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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.
Im Rahmen von „AP 2 – Lösungskonzeption“ hat Custom Interactions Musterlösungen entwickelt, die insbesondere die Systementwicklung im Bereich Unternehmenskommunikation unterstützen sollen. Für die Dokumentation dieser Musterlösungen wurde von der HK Business Solutions eine tabellarische Beschreibungsvorlage erstellt, die an den Aufbau sogenannter „Design Patterns“ angelehnt ist. Die dokumentierten Musterlösungen geben konkrete Empfehlungen, wie die im Kommunikado-Projekt entwickelten Gestaltungskonzepte
umgesetzt werden können.
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1

Vorgehensweise

Softwaredesigner und -entwickler betrieblicher Anwendungssoftware stoßen bei ihrer Arbeit immer wieder
auf Probleme, die in einem vergleichbaren Kontext bereits von anderen Entwicklern oder von ihnen selbst
gelöst wurden. Beim Lösen solcher wiederkehrenden Probleme profitieren sie von gut dokumentierten, wiederverwendbaren Musterlösungen.
Die Idee, bewährte Lösungsschablonen für wiederkehrende Entwurfsprobleme zu dokumentieren, kommt
ursprünglich aus der Architektur [ALEXANDER ET AL. 1977]; entsprechende Lösungsschablonen wurden hier als
Patterns (Entwurfsmuster) bezeichnet. Norman & Draper [NORMAN & DRAPER 1986] machten erstmals den
Vorschlag, Patterns auch im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion einzusetzen; seitdem haben sie auch
dort zunehmendes Interesse gefunden ([BORCHERS 2001], [TIDWELL 2005]). Bei der Gestaltung von Benutzerschnittstellen können Patterns genutzt werden, um bewährte Lösungen zu definierten Problemen der Interaktionsgestaltung zu dokumentieren. Sie tragen damit zur Erhöhung der Konsistenz von Benutzeroberflächen, zur Steigerung der Entwicklungseffizienz und zur Einhaltung von Entwicklungsrichtlinien bei. Es gibt
heute zahlreiche bekannte Sammlungen solcher Design Patterns (vgl. z. B. [VAN WELIE 2008], [TOXBOE 2014],
[YAHOO 2014]).
Die Kommunikado-Musterlösungen sollten insbesondere von Entwicklern in kleineren Unternehmen genutzt werden können, um auf systematische Weise Anwendungssoftware zu entwickeln, die zu einer Verbesserung der Unternehmenskommunikation und der Kundenbeziehungen beiträgt. Zur Identifikation bzw. Erstellung der Musterlösungen wurden sämtliche von Custom Interactions entwickelten Kommunikado-Konzepte analysiert. Ziel hierbei war es, zum einen solche Bestandteile der Kommunikado-Konzepte zu identifizieren, die von unterschiedlichen Konzepten verwendet werden und die auch auf andere Anwendungskontexte übertragbar sind (wie z. B. Sortier- oder Suchfunktionen); zum anderen sollte Bestandteile ermittelt
werden, die zwar eher toolspezifisch sind (wie z. B. Kommunikationsregeln), die aber trotzdem eine abgeschlossene logische Einheit bilden und ebenfalls prinzipiell auf ähnliche Kontexte übertragbar sind. Entsprechend wurden die Musterlösungen gruppiert in allgemeine Musterlösungen (vgl. Kapitel 2.1) und toolspezifische Musterlösungen (vgl. Kapitel 2.2).
Die Beschreibungen zur Funktionsweise dieser Musterlösungen wurden angereichert mit weiteren Informationen, z. B. allgemeinen Informationen aus der Literatur, insbesondere aus bereits existierenden, vergleichbaren Pattern-Beschreibungen. Die Quellen, die hierbei genutzt wurden, sind im Kapitel „Quellen“ aufgeführt.
Zur Dokumentation der Kommunikado-Musterlösungen wurde ein Template entwickelt, das an den typischen Aufbau von Patterns angelehnt ist.
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2 Beschreibungsvorlage
Attribut

Inhalt

Überschrift

<eindeutiger Name der Musterlösung>

Synonyme

<bekannte Synonyme bzw. anderssprachige Namen für die beschriebene Musterlösung>

Kontext

<Beschreibung der wiederkehrenden Situation bzw. Ausgangslage, in der sich
ein bestimmtes Problem ergibt und in der die Musterlösung anwendbar ist>

Problem

<Beschreibung des akuten Problems im gegebenen Kontext einschließlich der
Einflussfaktoren und Anforderungen (z. B. Usabilityziele, Bedingungen, Einschränkungen), die sich hierdurch ergeben>

Lösung

<Beschreibung einer bewährten Entwurfsform, die es ermöglicht, die beschriebenen Anforderungen zu erfüllen>

Beispiele

<bekannte Verwendungen und Illustrationen der beschriebenen Musterlösung>

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

<detailliertere Informationen zu der beschriebenen Musterlösung in der Form, in
der sie in den Kommunikado-Tools umgesetzt wurde>

Konsequenzen

<Vor- und Nachteile der Musterlösung, die z. B. durch Einflussfaktoren oder Anforderungen entstehen können, die miteinander in Konflikt stehen, und die vor
der Verwendung der Musterlösung abgewogen werden sollten>

Varianten

<spezifische Ausprägungen der Musterlösung, die. z. B. in einem bestimmten
Kontext Anwendung finden>

verwandte
Musterlösungen

<Musterlösungen, die ein ähnliches Problem lösen wie die beschriebene Musterlösung oder die in Kombination mit der beschriebenen Musterlösung verwendet werden können>

Bedürfnisse/

<psychologische Bedürfnisse, zu deren Erfüllung die Umsetzung der Musterlösung beiträgt, bzw. Bedürfniskategorie>

Bedürfniskategorien
Schlagworte

<zur Musterlösung passende Schlagworte, die die Auffindbarkeit der Musterlösung verbessern>

Quellen

<Quellenangaben und Literaturhinweise zu der beschriebenen Musterlösung>

Tabelle 1: Beschreibungsvorlage Kommunikado-Musterlösungen
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2.1

Erläuterungen zu den Bedürfnissen/Bedürfniskategorien

In „AP 1.1 – Bedarfsanalyse aus psychologischer Sicht“ des Kommunikado-Projekts wurde das folgende Kategoriensystem entwickelt. Es ermöglicht eine strukturierte Übersicht, welche Nutzeranforderungen aus psychologischer Sicht bei der Gestaltung betrieblicher Anwendungen berücksichtigt werden sollten. Detailformationen zu den einzelnen Kategorien können dem Kommunikado-Deliverable „Ergebnisse der Bedarfsanalyse“
[TRETTER & DIEFENBACH 2016] entnommen werden.
Grundlegende Anforderungen
▪ Zugriff
▪ Zentralität
▪ Vertraulichkeit
▪ Konsequente Nutzung
Informationsaustausch
▪ Informationsbedürfnis des Kunden
▪ Informationsbedürfnis des Mitarbeiters
▪ Informationsfluss
▪ Erwartung und Interpretation
Verständnis
▪ Person des Kunden
▪ Kompetenz des Kunden
▪ Situation des Kunden
Vereinbarkeit
▪ Person des Mitarbeiters
▪ Rollenkonflikte
▪ Organisationales Bewusstsein
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Chat

3 Musterlösungen
3.1
3.1.1

Allgemeine Musterlösungen
Chat

Chat
Synonyme

Online Chat, Inbox, Direct Messaging, Group Chat

Kontext

Der Nutzer möchte andere Personen kontaktieren, z. B. um bestimmte Informationen
schnell in Erfahrung zu bringen oder an andere weiterzugeben.

Problem

Viele IT-Systeme bieten den Nutzern keine Möglichkeit, um über die Inhalte bzw. die
Arbeit mit dem System in Echtzeit miteinander zu kommunizieren. Die Nutzer greifen
dann oft auf andere Kanäle zurück, mit der Folge, dass Informationen auf mehrere Systeme verteilt und schlecht wiederauffindbar sind.

Lösung

Stelle den Nutzern eine Chatfunktion zur Verfügung. Ermögliche es den Nutzern, mit
ausgewählten Einzelpersonen, Gruppen oder allen anderen Nutzern des Systems durch
Textnachrichten zu interagieren. Die Benutzeroberfläche eines Chats enthält meist einen Posteingang, in dem die aktuellsten Nachrichten von anderen Benutzern aufgelistet sind, einen Postausgang (Gesendet), in dem die aktuellsten Nachrichten auflistet, die
der Nutzer selbst an andere Benutzer geschickt hat, und ein kleines Formular, in das
der Nutzer eine neue Nachricht eingeben und mit der Schaltfläche „Senden“ verschicken kann.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der Chat in Kommunikado befindet sich am rechten Rand des Screens unterhalb des
Suchfeldes und des Profilbilds. In geschlossener Form, befindet er sich unten rechts in
der Ecke. Er ist in jeder Kommunikado-Anwendung an gleicher Stelle zu finden.

Öffnen der Chatfunktion: Die Funktion lässt sich
über das offene Dreieck, das nach oben zeigt, öffnen. Die Chat-Funktion klappt dann nach oben auf.
Umgekehrt lässt sich der Chat über das offene Dreieck, das nach unten zeigt, wieder schließen.
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Chat
Öffnet der Nutzer den Chat, werden unter dem Titel
„Häufige“ zunächst die Kontakte angezeigt, mit denen er
am häufigsten kommuniziert, und in einem Abschnitt darunter – unter dem Titel „Gruppen“ – alle Gruppen, die er
gegründet hat oder denen er angehört.

Kontakt suchen / Chat starten: Solange der Nutzer sich nicht in einem Chat befindet,
steht in dem unteren Feld „Suchen“. Dort kann z. B. ein Name eingegeben werden. Sobald der Nutzer das Tippen beginnt, kommt ein dritter Abschnitt hinzu (neben „Häufige“ und „Gruppen“) und es werden als Suchergebnis erste Vorschläge angezeigt. In
diesem Bereich kann der Nutzer einen oder auch mehrere Kontakte auswählen. Hat er
seine Wahl getroffen, indem er einmal auf den Kontakt klickt, kann er entweder auf einen Button mit „OK“ gehen um den Chat mit dieser Person / diesen Personen zu starten oder auf einen Button mit einem „+“ gehen, um erneut eine Suche nach Personen
zu starten, die er dem Chat hinzufügen will.
Alternativ kann der Nutzer per Mausklick auch einen der häufigen Kontakte oder eine
Gruppe auswählen und es öffnet sich als dritter Abschnitt direkt der Chat mit der Auswahl.

Chatnachrichten schreiben: Während der Nutzer sich in
einem Chat befindet, steht in dem untersten Feld „Schreiben“, daneben befindet sich ein Button mit einem Pfeil. Wird
dieser Pfeil angeklickt, so wird der geschriebene Text gesendet und ist in dem Chat-Fenster neben dem eigenen Profilbild zu sehen. Die Antwort des Chatpartners erscheint neben dessen Profilbild.
Alle am Chat beteiligten Personen, werden mit ihrem Profilbild in einer Leiste rechts neben dem Chatfenster angezeigt.
Über dieser Leiste befindet sich ein Kreuz. Mit einem Mausklick auf dieses Kreuz schließt der Nutzer den aktuellen
Chatraum.
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Chat
Hervorgehobene Informationen: Kommunikado erkennt in geschriebenen Nachrichten die Namen von Mitarbeitern, Kunden, Firmen und Projekten und hebt diese im Textfeld optisch hervor. So können relevante Informationen schnell vom Nutzer erkannt werden.
Speicherfunktion: Hat der Nutzer erstmals in einer bestimmten Personenkonstellation einen Chat gestartet, kann er diesen als Gruppe speichern. Klickt er auf die
Diskette, die sich unter den Profilbildern
der beteiligten Personen befindet, öffnet
sich ein Pop-up, in dem die Gruppe benannt werden kann. Durch einen Klick auf
„Speichern“ wird die Gruppe der Liste
„Gruppen“ hinzugefügt.
Dank der Synchronisierung zwischen den Tools sind im Chat automatisch auch die
Projektteams als Gruppe zu finden.
Sobald der Nutzer Mitglied in einem
Team ist, wird ihm dieses als Reiter
angezeigt. In der Ansicht werden
unterhalb der Zeile mit den Reitern
die einzelnen Teammitglieder als
Personen-Icons angezeigt. Über das
„+“ (Ansicht des Teamadministrators) kann der Admin des Teams
auch nachträglich weitere Mitglieder
hinzufügen und über den Stift neben dem Teamnamen diesen bearbeiten.
Teams verlassen: Als Teammitglied
gibt es an der Stelle des „+“, durch ein
entsprechendes Icon repräsentiert, die
Möglichkeit, das Team wieder zu verlassen (Teammitgliederansicht).
Durch Klick auf dieses Icon öffnet sich
ein Pop-up, in dem der Nutzer entweder durch Klick auf „Ja“ den Austritt bestätigen oder durch Betätigen des Abbrechen-Buttons den Vorgang verwerfen kann.

Konsequenzen

Die Kommunikation im Chat findet annähernd zeitgleich (synchron) statt, nicht zeitlich
versetzt (asynchron) wie z. B. bei der E-Mail-Kommunikation. Hierbei können sich die
Gesprächsbeiträge überlappen; bei vielen Chat-Systemen ist zudem noch vor dem
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Chat
Verschicken eines Beitrags für die anderen Teilnehmer ersichtlich, wenn ein Chatpartner eine Nachricht tippt.
Somit teilt die Kommunikation im Chat – trotz ihrer medial schriftlichen Realisierung –
viele Merkmale mit dem mündlichen Gespräch. Ein maßgeblicher Unterschied ist jedoch, dass trotz der synchronen Präsenz der Kommunikationsbeteiligten vor ihren
Rechnern keine simultane Verarbeitung sonstiger Verhaltensäußerungen möglich ist.
Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Kommentarfunktion, Teamaktivitäten

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Informationsfluss, Zugriff, Zentralität, Vertraulichkeit, Konsequente Nutzung

Schlagworte

Kommunikation, Echtzeit, Textnachricht

Quellen

[TOXBOE 2017], [WIKIPEDIA 2017a], [WYLLIE 2015]

Tabelle 2: Chat
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Datumswähler
3.1.2

Datumswähler

Datumswähler
Synonyme

Kalendersteuerelement, Date Picker, Date Selector. Calendar Picker

Kontext

Bei vielen Informationen in einem IT-System – z. B. Ereignissen, Aufgaben, Terminen, Blogeinträgen und E-Mail-Nachrichten – ist es sinnvoll, diese in chronologischer oder umgekehrter chronologischer Reihenfolge darzustellen. Sind entsprechende Datumsinformationen im System hinterlegt, können beim Erreichen
eines bestimmten Datums automatisch bestimmte Aktion ausgeführt werden.

Problem

Der Nutzer möchte möglichst einfach ein Datum bzw. einen Zeitraum festlegen
können. Hierbei möchte er Fehler vermeiden, die leicht entstehen können, wenn
er ein bestimmtes Datumformat, das vom System gefordert wird, nicht einhält.
Der Nutzer möchte zudem im System schnell Informationen finden können, die
ein bestimmtes Datum haben oder in einem bestimmten Datumsbereich liegen.

Lösung

Stelle den Nutzern einen Datumswähler zur Verfügung, mit dem sie einfach ein
Datum bzw. einen Datumbereich auswählen können, ohne sich hierbei über das
Datumsformat Gedanken machen zu müssen. Der Nutzer sollte in den Monaten
bzw. Jahren einfach vorwärts- und zurückblättern können und zum aktuellen
Datum zurückkehren können (Button „Heute“). Intelligente Voreinstellungen
(z. B. aktuelles Datum) unterstützen die Nutzer bei der Auswahl und helfen dabei, Eingabefehler zu vermeiden.

Beispiele

Bei den meisten Reise- und Hotelportalen werden die An- und Abreisetage mit
einem Datumswähler ausgewählt.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Auswahl eines Datums: Klickt der Nutzer in dem unten abgebildeten Beispiel
aus dem Kontaktmanager auf das Kalender-Icon, so wird ihm neben dem Icon
ein kleiner Kalender geöffnet, in dem er ein Datum auswählen kann (und es
nicht eintippen muss). Das ausgewählte Datum wird mit einer Bestätigung in das
Eingabefeld übernommen. Diese Funktion ist bekannt aus vielen Anwendungen
und Webseiten und orientiert sich an der gängigen Funktionsweise: der Ausgangspunkt des Nutzers ist das Datum des aktuellen Tages; er kann sich durch
mehrere Monate klicken; es werden Monat und Jahr über dem Kalender angezeigt.

Konsequenzen

Bei der Darstellung des Kalenders sollte üblichen Konventionen gefolgt werden.
In Europa sollte z. B. der Montag als erster Tag der Arbeitswoche angezeigt
werden. Alle anklickbaren Elemente sollten so groß sein, dass der Nutzer bequem navigieren und auswählen kann. Für das Auswählen von Zeiträumen sollten immer zwei separate Datumswähler für Anfangs- und Enddatum verwendet
werden und das System sollte prüfen, dass das Enddatum nicht vor dem Anfangsdatum liegt.
Kann der Nutzer im Datumswähler nur bestimmter Tage auswählen (z. B. Termine, die gebucht werden können), sollten diese Tage deutlich hervorgehoben
sein.
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Datumswähler
Der Datumswähler sollte nicht verwendet werden, wenn es einfacher ist, das Datum auf andere Weise einzugeben, z. B. in einem Eingabefeld (mit Hinweis auf
das erwartete Datumformat) oder mit einem Pulldown-Menü. Dies gibt beispielsweise für Geburtstage, die sehr weit zurückliegen können, oder für Kreditkarteninformationen, bei denen nur Monat und Jahr benötigt werden.
Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Kalenderverknüpfung

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung

Schlagworte

Kalender, Kalenderdatum

Quellen

[TOXBOE 2017], [WIKIPEDIA 2017b], [PATTERNFLY 2016]

Tabelle 3: Datumswähler
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Digitaler Notizzettel
3.1.3

Digitaler Notizzettel

Digitaler Notizzettel
Synonyme

Post-it, Sticky note, Klebezettel, Haftnotiz

Kontext

Oft ist es notwendig, einen Datensatz oder bestimmte Informationen in einem
IT-System – z. B. eine Aufgabe oder einen Termin – schnell mit aktuellen Zusatzinformationen zu versehen.

Problem

Unter Umständen ist es für den Nutzer aufwändig, die neuen Informationen
sauber auszuarbeiten bzw. in einen bereits bestehenden Datensatz einzuarbeiten. Da ihm hierfür die Zeit fehlt, legt er sich ggf. außerhalb des Systems eine
Notiz an oder er dokumentiert die aktuelle Information überhaupt nicht und
diese geht verloren.

Lösung

Stelle dem Nutzer eine Funktion zur Verfügung, mit der er auf einfache Weise
Zusatzinformationen, Gedanken, unvollständige Informationen u. ä., in Form von
Notizen erfassen kann. Achte darauf, dass diese Notizen im jeweiligen Bearbeitungskontext platziert werden können und dass sie für den Nutzer gut sichtbar
sind. Für den Nutzer ist es hilfreich, wenn verschiedene Eingabemodalitäten unterstützt werden (z. B. Texteingabe, Audioaufzeichnung, Einfügen von Bildern).

Beispiele

Sticky Notes im Windows-Betriebssystem

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Navigation in den digitalen Notizzettel: Der digitale Notizzettel ist z. B. über
die Taskleiste bzw. den Schnellzugriff auf Kommunikado erreichbar (siehe Musterlösung „Schnellzugriff“). Bei Klick auf das Kommunikado-Symbol öffnet sich
das Kontextmenü, welche die Option „Notiz“ enthält. Wählt der Nutzer diese
aus, öffnet sich bei Erstnutzung direkt ein Pop-up zum Erstellen des Notizzettels.

Hat der Nutzer bereits Notizzettel angelegt,
so wird bei Klick auf „Notiz“ ein Untermenü
angezeigt. Über „bestehende Notizen“ gelangt der Nutzer direkt zu den von ihm angelegten Notizen; bei Klick auf „neue Notiz“
erscheint wie eben beschrieben ein Pop-up
zum Erstellen einer neuen Notiz.
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Digitaler Notizzettel
Aufbau und Funktionen:
Über den digitalen Notizzettel können neben dem
„klassischen“ Eintippen einer Notiz auch Tonspuren und
handgeschriebene Zettel sowie Bilder mit Textelementen
digitalisiert und in Form eines virtuellen Notizzettels
gespeichert werden. Der Notizzettel ist unabhängig von
den Tools und besteht als eigenes Element, er erscheint
somit vor der gerade geöffneten Seite auf dem
Bildschirm, wie es auch bei einem physischen Notizzettel
der Fall wäre. Der Zettel kann durch den Nutzer bei
Bedarf an eine Kommunikado Seite angepinnt werden.
Wie ein Post-it wird er per Klick auf den Pin an die
Oberfläche des gerade geöffneten Tools (z. B. „Meine
Aufgaben“) geheftet. Der digitale Notizzettel lässt sich per Klick auf die
Überschrift („Notizzettel“) einfach minimieren und maximieren.
Das Pop-up zum Erstellen einer digitalen
Notiz ist in drei Bereiche unterteilt: Der
oberste Bereich enthält ein Textfeld, in welches der Nutzer klicken kann, um direkt eine
Notiz einzutragen. Beim zweiten Bereich
handelt es sich um eine Scan- bzw. Imageto-Text Funktion mit automatischer Texterkennung, mit der Textelemente aus Bildern
oder auch handschriftlich verfasste Notizen
u. ä. digitalisiert werden können. Die Funktion und ihre Bedienung werden dem Nutzer
in einem Text im ansonsten leeren Feld erläutert. Bei Klick auf das Feld öffnet sich ein
Fenster mit der Möglichkeit, eine Bilddatei
hochzuladen. Im nächsten Schritt wird an der
Stelle des Erklärungstextes das hochgeladene Bild als Kachel mit Angabe der Dateigröße angezeigt.
Darunter befindet sich ein Textfeld mit den
digitalisierten Textelementen aus der Bilddatei. Rechts des Feldes befinden sich entsprechende Icons, um den Text als E-Mail zu versenden oder zu drucken. Zur Bearbeitung
des Textes kann direkt im Textfeld korrigiert
werden. Sollte der Nutzer den Text nicht
übernehmen wollen, kann er diesen über
das Papierkorb-Icon rechts des Textfeldes löschen. Auch das Bild lässt sich bei Bedarf
über das Papierkorb-Icon in derselben Zeile
wie die Bildkachel entfernen.
Analog hierzu funktioniert die Speech-toText Funktion zur Erstellung einer Notiz
(Funktionsweise: siehe Musterlösung „Speech-to-Text-Funktion“) im dritten Abschnitt innerhalb des Pop-ups. Gelöscht
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Digitaler Notizzettel
werden kann die Aufnahme über das Papierkorb-Icon rechts des Play-Buttons.
Im Textfeld darunter befindet sich die Transkription der Tonspur. Auch hier kann
der Nutzer wieder direkt im Textfeld Korrekturen vornehmen.
Je nach Bedarf können sowohl einzelne als auch alle Felder befüllt werden. Sollte
der Nutzer die Notiz verwerfen wollen, kann er dies über den entsprechenden
Button unten links tun. Klickt er auf verwerfen, erscheint zunächst ein Pop-upFenster, in dem der Nutzer gefragt wird,
ob er sich sicher ist, dass er den Entwurf
verwerfen will.
Zum Speichern klickt der Nutzer auf den Button unten rechts. Es öffnet sich ein
Untermenü mit den möglichen Speicherorten (Notizzettel, To-dos (Startseite),
Meine Aufgaben, Kontaktprofil, Akquiseprofil, Projekt). Klickt der Nutzer auf das
„x“ oben rechts in dem Notizzettel, wird die Information eingeblendet, dass der
Notizzettel automatisch als Entwurf (unter Notizzettel) gespeichert wurde.

Wählt der Nutzer die Speicheroption „To-dos“, wird der Text automatisch in
seine To-do-Liste auf der Startseite (siehe Musterlösung „Startseite“) übertragen.
Klickt er auf „Meine Aufgaben“, wird
er zunächst gefragt, in welchem Projekt bzw. in welcher Teilaufgabe er
die Notiz speichern möchte. Der Nutzer kann dies auswählen und die Notiz wird automatisch an der entsprechenden Stelle als eine jener Notizen
gespeichert, die er ohnehin im eigenen Aufgabenbereich hinterlegen
kann (siehe Musterlösung „eigener
Aufgabenbereich“).
Über „Kontaktprofil“ kann der Nutzer ein bestimmtes Profil auswählen, in dem er
die Notiz ablegen möchte – analog dazu funktioniert die Option „Akquiseprofil“.
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Digitaler Notizzettel
Klickt der Nutzer auf „Projekt“, kann er ein Projekt, an dem er beteiligt ist, als
Speicherort für die Notiz wählen.
Speichert der Nutzer die Notiz innerhalb des Notizzettels, so fügt sie sich zu den
anderen Notizen des Zettels hinzu oder es entsteht ein neuer Notizzettel, falls
bis dahin noch keine Notiz angelegt ist. Dieser befindet sich „frei schwebend“
auf dem Bildschirm, unabhängig davon, auf welcher Seite man sich befindet und
auch unabhängig davon, ob Kommunikado geöffnet ist oder nicht. Die Idee dahinter ist, dass der digitale Notizzettel analog zu Post-ist oder Notizen in Papierform eine Erinnerungsfunktion besitzt und daher ständig zu sehen sein sollte, bis
der Nutzer ihn entfernt (z. B., weil er ihn abgearbeitet hat) oder an eine andere
Stelle verschiebt. Dies kann er tun, indem er auf den Pin klickt, der sich rechts
oben auf dem Notizzettel befindet. Dadurch wird der Notizzettel an die Seite
angeheftet, auf der er sich gerade in Kommunikado befindet, und ist dann nur
noch dort zu sehen (er kann aber schließlich über das Kontextmenü im Schnellzugriff jederzeit aufgerufen werden). Klickt der Nutzer auf die Überschrift „Notizzettel“, werden die Notizen minimiert; bei erneutem Klick erscheinen sie wieder.
Generell kann der Notizzettel einfach an eine beliebige andere Position verschoben werden.
Hat der Nutzer bereits mehrere Notizen angelegt, so werden diese in eingeklappter Form angezeigt, sodass von
jeder Notiz nur der Titel und das Lösch-Icon (Papierkorb)
zu sehen sind. In der letzten Zeile befindet sich ein „+“Symbol; bei Klick auf dieses öffnet sich ein neues Pop-upFenster zum Erstellen einer neuen Notiz.

Klickt der Nutzer auf eine Notiz,
so klappt diese auf. Der Nutzer
kann sich diese vollständig ansehen und erhält die Möglichkeit, diese nachträglich an einem bestimmten Ort zu speichern (über „Speichern in“).
Aktionsmöglichkeiten:
•

Der Nutzer kann Notizen verfassen.

•

Der Nutzer kann Tonspuren in digitalen Text umwandeln.

•

Der Nutzer kann Bilddateien mit Textelementen in digitalen Text umwandeln.

•

Der digitale Notizzettel kann an der Startseite oder auf der Oberfläche
eines bestimmten Tools angeheftet werden.

•

Der digitale Notizzettel kann auch angezeigt werden, wenn Kommunikado im Hintergrund ist.

•

Der digitale Notizzettel kann minimiert und maximiert werden.

•

Die Inhalte des digitalen Notizzettels können per Mail versendet oder
gedruckt und in verschiedenen Tools abgelegt werden.
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Digitaler Notizzettel
Verknüpfungen mit anderen Tools und Funktionen:
•

Startseite

•

Meine Aufgaben

•

Kontaktmanager

•

Akquisemanager

•

Projektmanager

•

Desktop (Taskleiste)

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Kommentarfunktion, Speech-to-Text-Funktion, Akquise-Notizzettel

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zugriff, Zentralität, Vertraulichkeit, Informationsbedürfnis
des Mitarbeiters

Schlagworte

Information, Memo, Bemerkung, Notiz

Quellen

–

Tabelle 4: Digitaler Notizzettel
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Filterfunktion
3.1.4

Filterfunktion

Filterfunktion
Synonyme

Search filter, Live filter, Refining search, Table filter

Kontext

Der Nutzer sucht im System ein bestimmtes Element (Beitrag, Kontakt o. ä.) oder
bestimmte Informationen.

Problem

Die Anzahl der Datensätze, in denen der Nutzer suchen muss (z. B. die Ergebnisse einer Suche, die in einer Tabelle enthaltenen Daten oder ähnlich aufbereitete Informationen), ist oft sehr hoch oder die Datensätze können nur schlecht
durchsucht werden, z. B. weil sie sehr ähnlich sind.

Lösung

Stelle den Nutzern einen oder mehrere Filter zur Verfügung, um Suchergebnisse
in Echtzeit zu verfeinern bzw. die Anzahl von angezeigten Datensätzen zu reduzieren. Präsentiere den Nutzern alle verfügbaren Informationen und ermutige
sie, schrittweise die Informationen aus der Ansicht zu entfernen, die nicht benötigt werden (z. B. durch Auswahl von Optionen in Dropdown-Menüs/Checkboxen/Radiobuttons oder Eingabe von Text).

Beispiele

Text- oder Zahlenfilter in Microsoft Excel, erweiterte Suche in Google

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Über die Filterfunktionen in Kommunikado können Ergebnislisten eingeschränkt
und besser den individuellen Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Dabei
lässt sich unterscheiden zwischen direktem und indirektem Filter.
Beim Filter der Suchfunktion handelt es sich um eine direkte Filterfunktion, mit
der die Ergebnisse eingegrenzt werden können.
Verschiedene andere Tools enthalten indirekte Filterfunktionen in Form von
Buttons, durch die sich die Ergebnisse nach bestimmten, vorgegebenen Kriterien
einschränken lassen. Hierzu zählen der Akquisemanager (Alle vs. Meine Kontakte), der Kontaktmanager (Personen vs. Firmen), der Projektmanager (Alle vs.
Laufend vs. Abgeschlossen), die Kommunikationsregeln und FAQ (Unternehmensregeln: Interne vs. Externe Kommunikation) sowie der Ideenmanager (Alle
vs. Meine Ideen vs. Ideenbeteiligungen). Die Filterbuttons finden sich vor allem
innerhalb der jeweiligen Übersichtsseiten der Kategorien. Im Unterschied zur Suche ist die Filterfunktion somit dauerhaft sichtbar und das Suchkriterium vorgegeben.
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Filterfunktion
Funktionsweise der Filterfunktion:
Durch Klick auf den gewünschten Button werden in der Listenansicht diejenigen
Ergebnisse angezeigt, die dem Filterkriterium entsprechen. Beispielsweise werden durch Klick auf „Laufend“ im Projektmanager aus der Gesamtheit aller Projekte diejenigen angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind.
Konsequenzen

Filter ermöglichen es dem Nutzer, den Umfang von Informationen an seine Aufgabe anzupassen. Die Verwendung von Filterfunktionen ist sinnvoll, wenn die
Anzahl der Datensätze/Suchergebnisse sehr groß ist und die Überprüfung durch
den Nutzer entsprechend zeitaufwendig ist (z. B. weil die Datensätze nicht auf
einer Seite angezeigt werden können). Filter sollten allerdings nur dann verwendet werden, wenn die Datensätze leicht in sinnvollen Kategorien zusammengefasst werden können bzw. bestimmte Attribute haben. Erstellen Nutzer oft die
gleichen (komplexen) Filter, so sollten sie die Möglichkeit haben, diese Filter zu
speichern.

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Listenansicht, Sortierfunktion, Suchfunktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zugriff

Schlagworte

Verfeinern, Einschränken, Kriterien

Quellen

[VAN WELIE 2008], [TOXBOE 2017]

Tabelle 5: Filterfunktion
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Kommentarfunktion
3.1.5

Kommentarfunktion

Kommentarfunktion
Synonyme

Comment Box, Write a Review

Kontext

Der Nutzer liest eine bestimmte Seite, z. B. einen Wiki-Eintrag oder ein Personenprofil.

Problem

Der Nutzer möchte die dargestellten Informationen schnell und unkompliziert
ergänzen, z. B. um anderen Nutzern seine eigenen Erfahrungen mit der betreffenden Person, Sache oder Vorgehensweise mitzuteilen.

Lösung

Biete den Nutzern die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben. Die Eingabemöglichkeit für die Kommentare kann beispielsweise unterhalb des eigentlichen
Seiteninhalts bzw. unterhalb der bereits abgegebenen Kommentare angebracht
sein. Dadurch haben die Nutzer die Möglichkeit, auf derselben Seite zu reagieren, auf der sich der relevante Inhalt befindet. Nachdem ein Nutzer seinen Kommentar geschrieben hat, wird dieser mitsamt Benutzername und Datum auf der
Seite angezeigt.

Beispiele

Kommentarfunktionen werden auf vielen Blog-Seiten und Newsportalen verwendet. Viele Onlinehändler wie z. B. Amazon setzen Kommentarfunktionen ein,
damit sich ihre Kunden über die Produkte austauschen können.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Navigation in die Kommentarfunktion:
Die Kommentarfunktion ist in verschiedenen Tools innerhalb von Kommunikado
erreichbar. Hierzu zählen der Projektmanager, der Kontaktmanager, der Ideenmanager, der Teambuilder sowie die Kommunikationsregeln & FAQ. Die Funktion ist immer unabhängig von den verwendeten Kommunikado-Tools am unteren rechten Rand der Seite zu finden (links neben der Chat-Funktion).
Kommentar schreiben:
Mit einem Klick auf „Kommentare“ schiebt sich das Kommentarfeld nach oben
(bis zum oberen Rand der Seite) und es öffnet sich die Eingabezeile für einen
neuen Kommentar.
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Kommentarfunktion
In dem Feld „Schreiben“ verfasst der Nutzer
seinen Kommentar und schickt diesen über
den Pfeil ab. Neben dem veröffentlichten
Kommentar erscheint dann sein Profilbild.
Andere Nutzer haben die Möglichkeit, direkt
auf diesen Kommentar zu antworten oder
selbst Kommentare zu dem kommentierten
Inhalt zu publizieren.
Verknüpfung von Kommentaren: Eine Hashtag-Funktion hilft dabei, die Kommentare entsprechenden Themen zuzuordnen. Dies bietet sich zum Beispiel besonders in Bezug auf die Kategorien in einem Profil des Kontaktmanagers an.
Bei der erstmaligen Nutzung weist dementsprechend ein Tool-Tip auf die Hashtag-Funktion hin und erklärt diese im Kommentarfeld: „Verlinke deine Kommentare mit einem bestimmten Informationsbereich des Profils mit einem # z. B.: Er
studierte Jura #Ausbildung“. Diese Meldung sollte wegklickbar sein.

Kommentare, die mit einem Hashtag (#) versehen sind, sind dann auch über die
Suchfunktion und Eingabe des Hashtag-Begriffs auffindbar.
Nutzung der Speech-to-Text-Option:
Neben dem Verfassen eines Kommentars durch Schreiben in das Textfeld hat
der Nutzer auch die Möglichkeit, eine Tonspur aufzunehmen, die automatisch in
digitalen Text umgesetzt wird (siehe auch Speech-to-Text-Funktion).
Konsequenzen

Die Kommentarfunktion sollte nur dann verwendet werden, wenn die Nutzer explizit zur Teilnahme angeregt und ermutigt werden sollen, ihre eigenen Gedanken mitzuteilen oder aktiv an Gesprächen teilzunehmen. Außerdem muss bedacht werden, ob mit einer ausreichend hohen Qualität an Beiträgen gerechnet
werden kann (insbesondere bei öffentlich zugänglichen Kommentarfunktionen).
Daher sollte, abhängig von den Aktionen, die in der Benutzeroberfläche ausgeführt werden, stets abgewägt werden, ob bzw. an welchen Stellen eine Kommentarfunktion eingebaut wird.

Varianten

Moderierte Kommentarfunktion

verwandte
Musterlösungen

Chat, Digitaler Notizzettel, Speech-to-Text-Funktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Informationsfluss, Konsequente Nutzung

Schlagworte

Kommentar, Anmerkung, Meinungsbeitrag

Quellen

[VAN WELIE 2008], [TIDWELL 2011]

Tabelle 6: Kommentarfunktion
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Listenansicht
3.1.6

Listenansicht

Listenansicht
Synonyme

List View

Kontext

Der Nutzer sucht im System ein bestimmtes Element (Beitrag, Kontakt o. ä.) oder
bestimmte Informationen.

Problem

Die Elemente bzw. Informationen, aus denen der Nutzer wählen kann, können
nicht hierarchisch angeordnet werden. Trotzdem möchte sich der Nutzer schnell
einen Überblick verschaffen können, z. B. um die für ihn relevanten Elemente
bzw. Informationen leichter aufzufinden.

Lösung

Bereite die Inhalte in einer Liste auf. Wähle hierfür den geeigneten Listenstil, z B.
Aufzählung oder nummerierte Liste, je nachdem, ob die Reihenfolge der Elemente wichtig ist oder nicht.

Beispiele

Viele Webseiten enthalten Glossare, die in Form von Definitionslisten aufbereitet
sind.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Die Listenansichten in Kommunikado liefern dem Nutzer geordnete Übersichten
über die angelegten Inhalte eines jeweiligen Tools. Es gibt eine Listenansicht im
Akquisemanager, Kontaktmanager, Projektmanager und Ideenmanager.
Diese Listen haben meist eine übergeordnete Filterfunktion (siehe Musterlösung
„Filterfunktion“), wie z. B. „Alle Kontakte“ vs. „Meine Kontakte“ oder „Laufende
Projekte“ vs. „Abgeschlossene Projekte“.

Die Listen lassen sich in einem Tabellenformat mit Spalten und Zeilen sowie in
einer Kachelansicht anzeigen (außer im Akquisemanager, der nur über die Tabellenansicht der Liste verfügt). Die oberste Zeile in der Tabelle bleibt auch in
der Kachelansicht bestehen, denn diese beinhaltet die Kategorien, nach denen
sortiert werden kann (siehe Musterlösung „Sortierfunktion“). In der Tabellenform
stehen, wie in Tabellen üblich, die zugehörigen Angaben in der Spalte der jeweiligen Kategorie. In der Kachelansicht werden diese Angaben untereinander unter dem Bild oder Logo aufgelistet.
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Listenansicht
Zwischen den beiden Ansichtsformaten (Tabelle und Kacheln) kann über die
Buttons oben links gewechselt werden. Eines der Felder stellt eine Liste und das
andere vier Kacheln bzw. Fenster dar (gängige Darstellungsformen der Funktion). Die Ansicht, in welcher sich der Nutzer aktuell befindet, ist dementsprechend hervorgehoben (z. B. farblich).
Konsequenzen

Umfangreichere Inhalte sollten nicht komplett in der Liste dargestellt werden,
insbesondere nicht bei der Anzeige auf Mobilgeräten. Die Listeneinträge können
mit einer Detailansicht oder Folgeseite verknüpft werden (ggf. über mehrere
Bildschirme verteilt), die geöffnet wird, wenn der Nutzer einen Listeneintrag anklickt.

Varianten

Aufzählung, nummerierte Liste, Tabelle, Kachelansicht

verwandte
Musterlösungen

Akquiseliste, Kontaktliste, Sortierfunktion, Filterfunktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Liste, Aufzählung, Tabelle

Quellen

[GIGUERE 2003], [TOXBOE 2017]

Tabelle 7: Listenansicht
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Organigramm
3.1.7

Organigramm

Organigramm
Synonyme

Organisationsdiagramm, Organisationsplan

Kontext

Der Nutzer möchte sich einen Überblick über die Aufbauorganisation eines bestimmten Unternehmens oder Projekts verschaffen oder er möchte in Erfahrung
bringen, wie eine bestimmte Person in die betriebliche bzw. Projektorganisation
eingebunden ist.

Problem

In einer Liste oder Tabelle lassen sich die Weisungs- und Kommunikationsbeziehungen innerhalb eines Unternehmens oder Projekts nur schlecht darstellen.

Lösung

Visualisiere die Aufbauorganisation in einer hierarchischen Form, in der man
Verantwortlichkeiten und Weisungsbeziehungen erkennen kann. Dadurch kann
der Nutzer beispielsweise einfacher passende Ansprechpartner identifizieren, um
ein Anliegen zu platzieren.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Das Kommunikado-Lösungskonzept verwendet an unterschiedlichen Stellen Organigramme, um zum Beispiel hierarchische Strukturen innerhalb eines Projektteams (im „Projektmanager“) bzw. innerhalb eines Unternehmens (im „Kontaktmanager“) darzustellen.
Greift der Nutzer auf ein Organigramm mit externen Kontakten zu, werden die
Personen in dem Organigramm mit Bild (falls vorhanden), Name und Titel/Position abgebildet. Dorthin gelangt der Nutzer zum Beispiel über die Kategorie
„Ansprechpartner“ in einem Firmenprofil des Kontaktmanagers.

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 25 von 124

Organigramm
Im Projektmanager wird das gesamte Projektteam und auf der Teamebene auch
die Unterteams in Organigrammen dargestellt. Die Organigramme verwenden
dabei die Profilbilder der Mitarbeiter. An einigen Stellen wurde als Vorschlag in
dem Konzept z. B. die Position/Stellung des Mitarbeiters im Projektteam genannt. Den Namen könnte man in einem Mouse over anzeigen, sobald der Nutzer mit der Maus auf das Profilbild geht.

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

–

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Organisationales Bewusstsein, Informationsfluss

Schlagworte

Organisation, Aufbau, Beziehungen, Hierarchie

Quellen

[SCHEWE 2017]

Tabelle 8: Organigramm
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Schnellzugriff
3.1.8

Schnellzugriff

Schnellzugriff
Synonyme

Quick access

Kontext

Es gibt bestimmte Funktionen und Befehle, auf die der Nutzer eines IT-Systems
sehr oft zugreifen muss.

Problem

Je tiefer sich Funktionen und Befehle in den Menüstrukturen eines Systems befinden, desto mehr Zeit geht verloren, wenn der Nutzer häufig auf diese zugreifen muss.

Lösung

Ermögliche den Nutzern einen leicht erreichbaren Zugriff auf typische Funktionen und Befehle, die bei der Arbeit mit dem System oft benötigt werden.

Beispiele

Der Schnellzugriff im Windows-Betriebssystem erlaubt dem Nutzer schnellen
Zugriff auf häufig verwendete Ordner und Dateien.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der Schnellzugriff in Kommunikado soll eine Möglichkeit bieten, direkt über die
Taskleiste auf Kommunikado selbst bzw. auf aktuelle/wichtige Benachrichtigungen aus Kommunikado zuzugreifen. Klickt
der Nutzer bspw. auf den Pfeil (unten geöffnetes Dreieck) in der Windows-Taskleiste, so öffnen sich die ansonsten ausgeblendeten Symbole, darunter auch das
Kommunikado-Symbol. Alternativ kann
Kommunikado auch direkt an die Taskleiste geheftet werden.
Klickt der Nutzer auf das Symbol, öffnet sich ein Kontextmenü mit den Optionen
„Öffnen“, „Notiz“, „abwesend“ und „beenden“.

Mit dem Klick auf „Öffnen“ öffnet der Nutzer Kommunikado auf seinem Desktop;
die Option „Notiz“ bietet ihm die Möglichkeit, Notizen zu verwalten und zu
schreiben (siehe Musterlösung „Digitaler Notizzettel“); klickt er auf „abwesend“,
so ist er für andere Nutzer nicht sichtbar und er erhält keine Push-Nachrichten;
mit „beenden“ kann er die Anwendung schließen. Gibt es wichtige Benachrichtigungen für den Nutzer, die zum Beispiel in Kommunikado mit einer Priorität
versehen wurden, werden ihm diese in dem Kontextmenü oberhalb dieser Optionen angezeigt. Ist das Menü geschlossen, wird im Falle wichtiger Benachrichtigungen eine Zahl an dem Kommunikado-Symbol angezeigt, die darauf hinweist,
dass und wie viele Benachrichtigungen vorhanden sind (angelehnt an „Notifications“ aus Netzwerken wie Facebook).
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Schnellzugriff
Klickt er auf die jeweilige Benachrichtigung, wird er in Kommunikado an die entsprechende Stelle geleitet, wo er diese sehen und/oder bearbeiten kann.

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Chat, Startseite, Digitaler Notizzettel

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Konsequente Nutzung

Schlagworte

Zugriff, Befehle

Quellen

–

Tabelle 9: Schnellzugriff
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Sortierfunktion
3.1.9

Sortierfunktion

Sortierfunktion
Synonyme

Sortable Table, Table Sorter, Sort By Column

Kontext

Der Nutzer sucht ein bestimmtes Element (Beitrag, Kontakt o. ä.) oder bestimmte Informationen in einer Liste oder Tabelle.

Problem

Bei umfangreichen Listen und Tabellen, die sich gegebenenfalls über mehrere
Seiten erstrecken, ist es für den Nutzer schwer, die Inhalte zu durchsuchen und
Beziehungen zwischen einzelnen Einträgen bzw. Zeilen auszumachen.

Lösung

Biete den Nutzern eine Sortierfunktion, mit der sie die Daten in Listen bzw. Tabellen nach den Werten einer Spalte sortieren können. Klickt ein Nutzer auf eine
Spaltenüberschrift, so wird die Liste bzw. Tabelle nach dieser Spalte alphabetisch
bzw. numerisch sortiert. Ein weiterer Klick kehrt die Reihenfolge um. Auf diese
Weise können die Nutzer die Inhalte dynamisch neu anordnen und anpassen,
leichter durchsuchen und besser verstehen.

Beispiele

Sortierung der E-Mails in einem Postfach nach Absender, Betreff, Datum usw.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Alle Kommunikado-Tools mit Listenansicht verfügen über eine Sortierfunktion.
Hierzu zählen – analog zur Filterfunktion - Akquisemanager, Kontaktmanager,
Projektmanager sowie Ideenmanager. So können beispielsweise Namen alphabetisch und Datumseinträge nach „zuletzt hinzugefügt“ geordnet werden. Die
Funktion ist gekennzeichnet durch einen Pfeil direkt unterhalb der Kategorienbezeichnung der jeweiligen Spalte. Im Folgenden wird die Sortierfunktion allgemein beschrieben. Für eine genauere inhaltliche Erläuterung sei auf die einzelnen Tools verwiesen.
Funktionsweise der
Sortierfunktion:
In diesem Beispiel wird
eine Listensortierung
gezeigt; die Funktionsweise ist in der Kachelansicht jedoch dieselbe.
Als Default (in der Standardeinstellung) ist innerhalb der ersten Kategorie absteigend sortiert. Dies wird durch einen nach unten zeigenden Pfeil neben oder unterhalb der Kategorienbezeichnung kenntlich gemacht. Je nach Daten werden die Inhalte entsprechend von A
bis Z bzw. von aktuellstem bis ältestem Datum angezeigt. Die Sortierung kann
durch Klick auf den Pfeil umgekehrt werden, sodass die Liste entsprechend bei Z
bzw. dem ältesten Eintrag beginnt.
Neben der Standardeinstellung kann der Nutzer auch nach dem Inhalt einer beliebigen anderen Kategorie sortieren. Durch Klick auf die jeweilige Kategorienbezeichnung erscheint der nach unten zeigende Pfeil und es wird absteigend sortiert. Durch mehrfaches Klicken kann zwischen den Sortiermodi gewechselt werden. Generell kann stets nur nach einer Kategorie sortiert werden; die Sortierung
einer anderen Spalte hebt die ursprüngliche Anordnung auf.
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Die letzte Sortierungseinstellung kann der Nutzer beim Schließen der Anwendung wahlweise speichern. Sie ist dann mit dem Account des Nutzers verknüpft
und beim nächsten Aufrufen der Liste wird automatisch die letzte Sortiereinstellung angezeigt.
Individualisierbarkeit der Liste: Über das „Plus“ oben rechts lässt sich die Zeile
der Kategorienbezeichnung um ausgewählte Kategorien erweitern. Es öffnet sich
ein Pop-up, in welchem der Nutzer eine oder mehrere gewünschte Kategorien
per Anhaken auswählen kann. Klick er auf „Weiter“ ist diese der Liste hinzugefügt.

Die neu hinzugefügte Kategorie lässt sich ebenfalls über einen Pfeil auf- oder
absteigend sortieren. Neben diesem Pfeil befindet sich nun auch ein Mülleimer.
Ein Klick darauf entfernt die entsprechende Kategorie wieder aus der Liste.

Konsequenzen

Die Sortierfunktion ist ideal geeignet für Listen und Tabellen, deren Einträge
bzw. Zeilen man leicht miteinander vergleichen kann, z. B. Zahlen. Das Anklicken
der Spaltenüberschriften ist ein sehr direkter Weg, um die Sortierung in Listen
und Tabellen zu kontrollieren. Viele Nutzer sind mit diesem Konzept bereits vertraut. Es sollte jedoch stets einen visuellen Hinweis geben, dass bzw. welche
Spaltenüberschriften angeklickt werden können (z. B. Pfeile nach oben oder unten).
Je nach Platz, der für die Liste bzw. Tabelle zur Verfügung steht, sollte sorgfältig
ausgewählt werden, welche Informationen verborgen werden können (und gegebenenfalls in einer Detailansicht angezeigt werden) und welche Spalten bzw.
Variablen, nach denen sortiert werden kann, für die Anzeige wichtig sind.

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Listenansicht, Filterfunktion, Suchfunktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Kriterien, Liste, Ranking

Quellen

[TOXBOE 2017], [VAN WELIE 2008], [TIDWELL 2011], [PATTERNFLY 2017]

Tabelle 10: Sortierfunktion
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Speech-to-Text-Funktion
3.1.10

Speech-to-Text-Funktion

Speech-to-Text-Funktion
Synonyme

Spracheingabe, Spracherkennung, Diktierfunktion

Kontext

Der Nutzer möchte eine Information, die er gerade erfahren hat, im System erfassen oder einen bestimmten Sachverhalt dokumentieren.

Problem

Der Nutzer kann hierbei nicht mit Maus und Tastatur arbeiten, z. B. da er sich
nicht an seinem Bildschirmarbeitsplatz aufhält, die Hände nicht frei hat oder sich
in einer Umgebung bewegt, in der er schlecht Tastatureingaben machen kann.

Lösung

Stelle dem Nutzer eine Speech-to-Text-Funktion zur Verfügung, mit der er gesprochene Bemerkungen ohne größeren Aufwand automatisch in Text umwandeln kann.

Beispiele

Viele Smartphones oder Apps verfügen über Speech-to-Text-Funktionen.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Aufbau und Funktionsweise der Speech-to-Text-Option:
Neben dem Verfassen eines Kommentars
durch Schreiben in das Textfeld hat der
Nutzer in Kommunikado die Möglichkeit,
eine Tonspur aufzunehmen, die automatisch in digitalen Text umgesetzt wird
(siehe auch Speech-to-Text-Funktion). Hierzu klickt der Nutzer den Button mit
dem Mikrofon an, welcher sich rechts neben dem Eingabefeld befindet, und
spricht dann seine Nachricht. Sobald die Aufnahme gestartet ist, öffnet sich ein
Textfeld unterhalb des Eingabefeldes, in welchem der Text in Echtzeit (während
der Nutzer sie spricht) „mitprotokolliert“ wird. Ein erneutes Klicken auf das Mikrofon beendet die Aufnahme.
Im Anschluss erscheint über dem Feld mit
der Mitschrift eine Zeile mit einem Audiosymbol und der Darstellung der Tonspur
als Zeitstrahl. Über den „Play“-Button
rechts hiervon kann die Audioaufnahme
abgespielt werden. Klickt der Nutzer auf
das „x“ oben rechts, wird die Tonspur gelöscht. Der digitalisierte Text im Feld darunter kann vom Nutzer direkt bearbeitet werden. Möchte der Nutzer die Transkription löschen, klickt er auf das „x“. Zum Abschicken der Nachricht klickt er auf
den „Senden“-Button rechts des Aufnahme-Buttons.
Zu dem Audio-Button gibt es einen Tool-Tip, der die Funktion und ihre Bedienung erläutert.

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 31 von 124

Speech-to-Text-Funktion
Aktionsmöglichkeiten der Speech-to-Text-Option:
•

Der Nutzer kann Kommentare verfassen.

•

Der Nutzer kann Tonspuren in digitalen Text umwandeln.

•

Der Nutzer kann Audio- und/oder digitalisierte Textkommentare
veröffentlichen.

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Chat, Digitaler Notizzettel, Kommentarfunktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Person des Mitarbeiters, Vertraulichkeit, Informationsfluss

Schlagworte

Spracherkennung, Diktierfunktion, Transkription

Quellen

–

Tabelle 11: Speech-to-Text-Funktion
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Suchfunktion
3.1.11

Suchfunktion

Suchfunktion
Synonyme

Search Box

Kontext

Der Nutzer sucht ein bestimmtes Element (Beitrag, Kontakt o. ä.) oder bestimmte Informationen.

Problem

Der Nutzer möchte die passende Information möglichst schnell finden. Über die
Navigation ist es unter Umständen schwierig oder mühsam, zu dieser Information zu gelangen.

Lösung

Biete dem Nutzer eine Suchfunktion an.

Beispiele

Suchfunktion bei Xing, LinkedIn

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Die Suchfunktion in Kommunikado ist immer und unabhängig von den verwendeten Tools in der oberen Leiste zu finden. Die Funktion ist gekennzeichnet
durch ein Eingabefeld, in dem ausgegraut „Suchen…“ steht.
Globale Suchfunktion
Suchvorschläge: Klickt der Nutzer in das
Suchfeld, werden ihm in einem Dropdown
zunächst die Begriffe/Seiten angezeigt, nach
denen er zuletzt gesucht hat.
Gibt der Nutzer einen Suchbegriff ein, so
werden ihm im Sinne eines Autosuggest-Menüs Suchvorschläge angeboten. So erhält der
Nutzer, wenn er zu tippen beginnt, entsprechende Suchvorschläge aus allen Kommunikado-Tools (z. B. „Akquise-Tool“
oder „Kommunikationsregeln und FAQ“). Es werden nur Begriffe vorgeschlagen,
die auch zu Treffern führen. Die Suchvorschläge zeigen die eingegebenen Buchstaben, aber auch ein Logo/Profilbild. Ein Mouse over über einen Suchvorschlag
zeigt eine Kurzansicht des Suchergebnisses an (beispielsweise ein Profil oder ein
Projekt). Klickt der Nutzer einen Suchvorschlag an, so wird er zur entsprechenden Seite geleitet.
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Suchfunktion
Auswahl des Suchergebnisses: Die Eingabe im Suchfeld bleibt solange stehen,
bis sie überschrieben oder über das „x“ gelöscht wird. Durch Klick in das Suchfeld mit dem eingegebenen Suchbegriff öffnet sich erneut das Dropdown und
der Nutzer kann aus der Ergebnisliste auswählen.

Automatische Anpassung
des Suchbegriffes: Ziel ist
es, dem Nutzer sinnvolle Suchergebnisse zu präsentieren, auch wenn er einen Begriff eingibt, der keine Treffer liefern würde, beispielsweise, weil für den spezifischen Begriff keine Einträge
in Kommunikado vorhanden sind oder weil der Begriff falsch geschrieben ist. Mit
Starten der Suche wird automatisch nach dem Begriff in „korrekter“ Schreibweise
gesucht bzw. nach einem verwandten Begriff, für den Einträge im System existieren. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit, nach dem wörtlich von ihm eingegebenen Begriff zu suchen, indem er auf „stattdessen suchen nach …“ klickt.
Öffnen der Ergebnisliste: Um die vollständige Ergebnisliste anzusehen, kann
der Nutzer entweder die Enter-Taste drücken oder auf die Option „alle anzeigen“ klicken, welche am Ende des Dropdowns angezeigt wird.
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Suchfunktion
Anzeige der Ergebnisliste:
In der Darstellung der Ergebnisliste werden direkt unterhalb des Suchfeldes die Kategorien, in denen sich die
Suchtreffer befinden, als Tabs
angezeigt. Die Zahl in Klammern hinter den Kategorien
bezieht sich dabei auf die Anzahl der Treffer innerhalb des
jeweiligen Bereiches. Darunter wird die Gesamttrefferzahl für den Suchbegriff angegeben, wobei der Suchbegriff, auf den sich die Ergebnisliste bezieht, noch einmal aufgeführt ist. Klickt
der Nutzer auf einen der Tabs, werden ihm automatisch nur die Ergebnisse innerhalb dieser Kategorie angezeigt. Oberhalb der Liste mit den Suchergebnissen
befindet sich die Angabe der angezeigten Treffer pro Seite (z. B. 1-10).

Zusätzlich wird die Anzahl an Ergebnisseiten dargestellt, wobei die Seite, auf der
der Nutzer sich gerade befindet, optisch hervorgehoben ist. Durch Klick auf die
Seitenzahlen kann der Nutzer zwischen den Ergebnisseiten springen. Rechts davon befindet sich eine Sortierfunktion nach Datum, mittels derer die Ergebniseinträge auf- bzw. absteigend angeordnet werden können.
Die Datumsangaben beziehen sich im
Falle von
Kontakten auf
den letzten
Kontakt mit
der jeweiligen
Person, in allen anderen Fällen (z. B. Dokumente) auf den Zeitpunkt der letzten Änderung.
Bei Kalendereinträgen gilt das Datum des jeweiligen Termins. Rechts hiervon befindet sich eine Filteroption nach Dateityp. Hier kann der Nutzer über das
Dropdown die Suchergebnisse auf ein Dateiformat, wie etwa PDF, einschränken.
Auswahl eines Suchergebnisses in der Ergebnisliste: Wählt der Nutzer in der
vollständigen Ergebnisliste einen Bereich durch Anklicken aus, so erhält er auf
der folgenden Seite die Möglichkeit, wieder auf die Liste aller Suchergebnisse zu
gelangen (in einer Leiste am oberen Rand der Seite). Diese Option kann der
Nutzer durch Klick auf das „x“ rechts in der Leiste auch schließen. Bei Betätigung
des Buttons „Zurück zu den Suchergebnissen“ wird wieder die vollständige Ergebnisliste angezeigt, in der bereits angeklickte Begriffe farblich kenntlich gemacht sind.
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Suchfunktion

Suche einschränken: Ein offenes Dreieck mit Spitze nach unten gibt dem Nutzer die Möglichkeit, gezielt in bestimmten Tools bzw. Ordnern zu suchen. Der
Nutzer kann entweder in Tools/Ordnern oder nach Dateien/Schlagworten suchen. Wählt der Nutzer einen oder mehrere Filter aus (per Klick in die Checkbox)
und klickt dann auf „OK“, so ändert sich die Beschriftung im Eingabefeld der Suche: Bei mehreren angegebenen Suchorten wird „Benutzerdefinierte Suche“ angezeigt, bei spezifischer Suche nach einer Kenntnis oder einem Interesse wird
„Suche nach Kenntnis und Interesse“ angezeigt.

Suche abbrechen: Ein Kreuz bietet die Möglichkeit, den Suchbegriff zu löschen
bzw. die spezifische Suche wieder abzubrechen.
Spezifische Suchfunktion (Beispiel):
Suche nach Kenntnissen/Interessen:
Sucht der Nutzer nach einer Kenntnis bzw. einem Interesse, so erscheint in der Übersicht der
Vorschläge neben dem Profilbild bzw. Logo eine
Sternebewertung. Klickt der Nutzer einen Suchvorschlag an, so wird das Profil des entsprechenden Kontakts geöffnet.
Konsequenzen

–

Varianten

Spezifische Suchen:
•

Nach Personen intern: Personen suchen und zu etwas hinzufügen:
Suche im Chat, Suche im Kommunikationsmanager; Teilnehmer zu
Projekten hinzufügen, Teilnehmer zu Ideen hinzufügen, Teilnehmer
zu Terminen einladen, Teilnehmer zu Teams hinzufügen
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•

•

Nach Personen extern: Kaltakquise und verknüpfte Suche in Xing
und LinkedIn u. ä.
Spezifische Suche nach Inhalten:
o Suche nach Themen in Kommunikationsregeln und FAQ
o Hinzufügen von Kenntnissen und Interessen (Funktionsweise wie bei Suche: Vorschläge und Korrektur bei Eingabe
von Buchstaben)

verwandte
Musterlösungen

Sortierfunktion, Filterfunktion

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zentralität, Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Suche, Volltextsuche, Suchfeld, Autocomplete

Quellen

[VAN WELIE 2008]

Tabelle 12: Suchfunktion
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Tooltips
3.1.12

Tooltips

Tooltips
Synonyme

Mouse over, Quickinfo, Schnellinfo, Hover invitation, Hover tools, Datatips

Kontext

In der Benutzeroberfläche eines IT-Systems gibt es oft Elemente oder Funktionen, die insbesondere für einen weniger erfahrenen Nutzer nicht selbsterklärend
sind.

Problem

Oft wissen die Nutzer nicht, welche Aktionen in einer Benutzeroberfläche möglich sind. Werden alle Informationen zu den Elementen der Benutzeroberfläche
angezeigt – auch zu allen sekundären Aktionen, die ausgeführt werden können
– so ist die Benutzeroberfläche sehr schnell überfrachtet und es fällt dem Nutzer
schwer, sich zu orientieren.

Lösung

Verwende kleine Dialogfelder mit zusätzlichen Informationen, die dem Nutzer
angezeigt werden, sobald der Cursor kurze Zeit unbewegt über einem entsprechenden Element verweilt. Tooltips können den Nutzer darauf hinweisen, mit
Elementen zu interagieren (z. B. Buttons, Symbolleisten, Fotos, Links); trotzdem
bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlich und aufgeräumt. Meist enthalten die
Tooltips wenige Worte in kleiner, farbig unterlegter Schrift. Sie können jedoch
auch größere Elemente, Schaltflächen oder Links beinhalten.

Beispiele

title-Attribut bei Bildern, Links usw. in HTML, Informationen zu Geschäften, Restaurants usw. in Googlemaps

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Allgemein:
Die in Kommunikado verwendeten Tooltips sollen zum einen den Nutzern helfen, den Einstieg in die teilweise komplexen Tools zu finden, zum anderen aber
auch während der Benutzung zugänglich sein, um auftretende Probleme zu beheben und Wissenslücken zu schließen.
Startet ein Nutzer ein Tool zum ersten Mal, wird ihm vor der ersten Benutzung
ein Tutorial gezeigt. Später sind die einzelnen Tutorials stets über die Hilfe-Sektion der Startseite erreichbar.

Anwendung:
Die Tooltips bilden stets einen Arbeitsvorgang ab, der mit dem entsprechenden
Tool Schritt für Schritt durchlaufen wird. So wird im Tutorial des Teambuilders
der Vorgang dargestellt, einen passenden Mitarbeiter für ein Team zu finden.
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Tooltips
Der Nutzer hat dabei die vollständige Kontrolle, wann er einen Schritt weiter oder zurück gehen will.
Gezeigt wird dem Anwender während des Prozesses das Tool, über das er sich
informieren will. Durch Ausgrauen unwichtiger Elemente und Hervorheben relevanter Information wird die Aufmerksamkeit des Nutzers dahin gelenkt, wo er
eine Funktion erlernen soll. Ein schriftlich ausformulierter Tooltip erklärt die
Funktionalität. Zusätzlich wird in Situationen, in denen es angebracht ist und
dem besseren Verständnis dient mit beispielhaften Animationen gearbeitet. Zum
Beispiel beim Erklären eines „Drag & Drop“-Vorgangs.
Tutorials können zu jedem Zeitpunkt über den Button „Tutorial abbrechen“
beendet werden.
Aktionsmöglichkeiten:

Konsequenzen

•

Erklären und darstellen der Funktionalitäten und Möglichkeiten der einzelnen Kommunikado Tools

•

Durchlaufen von Anwendungsbeispielen der Tools

Tooltips können eingesetzt werden, um
▪

den Nutzer einzuladen, ein Element anzuklicken,

▪

darauf hinzuweisen, was passiert, wenn ein Element angeklickt wird,

▪

dem Nutzer den gesamten Text anzuzeigen, den das Element enthält
(z. B. den Inhalt einer Tabellenzelle, der zunächst nicht sichtbar ist),

▪

den Nutzer auf eine bestimmte Interaktionsform mit dem Element hinzuweisen (z. B. Drag & Drop),

▪

den Nutzer direkt mit dem Element interagieren zu lassen (z. B. erscheinen in dem Tooltip Löschen-/Bearbeiten-Buttons oder Sternchen für
eine Bewertung) oder

▪

den Nutzer einzuladen, ein neues Feature zu entdecken.

Der Tooltip sollte sofort erscheinen, wenn der Cursor über dem Element verweilt.
Für alle primären Aktionen und wichtigen Handlungsaufforderungen sollten keine
Tooltips, sondern direkt sichtbare Hinweise verwendet werden.
Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

–

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung

Schlagworte

Schnellinfo, Mouse over, Übersichtlichkeit, visuelle Einfachheit

Quellen

[WATSON 2016], [YAHOO 2017], [PATTERNRY 2017], [TIDWELL 2011]

Tabelle 13: Tooltips
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Upload- und Downloadfunktion
3.1.13

Upload- und Downloadfunktion

Upload- und Downloadfunktion
Synonyme

Hochladen/Herunterladen

Kontext

Die Nutzer eines IT-Systems können in der Regel nicht alle Informationen, die
sie benötigen bzw. die von ihnen verlangt werden, per Tastatureingabe erfassen
bzw. abrufen.

Problem

Oft benötigen auch die Endanwender eines Systems eine Möglichkeit, um Bilder,
Videos, umfangreiche Textdokumente o. ä. in das System aufzuspielen bzw. um
bereitgestellte Dateien auf dem eigenen Endgerät zu empfangen und hier zu
speichern.

Lösung

Biete dem Nutzer Funktionen an, mit denen er eigene Dateien in das System
hochladen kann bzw. bereitgestellte Dateien lokal speichern kann.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Up- und Downloadfunktion in Kommunikado: die Funktion erlaubt es dem
Nutzer, Dateien in verschiedenen Formaten (Video, Textdokumente, Bilder u. a.)
in Kommunikado hoch- und herunterzuladen. Sie ist integriert in den Projektmanager, Ideenmanager, die Teamaktivitäten, Kommunikationsregeln & FAQ sowie
in den Digitalen Notizzettel.
Upload: Hierfür steht ein entsprechendes Icon zur Verfügung. Bei Klick auf das
Upload-Icon öffnet sich ein Fenster mit der Möglichkeit, eine Datei vom eigenen
Computer auszuwählen und im nächsten Schritt in Kommunikado zu transferieren.

Die Dokumente werden i. d. R. am selben Ort angezeigt, wo sich auch die Uploadfunktion befindet. Als Beispiel seien hier die Notizfelder im Projektmanager
(Ebene 3: „Meine Aufgaben“) genannt. Zu jeder Notiz kann der Nutzer Dokumente hochladen, die dann rechts des Feldes angezeigt werden.

Download: Klickt der Nutzer mit der linken Maustaste auf die Datei, erhält er
eine Vorschau der Datei, die er dann über ein Download-Icon herunterladen
kann. Das Herunterladen kann ebenfalls per Rechtsklick auf das entsprechende
Symbol bzw. die Datei erfolgen. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit den Optionen „öffnen“, „speichern“ und „herunterladen“. Wählt der Nutzer letzteres, erfolgt der Download und das Dokument öffnet sich automatisch.
Konsequenzen

–

Varianten

–

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 40 von 124

Upload- und Downloadfunktion
verwandte
Musterlösungen

–

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Datenübertragung, Hochladen, Herunterladen

Quellen

–

Tabelle 14: Upload- und Downloadfunktion
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Akquise-Notizzettel
3.2

Toolspezifische Musterlösungen

3.2.1

Akquise-Notizzettel

Akquise-Notizzettel
Synonyme

–

Kontext

Gerade bei neuen Interessenten und potenziellen Kunden ist es wichtig, die vorliegenden, ggf. noch unstrukturierten Informationen zu erfassen, um im weiteren
Verlauf von Vertriebsgesprächen und Terminen möglichst gut auf die Wünsche
dieser Personen eingehen zu können.

Problem

Oft sind die Informationen, die zu Beginn einer Kundenbeziehung vorliegen,
noch bruchstückhaft, so dass es noch nicht möglich ist, ein vollständiges Kontakt- bzw. Firmenprofil anzulegen. Da unklar ist, ob sich aus dem Kontakt eine
Kundenbeziehung entwickeln wird, sollen die Daten nicht sofort in der Kundendatenbank des Systems gespeichert werden.

Lösung

Biete dem Nutzer die Möglichkeit, mit ein paar einfachen Schritten die vorhandenen Informationen zu einem Akquise-Kontakt zu erfassen und diese ggf. später in ein vollständiges Kontaktprofil zu überführen.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Notizzettel öffnen: Mit einem Klick auf den Button „Neuer Kontakt“ (unter der
Akquise Liste), öffnet sich ein Notizzettel, um einen neuen Kontakt anzulegen.

Hinzufügen eines neuen Akquise Kontakts: Für das Anlegen eines AkquiseKontaktes wird dem Nutzer eine Standardvorlage angeboten, die er zum Teil
nach individuellen Bedürfnissen verändern kann. Die Eingabefelder beinhalten
jeweils einen Begriff, der deutlich macht, welche Art der Information dort festgehalten werden sollte, beispielsweise „Name“  der Name der Person, „Firma“ 
die Firma, in welcher die Person beschäftigt ist oder die diese Person leitet, „Datum des Erstkontakts“  Tag, an dem die erste Kommunikation mit dem Kontakt
stattfand.
Um die Angabe des Datums zu erleichtern, kann der Nutzer auf den Kalender
klicken und einen Tag auswählen. Die Angaben des oberen Bereichs („Kurzprofil“) sollten immer erforderlich sein (bei Nichtausfüllen erscheint ggf. eine Fehlermeldung). Dieser Teil der Vorlage sollte auch unveränderbar sein.
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Akquise-Notizzettel
Weiterhin hat der Nutzer die
Möglichkeit, ein Bild zu dem
Akquisekontakt zu speichern
(siehe Musterlösungen „Uploadfunktion“).

Kontakt anlegen:
Ist der obere Bereich ausgefüllt, kann der Nutzer auf den
Speichern-Button klicken und somit ein Akquise-Profil
der Person hinterlegen. Diese Person taucht dann in der
anderen Komponente des Akquisemanagers, der Akquiseliste, auf.
Weitere Informationen hinterlegen:
Der Mitarbeiter kann sowohl beim
Anlegen des neuen Kontaktes als
auch im Nachhinein unter „Notizen
und mehr“ weitere Informationen
in dem Akquiseprofil hinterlegen.
Dort gibt es die Möglichkeit, sich
Notizen zu machen oder weitere
Schritte zu definieren, und auch die
Möglichkeit, sich eine Erinnerung
an den Kontakt einzustellen (sie
Musterlösung „Kalenderverknüpfung“). Diese kann den Nutzer beispielsweise daran erinnern, die Person zu kontaktieren. Außerdem sind Eingabefelder für die Kontaktdaten der Person vorhanden.
Um diese Informationen, die über das Kurzprofil hinausgehen, individueller gestalten zu können, kann sich der Nutzer über „Mehr Informationen hinterlegen“
weitere Templates auswählen, mit denen er noch mehr Eingabefelder in das
Profil integrieren kann.

Zugriffsrechte verwalten: Über den Button „Zugriffsrechte einstellen“ gelangt
der Nutzer in ein Pop-up-Fenster. Hier kann er auswählen, wer Zugriff auf das
angelegte Profil haben soll.
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Akquise-Notizzettel
Dazu öffnet sich ein Pop-up-Fenster: Der Nutzer kann hier ein ganzes Team oder bestimmte Personen suchen und auswählen. Über ein Dropdown, welches
sich mit einem Pfeil nach unten öffnen lässt, bekommt er alle Optionen (Teams
und Personen angezeigt), aus denen er per Klick auswählen kann. Hat er ein
Team oder eine Person ausgewählt, erscheint das Suchfeld erneut unter der
Person oder dem Teamnamen, um weitere hinzuzufügen. Weiterhin hat der die
Möglichkeit „Alle“ anzuhaken, um den Kontakt für jeden sichtbar zu machen.
Diese Einstellungen kann derjenige, der den Kontakt hinterlegt hat, jederzeit ändern.
Notizzettel bei Öffnen eines bestehenden Akquisekontakts:
Öffnet der Nutzer über die Akquiseliste einen bestehenden Akquisekontakt, so
hat er Einsicht in den Notizzettel und die zugehörigen Informationen. Je nach
Zugriffsrecht, kann er diese bearbeiten.

Die Kontaktdaten der Person werden, wenn eine Verlinkung möglich ist (E-Mail,
XING o. ä.), als Link angezeigt. Klickt der Nutzer auf solch einen Link, kann er
über die hinterlegte E-Mail-Adresse oder das hinterlegte XING-Profil direkt in
Kontakt mit der Person treten.
Am unteren Rand des Notizzettels befinden sich die Funktion „In den Kontaktmanager exportieren“, die Kontakte automatisch in den Kontaktmanager exportiert und dort ein Kontaktprofil hinterlegt, und die Funktion „Verwerfen“, die Änderungen der Informationen rückgängig macht.
Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Akquiseliste, Digitaler Notizzettel, Firmenprofil, Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Person des Kunden, Situation des Kunden, Konsequente Nutzung, Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Kundengewinnung, Vertrieb, Kontakt

Quellen

–

Tabelle 15: Akquise-Notizzettel
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Akquiseliste
3.2.2

Akquiseliste

Akquiseliste
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer sucht Informationen zu bestimmten Akquise-Kontakten (z. B. neuen
Interessenten) oder er möchte die vorliegenden Informationen zu diesen Kontakten ergänzen bzw. bearbeiten.

Problem

Sind die neuen Kontakte in der Kundendatenbank des Systems abgelegt, so ist
es für den Nutzer unter Umständen schwierig, sich gezielt einen Überblick über
aktuelle Akquise-Aktivitäten zu verschaffen

Lösung

Biete dem Nutzer einfachen Zugriff auf alle neuen Akquise-Kontakte, so dass er
seine vertrieblichen Aktivitäten leichter planen kann und insbesondere schnell
Kontakt zu den Personen aufnehmen kann.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Die Akquiseliste in Kommunikado dient dem Nutzer als Übersicht über alle Akquise-Aktivitäten. Dort sind alle Kontakte, die er angelegt hat und für die er Zugriffsrechte erhalten hat, gesammelt. Die Liste kann er dementsprechend filtern
und entweder alle (insofern er Zugriff hat) oder nur seine, also die von ihm hinzugefügten, Kontakte sehen (siehe Musterlösung „Filterfunktion“). Die AkquiseListe lässt sich außerdem innerhalb ihrer verschiedenen Informations-Kategorien
(Informationen aus dem Akquise-Notizzettel) sortieren (siehe Musterlösung „Listensortierfunktion“). Die Informationen, die hier als Standard angezeigt werden,
sind „Firma“, „Name“, „Hinzugefügt am“ und „Hinzugefügt von“. Wurde in einem
der Notizzettel eine Erinnerung eingestellt, wird automatisch die Informationskategorie (und somit auch Sortieroption) „Nächste Erinnerung“ hinzugefügt.
Funktionen der Akquiseliste: Neben der Sortierfunktion gibt es noch weitere
Funktionen der Liste. Über das „+“ kann der Nutzer weitere Kategorien zur Sortierung der Liste hinzufügen. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in dem der Nutzer eine Kategorie per Anhaken auswählen kann. Klickt er dann auf „weiter“, so
erscheint diese Kategorie in der Liste. Die individuell hinzugefügten Kategorien
lassen sich über ein Mülleimer-Icon jederzeit wieder löschen.

Die Liste enthält auch einen Scrollbalken an der rechten Seite. Neben den Kontakten befinden sich Auswahlkästchen, über welche der Nutzer mit einem Klick
einen oder mehrere Kontakte auswählen kann. Über das oberste Kästchen kann
er alle Kontakte auf einmal auswählen. Neben diesem befindet sich ein Pfeil
nach unten, über welchen sich ein Dropdownmenü mit Funktionen öffnen lässt.
Dort kann der Nutzer verschiedene Aktionen auswählen, die er mit dem Kontakt
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Akquiseliste
oder mehreren Kontakten durchführen möchte: die Person/ Personen kontaktieren, die Zugriffsrechte einstellen oder die Kontakte zum Kontaktmanager exportieren.

Öffnen des Akquisenotizzettels: Klickt der Nutzer auf den Pfeil (nach oben
geöffnetes Dreieck) rechts am Ende einer Zeile, öffnet sich unterhalb der entsprechenden Zeile der Notizzettel. Dort sind dann alle in den Notizzettel eingetragenen Informationen zu der Person zu sehen. Außerdem erhält der Nutzer
innerhalb des Notizzettels Aktionsmöglichkeiten. Mit einem erneuten Klick auf
den nun nach unten offenen Pfeil, schließt der Nutzer den Notizzettel wieder.
Weitere Funktionen (außerhalb der Liste): Unterhalb der Liste befindet sich
der Button „Neuer Kontakt“, der einen neuen Notizzettel öffnet (siehe Musterlösung „Akquisenotizzettel“). Über den Button „Kaltakquise“ gelangt der Nutzer in
ein Pop-up-Fenster, das ihm die Suche nach Personen in öffentlichen Netzwerken (XING, LinkedIn o. ä.) ermöglicht.
Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Akquiseliste, Firmenprofil, Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Zentralität, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Kundengewinnung, Vertrieb, Kontakte

Quellen

–

Tabelle 16: Akquiseliste
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Eigener Aufgabenbereich
3.2.3

Eigener Aufgabenbereich

Eigener Aufgabenbereich
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer sucht im System Informationen zu Projekten, in denen er mitarbeitet,
bzw. zu seinen Aufgaben in diesen Projekten.

Problem

Eine Projektverwaltung mit allen laufenden Projekten eines Unternehmens kann
sehr umfangreich sein. Es ist für den Nutzer dann unter Umständen schwierig,
seine eigenen Projekte zu identifizieren bzw. seine Aufgaben in diesen Projekten
im Blick zu behalten.

Lösung

Ein eigener Aufgabenbereich verschafft den Nutzern einen guten Überblick über
ihre laufenden Projekte und ermöglicht es ihnen, Aufgaben in den verschiedenen Projekten besser zu planen und miteinander in Einklang zu bringen.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Navigation in den eigenen Aufgabenbereich: Der eigene Aufgabenbereich
in Kommunikado ist im Profil eines jeden Nutzers angelegt. Ein Nutzer gelangt
entweder über sein Profil oder den Projektmanager dorthin. Im Projektmanager
klickt er dazu in der links angeordneten Navigation auf „Meine Aufgaben“ (siehe
Musterlösung „Projektnavigation“). Im eigenen Profil hat er unterhalb seiner Angaben ebenfalls eine Verlinkung dorthin („Meine Aufgaben“).

Aufbau und Funktionen der Seite:
Das Tool ermöglicht dem Nutzer, einen Überblick über seine Aufgaben zu erhalten. Ist ein Nutzer an mehreren Projekten beteiligt, hat er für jedes Projekt
eine eigene Seite.
Diese Seiten erreicht
er über ein
horizontales
Untermenü mit
mehreren Reitern,
deren Anzahl der
Projektanzahl
entspricht. Die
jeweilige Seite ist
dann nach dem
jeweiligen Projekt
benannt.
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Eigener Aufgabenbereich
Über die linke Spalte besteht – wie auch in der Projektübersicht und „Meine
Teams“ – die Möglichkeit zur Navigation in die übrigen Projektebenen (siehe
Musterlösung „Projektnavigation“). Die Spalte kann durch Klick auf den mittig
angebrachten Pfeil aus- und eingeklappt werden.
Auf der jeweiligen Projektseite befindet sich ein interaktives Gantt-Chart, welches
mit dem Gantt-Chart des Projektmanagers verknüpft ist. Hier sind sowohl die
gesamte Projektlaufzeit als auch die eigenen Aufgabenbereiche des Nutzers als
Zeitstrahl dargestellt. Links neben dem Zeitstrahl des Gesamtprojekts befindet
sich das (klickbare) Profilbild des Projektleiters, welches mit dessen Profil in Kommunikado verlinkt ist. Darunter ist das eigene Personen-Icon angebracht und es
folgt die Auflistung der eigenen Aufgaben (als Zeitstrahl) innerhalb des betreffenden Projektes. Über die Reiter im Gantt-Diagramm kann der Nutzer die Ansicht zwischen Monat, Woche und Tag wechseln (siehe Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“).
Rechts neben dem GanttDiagramm befindet sich
eine Art Checkliste mit allen
abgeschlossenen Aufgaben.
Diese enthält neben dem
Projekttitel das Datum, an
welchem die Aufgabe abgeschlossen wurde. Weiterhin
besteht an dieser Stelle
auch eine Integration des
Kalenders, die dem Nutzer eine Einsicht in seine Termine bietet. Wird auch ein
Kalender eines anderen Programmes verwendet (z. B. Outlook), sollte hier eine
Verknüpfung und Synchronisation stattfinden.
Unterhalb des Gantt-Diagramms hat der Nutzer eine hierarchische Übersicht
über die am Projekt beteiligten Personen mit Verlinkung zu deren Profilen (Kontaktmanager). Hier werden interne, aber auch externe Beteiligte aufgeführt. Externe sollten visuell als solche kenntlich gemacht werden.
Darunter hat der Nutzer die
Möglichkeit, sich Notizen zu
dem Projekt und seinen Aufgaben zu machen. An dieser
Stelle sind Textfelder integriert,
in die direkt geschrieben werden kann. Über die in der oberen Leiste jedes Feldes angebrachten Buttons können die Notizen per Mail versendet oder ausgedruckt werden. Rechts von jedem
Feld gibt es einen Upload-Button, über den z. B. Dokumente und Videos hochgeladen werden können. Diese werden dann direkt neben dem zugehörigen
Notizfeld angezeigt und können abgespielt bzw. heruntergeladen werden. Sind
noch keine Dateien hochgeladen, steht in der leeren Fläche „Klicke auf das [Upload]-Symbol, um Dateien zu Deiner Notiz hinzuzufügen.“
Wie in anderen Tools auch, befindet sich in der rechten Spalte die Chatfunktion.
Auf die Kommentarfunktion wird hier verzichtet, da es sich um einen persönlichen Bereich des Nutzers handelt.
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Aktionsmöglichkeiten:
•

To-dos und Notizen einfügen

•

Dateien hoch- und herunterladen

•

Verlinkungen zu Profilen von Projektbeteiligten

•

Kalendernutzung

•

Innerhalb des Gantt-Diagramms kann die Ansicht gewechselt werden.
Es kann zwischen einer Monats-, Wochen und Tagesansicht gewählt
werden.

•

Weiterhin ist es für den Nutzer möglich, den Zeitrahmen seiner Aufgabe zu verändern, indem er den Anfang oder das Ende des Zeitstrahls
der jeweiligen Aufgabe anklickt, die Maustaste geklickt hält und dann
den Anfang oder das Ende an den gewünschten Zeitpunkt zieht (siehe
Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“)

Verknüpfung mit anderen Tools und Funktionen:
•

Projektmanager

•

Kommunikationsregeln & FAQ

•

Kalender

•

übergeordnetes Gantt-Chart

•

Chat

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Interaktives Gantt-Diagramm, Kalenderverknüpfung, Externer Projektmanager,
Projektnavigation, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Organisationales Bewusstsein, Rollenkonflikte, Zentralität, Informationsbedürfnis
des Mitarbeiters

Schlagworte

Projekt, Projektverwaltung

Quellen

–

Tabelle 17: Eigener Aufgabenbereich
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Externer Projektmanager
3.2.4

Externer Projektmanager

Externer Projektmanager
Synonyme

–

Kontext

Es gibt eine wichtige Statusmeldung in einem Projekt, z. B. hat der Nutzer eine
Aufgabe erledigt oder einen Teilschritt in einem Projekt erfolgreich abgeschlossen.

Problem

Es ist mit relativ viel Aufwand für den Nutzer verbunden, zu prüfen, welche externen Ansprechpartner über bestimmte Statusänderungen informiert werden
muss, die entsprechenden Kontaktdaten herauszusuchen und eine Nachricht an
die Ansprechpartner (z. B. Auftraggeber, Projektmitarbeiter oder Stakeholder) zu
formulieren.

Lösung

Stelle dem Nutzer eine Funktion zu Verfügung, die ihn beim Formulieren und
Verschicken von Projektstatus-Meldungen an externe Ansprechpartner unterstützt, z. B. beim Erreichen wichtiger Teilschritte.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der externe Projektmanager ist eine Funktion, die eng mit dem Projektmanager
verknüpft ist. Ereignisse im Projektmanager bedingen die Erinnerung an den
Nutzer, die Anwendung des externen Projektmanagers auszuführen.
Ereignisbedingte Anwendung des externen PM: Erkennt das System, dass
ein Teilschritt eines Projektes erreicht und abgeschlossen wurde, erhält der Projektleiter eine automatische Nachricht. Dabei wird ihm die Möglichkeit geboten,
den Auftraggeber zu kontaktieren. Klickt der Nutzer hier auf „Nein“, schließt sich
das Pop-up und es passiert nichts weiter. Klickt der Nutzer auf „Ja“, erscheint ein
weiteres Pop-up-Fenster, das ihm eine Auswahlmöglichkeit zwischen einem vom
System generierten Update, einer eigens verfassten Nachricht oder einer Kombination aus beiden Möglichkeiten („Update & Eigene Nachricht“) liefert.

Automatisches Update mit eigener Nachricht:
Entscheidet sich der Nutzer dazu, dem Auftraggeber ein Update des Projektes mit einer persönlich
verfassten Nachricht zu schicken, muss er die unterste Auswahloption anhaken und auf Vorschau
klicken.
Daraufhin erhält er ein von Kommunikado vorgefertigtes Fenster mit Bearbeitungsoption. Im oberen Bereich wird eine graphische Darstellung eingefügt.
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Externer Projektmanager
Diese beinhaltet den Zeitstrahl des Projektes, auf dem auch die erreichten Teilschritte
angezeigt werden. Außerdem befindet sich
auf dem Zeitstrahl eine Markierung des aktuellen Tages: „Wo befindet sich das Projekt
aktuell“ (fehlt hier). Der Projektleiter kann
dort die Gesamtlaufzeit des Projekts sehen
und den Zeitstrahl in der Monats-, Wochen
oder Tagesansicht begutachten. Die Haken
über dem Zeitstrahl deuten dem Leser an,
dass dort wurde ein Teilschritt erfolgreich
abgeschlossen wurde. Geht der Nutzer mit
der Maus auf einen der Haken, erscheint
ein Mouse over, das den Inhalt des entsprechenden Teilschrittes kurz zusammenfasst.

Unterhalb der graphischen Ansicht kann der Projektleiter seinen Text verfassen.
Der Name des Auftraggebers sollte automatisch ausgefüllt werden und die EMail-Adresse hinterlegt sein. Geht der Nutzer auf „E-Mail senden“, wird die
Nachricht an die E-Mail-Adresse des Auftraggebers versendet.
Update versenden: Möchte der Nutzer einfach nur ein automatisches Update
schicken, kann er diese Option anhaken und auf „Vorschau“ gehen. Dann erhält
er ebenfalls eine von Kommunikado vorgefertigte Nachricht, die die graphische
Projektübersicht mit den gleichen Funktionen wie soeben beschrieben integriert.
Der Unterschied besteht darin, dass das untere Textfeld wegfällt. Mit dem Klick
auf „E-Mail senden“ versendet er das Update an die E-Mail-Adresse des Auftraggebers.
Nachricht versenden: Hakt der Nutzer die Auswahlmöglichkeit „Eigene Nachricht“ an, öffnet sich sein E-Mail-Programm mit einer neuen E-Mail. In der Empfängerzeile ist die Mail-Adresse des Auftraggebers bereits eingetragen. Dort
kann der Nutzer dann eine E-Mail verfassen und abschicken.
Wiederkehrende Komponenten:
•

Automatisches Pop-up-Fenster

•

Pop-up-Fenster mit Auswahlmöglichkeit

•

Interaktives Gantt-Diagramm
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Externer Projektmanager
Verknüpfungen mit anderen Tools:
•

Projektmanager („Projektübersicht“ und „Meine Teams“)

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Eigener Aufgabenbereich, Projektnavigation, Interaktives Gantt-Diagramm, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

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

Schlagworte

Projekt, Projektverwaltung

Quellen

–

Tabelle 18: Externer Projektmanager
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Firmenprofil
3.2.5

Firmenprofil

Firmenprofil
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer benötigt Informationen zu einer Firma, beispielsweise, weil er sich
gezielt auf die Kommunikation mit dieser Firma vorbereiten will.

Problem

Verschiedenartige Informationen über eine Kundenfirma, die wichtig für die eigene Unternehmenskommunikation sind, wie z. B. Ansprechpartner in der Firma
oder Akquise-Aktivitäten bzw. laufende Projekte mit dieser Firma, müssen oft aus
mehreren IT-Systemen zusammengesucht werden. Dies ist für den Nutzer aufwändig und es besteht die Gefahr, dass nicht alle Informationen aufgefunden
werden und nicht Quellen auf demselben Stand sind.

Lösung

Stelle dem Nutzer alle Informationen, die er für die Vorbereitung der Kommunikation und für die Kontaktaufnahme benötigt, in Form eines Firmenprofils zur
Verfügung.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Navigation in das Firmenprofil: Zugriff auf die Firmenprofile in Kommunikado
hat der Nutzer über den Kontaktmanager. Dieser ist über das Hauptmenü erreichbar, welches im gesamten Programm immer zu sehen ist.
Aufbau und Funktionsweise: Der Aufbau ähnelt dem Aufbau von allgemein
bekannten Profil-Formaten aus sozialen Netzwerken oder Businessplattformen.
Oben links kann als Profilbild z. B. ein Logo der Firma hinterlegt werden (über
den Bearbeiten-Button/Stift). Darunter werden die wichtigsten Informationen wie
der Name der Firma und die Branche aufgeführt.

Im unteren Bereich des Profils befinden sich nähere Informationen zu der jeweiligen Firma. Diese Informationen sind in die Bereiche „Projekte“, „Ansprechpartner“, „Basisdaten“ und „Akquise“ unterteilt. Die Navigation ähnelt der Navigation
in den Personenprofilen (siehe „Personenprofil“). Zunächst öffnet sich ein
Dropdown und man erhält zusätzlich die Möglichkeit, noch mehr Informationen
in einer Detailansicht aufzurufen, die sich über ein „x“ wieder schließen lässt.
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Firmenprofil
Projekte:
Der Aufbau des Bereichs „Projekte“ entspricht exakt dem der Personenprofile
(für Detailinformationen siehe Musterlösung „Personenprofil“).

Ansprechpartner:
Öffnet der Nutzer mit Mausklick auf „Ansprechpartner“ das entsprechende
Dropdown, sieht er die Profilbilder, die Namen und die Titel der Personen, die
als Ansprechpartner hinterlegt sind. Es erscheinen automatisch alle externen
Kontakte, die in ihrem Profil der entsprechenden Firma zugeordnet wurden (Verknüpfung mit Personenprofilen). Sind es sehr viele Kontakte, sollte noch ein Link
mit „mehr“ integriert werden, der zu einer Detailansicht (wie im Bereich Projekte)
führt, die bei Bedarf gescrollt werden kann.
In dem Dropdown wird
außerdem die Möglichkeit geboten, sich die
Ansprechpartner innerhalb eines Organigramms anzeigen zu
lassen, um die Firmenstruktur besser nachvollziehen zu können.
Basisdaten:
Die Basisdaten können Informationen sein wie: Wer ist der Geschäftsführer?
Wann wurde die Firma gegründet? Wie viele Mitarbeiter hat die Firma? Welche
Abteilungen sind vorhanden? Wie ist die Qualität der Zusammenarbeit? Der
Aufbau dieses Bereichs ist ähnlich den Bereichen „Persönliches“ und „Beruflicher
Werdegang“ in externen Personenprofilen.
Klickt der Nutzer auf „Basisdaten“, öffnet sich zunächst ein Dropdownmenü mit
den letzten Änderungen, die vorgenommen wurden. Diese können direkt
bearbeitet oder kommentiert werden (siehe Musterlösung „Personenprofil“).
Geht der Nutzer auf „mehr“, erhält er eine Detailansicht aller hinterlegten
Informationen, die in Unterkategorien unterteilt ist.
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Firmenprofil

Durch das Hinzufügen einer neuen Kategorie kann das Profil individualisiert und
an die vorhandenen Informationen angepasst werden. Das Hinzufügen einer
Kategorie funktioniert hier analog des Hinzufügens von Kenntnissen und
Interessen oder neuen Kateogrien in den Personenprofilen (siehe
„Personenprofil“).
Der Hashtag-Button (in der Detailansicht der Projekte und Basisdaten) führt den
Nutzer in das Kommentarfeld und lässt ihn einen Komentar verfassen, z. B. mit
dem Hashtag „Geschäftsführer“. Außerdem werden ihm bei Klick darauf alle
Komentare zu der entsprechenden Kategorie angezeigt (siehe Hashtag-Funktion
in Musterlösung „Personenprofil“).
Akquise:
Öffnet der Nutzer das Dropdownmenü „Akquise“, erscheinen die aktuellsten
Aqkuisekontakte, die der entsprechenden Firma zugeordnet sind, aber noch
nicht in den Kontaktmanager exportiert wurden. Über den Button „mehr“ erhält
der Nutzer eine Detailansicht, in der alle bestehenden Akquisekontakte der
entsprechenden Firma aufgelistet sind.

Mit einem Klick auf eine Person landet der Nutzer in dem zugehörigen
Akquiseprofil im Akquisemanager (insofern er Zugriff darauf hat).
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Firmenprofil
Verknüpfungen mit anderen Tools:
•

Akquisemanager

•

Projektmanager

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Person des Kunden, Kompetenz des Kunden, Situation des Kunden, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Zentralität

Schlagworte

Kunde, Firma, Firmeninformationen, Unternehmen

Quellen

–

Tabelle 19: Firmenprofil
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Frequently Asked Questions
3.2.6

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions
Synonyme

FAQ, Häufig gestellte Fragen, Fragen und Antworten, Service Center, Help Center

Kontext

Die Nutzer haben oft Fragen zu einem IT-System oder zu bestimmten Themen
im Zusammenhang mit diesem System.

Problem

In der Regel haben viele Nutzer die gleichen Fragen zu dem System bzw. zu
den betreffenden Themen. Diese Fragen immer wieder aufs Neue zu beantworten, belastet unnötig die entsprechende Stelle (z. B. die Supportabteilung).

Lösung

Erstelle eine separate Seite, auf der die Benutzer Antworten auf häufig gestellte
Fragen finden. Halte die Fragen kurz, damit die Nutzer die Fragensammlung effizient durchsuchen können. Verwende die Sprache der Nutzer und ermögliche
es den Nutzern, schnell zu beurteilen, ob eine Frage auf ihre jeweilige Situation
zutrifft und klare Handlungen vorsieht, um mit einer Lösung zu beginnen.
Die Fragen sind verknüpft mit den entsprechenden Antworten. Oft befinden sich
die Antworten unterhalb des Fragenkatalogs (der Nutzer kann dann hin- und
herspringen) oder sie klappen auf bzw. öffnen sich in einem Pop-up-Fenster, sobald der Nutzer eine Frage anklickt.

Beispiele

FAQ sind insbesondere im Internet sehr verbreitet, wo z. B. viele Newsgroups oder Online-Shops eine FAQ-Sammlung erstellt haben, um ihre Foren bzw. Supportabteilungen zu entlasten.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Auf der FAQ-Seite werden
häufig gestellte Fragen gesammelt, die die Unternehmenskommunikation betreffen
bzw. auf diese Auswirkung haben. Diese Fragen werden
aufgelistet und es wird ihre jeweilige Antwort bereitgestellt.
Mit einem Klick auf die Frage
öffnet sich darunter die Antwort dazu.
Eine Komponente dieser Seite ist eine spezifische Suche nach Inhalten. Die Suche ermöglicht es, an dieser Stelle alle Fragen und Antworten auf der Seite nach
Stichworten zu durchsuchen. Da sich die Suche nur auf den Inhalt der Seite
„FAQ“ bezieht, ist für diese Suche kein erweiterter Suchfilter oder Ähnliches vorgesehen.

Konsequenzen

Organisiere eine umfangreichere Fragensammlung in logischen Kategorien. Positioniere ggf. die am häufigsten gestellten Fragen weiter oben, so dass die Nutzer diese direkt sehen (80% der Fragen können in der Regel mit 20% der dokumentierten Antworten beantwortet werden).
Kann ein Nutzer innerhalb der FAQ keine Antwort auf seine Frage finden, ist es
wahrscheinlich, dass er sich direkt an eine geeignete Stelle wenden will. Oft ist es
daher sinnvoll, eine Möglichkeit für den Nutzer vorzusehen, eine Frage in Freiform-Text zu stellen; es sollte dann sichergestellt sein, dass solche Fragen schnell
beantwortet werden.

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Kommunikationsregeln, Suchfunktion, Tooltips
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Frequently Asked Questions
Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Zentralität, Konsequente Nutzung, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

FAQ, Fragenkatalog, Hilfe

Quellen

[TOXBOE 2017], [VAN WELIE 2008]

Tabelle 20: Frequently Asked Questions
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Ideenmanager

Ideenmanager
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer hat eine Idee, die er erfassen möchte, damit sie nicht verloren geht
und damit er diese später entweder allein oder gemeinsam mit anderen Nutzern
weiter ausarbeiten kann.

Problem

Viele gute Ideen in Unternehmen gehen verloren, da sie nicht rechtzeitig festgehalten werden und es keinen geeigneten Prozess gibt, der die weitere Ausarbeitung der Ideen unterstützt, z. B. bis hin zu einem möglichen Umsetzungsprojekt.

Lösung

Stelle dem Nutzer eine Funktion zur Verfügung, mit der er auf einfache Weise
neue Ideen erfassen kann. Der zugrunde liegende Prozess sollte so formal sein,
dass er ein strukturiertes Vorgehen unterstützt, aber nicht so formal, dass er den
Nutzer in seiner Kreativität einschränkt. Achte darauf, dass der Nutzer selbst bestimmen kann, welche Ideen er veröffentlicht bzw. mit wem er diese teilt (z. B.
um die Ideen dann im Team weiter auszuarbeiten). Für den Nutzer ist es hilfreich, wenn verschiedene Eingabemodalitäten unterstützt werden (z. B. Audioaufzeichnung, Einfügen von Bildern und Downloads).

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Ziel des Ideenmanagers ist das Sammeln und Organisieren von Ideen, die für
den Nutzer oder das Unternehmen wertvoll sein können. Hierbei geht es nicht
bloß um ausgereifte Ideen, sondern auch um erste Gedanken, die der Nutzer
speichern will, um sie zu einem passenderen Zeitpunkt weiter zu verfolgen. Die
Weiterverfolgung wird dem Nutzer durch einige Eigenschaften des Ideenmanagers vereinfacht. Dazu zählt das Erinnern an gespeicherte Ideen, das Hinzufügen
von Personen, das Planen von Brainstormings sowie das Veröffentlichen der
Idee im Ideenmanager des Unternehmens. Veröffentlichte Ideen können von
ausgewählten Personen oder dem ganzen Unternehmen gelesen und kommentiert werden. So hat der Nutzer die Möglichkeit, eine Idee erst für sich selbst zu
behalten oder mit ausgewählten Kollegen zu durchdenken und sie im weiteren
Verlauf durch weitere Mitarbeiter validieren zu lassen.
Ideenmanager - Übersicht
Der Ideenmanager startet mit der
Anzeige aller erstellten Ideen, die
für den Nutzer sichtbar sind. Dies
beinhaltet Ideen, die von anderen Nutzern erstellt und für ihn freigegeben wurden, Ideen, zu denen der Nutzer als Bearbeiter eingeladen wurde, und Ideen,
die von ihm selbst angelegt wurden. Über ein Navigationselement oberhalb der
dargestellten Ideen kann von der Kategorie „Alle“, die zu Beginn ausgewählt ist,
in die Kategorien „Meine Ideen“ und „Ideen-Beteiligungen“ gewechselt werden.
„Meine Ideen“ zeigt dabei alle Ideen, die vom Nutzer selbst angelegt wurden,
„Ideen-Beteiligungen“ zeigt Ideen, zu denen er als Mitdenker eingeladen wurde.
Die jeweils ausgewählte Kategorie lässt sich durch die drei darunterliegenden
Reiter sortieren. „Idee“ sortiert alphabetisch nach dem Ideentitel, „Ideenmanager“ sortiert alphabetisch nach dem Ersteller und „Datum“ sortiert chronologisch
nach dem Erstellungsdatum. Alle Sortieroptionen wechseln durch einen weiteren
Klick zwischen einer auf- und absteigenden Sortierung.
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Unterhalb der Navigation und oberhalb der
Ideenliste findet der
Nutzer die Möglichkeit,
eine neue Idee anzulegen (siehe „Neue Idee
anlegen“).
Unterhalb dieser Funktion folgt die Darstellung aller erstellten
Ideen, die für den Nutzer sichtbar sind.
Die Ideen werden jeweils mit dem Profilbild des Erstellers, dem Projekttitel rechts
daneben sowie dem Erstellungsdatum ganz rechts angezeigt. Der Titelbereich
einer Idee beinhaltet außerdem einen als Dropdown-Pfeil dargestellten Button.
Bei Klick auf diesen öffnet sich darunter eine Kurzbeschreibung der Idee. Die darunterliegenden Ideen werden durch das Ausklappen der Kurzbeschreibung
entsprechend der Größe der Beschreibung nach unten verschoben, so dass
keine Überlappung von Informationen entsteht. Die Liste der Ideen kann nach
unten gescrollt werden um weitere Ideen zu finden.
Rechts der Ideenliste findet der Nutzer die Kommentarliste, die Kommentare zu
den sichtbaren Ideen anzeigt (die Funktionalität des Kommentarbereichs ist in
der Musterlösung „Kommentarfunktion“ ausführlich beschrieben). Noch weiter
rechts am Bildschirmrand befindet sich der allgegenwärtige Chat (die entsprechenden Funktionen sind in der Musterlösung „Chat“ beschrieben).
Übersicht „Meine Ideen“:
Wählt der Nutzer den
Reiter „Meine Ideen“,
so wird ihm eine Liste
mit allen Ideen angezeigt, die er selbst erstellt hat.
Mit Klick auf die Funktion „Export“ kann der
Nutzer die Ideen in
den Projektmanager
exportieren. Dabei gelangt er automatisch
in das Tool „Projektmanager“ und in den
Modus, in dem er ein
neues Projekt anlegen
kann (siehe Musterlösung „Projektmanager“, Projekt anlegen). Der Titel ist mit dem Ideentitel vorausgefüllt, kann aber bearbeitet werden. Auch die Dateien können mit in den Projektmanager übernommen werden.
Weiterhin hat der Nutzer in der Ansicht „Meine Ideen“ die Möglichkeit, eine Idee
zu löschen. Dazu klickt er auf den Mülleimer hinter einer Idee. Es erscheint dann
zunächst eine Abfrage, ob er wirklich löschen möchte, um ein ungewolltes Löschen zu vermeiden.

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 60 von 124

Ideenmanager
Neue Idee anlegen:
Der Prozess des Anlegens einer neuen Idee
startet über den entsprechenden Button auf
der Übersichtsseite des Ideenmanagers und
initiiert eine Reihe von Pop-ups, in denen der
Nutzer verschiedene Einstellungen vornehmen kann.
Der Vorgang beginnt mit der Angabe des
Ideentitels und einer Ideenbeschreibung, die
jeweils nach Klick in das Eingabefeld eingegeben werden können. Indem der Nutzer unter
der Ideenbeschreibung die Checkbox „Priorität“ anwählt, kann er eine Idee als priorisiert
einstufen und sie so in der Ideenübersicht
hervorheben (z. B. indem sie einen Stern erhält). Am unteren Rand des Pop-ups findet
der Nutzer den Weiter-Button, der ihn zum
nächsten Schritt bringt.
Das darauffolgende Pop-up bietet dem Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten, wie er mit
der erstellten Idee umgehen kann. In eigenen
Ideen speichern ist dabei die schnellste
Möglichkeit, den Ideenmanager wieder zu
verlassen. Die Idee wird in ihrer Minimalform
abgelegt und kann zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet werden. Dies ist z. B.
sinnvoll, wenn der Nutzer gerade in einer Aufgabe steckt, die es ihm nicht ermöglicht, weiter über die Idee nachzudenken.
Über Speichern und Erinnern lassen kann
der Nutzer einen Zeitpunkt auswählen, an
dem er eine Erinnerung zu dieser Idee erhalten will. Im angezeigten Pop-up kann er dafür
per Tastatur Tag, Monat, Jahr sowie Uhrzeit
eingeben. Über ein Kalender-Icon rechts davon kann der Nutzer alternativ einen Termin
in der Kalenderansicht wählen (beschrieben in
der Musterlösung „Kalenderverknüpfung“).
Zur Bestätigung wird dem Nutzer ein zusammenfassendes Pop-up gezeigt, das ihm bestätigt, für wann die Erinnerung gestellt
wurde.
Die dritte Option, die dem Nutzer zur Verfügung steht, ist das Veröffentlichen
der Idee im Ideenmanager. In dem sich öffnenden Popup kann er wählen, für
wen die Idee sichtbar sein soll.
Die Auswahl „Alle“ veröffentlicht die Idee für das ganze Unternehmen. Wählt der
Nutzer die Checkbox hinter „Alle“ an, wird der darunterliegende Bereich deaktiviert und beispielsweise ausgegraut.
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Ist „Alle“ abgewählt (Default), kann
der Nutzer darunter einzelne Personen oder ganze Teams suchen
und auswählen. Eine Suchfunktion
unterstützt ihn hierbei. Bei Klick in
das Eingabefeld, erscheint zunächst eine Liste aller Mitarbeiter
bzw. aller Teams. Diese Liste
schränkt sich entsprechend der
eingegeben Buchstaben immer
weiter ein. Analog zur globalen Suche (siehe Musterlösung „Suchfunktion“) kann der Nutzer über
den Dropdown-Pfeil rechts die Suche verfeinern (z. B. Suche in Profilen oder Projekten, Suche nach
Jobtitel, Ausbildung, Kenntnis und
Interesse).
Ausgewählte Personen und Teams werden mit Name sowie Profilbild in zwei
voneinander getrennten Sektionen darunter angezeigt („Ausgewählte Personen“
und „Ausgewählte Teams“); sie können hier durch das Anklicken des X-Icons
wieder aus der Auswahl entfernt werden.
Will der Nutzer die Idee weiter verfolgen kann er ein Brainstorming planen
und im dazugehörigen Pop-up Teilnehmer einladen. Auch hier kann der Nutzer
einzelne Personen oder ganze Teams suchen und auswählen. Der Vorgang erfolgt analog zur Beschreibung oben (siehe „Veröffentlichen der Ideen im Ideenmanager“).

Über „Weiter“ gelangt der Nutzer zum Folgeschritt, in dem er einen Ort für das Brainstorming festlegen kann. Entweder er tippt einen
Treffpunkt ein oder er wählt in einem
Dropdown einen Ort aus. Hinterlegte Orte
sind zum Beispiel die Orte, die bereits von einem Nutzer angegeben wurden, oder der
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Kommunikationsmanager als virtueller Treffpunkt. Optional kann der Nutzer darunter noch ein Thema für das Brainstorming eingeben.
Im darauffolgenden Schritt kann
der Nutzer in einem Textfeld eine
Einladung an die potenziellen Teilnehmer verfassen. Der Weiter-Button leitet den Nutzer schließlich
zum finalen Schritt, der Überprüfung der eingegebenen Daten. Hier
wird zusammengefasst: Die eingeladenen Personen/Teams, der Treffpunkt für das Brainstorming sowie
die verfasste Nachricht, die mit der
Einladung abgeschickt wird.
Sind die Daten in Ordnung, kann
der Nutzer über den AbschickenButton am unteren Rand des Popups die Einladung versenden. Eine
abschließende Bestätigung vermittelt dem Nutzer eine problemlose
Übermittlung seiner Einladung.

Die letzte Option Personen/Team hinzufügen und Idee veröffentlichen erlaubt es dem Nutzer, eine Idee öffentlich zu stellen und anzugeben, dass er
nicht der alleinige Ansprechpartner für diese Idee ist, sondern andere Personen
bzw. Teams mit dieser Idee in Verbindung stehen. Im Pop-up bekommt er die
Möglichkeit, Personen und Teams hinzuzufügen. Das Vorgehen ist dabei identisch mit der Vorgehensweise bei der Organisation eines Brainstormings.

In allen Abläufen befindet sich in den jeweiligen Pop-ups unten links ein ZurückButton, über den der Nutzer immer einen Schritt zurück navigieren kann, ohne
die bereits getätigten Eingaben zu verlieren. Klickt er auf das „X“ kann er den jeweiligen Vorgang abbrechen. Es erscheint eine Abfrage: „Bist Du Dir sicher, dass
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du den Vorgang abbrechen möchtest?“ mit den klickbaren Antwortmöglichkeiten „Ja, abbrechen“, „Nein, doch nicht“. Entscheidet er sich für „Ja, abbrechen“,
schließen sich die Abfrage und das Pop-up.
Ideenprofil
Jede erstellte Idee hat automatisch ein eigenes Profil. Dieses kann der Nutzer
öffnen, indem er in der Ideenübersicht auf den jeweiligen Ideentitel klickt.

Das Ideenprofil enthält ganz oben den Ideentitel inklusive Profilbild des Erstellers, das Erstellungsdatum und die Kurzbeschreibung der Idee sowie eine
Checkbox, um auch nachträglich eine Priorität zu vergeben. Darunter werden
alle Personen, die an der Idee beteiligt sind angezeigt. Dort kann der Nutzer
über das Profil-Icon mit dem Plus-Zeichen auch nachträglich noch weitere Personen hinzufügen (Funktionsweise s.o.). Unterhalb der Anzeige der Personen
können Dateien hoch- und heruntergeladen werden (siehe Musterlösung „Upload- und Downloadfunktion“). Diese erscheinen nach dem Upload in dem
Ideen-Profil, mitsamt dem Profilbild desjenigen, der die Datei hochgeladen hat.
Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Digitaler Notizzettel, Kommentarfunktion, Chat, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Organisationales Bewusstsein, Informationsfluss, Zugriff,
Zentralität, Vertraulichkeit

Schlagworte

Ideenfindung, Ideation, Projektidee, Verbesserungswesen, Vorschlagswesen

Quellen

–

Tabelle 21: Ideenmanager
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3.2.8

Interaktives Gantt-Diagramm

Interaktives Gantt-Diagramm
Synonyme

Gantt chart, Balkenplan

Kontext

Oft möchte sich ein Nutzer einen Überblick über Aufgaben, Aktivitäten o. Ä. in
Projekten oder über mehrere zeitgleiche Projekte verschaffen, z. B. um die eigene Arbeit besser planen zu können oder um nachzuschauen, wie Aufgaben
miteinander verknüpft sind.

Problem

In einer Liste oder Tabelle lässt sich die zeitliche Abfolge von Aufgaben, Aktivitäten usw. innerhalb eines Projektes oder projektübergreifend nur schlecht darstellen.

Lösung

Visualisiere die Projektaufgaben, -aktivitäten, -termine usw. mitsamt Zeitleiste in
einem sog. Gantt-Diagramm; ermögliche es dem Nutzer dadurch, die Terminpläne für (seine) Projekte besser zu verfolgen.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Das Interaktive Gantt-Chart ist als Zeitmanagement-Tool in Kommunikado sowohl in den Projektmanager als auch in den eigenen Aufgabenbereich integriert. Es bietet eine grafische Übersicht der zeitlichen Lage von Aufgaben, Aktivitäten und Projekten, die in einem Zeitstrahl dargestellt werden. Es macht somit
die zeitliche Planung sichtbar und erlaubt es dem Nutzer, interaktiv auf den Projektverlauf Einfluss zu nehmen.
Aufbau und Navigation:
Im Diagramm selbst kann der Nutzer die Ansicht der angezeigten Zeiträume ändern. Einerseits kann er über drei Reiter am oberen Rand zwischen einer Monats-, Wochen- und Tagesansicht wechseln; andererseits kann er über Buttons,
die links und rechts vom angezeigten Zeitraum angezeigt werden, vor- und zurückspringen.

Unterhalb der Navigation des Zeitraums werden dem Nutzer die unterschiedlichen Aufgaben, die für dieses Projekt erstellt wurden, als Zeitverläufe angezeigt.
Die Anordnung beginnt mit einer Ansicht des kompletten Projektverlaufs (Ebene
1), darunter folgen die Teilaufgaben dieses Projekts (Ebene 2). Sie alle sind auf
einem Zeitstrahl angeordnet, der den ausgewählten Zeitraum darstellt. So läuft
in der Monatsansicht der Zeitstrahl vom 1. Tag bis zum letzten Tag des Monats,
in der Wochenansicht von Montag bis Sonntag und in der Tagesansicht von
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0:00 Uhr bis 24:00 Uhr. In der Wochen- und Monatsansicht wird der aktuelle
Tag, durchgehend durch jeden Zeitstrahl, besonders hervorgehoben.
Die jeweilige Aufgabe wird als blaue Linie zwischen einer Start- und Endmarkierung auf dem Zeitstrahl dargestellt. Start- und Endmarkierung stellen jeweils das
Datum dar, an dem die Aufgabe begonnen und beendet werden soll. Da die
Aufgaben untereinander und in der gleichen zeitlichen Maßeinheit dargestellt
werden, kann ersehen werden, ob es zeitliche Überschneidungen bei Aufgaben
und Projekten gibt. Wurde eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, wechselt die
Farbe zu grün, wird eine Aufgabe nicht wie geplant abgeschlossen oder der
Zeitrahmen verlängert, wechselt die Farbe der gesamten
Aufgabe oder des verlängerten Zeitrahmens zu rot.
Um Zuständigkeiten zu verdeutlichen, werden auf der
linken Seite der Zeitstrahlen die Profilbilder der Bearbeiter der jeweiligen Aufgabe angezeigt. Der angemeldete Nutzer wird in dieser Ansicht farblich hervorgehoben, damit er schnell sehen kann, welche Aufgaben ihm zugeteilt sind. Ein Mouse over zeigt bei Berührung des Profil-Icons den Namen an. Mit Klick auf
das Icon gelangt man auf das zugehörige Profil. Neben dem obersten Zeitstrahl, auf dem das gesamte Projekt dargestellt wird, ist
der Projektleiter zu sehen.
Verwalten der Aufgaben:
Durch Gedrückt-Halten und seitliches Verschieben des Start- oder Endpunkts
auf der horizontalen Achse kann das Zeitfenster einer Aufgabe verändert werden. Dabei kann die Teilaufgabe verkürzt, verlängert oder komplett verschoben
werden. Eine Anpassung dieser Zeiten löst einen Vorgang aus, bei dem der Nutzer entscheiden kann, ob er Mitarbeiter oder Kunden über diese Verschiebung
informieren will. In jedem Fall
wird in der Gantt-Ansicht
dieser Aufgabe angezeigt,
dass eine Veränderung stattgefunden hat. Der Pop-upProzess, der einer Verschiebung folgt, ist detailliert in der Musterlösung „Zeitmanagement“ beschrieben.
Nur Teilnehmer einer Aufgabe und Teamleiter können Anpassungen am Zeitstrahl vornehmen; dies wird ihnen durch eine Veränderung des Mauszeigers
deutlich gemacht.
Neben der Option, Zeiträume zu verschieben,
kann der Nutzer außerdem über zwei Buttons an
der rechten Seite der Gantt-Darstellungen Einfluss
nehmen. „Zeitrahmen-Check“ markiert die Aufgabe bis zum aktuellen Tag grün. Somit bestätigt
der Nutzer, dass in dieser Aufgabe bis zu diesem
Zeitpunkt alles nach Plan verlief und nicht mit
Verzögerungen zu rechnen ist. „Aufgabe abschließen“ markiert die komplette Aufgabe als
grün, was bedeutet, dass hier keine Arbeit mehr
geleistet werden muss. Wie beim Verschieben von
Aufgaben, wird hier ein Pop-up-Verlauf ausgelöst,
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der es ermöglicht, andere Mitarbeiter zu kontaktieren und über den Stand der
Dinge zu informieren. Dabei kann z. B. mitgeteilt werden, dass andere Aufgaben
vorgezogen werden. Beide Optionen stehen dem Nutzer nur für Aufgaben zur
Verfügung, an denen er selbst mitarbeitet. Bei anderen Aufgaben sind die Buttons ausgegraut dargestellt.
Ansicht für andere Nutzer:
Nimmt ein Nutzer Veränderungen an einem Zeitstrahl vor, indem er beispielsweise die Frist zur Erledigung seiner Teilaufgabe auf einen späteren Zeitpunkt
verschiebt, so ist dies auch für die übrigen Projektbeteiligten sichtbar. Zudem
werden Zeitverzögerungen, die zur Verlängerung der Gesamtprojektlaufzeit
führen, auch auf Ebene 1 hervorgehoben, indem die Verlängerung des Zeitstrahls rot markiert ist.

Zusätzlich wird dem Projektleiter ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, mit der
Möglichkeit, durch Anklicken zu erfahren, welche Teilaufgabe(n) bzw. welche
Mitarbeiter für die Ausweitung der Projektdauer verantwortlich sind. Sobald der
Projektleiter die Verlängerung genehmigt, erhält der Zeitstrahl bis zum neuen
Endzeitpunkt wieder seine blaue Farbe. Abgeschlossene Aufgaben werden im
Gantt-Diagramm
für alle Nutzer
grün dargestellt.
Überdies erhalten der Projektleiter bzw. die anderen Projektbeteiligte ggf. eine
Benachrichtigung über die Veränderung des Zeitplanes (oder auch über das
Einhalten des Zeitplanes), je nachdem, wie sich der verantwortliche Mitarbeiter
entscheidet und auf die vorgeschlagenen Kommunikationsmöglichkeiten reagiert (siehe Musterlösung „Zeitmanagement“).
Ereignisse:
Anhand der Punkte auf einem Zeitstrahl werden Ereignisse angezeigt, die innerhalb des Projektmanagers stattfinden. Ein Ereignis ist beispielsweise der Upload
einer Datei oder das Verfassen eines Kommentars. Das Ereignis wird an der
Stelle des Zeitstrahls dargestellt, die dem Zeitpunkt entspricht, zu dem das Ereignis stattfand. Berührt der Nutzer mit der Maus den Punkt, erhält er in einem
Mouse over eine Information über das Ereignis und sieht z. B. die hochgeladenen Dateien in Miniaturansicht oder die ersten Zeilen eines Kommentars.
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Die Ereignisse können sich auf eine Teilaufgabe beziehen, wenn sie beispielsweise in der Ebene „Team“ stattfinden, oder auf das Gesamtprojekt, wenn sie in
der „Projektübersicht“ stattfinden. Sie werden dementsprechend auch auf dem
Zeitstrahl der Teilaufgabe bzw. des Gesamtprojekts dargestellt. (Informationen
zu den Ebenen sind in den Musterlösungen „Projektnavigation“ und „Projektmanager“ beschrieben.)
Aufgabenbezogene Kommentare:
Klickt der Nutzer auf die Sprechblase neben dem
Titel einer Teilaufgabe, erscheinen rechts in der
Kommentarspalte des Tools alle Kommentare, die
sich bereits auf diese Aufgabe beziehen. In dem
Eingabefeld für einen neuen Kommentar ist bereits das Hashtag zu der entsprechenden Teilaufgabe vorausgefüllt, z. B. „#Teilaufgabe B“. So bezieht sich auch
der neu verfasste Kommentar auf die Teilaufgabe und kann mittels Klick auf die
Sprechblase wieder aufgefunden werden (siehe auch Beschreibung der Hashtag-Funktion in der Musterlösung „Personenprofil“). Das Hashtag kann auch einfach aus dem Eingabefeld gelöscht werden, falls der Nutzer doch einen allgemeinen Kommentar verfassen möchte.
Aktionsmöglichkeiten:
•

Zeitfenster für (Teil)Aufgaben und ganze Projekte verändern

Verlinkungen mit anderen Tools und Funktionen:
•

Kalenderfunktion

•

Projektmanager (alle Ebenen)

•

Krisenmanagement in Projekten (Pop-up-Verläufe)

Konsequenzen

Auf Basis der interaktiven Gantt-Charts kann Kommunikado den Nutzer animieren, mit den Betroffenen in Kontakt zu treten und diese über zeitliche Änderungen zu informieren. Zudem kann das System bei der adäquaten Kommunikation
mit Teammitgliedern und anderen Projektbeteiligten (z. B. Auftraggebern) unterstützen, etwa indem Tipps und Vorlagen für entsprechende Benachrichtigungen bei Verzögerungen oder Nichterledigung einer Teilaufgabe zur Verfügung
gestellt werden (siehe Musterlösung „Zeitmanagement“).

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Zeitmanagement, Eigener Aufgabenbereich, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Organisationales Bewusstsein, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Zugriff

Schlagworte

Projektplanung, Projektmanagement, Projekt

Quellen

–

Tabelle 22: Interaktives Gantt-Diagramm
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3.2.9

Kalenderverknüpfung

Kalenderverknüpfung
Synonyme

Verknüpfung mit externem Kalender

Kontext

Der Nutzer arbeitet in einer bestimmten Anwendung, z. B. im Rahmen von Vertriebs- oder Supportaktivitäten, und muss hier einen Termin erfassen bzw. prüfen.

Problem

Oft werden die Termine in einem Terminplaner/Kalendertool oder einer zentralen Bürosoftware verwaltet. Um Terminüberschneidungen bzw. -kollisionen zu
vermeiden und Termine abzugleichen bzw. aktuell zu halten, muss der Nutzer
verschiedene Systeme pflegen oder synchronisieren.

Lösung

Stelle dem Nutzer eine Schnittstelle zur Verfügung, mit der er direkt auf die Anwendung zugreifen kann, in der alle Termine verwaltet werden.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Integrierte Kalenderansicht: In den Kommunikado-Tools „Akquisemanager“,
„Projektmanager“, „Ideenmanager“ und „Teambuilder“ gibt es an unterschiedlichen Stellen eine Verknüpfung mit einem externen Kalender oder auch eine Einsichtsmöglichkeit von diesem. So ist im Bereich „Meine Aufgaben“ des Projektmanagers (also auch im eigenen
Profil), im Ideenmanager sowie
im Teambuilder eine Integration
des eigenen Kalenders vorgesehen. Der Nutzer hat also eine
Ansicht seines Kalenders mit den
entsprechenden Terminen; die
Ansicht ist auch mit dem Kalender selbst verlinkt und es kann
darüber auf den Kalender zugegriffen werden.
Terminfestlegung über Pop-ups: Der Akquisemanager und der Ideenmanager liefern zum Beispiel eine Schrittfolge in Pop-ups, in welcher der Nutzer Erinnerungen (Akquise- und Ideenmanager) und Brainstorming Meetings (Ideenmanager) planen kann. Mit den beiden Tools werden zwei Möglichkeiten gezeigt,
dies umzusetzen. So kann dem Nutzer beispielsweise die Auswahlmöglichkeit
geboten werden, das Datum und die Uhrzeit selbst einzutragen oder die Unterstützung zur Auswahl eines Datums zu wählen (siehe oben). Wie im Ideenmanager dargestellt:
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Das Konzept des Akquisemanagers schlägt eine Variante vor, in welcher dem
Nutzer der Kalender direkt in einem Pop-up dargestellt wird. Hat der Nutzer darin einen Termin ausgewählt, wird er danach gefragt, an was er erinnert werden
möchte. (Dieser Schritt entfällt bei dem Ideenmanager, da der Nutzer sich an
seine Idee erinnern lässt.)

Erinnerungsfunktion: Hat der Nutzer sich eine Erinnerung eingestellt,
startet zu dem entsprechenden Zeitpunkt eine automatische Erinnerungsfunktion. Dabei erscheint die
Erinnerung als Push-Nachricht auf
dem Desktop des Nutzers.
In dem Fenster werden ihm das Datum, die Uhrzeit sowie der Inhalt,
also an was er gerade erinnert wird
angezeigt (an Stelle der Punkte). Der Nutzer hat dann die Möglichkeit, eine Aktion auszuführen, wie „Später erinnern“ oder „Person kontaktieren“. Er kann
diese Erinnerung aber auch ignorieren.
Klickt der Nutzer auf „Person kontaktieren“, landet er in diesem Fall in dem Akquiseprofil/Notizzettel des Kontaktes. Über den Button „Später erinnern“ gelangt
der Nutzer in ein weiteres Fenster, das ihm die Möglichkeit bietet, einen neuen
Zeitpunkt für eine Erinnerung festzulegen. Der neue Zeitpunkt wird wieder mit
seinem Kalender synchronisiert.
Die Erinnerungsfunktion kann in gleicher Weise
auf die To-dos im Kontaktmanager angewandt
werden.

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Datumswähler

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Konsequente Nutzung, Zugriff

Schlagworte

Termin, Zeitplanung, Erinnerung

Quellen

–

Tabelle 23: Kalenderverknüpfung
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Kommunikationsregeln
3.2.10

Kommunikationsregeln

Kommunikationsregeln
Synonyme

–

Kontext

Mitarbeiter eines Unternehmens haben oft in ganz unterschiedlichen Situationen
Kontakt zu Kunden, Partnern, Lieferanten oder internen Kommunikationspartnern.

Problem

Insbesondere weniger versierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, die öfter zwischen
unterschiedlichen Rollen hin- und herwechseln müssen, benötigen Hilfe, damit
sie sich möglichst gut auf die Kommunikation mit den unterschiedlichen Kommunikationspartnern einstellen können und bei der Kommunikation bestimmte
Qualitätsstandards einhalten.

Lösung

Erstelle Regeln, Richtlinien und Hilfestellungen für die Kommunikation mit Kunden, Partnern und anderen Zielgruppen, die am Telefon, per E-Mail, im persönlichen Gespräch, auf Messen usw. stattfindet. Stelle einen zentralen Support-Bereich zur Verfügung, in dem diese Regeln hinterlegt sind.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Wird das Kommunikado-Tool „Kommunikationsregeln und FAQ“ geöffnet, so
landet der Nutzer zunächst in der Kategorie „Allgemein“. Die verschiedenen Kategorien werden als Reiter eines horizontalen Menüs dargestellt. Klickt man auf
den jeweiligen Reiter, gelangt man in die entsprechende Kategorie.
Bereich Allgemein:
Im Bereich „Allgemein“
sind keinerlei Bearbeitungsfunktionen für den
Nutzer vorgesehen. Dieser kann nur mit den
dort zur Verfügung gestellten Informationen interagieren, indem er sich
beispielsweise über
„Play“ ein Video ansieht
bzw. eine Audio-Datei
anhört oder Texte liest. Dieser Bereich enthält von Kommunikado bereitgestellte
Tipps und Regeln zu dem Thema Kommunikation.
Bereich „Unternehmensregeln“:
Über das horizontale Untermenü
der Kommunikationsregeln und
FAQ gelangt der Nutzer auch in
die Bereiche Forum und Unternehmensregeln. Der Bereich Unternehmensregeln bietet dem Unternehmen bzw. Geschäftsführer die
Möglichkeit, Inhalte hinzuzufügen.
Der Bereich unterteilt sich in „Interne Kommunikation“ und „Externe Kommunikation“. Mit einem
Klick auf den jeweiligen Button
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wechselt man zwischen diesen Bereichen. Die beiden Buttons haben außerdem
ein „i“ als Infobutton integriert; dahinter verbirgt sich eine Erklärung zu den jeweiligen Inhalten. Darüber ist eine spezifische Suchfunktion angebracht, mit welcher alle Beiträge (alle Inhalte des Bereichs Unternehmensregeln) durchsucht
werden können. Da sich die Suche nur auf den Inhalt der Seite „Unternehmensregeln“ bezieht, ist für diese kein erweiterter Suchfilter oder Ähnliches vorgesehen.
Inhalte hinzufügen: Über das „+“ kann der
Nutzer (insofern es der Geschäftsführer oder
eine andere berechtigte Person ist) neuen Inhalt veröffentlichen: Dazu kann er in die Eingabefelder klicken und direkt hineinschreiben. Dabei hat er ein Feld für einen Titel und ein Feld
für den zugehörigen Textinhalt. Über das Upload-Symbol kann der Nutzer Dateien jeglicher Art hochladen und veröffentlichen (siehe Musterlösung „Uploadund Downloadfunktion“). Klickt er auf das „+“ veröffentlicht er den Beitrag und
erhält oberhalb von diesem ein neues leeres Beitragsfeld für weitere Inhalte.
Bereich Forum: Das Forum unterteilt
sich in mehrere Seiten, die sich über
Reiter in einem horizontalen Untermenü erreichen lassen. Dort findet
der Nutzer eine Seite vor, auf der
sich alle Mitarbeiter austauschen
können, und Seiten, die nur für bestimmte Teams sichtbar sind. Dies
können zum Beispiel Abteilungen oder Projektteams sein. Das Hinzufügen von Inhalten funktioniert analog
zu dem Hinzufügen im Bereich „Unternehmensregeln“. Der einzige Unterschied ist, dass alle Personen, die
Inhalte einsehen können, auch Inhalte generieren können (in „Alle“ jeder und in den Teams, die jeweiligen
Mitglieder).
Mit einem Klick auf das „+“ rechts neben den horizontalen Team-Reitern
kann der Nutzer ein neues Team hinzufügen. (Die Funktionsweise gleicht
dem Hinzufügen eines Teams im
Teambuilder, siehe Musterlösung „Teambuilder“.)
Foreninhalte veröffentlichen und lesen:
Ähnlich wie in dem Bereich Unternehmensregeln kann hier jeder berechtigte
Nutzer (in „Alle“ ist das jeder Nutzer; in den Teams ist das jedes Teammitglied)
Inhalte hinzufügen und bestehende Inhalte lesen sowie downloaden. Beim Hinzufügen kann er zum einen Texte verfassen und zum anderen auch Videos oder
(Audio-)Dateien über den Upload-Button hochladen.
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Links neben dem generierten Inhalt tauchen dann das
Profilbild und der Name des Verfassers auf. So erkennt jeder Nutzer, von welchem Mitarbeiter welcher Inhalt
stammt.

Aktionsmöglichkeiten:
•

Allgemeine Kommunikationstipps von Kommunikado lesen und
ansehen

•

Kommunikationstipps/-regeln von der Geschäftsführung bzw.
berechtigten Personen lesen und ansehen

•

Erfahrungsaustausch mit anderen Mitarbeitern (in verschiedener Form:
Video, Bilder, Dokumente …)

Verlinkungen mit anderen Tools und Funktionen:
•

Startseite

•

Projektmanager/Krisenmanagement in Projekten (Pop-up-Verläufe)

Die Kommentarfunktion ist in diesen Teil des Kommunikado- Konzeptes integriert und bietet den Nutzern die Möglichkeit, sich über die Tipps, Regeln und
Beiträge auszutauschen.
Varianten der Suchfunktion sind hier in zwei Bereichen des Konzeptes integriert:
Spezifische Suche nach Inhalten in FAQ und Unternehmensregeln.
Konsequenzen

Wenn die Regeln und Richtlinien von allen Mitarbeitern befolgt werden, ist sichergestellt, dass bestimmte Standards in der Kommunikation eingehalten werden, auch wenn in der Kommunikation mit einem Kunden der Mitarbeiter wechselt.

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Frequently Asked Questions

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Rollenkonflikte, Organisationales Bewusstsein, Person des Mitarbeiters, Kompetenz des Kunden

Schlagworte

Regeln, Richtlinien, Qualitätsstandards

Quellen

[VAN WELIE 2008]

Tabelle 24: Kommunikationsregeln
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3.2.11

Kontaktliste

Kontaktliste
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer möchte Kontakt mit einer bestimmten Person aufnehmen, z. B. einem Kunden, Interessenten, Lieferanten bzw. Partner.

Problem

Oft muss der Nutzer verschiedene IT-Systeme bedienen bzw. hier Informationen
nachschlagen, um sich gezielt auf die Kommunikation mit einer Person vorzubereiten und mit dieser in Kontakt treten zu können.

Lösung

Stelle alle Kontakte mitsamt Informationen und Funktionen, die der Nutzer für
die Kontaktaufnahme benötigt, in einer zentralen Liste zur Verfügung.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Allgemein: Kontaktlisten ermöglichen dem Nutzer das schnelle Finden und InKontakt-Treten mit Personen und sind deshalb in den Kommunikado-Tools unumgänglich. Angewendet werden Kontaktlisten im Kontaktmanager und im Akquisemanager.
Die Darstellung der Liste kann über zwei oberhalb liegende Buttons zwischen einer klassisch vertikal angeordneten Liste und einer Kachelansicht
gewechselt werden. Diese Funktion ist in beiden Ansichten
gleichermaßen vorhanden.

Kontaktmanager:
Im Kontaktmanager kann die Liste in drei verschiedenen Modi angezeigt werden: Alle Kontakte oder gefiltert nach internen oder externen Kontakten. Über
einen Klick auf die entsprechende Kategorie (z. B. als Reiter dargestellt) wählt
man diese aus und bekommt die entsprechenden Kontakte angezeigt. So beinhaltet die Liste der internen Kontakte die Kategorien „Name“ und „Termin“, während die Liste der externen Kontakte zusätzlich noch die Kategorie „Firma“ anzeigt.
Die Spalte „Name“ bezieht sich auf Nach- und Vorname des eingetragenen
Kontakts und ist alphabetisch sortiert. Die Spalte kann durch Anklicken des „Sortieren“-Buttons (Dreieck/Pfeil nach unten bzw. oben) auf- und absteigend sortiert werden.
Die Spalte „Termine“ zeigt die nächsten vereinbarten Termine mit einem Kontakt
an und kann ebenso auf- und absteigend sortiert werden. Sollte kein Termin mit
einem Kontakt bevorstehen, bleibt diese Spalte an der entsprechenden Position
leer.
Die Spalte „Firma“ wird nur angezeigt, wenn der Nutzer die Liste auf externe
Kontakte eingestellt hat. Hier wird das Unternehmen dargestellt, in dem der jeweilige Kontakt beschäftigt ist. Auch hier ist eine auf- und absteigende alphabetische Sortierung möglich.
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In beiden Listenansichten können einzelne und mehrere Kontakte angehakt/markiert werden um anschließend Funktionen wie eine Terminvereinbarung
oder eine Kontaktaufnahme auszulösen.
Akquisemanager:
Die Akquiseliste dient dem
Nutzer als Übersicht über
alle Akquise-Aktivitäten.
Dort sind alle Kontakte gesammelt, die er angelegt
hat und für die er Zugriffsrechte erhalten hat. Die
Liste kann er dementsprechend filtern und entweder
alle Kontakte (insofern er
Zugriff hat) oder nur seine
Kontakte, also die von ihm hinzugefügten Kontakte, sehen.
(Für eine detaillierte Beschreibung siehe Musterlösung „Akquiseliste“.)
Aktionsmöglichkeiten:
•

Kontakte intern sowie extern schnell finden

•

Relevante Kontaktinformationen direkt einsehen

•

Profile öffnen

•

Personen kontaktieren oder aus Akquiseliste in Kontaktliste exportieren

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Zentralität, Konsequente Nutzung, Person des Kunden, Situation des
Kunden

Schlagworte

Kontakt, Kontaktaufnahme, Person

Quellen

–

Tabelle 25: Kontaktliste
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3.2.12

Personenprofil

Personenprofil
Synonyme

User Profile, User Card

Kontext

Je nach ihren Aufgaben haben die Mitarbeiter eines Unternehmens Kontakt mit
vielen unterschiedlichen internen und externen Ansprechpartnern bzw. sie kommunizieren mit diesen.

Problem

Oft ist es für die Mitarbeiter schwer, den richtigen Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema auszuwählen oder sich auf die Kommunikation mit dem betreffenden Ansprechpartner einzustellen, insbesondere falls man zu der betreffenden Person noch überhaupt keinen Kontakt hatte oder es bei den bisherigen
Kontakten immer um andere Themen ging.

Lösung

Biete den Nutzern eine Möglichkeit, Informationen zu bekannten Ansprechpartnern (Kunden, Lieferanten, Partner, eigene Mitarbeiter) abzurufen, z. B. um sich
dadurch ein besseres Bild zu verschaffen und gezielt auf ein Gespräch oder
Treffen vorzubereiten. Bereite diese Informationen strukturiert in Form von Profilen auf, damit der Nutzer die Informationen schnell erfassen und gegebenenfalls vergleichen kann.

Beispiele

In vielen Online-Communities gibt es Personenprofile, die von den anderen
Nutzern eingesehen werden können.

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Das Lösungskonzept in Kommunikado beinhaltet zwei verschiedene Arten von
Profilen: interne Profile, welche das eigene Profile und die Profile der Mitarbeiter
einschließen und externe Profile, die jeweils einem externen Kontakt zugeordnet
sind, z. B. Kunden, Projektpartner o. Ä. Zugriff auf die Profile aller internen und
externen Kontakte hat der Nutzer über den Kontaktmanager, der über das
Hauptmenü erreichbar ist, welches im gesamten Programm immer zu sehen ist.
Durch Anklicken seines Profilbildes im Headerbereich von Kommunikado kann
der Nutzer sein eigenes Profil aufrufen. Hat der Nutzer noch kein Profilbild
hochgeladen, werden ein Profilbild-Icon sowie sein Vorname angezeigt.
Aufbau und Funktionsweise: Der Aufbau ähnelt dem Aufbau von bekannten
Profil-Formaten aus sozialen Netzwerken oder Businessplattformen. Oben links
ist ein Profilbild der Person zu finden, darunter werden die wichtigsten Informationen aufgeführt, z. B. der Name. In den firmeninternen Profilen (links), stehen
unter dem Profilbild außer dem Namen noch Titel, Position und Abteilung. Im
Profil eines externen Kontaktes (rechts) werden unter dem Profilbild zusätzlich
zum Namen noch die Firma und ebenfalls Titel und Position angegeben.
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In beiden Profilen befindet sich neben dem Bild
der Button „Kontakt“, über welchen der Nutzer die
Person direkt aus Kommunikado heraus kontaktieren kann. Bei Klick darauf werden dem Nutzer die
Kontaktdaten und die Auswahlmöglichkeit eines
Kommunikationskanals geboten. In einem Mitarbeiterprofil (links) kann von jedem Nutzer ein eigener Spruch (ein Motto oder Ähnliches) hinterlegt werden.
In einem externen Profil (rechts) kann der Nutzer über den Button „Verlauf“, der
sich neben dem Kontakt-Button befindet, den Kontakt-/Kommunikationsverlauf
bis zum aktuellen Zeitpunkt einsehen. Darunter kann der Nutzer wichtige Todos, die den Kontakt betreffen, einsehen und auch neue erstellen.
Im unteren Bereich der jeweiligen Profile (unter dem Abschnitt mit den Basisdaten) befinden sich nähere Informationen zu der jeweiligen Person. Im Kontaktmanager befindet sich zudem die Möglichkeit, Zugriffsrechte einzustellen.
Firmenintern – Profil anderer Mitarbeiter:
Inhalte: Geht der Nutzer auf ein Profil eines anderen Mitarbeiters, sieht er unter
den bereits beschriebenen Informationen, an welchen Projekten die Person beteiligt ist. Dies können mehrere Projekte sein, die dann nach Aktualität (das aktuellste ganz oben) sortiert sind. Außerdem kann mit einem Klick auf den Filter
„laufend“ vs. „abgeschlossen“ die Anzeige eingegrenzt werden. Die Aktivierung
des jeweiligen Buttons führt dazu, dass nur die entsprechenden Projekte dargestellt werden. Dabei werden der Projekttitel und der Zeitraum angezeigt. Geht
der Nutzer mit der Maus auf
die Projektlaufzeit des jeweiligen Projekts, erhält er in einem
Mouse over genauere Informationen: Er kann sehen, wer der
Projektleiter ist und wann bzw.
wie lange die Aufgaben des
Mitarbeiters, auf dessen Profil
er sich befindet, durchgeführt
werden.
Darunter werden die Kenntnisse und ggf. dazugehörige Unterkategorien, die die
Person angegeben hat, aufgelistet (siehe „Selbstbeurteilung der Kenntnisse und
Fähigkeiten“). Die Kenntnisse werden nach der Menge der Sterne von 5 bis 1 absteigend sortiert. Haben Kenntnisse die gleiche Anzahl an Sternen, werden diese
alphabetisch (A-Z) sortiert. Mit einem Klick auf den nach unten zeigenden Pfeil
hinter der jeweiligen Kenntnis öffnet der Nutzer eine nähere Beschreibung der
Fähigkeit, die individuell von dem Profilbesitzer erstellt wurde. Dazu öffnet sich
ein Dropdown, das sich mit erneutem Klick darauf wieder einklappen lässt. Überall in der jeweiligen Zeile erscheint außerdem bei Mausberührung einer Kenntnis
dahinter die Information,
wann die Eintragung (und
somit auch die Vergabe der
Sterne) zuletzt bearbeitet
wurde.
Bei Mausberührung der Sterne, wird in einem Mouse over das Level und dessen
Bedeutung beschrieben.
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Im nächsten Abschnitt stehen die Interessen der Person, welche ebenfalls nach
Alphabet sortiert werden. Darunter werden schließlich noch die Ideen angezeigt,
an denen die Person beteiligt ist oder welche die Person erstellt hat. Die Ideen
werden ebenfalls nach Aktualität sortiert. Allerdings sind die Ideen für den Betrachter nur sichtbar, wenn diese öffentlich sind oder er selbst daran beteiligt ist.
Jede Idee wird mit dem Profilbild des Ideenerstellers dargestellt.
Verlinkungen:
Nutzerabhängige Links: Ist der Betrachter des Profils an einem Projekt beteiligt,
welches in dem Profil angezeigt wird, kann
er mit einem Klick darauf in die Projektübersicht (Projektmanager global) gelangen. Der Nutzer kann auf alle* im Profil
angezeigten Ideen klicken und gelangt
dann zum Ideenprofil. (*alle, da er ohnehin
nur die sieht, auf die er Zugriff hat.)
Regelmäßige Links: Jeder Betrachter des
Profils kann auf die jeweiligen Kenntnisse
und Interessen, die in dem Profil genannt
sind, klicken und gelangt dann zu einer
Übersicht in einem Pop-up-Fenster, wo
ihm alle Personen mit der entsprechenden
Kenntnis oder dem entsprechenden Interesse angezeigt werden.

Firmenintern – Eigenes Profil:
Das eigene Profil wird dem
Nutzer als bearbeitbar angezeigt. (Reihenfolge wie bei obiger Darstellung: Projekte,
Kenntnisse, Interessen, Ideen.)
Das bedeutet, dass er über das
„Hinzufügen“ Kenntnisse und
Interessen hinzufügen kann
und mit einem Klick auf den
Stift aktuelle Informationen bearbeiten kann. Wie der Nutzer
seine Kenntnisse und die
Sterne dazu angeben kann,
wird in der Musterlösung
„Selbstbeurteilung der Kenntnisse und Fähigkeiten“ beschrieben. Angegebene Kenntnisse und Interessen können
per Klick auf den Mülleimer jederzeit wieder aus dem Profil entfernt werden.
(Tipp: Mülleimer und Stift erst bei Mausberührung anzeigen; s.u.).
Bestehende Projekte und Ideen werden automatisch angezeigt, da das Profil mit
dem Projekt- und Ideenmanager verknüpft ist. Ein Filter „Laufend“ vs. „Abgeschlossen“ soll die Anzeige eingrenzen. Ist oder war der Nutzer an einem Projekt
beteiligt, das nicht im Projektmanager erfasst und automatisch angezeigt wird,
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kann er dieses über „Hinzufügen“ manuell ergänzen. Ein Info „i“ erklärt hier die
Bedeutung und die Funktion von „Hinzufügen“.
Verlinkungen: Die aufgeführten Projekte und Ideen sind mit den jeweiligen
Projektübersichten und Ideenprofilen verlinkt und über einen Klick erreichbar.
Geht der Nutzer auf „Meine Aufgaben“ gelangt er in seinen eigenen Aufgabenbereich (siehe Musterlösung „Eigener Aufgabenbereich“). Der Link „Meine persönlichen Beziehungen“ ist erst vorhanden, sobald der Nutzer im Kontaktprofil
eines externen Kontakts den Status seiner persönlichen Beziehung zu dieser Person hinterlegt hat (s. u.: Firmenextern). Über einen Klick darauf öffnet er schließlich ein Pop-up-Fenster, in dem alle von ihm hinterlegten persönlichen Beziehungen zu firmenexternen Kontakten aufgelistet sind. Diese kann er nach verschiedenen Kategorien sortieren, über den Bearbeiten-Button (Stift) jeweils bearbeiten und über den Mülleimer jeweils löschen. Stift und Mülleimer erscheinen in
einer Mouse-over-Funktion, sobald die Maus die Zeile des jeweiligen Kontaktes
berührt. Da eine Verknüpfung zu den Profilen der betreffenden Personen besteht, werden Änderungen beiderseits synchronisiert.

Kenntnisse und Interessen auswählen:
Mit einem Klick auf „Hinzufügen“ unterhalb seiner angegebenen Interessen und
Kenntnisse öffnet der Nutzer ein
Dropdownmenü. Hat der Nutzer noch
keine Interessen oder Kenntnisse angegeben, sieht er nur das Feld „Hinzufügen“
unter dem jeweiligen Titel. In dem
Dropdownmenü werden dem Nutzer die
meistgewählten Kenntnisse oder Interessen vorgeschlagen. Diese kann er über die
Checkbox rechts dahinter auswählen. So
kann er gleich mehrere Kenntnisse/Interessen hinzufügen. Darüber hinaus kann
er oben in das Eingabefeld selbst einen Begriff eingeben. Sobald der Nutzer zu
tippen beginnt, werden ihm Vorschläge von weiteren bereits vordefinierten
Kenntnissen/Interessen gemacht (um die Fehlermöglichkeit gering zu halten).
Das in dem Eingabefeld Ausgewählte kann der Nutzer ebenfalls über die Checkbox dahinter anwählen. So kann er seinen selbsteingegebenen Begriff und unten vorgeschlagene gleichzeitig auswählen. Klickt der Nutzer auf „OK“, so werden die ausgewählten Kenntnisse/Interessen in seinem Profil angezeigt. Im Anschluss kann er dann den Kenntnissen Unterkategorien hinzufügen und die
Sterne vergeben (Siehe „Selbstbeurteilung der Kenntnisse und Fähigkeiten“).
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Firmenextern:
Von Nutzern hinterlegte Informationen: Die näheren Informationen im
Kontaktprofil eines externen Kontakts sind in vier Kategorien eingeteilt:
1. Projekte und Projektrolle, 2. Persönliches, 3. Persönliche Beziehung und
4. Beruflicher Werdegang. Sobald der Nutzer auf die jeweilige Kategorie klickt,
werden ihm mehr Informationen dazu angezeigt. Zunächst öffnet sich ein
Dropdown mit den aktuellsten Informationen bzw. zuletzt hinterlegten
Angaben.

Diese kann er direkt über den Stift bearbeiten (er landet mit einem Klick darauf
an der entsprechenden Stelle im Profil) oder er gelangt über die Sprechblase
direkt in das Kommentarfeld und kann einen Kommentar zu dieser Information
verfassen. Hinter der Information sieht er am Profil-Icon, wer die Information
hinzugefügt hat. Der Button „mehr“ führt den Nutzer auf die Detailansicht der
Kategorie – in diesem Fall „Persönliches“. Diese Ansicht lässt sich über das „x“
oben rechts wieder schließen und der Nutzer sieht wieder alle Kategorien.

Hinter den Unterthemen einer Kategorie (hier z. B. Geburtsdatum, Familienstand
etc.) ist ein Button mit einem Hashtag: #. Klickt der Nutzer z. B. auf den Hashtag-Button hinter „Interessen & Hobbies“, werden ihm alle Kommentare, die sich
darauf beziehen (also über ein Hashtag damit verlinkt sind), angezeigt. Zusätzlich landet er im Kommentareingabefeld, wo sich der Cursor befindet und bereits „# Interessen & Hobbies“ steht. Der Kommentar, den er nun verfassen kann,
bezieht sich automatisch auf die Unterkategorie und kann ebenfalls über den
Klick auf das Hashtag oder eine Suche nach dem Hashtag wiedergefunden werden.
Kommunikado: Musterlösungen – Seite 80 von 124

Personenprofil
Weitere Kategorien:
Persönliche Beziehung:
Klickt der Nutzer auf persönliche Beziehung,
so wird ihm in einem Dropdown seine persönliche Beziehung zu dem Kontakt angezeigt (insofern er diese bereits hinterlegt
hat). Hat er diese noch nicht hinterlegt, öffnet sich statt des Dropdowns ein Pop-upFenster.
In dem Fenster kann der Nutzer
angeben, wann der Erstkontakt mit der
Person stattgefunden hat, indem er den
Monat und das Jahr angibt oder den
Kalender zur Auswahlhilfe nutzt (siehe
Musterlösung „Datumswähler“). Darunter
kann der Nutzer anhaken, ob er mit der
Person per „Du“, „Sie“ oder sich darüber
unsicher ist. Außerdem kann er mit
einem Anhaken entscheiden, ob er mit
anderen Mitarbeitern Tipps und
Erfahrungen bezüglich der Person teilen
möchte. Über den Speichern-Button
werden die Angaben gespeichert und
das Pop-up-Fenster schließt sich.
Mit einem Klick auf den Button
„Andere Mitarbeiter“ in der
Dropdown-Anzeige erhält der
Nutzer auch Einblick in die
persönliche Beziehung des
Kontaktes zu anderen
Mitarbeitern. Diese Anzeige
öffnet sich in gleicher Weise wie
die Detailansicht der jeweiligen
anderen Kategorien. In
Tabellenform werden ihm alle
Kollegen angezeigt, die
Informationen zu ihrer
persönlichen Beziehung zu dem
Kontakt hinterlegt haben. Hinter
dem Namen des jeweiligen
Kollegen befinden sich dessen
einzelne Angaben aus dem
Pop-up. Die oberste Zeile der
Liste gibt jeweils an, um welche Art der Information es sich handelt. Diese
Kategorien (Name, Per …, Teilt Erfahrung, Erstkontakt) lassen sich auch sortieren
(siehe Musterlösung: „Sortierfunktion“).
Teilt der Kollege gerne seine Erfahrungen mit anderen, wird dies mit einem
grünen Haken gekennzeichnet; möchte er sich nicht darüber austauschen, steht
an der Stelle ein rotes „x“. Der Nutzer kann hier auch jederzeit seinen eigenen
Status der persönlichen Beziehung bearbeiten, indem er auf den „BearbeitenStift“ hinter der Beschreibung seiner persönlichen Beziehung klickt. Daraufhin
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öffnet sich wieder das Pop-up-Fenster, in dem er die Angaben tätigen und
Änderungen speichern kann.
Projekte:
Ein Klick auf „Projekte/Projektrolle“ öffnet zunächst ein Dropdown, in dem der
Nutzer die laufenden Projekte sieht, an denen der Kontakt aktuell beteiligt ist. Er
sieht den Projekttitel und welche Rolle die
Person in dem Projekt hat (der Stift und die
Sprechblase lösen die gleichen Funktionen
aus, wie zuvor bei „Persönliches“ erwähnt).
Geht der Nutzer auf „mehr“, gelangt er
auch hier in die Detailansicht der Kategorie.
Dort besteht die
Möglichkeit, die Projekte
zu filtern und neben
allen auch nur die
laufenden oder
abgeschlossenen
Projekte anzuzeigen.
Weiterhin lässt sich über
die Buttons oben rechts
zwischen Listen- und
Kachelansicht wechseln.
Hinter den Projekttiteln
befindet sich ein
Hashtag-Button für die oben beschriebene Funktion. Unter dem Projekttitel
steht die Rolle, welche die Person in dem Projekt hat. Diese kann in einem
Dropdown aus vordefinierten Rollen ausgewählt werden. Weiterhin hat der
Nutzer die Möglichkeit, in einem freien Textfeld zu notieren, für welche
Aufgaben die Person in dem jeweiligen Projekt zuständig ist. Projekte, die im
Projektmanager erfasst sind und in denen die Person als Projektbeteiligter
hinterlegt ist, werden hier automatisch aufgeführt und dem Status entsprechend
in „laufend“ oder „abgeschlossen“ sortiert.
Projekte, die nicht automatisch erscheinen, können manuell über „Projekt
hinzufügen“ ergänzt werden. Dort kann der Nutzer ein Projekt des
Projektmanagers
auswählen* oder per
Freitext ein neues
hinzufügen. Manuell
erfasste Projekte
können mit einem
Klick auf das
Kästchen hinter
„abgeschlossen“ als
solche markiert und
in die entsprechende
Kategorie sortiert
werden.
(*es kann sein, dass die Person zwar mit einem Projekt des Projektmanagers in
Verbindung steht, aber z. B. als Kunde oder andere externe Person nicht Teil des
Projektmanagers ist.)
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Beruflicher Werdegang:
Bei einem Klick auf „Beruflicher Werdegang“ öffnet sich zunächst ein Dropdown.
Dort werden z. B. die letzten Änderungen/Einträge angezeigt.

Mit einem Klick auf „mehr“ gelangt der Nutzer in die Detailansicht, die sich auch
hier wieder über das „x“ schließen lässt (gleiches Prinzip für alle Kategorien). Eine
Unterkategorie könnte hier z. B. „Ausbildung“ sein. Unter dem Titel der
Kategorie befindet sich ein Freitextfeld, in welches zugehörige Notizen
eingetragen werden können. Dazu muss der Nutzer nur in das Feld klicken und
anfangen zu tippen. Klickt er dann auf das „+“ oder betätigt die „Enter“-Taste,
wird der Text an der Stelle gespeichert und es erscheint automatisch ein neues
Freitextfeld darunter.
Die Unterkategorien verfügen alle über die zuvor beschriebene HashtagFunktion (#-Button rechts neben dem Titel). Über „Kategorie hinzufügen“ kann
der Nutzer eine neue Kategorie erstellen. Es öffnet sich ein Dropdown, indem er
eine vorgeschlagene Kateogorie auswählen oder selbst eine neue Kategorie
benennen kann (Funktionsweise wie beim Hinzufügen von Kenntnissen und
Interessen). Hat er
eine Kategorie
ausgewählt,
erscheint diese in
der Detailansicht
(wie zuvor
beschrieben) mit
einem Freitextfeld
und einem „+“ zum
speichern. Diese
Funktionsweise
(„Kategorie
hinzufügen“) findet
sich ebenfalls in
dem Bereich
„Persönliches“
wieder.
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Verknüpfungen mit anderen Tools:
•

Projektmanager

•

Teambuilder

•

Teamaktivitäten

•

Ideenmanager

•

Kommunikationsregeln und FAQ

•

Kommunikationsmanager

•

Akquisemanager

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Firmenprofil, Kontaktliste

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Person des Kunden, Kompetenz des
Kunden, Situation des Kunden, Erwartung und Interpretation, Zentralität, Zugriff,
Vertraulichkeit

Schlagworte

Personeninformationen, Kontakt

Quellen

[YAHOO 2017]

Tabelle 26: Personenprofil
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3.2.13

Projektmanager

Projektmanager
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer sucht im System Informationen zu den Projekten des Unternehmens
oder er möchte ein neues Projekt anlegen bzw. bearbeiten.

Problem

Meist werden Projekte in einem Unternehmen nicht sequenziell abgearbeitet,
sondern es laufen mehrere Projekte gleichzeitig, mit entsprechenden personellen und inhaltlichen Abhängigkeiten zwischen diesen Projekten. Ohne eine zentrale Projektverwaltung hat der Nutzer keine Übersicht über alle aktuellen Projekte und er kann Abhängigkeiten zwischen parallel laufenden Projekten nur
schwer erkennen.

Lösung

Eine zentrale Projektverwaltung mit allen laufenden Projekten des Unternehmens ermöglicht es dem Nutzer, sich einen Überblick über die Projekte zu verschaffen, gezielt Informationen zu bestimmten Projekten bzw. den Projektbeteiligten in Erfahrung zu bringen und Projekte neu anzulegen bzw. bestehende
Projekte zu bearbeiten.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der Projektmanager
dient als Informationshub für Mitarbeiter und Teamleiter
in Projekten. Er dient
einerseits zur Überprüfung eigener Aufgaben und Zuständigkeiten, aber auch
zur Nachverfolgung
und Planung der
Aufgaben anderer
Teammitglieder. Neben einem interaktiven Gantt-Diagramm (beschrieben in der Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“) bietet der Projektmanager eine Übersicht aller
Teammitglieder mitsamt ihren Zuständigkeiten, eine Möglichkeit, Dateien hochund herunterzuladen sowie eine Funktion, um Kommentare zu verfassen (sowohl zu einzelnen Aufgaben wie zu allgemeinen Themen).
Projektübersicht
Öffnet der Nutzer den Menüpunkt „Projektmanager“, der im Hauptmenü integriert ist, gelangt er in die Projektübersicht. Dort werden alle Projekte der Firma
gesammelt und angezeigt. Über zwei Buttons oberhalb der Übersicht kann die
Darstellung zwischen einer Liste und einer Kachelansicht gewechselt werden.
Darunter kann der Nutzer wählen, ob er die laufenden, die abgeschlossenen
oder alle Projekte angezeigt bekommt.

Unterhalb dieser Filteroption gibt es außerdem unterschiedliche Möglichkeiten,
die angezeigten Projekte zu sortieren: Per Klick auf den jeweiligen Begriff kann
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der Nutzer alphabetisch auf- und absteigend nach Projekttitel, Firma oder Projektleiter sortieren. Wählt er „Beginn“ oder „Ende“, sortiert er die Projekte chronologisch auf- oder absteigend nach dem Start- bzw. Enddatum.

Die Projekte werden entweder als
Kacheln (siehe oben) oder in einer Listenansicht (siehe rechts)
dargestellt, wobei die angezeigten Informationen gleichbleiben:
Angezeigt werden das Logo des
Kunden, der Projekttitel, die Firma, die Laufzeit des Projekts und der Projektleiter. Durch Anklicken eines Projekts kann man zur Projektansicht wechseln, um
Details wie Zeitplanung und Mitarbeiter einzusehen. Über den Button „+ neues
Projekt anlegen“ unterhalb der Liste kann ein neues Projekt angelegt werden.
Projektansicht – Navigation & Ebenen
Auf der linken Seite des Projektmanagers findet der
Nutzer ein Fenster, das einerseits der Darstellung der
Rahmendaten des gewählten Projekts dient und andererseits die Navigationsmöglichkeit durch die verschiedenen Projektebenen beinhaltet (detailliert beschrieben in Musterlösung „Projektnavigation“).
Die unterschiedlichen Ebenen unterstützen den Nutzer dabei, schnell zu den Informationen zu gelangen,
die er benötigt, und erleichtern die Arbeit in den einzelnen Teams bzw. Teilaufgaben des Gesamtprojekts.
Dem Nutzer wird als oberste Ebene die Projektübersicht angeboten, in der er Zeitmanagement, Beteiligte und Dateien des gesamten Projekts, also aller
Teilaufgaben, einsehen kann. Diese Ebene ist die
Standardansicht, die der Nutzer erhält nachdem er
ein Projekt ausgewählt hat. Eine Ebene darunter findet der Nutzer den Bereich „Meine Teams“, in dem
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er Zeitmanagement, Beteiligte und Dateien derjenigen Projektteams sieht, denen er selbst angehört. Die unterste Ebene „Meine Aufgaben“ zeigt dem Nutzer
die Aufgaben an, die allein an ihn gerichtet sind und zum Beispiel Teil einer Teilaufgabe in einem seiner Team sind. In seinem Aufgabenbereich kann der Nutzer
außerdem zwischen allen Projekten wechseln, in denen er mitarbeitet.
Projektansicht - Gantt Diagramm
Zentrales Element des Projektmanagers ist das interaktive Gantt-Diagramm, das
der zeitlichen Planung eines Projekts und seiner Teilaufgaben dient. Zeitliche
Probleme wie das Nichteinhalten einer Deadline können hier schnell erkannt
und die Auswirkungen so gemindert werden. Das Tool liefert bei Zeitverzug die
Möglichkeit, mit Mitarbeitern, die hiervon betroffen sind, direkt in Kontakt zu treten, so dass schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden kann (im Detail beschrieben in Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“).
Im Diagramm werden
dem Nutzer die unterschiedlichen Aufgaben
des Projekts und deren
Zeitraum auf einem Zeitstrahl angezeigt. Die Anordnung beginnt mit einer Ansicht des kompletten Projektverlaufs, darunter folgen die Teilaufgaben des Projekts.
Wurde eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, wechselt die Farbe zu grün,
wird eine Aufgabe nicht wie geplant abgeschlossen oder wird der Zeitrahmen
verlängert, wechselt die Farbe zu rot.
Um die Zuständigkeiten bei den Aufgaben zu verdeutlichen, werden auf der linken Seite der Zeitstrahlen die Profilbilder der betreffenden Bearbeiter angezeigt.
Die Markierungen, die die Start- und Endpunkte von Teilaufgaben darstellen,
können verschoben werden um Aufgaben zu verlängern, zu verkürzen oder
komplett zu verschieben. Der ausgelöste Pop-up-Prozess, der einer Verschiebung folgt, ist detailliert in der Musterlösung „Zeitmanagement“ beschrieben.
Neben der Option, Zeiträume zu verschieben, hat der Nutzer außerdem die
Möglichkeit, über zwei Buttons an der rechten Seite zu bestätigen, dass die Aufgabe bis zum aktuellen Tag im Zeitplan ist oder bereits abgeschlossen wurde.
(vgl. detaillierte Erläuterung des Gantt-Diagramms in der Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“).
Projektansicht - Beteiligte
Unter „Beteiligte“ kann der Nutzer die Mitarbeiter des Teams und deren Zuständigkeiten einsehen. Außerdem werden hier hierarchische Strukturen angezeigt.
An oberster Stelle in der Ansicht der Beteiligten steht der Kunde (insofern ein
Kunde beteiligt ist), darunter der Projektleiter. Wenn kein Kunde beteiligt ist,
steht der Projektleiter, egal ob intern oder extern, an oberster Stelle. Die jeweiligen Kacheln sind durch Linien miteinander verbunden, um Beziehungen zwischen den Teammitgliedern darzustellen (siehe auch Musterlösung „Organigramm“).
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Rechts oben bietet das Organigramm eine Möglichkeit, innerhalb dieser Ansicht
zu suchen, um Personen schneller zu finden. Per „Zoom In“- und „Zoom Out“Buttons am unteren rechten Rand kann der Nutzer die Ansicht so
anpassen, wie sie für ihn am besten funktioniert, z. B. wenn bei
großen Teams der Platz in der Anzeige knapp wird.
Projektansicht - Dateien
Der Bereich „Dateien“
bietet dem Nutzer die
Möglichkeit, Dateien,
die für die Zusammenarbeit im Team relevant
sind, zu teilen. Das ist
möglich über den „Datei hochladen“-Button,
der ein Explorer-Fenster
öffnet; hier kann der
Nutzer die entsprechende Datei suchen
kann. Alternativ kann der Nutzer Dateien per
Drag & Drop in das Fenster ziehen (siehe
auch Musterlösung „Upload- und Downloadfunktion“). Bei jeder hochgeladenen Datei ist
durch das angefügte Profilbild erkenntlich,
wer dieses Dokument geteilt hat. Gelöscht werden können die Dateien nur vom
ursprünglichen Bereitsteller oder einem Projektleiter.
Projektansicht - Kommentare
Die Kommentarfunktion ist in verschiedenen Tools innerhalb von Kommunikado
erreichbar; hierzu zählt auch der Projektmanager. Die Funktion ist unabhängig
vom verwendeten Kommunikado-Tool am unteren rechten Rand der Seite, links
neben der Chat-Funktion zu finden. In Verbindung mit dem interaktiven GanttDiagramm erleichtert eine Hashtag-Funktion das Auffinden und Verfassen von
Kommentaren, die sich auf bestimmte Teilaufgaben des Projekts beziehen (genauer beschrieben in der Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“). Eine
detaillierte Beschreibung der Kommentarfunktion inkl. Speech-to-Text-Funktion
ist in der entsprechenden Musterlösung zu finden.
Projektansicht - Meine Teams
Der Bereich „Meine Teams“ bietet eine ähnliche Funktionalität wie die oberste
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Ebene der Projektansicht. Gantt-Diagramm, Beteiligte und Dateien sind auch
hier vorhanden, beziehen sich allerdings nur auf Teams innerhalb der Projekte,
denen der Nutzer angehört. Auf diese Weise wird schnell deutlich, was der Nutzer mit seinen Teams noch erledigen muss. Bei einer sehr vollen Projektansicht
kann der Nutzer auf diese Ebene ausweichen, um dort mehr Übersichtlichkeit
vorzufinden. Für ihn möglicherweise irrelevante Informationen werden ausgeblendet und die Ansicht wird deutlich informativer.
Projektansicht Meine Aufgaben
Die Ebene „Meine
Aufgaben“ dient als
Übersicht aller Aufgaben die der Nutzer
selbst noch erledigen
muss und kann projektübergreifend genutzt werden. In dieser Ansicht kann am
obersten Rand in einem horizontalen
Menü zwischen den unterschiedlichen Projekten gewechselt werden. Das dient
einer schnellen Übersicht aller ausstehenden Aufgaben. Neben dem Gantt-Diagramm, gibt es hier auch eine Ansicht der Beteiligten und eine Möglichkeit, Dateien hoch und runter zu laden (wie in den zuvor beschriebenen Ebenen). Zusätzlich hat der Nutzer die Möglichkeit, sich selbst Notizen zu hinterlassen. Die
Ansicht und Inhalte dieser Ebene sind privat, Notizen und Dateien die hier angefügt wurden sind nur für diesen Nutzer sichtbar und zugänglich.
Neues Projekt anlegen
Innerhalb der Projektübersicht findet der
Nutzer die Funktion zum Anlegen neuer
Projekte. Der Button am unteren Bildschirmrand „+ neues Projekt anlegen“ öffnet ein Pop-up, in dem der Nutzer einen
Projektnamen, eine Kurzbeschreibung und
die Laufzeit des Projekts angeben kann.

Beginn- und Enddatum können dabei
entweder eingetippt oder über eine Kalenderansicht ausgewählt werden
(siehe Musterlösung „Datumswähler“).
Der Verwerfen-Button am unteren
Rand des Pop-ups schließt dieses, ohne
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die Angaben zu speichern, und legt somit kein Projekt an. Der Speichern-Button
übernimmt die Angaben und legt damit ein vorerst leeres Projekt an. Der Nutzer
landet daraufhin wieder in der Projektübersicht. Der Weiter-Button erstellt und
öffnet das Projekt zur weiteren Bearbeitung.
Wählt der Nutzer die weitere Bearbeitung, gelangt er zur noch leeren Projektansicht, die er über zwei Optionen befüllen kann. Eine Option ist das Definieren
und Verteilen von Aufgaben, die andere Option ist das Hinzufügen von Personen. Dem Nutzer ist überlassen, für welche er sich zuerst entscheidet.

Wählt der Nutzer die Option „Füge dem Projekt Personen hinzu“, öffnet sich ein
Popup, in dem er Personen oder ganze Teams finden und zufügen kann. Dafür
stehen ihm zwei Suchzeilen zur Verfügung, die über verschiedene Filter zusätzlich verfeinert werden können, ähnlich wie in der globalen Suchfunktion (vgl.
auch Musterlösungen „Teamaktivitäten“ und „Ideenmanager“). Unter den Eingabefeldern wird dem Nutzer die Möglichkeit gegeben, zum Teambuilder zu
wechseln, um dort ein Team mit einer idealen Kompetenzverteilung zusammenzustellen. Eine Beschreibung dieses Tools findet sich in der Musterlösung „Teambuilder“.

Die ausgewählten Personen und Teams werden zwischen den Eingabefeldern
und dem Link zum Teambuilder angezeigt und bieten dem Nutzer eine Übersicht darüber, wen er bereits ausgewählt hat. Durch Anklicken des „X“ hinter
dem Namen oder Teamtitel lassen sich Personen und Teams wieder entfernen.
Über den Weiter-Button kommt der Nutzer zum nächsten Pop-up, in dem er
gefragt wird, ob er für dieses Projekt Aufgaben anlegen will. Darunter kann er
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sich zwischen zwei Buttons entscheiden, „Jetzt nicht“ und „Ja“. Ersterer beendet
an diesem Punkt die Bearbeitung des Projekts und bringt den Nutzer in die Projektansicht, die zwar noch keine Aufgaben, aber schon die ausgewählten Mitglieder enthält. Aufgaben können im späteren Verlauf angelegt werden. „Ja“ öffnet dem Anwender ein weiteres Pop-up, in dem er Aufgaben für das Projekt anlegen kann.
Hier hat der Nutzer die Möglichkeit, Aufgaben zu
definieren. Eine Aufgabe besteht aus einer Eingabemaske für den Titel, eine inhaltliche Beschreibung sowie für das Start- und Enddatum. Diese
Eingabebereiche sind untereinander angeordnet.
Durch Scrollen nach unten können noch weitere
Aufgaben erzeugt werden. Der Weiter-Button
führt zur Abfrage, ob der Nutzer die erstellten
Aufgaben spezifischen Personen zuteilen will.
„Jetzt nicht“ führt ihn zur Projektansicht, in der
Aufgaben und Personen zu sehen sind, aber
noch keine Zuordnung stattgefunden hat. Diese
kann der Projektleiter später im Bearbeiten-Modus durchführen (siehe unten). „Ja“ führt ihn zum
nächsten Pop-up.

Hat der Nutzer „Ja“ gewählt, kann er im nächsten Pop-up allen angelegten Aufgaben die Personen zuweisen, die er vorher dem Projekt hinzugefügt hat. Zu
den einzelnen Aufgaben wird jeweils eine Liste angezeigt, die alle möglichen
Personen enthält. Über Checkboxen kann der Nutzer die Personen auswählen,
die für die jeweilige Aufgabe zuständig sein sollen. Über den Weiter-Button gelangt er auf eine Übersichtsseite, auf der er die Zuweisungen noch einmal überprüfen kann.
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Der Button „Personen einladen“ beendet diesen
Pop-up-Verlauf und weist zum Abschluss darauf
hin, dass die hinzugefügten Mitarbeiter im Anschluss eine Einladung für das Projekt bekommen. Der Nutzer wird daraufhin zur Projektansicht weitergeleitet.
Entscheidet sich der Nutzer, zuerst Aufgaben zu definieren, erfolgt der eben beschriebene Pfad, nur in die andere Richtung. Das bedeutet, zuerst hat der Nutzer die Möglichkeit, Aufgaben zu definieren, wird dann gefragt, ob er auch Personen hinzufügen möchte („Jetzt nicht“ oder „später“), erhält, falls er „Ja“ gewählt hat, das Pop-up, um Personen hinzuzufügen, wird gefragt, ob er Personen bereits den Aufgaben zuteilen möchte und wird entsprechend seiner Antwort in den Pop-up zum Aufgaben-Zuteilen oder in die Projektansicht geleitet.
Entscheidet sich der Projektersteller in den möglichen Abläufen, zwar Personen
hinzuzufügen, aber ihnen noch keine Aufgaben zuzuteilen, erhalten diese dennoch bereits eine Einladung zum Projekt.
Im Nachgang und zu jedem späteren Zeitpunkt (z. B. während das Projekt läuft),
kann der Projektersteller das Projekt noch bearbeiten. Klickt er auf den Bearbeiten-Button, der in der Projektansicht des Projekt-Admins integriert ist, gelangt er
in eine Ansicht, in welcher er die Aufgaben und zugeteilten Personen bearbeiten
kann.
Diese ähnelt der
Ansicht in dem
Pop-up und zeigt
auf der linken
Seite die Aufgaben und auf der
rechten Seite neben jeder Aufgabe eine vollständige Liste der
Personen. Die
Personen, die bereits zugeteilt sind, sind dabei schon angehakt. Der Bearbeiter kann die Haken
entfernen und neue Haken setzen (und somit die Aufgabenverteilung ändern).
Er kann auch die Aufgaben und deren Zeiträume verändern, indem er einfach
die Eingabefelder bearbeitet. Klickt er unten rechts auf „Speichern“ werden alle
Änderungen übernommen. Idealerweise erhält der Projektleiter in regelmäßigen
Abständen eine Projekthistorie per E-Mail, in der er seine Bearbeitungen nachvollziehen kann.
Aktionsmöglichkeiten:
•

Projekte einsehen

•

Projekte erstellen und bearbeiten (als Admin)

•

Zeiträume der eigenen Aufgaben verwalten

•

Kommentare zu bestimmten Aufgaben verfassen

•

Dateien hoch- und herunterladen

•

Verlinkungen zu Profilen von Projektbeteiligten

•

Wechsel der Ansicht innerhalb des Gantt-Diagramms (Monats-, Wochen- und Tagesansicht)
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Verknüpfung mit anderen Tools und Funktionen:
•

Teambuilder

•

Personenprofile (intern und extern)

•

Eigener Aufgabenbereich

•

Kalender

•

Chat

•

Kommentarfunktion

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Eigener Aufgabenbereich, Externer Projektmanager, Interaktives Gantt-Diagramm, Projektnavigation, Teambuilder

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Organisationales Bewusstsein, Rollenkonflikte, Zentralität, Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Projekt, Projektverwaltung, Projektplanung, Projektmanagement, Projektübersicht

Quellen

–

Tabelle 27: Projektmanager

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 93 von 124

Projektnavigation
3.2.14

Projektnavigation

Projektnavigation
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer greift auf die Informationen zu einem bestimmten Projekt zu. Hierbei
gibt es Funktionen und Befehle, die er oft ausführen muss.

Problem

Je tiefer die Funktionen und Befehle, die der Nutzer benötigt, um Projektinformationen einzusehen oder zu bearbeiten, sich in den Menüstrukturen eines Systems befinden, desto mehr Zeit geht verloren, wenn der Nutzer häufig auf diese
Funktionen und Befehle zugreifen muss.

Lösung

Stelle die wichtigsten Funktionen und Befehle, die bei der Projektverwaltung oft
benötigt werden, in einer ständig sichtbaren Navigationsleiste bereit.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Allgemein:
Der Kommunikado Projektmanager besteht aus verschiedenen Ebenen. Die Navigation durch diese Ebenen findet über eine Navigationsleiste statt, die auf der
linken Seite angebracht ist.

Navigationsleiste:
Ganz oben in der Navigationsleiste werden die Rahmendaten des
Projekts dargestellt, in dem sich der Nutzer befindet. Ganz oben
steht das Projektlogo, darunter der Projekttitel und die Firma (externe oder eigene), die das Projekt bearbeitet bzw. beauftragt
hat. Mit einem Klick auf die Firma gelangt der Nutzer in das entsprechende Firmenprofil, sofern es im Kontaktmanager hinterlegt
ist. Unterhalb der Firma werden auch die Laufzeit und der Verantwortliche/Leiter des Projekts angezeigt. Über ein geöffnetes
Dreieck (Pfeil nach links) lässt sich die Navigationsleiste einklappen. Idealerweise sollte sich dann die Seite responsive anpassen
und der links freiwerdende Platz genutzt werden. Ist die Leiste
eingeklappt, sieht man nur noch einen schmalen Balken mit einem offenen Dreieck (Pfeil nach rechts), worüber sich die Navigation wieder öffnen lässt. Bei erstmaligem Öffnen eines Projekts ist
die Navigationsleiste automatisch ausgeklappt (Default).
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Weiterhin sind in der Leiste die verschiedenen Projektebenen aufgelistet, durch
welche der Nutzer mit Klick darauf navigieren kann: die „Projektübersicht“, die
alle Projektbeteiligten sehen und in der alle arbeiten können; die Ebene „Team“,
wo der Nutzer nur die Aufgaben seiner Teams sieht und sich teamintern austauschen kann; die Ebene „Meine Aufgaben“, in der nur die eigenen Aufgaben zu
sehen und zu bearbeiten sind.
Klickt der Nutzer auf „Projektübersicht“, gelangt er automatisch in den obersten
Bereich der entsprechenden Seite, das Zeitmanagement bzw. Gantt-Diagramm
(siehe Musterlösungen „Zeitmanagement“ und „Interaktives Gantt-Diagramm“).
Per Klick auf „Beteiligte“ oder „Dateien“ lässt sich auch in die zugehörigen Seitenbereiche navigieren. Diese befinden sich auf derselben Seite unterhalb des
Zeitmanagements/Gantt-Diagramms und können auch über Scrollen nach unten erreicht werden. Mit dem Klick auf „Team“ landet der Nutzer automatisch im
oberen Bereich der Team-Ebene, also ebenfalls im Zeitmanagement/Gantt-Diagramm. Auch hier lässt sich per Klick in der Navigationsleiste oder per Scrollen in
die weiteren Teilbereiche der Seite navigieren.
Klickt der Nutzer auf „Meine Aufgaben“, gelangt er in den eigenen Aufgabenbereich, der mit seinem Profil verknüpft ist. Diese Seite ist anders aufgebaut als die
beiden oberen Projektebenen. Hier kann der Nutzer zusätzlich zu den beschriebenen Funktionen in einem horizontalen Menü navigieren, in dem sich seine
Aufgaben aus allen Projekten befinden, an denen er beteiligt ist. Die linke Navigationsleiste passt sich dementsprechend immer dem Projekt an, in dem der
Nutzer sich gerade befindet (beschrieben in der Musterlösung „Eigener Aufgabenbereich“).
Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Eigener Aufgabenbereich, Interaktives Gantt-Diagramm, Zeitmanagement, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Zentralität, Konsequente Nutzung, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters

Schlagworte

Projekt, Navigation

Quellen

–

Tabelle 28: Projektnavigation
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Selbstbewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten
3.2.15

Selbstbewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten

Selbstbewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten
Synonyme
Kontext

Der Nutzer sucht nach einem Mitarbeiter mit bestimmten Kenntnissen oder Fähigkeiten, beispielsweise, um diesen etwas zu fragen oder um ihn einem Projektteam hinzuzufügen.

Problem

Die aktuellen Kenntnisse und Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter sind oft nicht
(abteilungsübergreifend) bekannt bzw. nicht im System hinterlegt.

Lösung

Biete den Nutzern eine Möglichkeit, ihre eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten
einzuschätzen bzw. zu bewerten und diese Selbsteinschätzung in ihrem Profil zu
hinterlegen. Je nach Anwendungskontext kann es sinnvoll sein, die Nutzer aus
einer Liste vorgegebener Begriffe wählen zu lassen und/oder eigene Begriffe
eingeben zu lassen.

Beispiele

„Kenntnisse und Fähigkeiten“ bei LinkedIn, „Top-Fähigkeiten“ bei Xing

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der Nutzer hat die Möglichkeit, im eigenen Profil Kenntnisse und Fähigkeiten
anzugeben bzw. eine Selbsteinschätzung seines Kenntnis- und Fähigkeitsniveaus
vorzunehmen. Dies ermöglicht z. B. die kompetenzbasierte Teamzusammenstellung; zu diesem Zweck ist die Selbsteinschätzung der Mitarbeiter mit dem
Teambuilder bzw. über diesen auch indirekt mit dem Projektmanager verlinkt.
Zusätzlich dient diese Funktion der Dokumentation eines möglichen Kompetenzzuwachses im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Funktionsweise der Selbstbeurteilung eigener Kenntnisse:
Klickt der Nutzer im eigenen
Profil unter „Kenntnisse“ auf
„Hinzufügen“, so öffnet sich ein
Dropdown mit Suchfunktion
verschiedener Kenntnisse und
Fähigkeiten. Sobald der Nutzer
anfängt, einen Begriff einzutippen, erscheint eine Trefferliste übereinstimmender Begriffe, aus der der
passende – sofern vorhanden – ausgewählt
werden kann. Die hinterlegten Begriffe entstammen einer vom Unternehmen vorgegebenen Liste und spiegeln
die unternehmensspezifischen Leistungsanforderungen wieder (z. B. „Grafikdesign“ und „Mediendesign“). Unterhalb des Suchfeldes
sind die von anderen Nutzern am häufigsten gewählten Fähigkeiten und Kenntnisse gelistet und können durch Anhaken ausgewählt werden. Möchte der Nutzer eine Fähigkeit oder Kenntnis angeben, die nicht in der Liste vorhanden ist,
kann er dies ebenfalls tun, indem er den vollständigen Begriff in das Eingabe/Suchfeld eingibt und anschließend mit „OK“ bestätigt.
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Die ausgewählten Fähigkeiten und Kenntnisse werden dann im Profil angezeigt.
Das Hinzufügen einer Unterkategorie ist optional und funktioniert analog zu
dem Hinzufügen einer Kenntnis. Auch die Unterkategorien sind vom Unternehmen vorgegeben, idealerweise von den Experten des jeweiligen Bereiches. Ist
die gewünschte Unterkategorie noch nicht erfasst, ist auch hier eine eigene Angabe möglich. Die individuell hinzugefügten Kenntnisse und Unterkategorien
werden farblich anders dargestellt, damit direkt ersichtlich ist, dass diese nicht im
vom Unternehmen vorgegebenen Katalog enthalten sind. Hierbei sollte auf die
Farben rot, grün und gelb verzichtet werden, da diese mit einer Wertung (richtig
vs. falsch oder Warnung) assoziiert werden. Der Nutzer kann auch zuerst eine
Unterkategorie auswählen. Falls vorhanden wird die zugehörige Überkategorie/Kenntnis dann automatisch aufgelistet.
Rechts neben den jeweils
aufgelisteten Kenntnissen
und Unterkategorien erscheint ein Freitextfeld, in
welches der Nutzer eintragen kann, wie und wann er diese Kenntnis einsetzt (z. B. „ich bin zuständig für
die Firmenhomepage und gestalte Webpages für externe Kunden. Ich arbeite
seit 5 Jahren regelmäßig mit LogoDesignStudio und Fireworks und arbeite neue
Mitarbeiter in diese Programme ein.“). Um spezifische Verhaltensanker für die
jeweilige Kompetenz zu definieren, sind in einem Pop-up-Fenster entsprechende Informationen/Tipps enthalten; dieses erreicht der Nutzer über das infoi hinter dem Freitextfeld (mit dem Label: „Beschreibung“). Beispielsweise kann
der Nutzer gebeten werden, die Art, Dauer und Häufigkeit seiner Nutzung relevanter Softwareprogramme anzugeben.

Außerdem sind rechts der Kenntnisse und Unterkategorien fünf ausgegraute
Sterne angebracht. Um das Kompetenzlevel anzugeben, genügt ein Klick auf
denjenigen Stern, der der Niveaustufe entspricht, in die der Nutzer sich selbst
einordnet. Es sind insgesamt sechs Abstufungen möglich, da der Nutzer auch
die Option hat, sich „0 Sterne“ zu vergeben. Dies geschieht, indem der Nutzer
eine Unterkategorie auswählt, ohne einen Stern anzuklicken und anschließend
speichert. So kann die Funktion zur Erfassung des Erwerbs bzw. Ausbaus spezifischer Fähigkeiten, beispielsweise im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, genutzt werden.
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Die Bewertungsskala wird dem Nutzer in einem Pop-up-Fenster, das sich über
das Info-i hinter den Sternen öffnen lässt, genauer erläutert. Dabei ist jeder 2.
Stern mit einem Label und einer Beschreibung versehen. So bedeutet ein Stern
„Grundkenntnisse“, drei Sterne bedeuten „mittlere Kenntnisse“ und fünf Sterne
„fortgeschrittene
Kenntnisse“. Jedes
dieser drei Label wird
von den Experten
des jeweiligen Bereiches innerhalb des
Unternehmens mittels möglichst konkreter, aussagekräftiger Verhaltensanker
definiert.
Es werden somit für die Selbstbewertung Kriterien festgelegt, welche für die jeweilige Niveaustufe erfüllt sein müssen (mit Erklärung möglicher, aussagekräftiger Eingaben, z. B. 3 Sterne = „täglicher Umgang mit Software xy“). Dabei ist es
ausreichend, jeweils für jede zweite Abstufung Kriterien vorzugeben, d. h. für
den 1., 3. und 5. Stern. Auf Basis dieser Richtwerte können die Mitarbeiter dann
eine Beschreibung ihrer Kenntnisse bzw. deren Anwendungsart, -dauer und häufigkeit angeben und eine entsprechende Wertung ihres Kenntnisstandes vornehmen.
Getätigte Angaben können jederzeit von dem Profilbesitzer bearbeitet oder gelöscht werden. Berührt der Nutzer mit der Maus die Zeile der jeweiligen Kenntnis oder Unterkategorie erscheint rechts davon ein Button zum Bearbeiten (Stift)
und zum Löschen (Papierkorb).

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Person des Mitarbeiters, Rollenkonflikte, Organisationales Bewusstsein

Schlagworte

Personeninformationen, Profil, Selbsteinschätzung

Quellen

–

Tabelle 29: Selbstbewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten
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3.2.16

Startseite

Startseite
Synonyme

–

Kontext

Es gibt bestimmte Funktionen und Befehle, auf die der Nutzer insbesondere
nach dem Starten eines IT-Systems sehr oft zugreifen muss.

Problem

Je tiefer sich die Funktionen und Befehle, die der Nutzer nach dem Starten des
Systems regelmäßig benötigt, in den Menüstrukturen befinden, desto mehr Zeit
geht verloren, wenn der Nutzer auf diese zugreifen muss.

Lösung

Ermögliche den Nutzern einen leicht erreichbaren Zugriff auf typische Funktionen
und Befehle, die nach dem Starten des Systems (bzw. nach dem erneuten Aufrufen der Startseite) oft benötigt werden.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Allgemein: Die Startseite erscheint beim Öffnen von Kommunikado und ist
auch über das Logo zu erreichen (das als Home-Button fungiert). Sie bietet dem
Nutzer neben dem Zugriff auf alle Tools seine persönliche To-do-Liste, eine
Auflistung der aktuellsten Benachrichtigungen sowie der letzten Aktivitäten, Ereignisse und Kommentare.

Aufbau und Funktionen der Seite: Der Aufbau ähnelt dem Aufbau von den
übrigen Seiten innerhalb des Programms. In einer links angeordneten Spalte befinden sich die persönlichen To-dos des Nutzers. Durch Klick in die Leiste wird
der „Bearbeiten“-Modus aktiv und es können direkt stichpunktartig Aufgaben
oder Notizen eingetragen und bearbeitet werden. Die Spalte kann durch Klick
auf das mittig angebrachte offene Dreieck (Pfeil nach links/rechts) ein- und
wieder ausgeklappt werden.
Im Unterschied zu anderen Seiten innerhalb des Programmes wird das Profilbild
in eine personalisierte Ansprache unter Verwendung des Vornamens des
Nutzers (z. B. innerhalb einer Sprechblase) eingebunden. Die Ansprache ist
idealerweise auch auf die situativen Umstände (z. B. Tageszeit) abgestimmt ist
(beispielsweise „Guten Morgen, Alex!“).
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Mittig sind die Benachrichtigungen
aufgeführt und nach Aktualität sortiert (die
neuesten ganz oben). Über die Scrollbar am
rechten Rand können weiter zurückliegende
Benachrichtigungen eingesehen werden.
Das Lupensymbol oben rechts öffnet ein
Feld für die spezifische Suche innerhalb der
Benachrichtigungen. Weiterhin sind Filter für
Datum und Tool vorhanden. Diese sind
durch einen nach oben geöffneten Pfeil
gekennzeichnet; bei Klick auf diesen öffnet
sich ein Dropdown, in welchem die
Filterkriterien spezifiziert werden können.
Klickt der Nutzer auf „Datum“, öffnet sich ein Dropdown mit den Optionen
„heute“, „die letzten x Tage“, „letzte Woche“, „letzter Monat“ sowie alternativ die
Möglichkeit, ein spezifisches Datum bzw. einen Zeitraum einzugeben. Mit einem
Klick in den jeweiligen Radiobutton, wählt der Nutzer eine Option aus. In dem
Feld zwischen „letzten“ und „Tage“ lässt sich die die Anzahl der Tage individuell
ändern, indem der Nutzer in das Feld klickt und die aktuelle Zahl überschreibt.
Das spezifische Datum kann manuell eingegeben werden oder per Klick auf den
Kalender ausgewählt werden. Mit „OK“ bestätigt der Nutzer seine Auswahl und
der Filter wird angewandt.
Bei Klick auf „Tool“ werden im Dropdown
entsprechend die einzelnen Tools innerhalb
von Kommunikado angezeigt. In der DefaultEinstellung sind alle ausgewählt. Mit Klick in
die jeweilige Checkbox kann der Nutzer ein
bestimmtes oder auch mehrere Tools
gleichzeitig auswählen. Sobald er etwas
anderes als „Alle“ anklickt, hebt er automatisch
die Auswahl von „Alle“ auf. Seine Auswahl
bestätigt er schließlich mit „OK“.
Darunter befindet sich die Anzeige der letzten Aktivitäten. Diese sind mit der
entsprechenden Zeitangabe (Datum und Uhrzeit) versehen, wann die Aktitivät
stattfand. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, per Scrollen nach älteren
Angaben zu suchen sowie eine spezifische Suche zu nutzen. Ebenfalls ist eine
Filterfunktion vorhanden, analog zu der im vorangegangenen Abschnitt
„Benachrichtigungen“ beschriebenen.
Unterhalb befindet sich der Link „Mehr über Kommunikado erfahren“, über
welchen der Nutzer die Webseite von Kommunikado aufrufen und sich
Informationen über das Programm einholen kann. Daneben ist ein Link zu
einem Tutorial („Info-Tour starten“), in dem die wichtigsten und komplexeren
Funktionen von Kommunikado zum Beispiel in einem Video oder einer anderen
Art Anleitung erklärt werden.
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In einer rechts angeordneten Spalte werden dem
Nutzer die letzten im System getätigten
Kommentare angezeigt (an der gleichen Stelle, wo
auch die Kommentarfunktion in den
entsprechenden Tools angeordnet ist). Diese sind
nach Aktualiät (die neuesten zuoberst) sortiert. Wie
auch bei den Benachrichtigungen und letzten
Aktivitäten (s. o.) kann auch hier eine spezifische
Suche durchgeführt und nach Tools gefiltert
werden.
Jeder Kommentar ist mit einem Betreff („Label“)
und dem Titel des Tools/Anwendungsbereichs, in
dem er verfasst wurde, versehen. Unterhalb eines
Kommentares werden das Datum sowie die Anzahl
an Antworten angezeigt. Rechts davon befindet
sich ein Button mit der Option, auf den Kommentar
zu antworten („Antwort verfassen“). Klickt der
Nutzer zum Schreiben in das Antwortfeld, so
landet er auf der Seite des jeweiligen Tools, in dem der Kommentar urpsrünglich
verfasst wurde.
Aktionsmöglichkeiten
•

persönliche To-dos verfassen und bearbeiten

•

auf Homepage von Kommunikado und Tutorial zugreifen

•

letzte Aktivitäten toolübergreifend einsehen, suchen und filtern

•

Benachrichtigungen ansehen, suchen und filtern

•

Kommentare toolübergreifend ansehen, suchen und filtern

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Schnellzugriff

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Informationsbedürfnis des Mitarbeiters, Konsequente Nutzung

Schlagworte

Dashboard

Quellen

–

Tabelle 30: Startseite
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3.2.17

Teamaktivitäten

Teamaktivitäten
Synonyme

–

Kontext

Regelmäßiger Austausch und gemeinsame Unternehmungen der Arbeitskollegen fördern den Teamgeist und sorgen für ein gutes Betriebsklima.

Problem

Geschäftliche Anwendungen bieten dem Nutzer in der Regel keinen Raum, um
sich mit anderen Mitarbeitern über Interessen, Hobbys usw. auszutauschen oder
gemeinsame Events zu planen.

Lösung

Stelle den Firmenmitarbeitern Funktionen zur Verfügung, die die Kommunikation und den Austausch, das Teilen von Inhalten sowie das Planen von (gemeinsamen) Events unterstützen.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Allgemein: Die Teamaktivitäten dienen den Mitarbeitern dazu, sich über den
reinen Arbeitskontext hinaus bezüglich Interessen und Hobbys auszutauschen
und Veranstaltungen oder Treffen zu organisieren. Neben der Möglichkeit, dies
mit allen Firmenmitarbeitern zu tun, gibt es die Möglichkeit, Teams zu gründen
und zu verwalten, die sich dann intern über eine Plattform austauschen können.
Dort gibt es die Möglichkeit, Inhalte innerhalb der Gruppe zu veröffentlichen
und einzusehen. Es können außerdem Events angelegt, Terminvorschläge generiert und Einladungen an die gewünschten Teilnehmer (Einzelpersonen oder
Teams) versendet werden. Das Tool verfügt über eine Kalenderverknüpfung sowie eine spezifische interne Suche nach Personen, um Teilnehmer zu finden und
einzuladen. Die Teamaktivitäten sind über das Hauptmenü erreichbar, welches
im gesamten Programm immer zu sehen ist.
Aufbau und Funktionsweise: Öffnet der Nutzer die Teamaktivitäten, wird ihm
eine Seite mit den Reitern „Events“ und Teams“ gezeigt, wobei per Default der
zuletzt geöffnete Reiter geöffnet wird. Der aktive Reiter ist hervorgehoben. Über
„Teams“ können bestehende Teams, in denen der Nutzer Mitglied ist, eingesehen werden und neue Teams gegründet werden. Über „Events“ können Aktivitäten für ein Team organisiert werden und vergangene sowie anstehende Events
eingesehen werden. Sowohl innerhalb des Bereiches „Teams“ als auch innerhalb
des Bereiches „Events“ können von den jeweiligen Beteiligten Kommentare verfasst und Dokumente hoch- bzw. heruntergeladen werden. Diese Funktionen
dienen in erster Linie dazu, sich über Interessen und Hobbies auszutauschen
und Teamevents zu planen.
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Bereich Teams:
Im Bereich „Teams“ findet eine Unterteilung statt in „Alle“ und die jeweiligen
Teams, in denen man Mitglied oder Gründer ist. „Alle“ ist ein öffentlicher Bereich
für alle Firmenangehörige. Entsprechend dient der öffentliche Bereich im Wesentlichen dazu, dass sich alle Nutzer austauschen können. Die Nutzer können
dort Inhalte veröffentlichen und einsehen, in Form von Freitext, Dokumenten,
Dateien oder Videos sein, die sich innerhalb der Seite abspielen bzw. herunterladen lassen. Die Inhalte sind chronologisch angeordnet, mit dem aktuellsten, zuletzt hinzugefügten ganz oben. So hat man ähnlich wie in sozialen Netzwerken
eine Art Timeline. Jeder Inhalt wird mit dem Profilbild des Erstellers angezeigt.
Die Inhalte können kommentiert werden, die Inhalte in „Alle“ von allen Nutzern,
die Inhalte in den Teams von allen Mitgliedern des Teams. Die Kommentarfunktion befindet sich direkt unterhalb des jeweiligen Inhalts. Oben rechts befindet
sich außerdem noch eine Kalenderfunktion, die eine Miniaturversion des aktuellen Kalenders darstellt und beispielsweise anstehende Teamevents beinhaltet
und anzeigt.
Teams anlegen:
Der Nutzer hat die Möglichkeit,
durch Klick auf das Plus-Icon neben den angezeigten Teams, ein
neues Team zu anzulegen. Klickt
der Nutzer auf den Button, öffnet
sich ein Pop-up, in dem er zunächst einen Teamnamen eintragen kann. Geht er dann auf den
Button „Weiter“, gelangt er zum
nächsten Schritt, wo er einzelne
Personen oder ganze Teams hinzufügen kann. Eine Suchfunktion
unterstützt ihn hierbei. Bei Klick in
das Eingabefeld erscheint darunter
zunächst eine Liste aller Mitarbeiter bzw. aller Teams. Diese
schränkt sich entsprechend der
eingegeben Buchstaben immer
weiter ein. Analog zur globalen
Suche (siehe Musterlösung „Suchfunktion“) kann der Nutzer über
den Dropdown-Pfeil rechts die Suche verfeinern. (z. B. Suche in Profilen oder Projekten oder Suche
nach Jobtitel, Ausbildung, Kenntnis
und Interesse.)
Die ausgewählten Personen und Teams werden mit Name sowie Profilbild in
zwei voneinander getrennten Sektionen darunter angezeigt und können hier
durch das Anklicken des „X“-Icons wieder aus der Auswahl entfernt werden.
Klickt der Nutzer auf „Team erstellen“, sind die ausgewählten Personen automatisch im Team. Dank der Synchronisierung zwischen den Tools sind die Teams
automatisch auch als Gruppe im Chat zu finden. Sobald der Nutzer Mitglied in
einem Team ist, wird ihm dieses auf der Seite im Bereich „Teams“ als weiterer
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Reiter angezeigt. Außerdem erhält er eine Nachricht, die ihn darüber informiert,
dass er in ein Team aufgenommen wurde.
Ganz oben in der jeweiligen
Teamseite werden alle Teammitglieder angezeigt. Dem
Gründer des Teams wird hinter den Mitgliedern noch ein
Plus-Icon angezeigt, über
welches er nachträglich weitere Mitglieder hinzufügen
kann. Über den Stift hinter
dem Teamnamen kann er
das Team bearbeiten und z.
B. den Titel ändern oder das
Team löschen (in der AdminAnsicht).
Teams verlassen:
In der Ansicht jedes Teammitglieds ist an der Stelle des Plus-Icons ein Icon platziert, über welches der Nutzer das Team wieder verlassen kann.

Durch Klick auf dieses Icon öffnet sich ein Pop-up, in dem der Nutzer entweder
durch Klick auf „Ja“ den Austritt bestätigen oder durch Klick auf „Abbrechen“ den
Vorgang verwerfen kann. Klickt er auf „Ja“, ist er nicht mehr Mitglied des Teams
und der entsprechende Reiter verschwindet aus seiner Ansicht.
Bereich Events:
Per Mausklick auf „Events“ landet der Nutzer in dem entsprechenden Bereich,
der wiederum in „Meine Events“ und „Öffentliche Events“ unterteilt ist. Unter
„Meine Events“ werden alle anstehenden Veranstaltungen angezeigt, an denen
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der Nutzer teilnimmt oder die er gegründet hat. Im Bereich „öffentliche Events“
werden alle Events angezeigt, die ein beliebiger Nutzer erstellt und als öffentlich
abgespeichert hat. Das heißt, auch wenn man nicht explizit dazu eingeladen
wurde, kann man sich anschließen und teilnehmen. Oben rechts ist, ebenso wie
in „Teams“, der Kalender zu finden.
Die Darstellung der Events erfolgt chronologisch: ganz oben werden die Events
angezeigt, die zeitnah stattfinden und darunter die, die zu einem späteren Zeitpunkt geplant sind. Oberhalb aller Events hat der Nutzer die Möglichkeit, per
Klick auf „Event erstellen“ ein neues Event zu planen (zur Erklärung siehe unten).
Alle Events werden mit Titel und Datum angezeigt. Wenn für ein Event noch
kein Datum feststeht, wird anstelle des Datums der Status „Abstimmung“ mit einer Sanduhr angezeigt.
Über den Dropdown-Pfeil rechts
neben dem Datum/Status, lässt
sich eine Schnellansicht des jeweiligen Events öffnen und alle darunter folgenden Seiteninhalte verschieben sich nach unten. Es werden eine Kurzbeschreibung des Events, der Ort und die teilnehmenden Personen angezeigt.

Die Personen werden mit Profilbild und Namen angezeigt. Der Admin des
Events kann Titel und Beschreibung jederzeit bearbeiten und nachträglich weitere Personen hinzufügen.
Über den Button „Mehr Anzeigen“ unten rechts
in der Kurzansicht öffnet sich eine Art Event-Profil, das unterhalb der Reiter „Meine Events“ und
„Öffentliche Events“ angezeigt wird. Innerhalb dieses Profils werden ganz oben
die Informationen der Kurzansicht wiedergegeben (Datum, Ort, Beschreibung
und Teilnehmer), darunter ein Bereich, der den Teamseiten ähnelt. Dort können
sich die Teilnehmer austauschen und Dokumente, Dateien, Bilder o. ä. hochund herunterladen sowie Kommentare abgeben (s. o.).
Die Ansicht eines Events, das noch in der Terminfindungsphase ist (also den Status „Abstimmung“ hat), unterscheidet sich an der Stelle, wo die Teilnehmer aufgelistet werden (sowohl in der Kurzansicht als auch im Eventprofil). Dort ist dann
eine Tabelle zu sehen mit den möglichen Terminen, die in der Abstimmung zur
Auswahl stehen, und allen Teilnehmern sowie ihren getätigten Angaben bezüglich ihrer Verfügbarkeit. Hat der Nutzer seine Angaben bereits getätigt, sieht er
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auch seine eigenen Angaben; hat er dies noch nicht getan, ist seine Zeile in der
Tabelle noch unausgefüllt (s. u.; hier: Ansicht Teilnehmer, der noch keine Angaben getätigt hat).

Events anlegen:
Zum Anlegen eines neuen Events innerhalb des Event-Reiters klickt der Nutzer
auf „+ Event erstellen“.

In einem Pop-up erscheint eine Eingabemaske, in der der Nutzer den Titel sowie optional den Ort und eine Beschreibung des Events eintragen kann. Weiterhin hat er die Möglichkeit, an dieser
Stelle zu entscheiden, ob er ein öffentliches Event anlegt, an dem jeder Nutzer
teilnehmen kann, oder ein privates
Event, zu dem er bestimmte Personen
oder Teams einladen möchte. Dazu
muss er den entsprechenden RadioButton anklicken. Um den Vorgang abzubrechen, kann er auf „verwerfen“ klicken.
Klickt der Nutzer auf „weiter“, so erscheint ein Pop-up, in dem er zunächst auswählen muss, ob er einen einzigen Termin bestimmen möchte (Option „Termin
festlegen“) oder mehrere Termine zur Abstimmung freigeben möchte (Option
„Termin finden“). Wählt er die Option „Termin festlegen“, so erscheinen darunter
Eingabefelder für das Datum und die Uhrzeit. Das Datum kann auch über einen
Kalender gewählt werden, der sich mit Klick auf das Kalender-Icon öffnet (siehe
Musterlösung „Datumswähler“). Die Uhrzeiten (von – bis) kann der Nutzer direkt
in das jeweilige Eingabefeld eintragen oder er wählt über ein Dropdown-Auswahl eine Uhrzeit aus (halbstündige Intervalle von 0 bis 23:30 Uhr).
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Klickt der Nutzer anschließend auf „weiter“, kann er im nächsten Schritt Personen einladen (bei öffentlichen Events optional). Das Einladen der Personen erfolgt wie das oben beschriebene Hinzufügen von Personen zu einem Team.
Klickt der Nutzer nach seiner Auswahl auf „Event erstellen“, erscheint das Event
in der Liste der Events und die hinzugefügten Personen erhalten eine Einladung.
Alternativ kann der Ersteller eines
Events gemeinsam mit den eingeladenen Teilnehmern einen
Termin finden. Diese Funktionsweise ist an die Vorgehensweise
von „Doodle“ angelehnt.
Wählt der Nutzer „Termin finden“,
erscheint darunter anstelle der
Eingabefelder für Datum und
Uhrzeit ein Kalender, in welchem
der Nutzer beliebig viele Tage
per Klick auswählen kann. Oberhalb des Kalenders wird der jeweilige Monat angezeigt. Per
Klick auf die Pfeile links und rechts
des Monats kann er durch die
Monate navigieren.
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Über „weiter“ gelangt der Nutzer in
den nächsten Schritt, wo in einem
Pop-up die Daten optional mit einer
Uhrzeit ergänzt werden können.
Klickt der Nutzer wieder auf „weiter“,
erscheint im nächsten Schritt ein
Pop-up-Fenster, in dem er die Personen und Teams hinzufügen kann
(wie oben bereits dargestellt).
Mit dem Klick auf „Event erstellen“
schließt der Nutzer den Vorgang ab
und speichert das Event in der Liste
aller Events. Events, die der Nutzer
selbst erstellt hat, findet er immer
unter „Meine Events“, auch wenn sie
öffentlich sind.
Termin finden:
Im Fall einer Terminabstimmung können die eingeladenen Personen sich für alle
Termine eintragen, die für sie in Frage kommen. Zu der Terminabstimmung gelangt der Nutzer, indem er das Event öffnet. Dorthin gelangt er entweder über
einen Link direkt in der Einladung oder über das Tool Teamaktivitäten und
„Meine Events“ bzw. „Öffentliche Events“, je nachdem, ob er an einem privaten
oder öffentlichen Event teilnehmen möchte. Öffnet er das Event, ist sein Name
in der obersten Zeile bereits vorausgefüllt und er muss nur noch per Klick die
Termine anhaken, an denen er verfügbar ist. Die Zeile ist entsprechend hervorgehoben. Öffnet der Nutzer das nächste Mal die Tabelle, so erhält er die Ansicht
des aktuellen Standes inklusive seiner eigenen Angaben.

Der Admin kann die Angaben der Teilnehmer einsehen, indem er das Event in
der Abstimmungsphase öffnet. Über das oberste Feld der Tabelle hat er auch
die Möglichkeit, nachträglich noch weitere Personen hinzuzufügen. Bei Klick auf „+ Teilnehmer hinzufügen“ öffnet sich ein entsprechendes
Pop-up, um Personen einzuladen (vgl. oben).
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Per Klick auf die Checkbox unterhalb des gewünschten Termins kann der Admin
diesen Termin anwählen und über „Termin bestätigen“ festlegen. Die Teilnehmer
erhalten daraufhin eine Benachrichtigung und das Event wird den Beteiligten
dann nicht mehr im Status „Abstimmung“ angezeigt, sondern mit Angabe des
Termins. Anstelle der Tabelle enthält die Detailansicht dann eine Liste der Teilnehmer.
Aktionsmöglichkeiten:
•

Aktivitäten (Events) planen und Personen einladen

•

Teams gründen und verwalten

•

Inhalte teilen: Text verfassen, Dokumente und Dateien hoch- und herunterladen

Verlinkung mit anderen Tools und Anwendungen:
•

Chat

•

Kalender

•

Netzwerk/Kontaktmanager (Profil)

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Chat , Personenprofil

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Person des Mitarbeiters, Rollenkonflikte, Organisationales Bewusstsein, Zentralität, Vertraulichkeit

Schlagworte

Teamgeist, Teamgedanke, Teamevents, Teambuilding, Betriebsklima

Quellen

–

Tabelle 31: Teamaktivitäten
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3.2.18

Teambuilder

Teambuilder
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer möchte anhand der Mitarbeiterprofile, die im System hinterlegt sind,
ein Projektteam zusammenstellen.

Problem

Anhand von Profilen, wie sie typischerweise in einem Intranet oder Mitarbeiterportal verwaltet werden, ist es schwierig, ein Team optimal zusammenzustellen,
das alle benötigten Kompetenzen abdeckt (einschließlich der Kompetenzen, die
bei der Projektkommunikation benötigt werden).

Lösung

Ermögliche es dem Nutzer, potentielle Teammitglieder hinsichtlich ihrer benötigten Kompetenzen leicht miteinander vergleichen zu können, einfach neue
Teams zusammenstellen zu können und bestehende Teams ändern zu können.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Der Teambuilder in Kommunikado ermöglicht es, Personen anforderungsbezogen auszuwählen und dementsprechend Teams basierend auf den Kompetenzprofilen und Teamrollen der einzelnen Mitarbeiter optimal zusammenzustellen.
Die Kompetenzangabe beruht dabei auf der Selbsteinschätzung verschiedener
aufgabenbezogener Fähigkeiten und Kenntnisse, welche im Profil vom jeweiligen Nutzer vorgenommen werden kann. Die Teamrolle ergibt sich z. B. durch
einen selbst durchgeführten Test basierend auf den Teamrollen nach Belbin
([BELBIN 2017], [WIKIPEDIA 2017c]).
Navigation im Teambuilder: Das Tool ist über das Hauptmenü erreichbar,
welches im gesamten Kommunikado-Programm immer zu sehen ist. Zudem ist
es mit dem Projektmanager verlinkt.
Der Teambuilder verfügt über zwei Möglichkeiten der fähigkeitsbezogenen
Teamzusammenstellung: zum einen die manuelle Team-Zusammenstellung
durch den Nutzer, wobei dieser über eine Liste Personen auswählen und sich direkt das Kompetenzprofil seines Teamentwurfs anzeigen lassen kann; zum anderen mittels eines Assistenten (Team-o-mat), wobei sich der Nutzer automatisch Vorschläge mit „idealer“ Kompetenzzusammensetzung für bestimmte Zeiträume generieren lassen kann. Beide Optionen sind als Tab dargestellt und der
Nutzer kann durch Klick auf den jeweiligen Reiter zwischen den Anwendungen
wechseln.
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Bei der Erstnutzung öffnet sich das Tool in der Kompetenzübersicht. Diese bietet
dem Nutzer eine Übersicht über die Kompetenzverteilung innerhalb einer bestimmten Firmeneinheit in Form eines sogenannten Streifendiagramms (Prozentstreifen). Dabei sind die Kompetenzbereiche jeweils in einer anderen Farbe
abgebildet. Das Diagramm zieht seine Daten aus den Profilen und baut darauf
auf, wie viele Personen eine bestimmte Kompetenz mit wie vielen Sternen angegeben haben (siehe „Selbstbeurteilung der Kenntnisse und Fähigkeiten“).
Die Personeneinheit, auf die sich das Streifendiagramm bezieht, lässt sich über
das oben rechts angebrachte Dropdown-Menü wechseln. Die Default- Einstellung ist die Firmenansicht. In dieser werden die aggregierten Kompetenzen innerhalb des Unternehmens sowie die Anzahl an Mitarbeitern, die die jeweilige
Kompetenz in ihrem Profil angegeben haben, dargestellt. Bei Berührung eines
Kompetenzfeldes mit der Maus (Mouse over, s. u.) erscheint die zugehörige Beschriftung (z. B. „Webdesign“), nämlich die Personenzahl, die dieses Merkmal
aufweist und die Prozentzahl, die verdeutlicht, wie groß der Anteil dieser Kompetenz im Verhältnis zu allen anderen Kompetenzen (der Personengruppe) ist.
Bei Klick auf einen der Farbblöcke werden die Personen, die diese Fähigkeit besitzen, angezeigt, was somit zur Filterung der Personen dient. Mit einem erneuten Klick auf denselben Farbblock, lässt sich das Filterkriterium auch wieder abwählen.

Oberhalb der Blockansicht kann der Nutzer
über ein Dropdown-Menü entscheiden, ob Personen angezeigt werden, die mindestens eine
der ausgewählten Fähigkeiten besitzen, oder ob
diejenigen Personen angezeigt werden, die jede der ausgewählten Fähigkeiten
besitzen. Bei Aktivierung der Filterfunktion werden alle Personen, die die gesuchten Merkmale aufweisen, nach Relevanz sortiert absteigend von oben nach
unten aufgeführt.
Direkt unter der Blockansicht findet sich eine ähnliche Darstellung, welche die
Teamrollen und deren Verteilung innerhalb einer bestimmten Personengruppe
anzeigt. Die Funktionalität dieses Balkens entspricht der Funktionalität des obigen (Beschriftung: Titel, Personenzahl und Prozent; Filter auswählen und deaktivieren). Der Nutzer kann hier entscheiden, welche Rollen er für sein Team benötigt. Das Modell beruht auf den Teamrollen nach Belbin und unterscheidet zwischen wissens-, kommunikations- und handlungsorientierten Mitarbeitern.
Die Darstellung der Personen erfolgt in einer Kachelansicht. Jede Kachel enthält
das verlinkte Profilbild, ein Icon zur Teamrolle, den Namen sowie – ähnlich zum
Streifendiagramm – ein Diagramm der Kompetenzen des jeweiligen Mitarbeiters
(Angabe erfolgt im eigenen Profil, siehe Musterlösung „Selbstbeurteilung der
Kenntnisse und Fähigkeiten“).
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Oben rechts in jeder Kachel
ist ein Kästchen angebracht.
Dieses kann angeklickt werden, um den oder die Mitarbeiter auszuwählen, mit denen eine Aktion ausgeführt
werden soll. Weiterhin gibt
es die Möglichkeit, über „Alles auswählen“ die gesamte
Liste auszuwählen. Sobald ein Haken gesetzt ist, werden die bis dahin ausgegrauten Buttons „Team zufügen“ sowie „Kontaktieren“ aktiv und können durch
Klick als Aktion gewählt werden. Bei „Kontaktieren“ öffnet sich ein entsprechendes Pop-up-Fenster zur Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Personen.
Hier kann ein Kontaktkanal gewählt werden (siehe beispielsweise Musterlösung
„Zeitmanagement“). Bei Klick auf „Team zufügen“ öffnet sich ein Dropdown in
dem der Nutzer die Auswahl zwischen „Neues Team“ und bestehenden Teams
hat, die entsprechend aufgelistet sind. Geht er auf „Neues Team“, landet er automatisch in der linken Spalte der Seite (s. u.), um dort ein neues Team mit den
ausgewählten Personen anzulegen und zu
benennen. Geht er in dem Dropdown auf
ein bestehendes Team, werden die ausgewählten Personen diesem Team hinzugefügt.
Sobald ein neues Team angelegt wurde,
wird über diesem Team in einem Streifendiagramm die Kompetenzverteilung und
die Rollenverteilung des Teams angezeigt
(in gleicher Form wie in der Hauptansicht,
s. links). Das Diagramm ändert sich mit Hinzufügen oder Entfernen eines Nutzers und
ermöglicht so eine sofortige Ansicht der
Kompetenzen eines entstehenden Teams.
Linke Leiste: In der Spalte links befindet sich die Auflistung der Teams und die
Möglichkeit, ein neues Team zu erstellen.
Durch Klick auf ein Team werden die einzelnen Mitglieder
angezeigt. Ein weiterer Klick auf den Teamtitel schließt
die ausführliche Ansicht wieder. Um ein neues Team hinzuzufügen, kann der Nutzer auf „Neues Team“ klicken. Es
öffnet sich ein Eingabefeld für einen Titel sowie ein Feld
mit einer Anleitung zum Hinzufügen von Teilnehmern.
Einzelne Teilnehmer, aber auch eine über die Kästchen
getroffene Auswahl, können per Drag and Drop aus der
mittig angebrachten Kachelansicht in das Feld gezogen
werden. (Darüber hinaus besteht die Option, in der Kachelansicht angehakte Personen über „Hinzufügen zu
Team“ sowohl dem neu angelegten als auch einem bereits bestehenden Team hinzuzufügen.) Vom Nutzer
(neu) angelegte Teams können über ein „x“, dass bei
Mausberührung erscheint, gelöscht werden. Analog dazu können auch einzelne
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Teammitglieder entfernt werden, sofern das Team vom Nutzer erstellt wurde.
Beim Löschen eines gesamten Teams sollte eine Nachfrage in einem Pop-upFenster erscheinen: „Sind Sie sicher, dass Sie das Team xy löschen wollen?“
Navigation in die automatische Teamzusammenstellung per Assistent
(Team-o-mat): Der Team-o-mat ist in den Teambuilder integriert. Der Nutzer
gelangt entweder direkt über den entsprechenden Reiter auf der Startseite des
Kompetenzmanagers oder über die Verlinkung im Projektmanager dorthin.
Aufbau und Funktionen der automatischen Teamzusammenstellung:
Der „Team-o-mat“ ermöglicht es dem Nutzer, sich ein „ideales“ Team zusammenstellen zu lassen, basierend auf seinen Anforderungen an die Teammitglieder. Der Vorteil ist, dass die Personenauswahl automatisiert erfolgt und – neben
der Eignung der Personen hinsichtlich ihrer Fähigkeiten – auch deren zeitliche
Verfügbarkeit berücksichtigt wird.
Dazu muss der Nutzer
über die oben rechts
angebrachten Eingabefelder den Zeitraum
des Projektes festlegen.
Die Felder zur Datumseingabe sollten nach
Start und Ende getrennt angeboten und
jeweils mit einem kleinen Kalender als Auswahlhilfe (siehe Datumswähler) versehen
sein. Über Dropdowns
wählt der Nutzer die
benötigten Kompetenzen. Darüber hinaus kann der Nutzer optional festlegen, wie viele Zeitstunden er
für die jeweilige Kompetenz veranschlagt. Es stehen mehrere Dropdown-Felder
hierfür zur Verfügung, welche bei Bedarf über das „+“ erweitert werden können.
Nachdem der Nutzer über die Dropdowns die jeweiligen Angaben gemacht hat,
kann er über den Button „Vorschlag anfragen“ seine Anfrage abschicken.
Auf Grundlage dieser Angaben sucht der Team-o-mat aus dem gesamten Pool
an Mitarbeitern innerhalb der Firma nach Personen, die eine oder mehrere dieser Kompetenzen aufweisen und im festgelegten Zeitraum zur Verfügung stehen. Bei angeforderten Zeitstunden kann entweder eine Person, deren Verfügbarkeit sich mit den Zeitstunden deckt, angezeigt werden, oder es werden zwei
oder mehrere Personen mit der entsprechenden Kompetenz vorgeschlagen, deren Verfügbarkeit in Summe der
angeforderten Zeit entspricht. Für
die Dauer der Berechnung erscheint ein Pop-up, welches den
Ladevorgang visualisiert.
Anschließend wird dem Nutzer auf derselben Seite unter „Teamvorschlag“ eine
Zusammenstellung von Personen präsentiert, die den Kriterien hinsichtlich Kompetenz und Verfügbarkeit bestmöglich entsprechen.
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Teamvorschlag:
Links werden die
Profilbilder und Namen der vorgeschlagenen Personen angezeigt.
Mittig werden per
Blockdiagramm die
Ausprägungen der
angefragten Kompetenzen pro Person dargestellt.
Rechts davon wird
die zeitliche Verfügbarkeit mittels Zeitstrahl angezeigt. Die Länge des Zeitstrahls entspricht der vom
Nutzer angegebenen Projektdauer aus der Teamanfrage. Zeiten, in denen mehrere potentielle Teammitglieder gleichzeitig zur Verfügung stehen, sind ebenfalls
grafisch dargestellt.
Im Abschnitt darunter ist die absolute Kompetenz, welche die vorgeschlagene
Teamzusammenstellung aufweist, in einem horizontalen Streifendiagramm dargestellt. Grundlage bildet hier analog zur Kompetenzübersicht aller Personengruppen die von den Personen auf ihrem Profil hinterlegte Selbsteinschätzung
ihrer Kenntnisse bezüglich der betreffenden Dimensionen. Zur besseren Übersichtlichkeit werden hier zusätzlich Prozentzahlen angegeben.
Unterhalb dieser Darstellung befinden sich drei Buttons mit den Optionen
„Teamvorschlag bearbeiten“, „Neuen Teamvorschlag anfragen“ sowie „Teamvorschlag annehmen“. Über „Teamvorschlag bearbeiten“ kann der Nutzer beispielsweise Personen aus der Auswahlliste entfernen und nach Personen suchen, die
hinsichtlich des gewünschten Kompetenzprofils geeigneter sind. Über „Neuen
Teamvorschlag anfragen“ wird eine alternative Liste generiert. Dies ist jedoch
nur möglich, insofern ausreichend potentielle Teammitglieder vorhanden sind,
die sowohl von ihren Kompetenzen als auch von ihrer zeitlichen Verfügbarkeit
her in Frage kommen. Andernfalls erscheint ein entsprechendes Pop-up, das
den Nutzer informiert, dass und weshalb dieselbe Liste erneut angezeigt wird.
Klickt der Nutzer auf „Teamvorschlag annehmen“, so werden die gewählten Personen als Team angelegt.
Aktionsmöglichkeiten:
•

Teams kompetenzbasiert zusammenstellen (manuell oder systemgestützt)

•

Kompetenzprofile verschiedener Teams vergleichen

Verknüpfungen mit anderen Tools und Anwendungen:

Konsequenzen

–

Varianten

–

•

Kontaktmanager – interne Profile

•

Projektmanager

•

Chat

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 114 von 124

Teambuilder
verwandte
Musterlösungen

Selbstbewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten, Personenprofil, Projektmanager

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Person des Mitarbeiters, Rollenkonflikte, Organisationales Bewusstsein

Schlagworte

Projektteam, Team zusammenstellen, Auswahl, Kompetenz, Fähigkeit

Quellen

–

Tabelle 32: Teambuilder

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 115 von 124

Virtueller Kommunikationsraum
3.2.19

Virtueller Kommunikationsraum

Virtueller Kommunikationsraum
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer eines IT-Systems kann verschiedene Funktionen und Tools nutzen,
um mit Kunden, Interessenten, Partnern usw. zu kommunizieren.

Problem

Oft befinden sich verschiedene Funktionen und Features, die die Kommunikation
unterstützen, an unterschiedlichen Stellen in einem IT-System. Dadurch ist es für
den Nutzer schwierig, sich einen Überblick über die in Frage kommenden Werkzeuge zu verschaffen und das Werkzeug auszuwählen, das in einer Situation am
besten geeignet ist.

Lösung

Stelle sämtliche Funktionen, die den Nutzern zur Verfügung stehen, an einer
zentralen Stelle in Form eines virtuellen Kommunikationsraum zur Verfügung.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Im virtuellen Kommunikationsraum hat der Nutzer die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen, Videos zu schalten sowie auf eine Shared-Workspace-Funktion zuzugreifen. Das Tool verfügt über eine spezifische Suche, mithilfe derer ein oder mehrere Teilnehmer zu Audio- und Videocalls hinzugefügt werden können.
Aufbau und Funktionsweise:
Start / Teilnehmer hinzufügen: Startet der Nutzer die Funktion, wird er zunächst aufgefordert, die Personen, mit denen er in Kontakt treten möchte, zu
suchen und dem virtuellen Kommunikationsraum hinzuzufügen. Fängt er zu tippen an, werden ihm entsprechende Ergebnisse vorgeschlagen, aus denen er
dann auswählen kann. Hat er eine Person angehakt, kann er entweder auf das
„+“ gehen, um eine weitere hinzuzufügen, oder auf „OK“, um weiter fortzufahren.
Alternativ ist es auch möglich, das Tool über ein Mitarbeiter- oder ein Kontaktprofil zu starten. Geht der Nutzer dort auf „Kontakt“ erhält er eine Auswahl an
Kommunikationskanälen. Darunter wird ihm auch die Option „Online-Anruf“ geboten, falls er über den Kommunikationsmanager verfügt. Klickt er darauf, landet er ebenfalls in dem virtuellen Kommunikationsraum und die Person, die er
zu kontaktieren geplant hat, ist automatisch hinzugefügt.
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Funktionen: Befindet sich der
Nutzer in dem virtuellen Kommunikationsraum, findet er
mittig die Funktionen „Anrufen“
und „Video schalten“, die durch
entsprechende Symbole (Telefonhörer und Kamera) dargestellt sind. Die Funktion des
Shared Workspace befindet sich
unmittelbar darunter in einem
separaten Feld.
Am linken Rand der Seite, sieht der Nutzer die hinzugefügten Kontakte, mit denen er nun ein Gespräch beginnen kann. Darunter befindet sich ein „+“, worüber nachträglich noch weitere Personen hinzugefügt werden können.
Anruf/Meeting starten und beenden: Durch Klick auf Telefonhörer bzw. Videokamera, kann der Nutzer nun den Audio- bzw. Videocall starten. Dem Nutzer
wird nun in der Ansicht unterhalb der Navigationsleiste angezeigt, dass das (Video-)Gespräch läuft. Zudem werden mittig unter dieser Anzeige die einzelnen
Teilnehmer angezeigt – bei einem Gespräch ohne Kamera mit Profilbild und bei
einem Gespräch mit Kamera als Live-Übertragung. Über den Hörer rechts – dieser könnte z. B. rot sein – kann der Nutzer das Gespräch beenden und auflegen.
Chatnutzung: Die Chatfunktion ist mit dem Tool verknüpft und öffnet automatisch einen Chat mit allen am Call beteiligten Personen. Den Chat kann der Nutzer mit den beteiligten Personen vor, während oder nach dem Anruf nutzen.
Verknüpfungen mit anderen Tools:
•

Projektmanager

•

Ideenmanager

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

–

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Zugriff, Zentralität, Konsequente Nutzung, Informationsbedürfnis des Kunden,
Person des Mitarbeiters

Schlagworte

Telefonkonferenz, Videokonferenz, Shared Workspace

Quellen

–

Tabelle 33: Virtueller Kommunikationsraum
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3.2.20 Zeitmanagement
Zeitmanagement
Synonyme

–

Kontext

Der Nutzer möchte im System eine Änderung vornehmen, die Auswirkungen
auf die (ursprüngliche) Zeitplanung eines Projekts hat.

Problem

Je nach Grad der Auswirkung sollten gegebenenfalls andere Personen über
Zeitänderungen in Projekten informiert werden. Für den Nutzer ist es unter Umständen schwierig, zu entscheiden, welche Personen über welchen Kanal informiert werden müssen.

Lösung

Biete dem Nutzer eine Hilfestellung, die ihm vorschlägt bzw. ihn dabei anleitet,
betroffene Personen über zeitliche Änderungen in Projekten in geeigneter
Weise zu informieren.

Beispiele

–

Funktionsweise in den
Kommunikado-Tools

Aktionsbedingte Reaktionen von Kommunikado:
Innerhalb aller Projektebenen in Kommunikado (Übersicht, Team, Meine Aufgaben) kann der Nutzer den Zeitrahmen seiner Aufgabe verändern. Die in das
Gantt-Diagramm integrierten Aufgaben werden hierbei als Zeitstrahl dargestellt
(siehe Musterlösung „Interaktives Gantt-Diagramm“).
Indem der Nutzer den Anfang oder das Ende des Zeitstrahls der jeweiligen Aufgabe anklickt, die Maustaste gedrückt hält und dann den Anfang oder das Ende
an den gewünschten Zeitpunkt zieht, verändert er den Bearbeitungszeitraum
dieser Aufgabe; oder er verschiebt – mit der gleichen Vorgehensweise – alternativ den gesamten Zeitstrahl mit einem Klick in den mittleren Bereich des Zeitstrahls.
Sobald der Zeitraum verändert wurde, öffnet sich ein
Pop-up-Fenster, das den
Nutzer dazu bewegen soll,
über seine Maßnahmen zu
kommunizieren. Dieses
Pop-up reagiert auf die
Aktion des Nutzers und
bietet ihm verschiedene
Möglichkeiten an, mit der
Situation umzugehen. Er
kann über „Abbrechen“ die
Zeitverschiebung wieder
verwerfen, sich für „kein
weiteres Vorgehen“
entscheiden oder über
„Mitteilung senden“ andere
Personen informieren.

Kommunikado: Musterlösungen – Seite 118 von 124

Zeitmanagement
Klickt der Nutzer auf „kein
weiteres Vorgehen“, so wird er in
einem Pop-up darüber informiert,
dass allen Projektbeteiligten
(zumindest denen, die Aufgaben
haben, die zeitlich danach
stattfinden) sowie dem
Projektleiter der Verzug der
Aufgabe angezeigt wird, dass
bislang aber keine
Benachrichtigung verfasst wurde.
Der Nutzer hat hier die
Möglichkeit, über „Zurück“ einen
Schritt zurück zu gehen und sich
umzuentscheiden oder dies über
„OK“ zu bestätigen. Hatte der
Nutzer bereits eine Form der Kommunikation gewählt und klickt im Anschluss
daran auf „kein weiteres Vorgehen“, so gelangt er zu demselben Popup, dessen
Inhalt jetzt aber nicht mehr auf eine fehlende Benachrichtigung hinweist.
Mitteilung senden
Klickt der Nutzer auf „Mitteilung
senden“, werden ihm Formulierungen
angeboten, die er über eine
Checkbox anhaken und somit
auswählen kann. Er kann aber auch
einen eigenen Text formulieren und
diesen auswählen. Zusätzlich hat er
die Möglichkeit, bei „Prio“ ein
Häkchen zu setzen, um der Nachricht
eine Priorität zu verleihen. Dies kann
z. B. bedeuten, dass die
benachrichtigten Personen diese
Meldung als eine Nachricht mit
hoher Priorität angezeigt bekommen
oder als Push-Benachrichtigung
erhalten.
Die Buttons am unteren Ende führen
den Nutzer entweder zurück zur
Übersicht der Vorgehensoptionen,
oder weiter zum nächsten Schritt
(„Empfänger wählen“). Im darauf
folgenden Schritt hat der Nutzer die
Möglichkeit, einzelne Personen zu
bestimmen, welche die Nachricht
erhalten sollen. Er kann das gesamte
Projektteam auswählen oder über ein
Suchfeld nach bestimmten Personen
suchen und diese mit einem Klick
auswählen (siehe Musterlösung
„Suchfunktion“).
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Anrufen
Die Auswahl der Funktion
„Anrufen“ zeigt dem Nutzer ein
weiteres Pop-up. Hier kann er in
einer Kontaktliste, die in die
Kategorien: „Aufgabenteam“,
„Projektteam“, „Kunden“ und
„Firma“ eingeteilt ist, Personen
finden oder in einem Suchfeld
geziehlt suchen (Siehe
Musterlösung „Suchfunktion“).
Zu jedem Kontakt wird direkt die
entsprechende Telefonnummer
angezeigt. Außerdem hat der
Nutzer die Möglichkeit, Personen
mit „Anruf getätigt“ als bereits
angerufen zu markieren oder mit
„Später erinnern“ eine Erinnerung
einzustellen, dass dieses Telefonat zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden soll.
Skype Call
Der Button „Skype Call“ startet und wechselt zur externen Software „Skype“, um
dem Nutzer zu ermöglichen, online mit einer oder mehreren Personen in
Verbindung zu treten.
Treffen organisieren
„Treffen organisieren“ zeigt
ein Pop-up zur Organisation
eines Treffens an. Der Nutzer
kann über eine Suche (siehe
Musterlösung „Suchfunktion“)
einzelne Personen einer Liste
hinzufügen oder über die
Auswahl „Aufgabenteam“,
„Projektteam“, „Firma“ und
„Kunde“ direkt die
entsprechenden Kontakte
auswählen. Ausgewählte
Kontakte werden im Bereich
„Empfänger“ angezeigt und
können dort auch wieder
entfernt werden.
Im unteren Bereich des Popups findet der Nutzer den
Button „Zurück“, der ihn zurück zur Startansicht des Pop-up-Verlaufs bringt, und
den Button „Weiter zu Outlook“, der in Outlook einen neuen Termin mit den
ausgewählten Personen anlegt.
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Situationsbedingte Reaktionen von Kommunikado: Darüber hinaus erkennt
Kommunikado, wann der Bearbeitungszeitraum einer Aufgabe zu Ende ist, und
fragt den Nutzer, ob er die entsprechende Aufgabe abgeschlossen hat.

Klickt der Nutzer auf „Ja, als abgeschlossen anzeigen“, wird die Aufgabe im
Gantt-Diagramm als abgeschlossen ersichtlich (z. B. grün angezeigt oder in die
Checkliste der abgeschlossenen Aufgaben verschoben (siehe Musterlösung
„Interaktives Gantt-Diagramm“ und „Eigener Aufgabenbereich“). Geht der
Nutzer auf „Nein“, erhält er einen Warnhinweis, dass der Status der Aufgabe als
„Nicht abgeschlossen“ angezeigt wird.

Wenn der Nutzer auf „Nein, weitere Maßnahmen ergreifen“ geht, gelangt er
wieder in den oben dargestellten Pop-up-Verlauf, wo er die Möglichkeit hat,
eine Nachricht aus vorgegebenen Formulierungen zu wählen oder eine selbst
verfasste Nachricht zu versenden, Personen per Anruf zu kontaktieren oder
alternativ ein Treffen zu organisieren. Entscheidet er sich, auf diesem Weg doch
keine Masßnahme zu ergreifen, erhält er ebenfalls den Warnhinweis, der ihm
mitteilt, dass das Projekt als nicht abgeschlossen angezeigt wird.
Der Projektleiter erhält in
seiner Ansicht einen noch
deutlicheren Hinweis als die
anderen Mitarbeiter, in
dem sich die Gesamtlaufzeit des Projektes verlängert. Der Bereich, der über den
Ursprungstermin hinausgeht, wird ihm rot angezeigt; ein rotes Ausrufezeichen
soll seine Aufmerksamkeit darauf lenken.
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Klickt der Projektleiter auf das Ausrufezeichen, erscheint ihm ein Pop-up mit der
Information darüber, welche Aufgabe im Zeitverzug ist und welche Mitarbeiter
diese bearbeiten. Außerdem erhält er einen Button „Weiter Vorgehen“, über den
er die nächsten Schritte planen kann.
Klickt der Projektleiter auf den verlängerten Bereich des Zeitstrahls, erscheint ein
Pop-up, das ihn darüber informiert, dass er mit einem Doppelklick auf den rot
markierten Bereich die Verlängerung annehmen kann und mittels Drag & Drop
die Projektlaufzeit anpassen kann (siehe oben und Musterlösung „Interaktives
Gantt-Diagramm“).
Aktionsmöglichkeiten:
•

Definierte Zeitbereiche für Teilaufgaben verändern

•

Mit anderen Beteiligten über diese Änderungen kommunizieren

•

Auf Kommunikationshilfen zurückgreifen

Verlinkung mit anderen Tools:
•

Projektmanager (alle Ebenen)

Konsequenzen

–

Varianten

–

verwandte
Musterlösungen

Eigener Aufgabenbereich, Interaktives Gantt-Diagramm

Bedürfnisse/
Bedürfniskategorien

Informationsbedürfnis des Kunden, Situation des Kunden, Kompetenz des Kunden, Informationsfluss, Organisationales Bewusstsein, Konsequente Nutzung

Schlagworte

Zeitplanung, Projektmanagement

Quellen

–

Tabelle 34: Zeitmanagement
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