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Marketing im digitalen Zeitalter

Die gesellschaftlichen Umwälzungen, die 2020 begannen, werden sich langfristig darauf 
auswirken, wie wir arbeiten. Mit neuen Kollaborationsmethoden haben Unternehmen jetzt 
die einmalige Chance, für sich eine bessere Arbeitsweise zu finden, die effiziente und 
hybridfreundliche Methoden der Kommunikation, der Team-Führung und der Überwachung 
von Abläufen, die sich während der Arbeit im Home-Office entwickelt haben, mit bewährten 
Prozessen kombiniert, die für die jeweiligen Projekt-Teams am besten funktionieren. 

Für Führungskräfte im Marketing bedeutet dieser grundlegende Wandel, dass sie schnell 
auf sich verändernde Bedürfnisse im Online-Verhalten von Kundinnen und Kunden 
reagieren müssen. Und sie müssen auch neue Wege finden, um die Beziehungen zu 
funktionsübergreifenden Partnern und externen Anbietern in einer immer mehr hybriden 
Umgebung zu pflegen. 

In dieser neuen Normalität, die sich an Menschen richtet, die außerhalb des Büros und in 
verschiedenen Zeitzonen arbeiten, haben viele Marketing-Teams Erfolg, indem sie alles in 
einem digitalen Büro zusammenführen. Eine zentrale Plattform, die Projekt-Teams, Tools und 
Prozesse zusammenführt, gibt allen die Flexibilität, zu entscheiden, wo, wann und wie sie am 
besten arbeiten wollen. Das Ergebnis sind eine bessere Zusammenarbeit und Innovationen. 
So können Marketing-Teams effizienter auf den Markt gehen, Marken aufbauen und ihre 
Arbeit in Umsatz umwandeln. 

Fünf Themen dominieren die Remote-Arbeitswelt
Wir haben mit Führungskräften in Unternehmen verschiedener Branchen und Länder 
über die Zukunft der Arbeit gesprochen. Hieraus haben sich im Wesentlichen fünf große 
Themen ergeben, die wir in unserem E-Book „Reinventing Work: Warum wir die Arbeit neu 
erfinden müssen“ beleuchtet haben – und sie gelten für nahezu jedes Unternehmen:

• Die Arbeitsweise braucht einen neuen digitalen Ansatz 

• Alignment ist heute wichtiger denn je 

• Echten Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

• Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben 

• Vorsprung durch Automatisierung

https://slack.com/digital-hq
https://slack.com/intl/de-de/reinvent-work
https://slack.com/intl/de-de/reinvent-work
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In diesem Leitfaden betrachten wir, was diese Themen für Führungskräfte im Marketing 
bedeuten, und zeigen, wie Marketingabteilungen in einigen der erfolgreichsten Unternehmen 
der Welt Slack als digitales Büro nutzen. 

„Slack hat uns einfach überall schneller gemacht; dank schnellerer 
Entscheidungen konnten wir schneller auf Marktbedürfnisse reagieren.“
Amit Shah, President, 1-800-Flowers.com

https://slack.com/customer-stories/1800flowers


Die Arbeitsweise  
braucht einen  
neuen digitalen 
Ansatz

1.

9



Die Arbeitsweise braucht einen neuen digitalen Ansatz

Erfolgreiche Marketing-Teams bewerten regelmäßig die sich ändernden Bedürfnisse ihrer 
Kundinnen und Kunden und messen die Wirkung ihrer Kampagnen und Initiativen. Zum 
Glück gibt es für Marketing-Teams heute mehr Tools denn je, um den Überblick über alle 
wichtigen Daten zu behalten. Und angesichts der vielen modernen Lösungen, die Marketing-
Teams zur Verfügung stehen, sind viele der bisherigen Arbeitsweisen nicht mehr zeitgemäß.

Ein Blick darauf, wie Marketing-Teams früher gearbeitet haben und in manchen Fällen immer 
noch arbeiten, spricht Bände. Eine Kampagne begann etwa mit einem Kickoff-Meeting, 
das lange im Voraus angesetzt wurde, damit möglichst alle Zeit haben. Eine Person teilte 
dann vielleicht ihre Notizen per E-Mail mit der Gruppe, um so alle einzubeziehen, die nicht 
teilnehmen konnten. Das löste eine lange Kette von Antworten aus, die die Unterhaltung 
tagelang in die Länge zogen. Wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu kamen oder 
Lieferanten hinzugezogen werden mussten, konnte sich die Unterhaltung aufspalten und 
Zusammenfassungen nötig machen, um alle auf dem gleichen Stand zu halten. Und wenn 
eine Person auf Kundeninformationen zugreifen oder Performancedaten von Kampagnen 
nachverfolgen wollte, musste sie sich an eine Technikerin oder einen Techniker wenden, die 
bzw. der wahrscheinlich gerade mit etwas anderem beschäftigt war.

Kommt dir das bekannt vor? Anstatt sich auf E-Mails und andere ineffiziente Lösungen 
zu verlassen, können Marketing-Teams heute ihre Kollaborationsprozesse und die 
Entscheidungsfindung optimieren, indem sie ihre Tools und Prozesse in einem digitalen Büro 
zusammenführen. Mit einem zentralen Ort, an dem alle Beteiligten Strategien besprechen, 
Informationen abrufen und Maßnahmen ergreifen können, können Marketing-Teams in der 
neuen, überwiegend digitalen Arbeitswelt erfolgreich sein. 

„Wir haben Leute auf der ganzen Welt, und wenn wir um 10 Uhr 
amerikanischer Zeit beginnen, ist es in Europa 20 oder 21 Uhr. Wenn sie 
Zugang zu Slack haben, können sie den QA-Prozess ohne das übliche 
Hin und Her durchlaufen. Dadurch sind wir trotz unterschiedlicher 
Zeitzonen sehr schnell.“
Emily Dybwad, Digital Marketing Manager, Benefit

Funktionsübergreifendes Arbeiten ist die Zukunft
Marketing-Teams haben es bei ihrer Arbeit regelmäßig mit einer Vielzahl von Interessengruppen 
zu tun. Die Liste reicht von internen Partnern in Vertriebs- und PR-Teams bis hin zu externen 

https://slack.com/customer-stories/beautifying-world-wink-smile
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie z. B. Freelancerinnen und Freelancern, Analystinnen und 
Analysten und Werbeagenturen. Es ist wichtig, dass diese Beziehungen positiv und produktiv 
sind, die Umstellung auf Remote Work und asynchrones Arbeiten erschwert dies allerdings. 

Marketing-Teams brauchen eine einfache und sichere Möglichkeit, mit allen zusammenzuarbeiten, 
auch mit Personen außerhalb des Unternehmens. Slack Connect macht das möglich. Mit Slack 
Connect arbeiten Marketing-Teams mit Dritten zusammen, indem sie ihre bestehenden Workflows 
nutzen und effektive Slack-Funktionen wie Huddles, Video- und Sprachnachrichten und 
Automatisierungen nutzen, um Feedbackzyklen zu verkürzen und die Arbeit in weniger Schritten als 
sonst zu erledigen. Mit Slack Connect können Marketing-Teams ihre Beziehungen pflegen und mit 
allen überall zusammenarbeiten – ohne zusätzliche Reisen oder zusätzlichen Zeitaufwand. Dadurch 
können sie Partnerschaften aufbauen und Märkte erreichen, die vorher unerreichbar waren.

https://slack.com/connect
https://slack.com/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
https://slack.com/help/articles/4406235165587-Record-audio-and-video-clips-in-Slack
https://slack.com/features/workflow-automation
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Das digitale Büro für das Marketing
Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und ihrem Erfolg. Wenn alle Komponenten eines angenehmen und produktiven 
Arbeitsumfelds vorhanden sind, erbringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bessere 
Leistungen, arbeiten besser zusammen und das Unternehmen floriert. 

Vor diesem Hintergrund beschleunigt ein digitales Büro die Marketingarbeit. Marketing-
Teams verwandeln Ideen in verlässliche Kundenbeziehungen, indem sie alle relevanten 
Personen, Daten und Tools an einem zentralen Ort zusammenbringen. Da sinnvolle 
Verbindungen für den Erfolg eines Marketing-Teams entscheidend sind, stärkt ein digitales 
Büro den Umsatz und steigert schneller die Markenbekanntheit. Und einige der effektivsten 
und erfolgreichsten Unternehmen weltweit haben Slack zu ihrem digitalen Büro gemacht. 

Projekt-Teams, die Slack nutzen, sind produktiver: Unsere Untersuchung hat ergeben, dass 
Projekt-Teams durch den Einsatz von Slack ihre Arbeit 35 % schneller erledigen und 36 % 
weniger Meetings benötigen. Aber noch bemerkenswerter ist, dass 88 % der wöchentlichen 
Slack-Benutzerinnen und -Benutzer berichten, dass sie sich mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen verbundener fühlen.1 Das liegt daran, dass Slack eigene Funktionen besitzt, die der 
Arbeitsweise hocheffektiver Projekt-Teams entsprechen.

„Sechsundachtzig Prozent aller Unternehmen sagen, dass gute 
Kollaborations-Apps ihnen helfen, ihre Top-Talente und Communitys 
an das Unternehmen zu binden.“

IDC, The IDC MarketScape: „Worldwide Collaboration and Community 
Applications 2021 Vendor Assessment“, (Dok.-Nr. US46743820, September 2021)

Channel-basierte Zusammenarbeit: In einer Welt, die von E-Mails dominiert wird, haben 
Marketing-Teams keine effiziente Möglichkeit, die richtigen Personen einzubinden, um 
schnelle Entscheidungen zu treffen. Die rechtliche Freigabe eines Lieferantenvertrags oder 
das Feedback anderer Abteilungen zu einer gezielten Kampagne kann mehrere Stunden oder 
sogar Tage in Anspruch nehmen, was sich auf den Zeitplan für die Markteinführung auswirkt. 
Marketing-Teams, die in Slack arbeiten, erstellen für jedes Projekt einen eigenen Channel. 
In den Channels arbeiten sie mit Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Unternehmen 
zusammen, um Kampagnen zu planen und durchzuführen; sie arbeiten nahtlos mit externen 
Partnerunternehmen wie Kreativagenturen sowie Beraterinnen und Beratern zusammen und 
fördern so eine starke, unterstützende Teamkultur.

1 Gewichteter Durchschnitt. Basierend auf 2.707 Umfrageantworten wöchentlicher Slack-Benutzerinnen und -Benutzer in den USA, 
Großbritannien, Australien und Kanada mit einer Fehlermarge von ±2 % bei 95 % CI (Dezember 2021).

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46743820
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46743820
https://slack.com/features/channels
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Sofortiger Kontext: Slack speichert alle Unterhaltungen und Aktivitäten in den einzelnen 
Channels, damit alle schnell wissen, was bereits gemacht und besprochen wurde, und 
Remote-Teams asynchron arbeiten können. Was passiert, wenn wichtige Marketing-
Teammitglieder gehen? Ein vollständiger Verlauf ihrer Nachrichten und Interaktionen bleibt 
im Channel erhalten – und nicht in ihrem inaktiven E-Mail-Posteingang weggesperrt. Und 
mit den internen Suchfunktionen von Slack können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
innerhalb von Minuten in Projekte einsteigen.

App-Integrationen: Benachrichtigungen von gängigen Apps können direkt an die 
entsprechenden Slack-Channels weitergeleitet werden, wo alle Beteiligten sie sehen 
und sofort handeln können. Der Vorteil gegenüber dem manuellen Versenden von 
Benachrichtigungen per E-Mail ist, dass alles sofort und nur einmal gesendet wird und 
nichts durch die Maschen rutscht. Die Informationen können von allen eingesehen und 
durchsucht werden, die sie benötigen. Durch das automatisierte Streamen von Informationen 
aus Datorama, Asana, Adobe Creative Cloud und anderen Tools an einen Channel sparen 
Marketing-Teams wertvolle Zeit bei der Abstimmung mit den Operations-, Vertriebs- und 
übrigen Projekt-Teams, die zudem über ihre Kampagnenrendite informiert werden können.

https://slack.com/help/articles/202528808-Search-in-Slack
https://datorama.com/
https://slack-marketing.slack.com/apps/A01734836JY-asana?tab=more_info
https://slack-marketing.slack.com/apps/A7P35MCT0-adobe-creative-cloud
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Engere Beziehungen schaffen eine bessere Bindung
Im Zeitalter des digitalen Büros ist Slack nicht nur ein zentraler Ort, an dem operative Arbeit 
erledigt wird. In Slack können sich Kolleginnen und Kollegen darüber hinaus auch persönlich 
austauschen, über Interessen außerhalb der Arbeit sprechen und gemeinsam Erfolge 
feiern – ganz egal, ob sie im Büro oder im Home-Office arbeiten.

„Wenn ich mir Slack anschaue, sehe ich nicht nur Nachrichten. 
Ich sehe Menschen. Ich sehe Projekt-Teams. Ich sehe Projekte und 
Unterhaltungen und Communitys.“
Rossa Shanks, ehemaliger Chief Marketing Officer, Dow Jones

Ein zentraler Ort, an dem sich Kolleginnen und Kollegen verbunden fühlen, hilft, die 
Stimmung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu steigern und Top-Talente ans 
Unternehmen zu binden. Das ist für Führungskräfte im Marketing und in Unternehmen 
generell wichtig, denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich dem Unternehmen nicht 
zugehörig fühlen, geben seltener ihr Bestes und kündigen eher, wie eine aktuelle Studie von 
McKinsey zeigt. 

Die Bindung von Top-Talenten ist wichtig, wenn es darum geht, historisches Wissen 
weiterzugeben, Führungskräfte auszubilden und eine positive Arbeitskultur zu fördern. 
Auch finanziell macht es Sinn. Laut Gallup verlieren US-Unternehmen jährlich 1 Billion Dollar 
durch die freiwillige Abwanderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn Nachfolger 
für einzelne Beschäftigte zu finden, kann ein Unternehmen bis zum Doppelten ihres 
Jahresgehalts kosten.

Heutzutage müssen Arbeitgeber erkennen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Flexibilität wichtig ist. Die jüngste Future Forum Pulse Survey-Umfrage zeigt, dass mehr 
als die Hälfte aller Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter weltweit hybrid arbeiten, und 
mehr als zwei Drittel geben dies als ihr bevorzugtes Arbeitsmodell an. Die überwiegende 
Mehrheit der globalen Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter erwartet, dass sie sowohl 
bei der Wahl des Arbeitsortes als auch der Arbeitszeiten zukünftig flexibel sind, wobei 
diejenigen, die in Vollzeit im Home-Office arbeiten, die höchste „Gesamtzufriedenheit mit 
dem Arbeitsumfeld“ aufweisen. Die Daten zeigen, dass sie um 50 % zufriedener sind als 
diejenigen, die Vollzeit im Büro arbeiten.

https://slack.com/customer-stories/dow-jones-collaboration-slack
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours
https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx
https://futureforum.com/2022/01/25/leveling-the-playing-field-in-the-new-hybrid-workplace/
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Was halten Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter von ihrer 
aktuellen Beschäftigungssituation?

Meine Work-Life-Balance

12,2

23 21,9 25,2

12,8

25,5 25,8 28,5

Mein Zugehörigkeitsgefühl bei der Arbeit

15,6

30,9 31,5 33,2

Meine Produktivität bei der Arbeit

4

12,1 12,2 15,2

Gutes Gefühl in Bezug auf Stress oder Ängste 

Meine Flexibilität bei der Arbeit

27,7 26,8 29,4

Dez. 2020  Mai 2021  Aug. 2021 Nov. 2021

Meine allgemeine Zufriedenheit mit meinem Arbeitsumfeld

12,1

26,2 25,1 28,1

Mein Zugang zu wichtigen Personen, Dateien und Ressourcen bei der Arbeit

28,6 29,5 31,2

29,1 29,5 31,2

Dez. 2020  Mai 2021  Aug. 2021 Nov. 2021

Meine Fähigkeit, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren

Nachdem sich die Beschäftigten an die neue, flexible und digitale Arbeitsweise 
gewöhnt haben, haben sich ihre Erfahrungswerte durchweg verbessert. Im 
November 2021 waren Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter weltweit um 
12 % zufriedener mit ihrem Arbeitsumfeld als im vorherigen Quartal, um 15 % 
zufriedener mit ihrer Work-Life-Balance und um 25 % zufriedener in Bezug auf 
Stress und Ängste bei der Arbeit. 

Quelle: The Future Forum Pulse (25. Januar 2022)

https://futureforum.com/2022/01/25/leveling-the-playing-field-in-the-new-hybrid-workplace/
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Ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl schaffen
Mit Slack können Führungskräfte im Marketing Gelegenheiten zur Stärkung der 
Teambindung in der Remote-Arbeitswelt schaffen und so das Zugehörigkeitsgefühl 
verbessern. Führungskräfte im Marketing nutzen Slack-Channels u. a. zu Folgendem:

• Die Team-Kommunikation menschlicher gestalten: Marketing-Fachleute arbeiten mit 
vielen verschiedenen Projekt-Teams und Abteilungen zusammen – wenn persönliche 
Treffen nicht möglich sind, sind Channels eine gute Alternative. Bei Slack erinnert ein 
benutzerdefinierter Donut-Bot das Marketing-Team daran, jede Woche etwas Lustiges 
in einem #marketing-social-Channel zu teilen, der Geburtstagen, Arbeitsjubiläen, 
Witzen und mehr gewidmet ist. So haben alle die Möglichkeit, Kolleginnen und 
Kollegen auch außerhalb ihrer Arbeit kennenzulernen.

https://slack-marketing.slack.com/apps/A11MJ51SR-donut
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• Erfolge feiern: Mit Slack ist es einfach, Teammitgliedern bei speziellen Anlässen 
Anerkennung zu zollen. Alle werden automatisch benachrichtigt und können sich 
mit Kommentaren und Reacjis an Glückwünschen beteiligen.

• Momente in der virtuellen Kaffeeküche schaffen: Slack-Integrationen wie 
RandomCoffees richten „Verabredungen zum Kaffee“ zwischen zufälligen 
Paaren von Kolleginnen und Kollegen ein. Solche Aufforderungen helfen neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wertvolle Kontakte innerhalb des Marketing-
Teams und des gesamten Unternehmens zu knüpfen, und bieten ihnen die 
Möglichkeit, Personen außerhalb ihres eigenen Umfelds kennenzulernen. 

Seit Beginn der Pandemie arbeitet die globale Werbeagentur Sid Lee im Hybridmodus 
mit Slack als kulturellem Treffpunkt. Das Unternehmen nutzt Slack-Channels, um alles 
Mögliche zu teilen – von Erziehungstipps über Ressourcen für die psychische Gesundheit 
bis hin zu Hundefotos. „Diese Channels sorgen für Solidarität und ein gutes Gefühl, 
aber auch für jede Menge Spaß und Kreativität im Projekt-Team“, so Katia Aubin, 
Vice President of Global Communication and Brand bei Sid Lee.

https://slack.com/blog/productivity/some-of-the-ways-we-use-emoji-at-slack
https://slack-marketing.slack.com/apps/A5JR8MM6E-randomcoffees
https://slack.com/customer-stories/sid-lee-boosts-efficiency-powers-creativity
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Das Engagement, die Konzentration und den Zusammenhalt von Projekt-Teams 
aufrechtzuerhalten, kann eine echte Herausforderung sein – egal, ob die Leute vor Ort 
oder im Home-Office arbeiten. Das gilt umso mehr für die Zusammenarbeit mit mehreren 
Projekt-Teams, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern sowie Kolleginnen und Kollegen 
in verschiedenen Zeitzonen. Aber alle auf denselben Stand zu bringen, ist nicht nur für den 
Erfolg des Projekt-Teams, sondern auch für den Erfolg des Unternehmens insgesamt wichtig. 

Ein „State of Marketing“-Report von Salesforce aus 2021 besagt, dass 69 % der Marketing-
Teams angeben, dass es heute schwieriger ist, zusammenzuarbeiten als vor der Pandemie. 
Und 78 % der Marketing-Teams geben an, dass ihre Unternehmen in diesem Zeitraum 
neue Technologien zur Zusammenarbeit eingeführt haben. Unabhängig von ihrer Branche 
oder ihren Schwerpunkten erkennen Marketing-Teams, dass sie ihre Geschäftsmethoden 
weiterentwickeln müssen, ob sie wollen oder nicht. 

Schnelligkeit ist Trumpf
Ganz abgesehen vom Druck, den Remote Work mit sich bringt, benötigen Führungskräfte im 
Marketing wirksame Methoden, um leichter verfügbare Daten aus einer Vielzahl von Quellen 
in Echtzeit zu prüfen und nachzuverfolgen. Außerdem wird von ihnen erwartet, dass sie 
kluge finanzielle Entscheidungen treffen, wie z. B. die Beauftragung von Agenturen und die 
Entwicklung von Budgets für Werbeausgaben, die eine positive Rendite bringen. 

Wenn Marketing-Teams dies richtig machen, erzielen sie bessere Ergebnisse. Marketing-
Teams bei Hearst Magazines erkannten, dass sie ein besseres Verständnis davon benötigten, 
wie ihr Content in der schnelllebigen digitalen Verlagswelt abschneidet. Hier kam HANS (kurz 
für „Hearst Answers“) ins Spiel, ein eigens entwickelter Bot, der Engagement-Daten in Slack 
hineinholt. Statt langwierig manuell nach Daten zur Performance von Content zu suchen, 
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit HANS mit nur wenigen Tastendrücken 
Berichte aus sieben verschiedenen Quellen abrufen. Die HANS-Automatisierung sorgt für eine 
durchschnittliche Pro-Kopf-Zeitersparnis von einer Stunde pro Tag.

Sechsundsiebzig Prozent der Marketing-Teams  
finden, dass Slack ihre Fähigkeit, schnell  
Entscheidungen zu treffen, verbessert hat. 

Slack Customer Tracking Survey

10

https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://slack.com/customer-stories/hearst-deliver-clickable-content
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„Wir arbeiten mit Dutzenden von Tools – Datentools, Commerce-
Creation-Tools und Publishing-Tools – und mit dem HANS-Bot können 
wir alle diese Tools in Slack zusammenbringen.“
Zack Packer, Product Director, Hearst Magazines

https://slack.com/customer-stories/hearst-deliver-clickable-content
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Im digitalen Umfeld Alignment schaffen
Regelmäßige Kommunikation mit den wichtigsten Interessengruppen ist wichtig, damit alle 
über die vereinbarten Werte und Prioritäten informiert sind. Das gilt aber nur, wenn alle 
einbezogen werden, die Informationen gelesen und befolgt werden und keine Zeit für das 
wichtige Tagesgeschäft verloren geht. 

Das traf auf das Marketing-Team von Zipcar ganz sicher zu. Das Unternehmen wollte eine 
Kampagne entwickeln, um die Technologiekompetenz in Schulen und Unternehmen vor Ort 
zu fördern, hatte aber nur zwei Monate Zeit für die Umsetzung. Indem das Marketing-Team 
intern in Slack Ideen sammelte, konnte es schnell einen Kampagnenplan erarbeiten und 
45 Freiwillige aus verschiedenen Abteilungen für die Mitarbeit gewinnen. Dann hat es einen 
eigenen Slack-Channel erstellt, um Ideen zu diskutieren, Rollen zu verteilen und das Projekt 
zu starten. 

https://slack.com/customer-stories/revving-up-marketing-campaigns-zipcar
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Das Ergebnis war ein durchschlagender Erfolg. „Alle Projektbeteiligten konnten den 
nahtlosen Diskussions-Thread leicht verstehen und auf dasselbe Ziel hinarbeiten, während 
sie gleichzeitig die Flexibilität hatten, je nach Bedarf ein- und auszusteigen“, so Lindsay 
Wester, Senior Brand and Marketing Manager bei Zipcar.

Neunzig Prozent der Marketing-Teams sind  
der Meinung, dass Slack den Informations-austausch im 
Unternehmen verbessert.

Slack Customer Tracking Survey

8
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Echten Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

Dank der vielen Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, haben Kundinnen 
und Kunden heute mehr Möglichkeiten denn je, Produkte und Unternehmen selbst zu 
recherchieren. Außerdem sind sie stärker fragmentiert und konsumieren Content und 
interagieren mit Marken über verschiedene Kanäle und Plattformen. Das bedeutet, dass 
Marketing-Teams sehr zielgerichtet und datengesteuert vorgehen müssen, wenn sie neue 
Zielgruppen erreichen und sie in treue Kundinnen und Kunden verwandeln möchten. 

Zum Durchleuchten der Customer Journey setzen Marketing-Teams auf Lösungen wie 
Pardot, Google Analytics Insights und HubSpot. Diese effektiven Tools lassen Marketing-
Teams die Aktivitäten ihrer Kundinnen und Kunden analysieren und strategischer auf sie 
zugehen, um positive und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Mit diesem fokussierten, 
analytischen Ansatz können die Marketing-Teams ihre Ziele in kürzerer Zeit erreichen und 
übertreffen und ihren Unternehmen helfen, der Konkurrenz immer einen Schritt voraus 
zu sein.

Die Abbildung der gesamten Customer Journey ist wichtig, doch es kann schwierig sein, 
daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Laut Gartner haben 30 % der Unternehmen Customer-
Journey-Maps entwickelt, tun sich aber schwer damit, sie effektiv zu nutzen.2 Erfolgreiche 
Marketing-Teams arbeiten intern rund um die Kundinnen und Kunden zusammen, um die 
gesamte Customer Journey zu erfassen und eine nahtlose Marketing-Erfahrung zu schaffen. 
Und viele Marketing-Teams, die bekannte Namen repräsentieren, tun dies in Slack.

„Slack ist für uns das Herzstück des Ökosystems. Wenn deine 
Anwendung nicht in Slack integriert ist, sind wir nicht interessiert.“
Marc Lalande, Chief Information Officer, Sid Lee

Eine bessere Erfahrung schaffen durch kundenzentrierte  
Zusammenarbeit
Die Kundinnen und Kunden von heute erwarten, dass Unternehmen wissen, wer sie sind, 
und dass sie sich an wichtige Informationen über sie erinnern. Dennoch haben 54 % der für 
den 2021er Salesforce-Bericht „State of the Connected Customer“ befragten Kundinnen 
und Kunden angegeben, dass sie das Gefühl haben, dass Vertriebs-, Service- und Marketing-
Teams keine Informationen untereinander austauschen. 

2 Customer Journey: Creating meaningful real-time customer interactions. GARTNER® ist eine eingetragene Marke und 
Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung 
verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.pardot.com/
https://slack-marketing.slack.com/apps/AA42VQN5U-google-analytics-insights
https://slack-marketing.slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
https://slack.com/customer-stories/sid-lee-boosts-efficiency-powers-creativity
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.gartner.com/en/marketing/insights/customer-journey


Echten Mehrwert durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern schaffen

Slack macht es Projekt-Teams mit Kundenkontakt leicht, zusammenzuarbeiten, um eine 
einheitliche und informierte Erfahrung zu schaffen. Stell dir zum Beispiel vor, ein Kunde 
wendet sich an den Support und beschwert sich, dass ein Produkt etwas Bestimmtes nicht 
kann. Der Support-Mitarbeiter kann ein Ticket in einem Tool wie Zendesk erstellen, das 
automatisch in den Slack-Channel für diesen Kunden-Account weitergeleitet wird.

Eine Produktmanagerin sieht das Ticket und antwortet im Channel, dass die Funktion 
bald verfügbar ist. Der Support-Mitarbeiter antwortet dem Kunden, während eine 
Vertriebsmitarbeiterin nachhakt und eine frühe Demo der Funktion anbietet. In der 
Zwischenzeit prüft eine Marketing-Managerin den Channel, um sich zu vergewissern, dass 
der Kunde zufrieden ist, bevor sein Testimonial in eine neue Kampagne einfließt. 

Ohne diese Art der direkten Zusammenarbeit hätte der Kunde möglicherweise eine 
unbefriedigende Antwort vom Support erhalten oder lange auf ein Update warten müssen. 
Der Vertrieb hätte vielleicht eine Gelegenheit verpasst, dem Kunden ein Upselling auf die 
neue Version anzubieten, und das Marketing hätte vielleicht ein Kunden-Testimonial zu einem 
Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem der Kunde nicht zufrieden war, wodurch seine Verärgerung 
noch größer geworden wäre. 

https://slack-marketing.slack.com/apps/A0221L31T4P-zendesk


Kunden-  
beziehungen auf ein 
neues Level heben

4.

19



Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Marketing-Strategien werden nicht nur von einer Person oder einem Projekt-Team 
entwickelt. Oft ist eine Reihe von Agenturen, Consulting-Partnern sowie Freelancerinnen 
und Freelancern beteiligt. Heute beginnen viele Unternehmen mit einem Ökosystemmodell 
zu arbeiten und erweitern damit das Netzwerk der Partner, die beim Marketing mitreden. 

Je mehr Marketing-Teams konstruktiv Brainstormings durchführen, Entscheidungen treffen 
und mit Partnern zusammenarbeiten, desto schneller erreichen Initiativen den Markt. 
Aber die Zusammenarbeit mit Partnern erfolgt in der Regel per E-Mail, was zu langsamen 
Reaktionszeiten und einem unterschiedlichen Verständnis dessen führt, was hinter den 
Kulissen passiert. Das kann Marketingtaktiken im Keim ersticken, bevor sie überhaupt in 
Gang kommen.

„Mit Slack geht es viel schneller, Genehmigungen zu erhalten. Und in 
unserer Branche bedeutet schneller zu sein, dass man ein Produkt, das 
im Trend liegt, viel schneller auf den Markt bringen kann als sonst.“
Christopher Newsome, Senior Product Developer for Advanced Concepts,  
Cole Haan

Stelle dir zum Beispiel vor, ein Influencer taggt eine Marke auf einem Social Media-Kanal 
und schlägt dem Unternehmen eine Zusammenarbeit vor. Früher hätte die Social-Media-
Managerin oder der Social-Media-Manager der Marke vielleicht die eigene Chefin oder 
den eigenen Chef angemailt, um sich das genehmigen zu lassen. Die Chefin oder der Chef 
sieht die E-Mail vielleicht aber nicht gleich – und es kann sogar noch länger dauern, bis die 
Verantwortlichen für Marketing-Partnerschaften und alle anderen, die an der Unterhaltung 
beteiligt werden müssen, informiert sind. Währenddessen ist die Gelegenheit vielleicht 
schon vorbei. In Slack zu kommunizieren, bietet dank Channels mehr Transparenz, was zu 
einer größeren Verantwortlichkeit und besseren Folgemaßnahmen führt.

https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster
https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster
http://FirstName LastName, Co-Founder and CEO, Company Name 


Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Mit Slack als digitalem Büro möchten die Vertriebs- und Marketing-Teams von Dow Jones 
insbesondere die funktionsübergreifende Produktivität steigern. Dank Slack-Integrationen 
von Tools wie Drift, Asana und HighSpot kann das Marketing-Team in kürzester Zeit 
den richtigen Content-Mix erstellen, um potenzielle Kundinnen und Kunden für die 
Vertriebsteams zu gewinnen. Die beiden Projekt-Teams können von Slack aus Termine 
verfolgen, die Content-Performance besprechen und das Engagement überprüfen. Das 
Ergebnis: eine effizientere Zusammenarbeit und nahtlosere Customer Journeys.

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern mit Slack 
Connect beschleunigen
Marketing-Teams nutzen Slack, um nicht nur mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten, 
sondern auch Kunden sowie potenzielle Kunden direkt in diese Gespräche einzubeziehen. 
Mit strafferen Feedbackzyklen können Marketing-Teams eine gute Idee sehr viel schneller 
erfolgreich umsetzen, verglichen mit der Arbeitsweise vor der Einführung von Slack. 

Slack Connect ermöglicht es Projekt-Teams, Partner aus verschiedenen Unternehmen direkt 
in Slack-Channels einzuladen. Dank weniger E-Mail-Kommunikation beschleunigt Slack 
Connect geschäftliche Abläufe und hilft Projekt-Teams, enge und dauerhafte Beziehungen 
aufzubauen. 

https://slack.com/customer-stories/dow-jones-collaboration-slack
https://slack.com/apps/ASUSE79KR-drift
https://slack.com/apps/A01734836JY-asana
https://slack.com/apps/AEM6NTRL4-highspot
https://slack.com/connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect


Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

Mit Slack Connect können Marketing-Teams direkt mit externen Partnern in einer 
kollaborativen Umgebung zusammenarbeiten, die gut organisiert, transparent und 
zugänglich ist. Slack Connect bietet ihnen einen zentralen Ort, um wichtige Informationen 
und sich ändernde Prioritäten zu besprechen, Feedback auszutauschen, Ideen zu teilen und 
Konzepte für neue Kampagnen zu entwerfen. Und wenn einige Personen Slack bereits in 
ihren jeweiligen Unternehmen zur Zusammenarbeit nutzen, reduziert Slack Connect die Zeit, 
die sonst mit Kontextwechseln verschwendet wird. 

Slack Connect sorgt für stärkere Beziehungen zu  
externen Partnern

Quelle: The IDC MarketScape: „Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 
Vendor Assessment“, (Dok.-Nr. US46743820, September 2021)

100T+
Organisationen nutzen Slack Connect

200 %
Wachstum gegenüber dem Vorjahr

77 %
der Fortune 100-Unternehmen nutzen  
Slack Connect

 FORTUNE

100

Slack wird in der IDC MarketScape-Bewertung 
unter Kollaborations- und Community-
Anwendungen als einer der Marktführer 
eingestuft

https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect
https://slack.com/customer-stories/segment-partnerships-sales-customers-slack-connect


Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben

„Mit Slack Connect können wir Entscheidungen mit Partnern sowie 
Stakeholderinnen und Stakeholdern innerhalb von 24 Stunden treffen. 
In der Vergangenheit dauerten diese Unterhaltungen normalerweise 
mindestens eine Woche.“
Sasha Blumenfeld, Group Partner Marketing Manager, Segment

Für 1-800-Flowers.com war Slack entscheidend für den Erfolg eines ihrer wichtigsten 
Marketing-Momente des Jahres: Valentinstag. Als eine Werbeagentur die Marke bezüglich 
einer zeitkritischen Feiertagskampagne kontaktierte, kam es schnell zu einer kollaborativen 
Partnerschaft via Slack Connect. Innerhalb weniger Tage konnten die beiden Unternehmen 
eine gut durchdachte Kampagne umsetzen – etwas, das ohne Slack Wochen gedauert hätte. 
Sie waren auch in der Lage, Änderungen in letzter Minute schnell zu kommunizieren und 
entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Slack Connect die Zusammenarbeit mit externen Partnern 
verbessern kann. Bestimmte Projekt-Teams, die Slack Connect nutzen, konnten die 
Anzahl von E-Mails mit Partneragenturen um 80 % und die Bearbeitungszeit für Checks und 
Genehmigungen um 50 % reduzieren.

• Schau dir die wichtigsten Funktionen von  
Slack Connect an.

• Schau dir an, wie andere Unternehmen mit Hilfe von Slack 
Connect mit ihren Kunden zusammenarbeiten.

5

https://slack.com/customer-stories/1800flowers
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-marketing
https://slack.com/intl/en-gb/connect
https://slack.com/intl/en-gb/connect
https://slack.com/intl/en-gb/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
https://slack.com/intl/en-gb/blog/collaboration/strengthen-client-relationships-slack-channels
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Vorsprung durch Automatisierung

Viele Aufgaben, die Marketing-Teams täglich erledigen, können automatisiert werden, 
sodass mehr Zeit für kreative und sinnvolle Arbeit bleibt. Slack bietet Unternehmen 
verschiedene Möglichkeiten, um Routineaufgaben zu automatisieren und die Produktivität 
ihrer Projekt-Teams zu steigern. 

App-Integrationen
Slack lässt sich mit mehr als 2.400 anderen Apps und Tools integrieren, darunter Salesforce 
Marketing Cloud, Asana und Adobe Creative Cloud. Diese Integrationen  
ermöglichen es Marketing-Teams, das Engagement von Kundinnen und Kunden bei der 
Anmeldung für eine Konferenz zu überprüfen und sich dann mit den Unternehmensteams 
für Social Media, PR und Kampagnen abzustimmen, um Strategien zur Steigerung der 
Bekanntheit, des Interesses und letztendlich des Ticketverkaufs anzupassen.

Mit den Slack Salesforce Marketing Cloud-Integrationen können Marketing-Teams 
automatisch wichtige Daten aus der Marketing Cloud in den Slack-Channels sehen, z. B. 
die Aktivitäten von potenziellen Kunden, Änderungen der Customer Journey, Engagement-
Scores und Kampagnenkennzahlen. Mit Slack und Marketing Cloud erhalten Marketing-
Teams eine zentrale Kommandozentrale, in der sie interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und externe Partner zusammenbringen, Kampagnen und Events schneller starten und 
Echtzeitdaten in messbare Erfolge verwandeln können.

Beschäftigte verlieren im Durchschnitt 2,1 Stunden  
pro Tag mit einfachen Routineaufgaben, die sich gut  
zur Automatisierung eignen.

CCS Insight: Employee Workplace Technology Survey

10

https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://slack-marketing.slack.com/apps/A01734836JY-asana
https://slack-marketing.slack.com/apps/A7P35MCT0-adobe-creative-cloud
https://slack-marketing.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce


Vorsprung durch Automatisierung

Automatisierte Workflows
Marketingfachleute jonglieren häufig mehrere Projekte und müssen daher ausgezeichnete 
Projektmanagerinnen und Projektmanager sein. Wenn die mühsame, aber wichtige 
Dokumentation durch die Maschen fällt, geht wertvolle Zeit verloren. Slack macht es 
einfach, Routineaufgaben mit wiederverwendbaren No-Code-Workflows zu automatisieren, 
ohne die IT-Abteilung einschalten zu müssen. 

Sieh dir die für Marketing-Teams verfügbaren Apps 
im App-Verzeichnis an.

17

https://slack.com/apps/category/At0EFRCDQU-marketing
https://slack.com/apps/category/At0EFRCDQU-marketing


Vorsprung durch Automatisierung

Marketing-Teams nutzen Automatisierungen, um: 

• Erwähnungen der eigenen Marke in Social Media zu prüfen

• Kundenfeedback zu erfassen und zu teilen

• Die Performance von Kampagnen nachzuverfolgen

• Die Überprüfung und Genehmigung von Marketing-Assets zu optimieren

• Benachrichtigungen über Website-Aktivitäten zu erhalten

Mit dem Workflow-Builder von Slack können Projekt-Teams mit einer einfachen Drag-and-
drop-Oberfläche automatisierte Workflows in Slack erstellen – ohne Programmieren und 
ohne die Hilfe der IT-Abteilung. Du kannst z. B. einen Workflow erstellen, der automatisch 
Mitglieder in einem neuen Channel begrüßt, Anfragen an dein Projekt-Team weiterleitet 
und vieles mehr.

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/slack-tips/automatically-onboard-new-channel-members
https://slack.com/slack-tips/quickly-field-requests-for-your-team
https://slack.com/slack-tips/workflow-builder-examples


Vorsprung durch Automatisierung

Der Workflow-Builder umfasst sogar eine Bibliothek mit vorgefertigten Workflows, die 
sich in Slack implementieren lassen – von der Bereitstellung von Links zu Onboarding-
Materialien für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zum Senden einer Anfrage an 
die Geschäftsleitung mit der Bitte um ein Treffen mit einem Kunden.

Benutzerdefinierte Apps und Bots
Mit Hilfe von Entwicklerinnen und Entwicklern können Projekt-Teams eigene 
maßgeschneiderte Apps in Slack integrieren. Wenn es zum Beispiel einen Prozess gibt, 
um Informationen für ein neues Grafikdesignprojekt zusammenzutragen, kann die 
Entwicklung einer App, die diesen Prozess automatisiert, die Produktivität massiv steigern, 
da Routineaufgaben weniger Zeit beanspruchen.

„Wir leisten viermal so viel Arbeit wie noch vor ein paar Jahren. 
Und das wäre ohne Slack nicht möglich.“
Caroline Yi, Director, Creative Operations, Brand Design, Cole Haan

Erfahre mehr über die Automatisierung von 
Workflows mit dem Workflow-Builder.
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https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster
https://slack.com/intl/en-gb/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/en-gb/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder


Vorsprung durch Automatisierung

Bei der Kult-Footwear-Marke Cole Haan erfordern neue Produkte einen 15-monatigen 
Markteinführungsprozess, und mehrere Produktzyklen laufen gleichzeitig ab. Bei einem 
so komplexen Projekt, an dem Hunderte von Menschen auf der ganzen Welt mitarbeiten, 
ist eine effiziente Kommunikation von größter Bedeutung. Wenn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter jetzt z. B. den Status eines Produkts nachschauen müssen, benutzen sie 
den Merch-Bot. Sie geben einfach nur „/merchinfo“ oder „/sid“ (Abkürzung für „Stock 
ID“) und die Produkt-ID ein, dann ruft der Bot ein Produktdossier auf, das den Namen, die 
verfügbaren Farben und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Markteinführung enthält. 
Prozesse, die früher eine Menge manueller Eingaben und das Hin- und Herschicken von 
E-Mails erforderten, laufen jetzt blitzschnell ab.

Das digitale Büro für das Marketing ist die Zukunft 
Als Führungskraft im Marketing arbeitest du daran, die Kundenerwartungen zu 
erfüllen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden, Partnerunternehmen auf 
dem Laufenden zu halten, eine Kultur aufzubauen und Prozesse zu automatisieren. Im 
Grunde geht es darum, die Anforderungen des Geschäfts und die sich schnell ändernden 
Interessen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Kunden zu bewältigen. Die bisherigen 
Kollaborationsstandards – isolierte Informationen, lange E-Mail-Threads, langwierige 
persönliche Treffen und schleppende Feedbackzyklen – gelten nicht mehr. 

https://slack.com/customer-stories/cole-haan-brings-footwear-market-faster


Vorsprung durch Automatisierung

Die Marketing-Teams von heute brauchen ein digitales Büro – einen zentralen Ort, an 
dem die Arbeit zwischen Projekt-Teams, Kunden und Partnern fließt – egal, wo sie sich 
befinden und wann sie arbeiten. Mit Slack als digitalem Marketing-Büro kannst du Projekt-
Teams mit gemeinsamen Zielen zusammenbringen und Marketing-Teams die Flexibilität 
geben, bestmöglich zu arbeiten, und zwar wo, wann und wie sie möchten. Die Slack-
Funktionen automatisieren alltägliche Aufgaben und ermöglichen Marketing-Teams, sich in 
kürzerer Zeit auf die Umsatzsteigerung, Kundenansprache und die Nachfragegenerierung 
für das Unternehmen zu konzentrieren. Im Zeitalter der Digitalisierung macht Slack den 
Marketingzyklus einfacher, angenehmer und produktiver.

„Wir sprechen hier nicht von einer fernen Zukunft, sondern von 
heute, dem nächsten Jahr und dem Jahr danach. Wir müssen nur die 
Gelegenheit ergreifen, uns neu zu erfinden, und uns der Verantwortung 
stellen, Neues zu erschaffen.“
Stewart Butterfield, Mitbegründer und CEO, Slack

Wir helfen dir, dein digitales Büro für  
das Marketing einzurichten
Marketing-Teams sind unverzichtbar, wenn es darum geht, das Bewusstsein für den Wert 
deines Unternehmens zu stärken und Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Hier kommt 
Slack ins Spiel. 

Wir zeigen dir gerne, wie wir andere Marketingabteilungen dabei unterstützt haben, 
schneller, fokussierter und geschlossener zu arbeiten – und wie wir auch dein Marketing-
Team effektiv unterstützen können.

Nimm noch heute Kontakt mit uns auf.
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https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales
https://slack.com/contact-sales?id=sales


Vorsprung durch Automatisierung

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-Umfragen, 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.



Über Slack
Slack hat die Unternehmenskommunikation verändert. Es ist die führende Channel-basierte 
Kollaborationsplattform, die von Millionen Menschen genutzt wird, um ihre Projekt-
Teams aufeinander abzustimmen, ihre Systeme zu vereinheitlichen und ihr Unternehmen 
voranzubringen. Nur Slack bietet eine sichere, unternehmenstaugliche Umgebung, die mit 
den größten Unternehmen der Welt mitwachsen kann. Die Plattform ist eine neue Ebene 
der Tech-Stacks von Unternehmen, auf der Menschen effektiver zusammenarbeiten, alle 
ihre Softwaretools und Services miteinander verknüpfen und die Informationen finden 
können, die sie brauchen, um bestmöglich zu arbeiten. Slack ist dein digitales Büro.

Die vorangegangenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine 
verbindliche Zusage dar. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese 
Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und der Zeitplan von Produkten, Features oder 
Funktionen liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich ändern.
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