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MICROSOFT TEAMS TELEFONIE: 

MODERNE ARBEITSPLÄTZE 
FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT 
UND EFFIZIENZ
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Was von der Corona-Pandemie übrigbleiben wird, sobald sie vorbei ist? Ein gesteigertes 

Hygienebewusstsein vermutlich, außerdem die Telemedizin mit all ihren Vorteilen – und aller 

Voraussicht nach die Fernarbeit. 75 Prozent der Unternehmen, die für eine Studie der Unter-

nehmensberatung Capgemini befragt wurden, rechnen damit, dass 30 Prozent oder mehr 

ihrer Angestellten auch in Zukunft aus der Ferne arbeiten werden. 1

Für ein Beibehalten dieses „neuen Normals“ oder „New Normals“, wie es oft auch neudeutsch 

genannt wird, sprechen einige gute Gründe. So berichten viele Studien und die in ihnen be-

fragten Unternehmen von den folgenden Vorteilen:

•     Zunahme der Produktivität: Eine Mehrheit der von Capgemini befragten Unternehmen  

(63 Prozent) gibt an, eine verbesserte Produktivität seit der Zunahme von Fernarbeit zu  

beobachten. Weitere 16 Prozent haben zumindest keine Änderung bemerkt.

•     Verringerung von Kosten: Ein Großteil der befragten Unternehmen geht außerdem davon 

aus, dass die Arbeit im HomeOffice Kosten verringern wird, z. B. aufgrund der Einsparung 

von Mietkosten für Büroflächen. 2 

•     Bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und Berufsleben: Einer Microsoft-Studie zufolge 

schätzten die Befragten an der Fernarbeit vor allem, mehr Zeit für Hobbies und die  

eigenen Kinder zu haben. 3

•     Größeres Einzugsgebiet für wertvolle Fachkräfte: Hundertprozentige HomeOffice-Stellen 

vergrößern den Kreis potenzieller Bewerber*innen signifikant. Ein Umzug für einen neuen 

Job ist nicht länger vonnöten, was einen Arbeitsplatzwechsel weitaus attraktiver macht.

•     Klimaschutz: Eine Studie des Berliner Instituts für Zukunftsstudien und Technologie- 

bewertung ergab, dass zwei regelmäßige Wochentage im HomeOffice den CO2-Ausstoß 

im Verkehr um 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr senken könnten. 4

1 https://www.capgemini.com/research/the-future-of-work/

2 ebd.

3 http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/reports/2020-11-09-workplace-whitepaper-FINAL.pdf

4 https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.526036.de/16-5.pdf

DIE VORTEILE DER FERNARBEIT: 
HOMEOFFICE IST GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN
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Es spricht also viel dafür, standortunabhängiges Arbeiten auch dann noch beizubehalten, 

wenn wieder Normalität eingekehrt ist. Mehr noch: Unternehmen, die schon jetzt um hoch-

qualifizierte Mitarbeiter*innen kämpfen, müssen diesen einen Arbeitsplatz bieten, der sich 

flexibel dem Leben anpasst – nicht andersherum. Anderenfalls wandern Fachkräfte zur  

Konkurrenz ab, die ihnen genau das bietet. Wer im HomeOffice arbeiten kann, weil eine 

Anwesenheit im Büro schlichtweg nicht notwendig ist, möchte das – zumindest an einigen 

Tagen pro Woche – auch nach der Pandemie tun.

FERNARBEIT BLEIBT 
FÜR UNTERNEHMEN 
WEITERHIN WICHTIG

PROGNOSE:

Nachteile von Remote Work – vorhanden, aber heilbar

Doch bei allen Vorzügen bringt Remote Work auch einige Nachteile mit sich. Laut der Cap-

gemini-Studie fehlt einer leichten Mehrheit der befragten Mitarbeiter*innen das Networ-

king mit den Kolleg*innen. Viele fürchten außerdem, dass durch die Fernarbeit der Druck 

entsteht, jederzeit für die Arbeit verfügbar zu sein.

Seit der Anteil der Remote-Arbeitenden zugenommen hat,  
berichtet die Mehrheit der von Capgemini befragten Unternehmen 
(63 Prozent) von einer Zunahme der Produktivität.  
Weitere 16 Prozent haben zumindest keine Änderungen bemerkt.63%

Produktivitäts-Schub durch HomeOffice
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„Ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter*innen wertgeschätzt  

fühlen und ihnen ein angemessenes Maß an Vertrauen entgegenge-

bracht wird, fördert zufriedene und innovative Angestellte, eine positive 

Fehlerkultur und führt in der Folge zu einer höheren Produktivität.“

Sind dies Gründe, auf standortunabhängiges Arbeiten zu verzichten? Keinesfalls! Denn für 

jedes dieser Probleme existieren Strategien, die Unternehmen anwenden können, um die 

Fernarbeit für alle Beteiligten so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten. Der 

wichtigste Bestandteil dieser Strategien: Eine zuverlässige und flexible Kommunikation 

zwischen Team-Mitgliedern, Vorgesetzten und Kund*innen. 

Dies schließt ein, dass Abteilungsleiter*innen den ihnen unterstellten Mitarbeiter*innen  

zutrauen, gute Arbeit zu leisten, auch wenn diese sich im HomeOffice befinden. 

Das ist nicht immer der Fall, wie eine Studie von Harvard Business Review beweist: Mehr als 

ein Drittel (38 Prozent) der Personen in der mittleren Führungsebene sind der Meinung, dass 

Remote-Mitarbeitende in der Regel schlechtere Leistungen erbringen als diejenigen, die in 

einem Büro arbeiten. 5

5 https://hbr.org/2020/07/remote-managers-are-having-trust-issues

6 ebd.

7 http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/reports/2020-11-09-workplace-whitepaper-FINAL.pdf

Aus dem Capgemini-Report geht hervor, dass fast die Hälfte (48 Prozent) der Mitarbei-

tenden das Gefühl hat, in einem HomeOffice-Setup Opfer von Micro-Managing zu werden. 

Besorgniserregend in diesem Kontext ist, dass sich eine Mehrheit der Mitarbeitenden, deren 

Vorgesetzte Micro-Managing betreiben, auch ausgebrannt fühlen. 6

Um lange Fehlzeiten oder gar Kündigungen zu vermeiden, ist es für Arbeitgeber*innen  

von höchster Wichtigkeit, ein Arbeitsumfeld zu etablieren, das eine gesunde Work-Life-

Balance ermöglicht, in dem sich Mitarbeiter*innen wertgeschätzt fühlen und wissen, dass 

ihnen ein angemessenes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird. Dies fördert zufriedene 

und innovative Angestellte, eine positive Fehlerkultur und führt in der Folge zu einer höheren 

Produktivität. 7
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DER MODERNE ARBEITSPLATZ: 
HYBRID, ANPASSUNGSFÄHIG, ZUVERLÄSSIG

Vollzeit in Fernarbeit? Möglich, aber nicht von allen gewünscht: 50 Prozent der Mitarbei-

ter*innen, die innerhalb der letzten sechs Monate bei ihrem Unternehmen angefangen 

haben, würden wieder kündigen, falls sie dauerhaft von zu Hause arbeiten müssten. 8

Alle Angestellten ausschließlich im HomeOffice arbeiten zu lassen, ist also keine zukunfts-

fähige Taktik. 

Stattdessen setzen Unternehmen auf sogenannte hybride Arbeitsplatzmodelle. Mitarbei-

tende arbeiten hierbei abwechselnd von zuhause aus oder im Büro. Das stellt in schöner 

Regelmäßigkeit den von vielen gewünschten Kontakt zu Kolleg*innen wieder her, gibt aber 

die Freiräume der Fernarbeit nicht auf. Eine von Ende Juli bis Mitte August 2020 durchge-

führte Kurzumfrage der IHK-Berlin unter 305 Berliner Wirtschaftsvertreter*innen ergab, dass 

47,7 Prozent der Unternehmen planen, eine derartige hybride Lösung auch zukünftig umzu-

setzen. 9

Diese Umsetzung des modernen Arbeitsplatzes erfordert selbstverständlich größtmög-

liche Flexibilität. Medienbrüche, welche die Gefahr der Informationsverfälschung geradezu 

herausfordern, sollten unbedingt vermieden werden, außerdem ist an jedem Arbeitsplatz 

eine sichere Verbindung zu Internet- und Telefonnetz nötig. Dass jede*r Benutzer*in auch 

über ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone, Tablet oder Laptop verfügen muss, um das 

hybride Arbeitsplatzmodell anwenden zu können, versteht sich von selbst. 

72 Prozent der Angestellten erwarten deshalb, dass ihr Arbeitgeber sie mit diesen Devices 

ausstattet. 68 Prozent wünschen sich außerdem finanzielle Unterstützung beim Einrichten 

des Arbeitsplatzes zuhause, und 65 Prozent verlangen eine Rückerstattung für die Kosten 

von Internet, Telefon und/oder Stromrechnungen. 10

 8 https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Final-Web-Report-Hybrid-Workforce.pdf

 9  https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken-channel/arbeitsmarkt-beschaeftigung/fachkraeftesicherung/digitalisierung-der-
arbeitswelt/ihk-kurzumfrage-home-office-neue-normalitaet-oder-4876982

10 https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Final-Web-Report-Hybrid-Workforce.pdf

47,7%+ →
der befragten Unternehmen bauen  

zukünftig auf hybride LösungenHomeOffice Büro-Präsenz

Trend: Arbeitsplätze
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Microsoft Teams vereinfacht das Arbeiten im „neuen Normal“

Mit Teams stellt Microsoft Unternehmen jeder Größe ein mächtiges Tool für den flexiblen 

Arbeitsplatz zur Verfügung. Der größte Vorteil: hier werden alle Kommunikationskanäle und 

die bewährten Microsoft-Apps in einer einzelnen Anwendung gebündelt. Ob Chat, Mee-

tings, Teamarbeit oder Telefonie – Microsoft Teams versammelt alle Microsoft-Funktionen 

sowie beliebte Anwendungen anderer Anbieter (beispielsweise Trello, Wrike oder Polly) an 

einem Ort. Das macht das Arbeiten effizienter und damit kostengünstiger.

Die Vorzüge einer Implementierung von Microsoft Teams sind sogar messbar. 

Eine von Forrester Consulting durchgeführte Studie zu Microsoft Teams präsentiert 

eindrucksvolle Fakten:

•     Alle Lösungen an einem Ort zu haben, spart den Anwender*innen von Microsoft Teams 

Zeit, nämlich in vielen Fällen über eine Stunde pro Person und Woche. 

•     Information Worker, also Mitarbeiter*innen, für die der Computer zum täglichen Arbeits-

mittel gehört, sparen mit dem Einsatz von Microsoft Teams 15 Minuten pro Tag ein.  

Der Grund: Sie müssen nicht länger zwischen Apps hin und her wechseln, sondern finden 

alle notwendigen Funktionen in Microsoft Teams.

•     Teams reduziert die Gesamtzahl und Dauer von Meetings. Besprechungen, die über  

Microsoft Teams durchgeführt werden, verfügen über eine sehr hohe Audio- und Video-

qualität, was dazu führt, dass weniger Zeit für die Behebung von Problemen bei der  

Einrichtung und der Anrufqualität aufgewendet werden muss. 11

Diese und zahlreiche weitere Vorteile überzeugen weltweit rund 115 Millionen aktive Nutzer 

von Microsoft Teams – Tag für Tag. 12  

Für seine Umsetzungsfähigkeit erhielt Microsoft Teams erst kürzlich Bestnoten in den  

Berichten Gartner UCaaS und Meeting Solutions Magic Quadrants. 13

11  https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams.pdf

12 https://www.zdnet.com/article/microsoft-teams-now-at-more-than-115-million-daily-active-users/

13  https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-249Z0P0Z&ct=200930&st=sb
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Gebündelte Kommunikation mit Microsoft Teams Telefonie

Mit dem Add-on Telefonie wird Microsoft Teams zur cloudbasierten VoIP-Telefonanlage.  

Warum das in Zeiten der großflächigen Verbreitung von Messengern wie Slack und  

WhatsApp immer noch wichtig ist? Weil das Telefonieren – sei es mit Kolleg*innen oder 

Kund*innen – im Geschäftsalltag unverzichtbar bleibt. Schließlich lassen sich intern nur die 

wenigsten Dinge schneller als mit einem kurzen Anruf klären und Geschäftspartner*innen 

schätzen es sehr, hin und wieder die Stimmen von Mitarbeitenden zu hören, mit denen sie 

schon lange zusammenarbeiten. 

Durch Microsoft Teams und Teams Telefonie wird die gesamte Telefonanlage des Unter- 

nehmens digitalisiert und in die Infrastruktur des modernen Arbeitsplatzes integriert –  

kein Wechsel des Mediums ist mehr nötig, um Anrufe entgegenzunehmen, denn anrufen 

oder angerufen werden funktioniert in Teams, Outlook oder vom Mobilgerät aus. Und auch 

kein Rufnummernwechsel muss sein, falls eine Festnetznummer der Telekom vorhanden 

ist: Anrufe auf der Büro-Festnetznummer laufen dann einfach aufs Smartphone, Tablet oder 

Laptop.

Ebenfalls an Bord sind weitere praktikable Funktionen wie Anrufwarteschleifen mit  

individuellen Ansagen, automatische Telefonzentralen, die eingehende Anrufe entgegen-

nehmen und an die richtige Anrufwarteschleife weiterleiten, sowie Cloud-Voicemail, und 

vieles mehr. Somit lässt sich die gesamte Unternehmens-Kommunikation auf einer zentra-

len Plattform bündeln – von einfachen (Gruppen-)Chats, über tägliche Telefonate bis hin zu 

(Video-)Konferenzen.

MICROSOFT 365 +
MICROSOFT TEAMS + 
TEAMS TELEFONIE

ALLES AUS EINER HAND 
VON DER TELEKOM
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DIE ROLLE VON TEAMS TELEFONIE IM GEFÜGE 
DES MODERNEN ARBEITSPLATZES

Dank der weltweiten Nutzbarkeit senkt Teams Telefonie die Kosten für nationale Telefon- 

gespräche im Allgemeinen und internationale Telefonate im Besonderen – mit Teams Tele-

fonie der Telekom telefonieren Sie zum Beispiel per Flatrate in die EU und USA. Mitarbeiten-

de bleiben damit zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort vernetzt, ohne zusätzliche Kosten zu 

generieren oder separate Rufnummern nutzen zu müssen. 

Viele Unternehmen schaffen darüber hinaus auch ihre klassischen Telefonanlagen ab: Die 

Schweizer Firma ENGIE beispielsweise nahm im Zuge der Implementierung von Microsoft 

Teams rund 750 Desktop-Telefone außer Betrieb und spart seitdem etwa 250.000 Franken 

pro Jahr ein. 14

Linda beginnt ihre Arbeit als Projektmanage-
rin in der IT eines mittelständischen Unterneh-
mens aus Nordrhein-Westfalen mit dem 15- 
minütigen Daily Standup mit dem Team. Vom 
heimischen Schreibtisch aus wählt sie sich via 
Microsoft Teams in das Video-Meeting ein. Kurz 
vor Schluss des Meetings ruft ein Kunde sie an 
– er wird an die Cloud-Voicemail weitergelei-
tet, von der Linda die Nachricht später abrufen 
kann. Durch das Überfliegen des automatisch 
erstellten dazugehörigen Transkripts weiß sie 
schon jetzt, worum es geht.

 14 https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/voice-calling

Beispiel-Szenario: Ein Arbeitstag mit Microsoft Teams Telefonie 
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Auf den Rückruf des Kunden, den sie nach 
dem Abhören der Message im Voicemail-
Bereich unmittelbar starten kann, folgt ein 
Austausch über den Gruppenchat zum ak-
tuellen Projekt mit ihrem Kollegen Thomas. 
Das Chatten verläuft allerdings nicht wirk-
lich zielorientiert, sodass die beiden sich auf 
einen Anruf einigen. Direkt aus dem Chat-
fenster des Gruppenchats heraus klickt Lin-
da auf den Call-Button und beginnt einen  
Telefonanruf. 

Während des Gesprächs wird schnell deutlich, 
dass es sinnvoll wäre, Ina, eine weitere Kolle-
gin, die für das Projekt verantwortlich ist, zum 
Anruf hinzuzufügen. Ina ist heute allerdings 
krank und deshalb offline in Microsoft Teams. 
Linda startet darum eine Aufzeichnung des 
Gesprächs mit Thomas – diese wird danach 
automatisch im Gruppenchat gespeichert und 
gepostet, sodass Ina darauf zugreifen kann, 
sobald sie wieder am Arbeitsplatz ist, und da-
durch schnell auf den neuesten Stand gebracht 
wird.

Für den Rest des Tages möchte Linda mög-
lichst ungestört und konzentriert arbeiten. 
Sie delegiert deswegen all ihre eingehenden 
Anrufe an den Teamassistenten Lukas – das 
legt sie innerhalb der Einstellungen im Teams-
Dashboard mit wenigen Klicks fest. Lukas 
kann nun in ihrem Namen Anrufe starten und 
entgegennehmen.
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FAZIT: 

MICROSOFT TEAMS BÜNDELT DIE UNTERNEHMENS-
KOMMUNIKATION UND STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT

Alles deutet daraufhin, dass Fernarbeit Teil der Arbeitswelt bleiben wird, auch wenn die 

Corona-Pandemie längst Geschichte ist. Damit das örtlich unabhängige Arbeiten im Team 

effektiv und für alle Beteiligten zufriedenstellend verläuft, müssen Firmen neben einer auf 

Vertrauen basierenden Unternehmenskultur auch eine starke technologische Infrastruktur 

etablieren.

Eine der Grundlagen dafür ist eine vereinheitlichte, zentralisierte Kommunikation. Micro-

soft Teams bietet insbesondere mit dem Add-on Teams Telefonie eine zentrale Plattform für 

die gesamte Kommunikation. So wird die Microsoft-Lösung zu einer All-in-One Lösung für 

Unternehmen jeder Größe, die nicht nur viele praktische Funktionen zur räumlich getrennten 

Zusammenarbeit bietet, sondern auch die gesamte Unternehmens-Kommunikation, vom 

einfachen Chat, über Telefonate bis hin zu großen Videokonferenzen innerhalb einer ver-

trauten Umgebung bietet. In der Folge gestaltet sich die Kommunikation zwischen Mitarbei-

ter*innen, Führungspersonal und Kund*innen nachweislich effizienter und kostensparender.

Mehr erfahren

Weitere Informationen zu Microsoft Teams Telefonie 

und dem Expertensupport der Telekom finden Sie hier:

https://cloud.telekom.de/de/software/office-365/microsoft-teams/teams-telefonie

