen Modellen und liefern so eine Art Handbuch 
für den Erfolg in der neuen Arbeitswelt.“

https://futureforum.com/2021/01/28/hybrid-rules-the-emerging-playbook-for-flexible-work/


Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

Veepee arbeitet mit Slack Connect nahtlos 
mit Partnern zusammen
Der französische Online-Händler Veepee hat ein Unternehmen mit einem Wert 
von 1 Milliarde Dollar aufgebaut, das sich auf Blitzverkäufe spezialisiert hat. Es 
bietet Kleidung, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Wein, Reisen und Unterhaltung bis zu 
80 % günstiger an – und das immer nur für ein paar Tage. 

Veepee setzt kontinuierlich auf neue Technologien, um seine Strategie umzusetzen, 
mit der das Unternehmen auf 72 Millionen Mitglieder und 7.000 Markenpartner in 
13 Ländern angewachsen ist. 2016 hat das Unternehmen die strategische Entscheidung 
getroffen, in Slack als zentrale Kollaborationsplattform zu investieren, und mit dem  
IT-Team begonnen.

Kurz darauf haben alle 6.000 Veepee-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Slack für 
die Zusammenarbeit genutzt, daher lag es nahe, die Workflows auch auf externe 
Partner auszuweiten. Heute arbeitet Veepee mit Tech-Partnern und externen 
Zahlungsdienstleistern in Slack Connect zusammen und ersetzt E-Mail durch  
eine sichere und produktive Art der Kommunikation und Stärkung  
der Beziehungen. 

 
„Mit Slack Connect kann man sich wirklich einfacher mit einem 
Geschäftspartner oder einer Geschäftspartnerin besprechen. 
Die Verwendung von Slack Connect mit technischen Partnern ist 
eine große Verbesserung, mit der wir viel Zeit sparen.“
Antoine Millet, head of IT operations, Veepee

Sicherheit für das erweiterte Unternehmen

Die offene Zusammenarbeit und Remote-Work bringen neue Risiken für die Cyber-
Sicherheit mit sich. Traditionelle Ansätze zur Risikobewältigung haben sich oft auf 
die Absicherung eines bekannten Perimeters beschränkt. Da jedoch immer mehr 
Personen mehr Geräte an immer mehr Orten nutzen, erfordert die neue Arbeitswelt 
ein umfassenderes Denken in Bezug auf Sicherheit. 

Die Risiken werden noch größer, wenn externe Partner ins Spiel kommen. Wie kann  
man also eine Umgebung schaffen, in der die Zusammenarbeit mühelos 
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„Mit Slack Connect kann man sich wirklich einfacher mit einem 
Geschäftspartner oder einer Geschäftspartnerin besprechen. 
Die Verwendung von Slack Connect mit technischen Partnern 
ist eine große Verbesserung, mit der wir viel Zeit sparen.“

https://slack.com/intl/de-de/customer-stories/veepee


Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

vonstattengehen kann, aber dennoch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unternehmen 
und Daten geschützt sind? Slack kennt die Antwort.

„E-Mails sind sehr anfällig für Sicherheitsbedrohungen in einem 
Unternehmen – 12 Milliarden US-Dollar an Verlusten werden 
durch E-Mail-Betrug in Unternehmen verursacht, und 90 % der 
Datenpannen gehen auf Phishing zurück. Wenn du eine sicherere 
Kollaborationslösung für dein Unternehmen suchst, solltest 
du dich als erstes von E-Mails verabschieden und zu Slack 
wechseln.“ 
Larkin Ryder, director, software engineering—product security, Slack

Mit den verbesserten Sicherheits- und Compliance-Steuerungen in Slack 
ist Sicherheit garantiert

Sicherheit war schon immer ein wichtiger Aspekt für Slack – unser Ziel war es, eine 
Kollaborationsplattform zu schaffen, die die Risiken für die Datensicherheit von 
E-Mail-basierter Kommunikation beseitigt. 

Unser branchenführendes Sicherheitsprogramm basiert auf dem Konzept der „intensiven 
Verteidigung“: Wir sichern unser Unternehmen – und somit deine Daten – auf jeder 
Ebene. Wir erhalten laufend Zertifizierungen nach den am weitesten anerkannten 
Sicherheitsstandards und implementieren auf struktureller und betrieblicher Ebene 
strenge Maßnahmen, um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Slack die Sicherheit und Compliance deiner 
Daten gewährleistet:

• Identitäts- und Geräte-Management: Slack ermöglicht die Verwaltung 
von Benutzerinnen und Benutzern sowie Gruppen, die Optimierung der 
Authentifizierung und die Zuweisung von Rollen und Berechtigungen – damit nur 
die richtigen Personen und zugelassenen Geräte in Slack auf die Informationen 
deines Unternehmens zugreifen können.

• Datenschutz: Slack verschlüsselt Daten im Ruhezustand und bei 
der Übertragung standardmäßig als Teil unserer grundlegenden 
Sicherheitskontrollen. Zudem ist Slack die einzige Channel-basierte 
Kollaborationsplattform mit Enterprise Key Management (EKM), die es dir 

„E-Mails sind sehr anfällig für Sicherheitsbedrohungen in einem 
Unternehmen – 12 Milliarden US-Dollar an Verlusten werden 
durch E-Mail-Betrug in Unternehmen verursacht, und 90 % 
der Datenpannen gehen auf Phishing zurück. Wenn du eine 
sicherere Kollaborationslösung für dein Unternehmen suchst, 
solltest du dich als erstes von E-Mails verabschieden und zu 
Slack wechseln.“
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ermöglicht, deine eigenen Codes zum Verschlüsseln von Nachrichten und 
Dateien zu verwenden. Eine umfassende Suite von Tools ermöglicht weitere 
Transparenz und Kontrolle.

• Informations-Governance: Die Governance- und Risikoverwaltungsfunktionen 
von Slack können an die Richtlinien deines Unternehmens für Daten-
Governance und Compliance angepasst werden. Dazu gehören globale 
Aufbewahrungsrichtlinien, individuelle Nutzungsbedingungen und Unterstützung 
für eDiscovery.

• Sicherheitsintegrationen: Zusätzlich zu den eigenen Sicherheitsfunktionen 
kannst du mit Slack eine breite Palette an IT-Sicherheits-Tools für Unternehmen 
problemlos integrieren, um sie mit deinen eigenen internen Sicherheitsrichtlinien 
und -strukturen zu verknüpfen. Zu den wichtigsten Slack-Integrationen 
gehören Nightfall für DLP, Okta für das Identitäts-Management und Splunk 
Phantom für SOAR.

Dank der in jeden Aspekt unserer Plattform integrierten Sicherheit auf 
Unternehmensebene verlassen sich einige der am stärksten regulierten Unternehmen 
der Welt für eine sichere, nahtlose Zusammenarbeit auf Slack – sowohl intern als 
auch mit externen Partnern, Lieferanten und Kunden.  



Echten Mehrwert in der Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen 

Man Group stellt mit Slack Enterprise Grid  
erfolgreich auf Remote-Work um 
Die weltweit tätige Investmentfirma Man Group ist zwar ein jahrhundertealtes 
Unternehmen, kann sich aber schnell an Veränderungen anpassen. Als die Pandemie 
ausbrach, konnte die 1.400-köpfige globale Belegschaft mithilfe von Slack Enterprise 
Grid schnell und sicher ins Home-Office wechseln. 

Bei Man Group verknüpft Slack die Team-Kommunikation mit den technischen Tools, 
die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erledigung ihrer Arbeit nutzen, und ist 
damit ein wesentlicher Bestandteil vieler End-to-End-Prozesse. Mit Slack Enterprise 
Grid hat das IT-Team die Kontrolle darüber, wie Unternehmensdaten auf mobilen 
Geräten genutzt und abgerufen werden. 

Als der Finanzdienstleister die Umstellung auf Remote-Work vornahm, konnte  
er Unternehmens- und Kundendaten mithilfe der Enterprise Mobility Management-
Funktionen von Slack Enterprise Grid sichern. Innerhalb von nur zwei Wochen 
konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Office genauso  
sicher und nahtlos in Slack zusammenarbeiten  
wie zuvor im Büro.  

 
 
„Wir legen großen Wert darauf, dass der Zugriff auf die 
Daten der Man Group nur von zugelassenen Geräten erfolgt. 
Slack Enterprise Mobility Management wirkt dabei wie ein 
Sicherheitsperimeter, der jede Art von Verlust an Kundendaten 
oder persönlichen Daten intern verhindert.“
Tom Price, CTO, man group

Zusätzliche Ressourcen

Schau dir dieses ausführliche Interview mit dem CSO von Slack zu 
Unternehmenssicherheit an

Entdecke die Sicherheits- und Compliance-Integrationen im App-Verzeichnis

Erfahre, wie du App-Integrationen von Drittanbietern in Slack sichern kannst

„Wir legen großen Wert darauf, dass der Zugriff auf die Daten 
der Man Group nur von zugelassenen Geräten erfolgt. 
Slack Enterprise Mobility Management wirkt dabei wie ein 
Sicherheitsperimeter, der jede Art von Verlust an Kundendaten 
oder persönlichen Daten intern verhindert.“
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https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/man-group-fully-remote-slack
https://slack.com/intl/de-de/events/webinars/enterprise-grade-security-at-slack-an-in-depth-walkthrough-with-our-cso
https://slack.com/intl/de-de/events/webinars/enterprise-grade-security-at-slack-an-in-depth-walkthrough-with-our-cso
https://slack.com/apps/category/At0EFWTRA5-security-compliance
https://slack.com/intl/de-de/resources/slack-for-admins/app-management
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Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden verändert sich schnell. Persönliche 
Interaktionen, wie der Besuch in einem Geschäft oder ein Meeting mit dem Vertrieb, 
wurden bereits vorher seltener und sind während der Zeit im Home-Office noch 
weiter zurückgegangen. 

Heute wickeln Kundinnen und Kunden einen noch größeren Teil ihrer Einkäufe digital 
ab – egal, ob sie einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen oder ein millionenschweres 
Enterprise-Software-System erwerben. 

Mehr als 90 % der B2B-Unternehmen sind 
während der Coronapandemie zu einem virtuellen 
Vertriebsmodell übergegangen.
McKinsey & Company

 
Die Kundenerfahrung war schon immer sehr wichtig, aber heute ist sie wichtiger 
denn je. Kundinnen und Kunden wollen die Gewissheit haben, dass sie es mit einem 
einzigen Unternehmen zu tun haben – egal, ob sie mit dem Vertrieb, dem Marketing 
oder dem Kundenservice interagieren. Und sie erwarten, dass jeder dieser Bereiche 
weiß, wer sie sind, ihre Situation versteht und sie entsprechend betreut. 

Die neue Kundenerfahrung für IT-Führungskräfte

Eine reibungslose Kundenerfahrung zu schaffen, war für IT-Teams schon vor der 
Umstellung auf Remote-Work eine Herausforderung. Jetzt müssen IT-Führungskräfte 
Technologien bereitstellen, die geografisch verteilten Kundenservice-Teams eine 
reibungslose Zusammenarbeit ermöglichen – und zwar noch effizienter als früher, als 
alle im Büro waren. 

Der Abschied von E-Mails

Bei all dem ist jedoch eines sicher. Bei komplexen Kampagnen, Kundenproblemen 
und parallelen Geschäftsabschlüssen reichen E-Mail-Ketten einfach nicht mehr 
aus. Wenn Kundinnen und Kunden sofortige, personalisierte und fachkundige 
Unterstützung wünschen, sind schnellere, bessere – und sicherere – Wege der 
Zusammenarbeit unabdingbar. 
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-b2b-digital-inflection-point-how-sales-have-changed-during-covid-19
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Mit Slack kundenorientierte Zusammenarbeit ermöglichen

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach schnellem, reaktionsschnellem und 
fachkundigem Kundenservice entscheiden sich führende Unternehmen auf der 
ganzen Welt für Slack als zentrale Plattform für die Zusammenarbeit. 

Slack ermöglicht die Flexibilität, die Projekt-Teams benötigen, um für jede Kundin 
oder jeden Kunden die richtigen Personen zu versammeln, Daten und Informationen 
auszutauschen und Entscheidungen und Prozesse voranzutreiben, die ein besseres 
Kundenerlebnis ermöglichen.

Entscheidend ist, dass Slack kein Ersatz für die Apps und die Produktivitäts-Software 
ist, die Kundenservice-Teams jeden Tag nutzen. Vielmehr vereint es diese Tools an 
einem zentralen Ort – dem gleichen Ort, an dem Projekt-Teams zusammenkommen, 
um sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, Entscheidungen zu treffen und die Arbeit 
zu erledigen.

Box verkürzt die Kundenreaktionszeit mit der 
Salesforce-Slack-Integration deutlich
Wie viele Unternehmen nutzt auch die Cloud-Content-Management-Firma 
Box Salesforce zur Verwaltung ihrer Vertriebsaktivitäten. Aber Leads aus 
Salesforce gingen früher als E-Mails ein, wobei jeder Lead einer bestimmten 
Vertriebsmitarbeiterin bzw. -mitarbeiter zugewiesen wurde. Wenn diese Person 
nicht anwesend oder beschäftigt war, wurde der Lead erst beantwortet, wenn die 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter verfügbar war. 

Box erstellte mithilfe von Workato eine benutzerdefinierte Integration von Salesforce 
mit Slack, um den Ablauf der Vertriebsaktivitäten zu beschleunigen. Jetzt werden 
alle eingehenden Leads automatisch in den Channels #accounts (#kunden) oder 
#opportunities (#verkaufschancen) in Slack gepostet. Jeder kann sehen, dass 
Leads eingegangen sind, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sofort 
abstimmen, wer sich darum kümmert – oder gemeinsam an einer Verkaufschance 
arbeiten, wenn es sinnvoll ist.

Dank Slack hat Box die Durchlaufzeit für die Übermittlung von SLAs an einen  
neuen Kunden von zwei Wochen auf zwei Tage reduziert – eine 
erstaunliche Zeitersparnis. 
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Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

„Als wir noch hauptsächlich auf E-Mails gesetzt haben, wusste 
niemand, wer verantwortlich ist. Mit Slack haben wir unsere 
Geschwindigkeit bei der Umwandlung von MQLs vom offenen 
Status zu ‘In Bearbeitung’ enorm gesteigert.“ 
Peter Vanderhaak, senior director of go-to-market process and systems, Box

Mit Slack Connect direkt mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten

Viele Unternehmen müssen noch einen Schritt weiter gehen und Hand in Hand 
mit Kundinnen und Kunden an Projekten und Produkten arbeiten. Genau wie 
bei Partnerschaften kann Slack Connect auch hier die Zusammenarbeit für 
immer verändern. 

Slack Connect erweitert die Funktionen von Slack für die Zusammenarbeit in 
Echtzeit auf externe Parteien und ist so viel schneller als E-Mails. Zudem ist dein 
Unternehmen besser geschützt, da du die Kontrolle über deine Daten behältst und 
den externen Zugriff überwachen kannst. Und anders als bei E-Mails, bei denen für 
Benutzerinnen und Benutzer das Risiko von Spam und Phishing besteht, erhalten die 
Projekt-Teams Nachrichten und Dateien nur von verifizierten Mitgliedern, wenn alle in 
Channels zusammenarbeiten. 

Unternehmen, die Slack Connect für die Zusammenarbeit 
mit Kunden nutzen, berichten über diese Vorteile:

4x 
schnellere 
Geschäftszyklen

64 % 
weniger Rückstände bei den 
Support-Tickets

2x
schneller Abschlüsse1

1   Aussagen und Zahlen basieren auf bestimmten Projekt-Teams, die Slack Connect in ihren Unternehmen nutzen.  
Die Ergebnisse können je nach Unternehmen abweichen.

90 % der Datenpannen werden durch 
Phishing verursacht.
Cybersecurity Ventures

„Als wir noch hauptsächlich auf E-Mails gesetzt haben, wusste 
niemand, wer verantwortlich ist. Mit Slack haben wir unsere 
Geschwindigkeit bei der Umwandlung von MQLs vom offenen 
Status zu ‘In Bearbeitung’ enorm gesteigert.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/box-sales-lightning-speed-slack


Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

16IQ Accountants erzielt mit Slack Connect  
eine 43-prozentige Reduzierung der  
Reaktionszeit auf Kundenanfragen
IQ Accountants mit Sitz in Queensland, Australien, bietet Unternehmen auf der 
ganzen Welt Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Buchhaltung, 
Steuerberatung und Geschäftsentwicklung an. 

Das Projekt-Team hat sich für die Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich Buchhaltung 
für Slack Connect entschieden, um E-Mails und komplexe, papiergebundene Prozesse 
zu umgehen. Die geschäftsführende Gesellschafterin Kyelie Baxter sagt, dass das 
Unternehmen eine 43-prozentige Verringerung der Reaktionszeit feststellen konnte, 
seit es Kunden in Geteilte Channels einlädt.

„Manchmal stellen wir fest, dass Kunden einen Kontoauszug vergessen oder eine 
Steuerrechnung nicht hochgeladen haben“, sagt Baxter. „Jetzt können wir sie einfach 
per Slack kontaktieren und sie bitten, die fehlenden Dokumente hochzuladen. Zuvor 
haben wir diese Unterhaltungen per E-Mail geführt, und mussten sehr lange auf eine 
Antwort warten.“

Ein weiterer großer Vorteil der Geteilten Channels ist das nicht vorhandene E-Mail 
-Wirrwarr. Vor Slack hat IQ Accountants von seinen Kunden in Spitzenzeiten  
etwa 20 E-Mails pro Tag erhalten. Jetzt sind es nur noch ein oder zwei.

„Unsere Kunden können in unserem gemeinsamen Channel viel 
schneller reagieren. Das ist ein Gewinn für uns, da wir so effizienter 
arbeiten. Und es ist auch ein Gewinn für unsere Kunden, weil so 
die Arbeit reibungsloser und schneller erledigt wird.“
Kyelie Baxter, managing partner, IQ accountants

Zusätzliche Ressourcen

Schau dir die wichtigsten Funktionen von Slack Connect an

Erfahre mehr über die Sicherheit in Slack Connect

Schau dir an, wie weitere Unternehmen mit Slack Connect mit 
Kunden zusammenarbeiten

„Unsere Kunden können in unserem gemeinsamen Channel viel 
schneller reagieren. Das ist ein Gewinn für uns, da wir so effizienter 
arbeiten. Und es ist auch ein Gewinn für unsere Kunden, weil so 
die Arbeit reibungsloser und schneller erledigt wird.“

https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/de-de/connect
https://slack.com/intl/de-de/resources/slack-for-admins/slack-connect-security
https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/de-de/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels


Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Methodik
Der Remote Employee Experience Index basiert auf den Daten einer Befragung von 
9.032 Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern, die in den USA, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, Japan und Australien als „Bürofachkräfte“ eingestuft 
werden. Er analysiert die wichtigsten Merkmale der Arbeitserfahrung 
von 3.480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hauptsächlich im Home-
Office arbeiten. Die Umfrage wurde zwischen dem 25. November und dem 
30. Dezember 2020 über GlobalWebIndex, einen Drittanbieter von Online-Panels, 
im Auftrag von Slack durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nach Sektor und 
Bevölkerung gewichtet.

Der Index ermittelt die Auswirkungen von Remote-Work, indem er jeden Faktor 
auf einer 5-Punkte-Skala bewertet – von „viel besser“ bis „viel schlechter“ als die 
Arbeit im Büro, wobei der Mittelwert „etwa gleich gut wie die Arbeit im Büro“ 
ist. Der höchstmögliche Indexwert von +100 würde bedeuten, dass sich alle 
Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die im Home-Office arbeiten, insgesamt in 
allen Bereichen des Index wesentlich besser fühlen. Ein neutraler Wert von 0 würde 
ein ausgeglichenes Verhältnis anzeigen und eine Punktzahl von -100 würde bedeuten, 
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jedem Bereich das Gefühl haben, dass die 
Arbeit im Home-Office schlechter ist.
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Fazit: Wie wir 
morgen arbeiten, 
entscheiden 
wir heute



Wir helfen dir, die beste Arbeitsweise für dein Unternehmen zu finden

Der Übergang zum hybriden Arbeiten schafft viele Möglichkeiten, die Art und Weise 
zu verbessern, wie Unternehmen sich vernetzen, zusammenarbeiten, kommunizieren 
und die Arbeit erledigen. IT-Führungskräfte werden maßgeblich daran beteiligt 
sein, die richtigen Veränderungen für ihr Unternehmen vorzunehmen – und 
Slack hilft dabei. 

Kontaktiere uns, um mehr darüber zu erfahren, wie wir andere Unternehmen dabei 
unterstützt haben, die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt zu meistern – und 
wie wir auch dich unterstützen können. 

„Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft, sondern von 
heute, dem nächsten Jahr und dem Jahr danach. Wir müssen 
nur die Gelegenheit nutzen, uns neu zu erfinden, und etwas 
riskieren.“
Stewart Butterfield, mitbegründer und CEO, Slack

„Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft, sondern 
von heute, dem nächsten Jahr und dem Jahr danach. Wir 
müssen nur die Gelegenheit nutzen, uns neu zu erfinden, und 
etwas riskieren.“

https://slack.com/intl/de-de/contact-sales


Über Slack
Slack hat die Unternehmenskommunikation revolutioniert. Die führende Channel-
basierte Kollaborationsplattform wird von Millionen Menschen genutzt, um ihre 
Projekt-Teams aufeinander abzustimmen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und 
ihre Unternehmen voranzubringen. Nur Slack bietet eine sichere, auf Unternehmen 
zugeschnittene Arbeitsumgebung, die mit den größten Unternehmen der Welt 
wachsen kann. Slack ist eine neue Ebene des Technologie-Stacks von Unternehmen, 
in der Menschen effektiver zusammenarbeiten, ihre übrigen Software-Tools und 
Services miteinander vernetzen und die Informationen finden können, die sie 
benötigen, um bestmöglich zu arbeiten. Slack – Where the future works.

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


