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Zusammenfassung 

Kollaboration, Informations- und Wissenstransfer - gerade in großen Unternehmen sind das komplexe 

Probleme und anspruchsvolle Herausforderungen. Das Management gibt neue Strategien bekannt. 

Verschiedene Abteilungen arbeiten an gemeinsamen Projekten. Da können MitarbeiterInnen schnell die 

Übersicht verlieren. Sie fragen sich was die aktuellsten Dokumente sind oder sie müssen Feedback zu 

Vorschlägen aus E-Mails zusammentragen. SharePoint O365 bietet Spielraum die UX zu verbessern und 

damit MitarbeiterInnen wieder ins Boot zu holen. Die zur Verfügung gestellten Features ermöglichen die 

Konzeption eines Portals, das anhand der MitarbeiterInnen-Bedürfnisse gestaltet werden kann. 

AnwenderInnen werden nicht durch überladene Views von ihren Kernaufgaben abgelenkt. SharePoint 

kann leichtgewichtig, simple und ästhetisch reduziert entwickelt werden. Hierzu ist ein strategisches 

Vorgehen das A und O insbesondere für die Einführung eines gemeinsamen digitalen Arbeitsraums über 

Abteilungen und Firmengrenzen hinweg. 

1 Einleitung 

Die Entwicklung von Unternehmensportalen ist langjähriger Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Insbesondere bei Kunden in der Logistik und Energie Branche mit Standorten in Europa und 

Amerika. Hier sind Kommunikation und Kollaboration zentraler Bestandteil eines jeden 

Projekts. Dies sind somit die ersten Gedanken, um die es sich dreht, geht es um ein 

Mitarbeiterportal. Egal wie groß das Unternehmen ist. Je größer die Zahl der MitarbeiterInnen, 

der Standorte und damit der Unternehmenssprachen werden, steigt der Wunsch nach einer 

ganzheitlichen Lösung, die zur Nutzung und zur Wissensweitergabe motiviert. Ohne ein 

gemeinsames Portal werden Informationen auf unterschiedlichen Wegen veröffentlicht und 

Dokumente und Informationen auf verschiedenen Fileservern abgelegt, und damit sind sie 

nicht immer für alle MitarbeiterInnen auffindbar. Die Übersicht geht verloren.  

Die unterschiedlichen Werkzeuge, deren Zahl über die Jahre gewachsen und nun 

unternehmensweit einzusetzen sind, sollen zentral verfügbar gemacht werden. Der Zugang soll 

geräteübergreifend, leicht erlernbar und im Grundaufbau so simpel aber so ansprechend wie 
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möglich sein. Dabei ist die Akzeptanz des Mitarbeiterportals immer und überall 

mitschwingend als oberstes Ziel.  

Der Wunsch des gemeinsamen Erfahrungs- und Wissensaustausch ist da.  

 

Abbildung 1: Wunsch nach Erfahrungsaustausch  

2 Die Phasen der Einführung des Portals  

2.1 Kommunikation und Kollaboration 

Einzeln betrachtet ist Kommunikation grob als Austausch von Informationen definiert, und 

Kollaboration kann grob als Zusammenarbeit von Personen bzw. Gruppen gesehen werden. 

Ein Kommunikations- und Kollaborationsportal vereint beides und dient hierbei als 

Schnittstelle zwischen Personen bzw. Gruppen sowie den angeschlossenen Systemen und 

Prozessen - im Unternehmensumfeld ist es das zentrale Werkzeug von MitarbeiterInnen sowie 

Kunden und Partnern. Der Überblick der sich ständig weiterentwickelnden Unternehmens- 

und Arbeitsprozesse sowie die Verknüpfung von gewachsenen Systemen und kleinen Tools 

ist hierbei ebenfalls ein starker Fokus. 

2.2 Vorteile eines Kommunikations- und Kollaborationsportals 

Anhand von Interviews und Workshops haben wir in einem ersten Schritt die Vorteile für das 

Unternehmen und die MitarbeiterInnen bezüglich der Einführung eines Kommunikations- und 

Kollaborationsportal in SharePoint herausgearbeitet. 

Die Vorteile für das Unternehmen liegen auf der Hand: 

 Wissensverteilung statt Wissensinseln 
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 Suche und Recherche nach relevanten Informationen 

 Effizienteres Arbeiten 

 Abteilungsübergreifende Kommunikation und Kollaboration 

 Vision: MitarbeiterInnen-Einsatz nach Interessen 

Ebenso haben die MitarbeiterInnen Vorteile bei der Nutzung des Portals: 

 Joy of Use: Spaß an der Kommunikation mit Kollegen 

 Diskussionen anregen und Kollaborieren 

 Stärken der Persönlichkeit durch Feedback geben und nehmen 

 Stärkeres Vernetzen und dadurch Erweiterung des eigenen Wissens 

 Teilung von Gemeinsamkeiten und Stärkung des Teams 

2.3 Social Media im Unternehmen 

Der Begriff Social Media wird häufig auch im Unternehmensumfeld als Schlagwort benutzt. 

Hier wird er im Hinblick auf eine bestimmte abgeschlossene Gruppe, den MitarbeiterInnen 

des Unternehmens sowie Partnern und Externen benutzt, im Zusammenhang mit der 

ausschließlich intern stattfindenden Unternehmenskommunikation: Internes, soziales und 

interaktives Unternehmensnetzwerk. Hierbei wird häufig das Ziel genannt Social Media als 

Instrument einzusetzen, um die Unternehmenskultur positiv zu verändern und Informationen 

transparenter zu machen. Aber für die Einführung des Portals sind Voraussetzungen zu 

schaffen, damit eine Grund-Akzeptanz bei der Einführung vorhanden ist. Aber mit einem 

Veröffentlichungsurknall ist die Akzeptanz des neuen Portals noch lange nicht gewährleistet. 

Die Akzeptanz wird unter anderem mit einer guten User Experience geschaffen und hängt 

dabei von bestimmten Phasen ab, die beachtet werden sollten. 

Betrachtet man das 6 stufige Modell von Prof. Dr. Heike Simmet (Simmet 2012) zur 

„Professionalisierung von Social Media im Unternehmen“ startet dies bei „Abwarten“, wenn 

es noch keine Social Media Aktivität gibt, und geht bis zur Zielstufe der „Transformieren “, 

wenn das Unternehmen in ein sozial integriertes Unternehmen gewachsen ist und der ROI 

dadurch gesteigert worden ist. 

Wir haben hier die 6 Stufen des Modells mit unseren abgeleiteten Schritten aufgezählt: 

1. Vorbereiten 

 Es gibt noch keine unternehmensinterne Social Media Aktivität 

 Kein Push sondern Pull: Abteilungen, die als Pilotabteilung mitmachen „wollen“, 

finden sowie auch Keyuser und Themenpaten und diese auf Social Media vorbereiten 

2. Einführen  
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 Erste Nutzung von Social Media Instrumenten des SharePoints 

 Paten und Treiber aus dem Management: Workshop mit Themenpaten und Keyusern 

durchführen 

3. Agieren 

 Erstellung von ersten Social Media Inhalten wie Post, Reply, Tags 

 Inhalte erstellen lassen durch spezifische Abteilungen wie z. B. 

Öffentlichkeitsarbeit/Marketing 

4. Interagieren 

 Aufbau einer unternehmenseigenen Community 

 Akzeptanzsteigerung und Marketing durch Wettbewerbe, Videos, Auswertung von 

Statistiken aus Seitenanalysen 

 Aktive Beteiligung fördern, Multiplikatoren richtig einsetzen 

 Evaluierung und Optimierung der Instrumente 

5. Integrieren 

 Nutzung von Social Media für die Unternehmensgeschäftsprozesse 

 Evaluierung und Optimierung der Instrumente 

6. Transformieren 

 Ziel: Neue Kooperationsformen und Kommunikationswege für das "sozial integrierte 

Unternehmen"  

 Weiterentwicklung der Kommunikationsformen und Kollaborationstools 

 

Abbildung 2: Stufenmodell abgeleitet von Simmet 2012  
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3 Kommunikations- und Kollaborationsinstrumente 

3.1 Instrumente in SharePoint 

Die Konzepte und Begrifflichkeiten (Microsoft 2014) zum Social Media in SharePoint sind 

umfangreich und lassen sich auf die Social Media Konzepte übertragen, die es in der Welt 

außerhalb des Unternehmens gibt. Sie reichen von einem einfachen "Post" und "Reply" wie 

bei Twitter über "Likes View" ähnlich zu Facebook bis hin zu "My Sites" und ausgedehnten 

"Communities". 

3.2 Die beste Kombination – Der beste Start 

Eine Auswahl an Instrumenten ist zu Beginn zu definieren. Aufgrund der Vielfältigkeit ist die 

Anzahl der Instrumente beim Start der neuen Portaleinführung (im Unternehmen, dass bisher 

nur geringfügig Kollaborationsmöglichkeiten nutzt) klein und übersichtlich zu halten. Hierbei 

viel unsere Auswahl abgeleitet aus dem User Research und basierend auf unserer Erfahrung 

bei der Einführung von Portalen auf folgende Instrumente: Post, Microblogging, News-Feed, 

Reply, Tags, Mentions, Following, Notification und Likes. 

Diese Auswahl kann erweitert werden und ist je nach Unternehmen und 

Mitarbeitererfahrungen abzustimmen. Bei einem sehr heterogenen Erfahrungsumfeld ist der 

o.g. kleine Funktionsumfang zu empfehlen. Bis Stufe 3 des Modells kann mit dem minimalen 

Umfang (MVP) der Instrumente gearbeitet werden, die dann inkrementell vergrößert werden. 

4 Agile und praxisnahe Vorgehensweise für die 

Entwicklung 

4.1 Das Projektumfeld 

Die Entwicklung des Portals sollte sehr praxisnah und nutzerzentriert durchgeführt 

werden. Aufgrund der unterschiedlichen Standorte von Dienstleister und Kunde wurde 

das Kommunikations- und Kollaborationsportal teils beim Kunden vor Ort im Team 

entwickelt und teils remote beim Dienstleister. Die Entwicklungsleistungen wurden im 

agilen Team durchgeführt, das sich aus Entwicklern vom Kunden und vom externen 

Dienstleister zusammensetzt. Das Entwicklungsteam bestand aus 9 Personen, das 

Konzeptionsteam aus 2 Personen. 

Wie bei vielen Projekten gab es einen Fertigstellungstermin (Live Gang aufgrund eines 

Unternehmenszusammenschlusses), der eine kurze Entwicklungsphase erzwang. Der 

Funktionsumfang wurde daraufhin noch einmal gekürzt, um allen Nutzern ein fehlerfreies 

und konsistentes Portal anbieten zu können. 
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4.2 Erfahrungsbericht - Portalentwicklung 

Die Konzeption fand zusammen mit dem Kunden und den Anwendern in zwei kurzen 

Iterationen statt. Dazu wurden Workshops mit Kunden und Stakeholdern durchgeführt. In 

den Anforderungsworkshops wurden die Nutzer und deren Ziele mit dem Portal erhoben, 

deren Ausprägungen in Personas festgehalten worden sind. Ebenso wurde die 

Informationsstruktur in Card Sorting Sessions gelegt und anschließend in eine 

Informationsarchitektur überführt. Das Anwender-Feedback wurde über Gestaltungs-

prototypen eingeholt.  

Die Navigationspattern wurden über mehrere Meetings anhand von Navigationsvarianten 

und Gestaltungsprototypen diskutiert. Hierbei wurde eine gelernte Navigation mit 

geringen Hierarchieebenen verwendet, die im ersten Release durch die Nutzer bewertet 

worden sind.  

Das Entwicklungsteam hat vor dem ersten Release sehr eng mit dem Konzeptionsteam 

vor Ort aber auch Remote zusammengearbeitet. Beiderseitig wurden Vorschläge gemacht 

und aufgegriffen, um ein ergebnisorientiertes Vorgehen zu gewährleisten. Die 

Konzeptionsergebnisse wurden dem Entwicklungsteam in Form von Mini-Styleguides 

übergeben. Hier wurden spezifische Elemente textuell an den grafischen Mockups 

(Photoshop Design) beschrieben und in grafischer Form zusammengefasst. Der 

konzeptionelle Teil des responsiven Designs ist dabei eine Herausforderung um eine 

ausreichende Dokumentation zu gewährleisten, aber nicht einen Overhead zu produzieren. 

Die kontinuierliche Verfügbarkeit eines Ansprechpartners aus dem Konzeptionsteam 

bringt hierbei Abhilfe für schnelle und effektive Rückfragen.  

Ein Großteil der Kommunikation von Entwicklungsteam und Konzeptionsteam fand nach 

dem ersten Release über Remote-Kanäle statt. Workshops vor Ort beim Kunden haben 

den fehlenden persönlichen Austausch ausgeglichen. Jedoch sind Präsenztage aufgrund 

der sofortigen Informationsvermittlung nicht zu unterschätzen. 

Über das gesamte Portal wurde im zweiten Release eine Feedback-Funktion eingeführt, 

über die die Anwender sofortiges Feedback an die Konzeption/Entwicklung versenden 

können. 

Der HCD (Human Centered Design Prozess) konnte bezüglich der Evaluation jedes 

Features mit Anwendern außerhalb des Projektteams nicht immer eingehalten werden. 

Jedoch sind die Release-Zyklen nah aufeinander folgend, sodass die Anpassung bzw. 

Änderung aufgrund von Nutzerfeedback geleistet werden kann.  

Der größte Abschnitt ist die Zusammenführung aller Alt-Daten aus einem früheren 

Informationssystem (Unternehmens-Intranet). Hier ist die Herausforderung, die 

Informationen so in ihre neuen Bereiche zu überführen, dass die Auffindbarkeit intuitiv 

bzw. über die Suche gewährleistet ist. 
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4.3 Informationskonzepte 

Im vorhergehenden Abschnitt sind wir mehr auf die Abläufe während der Konzeption 

eingegangen. Hier möchten wir auf die redaktionellen Herausforderungen eines Portals 

eingehen. Es ist nicht zu unterschätzen, dass für eine Portaleinführung auch Redakteure 

benötigt werden. Die Inhaltsgenerierung im Portal durch die Nutzer sollte begleitet 

werden. Hier sind Sichtbarkeiten von Informationen und Redaktionskonzepte vor 

Veröffentlichung zu klären. Gibt es zum Beispiel Informationen nur für das Management, 

die über das Portal veröffentlicht werden sollten, dann müssen Rechte-Konzepte für 

Informationen ausgearbeitet werden die sich von einem Relevanz-Konzept abheben.  

Ebenfalls sind in einem redaktionellen Kreis Inhalte aus dem Portal zu prüfen, die z. B. 

von Nutzern gemeldet werden - hier ist die Frage, wie sich das Redaktionsteam 

zusammensetzt und wer aus den Abteilungen ein "Kümmerer" für solche Anfragen ist. 

Die Netiquette (Kommunikationsregeln) des Portals ist allen Nutzern zu kommunizieren. 

Es kann passieren, dass diese Netiquette einmal nicht eingehalten wird. Dann ist es die 

Aufgabe der Redaktion einzugreifen und den Kommunikationsfluss in eine 

konfliktlösende Richtung zu lenken bzw. die Kommentare zu entfernen. 

5 Das Portal und die Aktivitäten zur Weiterentwicklung 

Ein wesentlicher Punkt für die Leichtgewichtigkeit des Portals ist die inhaltliche Gestaltung 

jeder Seite. Der Fokus auf die jeweiligen Bedürfnisse heißt hier, nur die Elemente zu 

verwenden, die der Nutzer erwartet und benötigt. Eine Überladung der Seite mit 

Informationen, die zwar nützlich sind, aber nicht in diesem Moment gebraucht werden, kann 

dazu führen, dass die notwendigen Informationen nur schwer erfassbar sind. 

Die schrittweise Entwicklung des Portals hat den Nutzern die Sicherheit gegeben, das Portal 

kennen zu lernen und zu leben. Die Kollaborationselemente wurden dabei explizit auf das 

dritte Release gelegt und nur die Kommunikationsinstrumente in Release eins und zwei 

implementiert.  

Das aktuelle Release befindet sich in der Stufe 4 - Interagieren. Wir zeigen hier explizit 

Wireframes/Mockups, da Screenshots aus dem Portal direkt nicht veröffentlicht werden 

können. 
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Abbildung 3: Mockup des Release einer personalisierten Seite  

Die nächste Planung ist der Ausbau der Kollaborationsbereiche, um das Konzept der Project-

Driven-Company durch das Portal zu unterstützen. 
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