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angezeigt werden. Mit Microsoft To Do können Sie Ihre Auf-
gabenlisten ganz einfach erstellen und über mehrere Geräte 
synchronisieren. Die fertige Aufgabenliste ist stets griffbereit 
– auf dem Desktop, Smartphone 
oder Tablet. Damit Sie sich bes-
ser strukturieren können, bietet 
To Do verschiedene Listen an:

  Mein Tag: ideal für die To-dos 
von heute. Per Drag & Drop 
priorisieren Sie Ihre Jobs. 
Tätigkeiten mit einem Fällig-
keitsdatum können Sie über 

REMOTE WORK Software

Software

Dafür gibt’s doch  
bestimmt eine App!

MICROSOFT TO DO: DIE AUFGABEN  
DES TAGES IN DER ÜBERSICHT

Hier schnell die Reisekostenabrechnung fertig machen. Dort 
die Ideenvorschläge für den Team-Abend zusammenstellen. 
Dann noch zum Führungskräfte-Meeting einladen. Und 
schließlich die Stellenausschreibung formulieren. Damit Sie 
vor lauter To-dos nicht durcheinanderkommen, hilft Micro-
soft To Do, Ordnung in die Tagespflichten zu bringen. Auf-
gabenlisten-Apps wie die Microsoft To-Do-App eignen sich 
hervorragend, um eine To-do-Liste auf dem Smartphone 
anzulegen. Da das Tool tief in Microsoft 365 integriert ist, 
erhalten Sie sogar intelligente und personalisierte Vorschlä-
ge für Ihre tägliche oder Ihre wöchentliche Aufgabenliste. 
Denn in Microsoft To Do können sowohl persönliche Aufga-
ben aus Outlook als auch Projektaufgaben aus dem Planner 

MICROSOFT Viele Unternehmen nutzen mittlerweile Microsoft 365. Doch die wenigsten 
wissen, welche Apps im Lieferumfang integriert sind, dabei sorgen die schlauen und viel-
fältigen Programme in vielen Bereichen für einen echten Mehrwert. working@office gibt 
einen Überblick über die nützlichsten Apps und sagt, was sie können.

Neben Word, Outlook und Co. gibt 
es im Office-Paket noch viele andere 

praktische Apps für den Job-Alltag.

Mit Microsoft To Do die Tages-
aufgaben auf einen Blick.
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So unterscheiden sich Microsoft 
Planner und To Do 
In Microsoft 365 gibt es zwei Tools, um Aufgaben zu 
strukturieren und übersichtlich zu verteilen. Der Micro-
soft Planner ist ein Kollaboration-Tool, mit dessen Hilfe 
ein Team sein Projektmanagement übersichtlich steu-
ern kann. Microsofts To Do wiederum ist ein Hilfsmit-
tel für einzelne Personen, um die Organisation des  
eigenen Tagesablaufs übersichtlicher zu gestalten. In 
To Do werden aber auch Aufgaben aus dem Planner 
angezeigt, die dem jeweiligen Nutzer zugewiesen  
wurden. So kann der Nutzer seine persönlichen Auf-
gaben und die Aufgaben aus dem Planner, für die er 
verantwortlich ist, auf einer Oberfläche organisieren 
und planen.

 

grieren. Als Kernfunktionen stehen eine Aufgabenverwal-
tung, eine Statusübersicht, eine gemeinsame Dateiablage und 
ein Projektkalender zur Verfügung. Mit den Status-Diagram-
men können Sie auf einen Blick erkennen, wie gut die einzel-
nen Projektaufgaben vorankommen, wer an was arbeitet und 
wer wie viele Einzelaufgaben bearbeitet. Farb-Codes sorgen 
dafür, dass Sie wissen, ob die Aufgabe schon begonnen wurde 
(blaue Markierung) oder in Verzug ist (rote Markierung). Ein 
Blick in die Übersicht genügt also, und Sie können reagieren 
und Aufgaben neu verteilen, um das Timing zu halten. Plus-
punkte gibt es auch für das gemeinsame Projektpostfach mit 
eigener E-Mail-Adresse und das Projektnotizbuch.

Alle Teammitglieder können über ihren „Planner-Hub“ 
zudem alle Projekte und Aufgaben, in die sie involviert sind, 
im Blick behalten. Da gibt es fürs Verpassen von Deadlines 
keine Entschuldigung mehr. Mehr Infos unter https://
www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/
task-management-software. 

MICROSOFT FORMS: FEEDBACK VON KUNDEN  
UND MITARBEITENDEN SAMMELN
Wo soll der Betriebsausflug hingehen? Ist das neue Produkt 
bei Kundinnen und Kunden gut angekommen? Wann soll das 
Team-Meeting stattfinden? Was wünschen sich Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, um ihre Arbeit oder ihren Arbeitsplatz 
zu optimieren? Mit Microsoft Forms ist eine Umfrage schnell 
gebaut und ausgewertet. Sogar Preisrätsel, ein Quiz oder 
Tests und Prüfungen sind über die Cloud-Lösung möglich.

die „Glühbirne“ hinzufügen. Für kleine Erfolgserlebnisse 
sorgt ein Häkchen, das Sie hinter erledigte Aufgaben set-
zen können. Die intelligente Liste „Mein Tag“ wird jede 
Nacht zurückgesetzt, sodass Sie eine leere Tafel haben, 
um aktuelle Aufgaben hinzuzufügen. Alle Aufgaben in 
„Mein Tag“, die nicht abgeschlossen wurden, bevor die 
Liste zurückgesetzt wird, sind in Ihrer Aufgabenliste 
gespeichert und kommen am folgenden Tag in die To-
Do-Vorschläge. 

  Zugewiesen: Die Liste „Ihnen zugewiesen“ umfasst Auf-
gaben aus Microsoft Planner und Aufgaben aus geteilten 
Listen, die Kolleginnen Ihnen zugedacht haben.

  Geplant: Die Liste „Geplant“ zeigt alle Aufgaben an, die 
mit einem Fälligkeitsdatum versehen wurden – egal, in 
welcher Liste der Job hinterlegt wurde.

  Gekennzeichnete E-Mails: In dieser Liste sammeln sich 
alle E-Mails aus Outlook, die zur Nachverfolgung markiert 
wurden.

  Eigene Listen und Gruppen: Diese Listen sind die To-dos 
für das Team. Sie beschreiben Aufgaben, werden mit Out-
look synchronisiert und können mit mehreren Personen 
geteilt werden.

Die Synchronisation mit Outlook erfolgt zuverlässig. Ledig-
lich die Teilschritte, die Sie in Ihren Aufgaben festlegen kön-
nen, werden in Outlook nicht angezeigt. Die Nutzung ist über 
ein kostenloses Microsoft-Konto (Hotmail oder Outlook.com) 
oder über ein kostenpflichtiges Microsoft-365-Konto mög-
lich. Mehr Infos unter https://www.microsoft.com/ 
de-de/microsoft-365/microsoft-to-do-list-app. 

MICROSOFT PLANNER: ALLE DEADLINES IM BLICK 
Die Hälfte der Kolleginnen ist im Homeoffice? Einige Kollegen 
sind krank? Das kann das Projekt-Timing böse ins Wanken 
bringen. Microsoft stellt mit dem Planner ein Projektmanage-

ment-Tool bereit, das die Projektplanung, Aufgabenzuwei-
sung und Statusnachverfolgung erheblich vereinfacht. Mit 
Planner können Sie Kanban-Boards mit detaillierten Aufga-
benkarten erstellen, die sich mit Dateien und Checklisten und 
ergänzen lassen. Um die Zusammenarbeit noch einfacher zu 
machen, lässt sich Planner nahtlos in Microsoft Teams inte-

Dank Planner gelingt das Projektmanagement reibungslos.
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Unterrubrik

Jede Person, die einen Einladungs-
Link bekommt, kann an den Forms-
Umfragen teilnehmen – via Web-Browser 
oder via Browser auf dem Smartphone. 
Ein Microsoft-Konto ist dafür nicht 
notwendig. Wenn Sie Forms mit einer 
Office-365-Lizenz nutzen, können Sie 
bis zu 50 000 Menschen befragen. Nut-
zen Sie dagegen kostenlos ein Konto von 
Hotmail oder Outlook.com, dann ist die 
Umfrage auf 1 000 Nutzer beschränkt. 

Die Auswertung der eingegangenen Antworten erfolgt mit-
tels integrierter Analysefunktion automatisch, schnell und 
übersichtlich in Echtzeit. Die Ergebnisse lassen sich bei Bedarf 
auch für eine Weiterbearbeitung in eine Excel-Tabelle expor-
tieren, oder für eine Präsentation in Teams integrieren. Als 
Word-Doc oder als PDF dagegen sind sie nicht exportierbar.

Falls Sie mit Forms regelmäßige Kunden- oder Mitarbei-
terzufriedenheitsstudien durchführen wollen, sollten Sie auf 
Forms pro umsteigen. Forms pro ist gut in Microsofts Busi-
ness Intelligence Software wie Dynamics 365 oder Power BI 
integriert. So haben Sie die Möglichkeit, Kundenmeinungen, 
Produktfeedback oder auch Fragen zur Mitarbeiterzufrieden-
heit noch professioneller auszuwerten.

SO STARTEN SIE EINE UMFRAGE MIT FORMS
Öffnen Sie die Forms-Webseite https://forms.office.com und 
melden Sie sich mit den Login-Daten Ihres Office-365-Kontos 
oder mit einem kostenlosen Microsoft-Konto von Hotmail, 
Live oder Outlook.com an. Wählen Sie als nächstes eine 
vorgefertigte Forms-Vorlage. Microsoft stellt verschiedens-
te Umfragen zu Kundenfeedback, Veranstaltungsfeedback, 
Mitarbeiterzufriedenheit etc. zur Verfügung. Diese können 
Sie übernehmen und an Ihre Zielsetzung anpassen. Wenn gar 
keine Vorlage so recht passen will, können Sie Ihre Umfrage 
auch selbst erstellen. Gestalten Sie die Umfrage am besten 
noch mit Ihrem Logo und mit dem einen oder anderen (Pro-
dukt)Bild. Formulieren Sie alle Fragen und fügen gegebenen-
falls Antwortmöglichkeiten hinzu. Folgende Antwort-Optio-
nen stehen zur Verfügung:

  Multiple-Choice-Fragen: Mehrfachauswahl mit vorgege-
benen Antworten. 

  Offene Fragen: Die Antworten können als Freitext frei 
eingetippt werden. Allerdings wird das offenbar als müh-
sam empfunden und ist nicht besonders beliebt.

  Bewertung: Die Umfrageteilnehmenden können ein bis 
fünf Sterne oder null bis zehn Punkte als Antwort ver-
geben.

  Terminabstimmung: Die Umfrageteilnehmenden können 
für ein Datum voten.

  Mit einem Klick auf den Pfeil („Weiteres“) können Sie 
noch mehr Frageoptionen auswählen, wie zum Beispiel 
Ranking, Likert oder Net Promoter Score.

Den fertig erstellten Fragebogen können Sie auf vier verschie-
dene Arten mit anderen Personen zum Online-Ausfüllen tei-
len: per Link oder QR-Code, als E-Mail oder als Link, der in 
eine Website eingebettet wird.

MICROSOFT LISTS: INFORMATIONEN UND TEAM-
AUFGABEN MIT MICROSOFT-LISTEN VERFOLGEN
Microsoft Lists ist die zentrale Sammelstelle für alle mög-
lichen Informationen und hilft dabei, Ressourcen, Aufga-
ben oder Support-Anfragen zu verwalten, und zwar in dem 
Format, das gerade am besten passt: als Kalender, Tabelle, 
Katalog oder in einem individuellen Format. Mithilfe von 
Vorlagen können Sie gleich loslegen und unterschiedlichs-
te Unternehmensabläufe teilautomatisiert abarbeiten. Sie 
haben die Möglichkeit, aktuelle Listen und Favoritenlisten 
anzulegen und den Status von unterwegs aus (über Teams) zu 
verfolgen, zu verwalten oder mit anderen zu teilen. Praktisch: 
Sie können nicht nur Prioritäten setzen, sondern auch die 
Problemlösung in der Statusspalte verfolgen und Benachrich-

Mit Forms ist eine Umfrage 
schnell gebaut und ausgewertet.

Informationen strukturierter organisieren mit Lists.
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tigungen über neu zugewiesene Aufgaben verschicken, 
damit Ihre Teammitglieder produktiv bleiben. Verfolgen 
Sie über Regeln, Erinnerungen und Kommentare, was 
gerade wichtig ist. Darüber hinaus können in Lists 
ganz bequem Workflows mit intelligenten Regeln 
und Automatisierungen mittels PowerAutomate (ehe-
mals Microsoft Flow) erstellt werden, zum Beispiel 
für automatische Benachrichtigungen, Warnhinweise 
oder Genehmigungs-Workflows. Eine gute Nachricht 
für alle, die mit Teams arbeiten: Microsoft Lists lässt 
sich per Mausklick in Microsoft Teams integrieren. 
Alternativ können Sie die Web-Anwendung mit dem 
Browser aus dem Microsoft-Office 365-Portal unter 
www.office.com öffnen. 

Damit der Einstieg einfach bleibt, hat Microsoft bereits 
Template-Vorlagen für besonders häufig genutzte Anwen-
dungsbereiche angelegt:

  Problemverfolgung (zum Beispiel für die Organisation der 
Support-Anfragen an die IT-Abteilung)

  Mitarbeiter-Onboarding (um die Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter zu vereinfachen und zu fördern)

  Veanstaltungsablaufplan (zum Beispiel für eine Event- 
oder Messeorganisation)

  Ressourcenverwaltung (zum Beispiel für die Firmenfahr-
zeugflotte, Geschäfts-Laptops etc.)

  Einstellungs-Tracker (für effizientere Stellenbesetzungs-
prozesse)

  Reiseanfragen (für das Verwalten von Firmenreisen und 
Reiseanträgen der Mitarbeiter. und für das Reisebudget)

  Arbeitsstatus-Tracker (zum Beispiel für Aufgaben-
Checklisten)

  Inhaltsplaner (zum Beispiel zum Planen, Organisieren 
und Verwalten von Social-Media-Auftritten)

Tipp: Falls keine geeignete Vorlage dabei ist, müssen Sie 
trotzdem nicht mit einer leeren Liste bei Null anfangen. Sie 
können mit einer vorhandenen Excel-Tabelle als Vorlage 
beginnen oder eine bereits existierende Lists-Liste als Vor-
lage heranziehen und diese neu anpassen. Mehr Infos unter 
https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/
microsoft-lists. 

POWER AUTOMATE: EINFACH SELBER  
PROGRAMMIEREN 
„Gibt es da wirklich keine App dafür?“ Wenn Sie wirklich nichts 
finden, dann programmieren Sie eben selbst. Power Automate 
(früher Power Apps) ist DAS Trend-Tool, um Funktionen in 
ein Miniprogramm zu bringen, ohne dass Sie programmie-
ren müssen. Power Automate beruht auf einer Low-Code-
Plattform, auf der Sie fertige Programmierelemente nutzen 
können. Das lässt sich ein bisschen vergleichen mit einem 
Content-Management-System für die Website, wo Sie ja auch 

bereits fertigen HTML-Code nutzen. Die Bedienung erfolgt 
über Drag & Drop. 

Mit Power Automate sorgen Sie dafür, dass Sie manuelle 
Geschäftsprozesse digital transformieren können – ohne die 
IT bemühen zu müssen. Die erstellten Apps (es gibt natürlich 
schon Vorlagen für verschiedene Szenarien) lassen sich mit 
anderen teilen und sowohl im Browser (Web) als auch mobil 
auf Smartphones und Tablets nutzen.

Typische Praxisbeispiele für Microsoft Power Apps sind 
zum Beispiel mobile Lösungen für Servicemitarbeiter und 
den Außendienst, digitale Antragsformulare, Spesenabrech-
nungen, Kosteneinschätzungen, die Budgetkontrolle, die 
Dokumentation von Standortbegehungen und Inspektionen, 
Objektkatalogisierungen, die Zeiterfassung der Mitarbeiter, 
rollenspezifische Szenarien etc. Mehr Infos unter https://
www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/
microsoft-powerapps. 

 Yvonne Göpfert, Journalistin 
Screenshots: Microsoft 

Den Datenschutz beachten
Eine Forms-Umfrage innerhalb der Office 365-Umgebung 
Ihres eigenen Unternehmens kann alle Teilnehmenden 
identifizieren und die Antworten entsprechend zuordnen. 
Sind jedoch Teilnehmende außerhalb Ihres Unternehmens 
die Zielgruppe der Umfrage, so ist dies erst einmal ano-
nym. Forms kann die Kotaktdaten nicht automatisch ausle-
sen. Falls Sie die Kontaktdaten gewinnen wollen, müssen 
Sie eine entsprechende Frage in Forms einbauen und nach 
der E-Mail-Adresse fragen. Mehr Infos unter https://
www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/online-
surveys-polls-quizzes.
 

Mit Power Automate häufig wiederkehrende Arbeiten automatisieren.
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REMOTE WORK KI im Office-Alltag

KI im Office-Alltag

Die Technologie dahinter
Den Transkriptionsprogrammen liegt die Spracherkennung 
zugrunde, an der seit Jahrzehnten gearbeitet wird. Dabei 
werden die Laute der Buchstaben in kleinste digitale Bruch-
stücke zerlegt und berechnet. Damit die Systeme mit der 
Vielfalt der Sprache (Dialekte oder neue Wörter) umgehen 
können, werden sie trainiert. Dafür erhalten sie keine stren-
ge Programmieranweisung, sondern üben in einem maschi-
nellen Lernalgorithmus (auch als neuronale Netze bezeich-
net): Durch das pausenlose Zuordnen von Ein- und Ausga-
bedaten entwickelt das System eine „künstliche Intelli-
genz“, die immer besser Sprachmuster erkennt.

 

PROGRAMME FÜR JEDEN ZWECK
Ob Diktate oder ob natürliche Gespräche mehrerer Perso-
nen, etwa bei Konferenzen, Verhandlungen oder Interviews, 
dokumentiert werden sollen, ist entscheidend für die Soft-
ware-Auswahl. Auch Videoaufnahmen in verschiedenen 
Sprachen zu untertiteln, Podcasts oder Wortbeiträge von 
Videokonferenzen zu verschriftlichen, sind Zwecke, für die 
es unterschiedliche Programme gibt. Zudem eröffnet das 
automatisierte Umwandeln von Sprache in Text und umge-
kehrt Menschen mit Handicaps Möglichkeiten, die ihnen das 
(Arbeits-)leben erleichtern.

SPEZIAL-VOKABULAR FÜR BERUFSGRUPPEN
Der Rechtsanwalt Daniel Fingerle aus Leipzig nutzt täglich fünf 
bis sechs Stunden das Programm „Dragon Home“ des Herstel-
lers Nuance, um seine Schriftsätze zu erstellen. „Ich spreche 
viel schneller, als ich schreibe“, sagt er. Er könne bei der Kor-
rektur beispielsweise Zahlen sofort prüfen und die Akte gleich 
abschließen. So müsse er sich nicht zweimal in die Sachver-
halte reindenken. Die Software Dragon bietet auch Spezialver-
sionen für Mediziner und Juristen an. Die Versionen verfügen 
bereits über entsprechendes Fachvokabular. Zusätzlich können 
Nutzende dem Programm neue Begriffe beibringen.

EINE AUTONOMIEERKLÄRUNG
Daniel Fingerle sagt, dass er schon immer diktiert habe. Aber 
die Transkriptionssoftware sei eine Autonomieerklärung: Er 
könne unabhängig von seinen Mitarbeitenden arbeiten. Diese 

Programme, die gut zuhören

Wer einen digitalen Sprachassistenten hat, nutzt ihn. 
Drei von fünf Anwendern tun das sogar täglich, meist, 

um Musik abzuspielen oder Haushaltsgeräte (82 Prozent) zu 
steuern, wie eine Studie des Digitalverbandes Bitkom im Jahr 
2021 herausfand. Der Knopfdruck weicht dem Sprachbefehl. 
Den Effizienzgewinn zu Hause mag jeder selbst beurteilen, 
im Büro liegt er auf der Hand: Brauchten früher professionel-
le Schreibkräfte rund vier bis fünf Stunden, um ein einstün-
diges Diktat mit Kopfhörer und Fußpedal abzuschreiben, 
erledigt das heute Transkriptionssoftware in Echtzeit.

SPRACHVERARBEITUNG  Smartphones, Navis und Haushaltsgeräte lassen 
sich per Sprachbefehl steuern, statt Nachrichten zu tippen, werden Sprach-
nachrichten verschickt. working@office stellt die wichtigsten Programme für 
das Diktieren und automatisiertes Umwandeln in Text vor.
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Den Datenschutz  
nicht vergessen
Werden vertrauliche Informationen von Geheimnisträ-
gern wie Ärzten, Anwälten etc. Dritten zur Transkrip-
tion überlassen, zum Beispiel als Sprachdatei, muss 
neben der Leistungsvereinbarung eine Auftragsverar-
beitungs-Vereinbarung nach DGSVO und eine Rege-
lung zur Geheimhaltung von Berufsgeheimnissen nach 
StG getroffen werden. Das betrifft den Einsatz von 
Cloud-Lösungen sowie Dienstleister. Darin sind auch 
die IT-Sicherheitsmaßnahmen, etwa Verschlüsselung 
der Daten und Datenübertragung, zu bestimmen. 
Rechtsanwalt Karsten U. Bartels von der AG IT-Recht 
im Deutschen Anwaltverein e.V. rät, Dritte nur nach 
sorgfältiger Auswahl und Vereinbarung zu beauftragen. 
Wichtig sind der Sitz des Vertragspartners, der Ort so-
wie Art und Weise der Datenverarbeitung.

 

können so gewonnene Sitzungsprotokolle in festgelegten 
Workflows zum Kommentieren und Bearbeiten versendet 
werden: Kollaboration gelingt einfacher und schneller.

PAY-AS-YOU-GO-TARIFE
Katarina von Verschuer arbeitet für verschiedene Unterneh-
men als virtuelle Assistentin. Dafür nutzt die Selbstständige 
auch die Transkriptionssoftware „happyscribe“. Sie hat ein 
Guthaben eingerichtet, von dem die Nutzung der Software 
minutengenau abgerechnet wird. Die Assistentin lädt die 
Audiodateien ihrer Kunden in einem geschützten Bereich 
hoch, und die Software verschriftlicht das gesprochene Wort. 
„Die Qualität ist wirklich gut“, stellt sie fest.

müssen nun nicht mehr reproduzieren, sondern werden für 
wertvollere Arbeiten eingesetzt.

Natürliche Gespräche, die bei Besprechungen, Tagun-
gen oder Befragungen zwischen mehreren Personen 
stattfinden, brauchen für das Umsetzen in Textform eine 
wesentliche Voraussetzung: Die Aufnahmequalität muss 
hochwertig sein. Zu dem Zweck sind sensible Richt-, Kugel- 
oder Ansteckmikros von Vorteil, damit Nebengeräusche die 
Aufnahme nicht beeinträchtigen und die Wortbeiträge den 
Sprechenden zugeordnet werden können. Starke Akzente, 
Dialekte oder nuschelnde Aussprache führen dennoch zu 
Nacharbeit. 

GESPRÄCHSSPRACHERKENNUNG,  
WENN ES HOCH HERGEHT
Eine Mitarbeiterin in einem Bürgermeisterbüro arbeitet seit 
einigen Wochen mit einer Testversion von Gospeech, um 
die Gemeinderatssitzungen zu protokollieren. Nachdem sie 
die Audio-Datei auf der Applikations-Website hochgeladen 
hat, erscheint das Transkript. Wenn alle durcheinander-

gesprochen haben, meint sie, müssen einige Korrekturen 
vorgenommen werden: Beim Lesen und parallelen Hören 
werde immer das Wort markiert, das sie gerade höre, und sie 
könne entsprechend anpassen. Die Sprecherwechsel wer-
den gut erkannt und mit Zeitmarken versehen; manchmal 
tue sich das System schwer, wenn jemand „ohne Punkt und 
Komma“ spreche. Dann müsse sie die Satzzeichen selbst 
setzen, erklärt sie.

PODCASTS VERSCHRIFTLICHEN UND  
LEICHTER AUFFINDEN
Das automatisierte Verschriftlichen bringt weitere Vorteile. 
So können auch Podcasts, die in Textform umgewandelt wur-
den, verschlagwortet werden und sind damit leichter intern 
sowie durch SEO extern auffindbar. Aus diesen Texten lassen 
sich auch schneller Zusammenfassungen machen. Zudem 
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Exporte in allen Formaten und für jede Art von Plattform 
sind mit happyscribe möglich.

GoSpeech erstellt innerhalb weniger Augenblicke 
zuverlässig das Transkript.
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Transkriptionssoftware im Überblick

Name Hersteller Zweck Preis

Standardspra-
chen (ohne 
Varietäten) Besonderheiten

gospeech Grundig natürliche  
Gespräche

Abo: „Standard“ 49 € pro Monat   
nach Nutzung: „Prepaid“ 14,90 € bis  
12,90 € pro Stunde

Deutsch,  
Englisch,  
Französisch

unbegrenzte Anzahl Nutzer, Unter- 
nehmenslösung mit Installtation auf  
Firmenservern geplant

happyscribe Happy 
Scribe

Diktate, Videos 
unter titeln, Video-
konferenzen

automatisch: 0,20 € pro Minute   
professionell: 3,50 € pro Minute 62

Bei der professionellen Transkription  
setzen Muttersprachler den Text um,  
Bearbeitungszeit: 24 Stunden

Live  
Transcript

Microsoft 
Teams

Video- 
konferenzen

im Umfang von Enterprise-Lizenz 
Office 365 oder Microsoft 365 enthalten 18 seit Mitte 2021 auch auf Deutsch,  

nur Desktop-Version

Transcribe 
MS Word Microsoft

einzelne oder  
mehrere  
Sprecher

im Umfang der Microsoft 365-Lizenz,  
Browser: Microsoft Edge oder  
Google Chrome

derzeit nur  
Englisch

vorhandene Sprachdateien bis zu 200 MB 
und max. 5 Std. pro Monat oder unbegrenzt 
live aus Zoom-Meeting, youtube-Video etc. 

Group Tran-
scribe App Microsoft natürliche  

Gespräche freeware über 35 Microsoft Garage, Echtzeit-Transkription  
und Übersetzung, nur für IOS

Dragon 
Home 15 Nuance Diktate einmalig: 199 € brutto Deutsch

Desktopsoftware nur für Windows (Word + 
Outlook) verfügbar, für 2 Computer,  
keine neuen Wörter

Dragon  
Professional Nuance Diktate einmalig: 699 € brutto Deutsch und  

Englisch

Desktopsoftware nur für Windows (Word, 
Outlook, Excel, Powerpoint) verfügbar,  
für 4 Computer, Audiodateien hochladen

SpeechLive:  
speech to 
text

Philips Diktate

kleines Business-Paket:  
netto 7,99 €/Monat/pro Nutzer 22 max. 10 Nutzer, max. 5GB Cloudspeicher

erweitertes Business-Paket:  
netto 9,99 €/Monat/pro Nutzer 22 unbegrenzte Anzahl Nutzer,  

20 GB Cloudspeicher

Trint Trint natürliche Ge- 
spräche, Diktate ab 44 € pro Monat 31 Anzahl der Nutzer abhängig von Preispaket 

(1 bis unendlich), Dateien hochladen

Je nach Zweck ist das Spektrum der verfügbaren Spra-
chen wichtig. „happyscribe“ bietet nicht nur die Standard-
sprachen mit ihren Varietäten, etwa britisches, australisches 
und amerikanisches Englisch, sondern zum Beispiel auch 
Suaheli an. Die Genauigkeit der Transkription ist ein ebenso 
wichtiges Merkmal bei der Auswahl der Software. Laut Anga-
ben der Hersteller variiert diese zwischen 80 und 99 Prozent. 
Zudem ist zu beachten, welches Betriebssystem vorausge-
setzt wird. Die Software des Anbieters Dragon etwa arbeitet 
auf Windows-Rechnern und nicht auf Macintosh-Produkten. 
Manche Hersteller bieten kostenlose Probeversionen an.

TRANSKRIBIEREN: BESTANDTEIL DES OFFICE-PAKETES
Die frühere Vorstandsassistentin und heutige Psychologie-
studentin Elina Stoll aus München transkribiert ihre Audio-
dateien mit Microsoft Office. Wenn sie wissenschaftliche 
Auswertungen vornimmt, arbeitet sie mit der Funktion „Tran-
skribieren“, die Bestandteil von Microsoft Word im Rahmen 
ihrer Office-Lizenz ist. Das Programm identifiziere automa-
tisch die verschiedenen Sprecher und setze Zeitmarken, sagt 
Stoll. „Es funktioniert gut“, staunt sie, „Fachbegriffe muss 
ich aber überarbeiten.“ Sie nutzt auch die Diktierfunktion, 
die Microsoft Word im Standardumfang anbietet. Dabei legt 

sie ihr Handy neben das Mikrofon 
des Rechners und spielt die Datei 
ab. „Das ist eine schnelle Möglich-
keit, etwas zu verschriftlichen, aber 
Nebengeräusche sind dabei hinder-
lich“, weiß Stoll. 
 Carolin Wilms, freie Journalistin & Autorin

Mit Group Transcribe von Microsoft kann 
man automatisch alle Wortbeiträge eines 
Gruppenmeetings niederschreiben.©

 M
ic

ro
so

ft 
D

eu
ts

ch
la

nd



9 workingoffice.de

REMOTE WORK NEWS
©

 A
nd

Su
s/

Ad
ob

eS
to

ck

©
 g

ira
fc

hi
k/

Ad
ob

eS
to

ck

VISUELLES HACKING

Das unbemerkte 
Datenrisiko
Mit der zunehmenden Beliebtheit des hy-
briden Arbeitens steigt auch die Zahl der 
Kollaborationslösungen, die Mitarbeitern 
Flexibilität und Werkzeuge an die Hand 
geben, örtlich sowie zeitlich ungebunden 
zu arbeiten. Doch je flexibler Mitarbeiter 
in Bezug auf ihren Arbeitsplatz sind, desto 
größer ist das Risiko visuellen Hackings.
Visuelles Hacking, also das Ausspähen sen-
sibler sowie vertraulicher Informationen auf 
dem Bildschirm eines Computers oder Lap-
tops, ist einfach, schnell und wird oftmals 
nicht bemerkt. Somit stellt es ein großes 
Sicherheitsrisiko für Einzelpersonen dar. 
Laut des Ponemon Instituts sind 52 Prozent 
der Bildschirme bzgl. visuellen Hackings 
gefährdet, wobei 91 Prozent der visuellen 
Hacks erfolgreich sind und 68 Prozent da-
von sogar unbemerkt bleiben. Trotz vieler 
Investitionen in die Datensicherheit über-
sehen Unternehmen nach wie vor die Be-
drohung visueller Hackerangriffe.
Als Marktführer für physische Sicher-
heitslösungen bietet Kensington eines der 
umfangreichsten Portfolios mit über 150 
Produkten für über 52 000 Geräte ver-
schiedener Hersteller, Modelle und Gerä-
tetypen. Die Blickschutzfilter bieten hier 
eine einfache Sicherheitslösung, Daten 
vor neugierigen Blicken zu schützen. Sie 
wurden mit Blick auf hohe Sicherheit und 
großen Komfort entwickelt.  
 www.kensington.com

WHITEBOARDS 

Hybride Arbeit 
weitergedacht
Hybride Arbeit verändert Unternehmen: Sie 
führt zu einer geteilten Belegschaft, in der 
Teams in Silos arbeiten, die physisch und 
gedanklich von den Arbeitsprozessen der 
anderen isoliert sind. Firmen sind daher 
gefordert, in ihre Unternehmenskultur und 
die richtige Software zu investieren, um 
diesem Trend entgegenzuwirken. Ziel sollte 
ein Arbeitsmodell sein, in dem Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen das Beste aus der Zeit 
machen, die sie zusammen verbringen, und 
flexibel weiter an gemeinsamen Aufgaben 
arbeiten – auch wenn sie räumlich oder 
zeitlich voneinander getrennt sind.

Im Rahmen der Miro Next hat das Unter-
nehmen seine aktualisierte Miro Developer 
Platform mit einer Reihe neuer Funktionen, 
wie Rest APIs und Web SDK, sowie neuen 
Partnerintegrationen, etwa von ClickUp 
oder Airtable, vorgestellt. Ziel der neuen 
Entwicklerplattform ist es, die Barrieren 
der hybriden Arbeit zu überwinden. Als ein 
einziger, gemeinsam genutzter Arbeitsbe-
reich kann die Plattform alle Arbeitsmodel-
le unterstützen, indem sie die wichtigsten 
Anwendungen verbindet, die von Unter-
nehmen täglich genutzt werden. Die neue 
Miro Developer Platform verfügt über drei 
Frameworks, die eine im Bereich der visu-
ellen Zusammenarbeit einzigartige Breite 
an Plattformunterstützung bieten.  
 https://miro.com/de

UMFRAGE

Kündigungsgrund 
Collaboration-Tools
Die „Befragung zur Zusammenarbeit“ 
der Corel Corporation, ein Anbieter von 
professionellen Kreativitäts- und Produk-
tivitätslösungen, ergab, dass 42 Prozent 
der Arbeitnehmer wegen mangelnder Zu-
sammenarbeit gekündigt haben oder eine 
Kündigung erwägen. Drei von vier befrag-
ten Deutschen (75 Prozent) gaben an, dass 
aufgrund unzureichender Zusammenarbeit 
pro Woche mindestens drei Stunden an 
Produktivität verloren gehen. International 
gesehen sind es zwei von drei. Weitere 
18 Prozent sagten, dass pro Woche bis zu 
sechs Stunden verschwendet werden. 
„Kollaboration, also die Art und Weise, wie 
wir zusammenarbeiten, und welche Tools 
wir dafür benutzen, steht gegenwärtig im 
Mittelpunkt des Interesses“, sagt Scott 
Day, Chief People Officer bei Corel. „Wir 
haben vor der Pandemie nicht genügend 
gewürdigt, wie einfach es war, vor Ort zu-
sammenzuarbeiten. Mit dem Wechsel zu 
hybriden Arbeitsmodellen zeigten sich 
erste Anzeichen von Schwachstellen in der 
Zusammenarbeit. Es ist nun an den Unter-
nehmen, aktiv neue Modelle der Kollabora-
tion zu suchen, die zu der neuen Arbeits-
weise passen, die sich unsere Mitarbeiter 
wünschen.“ Die Befragung von 2 027 Bü-
roangestellten aus Deutschland, dem Ver-
einigten Königreich, den USA, den Nieder-
landen, Italien und Australien ergab, dass 
die Angestellten die Führungskräfte für 
die mangelnde Zusammenarbeit in ihren 
Unternehmen verantwortlich machen.  
 www.corel.com
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Trendmedium mittlerweile womöglich ein „Muss“ in diesem 
Bereich? „Podcasts sind ein sehr persönliches Medium, eine 
ganz neue Art der Ansprache für Kunden und Mitarbeiter“ 
sagt Podcast-Produzentin Lena Stenz. Seit einigen Jahren pro-
duziert sie Podcasts für Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet 
und zunehmend auch auf landesweiter Ebene. „Meine Kun-
den nutzen Podcasts für die interne und auch für die externe 
Kommunikation“. 

DIE PLANUNG
Bevor die Entscheidung für oder gegen einen eigenen Podcast 
fällt, sollte man die Zielsetzung klären: Soll er Kunden das 
Unternehmen nahebringen oder soll er eher die Mitarbeiter 

Sie haben was zu sagen!

Ein Podcast ist eine Serie regelmäßiger Audiobeiträge, 
die im Internet meist gratis und nach Belieben her-

untergeladen werden können. Es gibt also keine festen Sende-
zeiten. Diese Beschreibung zeigt auch schon, was einen Pod-
cast so attraktiv macht. Informationen und Unterhaltung, 
wann und wo man will und ganz nach eigenen Vorlieben und 
Interessen. Kein Wunder, dass Podcasts für viele Menschen 
mittlerweile zum Alltag gehören. Die Macher, die dahinter 
stehen, sind höchst unterschiedlich: „Privatmenschen“ sind 
genauso dabei wie Organisationen, Zeitungen, Verlage oder 
politische und wissenschaftliche Vereinigungen. 

Immer öfter bieten auch Unternehmen Podcasts im 
Rahmen der Unternehmenskommunikation an. Ist dieses 

PODCASTING  Die Deutschen lieben das Medium: Rund ein Drittel hört regelmäßig rein. 
Ob und wie sich ein Podcast in der Unternehmenskommunikation einsetzen lässt und 
welche Producer das passende Know-how dafür vermitteln.
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Von Profis lernen 
Know-how per Podcast:  
Hier lohnt sich das Reinhören. 

  Podcasting – we3 – wir sprechen Podcast  
(Fast) alles, was man über die eigene Podcast- 
Produktion wissen muss.

  Podcasting Simplified – Ross Winn 
Englischsprachiger Podcast mit vielen Tipps  
zum Podcasten und Podcast-Marketing

  Podcastwonder Magazin – Anika Bors 

  Podcast-Service Agentur mit Podcast-Strategen, 
Audio- und Branding-Experten und Kreativen

  Podcastliebe – Hanna Steingräber

  Podcast-Marketing für Anfänger und  
Fortgeschrittene 

 

SICH SCHLAU HÖREN 
Alles ganz einfach also? Ja und nein. Ein guter Podcast lebt 
von der Dramaturgie und von einem gelungenen Aufbau, 
der die Zuhörenden bis zum Ende fesselt. Die Themensuche, 
die Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen, die 
Gesprächsvorbereitung und auch die technische Umsetzung 
sind zeitintensiv, nicht zuletzt, weil sich auch Technik-Fans 
erst einmal in das Thema einarbeiten müssen. Genauso wich-
tig ist auch die Frage: Wer moderiert den Podcast? Mit der 
Stimme des Moderators oder der Moderatorin steht und fällt 
der Erfolg. Ziemlich schnell sollte man sich daher der Fra-
ge stellen, ob man den Podcast selbst inhouse erstellt oder 
von externen Profis produzieren lässt. Letzteres erfordert 
ein Budget und Preisvergleiche, denn die Kosten variieren 
erheblich. Möglich sind auch Misch-Konstrukte, also bei-
spielsweise Inhouse-Moderation und Gäste, die den Podcast 
auswärtig in einem Ton-Studio einsprechen. 

Die Frage „Podcasting, ja oder nein“ und falls ja, ob in 
Eigenregie oder mit externer Unterstützung, ist also gar nicht 
so einfach zu beantworten. Einen Tipp zur Entscheidungs-
findung gibt es aber doch: ‚Es lohnt sich in jedem Fall, vorher 
in verschiedene Podcasts reinzuhören, um ein Gefühl für das 
Medium zu bekommen. Schließlich wird man hinterher gegen 
tausende, bereits existierende Podcasts antreten und sollte 
wissen, was der Markt bereits bietet. 

 Françoise Hauser, Journalistin

binden? Geht es um erfolgreicheres Recruiting? Soll die Kom-
petenz des Unternehmens bekannter werden? Wie bei allen 
Marketingmaßnahmen sollte man zunächst einige wichtige 
„W-Fragen“ für sich beantworten: Was, für wen, warum. „In 
jedem Fall muss das Format zur Unternehmenskultur pas-
sen“, erklärt Lena Stenz, denn nur dann wirkt der Podcast 
glaubwürdig. Wichtig ist auf jeden Fall Geduld: „Es dauert 
durchaus eine Zeit, bis man eine Hörerschaft aufgebaut hat“, 
weiß Lena Stenz aus Erfahrung. Und das passiert nicht von 
Zauberhand. „Parallel braucht es ein auf die Zielgruppe 
abgestimmtes Marketing, sei es in den Sozialen Medien 
oder über Newsletter oder Kooperationen mit anderen Pod-
casts“. Dieser Aspekt wird auch von Profis erstaunlich oft 
übersehen. Ist ein Podcast erst einmal bekannt und taucht 
in den Rankings der verschiedenen Podcast-Plattformen auf, 
kann er zum Selbstläufer werden. 

DAS FORMAT
Bleibt die Frage: Wie genau soll der Podcast aufgebaut sein? 
Das klassische Format schlechthin ist das Interview, in dem 
eine Moderatorin oder ein Moderator wechselnde Gäste 
befragt. Doch es gibt viele Variationen: Größere Gesprächs-
runden, Vor-Ort-Reportagen und Behind-the-Scene-Einbli-
cke sind ebenfalls beliebt, genauso wie Beratungs-Podcasts, 
die Publikumsfragen aufgreifen. Wichtig ist: Es muss für 
die anvisierten Hörer interessant sein. „Man sollte nicht zu 
werbig werden“, mahnt Lena Stenz, „weniger ist in diesem 
Fall mehr“. Auch bei der Wahl der Podcast-Partner tut man 
gut daran, interessante Menschen zu suchen, also nicht 
zwingend aus der Führungsetage des Unternehmens. Es sei 
denn, von dort sind wirklich überraschende oder spannende 
Aussagen zu erwarten.

DIE TECHNIK
Neben all diesen Vorüberlegungen gibt es natürlich auch 
eine technische Seite. „Für die Podcast-Produktion braucht 
man ein anständiges Mikrofon, einen ruhigen und gedämm-
ten Aufnahmeort, einen oder mehrere Moderatorinnen oder 
Moderatoren und meist auch wechselnde Gäste“, zählt Lena 
Stenz auf. Tonschnitt-Software gibt es teils sogar gratis, wie 
beispielsweise das Programm Audacity mit einfacher Hand-
habung. Prinzipiell sind die Ansprüche in Sachen Tonquali-
tät an eine Podcast-Produktion etwas geringer als beispiels-
weise an einen Radio-Beitrag. Hier wird weniger geschnit-
ten, verzeiht man eher einen Versprecher oder reduzierte 
Ton-Qualität. 
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Mobiles Arbeiten rückt  
in den Fokus
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Homeoffice

Ein sicheres Passwort …
 … ist mindestens 16 Zeichen lang – je länger desto besser. 

 … besteht aus einem Mix aus Groß- und Kleinbuchstaben. 

 … enthält Zahlen und Sonderzeichen. 

 … ist nicht der Geburtstag, ein Jahrestag oder der Name eines 
Kindes. 

 … wird individuell für jeden Account erstellt und nicht doppelt 
verwendet. 

Tipp: Durch sogenannte Passphrasen lassen sich Passwörter 
leichter merken. Bei der Erstellung eines Passworts werden in 
einem Satz einzelne Buchstaben durch Zahlen oder Sonderzei-
chen ersetzt. Aus „Ich gehe gerne ins Kino!“ wird beispielswei-
se „!ch g3he g3rne ins K1n0!“.

 

Technologien und Compliance-Maßnahmen im Unternehmen 
zu integrieren. 

REMOTE-WORKING-STRATEGIE: DIE PASSENDE 
TECHNOLOGIE
Wie die Forrester-Studie zeigt, ist Technologie ein ausschlag-
gebender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg jeder Remote-
Work-Strategie. Somit hat die Wahl der Technologie einen 
unmittelbaren Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
im Homeoffice. Da viele Unternehmen eine Rückkehr zur 
Normalität anstreben, wenn die Pandemie endet, werden die 
Kosten bzw. der Aufwand für Remote Working Arbeitsplätze 
nach und nach reduziert. Dabei besteht jedoch die Gefahr, die 
Vorteile, die durch engagiertere und produktivere Mitarbeiter 
im Homeoffice gewonnen werden, zu vernachlässigen. 

Laut Forrester haben es IT-Entscheidungsträger schwe-
rer, Mitarbeiter zu unterstützen, die von zu Hause arbeiten. 
Grund dafür ist in den meisten Fällen die Auswahl der richti-
gen Technik, um angenehme Arbeitsbedingungen schaffen zu 
können. 89 Prozent der Beschäftigten, die sich in der Umfra-
ge als sehr zufrieden zeigten, wurden von ihrem Arbeitgeber 
nach ihren Erfahrungen mit der genutzten Technik sowie 
nach Verbesserungsvorschlägen befragt. Dies unterstreicht, 
wie wichtig es ist, die Empfehlungen der IT- sowie der HR-
Abteilung gleichermaßen bei der Evaluierung potenzieller 
technologischer Investitionen zu berücksichtigen. Allerdings 
berücksichtigen nur 51 Prozent der Unternehmen die Emp-
fehlungen ihrer Mitarbeiter. In den meisten Fällen beein-
flussen wirtschaftliche Faktoren und nicht die Vorlieben der 
Belegschaft die Entscheidungen der Geschäftsführung bei 
der Anschaffung neuer Technologien. 

Vor der Pandemie war es für viele Unternehmen unvor-
stellbar, mobiles Arbeiten im Unternehmen zu inte-

grieren. Remote Working hat jedoch vielen Unternehmen 
geholfen, die Anfänge der Krise erfolgreich zu überstehen 
und ist nun kaum mehr wegzudenken. Laut einer Forrester-
Studie möchten fast drei Viertel der Beschäftigten in Zukunft 
mobil arbeiten. Außerdem seien 62 Prozent der Befragten im 
Homeoffice zufriedener. Im Tausch für mehr Flexibilität 
wären sie bereit, eine geringere Vergütung zu akzeptieren. 
Um ein langfristiges und funktionierendes Arbeitsmodell 
erfolgreich zu integrieren, ist es notwendig, die richtigen 

ARBEITSWELT DER ZUKUNFT   Die Coro- 
na-Krise hat Unternehmen vor noch nie dage-
wesene Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig 
eröffnete dies aber auch viele neue Möglich-
keiten für Arbeitnehmer. Viele von ihnen profitierten im Homeoffice von einer Flexibilität, 
auf die sie nicht mehr verzichten möchten. Ein Blick auf die zukünftigen Entwicklungen 
der Arbeitswelt, welche Remote-Work-Strategien Unternehmen verfolgen sollten und wie 
Unternehmen ihre Compliance-Richtlinien verbessern können.
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Über die Autorin
Sandra Rios ist seit März 2022  
Head of LastPass Business und Ex- 
pertin für Cyber-Security, Datenschutz  
und natürlich Passwörter. Sie sammelte an verschiedenen  
Stationen Erfahrungen im Bereich Produktmanagement, zu-
letzt war sie vier Jahre lang für GoTo, ehemals LogMeIn, tätig. 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor für eine bessere Compliance-
Strategie ist eine umfangreiche Aufklärung rund um das 
Thema Cyber-Security. Obwohl Mitarbeiter wissen, dass die 
Anzahl der Cyber-Angriffe stetig zunimmt, unterschätzen 
diese oftmals die unmittelbare Gefahr. 36 Prozent der Perso-
nen, die für den Bericht zur Psychologie der Passwörter 2021 
befragt wurden, gaben an, dass Hacker an ihren Konten kein 
Interesse hätten. Doch die Realität sieht anders aus. Darüber 
hinaus sind sie sich oftmals nicht den Konsequenzen ihres 
Handelns bewusst. Leichtfertiges Handeln beispielsweise 
durch das Verwenden von unsicheren Passwörtern oder die 
Weitergabe von Zugangsdaten an Kollegen, kann unweiger-
lich zu Datenlecks und dementsprechend zu schwerwiegen-
den Folgen im Unternehmen führen. 

Diese weit verbreiteten Ansichten sind ein Risiko für 
jedes Unternehmen und können schnell zu schwerwiegenden 
rechtlichen Folgen und Imageschäden führen. Es empfiehlt 
sich, regelmäßige Mitarbeiter-Schulungen zum Thema Pass-
wortsicherheit und deren praktischer Umsetzung durchzu-
führen. Diese Maßnahme kann die allgemeine Compliance 
im Unternehmen erheblich verbessern.  

DIE ENTWICKLUNG EINER EFFEKTIVEN UND  
RENTABLEN REMOTE-WORK-STRATEGIE
Die Zukunft des mobilen Arbeitens steckt voller Potenzial und 
bietet sowohl den Beschäftigten als auch den Unternehmen gro-
ße Vorteile. Wie der Forrester-Bericht zeigt, profitieren Unter-
nehmen mit einer ausgereiften Remote-Work-Strategie von 
engagierten Mitarbeitern, einer höheren Produktivität, gestie-
genen Umsätzen und geringeren Kosten. Die Umsetzung eines 
flexiblen Arbeitsmodells ist abhängig von der IT-Sicherheit der 
Belegschaft und einer effektiven Verwaltung. Unternehmen, die 
die richtigen Technologien implementieren und strenge Maß-
nahmen zur Einhaltung der Vorgaben umsetzen, profitieren von 
den Vorteilen des ortsungebundenen Arbeitens.  

 Sandra Rios, Head of LastPass Business

Besonders beliebt bei Mitarbeitern ist der Einsatz von Kol-
laborations-Tools. Diese haben einen großen Einfluss auf die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter im Homeoffice und erleichtern 
die Kommunikation und den Austausch. Jedoch gilt es die 
Sicherheit beim Einsatz solcher Tools nicht zu vernachlässi-
gen. Hierfür eignet sich der Einsatz von Passwort-Managern, 
welche dazu beitragen, die Passwortverwaltung zu automa-
tisieren und die Sicherheit zu verbessern. Mit Funktionen 
wie Single Sign-On (SSO) kann ein Passwort-Manager den 
Mitarbeitern gleichzeitig den Zugriff auf die Firmensysteme 
erleichtern und ihre Produktivität erhöhen.

COMPLIANCE-RICHTLINIEN BEEINFLUSSEN  
DIE MOBILE ARBEITSWELT 
Um den Erfolg eines flexiblen Arbeitsmodells zu gewährleis-
ten, müssen die geltenden Vorgaben und Richtlinien unbe-
dingt eingehalten werden. Jedoch herrscht in den meisten 
Unternehmen in diesem Bereich noch Verbesserungspotenzi-
al. Derzeit sind nur etwa 58 Prozent der befragten Mitarbeiter 
mit den Maßnahmen ihres Arbeitgebers, die die Privatsphä-
re der Beschäftigten im Homeoffice und im Büro schützen, 
zufrieden. Um die Einhaltung der Vorgaben zu verbessern, 
empfiehlt es sich, wirksame Compliance-Richtlinien einzu-
führen. Diesen Ansatz verfolgen immer mehr Unternehmen. 
38 Prozent der befragten Entscheidungsträger nennen die Ein-
führung präziserer Richtlinien als eine ihrer obersten Priori-
täten für das kommende Jahr. Dabei ist gerade die Bedeutung 
der Passwortsicherheit in der mobilen Arbeitswelt nicht zu 
vernachlässigen. Ohne eine gute Passwortverwaltung kön-
nen Mitarbeiter rund um das Unternehmen Opfer von Daten-
schutzverletzungen werden. Deshalb empfiehlt es sich, neben 
der Überprüfung der Compliance-Maßnahmen auch die Pass-
wortrichtlinien genauer unter die Lupe zu nehmen. 

In vielen Unternehmen sind Angestellte beispielsweise 
verpflichtet, für jedes Online-Konto ein anderes, sicheres 
Passwort anzulegen und dieses regelmäßig zu aktualisie-
ren. Jedoch lässt dieser Ansatz in der Praxis häufig noch zu 
wünschen übrig. Die Studie „Psychologie der Passwörter“ von 
LastPass zeigt, dass 45 Prozent der Umfrageteilnehmer im 
vergangenen Jahr ihr Passwort nicht geändert haben – obwohl 
sie wissen, dass dies ihre Sicherheit im Internet gefährdet. 
Hier empfiehlt sich der Einsatz eines Passwort-Managers: 
Automatisierte Passworterstellung und Speicherung in einem 
Online-Vault für jedes Konto. Die Anmeldung auf einer Web-
site erfolgt demnach automatisch und es ist nicht notwendig, 
die Zugangsdaten für die einzelnen Benutzerkonten einzu-
tragen. Darüber hinaus besitzen einige Passwort-Manager die 
Möglichkeit, das Darkweb zu überwachen. Sollten Anmelde-
daten offengelegt werden, werden die Mitarbeiter gewarnt. 
So können unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, bevor 
weitere Konten angegriffen werden. 

Sandra Rios, Expertin 
für Cyber-Security
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lieren. Sie erhalten damit einen begehbaren „digitalen Zwil-
ling“. Hier lassen sich anstehende Veränderungen umfassend 
simulieren, bevor sie real umgesetzt werden. Ein zweites Bei-
spiel: Mehrere Modehersteller haben bereits virtuelle Kauf-
häuser und Shops im Pilotbetrieb. Das ermöglicht ganz neue, 
aufregende Eindrücke und Erlebnisse für die Nutzer. Künftig 
bereichern sicher auch NFT´s diese virtuellen Räume. Neben 
geschäftlichen Anwendungen sind auch gesellschaftlich rele-
vante Szenarien möglich. Ich denke da an Sportvereine, hier 
arbeiten wir schon an einem ersten Projekt.
w@o: Was sind NFT und warum sollte ich als Unternehmen 
diesen Begriff im Zusammenhang mit dem Metaversum 
kennen?
Ralf Hülsmann: NFT steht für Non Fungible Token. Am ehes-
ten lässt sich das wohl mit einem eindeutigen und unfälsch-
baren Besitznachweis übersetzen, ein digitaler Vertrag. Dabei 
kann es um Kunst gehen oder auch um Alltagsgegenstän-
de, wie individuell konfigurierte Sneaker. Die eigentlichen 
Besitztümer dahinter können rein digital in einer virtuellen 
Welt sein, wie etwa ein Grundstück im Metaverse. Oder es 
kann sich auf etwas Reales beziehen, dass ich auch analog 
nutzen kann. Zum Beispiel ein Kunstwerk, dass ich als Kunst-
druck eingerahmt ins Wohnzimmer hänge. Es liegt nahe, 
dass für virtuelle oder hybride Güter ein virtueller Präsenta-
tions- und Verkaufsraum Vorteile bietet.  

Auf ins 
nächste 
Universum 

Bewegen wir uns in naher Zukunft mit VR-Brille in 
virtuellen Räumen im Metaversum? Und wie fühlt sich 

das an? working@office sprach mit Ralf Hülsmann, Head of 
Innovation Management für Cloud Services bei T-Systems 
International.
working@office: Wie fühlt es sich an, im Metaversum 
unterwegs zu sein?
Ralf Hülsmann: Ich denke, das hängt von der Generation ab. 
Wer als Kind mit Mindcraft und ähnlichem aufgewachsen 
ist, geht viel selbstverständlicher ins Metaverse. Aber auch 
Senior Manager haben nach kurzer Eingewöhnung kaum Pro-
bleme, sich mit dem „neuen Ich“ als Avatar zurechtzufinden. 
Das haben wir in der ersten Coronawelle gelernt. 
w@o: Wird das Metaversum sozusagen der Nachfolger 
des Internets?
Ralf Hülsmann: Nein. Das wird zur Zeit von „Web3“, einer 
blockchain-basierten Technologie, diskutiert. Sowohl dort 
als auch im „klassischen“ Internet kann es virtuelle Räu-
me geben, die ein Metaverse bilden. Generell ist dies auch 
übergreifend denkbar. Das Metaverse ist eine Anwendung im 
Internet, wie Webseiten, Videocalls oder E-Mail.
w@o: Wofür nutzen Unternehmen in Deutschland diese 
Möglichkeit heute schon? 
Ralf Hülsmann: Es gibt bereits recht viele Beispiele. So kön-
nen große Hersteller automatisierte Fertigungsstraßen simu-

METAVERSE Schon mal gehört? 
Neue Anwendungen im Internet 
schaffen digitale Räume mit 
ganz anderen Möglichkeiten 
als bislang. Das Metaverse lädt 
womöglich schon bald zu ersten 
Meetings, Shopping-Touren oder 
gar Urlaubsreisen in virtuellen 
Umgebungen ein.
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Über den Experten
Ralf Hülsmann ist ein ausgewiesener IT- und Cloud-Ex-
perte. Er arbeitet als Enterprise Architect bei T-Systems in 
verschiedenen Rollen an der Entwicklung des Cloud-Port-
folios, der Zusammenarbeit mit Partnern und der Strate-
gie. Innerhalb des Strategy & CTO Office im Bereich Cloud 
Services ist er für das Innovationsmanagement und damit 
auch für Zukunftstechnologien wie Quantum Computing 
verantwortlich. 

viele Hersteller auf den Markt, die Lösungen für sehr unter-
schiedliche Anwendungsfälle und Budgets bieten. Es wird 
vielleicht nicht für alle, aber für viele einen Platz im Meta-
verse geben. 

 Das Interview führte Annette Rompel

w@o: Wie nutzt T-Systems das Metaversum heute schon?
Ralf Hülsmann: Vielfältig. Wir haben Projekte mit Kunden 
und nutzen es natürlich intern auch für Weiterbildung. Aktu-
ell haben wir de facto sogar zwei Technologien in der Erpro-
bung, beides mit Partnern aus der Start-up-Szene, die die 
Telekom im Techboost-Programm fördert. Mit ihnen agieren 
wir in der Open Telekom Cloud und künftig in der Google 
Sovereign Cloud, weil uns die Datenschutzperspektive wich-
tig ist. Von Produktvorstellungen über Workshops und Schu-
lungen bis zur Erprobung von agilen Methoden mit VR-Tech-
niken steht einiges auf unserem Programm. Weitere Ideen 
haben wir in einem ersten Hackathon zum Thema Metaverse 
gesammelt. Es bleibt spannend. 
w@o: Aktuell arbeiten verschiedene Unternehmen dar-
an, ein Metaversum zu entwickeln, beispielsweise Meta 
(Facebook), aber auch Animoca Brands oder Epic Games. 
Wird es künftig also viele Metaversen geben?
Ralf Hülsmann: Davon ist auszugehen. Generell reden wir 
hier von Ideen, die schon vor vielen Jahren entwickelt wur-
den. Jetzt stimmen die relevanten Begleitfaktoren. Aber auch 
damals war bereits zu erkennen, dass es unterschiedliche, 
aber kompatible Welten geben kann. Zudem drängen gerade 

Du hast keinen LinkedIn-Account? 
Dann tritt gerne unserer Dann tritt gerne unserer  XING-Gruppe bei oder folge uns auf  XING-Gruppe bei oder folge uns auf  Facebook.

www.linkedin.com/groups/9044759/

Schon dabei? 
Jetzt folgen! 
Tritt in unsere Gruppe 
ein für eine Extraportion

: EXKLUSIV: Erhalte nützliche Tipps zum Büromanagement, 
Veranstaltungshinweise, exklusive Angebote und mehr. 

NETZWERKEN: Vernetze dich als Teil der Community mit vielen 
anderen Office-Professionals. 
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Warum Sie die Assistants‘ World auf keinen Fall verpassen sollten?

NEUES FORMAT

assistantsworld.de

6. September 2022 – hybrid

UNVERZICHTBAR FÜR UNVERZICHTBARE

GRÖSSTES EVENT
für Assistenzkräfte, 
Sekretär*innen und 
Office-Professionals

QUALIFIZIERTE 
WEITERBILDUNG
zu aktuellen Themen im 
Bereich Assistenz 4.0

UMFASSENDE 
INFORMATIONEN
zu effizienten Office-
Lösungen von über 
40 Ausstellern

BESTE PLATTFORM
für Networking vor 
Ort und digital

Jetzt anmelden und Ihre Weiterbildung 2022 absichern! 
www.assistantsworld.de

6. September 2022 – hybrid

Anmeldung 
ab sofort 
möglich!
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