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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 Kundenbeziehungen unterstützen.
Aufbauend auf den Ergebnissen des ersten Arbeitspakets „AP 1.1 - Bedarfsanalyse aus psychologischer Sicht“
und „AP 1.2 – Anwendungs- und Datenanalyse“ wurden User Stories formuliert, die die Basis der Entwicklung
darstellten. Im Verlauf des Arbeitspakets wurden Grobkonzepte und Ideen zur Gestaltung entwickelt. Dies
geschah zeitweise in Zusammenarbeit mehrerer interdisziplinärer Mitarbeiter von Custom Interactions. In regelmäßigen Telefonkonferenzen wurden die Ideen und Konzepte allen Projektbeteiligten zur Diskussion gestellt. In einer ersten Evaluation wurden fünf unbeteiligte Probanden zu den Ideen und Grobkonzepten befragt.
Kommunikado soll die Möglichkeit bieten mit verschiedenen und variabel einsetzbaren Tools, wie beispielsweise dem Projektmanager Tool oder dem Akquise Tool, Arbeitsabläufe zu unterstützen und die Planung und
Kommunikation zu verbessern. Die Zwischenstände als auch die finalen Entwürfe werden als Papierprototypen
eines jeden Tools in diesem Bericht dargestellt. Einige exemplarische Mockups geben einen Ausblick auf die
mögliche Umsetzung der Tools.
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1

Vorgehen

Ziel des Forschungsprojekts Kommunikado ist die Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements durch
Einsatz interaktiver Software-Lösungen zur Unterstützung der Kommunikation. Im Fokus steht dabei der B2BBereich kleiner und mittelständischer Unternehmen.
Im Zuge des ersten Arbeitspakets wurde eine Bedarfsanalyse aus psychologischer Sicht sowie eine Anwendungs- und Datenanalyse durchgeführt. Auf Basis der Analyseergebnisse wurden User Stories erarbeitet sowie
in mehreren Iterationen Grobkonzepte in Form von Papierprototypen erstellt, die im weiteren Projektverlauf
getestet, ergänzt und weiter gestaltet werden sollen.

1.1

Workshop zur Sichtung der Ergebnisse aus AP 1.1 und AP 1.2

Zu Beginn des Arbeitspakets 2.1 fand ein Workshop in Darmstadt bei Custom Interactions statt. Zum Ziel hatte
dieser Workshop die Sichtung, Zusammenfassung und das gemeinsame Verständnis der Ergebnisse aus den
Arbeitspaketen der Phase 1. Im Workshop wurden demnach zu Beginn die Ergebnisse der ersten Arbeitspakete
vorgestellt und besprochen. Vorbereitend auf das Rapid Prototyping wurden Informationen für die Anforderungen an die Software aus den Ergebnissen herausgefiltert und spezifiziert.

1.2

Erstellung von User Stories

Im Rahmen des Workshops wurden User Stories erarbeitet, die auf den Ergebnissen des ersten Arbeitspakets
basierten und als Grundlage für das Rapid Prototyping dienten. User Stories sind aus der Perspektive des
Nutzers geschriebene kurze Beschreibungen der Funktionalität (Cohn, 2004). Sie dienen der Zusammenfassung der Anforderungen an eine Software und vor allem dem gemeinsamen Verständnis dessen. Verglichen
mit traditionelleren Methoden des Anforderungsmanagements sind User Stories wesentlich offener formuliert.
Meist sind User Stories per Hand geschriebene Karten und sollen die Konversation im Entwicklungsteam über
die Anforderungen an die Software sowie die Perspektive des Nutzers anregen. User Stories werden daher oft
zunächst unvollständig gehalten, um Diskussionen und Ideen anzuregen (Wirdemann, 2011).
Während des Workshops wurden in einem gemeinsamen Brainstorming aller Projektbeteiligter User-StoryKarten entworfen. Die Leitfragen bei der Ermittlung der User Stories waren:
-

Was soll Kommunikado bewirken?
Wie sollen sich die aktuellen Aufgaben durch Kommunikado ändern?
Was soll der Nutzer nach Kommunikado können, was er jetzt noch nicht kann?

Die Stories folgten stets dem gleichen Schema:
Tabelle 1: User Story Vorlage

User Story Vorlage
Als [Rolle] möchte ich [Ziel/ Wunsch], um [Nutzen].
Dabei wurden die verschiedenen Nutzergruppen (Rolle), deren spezifische Nutzungsgründe (Ziel/ Wunsch)
und der Nutzen der Interaktion berücksichtigt. Nach Erstellung der User-Story-Karten wurden diese diskutiert
und nach Relevanz Kategorien verschiedener Priorisierung zugeordnet. Insgesamt wurden drei Kategorien der
Priorisierung identifiziert (A, B und C).
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Abbildung 1: Sammlung der während des Workshops generierten User Stories

1.3

Weiterentwicklung und Diskussion der User Stories

Während des weiteren Projektverlaufs in Arbeitspaket 2.1 wurden die User Stories stetig diskutiert und weiterentwickelt, bis ein gemeinsames Einverständnis über Vollständigkeit sowie Kategorisierung im Team erreicht
wurde. Nach gemeinsamer Absprache begann Custom Interactions, auf Basis des User-Story-Dokuments sowie der Ergebnisberichte des vorherigen Arbeitspakets, mit der Ideengenerierung zur Umsetzung der Anforderungen sowie dem Zeichnen erster Prototypen.

1.4

Entwicklung eines ersten Grobkonzepts (Ideation)

Im Zuge der „Ideation Phase“ des Arbeitspakets 2.1 wurden in verschiedenen Konstellationen bei Custom Interactions Konzeptideen generiert und diskutiert. Die User Stories wurden dazu als Basis der Diskussion verwendet und stetig kritisch durchleuchtet.
Mit ersten Zeichnungen am Whiteboard
und deren Digitalisierung wurden Ideen
festgehalten.
Abbildung 2: beispielhafte Darstellung der Whiteboardskizzen
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1.5

Zeichnen erster Papierprototypen (Rapid Prototyping)

Die verschiedenen Ideen und Alternativen wurden in mehreren Treffen mit Mitarbeitern unterschiedlicher Expertisen bei Custom Interactions besprochen und diskutiert. Nach interner Absprache bei Custom Interactions
wurden nach einiger Zeit erste Papierprototypen per Hand gezeichnet. Dabei kamen die User Stories regelmäßig auf den Prüfstand und wurden diskutiert und konkretisiert.

1.6

Diskussion und iterative Entwicklung der Papierprototypen (Ideation und Rapid Prototyping)

Die ersten Zeichnungen dienten der Veranschaulichung der ersten Ideen und wurden dem Plenum präsentiert
und zur Diskussion gestellt (Patton, 2015). Nach Diskussion und Absprachen wurden erneut Ideen entwickelt
und wiederum intern bei Custom Interactions erörtert, bevor sie in gezeichnete Papierprototypen umgesetzt
und allen Projektbeteiligten präsentiert wurden. Dieses Vorgehen wiederholte sich in einem zweiwöchigen
Takt.

1.7

Vervollständigung der Papierprototypen und Digitalisierung des Grobkonzepts

Nach iterativen Absprachen und Diskussionen mit allen Projektbeteiligten wurden die Papierprototypen fertiggestellt und digitalisiert (eingescannt). Das gesamte Konzept beruht auf mehreren Anwendungen, die sowohl im Einzelnen als auch gemeinsam in einer Plattform integriert genutzt werden können. Die Zeichnungen
verdeutlichen, in welcher Form – kein detailliertes Design, sondern eher ein grobes Layout – und vor allem mit
welchen Funktionen solch kommunikationsunterstützende Anwendungen implementiert werden könnten. Dabei wurden für die jeweiligen Anwendungen mehrere Screens sowie auch Popups oder Dropdownmenüs
gezeichnet, um Screenverläufe von Funktionen und Navigationsmöglichkeiten darzustellen. Dabei räumte sich
das Team von Custom Interactions die Freiheit ein, unabhängig von technischen Grenzen und im Sinn der
Kreativität zu handeln, um ein aus Nutzersicht möglichst optimales Konzept zu erstellen. So wurde bei der
Konzepterstellung beispielsweise immer vom Idealfall ausgegangen (wie eine Verknüpfung mit Outlook, eine
Verknüpfung und Zugriffsrechte auf XING oder LinkedIn). Das bedeutet, es ist nicht davon auszugehen, dass
sich alle Ideen technisch implementieren lassen, auch wenn versucht wurde, die Prototypen möglichst umsetzbar zu gestalten. Die Titel der jeweiligen Anwendungen wurden ebenfalls in dieser Phase überarbeitet und
finalisiert. Schließlich wurden für eine erste Evaluation einige Prototypen herausgesucht und zusammengestellt.

1.8

Interviews mit potentiellen Nutzern zur Überprüfung und Optimierung der
Konzepte

Um die entwickelten Konzepte zu überprüfen und zu optimieren, führte Custom Interactions 60-minütige
Interviews mit fünf Probanden, die potentielle Nutzer darstellen, durch. Die vier Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin verschiedener KMU stellten sich freiwillig zur Verfügung und hatten ansonsten keine Verbindungen zu
dem Forschungsprojekt. Dies half dabei möglichst objektive Meinungen von Unbeteiligten in die Weiterentwicklungen einfließen zu lassen. Über eine Online-Präsentation wurden Ihnen einige der Papierprototypen
vorgestellt. Gleichzeitig wurden sie über das Telefon dazu interviewt. Ein Leitfaden half dabei möglichst viele
verwertbare sowie ehrliche Antworten und Meinungen zu dem Konzept zu generieren. Dabei wurden auch
allgemeine Fragen zu Kommunikation und Arbeitsweisen gestellt. Die Interviews wurden protokolliert, deren
Ergebnisse qualitativ ausgewertet und die Prototypen daraufhin optimiert.
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2 Ergebnisse
2.1

User Stories

Konsequente Nutzung

Tabelle 2: User Stories in Bedarfskategorien

Als Mitarbeiter möchte ich, dass ein CRM-System die Datenpflege (gründlich) einfordert, um eine gute Basis für zukünftige Schritte, das ganze Team und langfristig gute
Kundenbeziehungen zu haben (-> eigene Konzentration auf inhaltlichen Kompetenzen). (A)

Zentralität

Als Geschäftsführer möchte ich eine integrierte Knowledge-Base, die die wichtigsten
Verknüpfungen zu Kunden, Mitarbeitern und Supportanfragen sowie externen Quellen
auf einfache Weise zu pflegen zulässt, um das Unternehmenswissen zu vermehren und
dabei dennoch die Bedürfnisse der Mitarbeiter (kein Mehraufwand) honorieren zu können (Wissensmanagement 3.0). (C)

Als Projektmitarbeiter möchte ich alle Kontaktkanäle, z. B. Mail, Chat, Kommentare, in
einem System, um schnell Kontakt mit anderen Teammitgliedern/Stakeholdern aufnehmen zu können. (C)

Zugriff

Als Support-Mitarbeiter möchte ich schnell und einfach auf Basisdaten über Person und
Kommunikation des Kunden zugreifen, um ein flüssiges Gespräch/Telefonat zu führen
und kompetente Hilfe zu geben oder ihn gezielt weiterzuleiten. (A)
Als Mitarbeiter möchte ich eine Suchmöglichkeit über Stichworte/Tags/Labels, um Kunden auch zu finden, wenn Name/Telefonnummer usw. falsch verstanden oder anders
dokumentiert wurden. (B; Eingang nach Workshop-Ende)

Als gelegentliche Aushilfe möchte ich die Bedienung schnell lernen können, um auch
von den Funktionen zu profitieren. (A; Eingang nach Workshop-Ende)

Vertraulichkeit

Grundlegende Anforderungen

Als Geschäftsführer möchte ich, dass sich meine Mitarbeiter über Kommunikation mit
Kunden gegenseitig informieren, um vor dem Kunden kompetent auftreten zu können.
(A)

Als Vertriebler möchte ich persönliche Infos, z. B. Krankheit, nur für mich ablegen können, um die Privatsphäre meiner Kontakte zu schützen. (A)
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Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Als Stakeholder hätte ich gerne von Zeit zu Zeit Informationen über den Projektverlauf,
um meine Neugier zu befriedigen und mich wertgeschätzt zu fühlen. (B)

Als Auftraggeber hätte ich gerne eine zeitnahe Übersicht über wichtige Projektparameter, um notfalls eingreifen zu können. (B)

Als Kunde hätte ich gerne jederzeit die Möglichkeit einen Einblick in die durchgeführten
Arbeitsschritte zu gewinnen, um die in Anspruch genommene Zeit oder den veranschlagten Betrag nachvollziehen zu können. (B; Eingang nach Workshop-Ende)

Als Vertriebler möchte ich vor oder während des Kundenkontakts eine Doku über die
gesamte Kommunikation / Eckpunkte / letzten Austausch, um professionell bzw. informiert auftreten zu können (z. B. Mitarbeiter A hatte zuletzt Emailkontakt und hat XYZ
versprochen). (A)

Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welcher Mitarbeiter mit welchem Kunden im Gespräch ist, um eine E-Mail-Flut an den Kunden zu vermeiden. (A)

Als Teammitglied wüsste ich gerne, welche Kommunikation bereits stattgefunden hat,
um mitdiskutieren zu können und in kein Fettnäpfchen zu treten. (A)

Als Mitarbeiter möchte ich wissen, mit wem ich per Du bin, um meine Kunden richtig
anzusprechen (Anrede Kunde). (A)

Als Mitarbeiter möchte ich einen unternehmensbezogenen Steckbrief mit „soften“ Faktoren (z. B. Klamottenwahl) nutzen können, um angemessen auftreten zu können. (C)

Informationsfluss

Informationsaustausch

Informationsbedürfnis des Kunden

Als Vertriebler möchte ich manche Informationen nur für bestimmte Personen zugänglich machen können, um meinen Wert für das Unternehmen zu schützen. (B; Eingang
nach Workshop-Ende)

Als Nutzer möchte ich die relevanten Stakeholder mit ihren Informationsbedürfnissen,
Erwartungen und Potentialen hinterlegen, um die Kommunikation zu planen (Häufigkeit, Kommunikationsmittel etc.) bzw. Empfehlungen zu erhalten. (B)
Als Team-Mitglied möchte ich wissen, wer innerhalb eines Projekts welche Rolle einnimmt, um denjenigen Ansprechpartner zu erreichen, der für ein Thema verantwortlich
ist, daran mitarbeitet oder informiert werden muss. (B; Eingang nach Workshop-Ende)
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Als Projektleiter möchte ich über Konflikte (organisatorisch, menschlich) informiert werden, um Strategiemaßnahmen zu ergreifen. (B)
Als Geschäftsführer wünsche ich eine Benachrichtigung, wenn eine bestimmte Anzahl
an kritischen Infos hinterlegt wird (Anzahl, Zeit, Intensität), um angemessen reagieren
zu können. (B)
Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welcher Projektschritt folgt und wer beteiligt ist, um
frühzeitig planen zu können (Projektstatus). (B)
Als Team-Mitglied möchte ich Abhängigkeiten/mögliche Spannungen im Projektverlauf
vorhersehen können, um mein Team/die Projektarbeit gut unterstützen zu können. (B)

Als Projektleiter wüsste ich gerne, welche Stakeholder ich wie lange nicht mehr kontaktiert habe, um keine bösen Überraschungen zu erleben. (B)
Als Mitarbeiter möchte ich bei der Auswahl des richtigen Kommunikationskanals zum
Kunden unterstützt werden, um sicher zu stellen, dass alle Ziele der Kontaktaufnahme
erreicht wurden (Dokumentation, Verhandlung). (C)
Als Mitarbeiter und Geschäftsführer möchte ich, dass wichtige Erfahrungen (lessons
learned, Soft Skills + Fakten) zuverlässig dokumentiert und geteilt werden, um nicht den
gleichen Fehler zweimal zu machen (Ressourcen sparen, nicht unnötig dokumentieren).
(C)
Als Mitarbeiter möchte ich bei Problemen (Zeitverzug o. ä.) wissen, welche Alternativen
es gibt, um dem Kunden eine andere Lösung anbieten zu können. (C; Eingang nach
Workshop-Ende)
Als Mitarbeiter möchte ich wissen, wann und an welchen Mitarbeiter ich eine Mitteilung
machen sollte, um sicherzustellen, dass wichtige Mitteilungen beim Kunden wahrgenommen werden (z. B. Eskalation). (B; Eingang nach Workshop-Ende)

Erwartung & Interpretation

Als Vertriebler möchte ich E-Mails schreiben können, die in Zukunft automatisch verschickt werden, um später fällige/notwendige Arbeit sofort erledigen zu können (terminierte E-Mails). (B)

Als Geschäftsführer möchte ich Abmachungen gemeinsam mit dem Kunden festhalten,
um unterschiedlichen Erwartungen und Konflikten vorzubeugen. (C; Eingang nach
Workshop-Ende)

Als Mitarbeiter möchte ich klare Verhaltensregeln für die Absprache mit Kunden und
Kollegen haben, um für möglichst wenig Interpretationsspielraum zu sorgen („Wann ist
mit ‚Ergebnissen Mitte der Woche‘ zu rechnen?“). (C; Eingang nach Workshop-Ende)
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Kompetenz des Kunden
Person des Mitarbeiters

Vereinbarkeit

Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich wissen wie mein Ansprechpartner ist, um adäquat
reagieren und ihn besser ansprechen zu können (Rollenfunktion, Eigenschaften, SocialMedia-Infos, Struktogramm-Infos etc). (A)
Als Vertriebler möchte ich ein Bild von Person (und Situation) meines Gegenübers haben, um ein natürliches Gespräch zu führen (und Kompetenz zu vermitteln). (A)
Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich Kontakte mit dem Beziehungsstatus zu mir/anderen
Mitarbeiter ablegen können, um automatisierte E-Mails persönlich gestalten zu können
(Zuordnung Kontakt zu Mitarbeiter). (A)
Als Kunde möchte ich die Hoheit über meine persönlichen Informationen, um den Kontakt zu Geschäftspartnern, Lieferanten usw. auf der gewünschten Ebene stattfinden zu
lassen. (A)

Situation des Kunden

Verständnis

Person des Kunden

Als Kunde wünsche ich mir, dass ab und zu ein Austausch auf persönlicher Ebene (Privatleben, Interessen) stattfindet, um mich gehört, wahrgenommen und geschätzt zu
fühlen (positive Kundenbeziehung). (A)

Als Mitarbeiter möchte ich über Kompetenz und Vorwissen des Kunden Bescheid wissen, um verständlich und effizient zu kommunizieren. (A; Eingang nach WorkshopEnde)
Als Kunde möchte ich, dass mein Gegenüber Bescheid weiß, um das Gefühl zu haben,
für mein Geld auch eine ordentliche Leistung zu erhalten. (B; Eingang nach WorkshopEnde)
Als Geschäftsführer möchte ich wissen, was meine Kunden machen/planen, um sie auf
Messen/Veranstaltungen zu treffen/einzuladen („Warmhalten“). (B)
Als Mitarbeiter möchte ich relevante Infos zur aktuellen Situation des Kunden (z. B. auch
privaten Stress, Urlaub), um empathisch/angemessen kommunizieren zu können. (A)
Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich kritische Infos hinterlegen können (Konkurrenz-Angebote, wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, Flurfunk), um meine Vertriebsstrategie bei Bedarf anpassen zu können. (C)
Als Mitarbeiter möchte ich Aufgaben haben, die mir liegen, oder mich entsprechend
vorbereiten können, um mich wohlzufühlen und Leistung zu erbringen. (A)

Als Teamleiter möchte ich wissen werde offen für neue Arbeitsmethoden ist, um experimentierfreudige Mitarbeiter gezielt in neue Projekte einzubinden (Change-Management). (A)
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Als Anwender möchte ich möglichst schnell Zugriff auf relevante Informationen, aber
keine „Magic“, um bei eingehenden Telefonaten o. ä. möglichst natürlich agieren zu
können (selbst steuern). (C)

Rollenkonflikte

Als Projektleiter wüsste ich gerne, an was ich heute alles denken muss, um nichts Wichtiges zu vergessen. (C)

Als Geschäftsführer wünsche ich mir, dass die Mitarbeiter verstehen, was Rollen, Funktionen und Wertesysteme sind, um das System mit wenig falschen Infos zu füttern. (C)

Als Mitarbeiter möchte ich eine klare Orientierung, welche von zwei konkurrierenden
Rollen ich in bestimmten Situation einnehmen soll. (C; Eingang nach Workshop-Ende)
Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welche eigenen Unternehmensinformationen sensibel sind oder werden könnten, um nicht ungewollt geschützte/kritische Informationen
preiszugeben. (C)

Organisationales Bewusstsein

Als Team-Mitglied möchte ich wissen, welche Themen projektübergreifend relevant
sind, um negative Auswirkungen möglichst gering zu halten. (C; Eingang nach Workshop-Ende)
Als Mitarbeiter möchte ich vom CRM-System Unterstützung bei der Beziehungspflege,
um Kunden und Partnern meine Wertschätzung zu zeigen und niemanden zu vernachlässigen. (B)
Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich unternehmensbezogene Informationen (Unternehmensführung, -umsätze, -änderungen, -strategie), um meine Vertriebsstrategie entsprechend anpassen zu können. (C)
Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich Infos aus dem ERP-System (Umsatz, letzter Umsatz,
Anzahl Angebote vgl. gewonnene Angebote), um meine Vertriebsstrategie entsprechend anpassen zu können. (C)
Als Mitarbeiter wünsche ich mir eine Priorisierung der Aufgaben (Dringlichkeit), um zu
gewährleisten, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst bearbeitet werden. (C)
Als Mitarbeiter wünsche ich mir, dass ich über den bevorstehenden Urlaub eines Kollegen informiert werde, um diverse To-Dos zu besprechen und eine gute Übergabe
wichtiger Aufgaben zu gewährleisten. (C)
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2.2

Papier Prototypen

2.2.1
Toolliste
Vor der Erstellung der Papierprototypen wurde zunächst eine Toolliste angelegt. Diese orientiert sich an den
User Stories und beschreibt demnach Anwendungen, welche die Ziele und Wünsche der User erfüllen sollen.
Die Liste der Tools diente schließlich während des gesamten Prozesses der Skizzen- und Prototypenerstellung
immer wieder als Orientierung und Unterstützung.
Aktuelle Kommunikado Toolliste (Stand September 2016):
Tabelle 3: Kommunikado Toolliste

Name

Beschreibung

Klassifizierung
und Bezug zu
User Stories

(Mögliche)
Verknüpfungen

Akquisemanager

•

Ideenmanager

•
•
•

Kommunikationsmanager

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikationsregeln
und FAQ

•
•

Kontaktmanager

•
•
•

•

•
•
•

Intern genutztes globales
(firmenweit) als auch lokales (abteilungsweit) Akquisemanagement
Chatfunktion
Zugriffsrechte verwalten
Intern genutztes globales
als auch lokales Ideenmanagement (Vorstufe des
Projektmanagements)
Austauschplattform
Kreativmeetings
Kommentarfunktion
Chatfunktion
Up- und Downloads
Treffpunkt für Online Meetings
Austausch
Shared Workspace
Anruf mit oder ohne Video
Allgemeine Kommunikationstipps
Erfahrungsaustausch (alle
möglichen Formen: Video,
Bilder, Dokumente…)
Kommentarfunktion
Chatfunktion
Intern genutztes globales
als auch lokales Kundenprofilmanagement sowie
Firmenprofilmanagement
Anlegen von Kontakten,
verwalten, editieren, kommentieren
Zugriffsrechte verwalten
Kommentarfunktion
Chatfunktion

Kontaktmanager, Dokumentation, Kommunikationsverlauf, Outlook (inkl.
Kalender),
öffentliche
Netzwerke wie XING u. ä.

Konsequente
Nutzung, Situation des Kunden

Netzwerkmanager, Kontaktmanager, Projektmanager global, Chat, Kommentare, externer Kalender (wie Outlook)

Person des Mitarbeiters

Kontaktmanager,
Netzwerkmanager, Chat

Zentralität

Netzwerkmanager,
jektmanager

Zentralität,
sequente
zung

Pro-

Projektmanager aller Ebenen,
Akquisemanager,
Kommentare, Chat, Kommunikationsverlauf, Outlook (inkl. Kalender) oder
andere E-Mail Clients
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KonNut-

Konsequente
Nutzung,
Vertraulichkeit, Informationsbedürfnis
des Mitarbeiters,
Person des Kunden, Kompetenz
des Kunden, Situation des Kunden

Netzwerkmanager

•

Art Facebook-LinkedIn
Kombination (Skills, Interessen, Privates …)

Alle Projektebenen, Kontaktmanager, Teambuilder, Ideenmanager, Kommunikationsmanager,
Kommunikationsregeln
und FAQ

Person des Mitarbeiters,
Rollenkonflikte

Projektmanager global

•

Projektmanager anderer
Ebenen, Kontakte, Ideenmanagement, Kommentare, Chat, Dateien

Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Projektmanager Team

•
•
•
•
•

Projektmanager anderer
Ebenen, Kontakte, Chat,
Kommentare, Dateien

Person des Mitarbeiters,
Rollenkonflikte

Projektmanager lokal

•
•
•
•

Intern genutztes globales
Projektmanagement (gesamte Projektbeteiligte)
Interaktiv
Kommentarfunktion
Chatfunktion
Up- und Downloads
Intern genutztes lokales
Projektmanagement (kleines Team)
Kommentarfunktion
Chatfunktion
Up- und Downloads
Intern genutztes lokales
Projektmanagement (in eigenem Profil)
Chatfunktion
Bearbeitung eigener Projekte
Up- und Downloads
Externes genutztes globales Projektmanagement
Exportfunktion für Stakeholder
Suchfunktion mit Zugriff
auf alle Anwendungen

Verknüpfung mit Projektmanager anderer Ebenen,
eigenem Profil, Kontakte,
externer Kalender (Outlook o. ä.), Dateien

Informationsbedürfnis des Mitarbeiters,
Rollenkonflikte, Zentralität

E-Mail, Projektmanager

Informationsbedürfnis des Kunden

Alle Tools (+ Outlook, andere E-Mail Clients, öffentliche Netzwerke wie XING
u. ä.)

Zentralität, Zugriff

Aktivitätenplaner (außerbetrieblich)
Posts veröffentlichen
Teams anlegen und verwalten
Kommentarfunktion
Chatfunktion

Netzwerkmanager, externer Kalender (Outlook o.
ä.), Chat

Person des Mitarbeiters,
Rollenkonflikte

•
•

Projektmanager extern

•
•
•

Suche

•

Teambuilder

•
•
•
•
•
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2.2.2 Gezeichnete Papierprototypen
Im Folgenden werden die einzelnen Papierprototypen vorgestellt. Die knappen Erklärungen sollen die Funktionen der Anwendungen nur grob, nicht in ihrer gesamten Komplexität, wiedergeben. Das Layout des Rahmens einer jeden Seite oder der Funktionen, die immer vorhanden sind (wie die Suche oder der Chat), variiert
leicht innerhalb der verschiedenen Zeichnungen, was verschiedene Entwicklungsstände zur Folge hatten. Zudem wurde so während des gesamten Prozesses der Kreativität keine Einschränkung geboten.
Die hier dargestellten Prototypen werden mit ihren Kernfunktionen präsentiert. So wurde darauf verzichtet,
die gesamten Screenverläufe einer Funktion inklusive aller zugehörigen Popups, Dropdownmenüs und
Mouseover-Funktionen darzustellen.
Den abgebildeten Papierprototypen voran werden die User-Stories aufgeführt, die in der jeweiligen Anwendung berücksichtigt und als Grundlage für die Entwicklung verwendet wurden.
Die folgende Legende soll dabei helfen, die Funktionen der Prototypen besser zu verstehen.
Tabelle 4: Legende Farben und Funktionen

Helles Blau
Dunkles Blau
Grün
Rot
Orange

Kommentare
Popups
Verknüpfungen, wie bspw. mit dem Outlook-Kalender
Hervorhebung angeklickter Bereiche / Markierung

Gelb

Dropdownmenüs

Rosa

Mouseover

Lila

2.2.2.1

Chat

Tutorial

Akquisemanager

User Stories:
•

„Als Vertriebler möchte ich persönliche Infos, z. B. Krankheit, nur für mich ablegen können (…).“ (A)

•

„Als Vertriebler möchte ich vor oder während des Kundenkontakts eine Doku über die gesamte Kommunikation / Eckpunkte / letzten Austausch, um professionell bzw. informiert auftreten zu können.“
(A)

•

„Als Vertriebler möchte ich manche Informationen nur für bestimmte Personen zugänglich machen
können (…).“ (B)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich über Kompetenz und Vorwissen des Kunden Bescheid wissen, um verständlich und effizient zu kommunizieren.“ (A; Eingang nach Workshop-Ende)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich relevante Infos zur aktuellen Situation des Kunden z. B. auch privaten
Stress, Urlaub), um empathisch/angemessen kommunizieren zu können.“ (A)

•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich Kontakte mit dem Beziehungsstatus zu mir/anderen Mitarbeitern
ablegen können, um automatisierte E-Mails persönlich gestalten zu können.“ (A)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welcher Mitarbeiter mit welchem Kunden im Gespräch ist, um eine
E-Mail-Flut an den Kunden zu vermeiden.“ (A)
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•

„Als Teammitglied wüsste ich gerne, welche Kommunikation bereits stattgefunden hat, um mitdiskutieren zu können und in kein Fettnäpfchen zu treten.“ (A)

•

„Als Nutzer möchte ich die relevanten Stakeholder mit ihren Informationsbedürfnissen, Erwartungen
und Potentialen hinterlegen, um die Kommunikation zu planen (Häufigkeit, Kommunikationsmittel
etc.) bzw. Empfehlungen zu erhalten.“ (B)

•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich wissen, wie mein Ansprechpartner ist, um adäquat reagieren und
ihn besser ansprechen zu können (Rollenfunktion, Eigenschaften, Social-Media-Infos, StruktogrammInfos etc).“ (A)

Abbildung 3: Akquisemanager: Notizzettel, Akquiseliste und Erinnerung

Der Akquisemanager soll dem Nutzer eine Möglichkeit bieten, seine Akquisekontakte zu hinterlegen und zu
verwalten. In einem digitalen Notizzettel kann er alle wichtigen Informationen eines Kontaktes angeben und
abspeichern. Dabei sollen veränderbare Templates den Vorgang individualisierbar machen. In einer Liste werden alle eingetragenen Kontakte gesammelt und angezeigt. Als Dropdown kann der Nutzer innerhalb dieser
Liste das Profil des Kontaktes einsehen. Dieses kann er unter anderem auch in den Kontaktmanager exportieren. Eine Erinnerungsfunktion, die mit dem vom Nutzer verwendeten Kalender verknüpft ist, soll dabei helfen,
Kontakte zu pflegen und somit die Kundenbeziehungen zu verbessern. Das im Folgenden abgebildete Tutorial
steht exemplarisch für die Tutorials aller Tools, die in Kommunikado zum Einsatz kommen sollen. Darin werden
dem Nutzer bei der Erstnutzung Kernfunktionen und Anwendungen kurz erklärt.
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Tutorial:
User Stories:
• „Als gelegentliche Aushilfe möchte ich die Bedienung
schnell lernen können, um auch von den Funktionen zu profitieren“ (A)
• „Als Mitarbeiter möchte ich eine Suchmöglichkeit über
Stichworte/Tags/Labels, um Kunden auch zu finden, wenn
Name/Telefonnummer usw. falsch verstanden oder anders
dokumentiert wurden.“ (B; Eingang nach Workshop-Ende)
Damit sich jeder Mitarbeiter schnell in die KommunikadoAnwendungen einarbeiten kann, könnten bei der Erstnutzung jeder Funktion sogenannte Tutorials angewendet werden. Sprechblasen könnten dabei die Möglichkeiten und
Funktionen der Anwendung erklären. Das Ganze sollte allerdings auch jederzeit beendet werden können. Eine Alternative wären bspw. kurze Videos. Dieses Beispiel zeigt, wie ein
Tutorial für den Akquisenotizzettel in etwa aussehen könnte.
Abbildung 4: Tutorial Akquisemanager Notitzzettel

2.2.2.2

Ideenmanager
User Stories:
•
„Als Teamleiter
möchte ich wissen, wer
offen für neue Arbeitsmethoden ist, um experimentierfreudige Mitarbeiter gezielt in Projekte
einzubinden.“ (A)

Abbildung 5: Ideenmanager: Übersicht alle Ideen,
Profil einer Idee, Erstellung
einer Idee

Der Ideenmanager soll den Mitarbeitern eine Möglichkeit bieten, auch nur grobe Ideen oder Einfälle abzuspeichern, zu teilen, zu diskutieren und zu verwalten (Ideenerstellung: grüne Popups). Der Administrator der
Idee kann bspw. andere Mitarbeiter zu einem Brainstorming einladen (virtuell oder real) und entscheiden,
wann er die Idee veröffentlicht oder ob er sie nur für sich speichert und sich z. B. später daran erinnern lässt.
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Ist die Idee zu einem Projekt gereift, kann der Administrator diese schließlich in den Projektmanager exportieren. Alle Teilnehmer können Dateien hoch- und herunterladen und den Kommentarbereich zum Austausch
nutzen. Die vorhandenen Ideen werden in einer Übersicht, die nach verschiedenen Kriterien sortiert werden
kann, aufgelistet (oben links). Der Ideenmanager soll Ideenverlust zuvorkommen und gewährleisten, dass auch
weniger priorisierte Ideen innerhalb eines Unternehmens kommuniziert, veröffentlicht und beachtet werden.
2.2.2.3

Kommunikationsmanager

User Stories:
•

„Als Projektmitarbeiter möchte ich alle Kontaktkanäle, z. B. Mail, Chat, Kommentare in einem System,
um schnell Kontakt mit anderen Teammitgliedern/Stakeholdern aufnehmen zu können.“ (C)

Abbildung 6: Kommunikationsmanager: Beispiel Videocall

Der Kommunikationsmanager soll dem Nutzer als virtueller Kommunikationsraum dienen. Dort können Mitarbeiter Telefonkonferenzen mit oder ohne Bild durchführen und dabei gemeinsam Projekte bearbeiten. Der
Chat öffnet sich automatisch mit einer Gruppe, die alle Teilnehmer des virtuellen Meetings beinhaltet. Der
Chat ist eine Funktion, die in dem gesamten System immer zur Verfügung stehen soll, egal in welcher Anwendung man sich befindet. Zusätzlich zum Chat gibt es in manchen Anwendungen eine Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Kommentare sind anders als der Austausch über den Chat für jeden Nutzer einsehbar.
2.2.2.4

Kommunikationsregeln und FAQ

User Stories:
•

„Als Geschäftsführer möchte ich eine integrierte Knowledge-Base (…), um das Unternehmenswissen
zu vermehren und dabei dennoch die Bedürfnisse der Mitarbeiter honorieren zu können (Wissensmanagement 3.0).“ (C)

•

„Als Geschäftsführer wünsche ich mir, dass Mitarbeiter verstehen, was Rollen, Funktionen und Wertesysteme sind, um das System mit wenig falschen Infos zu füttern.“ (C)
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•

„Als Mitarbeiter möchte ich einen unternehmensbezogenen Steckbrief mit „soften“ Faktoren (z. B.
Kleidungswahl) nutzen können, um angemessen auftreten zu können.“ (C)

•

„Als Mitarbeiter und Geschäftsführer möchte ich, dass wichtige Erfahrungen (lessons learned, Soft
Skills + Fakten) zuverlässig dokumentiert und geteilt werden, um nicht den gleichen Fehler zweimal
zu machen (Ressourcen sparen, nicht unnötig dokumentieren).“ (C)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich klare Verhaltensregeln für die Absprache mit Kunden und Kollegen haben,
(…).“ (C; Eingang nach Workshop-Ende)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welche eigenen Unternehmensinformationen sensibel sind oder
werden könnten, (…). (C)

Das Tool Kommunikationsregeln und FAQ soll jedem Mitarbeiter hilfreiche Tipps zur Kommunikation liefern und über allgemeine sowie unternehmensspezifische Kommunikationsregeln informieren. In einem Bereich (hier „Beiträge K.“) kann Kommunikado selbst Tipps und Inhalte zur Kommunikation liefern. Unter „Eigene Beiträge“ sollen sich die
Mitarbeiter untereinander austauschen können. In
einem weiteren Bereich (hier unter „Work“), kann
das Unternehmen/der Geschäftsführer zum Beispiel Regeln und Leitlinien zur internen und externen Kommunikation veröffentlichen. Eine FAQ Seite
Abbildung 7: Kommunikationsregeln und FAQ: Bereich Beisoll typische Fragen automatisch sammeln und beträge von Kommunikado
antworten.

2.2.2.5

Kontaktmanager

User Stories:
•

„Als Support-Mitarbeiter möchte ich schnell und einfach auf Basisdaten über Person und Kommunikation des Kunden zugreifen, um ein flüssiges Gespräch/ Telefonat zu führen und kompetente Hilfe
zu geben oder gezielt weiterzuleiten.“ (A)

•

Als Vertriebler möchte ich vor oder während des Kundenkontakts eine Doku über die gesamte Kommunikation/ Eckpunkte/ letzten Austausch (…)“ (A)

•

„Als Teammitglied wüsste ich gerne, welche Kommunikation bereits stattgefunden hat (…)“ (A)

•

„Als Geschäftsführer möchte ich, dass sich meine Mitarbeiter über Kommunikation mit Kunden gegenseitig informieren, um vor dem Kunden kompetent auftreten zu können.“ (A)

•

„Als Vertriebler möchte ich persönliche Infos, z. B. Krankheit, nur für mich ablegen können (…).“ (A)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welcher Mitarbeiter mit welchem Kunden im Gespräch ist, um eine
E-Mail-Flut an den Kunden zu vermeiden.“ (A)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich wissen, mit wem ich per Du bin, um meine Kunden richtig anzusprechen
(Anrede Kunde).“ (A)

•

„Als Kunde wünsche ich mir, dass ab und zu ein Austausch auf persönlicher Ebene (Privatleben, Interessen) stattfindet, um mich gehört, wahrgenommen und geschätzt zu fühlen (positive Kundenbeziehung).“ (A)
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•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich wissen wie mein Ansprechpartner ist, um adäquat reagieren und
ihn besser ansprechen zu können (Rollenfunktion, Eigenschaften, Social-Media-Infos, StruktogrammInfos etc).“ (A)

•

„Als Vertriebler möchte ich ein Bild von Person (und Situation) meines Gegenübers haben, um ein
natürliches Gespräch zu führen (und Kompetenz zu vermitteln).“ (A)

•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich Kontakte mit dem Beziehungsstatus zu mir/anderen Mitarbeiter
ablegen können, (…). (A)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich über Kompetenz und Vorwissen des Kunden Bescheid wissen, um verständlich und effizient zu kommunizieren.“ (A; Eingang nach Workshop-Ende)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich relevante Infos zur aktuellen Situation des Kunden (z. B. auch privaten
Stress, Urlaub), um empathisch/angemessen kommunizieren zu können.“ (A)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich vom CRM-System Unterstützung bei der Beziehungspflege, um Kunden
und Partnern meine Wertschätzung zu zeigen und niemanden zu vernachlässigen.“ (B)

Abbildung 8: Kontaktmanager: Übersicht, Profilübersicht, Persönliches, Projekte

Mit dem Kontaktmanager haben Mitarbeiter die Möglichkeit, all ihre Kontakte, ob Kunden, Projektpartner oder
Auftraggeber, in einem Tool zu verwalten. Es wird eine Übersicht über alle Kontakte geboten, von der aus der
Nutzer – ebenfalls wie über die Suchfunktion – auf die einzelnen Profile der Kontakte zugreifen kann. Dort
können alle für den Nutzer relevanten Informationen zu dem Kontakt hinterlegt werden: z. B. persönliche
Daten, wie der Geburtstag, Hobbies und Interessen, oder auch Informationen, an welchen Projekten der Kontakt beteiligt ist. Mittels der Kommentarfunktion kann sich der Nutzer mit allen Mitarbeitern über den Kontakt
austauschen. Eine Hashtag-Funktion kann dabei helfen, die Kommentare entsprechenden Themen bzw. den
entsprechenden Kategorien, die im Profil vorgegeben sind, zuzuordnen. Das Tool soll außerdem die Möglichkeit geben, über das Profil mit der Person Kontakt aufzunehmen. Weiterhin kann ein Kommunikationsverlauf
gespeichert und heruntergeladen werden. Zudem soll es möglich sein, den Status der persönlichen Beziehung
zu hinterlegen:
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Abbildung 9: Kontaktmanager: persönliche Beziehung

2.2.2.6

Netzwerkmanager

User Stories:
•

„Als Projektmitarbeiter möchte ich alle Kontaktkanäle, z.B. Mail, Chat, Kommentare in einem System,
um schnell Kontakt mit anderen Teammitgliedern/Stakeholdern aufnehmen zu können.“ (C)

•

„Als Teamleiter möchte ich wissen, wer offen für neue Arbeitsmethoden ist, um experimentierfreudige
Mitarbeiter gezielt in Projekte einzubinden.“ (A)

•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich kritische Infos hinterlegen können (Konkurrenz-Angebote, wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, Flurfunk), um meine Vertriebsstrategie bei Bedarf anpassen zu können.“ (C)

Abbildung 10: Netzwerkmanager: Toolübersicht und Mitarbeiterprofil
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Der Netzwerkmanager soll die Vernetzung unter Mitarbeitern und die Kommunikation zwischen diesen verbessern. Jeder Mitarbeiter kann sich ein Profil anlegen und Informationen, wie Interessen und Kenntnisse beifügen. Seine Kenntnisse kann der Nutzer dabei in einem 5-Sterne System einstufen, je nachdem wie gut er
diese einschätzt. Eine Ansicht über die Projekte, an denen der Mitarbeiter beteiligt ist, und über die Ideen, an
denen er teilnimmt, hilft der Zusammenarbeit und gibt Informationen über seine Verfügbarkeiten und indirekt
auch über seine Fähigkeiten. In der Suchfunktion soll es außerdem möglich sein, nach Interessen und Kenntnissen, die im Profil angegeben werden, zu suchen. So kann ein Projektleiter oder Geschäftsführer bspw. Personen mit für ein Projekt benötigten Fähigkeiten finden. Über das Profil soll auch Kontakt mit der Person
aufgenommen werden können.
2.2.2.7

Projektmanager

User Stories:
•

„Als Mitarbeiter möchte ich, dass ein CRM-System die Datenpflege (gründlich) einfordert (…).“ (A)

•

„Als Geschäftsführer möchte ich, dass sich meine Mitarbeiter über Kommunikation mit Kunden gegenseitig informieren, um vor dem Kunden kompetent auftreten zu können.“ (A)

•

„Als Stakeholder hätte ich gerne von Zeit zu Zeit Informationen über den Projektverlauf (…).“ (B)

•

Als Auftraggeber hätte ich gerne eine zeitnahe Übersicht über wichtige Projektparameter (…)“ (B)

•

„Als Team-Mitglied möchte ich wissen, wer innerhalb eines Projekts welche Rolle einnimmt, (…).“ (B;
Eingang nach Workshop-Ende)

•

„Als Mitarbeiter möchte ich wissen, welcher Projektschritt folgt und wer beteiligt ist, um frühzeitig
planen zu können (Projektstatus).“ (B)

•

„Als Team-Mitglied möchte ich Abhängigkeiten/mögliche Spannungen im Projektverlauf vorhersehen
können, um mein Team/die Projektarbeit gut unterstützen zu können.“ (B)

•

„Als Kunde möchte ich, dass mein Gegenüber Bescheid weiß, um das Gefühl zu haben, für mein Geld
auch eine ordentliche Leistung zu erhalten.“ (B; Eingang nach Workshop-Ende)

•

„Als Projektleiter wüsste ich gerne, an was ich heute alles denken muss, um nichts Wichtiges zu vergessen.“ (C)

•

„Als Vertriebsmitarbeiter möchte ich kritische Infos hinterlegen können (Konkurrenz-Angebote, wichtige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, Flurfunk), um meine Vertriebsstrategie bei Bedarf anpassen zu können.“ (C)
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2.2.2.7.1

Projektmanager global

Abbildung 11: Projektmanager global: Übersicht aller Projekte, Übersicht eines Projekts, Detailansicht global

Der globale Projektmanager liefert eine Übersicht über alle Projekte des Unternehmens und bietet eine Plattform, um Projekte und deren Aufgabenbereiche zu verwalten, zu bearbeiten und sich darüber auszutauschen.
Ein Zeitstrahl gibt sowohl in der Übersicht eines Projektes als auch in der Detailansicht Auskunft über den
Stand des Projektes. Die Detailansicht zeigt darüber hinaus die jeweiligen Aufgabenbereiche eines Projektes
mit den dafür verantwortlichen Personen. Außerdem können dort Dateien hoch- und heruntergeladen werden
oder Kommentare zum gesamten Projekt oder den jeweiligen Aufgaben geschrieben werden. Derartige Ereignisse, wie ein Kommentar oder ein Upload einer Datei, werden automatisch in dem Zeitstrahl mit einem
Punkt markiert. Ein Mouseover erklärt, dass man für mehr Informationen auf den Punkt klicken kann. Dann
öffnet sich schließlich ein Popup mit weiteren Informationen zu dem Ereignis.
2.2.2.7.2

Projektmanager Team

Abbildung 12: Projektmanager Team: Detailansicht mit Zeitverzug; Ausschnitte Popups Krisenmanagement

Kommunikado: Ergebnisse des Rapid Prototyping – Seite 23 von 38

Der Projektmanager Team bietet grundsätzlich die gleichen Funktionen wie der globale Projektmanager. Der
Unterschied besteht darin, dass der Projektmanager Team sich auf eine Teilaufgabe des Gesamtprojekts bezieht. Somit kann ein Mitarbeiter neben der Ansicht des Gesamtprojekts auch eine Detailansicht für seinen
Aufgabenbereich einsehen. Diese Ansicht kann von all denjenigen Mitarbeitern, die ebenfalls an dem jeweiligen Aufgabenbereich mitarbeiten, gesehen/genutzt werden. Auch dort können Dateien hoch- und heruntergeladen werden. Ein Organigramm zeigt alle an der Aufgabe beteiligten Personen. So haben die Mitarbeiter
nicht nur für das gesamte Projekt, sondern auch innerhalb der Unterteams eine Arbeits- und Kommunikationsplattform. Der Projektmanager soll außerdem (auf allen Ebenen: global, Team, lokal) über die Funktion
eines Krisenmanagements verfügen. Markiert ein Mitarbeiter eine Aufgabe als nicht abgeschlossen oder verlängert diese so, dass sie sich mit einer folgenden Aufgabe des Projektes überschneidet, wird dies als kritisches
Ereignis angezeigt. Außerdem werden dem Mitarbeiter sowie dem Projektleiter Handlungsvorschläge angeboten und Warnungen ausgesprochen. Die oben gezeigten Popups (grün eingerahmt) zeigen einen Ausschnitt davon.
2.2.2.7.3

Projektmanager lokal

Abbildung 13: Projektmanager lokal; Ausschnitte Popups Krisenmanagement

Der Projektmanager lokal bezeichnet einen Bereich im eigenen Profil eines jeden Nutzers, in dem jeder Nutzer
seine spezifischen, projektzugehörigen Aufgaben verwalten kann. In diesem Bereich besteht ebenfalls die
Möglichkeit für Up- und Downloads. Außerdem soll eine Kalenderfunktion integriert werden. Falls Aufgaben
nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können, wird dem Nutzer die Möglichkeit geboten, Maßnahmen zu
ergreifen. Diese Maßnahmen sind zum Beispiel eine Kontaktaufnahme mit dem Projektleiter oder anderen
Mitarbeitern, ein Treffen einberufen oder eine Erklärung abgeben. So motiviert Kommunikado ständig zu Updates und Kontaktaufnahmen.
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2.2.2.7.4

Projektmanager extern

Abbildung 14: Projektmanagement extern: Popup nach Erreichen eines Teilschritts; Bericht an Auftraggeber

Mit dem externen Projektmanager wird dem Nutzer die Möglichkeit geboten, dem Auftraggeber eine Projektübersicht zu schicken. Zunächst wird der Projektleiter automatisch informiert, wenn eine Teilaufgabe abgeschlossen ist. Dabei wird ihm die Option geboten, eine automatisierte Nachricht zu senden. Dementsprechend wird der Stand des Projektes inklusive Zusatzinformationen, die bspw. mit einem Mouseover über dem
Zeitstrahl und individuellem Text im Textfeld dargestellt werden können, an den Auftraggeber automatisch als
E-Mail versendet.
2.2.2.8

Suche
User Stories:
•„Als Mitarbeiter möchte ich eine
Suchmöglichkeit über Stichworte/Tags/Labels, um Kunden
auch zu finden, wenn Name/Telefonnummer usw. falsch verstanden oder anders dokumentiert
wurden.“ (B; Eingang nach Workshop-Ende)
•„Als Anwender möchte ich möglichst schnell Zugriff auf relevante
Informationen, aber keine „Magic“, um bei eingehenden Telefonaten o.ä. möglichst natürlich
agieren zu können (selbst steuern).“ (C)

Abbildung 15: Suchfunktion: Suche nach Interessen und Kenntnissen
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Die Möglichkeit der Suche soll dem Nutzer jegliche Arbeitsprozesse erleichtern, indem er so schneller auf
Personen, Inhalte, Dateien, Projekte, Kommentare etc. zugreifen kann. Um die Suche zu filtern, kann der Nutzer auswählen, an welchen Orten und nach welcher Art von Inhalt er suchen möchte. Sucht ein Projektleiter
bspw. nach einem Mitarbeiter, der gut zeichnen kann (s.o.), kann er in den Profilen aller Mitarbeiter nach den
entsprechenden Kenntnissen und Interessen suchen.
2.2.2.9

Teambuilder
Der Teambuilder dient dazu, das Teambuilding zu
fördern und den Mitarbeitern eine Plattform zu
bieten, auf der sie sich über Firmen-Events,
Freizeitaktivitäten,
Interessen
und
Hobbies
austauschen können. Eine Kalenderfunktion soll
unter anderem dabei helfen, Teamevents besser zu
planen. Das Einpflegen und Austauschen von
Inhalten ist angelehnt an die Funktionsweise von
Facebook oder ähnlichen sozialen Netzwerken.
Jeder Nutzer kann Teams anlegen und zu den
selbstgegründeten Teams Personen hinzufügen.
Außerdem gibt es das Team „Alle“, in dem
automatisch jeder Mitarbeiter des Unternehmens
Mitglied ist.

Abbildung 16: Teambuilder: Profil erstellen; Admin Team 3
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2.2.3

Interviews

Um erste Rückmeldungen der Zielgruppe zu Konzepten und Ideen zu erhalten, wurden Interviews geführt.
Die Interviews fanden an zwei Tagen statt (31.08.-01.09.16) und wurden mit insgesamt fünf Teilnehmern im
Alter von Mitte 20 bis Mitte 50 durchgeführt. Darunter waren drei Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter von
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nicht am Kommunikado-Projekt beteiligt sind. Die Interviews
konzentrierten sich auf folgende Themen und Tools:


Exploration
o Häufigkeiten interner und externer Kommunikation
o Kommunikationskanäle
o Kommunikationsprobleme und deren Folgen
o Meinung und Einstellung zu Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmenskommunikation



Tool: Kommunikationsregeln und FAQ
o Generelles Interesse gegenüber Kommunikation
o Meinung und Einstellung zu einer derartigen Plattform, wie auch ob diese genutzt würde
und welche Inhalte sie bieten sollte



Tool: Netzwerkmanager
o Verständnis der Skizzen
o Beurteilung und erster Eindruck
o Angabe Kenntnisse und Interessen: allgemeine Sinnhaftigkeit und Ehrlichkeit bei Angaben



Tool: Kontaktmanager
o Informationsbedarf bezüglich Kunden oder anderer externer Kontakte
o Meinung und Einstellung, Beurteilung der Skizzen
o Sinnhaftigkeit der Kategorien
o Beurteilung und mögliche Nutzungsweise der Kommentarfunktion und der Hashtag-Funktion
o Klassifizierung Kundenbeziehung
o Hinterlegen von persönlichen Informationen: Nutzen für die Kundenbeziehung



Use Case: Kontaktieren
o Szenario: dringender Kontakt zu Projektpartner notwendig: Vorgehensweise erfragt
o Nutzung Kommunikado vs. E-Mail oder Telefon
o Automatische Speicherung Kommunikationsverlauf
o Automatische Speicherung von Kontaktaufnahmen außerhalb Kommunikado



Tool: Akquisemanager
o Wunschfunktionen eines Akquise-Assistenz-Tools
o Eindruck und Verständnis der Skizze des Akquise-Notizzettels
o Zugriffsrechte Akquisekontakte



Tool: Ideenmanager
o Mögliche Nutzung einer Ideenplattform: Ob, wie häufig und inwiefern so etwas genutzt
würde
o Sinnhaftigkeit einer Ideenplattform



Tool: Teambuilder
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o
o


2.2.3.1

Beschreibung und Beurteilung der Skizze
Nutzungsweise der Teams

Abschließende allgemeine Fragen
o Einzelne Tools vs. zentrale Plattform
o Sinnhaftigkeit des Konzepts
o Nutzung eines solchen Konzepts: ob und welche Anwendungen
Ergebnisse der Interviews

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 60-minütigen Interviews knapp zusammengefasst.
Exploration:
Die allgemeinen Fragen zur Kommunikation innerhalb des Unternehmens zeigten, dass Kommunikation für
die Probanden ohne Zweifel eine große Rolle spielt und dementsprechend viele Absprachen, Meetings sowie
viel E-Mail-Verkehr zu ihrer täglichen Arbeit gehören. Darunter findet auch Kundenkontakt oder Kontakt zu
Auftraggebern, oder anderweitigen Externen statt. Alle Probanden gaben an, bereits Erfahrungen mit Kommunikationsproblemen gemacht zu haben. Dies könne laut der Probanden daran liegen, dass Absprachen
von verschiedenen Parteien auch unterschiedlich verstanden und wahrgenommen wurden, dass nicht klar ist,
wer adressiert wurde, oder Zuteilungen von Verantwortlichkeiten unklar sind. Darüber hinaus waren die Probanden der Meinung, dass dies massive Einschränkungen oder Probleme bei ihrer Arbeit verursachen kann –
im schlimmsten Fall beispielsweise das Einstellen eines Projekts oder ein Mehraufwand, bei dem wieder von
Null begonnen werden müsse. Verbesserungsmöglichkeiten der Kommunikation sehen die Probanden z. B.
in: mehr Informationsaustausch, disziplinierter protokollieren, direkten Austausch optimieren, klaren Zuteilungen von To-Dos. Im Allgemeinen zeigten die Teilnehmer sich offen gegenüber einer Form der Unterstützung
bei der Kommunikation und Organisation.
Tool Kommunikationsregeln und FAQ:
Im Großen und Ganzen schienen die Probanden offen für und positiv gegenüber einer Plattform, die sich um
das Thema Kommunikation dreht und Tipps sowie Regeln liefern kann. Bereits an dieser Stelle kam das Thema
Zugriffsrechte auf, und wurde auch später im Test wieder aufgegriffen. Die meisten Teilnehmer würden eine
solche Plattform auch nutzen, um dann beispielsweise negative Erfahrungen mit Kollegen zu teilen, damit
diese daraus lernen, oder um diesen Kanal zur Präsentation des Unternehmens zu nutzen, oder auch um
optimierte Kommunikationsprozesse für bestimmte Aufgaben mit anderen zu teilen. Wünschen würden sie
sich auf der anderen Seite zum Beispiel Feedback zu ihrer eigenen Kommunikation, Kommunikationsübungen
sowie Tipps, um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus erwähnten die Probanden auch operative Funktionen, die sie sich wünschen würden. Diese würden aber eher durch die anderen Tools erfüllt
werden (Projektmanagement, Sortierung und Kanalisierung von Gesprächen/Mitteilungen, Hilfe bei Problemstellungen im Alltag).
Tool Netzwerkmanager:
Die Probanden kommentierten das Profil des Netzwerkmanagers im Großen und Ganzen sehr positiv. Sie
verstanden die Skizze auf Anhieb und bewerteten ein derartiges Mitarbeiterprofil als gut. Der Überblick über
die Projekte und auch die Ideenbeteiligungen wurde beispielsweise positiv hervorgehoben. Weiterhin würden
sie es nicht als unangenehm empfinden, Interessen und Kenntnisse anzugeben. Lediglich ein Proband erwähnt,
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dass dies eventuell manchen Mitarbeitern schwerfallen würde. Inwiefern die Personen bei Angaben von Kenntnissen und Interessen ehrlich wären, konnte der Großteil nicht einschätzen, denn es käme auch auf verschiedene Parameter, wie das Thema, die Subjektivität der Kenntnis oder das Selbstbewusstsein einer Person an.
Die Suchmöglichkeit nach Kenntnissen und Interessen beurteilten die Probanden als interessant und praktisch.
In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise gewünscht, dass es bei der Angabe im eigenen Profil bereits
vorgegebene Interessen und Kenntnisse gäbe. Problematisch wurde allerdings die Frage nach der Disziplin
beim Einpflegen der Informationen gesehen.
Tool Kontaktmanager:
Vor allem der Kontaktmanager stellte sich in den Interviews als ein besonders sinnvolles Tool heraus. So ist
nicht nur der Informationsgehalt des Profils, vielmehr auch der Austausch über Kunden, Auftraggeber, Partner
usw. für die Probanden von großer Bedeutung. Sie verstanden die Skizzen des Kontaktmanagers gut und
fanden auch die Kategorisierung sinnvoll. Ein Proband schlug noch weitere eher branchenspezifische Informationswerte vor, weshalb hier in Erwägung gezogen werden kann, die Möglichkeit zu bieten, eigene Kategorien anzulegen. Außerdem stellte sich heraus, dass eine zusätzliche Verwendung von Firmenprofilen Sinn
macht und gleichzeitig eine Darstellungsform, die veranschaulicht, welcher Kontakt in welchem Zusammenhang in welcher Firma tätig ist. Hier wünschten sich zwei Probanden bspw. Organigramme. Auch die Kommentarfunktion in diesem Bereich gefiel den Probanden, ebenso wie eine Art Kategorisierung der Kommentare, wie sie bereits über eine von uns angedachte Hashtag-Funktion vorhanden wäre. Als besonders wichtig
für die Befragten stellte sich auch die Dokumentation von Kontaktaufnahmen, Absprachen und aktuellen Informationen sowie Erfahrungswerten heraus. Darüber hinaus bestätigten die Probanden, dass das Hinterlegen
von persönlichen Informationen – insofern diese auch eingetragen und dann gelesen werden – die Kundenbeziehung durchaus positiv beeinflussen kann. Vor allem in diesem Zusammenhang zeigte sich auch, dass für
die Probanden eine Zugriffsberechtigung wichtig wäre.
Kontaktieren:
Den Probanden wurde ein Szenario beschrieben, in dem es für sie notwendig ist, möglichst schnell einen
Kunden oder externen Projektpartner zu kontaktieren. Sie wurden schließlich nach ihrer Vorgehensweise gefragt. Dabei erwähnte keiner das Kontaktfeld in dem Profil, das sie sahen. Für die Probanden schien die E-Mail,
aber vor allem das Telefon der bevorzugte Kommunikationskanal zu sein. Über Kommunikado würden sie nur
gehen, wenn sie die Daten nirgendwo anders abgelegt hätten. Dieser Fakt sowie die Tatsache, dass der Kontaktmanager dennoch als sehr hilfreiches Tool empfunden wurde, zeigen, dass Kommunikado auch parallel
mit traditionellen Kommunikationswegen funktionieren kann und Sinn macht. Einen Kommunikationsverlauf
abzuspeichern, fanden die Teilnehmer generell gut, doch wünschen sie sich beispielsweise auch den Inhalt
dazu.
Tool Akquisemanager:
Zu dieser Anwendung konnten aus Zeitgründen nur drei der fünf Probanden befragt werden. Diese wünschen
sich beispielsweise, dass ein Akquise-Assistenz-Programm das Unternehmen und die Position des jeweiligen
Kunden erkennt, dass es einen Überblick bietet, welche Kunden es in einer bestimmten Branche gibt und wie
man diese am besten erreicht, und dass es aufnehmen kann, wann über etwas gesprochen wurde und wann
man sich wieder melden soll. Dabei stellte sich heraus, dass eine Verknüpfung mit bspw. XING wünschenswert
wäre. Der Notizzettel wurde als gute Alternative zum Papier befunden, ebenso die Tatsache alle Kontakte an
einer Stelle zu sammeln. Eine individuelle Freischaltung von Kontakten, also eine Verwaltung der Zugriffsrechte
wurde hier gewünscht.
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Tool Ideenmanager:
Zu dieser Anwendung konnten aus Zeitgründen ebenfalls nur drei der fünf Probanden befragt werden. Diese
fanden die Idee einer solchen Plattform gut. Sie würden zwar ihre Ideen immer erst persönlich mit jemandem
besprechen, diese aber dann – sofern sie Sinn machen – auch teilen und veröffentlichen. Vorgeschlagen wurde
in diesem Zusammenhang, eine Funktion einzufügen, mit der den Ideen eine Priorität zugeteilt werden kann.
Denn manche Ideen sollten laut Proband sofort umgesetzt werden, während auch Ideen entstehen, die erst
zwei Jahre später relevant werden.
Tool Teambuilder:
Hierzu wurde nur einer der Probanden befragt, da es bei dem Rest aus zeitlichen Gründen nicht möglich war.
Der Befragte hat die Skizze verstanden und alle Funktionen erkannt. Er würde eine solche Plattform auch
nutzen und kann sich vorstellen, dass es arbeitsbedingte Teams sowie Gruppen aus Personen, mit denen man
befreundet ist, gibt. Allerdings findet er, eine solche Funktion könne Vor- und Nachteile haben. Er denkt dabei
an überflüssiges Teilen von unsinnigen Inhalten und bewertet dies als negativ.
Abschließende allgemeine Fragen:
Die Befragten sagten, dass ihnen eine gemeinsame Plattform für alle Anwendungen lieber wäre als einzelne
voneinander getrennte Tools. Auf die Frage, für wie sinnvoll sie das Konzept insgesamt halten, antworteten
vier der fünf Probanden mit „2=sinnvoll“ und ein Proband mit „1=sehr sinnvoll“. Auf die Frage, ob sie ein
solches System nutzen würden, antworteten alle Probanden mit „ja“. Vier der fünf Befragten würden am ehesten den Kontaktmanager nutzen, zwei von fünf würden ein solches System am ehesten zur Kommunikation
innerhalb von Projekten nutzen und zwei würden (unter anderem) am ehesten den Ideenmanager nutzen.
(Hier nannten einige auch zwei Anwendungen.)
2.2.3.2
Einarbeitung der Ergebnisse in das Konzept
Da das Feedback zu den Anwendungen, die den Teilnehmern präsentiert wurden, im Allgemeinen positiv war
und es nur wenige Verbesserungsvorschläge gab, wurde an dem gesamten Konzept nicht viel verändert. Es
waren also keine grundlegenden Umgestaltungen notwendig. So wurden lediglich punktuell kleine Veränderungen vorgenommen, um die Prototypen zu optimieren. Im Folgenden werden ähnlich wie in Punkt 2.2.2.1
bis 2.2.2.12 die Skizzen dargestellt und dazu knapp die Veränderung erläutert. Dazu werden konkrete Ergebnisse und Vorschläge der Teilnehmer aufgeführt, die mitunter ausschlaggebend für die jeweilige Überarbeitung waren.
2.2.3.2.1

Akquisemanager

Ergebnisse der Interviews:
Proband/Probanden…






…möchte einen schnellen Überblick erhalten: „welche Kunden gibt es auf dem Markt und welche habe
ich schon?“, und wie man diese am besten erreicht.
…findet, es sollte hinterlegt werden, wann über was gesprochen wurde und wann man sich wieder
melden soll.
…fänden es hilfreich, wenn Kommunikado z. B. mit XING verlinkt wäre.
…verstehen Templates nicht auf Anhieb und empfinden diese als kompliziert.
…finden, es sollte Zugriffsrechte geben (ebenfalls bei Kontaktmanager).
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Abbildung 17: Akquisemanager: Neuerungen Akquiseliste; Notitzzettel

Der Akquiseliste wurde nun der Button „Kaltakquise“ hinzugefügt. Dieser öffnet ein Suchfenster, das dabei
helfen soll Akquisekontakte im Netz zu finden. Der Button „Zugriffsrechte“ öffnet ein Popup, in dem der Nutzer
bestimmen kann, wer Zugriff auf den oder die ausgewählten Akquisekontakt(e) haben soll. Der ursprüngliche
Notizzettel fungiert nun gleichzeitig als Kurzprofil und wurde – auch wenn die Grundidee die gleiche bleibt –
nochmal im Gesamten überarbeitet und etwas übersichtlicher gestaltet. So soll die Möglichkeit, Templates
anzulegen und einzufügen (individuelle Vorlagen zum Hinterlegen von Informationen), nur noch in einem
Popup auftauchen, das über den Button „mehr Informationen hinzufügen“ geöffnet wird.
Die Funktion, Zugriffsrechte über ein Popup einzustellen,
soll sich in gleicher Weise im Kontaktmanager wiederfinden.
Die Kaltakquise-Funktion bietet eine Suche, die auf Netzwerke, wie XING oder LinkedIn zugreifen kann und bspw.
nach der Eingabe eines Jobtitels oder einer Spezifikation
entsprechende Personen dazu findet. Die gefundenen Kontakte kann sich der Nutzer entweder merken, im Browser
öffnen oder die Informationen in ein Akquise-Kurzprofil importieren.

Abbildung 18: Akquisemanager: Popup Zugriff; Popups Kaltakquise
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2.2.3.2.2

Suche
Entsprechend der soeben beschriebenen Funktion (zur
Kaltakquise), wird auch die allgemeine Suchfunktion
angepasst. So kann man analog der Suche in dem Popup auch hier eine Suche in XING und LinkedIn vornehmen sowie eine Suche nach Personen.

Abbildung 19: Suche: Einfügen von XING und LinkedIn

2.2.3.2.3

Ideenmanager

Ergebnisse der Interviews:
Proband/Probanden…



…findet, man sollte Prioritäten verteilen können (als Hinweis, ob Idee dringend ist oder auch erst zu
späterem Zeitpunkt verfolgt werden kann).
…finden das Tool sinnvoll.

Abbildung 20: Ideenmanager: Ausschnitt Übersicht meine Ideen;
Popup Ideenerstellung

2.2.3.2.4

Der Nutzer soll nun seinen Ideen eine Priorität
hinzufügen können. Diese Möglichkeit hat er
zum einen beim Erstellen der Idee (in dem entsprechenden Popup) und zum anderen im
Nachhinein im Ideenprofil. Dazu muss er ein
Häkchen hinter das entsprechende Wort „Priorität“ (Achtung Arbeitstitel: andere Bezeichnung
möglich) setzen. So ergibt sich auch eine weitere
Kategorie in der Sortierfunktion der Übersicht.
Die Ideen nach Priorität zu sortieren, soll in der
Übersicht aller Ideen, der eigenen Ideen und in
der Übersicht der Ideenbeteiligungen möglich
sein.

Kommunikationsregeln und FAQ

Ergebnisse der Interviews:
Proband/Probanden…




… empfinden eine Plattform dieser Art als positiv, würden sie nutzen.
…wünscht sich eine Unterteilung in Untergruppen/Teams, damit man auch in kleineren Gruppen Informationen austauschen kann.
…schlägt vor, auch Kommunikationsübungen anzubieten.
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Hier wurden zum einen Änderungen der Titel/Begrifflichkeiten, sowie eine weitere Unterteilung des Bereichs „Forum“ (zuvor: eigene
Beiträge) eingepflegt: „Allgemein“ steht für die
von Kommunikado bereitgestellten Informationen, „Unternehmensregeln“ ersetzt den Bereich „Work“ und das „Forum“ den Bereich „eigene Beiträge“. In dem Forum gibt es einen Bereich, in dem sich alle Mitarbeiter austauschen
können, aber auch Bereiche für einzelne
Teams. Dort können Mitarbeiter zum Beispiel
spezifischer auf bestimmte Themen eingehen.
Abbildung 21: Kommunikationsregeln und FAQ: Forum inklusive So kann man sich bspw. in bereits bestehenden
Teams
Teams, wie Projektteams, oder in neu gegründeten Teams austauschen, Inhalte zur Verfügung stellen und kommentieren.
2.2.3.2.5

Kontaktmanager

Ergebnisse der Interviews:
Proband/Probanden…









…schlugen vor, Kontakte in Organigrammen darzustellen.
…denken oft an Firmen als Partner oder Kunde, und nicht immer an Einzelpersonen.
…verstehen unter Basisdaten Informationen, wie Name, Kontakt usw. (was bereits unter dem Profilbild
zu finden ist).
…finden es gut, dass persönliche Informationen hinterlegt werden können.
…finden, es sollte Zugriffsrechte geben (ebenfalls bei Akquise).
…findet Projekttitel unter dem Bild überflüssig („wenn, dann müsste man alle Projekte anzeigen, die
Frage ist sonst welches“).
…hoben die Angabe von Projekten im Profil positiv hervor / Wunsch, diese weiter oben zu platzieren.
…finden eine Kategorisierung der Kommentare gut: bestätigt Hashtag-Nutzung.

Abbildung 22: Kontaktmanager: Übersicht Personen; Profil
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An der Grundidee des Kontaktmanagers hat sich nichts geändert, da dieser auch besonders positiv wahrgenommen wurde. Nur Kleinigkeiten wurden verändert. So wurde beispielsweise die Reihenfolge der Kategorien
im Profil neu geordnet und der Titel „Basisdaten“ durch „beruflicher Werdegang“ ersetzt. Unter dem Profilbild
wurde das Item „Projekt“ durch „wichtig“ ersetzt. Denn zum einen kann eine Person an mehreren Projekten
beteiligt sein, und zum anderen sind diese im Profil ohnehin nachzuvollziehen. So wird außerdem die Möglichkeit geboten, besonders wichtige Informationen an einer schnell ersichtlichen Stelle zu positionieren. Dementsprechend wurde die Kategorie „letzte wichtige Meldung“ als Sortierfunktion in die Liste der Profilübersicht
eingefügt. So kann unter anderem gezielt danach gesucht werden, wenn der Nutzer zum Beispiel wissen
möchte, ob es neue wichtige Informationen gibt.

Abbildung 22: Kontaktmanager: Firmenprofil; Firmenprofil mit Popup Organigramm

Wie die Interviews und auch das Feedback aus dem Projektteam zeigten, gelten oft ganze Firmen als Kunde
oder als Projektpartner. Deshalb macht es Sinn, auch ein Firmenprofil anzulegen. Das Firmenprofil soll darüber
informieren, in welchen Projekten zusammengearbeitet wird und wer die Ansprechpartner in der Firma sind.
Die Ansprechpartner können beispielsweise in einem Organigramm dargestellt und ebenfalls mit den Personenprofilen verknüpft werden (gemäß den Wünschen aus den Interviews). So wird klar, in welchem Gesamtkontext eine Kontaktperson/ein Ansprechpartner steht. Außerdem sollen Basisdaten, wie Größe der Firma,
Aufgabenbereiche und Expertise, evtl. auch Qualität und Reputation, hinterlegt werden können. Darüber hinaus könnte unter Akquise einzusehen sein, mit welchen Personen der Firma man sich noch in Akquisegesprächen befindet.
2.2.3.2.6

Netzwerkmanager

Ergebnisse der Interviews:
Proband/Probanden…





…finden ein solches Profil im Allgemeinen gut.
…sehen kein Problem darin, Kenntnisse und Interessen anzugeben.
…gefällt die Angabe von Projektbeteiligungen / Wunsch, diese weiter oben einsehen zu können.
…finden es gut, nach Kenntnissen und Interessen suchen zu können. Proband schlug vor, Kategorien
(also bspw. Kenntnisse) vorzugeben, um die Suche zu vereinfachen.
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Abbildung 23: Kontaktmanager: Profil Mitarbeiter; Auswahl der Kenntnisse

Hier wurde lediglich die Reihenfolge der Kategorien geändert, um die Projekte, an denen ein Mitarbeiter arbeitet, weiter oben zu positionieren. Darüber hinaus wurde die Funktion, Kenntnisse und Interessen auszuwählen, detaillierter geplant. Dabei soll der Nutzer Vorschläge für Kenntnisse und Interessen erhalten, sobald
er anfängt zu tippen. Dies kann falsche Schreibweisen verhindern und führt zu einer Vereinheitlichung des
Vokabulars einer jeweiligen Kenntnis oder eines Interesses. Das erleichtert zum einen die Eingabe und vereinfacht zum anderen später die Suche nach Kenntnissen oder Interessen, da sie so zielführender werden kann.
Darüber hinaus soll in Listenform eine Auswahl von den meistgewählten Kenntnissen und Interessen zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise dem Nutzer Tipps und Denkanstöße zu liefern und um den Prozess
zu beschleunigen.
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3 Ausblick
3.1

Digitale Prototypen

Schließlich wurden am Ende des Arbeitspaketes 2.1 ausgewählte Zeichnungen der Prototypen als Mockups
digitalisiert. Diese digitalen Prototypen sollen zeigen, wie das Lösungskonzept in einer App als mobile oder
als Desktopversion einmal aussehen könnte.

Abbildung 24: mobile Version: Netzwerkmanager Profil, Chat, Navigation

Die obige Abbildung zeigt in der Mitte ein Mitarbeiterprofil im Netzwerkmanager. Tippt der Nutzer oben links
auf das Burger-Menü-Icon, öffnet sich die Navigation, über die der Nutzer in eine der weiteren KommunikadoAnwendungen springen kann und die Möglichkeit hat, Kommunikado zu durchsuchen. Der Chat öffnet sich,
sobald der Nutzer auf die Sprechblase oben rechts tippt.

Abbildung 25: Desktopversion: Netzwerkmanager Profil
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Auch eine Desktopversion gibt Ausblick auf die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten von Kommunikado. Außerdem ist hier oben rechts, wie auch in den Skizzen dargestellt, die ständig integrierte Suchfunktion und das
nebenstehende Profilbild zu sehen. Unten rechts lässt sich der Chat öffnen, der sich bei Mausklick nach oben
ausklappt. Darüber hinaus wurde in der mobilen sowie der Desktopversion auch veranschaulicht, was passiert,
wenn der Nutzer auf Kontakt tippt/klickt. Schließlich werden ihm alle Kontaktdaten und direkten Verlinkungen
zu den verschiedenen Kommunikationswegen dargeboten:

Abbildung 26: Desktopversion und mobile Version: Netzwerkmanager Profil Kontakt

Der schnelle Zugriff auf alle Kommunikationskanäle verdeutlicht an dieser Stelle nochmals, dass die Kommunikation im Mittelpunkt steht. So soll dieser Ausblick die Möglichkeiten und Prioritäten von Kommunikado
wiedergeben.
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