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Abstract 

Im Projekt Kommunikado werden Methoden und Werkzeuge entwickelt, die kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) bei einer bewussten und kompetenten Gestaltung ihrer Unternehmenskommunikation und Kunden-

beziehungen unterstützen. 

Im Rahmen von „AP 3 – Technische Implementierung“ haben eXirius IT Dienstleistungen und HK Business 

Solutions eine Auswahl der in AP 2 entwickelten Konzepte im eigenen Unternehmens- bzw. Anwendungskon-

text in (prototypische) technische Implementierungen überführt. Die hierfür erforderlichen Vorbereitungen 

umfassten u. a. die Auswahl und das Testen geeigneter Werkzeuge und die Durchführung technischer Mach-

barkeitsstudien. 

Die Implementierung erfolgte in zwei Phasen bzw. Teilarbeitspaketen. In Phase 1 wurde eine initiale Auswahl 

getroffen und diese Konzepte wurden prototypisch umgesetzt. In Phase 2 wurden die Ergebnisse aus Phase 1 

optimiert und teilweise um neue Konzepte ergänzt. Zudem wurden die Ergebnisse so aufbereitet, dass sie die 

Konzepte für Interessenten „erlebbar“ machen, z. B. im Rahmen von Schulungen oder Kundenpräsentationen. 

 

Schlagworte 

Software Engineering, Prototyp, Konzeption, Realisierung, Programmentwicklung, Codierung   
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1 Einleitung 

Im „AP 3.1 Implementierung - Phase 1“ haben die verantwortlichen Partner HK Business Solutions (im Fol-

genden kurz: HKBS) und eXirius IT Dienstleistungen (im Folgenden kurz: eXirius) zunächst die erforderlichen 

Vorbereitungen für die technische Implementierung getroffen. Diese umfassten u. a. die Auswahl und das 

Testen geeigneter Werkzeuge sowie die Durchführung technischer Machbarkeitsstudien. Ziel des Arbeitspa-

kets war es, ausgewählte Konzepte aus dem vorangegangenen „AP 2.1 Ideation & Rapid Prototyping“ in tech-

nische (prototypische) Implementierungen im eigenen Unternehmens- und Anwendungskontext (HKBS, eXi-

rius) zu überführen. 

Die Grundlage hierfür bildeten die in AP 2.1 von Custom Interactions erarbeiteten Grobkonzepte und Ideen 

zur Gestaltung. Basis für diese Konzepte waren die in einem gemeinsamen Workshop erarbeiteten User Sto-

ries, die sich an den ermittelten Bedarfen und Anforderungen aus AP 1 orientierten. Als Konzeptansatz dient 

ein Repertoire an verschieden und variabel einsetzbaren Tools, wie beispielsweise dem Kommunikationsma-

nager oder dem Projektmanager, mit dem Ziel, Arbeitsabläufe zu unterstützen und die Planung und Kommu-

nikation zu verbessern. Die Konzepte und gestalterischen Ideen wurden von Custom Interactions in Papier-

prototypen überführt, die dann als Ausgangspunkt für die technische Implementierung im AP 3.1 dienten. 

Die folgenden Kommunikado-Konzepte standen am Ende von AP 2.1 in Form von Papierprototypen und 

Kurzbeschreibungen zur Verfügung: 

▪ Akquisemanager 

▪ Ideenmanager 

▪ Kommunikationsmanager 

▪ Kommunikationsregeln und FAQ 

▪ Kontaktmanager 

▪ Netzwerkmanager 

▪ Chat 

▪ Projektmanager global 

▪ Projektmanager Team 

▪ Projektmanager lokal 

▪ Projektmanager extern 

▪ Suche 

▪ Teambuilder 

 

Im „AP 3.2 Implementierung - Phase 2“ wurden die Ergebnisse aus Phase 1 optimiert und teilweise um neue 

Konzepte ergänzt. Die Grundlage für die Optimierungen bildeten insbesondere die von Custom Interactions 

überarbeiteten Konzepte aus AP 2.2. Zudem wurden die Ergebnisse so aufbereitet, dass sie die Konzepte für 

Interessenten „erlebbar“ machen, z. B. im Rahmen von Schulungen oder Kundenpräsentationen. 

Zur Erhebung und Dokumentation der Implementierungsdaten und -erfahrungen hat HKBS einen Fragenka-

talog zusammengestellt und mit den Partnern eXirius und Ludwig-Maximilians-Universität München abge-

stimmt. Dieser Fragenkatalog gewährleistete, dass HKBS und eXirius eine vergleichbare, aber unabhängige 

Dokumentation der Implementierung vornehmen konnten. Die Erhebung bzw. Beantwortung erfolgte in 

Workshops mit den jeweiligen internen Projektteams. Die Gliederung der nächsten Abschnitte orientiert sich 

an diesem Fragenkatalog. 
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2 Anwendungskontext 

2.1 Anwendungskontext bei HKBS 

Die Umsetzung der ausgewählten Konzepte erfolgte bei HKBS innerhalb einer intern genutzten betrieblichen 

Anwendungssoftware. Diese von HKBS entwickelte, webbasierte Individuallösung wird für die Bereiche Kun-

denbeziehungs- und Projektmanagement genutzt. Wichtige integrierte Features sind Funktionen zur Zeiter-

fassung, zur Erfassung und Bewertung von Kommunikationsakten (Telefonaten, E-Mails, persönlichen Gesprä-

chen usw.), ein Wiki sowie persönliche Profile der Mitarbeiter.  

2.2 Anwendungskontext bei eXirius 

Die Umsetzung der ausgewählten Konzepte bei eXirius erfolgt in einer neu entwickelten Applikation für mobile 

Endgeräte (App). Diese auf Android-Basis entwickelte App wird genutzt, um die Informationsbedürfnisse der 

Projektstakeholder im Auge zu behalten und beim regelmäßigen Kontakt mit ihnen zu unterstützen. Ein Anruf 

als Kontaktversuch kann z. B. direkt aus der App initiiert werden. Die App kann außerdem in Verbindung mit 

der webbasierten Lösung von HKBS für die Kunden- und Projektverwaltung als Demonstrator eingesetzt wer-

den. Hierzu haben eXirius und HKBS gemeinsam eine Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen beiden 

Lösungen entwickelt. 

Die bei HKBS und eXirius verwendeten Technologien und Entwicklungswerkzeuge sind in Kapitel 3.5.2 be-

schrieben. 
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3 Implementierung ausgewählter Kommunikado-Konzepte 

3.1 Neu eingesetzte Konzepte 

Für die Software-/Produktentwicklung bei HKBS wurden in Phase 1 die Konzepte „Akquisemanager“, „Chat“, 

„Kommunikationsregeln und FAQ“, „Kontaktmanager“, „Projektmanager (global)“, „Suche“ und „Teambuilder“ 

ausgewählt. Der Kontaktmanager sollte hierbei zunächst ausschließlich für unternehmensinterne Kontakte ge-

nutzt werden und später ausgebaut werden. In Phase 2 kamen Konzepte hinzu, die eine Auswertung des 

Kommunikationsverhaltens (alle Kontakte der Mitarbeiter mit Kunden, Partnern und Lieferanten) ermöglichen. 

Die Umsetzung sollte in Form eines Monitoring- bzw. Reporting-Dashboards inkl. geeigneter Filterfunktionen 

und -kriterien erfolgen. Zudem wurde der in Phase 1 hintangestellte Teambuilder umgesetzt, der Profilansicht, 

Skills und Teamrollen (handlungsorientiert, wissensorientiert, kommunikationsorientiert) umfasst. 

Bei eXirius wurden die Konzepte „Kommunikationsmanager“, „Kontaktmanager“, „Akquisemanager“, „Projekt-

manager (global)“ und „Suche“ ausgewählt. Diese wurden in Phase 1 in einer vorläufigen Version umgesetzt 

und in Phase 2 optimiert und um zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel der „Speech-to-text-Funktion“ 

ergänzt. Hinzu kam ebenfalls ein einfaches und reduziertes Konzept zur Auswertung des Kommunikationsver-

haltens bzw. der Gesprächsatmosphäre, wie es auch in der Webanwendung zu finden ist. 

3.2 Auswahl der Konzepte 

3.2.1 Beteiligte und Vorgehensweise 

Die Auswahl der Konzepte bei HKBS erfolgte jeweils in einer internen Besprechung, an der ein Mitglied der 

HKBS-Geschäftsführung, der Kommunikado-Projektleiter sowie die beteiligten Entwickler teilnahmen. Bei der 

Entscheidungsfindung wurden die Meinungen aller internen Stakeholder berücksichtigt und es wurden sämt-

liche Entscheidungen gemeinsam getroffen. Bei der Auswahl der Konzepte lag der Fokus auf solchen Konzep-

ten, von denen sich HKBS den höchsten Nutzen erwartet, und auf solchen Konzepten, die in der Projektlaufzeit 

bzw. in der jeweiligen Implementierungsphase realistisch umsetzbar sind. In manchen Bereichen (z. B. Akqui-

seaktivitäten) gab es im Unternehmen auch bereits vor dem Kommunikado-Projekt Ansätze, die durch die 

Integration der Konzepte weiterverfolgt werden sollten. Die Umsetzbarkeit der Konzepte floss direkt in die 

Auswahlentscheidung ein. Bei der Chatfunktion, die eigentlich sofort hätte umgesetzt werden sollen, war z. B. 

eine Recherche und Überprüfung der Machbarkeit notwendig. Da die Umsetzung mit relativ hohen Aufwän-

den verbunden schien, wurde die Implementierung dann zunächst hinten angestellt. 

Die Auswahl der Konzepte erfolgte bei eXirius in einem Workshop mit der Geschäftsleitung, der internen 

Kommunikado-Projektleiterin und zwei weiteren Teammitgliedern (Entwicklung und IT). Der Fokus bei der 

Auswahl wurde auf Konzepte gelegt, die einen insgesamt hohen Nutzen versprechen und in der Projektlaufzeit 

mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umsetzbar sind. Im Einzelnen wurden Konzepte und Ansätze 

diskutiert, die eine „einfache“ Unterstützung im täglichen Kontakt mit Kunden oder Stakeholdern liefern und 

sich flexibel in den Alltag integrieren lassen, sowohl für das allgemeine Kundenkontaktmanagement als auch 

im Projektkontext. Zum Einstieg und zur Fokussierung der Entscheidungsfindung diente hier ein einfaches und 

anschauliches Beispiel aus dem persönlichen Umfeld der Geschäftsleitung. Vor diesem Hintergrund entstand 

auch die Idee, Kommunikado-Konzepte in einer App als ergänzendes „Tool für unterwegs“ umzusetzen. Ins-

gesamt wurde die Meinung aller anwesenden Stakeholder berücksichtigt. Die Umsetzbarkeit der einzelnen 

Konzepte wurde seitens des Entwicklers jeweils kurz thematisiert und der Aufwand grob abgeschätzt. Auf 

dieser Basis wurde dann im Workshop eine gemeinsame Auswahlentscheidung getroffen. Die Auswahl weite-

rer Konzepte und Funktionen in der zweiten Phase wurde auf Grundlage der bisherigen Implementierungen 

getroffen. 

3.2.2 Ziele 

Durch die Implementierung der Konzepte in Phase 1 erhoffte sich die HKBS eine Verbesserung der internen 

Kommunikation und – im Vergleich zum aktuell genutzten System – ein einfacheres, flüssigeres Arbeiten. 
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Angestrebt wurde außerdem eine einfachere Informationsverteilung über die verschiedenen Wege, die die 

Kommunikado-Tools anbieten, bzw. die Möglichkeit einer zentralen Informationsablage, durch die jeder Mit-

arbeiter weiß, wo relevante Informationen zu finden sind. In diesem Zusammenhang wurde von den HKBS-

Entwicklern als positiv bewertet, dass die Lösung durch die modularen Bausteine relativ einfach auf die Anfor-

derungen im Unternehmen zugeschnitten werden kann und dass zugleich eine Basis für mögliche Ausbaustu-

fen geschaffen werden kann, z. B. für künftige Entwicklungen zur Verbesserung der Service- und Supportqua-

lität. Perspektivisch sollte bei HKBS zudem das Ziel einer besseren Auswertbarkeit von Informationen (Repor-

ting und Monitoring) im Umfeld der Unternehmenskommunikation erreicht werden. Die mit den Kommuni-

kado-Konzepten verfolgten Ziele wurden bei HKBS nicht vorab definiert und es wurden keine Ziele als Aus-

schlusskriterien verwendet. Die Konzepte wurden in einer gemeinsamen Besprechung der Stakeholder (Ge-

schäftsführung, Projektleitung, Entwickler) besprochen, hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und ihres Nutzens für 

das Unternehmen beurteilt und es wurde eine entsprechende Auswahl getroffen. Ziele der Implementierung 

in Phase 2 waren die Auswertbarkeit des Kommunikationsverhaltens (z. B. genutzte Kanäle, Bewertung der 

Gesprächsatmosphäre, kritische Informationen) sowie eine Unterstützung bei der Zusammenstellung von Pro-

jektteams (nach Kenntnissen/Fähigkeiten bzw. Teamrollen). 

Mit dem Einsatz der Kommunikado-Konzepte möchte eXirius einzelne Geschäftsfelder bei der Verwaltung 

und Pflege von Kunden- und Projektkontakten, z. B. bei der Akquise und im Projektalltag, unterstützen. Dabei 

sollen sowohl die interne als auch die externe Kommunikation optimiert und verbessert werden. Im Einzelnen 

sollen Mitarbeiter ermutigt werden, Aspekte der Kommunikation zu erfassen und zu bewerten, die in den 

bislang eingesetzten Lösungen für das Kundenbeziehungs- und Projektmanagement nicht berücksichtigt wur-

den. Die Ziele und das Ausschlusskriterium wurden nicht vorab definiert und ergaben sich aus der Diskussion 

und Bewertung der einzelnen Kommunikado-Konzepte. Im gemeinsamen Workshop hat sich dann aber 

schnell die vom verantwortlichen Entwickler geschätzte Umsetzbarkeit innerhalb der Projektlaufzeit, mit Blick 

auf Komplexität und Vielfalt der zur Verfügung stehenden Konzepte, als ein wesentliches Ausschlusskriterium 

herausgestellt. Hier ist zum Beispiel die übergreifende Chatfunktion zu nennen, die aus entwicklungstechni-

scher Sicht sehr komplex ist und nicht realisierbar war.  

3.2.3 Bedürfnisse/Anforderungen der Stakeholder 

Durch die Implementierung bzw. den Einsatz der ausgewählten Kommunikado-Tools sollten bei HKBS die 

Bedürfnisse und Anforderungen unterschiedlicher Stakeholder[gruppen] erfüllt werden. In Phase 1 sind hier 

seitens der Anwender das Informationsbedürfnis und das Thema Arbeitsorganisation (z. B. strukturierte Ablage 

von Informationen) zu nennen, seitens der Unternehmensführung das Bedürfnis nach besserer Kommunika-

tion, die Optimierung und Vereinfachung der internen Prozesse sowie eine bessere Planbarkeit bzw. Übersicht 

der aktuellen Projekte. In Phase 2 ging es primär um die Auswertbarkeit des Kommunikationsverhaltens durch 

die Unternehmensführung und um die Möglichkeit, bei kritischen Informationen bzw. Vorgängen schnell und 

in geeigneter Weise reagieren zu können. Eine weitere Anforderung war die bestmögliche Unterstützung bei 

der Auswahl bzw. Personalzusammenstellung im Teambuilder nach allgemein anerkannten, aber auch unter-

nehmensspezifischen Kriterien (Teamrollen, Skills). 

Als Idee für ein weiteres Kommunikado-Tool wurde von den Entwicklern der HKBS in Phase 1 ein globaler 

Kalender für Mitarbeiter vorgeschlagen, in dem alle Akquise-Aktivitäten des jeweiligen Anwenders, seine Ter-

mine aus sämtlichen Projekten usw. angezeigt werden. Dieser Kalender könnte ergänzt werden um eine An-

zeige von Chat-Einträgen, die für die Zeitplanung des Mitarbeiters relevant sind, z. B. „Können wir uns heute 

Mittag kurz wegen Projekt xy zusammensetzen?“. Solche Chatnachrichten könnten für die Anzeige an dieser 

Stelle z. B. mit einem bestimmten Hash-Tag versehen werden. Damit Meldungen mit relevanten Hash-Tags 

nicht übersehen werden, könnte ein Hinweis auf neue/ungelesene Nachrichten in der Benutzeroberfläche des 

Mitarbeiters erscheinen (z B. analog zu entsprechenden Funktionen in sozialen Netzwerken). Teile dieser Idee 

fanden sich in den von Custom Interactions entwickelten Konzepten der Phase 2 wieder. 
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Bei eXirius sollen durch den Einsatz der Kommunikado-Konzepte im ausgewählten Anwendungskontext so-

wohl das Informationsbedürfnis eines jeden Mitarbeiters im Kundenkontakt als auch das aller anderen Stake-

holder befriedigt werden. Im Wesentlichen sollte der Informationsfluss aller Beteiligten verbessert und Abstim-

mungen intern erleichtert werden. Weiche Faktoren (soft facts), die insbesondere bei der Kommunikation mit 

Kunden oder im Projekt von entscheidender Bedeutung sind, sollen stärker berücksichtigt werden und mit 

sog. hard facts sinnvoll verknüpft werden. Nutzer sollen Informationen hinterlegen können, aber auch zum 

richtigen Zeitpunkt, in geeigneter Form und mit anderen Informationen verknüpft, zur Verfügung gestellt be-

kommen. Zudem soll das organisationale Bewusstsein des Mitarbeiters gestärkt werden sowie die Flexibilität 

im Arbeitsalltag (z. B. bei Reisetätigkeit) gefördert werden. In Phase 2 kam hinzu, dass der Nutzer die hinter-

legbaren Informationen präzisieren und auswerten kann, und somit für die weitere Kommunikationsplanung 

und -gestaltung verwenden kann. 

3.2.4 Förderung bestimmter Qualitätsmerkmale  

Insbesondere in Phase 1 wurden bei HKBS durch die parallele Umsetzung der Kommunikado-Konzepte durch 

mehrere Entwickler verschiedene Möglichkeiten aufgedeckt, die Qualität des Entwicklungsprozesses bzw. der 

Produkte zu verbessern. Zum einen wurde relativ schnell ein Abstimmungsbedarf zwischen den Entwicklern 

hinsichtlich der Oberflächengestaltung (konsistente Positionierung von Elementen, Harmonisierung von Styles 

usw.) erkennbar. Im Zuge dessen wurde mit der Ausarbeitung eines Styleguides begonnen, der künftig für 

Neuentwicklungen in diesem Bereich genutzt werden soll. Außerdem wurden verstärkt Papierprototypen ein-

gesetzt (auch bei den intern weiterentwickelten bzw. abgeänderten Kommunikado-Konzepten), um insbeson-

dere klärungsbedürftige Sachverhalte zu visualisieren und ein besseres gemeinsames Verständnis zu entwi-

ckeln. Daneben haben die beteiligten Entwickler im Zuge der Implementierung viele weitere Vorgehensweisen 

harmonisiert und Konventionen und Standards festgelegt, z. B. in Bezug auf die Anforderungserhebung und 

das Anforderungsmanagement, die verwendete Syntax sowie die Quellcodeverwaltung und -dokumentation. 

3.3 Bereits eingesetzte Konzepte 

Bei HKBS gibt es in den Standardprodukten, die bisher eingesetzt wurden, Funktionen für das Akquise-, Kon-

takt- und Projektmanagement sowie diverse Suchfunktionen. Diese Funktionen bieten allerdings nicht die ge-

wünschte und benötigte Unterstützung bei der internen und externen Kommunikation. Im Rahmen von Kom-

munikado sollten daher schlankere Konzepte (nicht möglichst viel Funktionalität, sondern passgenaue Funkti-

onen für die eigenen Bedürfnisse) umgesetzt werden, deren Fokus stärker auf den Bereich Kommunikation 

gerichtet ist. Beispielsweise sollte der Projektmanager möglichst leichtgewichtig und dynamisch gestaltet wer-

den, so dass etwa ein einfaches Hinzufügen und Entfernen von Teammitgliedern möglich ist. Monitoring- und 

Reportingfunktionen für das Kommunikationsverhalten, wie sie in Phase 2 umgesetzt wurden, gibt es in den 

Standardprodukten der HKBS bisher nicht. 

Bei eXirius wurden zuvor keine mit Kommunikado vergleichbaren Konzepte in dieser Form oder zu diesen 

Zwecken eingesetzt. Die in der Vergangenheit und aktuell eingesetzten Standardlösungen bieten zum Teil 

sehr umfangreiche Funktionen für das Akquise-, Kontakt- und Projektmanagement, die im Unternehmenskon-

text größtenteils aber nicht benötigt werden und daher auch nicht genutzt werden. Darüber hinaus liefern sie 

auch nicht die gewünschte Unterstützung bei der internen und externen Kommunikation. Im Rahmen von 

Kommunikado sollten reduzierte und ergänzende Tools passgenau für die angestrebten Zwecke umgesetzt 

werden. 

3.4 Gründe für die Nichtberücksichtigung von Konzepten 

Von HKBS wurde der in den Konzepten beschriebene Funktionsumfang sämtlicher Tools als sinnvoll und hilf-

reich eingeschätzt; daher blieb kein Tool aufgrund funktionaler Gründe unberücksichtigt. Der Kommunikati-

onsmanager wurde für die Umsetzung nicht ausgewählt, da eine komplette Umsetzung (inklusive E-Mail-
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Integration, Entwicklung gegen eine TAPI-Schnittstelle usw.) innerhalb des Kommunikado-Projektrahmens un-

realistisch ist. Der Teambuilder wurde in Phase 1 hinten angestellt, da die Vorteile dieses Tools eher bei grö-

ßeren Projekten bzw. Teams zum Tragen kommen und weniger innerhalb von Kleinunternehmen wie HKBS. 

Aufgrund der Entscheidung von eXirius, Auszüge bzw. einzelne Funktionen der Kommunikado-Konzepte in 

einer App zu implementieren, mussten Inhalte und Darstellung an die Anforderungen und Möglichkeiten mo-

biler Anwendungen angepasst werden. Hier wurde jedoch versucht die grundlegende Idee der Konzepte und 

einzelner Funktionen zu übernehmen bzw. an den veränderten Anwendungskontext und Darstellung anzu-

passen. Die jeweiligen Gründe für einzelnen Konzepte, die nicht ausgewählt wurden, können daher übergrei-

fend zusammenfasst werden: Eine Umsetzung in dem vorgenommenen technischen Format (App) war auf-

grund des Anpassungsbedarfs und erhöhten Know-how- und Ressourcenbedarfs aus Sicht der Beteiligten in 

der Projektlaufzeit nicht realisierbar. 

3.5 Integration der Konzepte in die Software- bzw. Produktentwicklung 

3.5.1 Vorgehensweise, Zeit- und Personalplanung  

Bei HKBS wurde für beide Phasen zunächst eine Grobplanung gemacht (im Rahmen einer internen Bespre-

chung) und es wurde festgelegt, welche Konzepte in der ersten Implementierungsphase umgesetzt werden 

können. Die Implementierung sollte parallel durch die in das Projekt eingebundenen Entwickler erfolgen, die 

allerdings jeweils zeitgleich auch in anderen Projekten arbeiteten. Im nächsten Schritt wurden die vorhandenen 

Konzepte (Papierprototypen und Beschreibungstexte aus AP 2) gesichtet und es wurden die Anforderungen 

der Stakeholder konkretisiert, damit die Tools später eine möglichst gute Unterstützung für die unternehmens-

internen Prozesse bieten. Eine detailliertere Aufwandsplanung gab es nicht. Die Personalplanung für die Im-

plementierungstätigkeiten in Kommunikado wurde in beiden Phasen laufend intern abgestimmt und sie wurde 

insbesondere mit der Personalplanung zeitgleich laufender Kundenprojekte in Einklang gebracht. 

Nach der gemeinsamen Auswahl der Kommunikado-Konzepte im Workshop wurde bei eXirius auf Grundlage 

des geschätzten Aufwands des Entwicklers für die einzelnen geplanten Implementierungen, eine grobe Zeit- 

und Personalplanung vorgenommen. Zu Beginn der zweiten Phase erfolgte zunächst wieder eine Grobpla-

nung der Zeit- und Personalaufwände durch die Verantwortlichen. Der verantwortliche App-Entwickler bei 

eXirius war in beiden Phasen zeitgleich in andere Projekte eingebunden, sodass die Personal- und Zeitplanung 

im Verlauf immer wieder angepasst werden musste. 

Zur Abstimmung der Vorgehensweise und Präsentation der Zwischenergebnisse von eXirius und HKBS gab 

es regelmäßige Treffen zwischen diesen Partnern. Diese fanden als Ergänzung zu den vierzehntäglichen Te-

lefonkonferenzen des Konsortiums statt, in denen auch jeweils der Status berichtet und Zwischenstände der 

technischen Umsetzung präsentiert wurden. 

3.5.2 Technologien und Werkzeuge 

Bei der technischen Implementierung der Kommunikado-Konzepte kamen bei HKBS in beiden Umsetzungs-

phasen vor allem diese Technologien zum Einsatz: C# (als objektorientierte Programmiersprache), ASP.NET 

(als Framework zur Entwicklung von Webanwendungen) und Transact-SQL (als Datenbanksprache). Zur Ent-

wicklung der webbasierten Benutzeroberfläche dienten HTML, CSS, JavaScript und jQuery. Als Werkzeuge 

wurden von den Entwicklern insbesondere verwendet: MS Visual Studio (als Entwicklungsumgebung), Team 

Foundation Server (zur Quellcodeverwaltung und Versionierung), DevExpress (zur Entwicklung der Benutzer-

oberfläche und Integration von Controls und Widgets) sowie MS SQL Management Studio (als Datenbank-

Verwaltung). 

Die technische Implementierung der Kommunikado-App wurde bei eXirius komplett in Android Studio durch-

geführt. Als Programmiersprache wurde Java verwendet und die Gestaltung der einzelnen Activities wurde 

über XML realisiert. Zur Speicherung der Daten wird eine SQLite-Datenbank eingesetzt. Die Versionierung der 

App geschieht über GIT. Der Austausch der Daten zwischen dem Webserver der HKBS und der Kommunikado-

App findet im JSON Format statt. 
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3.5.3 Änderungen an den Konzepten 

Bei Bedarf wurden die Konzepte bei HKBS an die individuellen Anforderungen des Unternehmens angepasst. 

In Phase 1 mussten bei einzelnen Konzepten beispielsweise Änderungen vorgenommen werden, um die Kon-

zepte in den bereits vorhandenen Layout-Rahmen der Anwendung zu integrieren. Funktionen, deren Imple-

mentierung aufwendiger ist, mussten teilweise auch aus Zeitgründen weggelassen werden. Diese Änderungen 

erfolgten in der Regel dynamisch während der Implementierungsarbeiten. Zum Teil wurden die für die tech-

nische Implementierung konkretisierten Konzepte auch während der Entwicklung nochmals überarbeitet. Da-

mit die Konzepte besser integriert werden können und um die Einfachheit der Bedienung insgesamt zu erhö-

hen, wurde schließlich ein Redesign der gesamten Benutzeroberfläche durchgeführt. Beispielsweise finden die 

Nutzeraktionen in der Anwendung jetzt in der Regel im Kontext eines zuvor ausgewählten Kunden statt, so 

dass viele Daten automatisch vom System ergänzt werden können. In Zusammenhang mit dem Redesign 

wurden verschiedene Funktionen ausgelagert und zusammengefasst. Außerdem wurde die Menüstruktur 

überarbeitet, z. B. wurden neue Kategorien eingeführt. Bereits umgesetzte Kommunikado-Features wurden z. 

T. komplett neu modelliert (Wiki) und teilweise überarbeitet (Akquisetool). Der in Phase 2 realisierte Teambuil-

der musste in Hinsicht auf den Funktionsumfang etwas reduziert werden, um eine Realisierung innerhalb der 

Projektlaufzeit zu gewährleisten. 

Wie schon unter Punkt 5 erläutert, mussten bei eXirius die ausgewählten Konzept-Ansätze und Funktionen 

für die Implementierung in der App stark reduziert werden. Die Darstellung und der Umfang mussten so 

angepasst werden, dass der relative kleine Darstellungsbereich optimal genutzt werden kann und nicht zu 

überladen wirkt. Die Änderungen erfolgten dynamisch. Es wurde darauf geachtet, die Grundidee der Konzepte 

und einzelner Funktionen aus AP 2.1 beizubehalten. 

Zusätzlich zu den in AP 2 dokumentierten Kommunikado-Konzepten entwickelten eXirius und HKBS eine 

Schnittstelle, die den Datenaustausch zwischen der von eXirius entwickelten mobilen App und der von HKBS 

entwickelten webbasierten Geschäftsanwendung ermöglicht. Die Konzeption dieser Schnittstelle wurde in der 

ersten Implementierungsphase abgeschlossen und es wurde mit der technischen Implementierung begonnen. 

In Phase 2 wurde die Implementierung der Schnittstelle abgeschlossen, getestet und für Präsentationszwecke 

vorbereitet. 

3.5.4 Planabweichungen  

Soweit es bei HKBS Schwierigkeiten bei der Umsetzung des ursprünglichen Zeitplans gab, waren diese in der 

Regel auf die Auslastung der Entwickler zurückzuführen, die auch in andere Projekte eingebunden waren. 

Solche Verzögerungen konnten jedoch in beiden Phasen immer schnell aufgeholt werden und gefährdeten 

nie die Fertigstellung des Arbeitspakets.  

Bei eXirius musste der ursprüngliche Zeitplan aufgrund der Auslastung des Entwicklers kurzfristig geändert 

werden. Im Verlauf der zwei Implementierungsphasen konnte dies jedoch kompensiert werden, sodass die 

Implementierung der angestrebten Konzepte und Funktionen in der App zum geplanten Ende des Arbeitspa-

kets fertiggestellt werden konnten. 

3.5.5 Qualitätssicherung 

Durch die korrekte Verwendung von Standardelementen aus ASP.NET und DevExpress wurden bei HKBS 

implizit die Entwicklungsrichtlinien der entsprechenden Hersteller eingehalten, z. B. wurden Validierungsfunk-

tionen für Variablen verwendet u. ä. Bei der Implementierung versuchten die Entwickler zudem bestimmte 

Sicherheitsstandards (z. B. Unterbinden von SQL-Injections) und Usabilitystandards einzuhalten. Darüber hin-

aus gibt es ein Entwicklerhandbuch (im Entwurfsstadium), in dem bestimmte technische Details, z. B. zur Be-

nennung von Variablen, festgehalten sind. Im Laufe der Entwicklung wurde zudem der Bedarf nach einem 

Styleguide für die Kunden- bzw. Projektverwaltung aufgedeckt. Alle Entwickler bei HKBS haben zur Überprü-

fung der eigenen Entwicklungen Tests durchgeführt, anschließend wurden sie zum Testen an einen Kollegen 

übergeben. In zeitlichen Abständen (ca. zweiwöchentlich, bei höherer Entwicklungsintensität auch in kürzeren 

Zyklen) haben die Entwickler zudem gemeinsame Code-Reviews in Zweier- bzw. Dreierteams durchgeführt. 
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Durch die Verwendung von Android Studio wurde bei eXirius sichergestellt, dass die Konventionen der And-

roid-Programmierung eingehalten worden sind. Design und Funktionalität sind bestmöglich voneinander ge-

trennt, sodass an beiden Punkten individuell gearbeitet werden konnte. Es wurde darauf geachtet, dass die 

Kommunikado-App nur das Nötigste an Zugriffsrechten einfordert, z. B. indem SMS und Mailverkehr an die 

Standard-Apps des jeweiligen Gerätes ausgelagert werden. Zum Testen der eigenen Entwicklung hat der Ent-

wickler regelmäßig Tests durchgeführt und mit dem internen Projektteam abgestimmt. Parallel führte der Ent-

wickler eine umfangreiche Softwaredokumentation (z. B. Programmierdokumentation, Testdokumentation 

und Entwicklungsdokumentation). 

3.6 Vorteile durch die Umsetzung bzw. den Einsatz der Konzepte 

Vorteile bei der Umsetzung der Konzepte ergeben sich für HKBS z. B. dadurch, dass die Usabilitykenntnisse 

der Mitarbeiter erweitert wurden, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit und die gemeinsame tele-

fonische Abstimmung mit Custom Interactions. Durch den Einsatz von Papier-Prototypen konnte die interne 

Kommunikation verbessert werden und es wurde sowohl im Entwicklerteam als auch zwischen den Entwicklern 

und der Geschäftsführung ein besseres gemeinsames Verständnis hergestellt. Bei der Umsetzung im Team 

gab es zudem zahlreiche Anregungen für Qualitätsverbesserungen, die in Kapitel 2.4 erläutert sind. Von den 

Entwicklern wurde positiv angemerkt, dass durch die gemeinsame Umsetzung und Problemlösung die Qualität 

der Zusammenarbeit verbessert und der Teamgedanke gestärkt wurde. 

Für eXirius ergibt sich ein Vorteil aus dem Aufbau und der Erweiterung von Fachkenntnissen im Bereich der 

App-Entwicklung auf Android-Basis. Die hier im Kommunikado-Projekt gesammelten Erfahrungen stärken und 

erweitern das Kompetenzportfolio und können dadurch auch professionell an anderer Stelle genutzt werden. 

Darüber hinaus wurde deutlich, wie wichtig ein gemeinsames Verständnis und regelmäßige Abstimmungen 

im Team sind. Besonders die Qualität und kurzfristige personelle Schwankungen konnten durch eine regel-

mäßige Abstimmung und durch konstruktives Feedback verbessert und ausgeglichen werden. 

3.7 Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Konzepte 

Bei einzelnen Kommunikado-Konzepten, die in Form von Papierprototypen und Kurzbeschreibungen doku-

mentiert waren, war den Entwicklern bei HKBS insbesondere in der ersten Implementierungsphase unklar, was 

sich genau hinter bestimmten Funktionen verbirgt. Die Übergabe der Konzepte an die Entwickler in Form von 

Papierprototypen bzw. Kurzbeschreibungen war insofern in Ausnahmefällen nicht ausreichend. Eine sehr gute 

Unterstützung können in diesem Zusammenhang die Musterlösungen bieten, die im weiteren Projektverlauf 

dokumentiert werden. Bei der Chatfunktion gab es zunächst die Befürchtung, dass die verwendeten Techno-

logien und Werkzeuge für die Umsetzung nicht geeignet sind, da sie keine fertigen Widgets oder Controls zur 

Verfügung stellen, die genutzt werden können. Schließlich konnte jedoch eine Lösung entwickelt werden, die 

die wesentlichen Bestandteile des Konzepts abbildet. Der implementierte Chat musste in Implementierungs-

phase 2 jedoch wieder entfernt werden, da die verwendeten Controls immer wieder technische Störungen 

verursachten (z. B. Browserabstürze oder extrem hohen Ressourcenverbrauch). Auch sonstige Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung lassen sich nicht auf die Konzepte zurückführen, sondern hatten andere Ursachen: Feh-

lende Absprachen der Entwickler bezüglich der Oberflächendesigns verdeutlichten z. B. den oben beschrie-

benen Bedarf nach einem Styleguide. 

Als wesentliche Herausforderung zu Beginn, aber auch im Ablauf, erwies sich bei eXirius die Überführung der 

Papierprototypen ins technische Umfeld. Aufgrund der Entscheidung, die Konzepte in einer App zu imple-

mentieren, musste der verantwortliche Entwickler zunächst Wissenslücken im Bereich der App-Entwicklung für 

Android schließen. Mit einer ausführlichen Literaturrecherche konnte sich der Entwickler gezielt in einzelne 

Themen einarbeiten. Die Komplexität, Verfügbarkeit und Verknüpfung der Konzepte und Inhalte musste auf 

einfache umsetzbare Funktionen reduziert werden, da sie in der geplanten mobilen App nicht im vollständigen 

Umfang wiedergegeben werden konnten. Eine weitere Herausforderung war in diesem Zusammenhang, den 

relativ kleinen Darstellungsbereich eines Smartphone-Displays nicht zu überladen und sinnvoll zu nutzen. 
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4 Fazit  

In der ersten Phase der Implementierung standen bei beiden Partnern Konzepte im Fokus, die zunächst 

aus Sicht der einbezogenen Stakeholder den höchsten Nutzen boten und in der Projektlaufzeit mit den vor-

handenen Ressourcen realisierbar waren. Um die Vielfalt und die Variabilität der Kommunikado-Konzepte 

aufzugreifen und zu verdeutlichen, hat sich schnell die Verknüpfung der App mit der webbasierten Individu-

allösung von HKBS als Mehrwert bei der Implementierung der Konzepte herausgestellt. Bei beiden Partnern 

entstanden die größten Herausforderungen in der ersten Phase bei der Überführung der Kommunikado-Kon-

zepte in das technische Umfeld. Gründe hierfür waren u. a. fehlende bzw. zu kurze Beschreibungen, technische 

Hürden, Abstimmungsfehler oder Darstellungsprobleme (z. B. aus Platzgründen). Zur Entschärfung dieser 

Schwierigkeiten wurde daher geplant, im weiteren Projektverlauf Musterlösungen zu dokumentieren. 

Im Fokus der zweiten Implementierungsphase stand bei beiden Partnern die Optimierung der in Phase 1 

umgesetzten Konzepte, die Ergänzung dieser Konzepte um weitere Funktionen sowie die Weiterentwicklung 

und Fertigstellung der Schnittstelle zwischen App (eXirius) und webbasierte Individuallösung (HKBS). Grund-

lage hierfür waren die von Custom Interactions weiterentwickelten und verfeinerten Konzepte sowie erste bzw. 

vorläufige Evaluationsergebnisse. Darüber hinaus wurden einzelne Funktionen aus weiteren Kommunikado-

Konzepten aufgegriffen und in die jeweiligen Lösungen der Partner integriert. 

Hilfreich in beiden Implementierungsphasen war der kontinuierliche Austausch zwischen HKBS und eXirius in 

Telefonkonferenzen, Arbeitstreffen usw., der sowohl auf Entwickler- wie auf Teamebene stattfand. 
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5 Anhang: Screenshots der implementierten Konzepte 

5.1 Individualentwicklung Kunden-/Projektmanagement (HKBS) 

Kommunikation erfassen und nachbereiten 

Im Zeiterfassungstool der betrieblichen Anwendungssoftware von HKBS werden alle Arbeitszeiten (Vorgänge 

mit und ohne Kundenkommunikation) erfasst. Damit der Nutzer nicht vergisst, Informationen zu seinen Kun-

denkontakten einzupflegen, ist der Schieberegler „Kundenkommunikation“ (s. u., Pfeil 1) vorausgewählt. Bei 

Vorgängen ohne Kundenkommunikation muss der Nutzer diesen also deaktivieren. 

 

Nachdem der Nutzer Uhrzeiten und weitere Informationen zur Tätigkeit (Ausführungsort, mögliche Zuschläge 

u. ä.) erfasst hat, gibt er im nächsten Schritt ein, wie mit dem Kunden kommuniziert wurde: Wer hat die Kom-

munikation initiiert? Welcher Kanal wurde gewählt? Worum ging es in der Kommunikation (z. B. Anfrage, 

Beratung, Beschwerde, Support)? Wie war die Gesprächsatmosphäre? 

 

Besonders wichtige Informationen werden im System als „kritische Information“ hinterlegt (s. o., Pfeil 2). Wurde 

diese Option gewählt, öffnet sich ein Pop-up, in dem der Nutzer die Information hinterlegen kann. 

 

 

 

  



 

Kommunikado: Implementierungsbericht – Seite 14 von 32 

Kommunikation auswerten 

Im Auswertungstool stehen dem Nutzer alle erfassten Informationen in einer zentralen Übersicht zur Verfü-

gung. Diese Ansicht ist primär für das Management des Unternehmens gedacht. Der Nutzer kann einzelne 

Kunden auswählen oder die aggregierten Daten für alle Kunden einsehen; außerdem kann er verschiedene 

Zeiträume und Intervalle einstellen (s. u., Pfeil).  

In dem Graphen kann der Nutzer schnell Trends erkennen, beispielsweise, ob sich die durchschnittliche Ge-

sprächsatmosphäre langfristig oder pro Zeitintervall (Monat, Woche) verbessert oder verschlechtert hat.  

In der Tabelle darunter sieht der Nutzer alle Vorgänge zu dem ausgewählten bzw. allen Kunden, bei denen 

Kommunikation stattfand. Die Tabelle enthält pro Eintrag das Datum, den Bearbeiter, den Ansprechpartner 

beim Kunden, eine kurze Beschreibung und die Bewertung der Gesprächsatmosphäre. 

 

Monate, bei denen es Einträge mit kritischen Informationen gibt, sind im Graphen farblich hervorgehoben 

(s. u., Pfeil 1). In der Liste stehen diese Einträge am Anfang und sind ebenfalls farblich markiert (s. u., Pfeil 2). 

Bewegt der Nutzer den Mauszeiger über einen solchen Eintrag, erscheint ein Mouse-over-Text mit der kriti-

schen Information. 
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Bei der Bewertung der Gesprächsatmosphäre sieht der Nutzer die prozentuale Verteilung im ausgewählten 

Zeitraum (Prozentzahl der positiven/neutralen/negativen Einträge). Das Diagramm kann er in verschiedenen 

Formaten exportieren (s. u., Pfeil), z. B. für Präsentationen. Dies gilt auch für die anderen Diagramme in dieser 

Ansicht.  

 

Auch die prozentuale Verteilung der verwendeten Kanäle (Telefon, Mail, Persönlich oder Sonstiges) wird in 

einem Diagramm dargestellt.  

 

Wertet der Nutzer die in der Übersicht angezeigten Daten aus, so kann er in Erfahrung bringen, bei welchen 

Kanälen oder Ansprechpartnern es häufiger zu einer negativen Gesprächsatmosphäre kommt, z. B. aufgrund 

von Missverständnissen, die durch die Nutzung bestimmter Kanäle entstehen. 
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Team zusammenstellen 

Das Teambuilding-Tool unterstützt den Nutzer dabei, basierend auf den Kompetenzen der Mitarbeiter ein 

Team für ein neues Projekt zusammenzustellen. In einer Übersicht sieht der Nutzer alle Kompetenzen, die 

wiederum an zentraler Stelle im System hinterlegt sind.  

 

Wählt der Nutzer eine Kompetenz aus oder bewegt er den Mauszeiger über einen Eintrag, so wird ihm die 

Anzahl der Mitarbeiter angezeigt, die über diese Kompetenz verfügen. 

 

Hat der Nutzer alle für das Projekt benötigten Kompetenzen ausgewählt und den Filter angewendet 

(s. obere Grafik, Pfeil), werden ihm die geeigneten Mitarbeiter in einer Übersicht angezeigt (s. u.). An der 

Länge der Balken kann der Nutzer erkennen, wie stark die Ausprägung bei den jeweiligen Kompetenzen ist.  

Per Mausklick wählt der Nutzer in der Übersicht die passendsten Mitarbeiter aus. Anschließend gibt er einen 

Namen für das neue Team ein und speichert dieses (s. u., Pfeil). 
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Kompetenzen verwalten 

Die Kompetenzen, die bei der Mitarbeiterauswahl im Teambuilding-Tool genutzt werden, werden an zentra-

ler Stelle im System verwaltet. 

 

Der Nutzer, z. B. ein System-Admin, hat hier die Möglichkeit, neue Kategorien und neue Kompetenzen (s. u., 

Pfeil) hinzuzufügen und bestehende Einträge zu bearbeiten bzw. zu löschen. 
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Profil bearbeiten 

Im Profiltool der Anwendung sind die öffentlichen Nutzerprofile aller Mitarbeiter hinterlegt. In einem Slider 

(s. u., Pfeil) kann der Nutzer durch das Tool navigieren, um die Profile der anderen Mitarbeiter einzusehen. 

Sein eigenes Nutzerprofil kann jeder Nutzer selbst verwalten. Neben Informationen zu seiner Abtei-

lung/Stelle, seinen Kontaktdaten – beruflich und falls gewünscht privat – und einem Zitat zu seiner Person 

hinterlegt er hier Informationen zu seinen Projekten, Kenntnissen und Interessen sowie zu den Ideen, an de-

nen er mitarbeitet. 

 

Die Eingabe der Interessen, Projekte und Ideen erfolgt in Form von Tags, wie man sie aus vielen Program-

men kennt (s. u., Pfeil). Der Nutzer wird bei der Eingabe durch Vorschläge unterstützt (Auto-complete) und 

kann bei Bedarf Tags auch wieder löschen. 
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Klickt der Nutzer auf den Button „Kenntnisse auswählen“, so werden ihm alle Kompetenzen zur Auswahl an-

geboten, die in der Kompetenz-Verwaltung hinterlegt sind. Der Nutzer kann per Mausklick Kompetenzen 

auswählen und per Schieberegler einstellen, wie stark die jeweilige Ausprägung ist (Grundkenntnisse, mittlere 

Kenntnisse, gute Kenntnisse und sehr gute Kenntnisse).  
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Wissensbasis nutzen 

Die Wissensbasis der betrieblichen Anwendung ist in Form eines Wikis aufgebaut.  

 

Um die Einträge zu durchsuchen, kann der Nutzer einen Tagfilter nutzen. Hier werden ihm alle Schlagworte 

zur Auswahl angeboten, mit denen die einzelnen Wiki-Einträge versehen sind. 

 

Alternativ kann der Nutzer einen mehrstufigen Kategoriefilter nutzen, um passende Einträge herauszufiltern. 
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Jeder Nutzer kann neue Einträge in dem Wiki anlegen (s. o. auf vorheriger Seite, Pfeil). Hierbei steht ihm ein 

Texteditor mit Formatierungs-, Verlinkungs- und Uploadfunktionen zur Verfügung. 

 

Neu angelegte Einträge sind automatisch für alle Nutzer sichtbar. 

 

Damit das Wissen aktuell bleibt, können sämtliche Einträge von allen Nutzern nachträglich bearbeitet wer-

den.  
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Unterstützung der Akquise 

Das Akquiste-Tool unterstützt die Aktivitäten während der Kundengewinnung. Der Nutzer kann hier neue 

Leads (Firmen), Ansprechpartner und Aktivitäten hinzufügen und alle eigenen Akquiseaktivitäten im Kalender 

einsehen.  

 

Nach dem Hinzufügen eines Leads (s. o., Pfeil) öffnet sich eine Maske, in der der Nutzer alle ihm bekannten 

Informationen zur Firma erfassen und speichern kann.  
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Zu einer Firma können ein oder mehrere Ansprechpartner angelegt (s. u., Pfeil) und deren persönliche und 

Kontaktinformationen erfasst werden.  

 

Außerdem können alle geplanten bzw. mit dem Kunden vereinbarten Aktivitäten erfasst (s. u., Pfeil) und in 

Form von „Akquise-Notizzetteln“ mit dem Lead verknüpft werden. 
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5.2 Mobile App zur Stakeholder-Information (eXirius) 

  

Start-Button der Kommunikado-App 

Wiedererkennung durch die bunten Sprechblasen 

Startbildschirm 

Der Nutzer kann durch den Ladebalken den Syn-

chronisierungsfortschritt nachverfolgen (Synchroni-

sierung mit der Webanwendung). 

  

  

Einstieg in die App / Listenansicht „Übersicht“ 

Der Nutzer erhält als Einstiegsbildschirm die unsor-

tierte Listenansicht aller Kontakte. 

 

Menü 

Der Nutzer kann durch seitliches Wischen von links-

nach rechts das Menü öffnen. 

Der Nutzer kann entsprechend der Kategorie Per-

sonen oder Projekte unterschiedliche Listenansich-

ten wählen. 
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Listenansicht „heute kontaktieren“ 

Diese Listenansicht zeigt dem Nutzer alle aktuellen 

Kontakte, bei denen das Kontaktintervall überschrit-

ten ist oder für den aktuellen Tag eine Kontaktauf-

nahme konkret festgelegt wurde. 

Listenansicht „Kontaktversuche“ 

In dieser Ansicht sieht der Nutzer alle unbestätigten 

Kontaktversuche. Hier werden alle Kontaktversuche 

per Mail oder SMS angezeigt. 

  

  

Listenansicht „Projekte“ 

Über den Punkt Projekt erhält der Nutzer die Liste al-

ler relevanten Projekte des Nutzers. Jedes Projekt 

wird mit Projektname, Kurzbeschreibung und Pro-

jektleiter dargestellt. 

Einzelansicht „Projekt“ 

In der Einzelprojektansicht kann der Nutzer einse-

hen welche Person(en) Projektleiter und Projektmit-

arbeiter sind. Mit Klick auf einen einzelnen Namen, 

kommt der Nutzer in die Profilansicht der Person. 
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Such- und Filterfunktion 

Der Nutzer kann über die Suchfunktion die aktuelle 

Listensicht durchsuchen. 

Button „Bunte Sprechblasen“ 

Über diesen Button kann der Nutzer mit der jeweili-

gen Person Kontakt aufnehmen. 

  

  

Auswahl Kontaktkanal 

Der Nutzer kann eine Person per Anruf, Mail oder 

SMS direkt aus der App kontaktieren. 

Anruf direkt aus der App 
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Abfrage „Kontakt erreicht?“ 

Sobald der Anruf beendet ist erscheint die Abfrage, 

ob der Nutzer die Person erreicht hat. Wenn der Anruf 

erfolgreich war, also der Nutzer hat den Kontakt er-

reicht kann er im nächsten Schritt Informationen zum 

Anruf hinterlegen.  

Ansicht „Gesprächsprotokolle anlegen“ 

Der Nutzer kann verschiedene Informationen zum 

Gespräch (Anruf) hinterlegen: Kritische Information, 

Notiz, Gesprächsatmosphäre und einen Audiokom-

mentar. 

  

  

Speech-to-text-Funktion 

Mit dieser Funktion kann der Nutzer anstatt über die 

Tastatur, die Notiz sprechen und automatisch in Text 

transkribieren lassen. 

Kritische Information 

Zusätzlich hat der Nutzer die Möglichkeit, den Ein-

trag als „Kritische Informationen“ kennzeichnen, in 

dem er das Häkchen setzt. 
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Gesprächsatmosphäre 

Der Nutzer muss die Gesprächsatmosphäre anhand 

der Smileys bewerten. Das grüne Smiley steht für eine 

positive, das Gelbe für neutrale und das Rote für eine 

negative Gesprächsatmosphäre. 

Audiokommentar aufnehmen 

Zusätzlich kann der Nutzer ein Audiokommentar 

aufnehmen und dem Gesprächsprotokoll anhän-

gen. Mit Klick auf den runden (grauen) Button star-

tet die Aufnahme. Rot bedeutet, dass die Auf-

nahme gerade läuft. 

  

  

Audioplayer 

Der Nutzer kann sich den Audiokommentar anhören 

oder die Aufnahme mit Klick auf das X löschen und 

ggf. einen neuen Kommentar aufnehmen. Hat der 

Nutzer alle Angaben gemacht, wird über das Spei-

chersymbol das Gesprächsprotokoll gespeichert. 

Profilansicht Kontakte 

In der Profilansicht kann der Nutzer die wichtigsten 

Kontaktdaten sowie die Liste der Gesprächsproto-

kolle einsehen. 

Das aktuellste bzw. letzte Gesprächsprotokoll befin-

det sich in der scrollbaren Liste ganz oben.  
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Listenansicht „Gesprächsprotokolle“ 

Angezeigt werden alle Anrufe mit Datum, Uhrzeit, Ge-

sprächsatmosphäre und Notiz. 

Markierung kritische Information und  

Audiokommentar 

Das Ausrufezeichen zeigt dem Nutzer das es sich 

um eine kritische Information handelt. Das 

Playsymbol signalisiert, dass diesem Eintrag eben-

falls ein Audiokommentar hinzugefügt wurde. 

  

  

Audiokommentar abspielen 

Diese Anzeige öffnet sich, indem der Nutzer auf den 

Eintrag oder auf das Playsymbol tippt. Der Nutzer 

kann die Aufnahme abspielen und pausieren. 
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Kontextmenü Profilansicht 

Das Kontextmenü in der Profilansicht enthält die 

Punkte Projekte, Kontakthistorie und Auswertung. 

Listenansicht „Personenbezogene Projekte“ 

Über den Punkt Projekt erhält der Nutzer die Liste der 

personenbezogenen Projekte. Jedes Projekt wird mit 

Projektname, Kurzbeschreibung und Projektleiter dar-

gestellt.  

  

 

Kontaktintervall und nächster geplanter Kontakt 

In der Profilansicht hat der Nutzer lediglich die Möglichkeit das 

Feld „Kontaktintervall“ und „nächster geplanter Kontakt“ zu editie-

ren. 

Das Kontaktintervall legt fest, in welchen Abständen die Kommu-

nikation stattfinden soll. Ist das Kontaktintervall überschritten wird 

der Kontakt automatisch in die Liste „heute kontaktieren“ aufge-

nommen. 

Zusätzlich kann der Nutzer im Feld „nächster geplanter Kontakt“ 

einen konkreten Termin für die nächste Kontaktaufnahme festlegen. 

Der Kontakt erscheint dann ebenfalls an diesen Tag in der Liste 

„heute kontaktieren“. 
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Einzelansicht „Projekt“ 

In der Einzelprojektansicht kann der Nutzer ein-

sehen welche Person(en) Projektleiter und Pro-

jektmitarbeiter sind. Mit Klick auf einen einzelnen 

Namen, kommt der Nutzer in die Profilansicht der 

Person. 

Kontakthistorie 

In der Kontakthistorie werden alle Kontaktversuche 

(Mail, Anruf und SMS) zu einer Person angezeigt. Rotes 

Datum und Uhrzeit bedeutet, dass der Versuch nicht 

erfolgreich war. 

  

 Auswertung 

Mit der Auswertung erhält der Nutzer 

eine grafische und personenbezogene 

Übersicht der Gesprächsatmosphäre (y-

Achse) im Zeitverlauf (x-Achse). 

 

 Mit Klick auf einen Punkt erhält der Nutzer 

das entsprechende Gesprächsprotokoll. 
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 Mit dem Häkchenfeld „nur kritische 

Informationen“ kann der Nuzer sich nur die 

Punkte anzeigen lassen, die als kritsch 

markiert worden sind. Mit Klick auf einen 

Punkt erhält der Nutzer ebenfalls wieder 

das entprechende Gesprächsprotokoll. 

 


