
 

 

 

 

Die Zukunft der Arbeit ist hybrid 
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Der Arbeitsmarkt wird hybrid 
 

Die Welt um uns herum hat sich dramatisch 

verändert. Hybrides und digitales Arbeiten 

erfordert strukturelle Veränderungen in 

der Art und Weise, wie wir mit Anwendun-

gen zusammenarbeiten. 

Hybride Arbeit beinhaltet ortsunabhängi-

ges Arbeiten und taucht auf vielfältige 

Weise auf – in Chats, Kanälen und Mee-

tings. Diese Anwendungen für digitale Zu-

sammenarbeit (Kollaboration) erleichtern 

zunehmend die tägliche Arbeit. 

Microsoft 365 ist ein Abonnementservice, 

der erstklassige Office-Apps, leistungs-

starke IT-Verwaltungsdienste und erwei-

terte Sicherheit umfasst, mit deren Hilfe 

Sie Ihr Unternehmen führen und erweitern 

können. 

Heute verfügen die meisten Unternehmen 

über Microsoft-Technologien für moder-

nes, digitales Arbeiten. Doch nur wenige 

können mit der Breite und Tiefe des Ange-

bots auch wirklich umgehen, nutzen es 

nicht aus und verlieren damit wertvolles 

Potenzial.



Potenzial effizienter digitaler Kollaboration 
 

28 Prozent 
der Arbeitswoche verbringen Mitarbeiter*innen mit der Bearbeitung von E-Mails  

 

20 Prozent  
mit der Suche nach Informationen und ,,klassischer“ Zusammenarbeit 

 

20-25 Prozent 
Potenzial zur Produktivitätssteigerung 

 

6-7 Stunden/Woche 
Pro Mitarbeiter*in können eingespart werden 

 

Quelle: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies (Studie McKinsey Global Institute) 
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Überfordert mit der Vielfalt und Komplexität 
in Microsoft 365? 

 

Wir wissen, dass viele Unternehmen mit 

der Tool-Vielfalt von Microsoft kämpfen, 

das Potenzial nicht voll ausschöpfen und 

der digitale Arbeitsplatz oft nur eine 

Wunschvorstellung bleibt. 

Zur Erfüllung der Kollaborationsanforde-

rungen in modernen Unternehmen, arbei-

tet YuuniDo mit dem Partner 

MondayCoffee zusammen. Mit geringem 

Implementierungsaufwand wird effizient 

die Zusammenarbeit in Unternehmen ver-

einfacht und deutlich verbessert. 

Mit MondayCoffee wird digitales Arbeiten 

Realität. Unser Beratungsansatz beginnt 

bei der Vereinfachung in der Anwendung 

der Microsoft-Technologien. 

Dort, wo ihre Mitarbeiter*innen am meis-

ten Unterstützung benötigen, ist es unsere 

Aufgabe, allen Ansprüchen an eine mo-

derne, digitale Arbeitsweise gerecht zu 

werden, sowie die Einführung und Akzep-

tanz der neuen Arbeitsweise zu begleiten.  

Schnell und einfach 

Die Umsetzung erfolgt praktisch im Ar-

beitsalltag. Mithilfe der vielfach eingesetz-

ten Enterprise-Lösung CoffeeNet 365/Es-

pressoNet 365/EspressoNet 365 schaffen 

wir eine digitale Arbeitsumgebung.  
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Aus dem Werkzeugkasten von Microsoft Ihre 
persönliche Business-Umgebung gestalten 

 

Arbeit als einzelne Arbeitskraft 
 

Mit CoffeeNet 365/EspressoNet 365 orts-, zeit- und geräteunabhängig 

einfach und sicher arbeiten. Auf der Startseite finden Ihre Mitarbei-

ter*innen alle Unternehmensinformationen sowie personalisierte 

Links zu Projekten, Arbeitsgruppen, Produktseiten und mehr. Mit Hilfe 

einer plattformübergreifenden Suchfunktion werden Personen,  

Dokumente, Unterhaltungen und andere Daten einfach und  

schnell – an einem Ort – gefunden. 

 

Zusammenarbeit in der Linienorganisation 
 

Mit CoffeeNet 365/EspressoNet 365 arbeiten Mitarbeiter*innen einer 

Geschäftseinheit, einer Abteilung oder eines Teams, sowie auch exter-

nen Teilnehmern (Kunden oder Lieferanten) effizient digital zusam-

men. Informationen und Dokumente werden an einem zentralen Ort 

erarbeitet und auf Wunsch per Mausklick für die Gesamtorganisation 

bereitgestellt. Wissen wird online ausgetauscht und wiederauffindbar 

gemacht. E-Mails werden durch Chats ersetzt und anstatt Anhängen 

werden Links zu Online-Dokumenten verschickt. 
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Organisationsübergreifende Arbeit 
 

CoffeeNet 365/EspressoNet 365 ermöglicht eine unmittelbare,  

einfache und sichere Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen in ande-

ren Teams oder Unternehmen. Auf Knopfdruck werden neue Online-

Arbeitsräume für beispielsweise Projekte eingerichtet. Darin lassen sich 

Dokumente verwalten, Neuigkeiten publizieren oder Gruppen-Calls  

organisieren. Müssen Dokumente mit externen Mitgliedern ausge-

tauscht werden, so geschieht dies im selben Arbeitsraum sicher und 

einfach per Mausklick.  

 

Governance und Datenschutz 
 

Mit CoffeeNet 365/EspressoNet 365 wird neben der App-übergreifen-

den Struktur auch die unternehmensweite Governance sichergestellt – 

natürlich unter Berücksichtung Ihrer individuellen Bedürfnisse.  

Die hohe Integration aller Services von Microsoft 365 in einer gemein-

samen Plattform bietet mehr Sicherheit durch einheitliche  

Berechtigungskonzepte bei gleichzeitig weniger Aufwand und Kosten 

als bei eigenständigen Systemen. 
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Wichtigste Features 
 

• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 verfügt über eine eigens entwickelte  

,,Template Engine“. Sie stellt digitale Arbeitsräume (Workspace Templates) für die Zu-

sammenarbeit in Abteilungen, auf Kundenprojekten oder für andere Arbeitsszenarien 

auf Knopfdruck zur Verfügung und automatisiert im Hintergrund die Konfiguration der 

entsprechenden Microsoft-Anwendungen wie Teams, Planner (Tasks), OneNote und 

benötigten Bibliotheken. 

 

• Die eigens entwickelte Meeting-App fügt sich nahtlos in Teams, sowie Sharepoint 

durch die Workspace Templates ein. Sie verknüpft die digitalen Arbeitsräume für alle 

Beteiligten in die Terminplanung via Outlook/Kalender. Während des Meetings wird 

das Protokoll direkt erstellt. Anschließend als PDF exportiert und automatisch mit allen 

Beteiligten geteilt. Sich aus dem Protokoll ableitende Aufgaben werden entsprechen-

den Mitarbeiter*innen direkt zugewiesen und im Planner abgebildet. 

 

• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 Workspace Templates zeichnen sich aus durch die  

Flexibilität für den Einzelnen, die Einheitlichkeit für die Gesamtorganisation sowie die 

klare Governance und einfache Administration.  

 

 

Workspace Templates 
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• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 enthält eine Auswahl von Best-Practice-Workspace 

Templates mit einem standardisierten Aufbau und einer vorkonfigurierten Zusammen-

stellung von Apps für die Kommunikation, den Wissensaustausch, die Zusammenarbeit 

und das Dokumentenmanagement. 

 

• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 kommt mit einer Reihe einzigartiger Apps, die die  

Benutzerfreundlichkeit erhöhen und den Mehrwert von Office 365 steigern. 

 

• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 ist als ,,Evergreen Service“ konzipiert und richtet sich 

am Microsoft-Standard aus. Die Microsoft Roadmap ist integraler Bestandteil der  

Weiterentwicklung von CoffeeNet 365/EspressoNet 365. Auch die eigens entwickelten 

Funktionalitäten werden kontinuierlich weiterentwickelt und periodisch aktualisiert 

zur Verfügung gestellt. CoffeeNet 365/EspressoNet 365 wird somit immer wieder auf 

den neuesten Stand gebracht. 

 

• CoffeeNet 365/EspressoNet 365 ist kein Konkurrenzprodukt zu Microsoft 365, sondern 

vielmehr eine Ergänzung. Wir integrieren die verschiedenen Technologien  

mitarbeiterzentriert und organisationsspezifisch.  
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Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung! 
 

YuuniDo begleitet Konzerne und mittel-

ständische Unternehmen in der Digitalisie-

rung. Im Rahmen unserer spezialisierten 

Leistungen erbringen wir auf den Kunden 

zugeschnittene Kollaborationslösungen, 

welche wir unter Einsatz von standardisier-

ter Technologie auch einführen. Hierbei 

stehen die Mitarbeiter*innen ebenso im 

Fokus, wie auch der Schutz der  

Unternehmensdaten.  

Durch unsere integrierte Schulung legen 

wir das Fundament für New Work, beglei-

ten durch den Veränderungsprozess, stei-

gern signifikant die Mitarbeiterbindung, 

beschleunigen Kommunikationsprozesse 

und fördern die interne Innovationskraft. 

Strategische Führung von Veränderungs-

prozessen ausgehend von der Planung, 

über die Umsetzung bis zur Kontrolle – 

Changemanagement als entscheidender 

Faktor. 

  

N
ew

 W
o

rk

Hybride Arbeit 

(Infrastruktur und Anwendungen)

Changemanagement 

(Kulturwandel und Adoption)

Prozessautomation

(Digitalisierung und Automation von Geschäftsprozessen)
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Ihr Mehrwert 
 

Potenzial 

 

Sie schöpfen das Potenzial der Microsoft-

Technologien für modernes, digitales Ar-

beiten voll aus und realisieren signifikante 

Vorteile für die Mitarbeiter*innen und die 

Gesamtorganisation. 

Ihr Team muss sich nicht länger mit der 

Vielfalt an Tools abmühen, sondern verfügt 

über eine intuitive Arbeitsumgebung. Die 

IT-Abteilung wird entlastet, da sich die 

Teams selbst organisieren können, was 

wiederum zu einer effizienteren Gesamtor-

ganisation führt. 

Dadurch wird die Basis für zukünftige  

Prozessautomation geschaffen.  

 

State of the Art 

 

Unsere Technologieexperten erhalten von 

Microsoft noch vor dem Markt Einblicke in 

neue Entwicklungen und sind aktive Mitge-

stalter.  

Erneuerungen werden frühzeitig getestet 

und in CoffeeNet 365/EspressoNet 365 be-

dürfnisgerecht umgesetzt. Somit sind Sie 

immer auf dem neusten Stand. 
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Integration 

 

Die Adoption einer modernen, digitalen Ar-

beitsweise in Ihrem Unternehmen  

geschieht somit nicht tool-zentriert, son-

dern fängt bei den Mitarbeiter*innen an 

und hört auch dort auf. Genau dann, wenn 

sie ihre Gewohnheiten ablegen wollen und 

das Neue anwenden können. 

 

 

Attraktivität 

 

New Work ist ein Schlüssel zum Erfolg. 

Nicht nur in Kennzahlen ausgedrückt,  

sondern auch merklich zur Steigerung der 

eigenen Produktivität und Innovationskraft 

durch effizientes Arbeiten. 

Mitarbeiter*innen werden auf diese Weise 

langfristig gebunden und gleichzeitig neue 

Fachkräfte angezogen.

Quelle: Investing to Win Talent (Studie BCG) 

sind offen
für neue Jobs 
im nächsten 

Jahr

56 % suchen nach 
zusätzlicher 

Flexibilität bei 
der Arbeit

79 %
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Fazit 
 

Das Wachstum und Erfolg Ihres Unternehmens hängt davon ab, dass Ihre Mitarbeiter*innen 

ihr Bestes geben können. Deshalb ist es wichtig, dass sie über die richtige digitale Umgebung 

verfügen, um von überall aus effizient, produktiv und sicher zusammenarbeiten zu können. 

 

Mit unserer Expertise verbinden Sie ihr Unternehmen  

effizient mit der digitalen Welt. 
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Melden Sie sich gerne bei uns! 

 

YuuniDo steht Ihnen als erfolgreicher 

Partner zur Seite.  

Gemeinsam mit Ihnen, mit Ihren Teams 

und Mitarbeiter*innen, finden wir den 

richtigen Mix und die passende  

Konfiguration der Microsoft-Tools.  

Nicht auf Papier, sondern in einer reellen, 

digitalen Arbeitsumgebung, die  

individuelle Arbeitsszenarien standardi-

siert und auf Knopfdruck für die Gesamtor-

ganisation zur Verfügung stellt. 

 

Unsere jahrelange Erfahrung sowie stan-

dardisierte Einführungsmethodik bringt Sie 

schnell und sicher in die Welt von  

Microsoft 365.  

Selbstverständlich unter Berücksichtigung 

ihrer Unternehmensanforderungen,  

Datenschutz- und Sicherheit, sowie Akzep-

tanz bei Ihren Mitarbeiter*innen. 

Bringen Sie Ihre Mitarbeiter*innen und Da-

ten mithilfe von leistungsstarken und  

sicheren Produktivitätslösungen zusam-

men, mit denen Sie Ihr Unternehmen füh-

ren und ausbauen können.  

 

 

Überzeugen Sie sich und fordern Sie jetzt 

Ihr kostenloses Erstgespräch an! 
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YuuniDo begleitet Konzerne und mittelständische Unternehmen in 

der Digitalisierung. Im Rahmen unserer spezialisierten Leistungen 

erbringen wir auf den Kunden zugeschnittene Kollaboration-Lösun-

gen, welche wir unter Einsatz von standardisierter Technologie ein-

führen.  

Hierbei stehen die Mitarbeiter*innen ebenso im Fokus, wie auch 

der Schutz der Unternehmensdaten. Durch unsere integrierte Schu-

lung legen wir das Fundament für New Work in Unternehmen und 

steigern signifikant die Mitarbeiterbindung, beschleunigen Kommu-

nikationsprozesse und stärken Unternehmen im ,,War of Talents”. 

 

 

Kontakt 
 

YuuniDo GmbH 

Telefon: +49 4461 74649-70 
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