DIGILOG!
„Der Dialog zur Digitalisierung im sozialen Sektor!“
Coole Tools für agile Teamarbeit
In Zeiten von Corona gibt es regen Bedarf an Tools, mit
denen Teams rasch und unkompliziert chatten, skypen,
Daten gemeinsam nutzen und Informationen teilen
können. Aus meiner persönlichen Arbeitspraxis stelle ich
hier einige Tools zur Zusammenarbeit näher vor. Diese
sind derzeit recht kostengünstig oder sogar gratis zu
haben. In der derzeitigen Situation geht’s, meiner
Erfahrung nach, ja in erster Linie ohnehin mehr um die Bewältigung der neuen Situation und dann
erst um die Kosten. Einige Tools haben erfreulicherweise ihre Herkunft und, was noch wichtiger,
ist ihr Hosting in Deutschland. Ein paar Tools kommen aus den USA*. Insgesamt ist bei vielen Tools
festzustellen, dass die Anwendungen umfangreicher werden. Was als Einzelanwendung beginnt,
wird nach und nach um neue zusätzliche Funktionen angereichert. Ein gutes Beispiel ist Dropbox.
Daten te ilen mit Dropbox Professional für Teams (US)
Für mich in der Einzelplatzversion schon lange das zentrale Backbone aller meiner Daten. Mit 2GB
Speicher ausreichend groß, wenn man keine Filme oder dergleichen Umfangreiches speichern will.
Wenn das eigene Firmennetzwerke oft über den VPN Kanal schwer erreichbar ist, macht die dropbox
niemals Faxen. Jederzeit auf allen Devices verfügbar und in der professional Variante für Teams der
ideale gemeinsam genutzte Speicherplatz. Externe können per Link zu gemeinsamen Nutzung der
Datenfolder eingeladen werden. Neu integriert sind auch Tools wie ZOOM.
Umfang:

+++

Usability:

+++++

Zeit bis zum Einsatz:

+

Einschulungsdauer:

+

Kosten:
LINK:
Tags:

+++ (Derzeit 30 Tage kostenfrei, danach ab 10 EURO/User/monatlich)
https://www.dropbox.com
Dokumente speichern und teilen, zusammenarbeiten

* mir ist bewusst, dass einzelne erwähnte Tools, wie etwa Zoom, gerade in Bezug auf ihre Sicherheit
diskutiert werden. In der Regel lassen sich diese aber durch ein paar Einstellungen deutlich sicherer machen.
Und gerade bei sensiblen Daten und Informationen muss man immer überleg en, ob und auf welchem Weg
man sie teilt bzw. den Transfer entsprechend absichert.
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Gemeinsam Wissen sammeln und nutzen mit Justsocial (D)
Just Social ist ein Art digitaler Arbeitsplatz für Kommunikation und Zusammenarbeit. Das
Programm umfasst APPS für News, Chat, Wiki, Dateien, Aufgaben und ein Mitarbeiterverzeichnis.
Weitere APPS von Drittanbietern wie GMAIL von Google können hinzugefügt werden. Ich
verwende hier nur das WIKI Tool. Damit ist es sogar noch leichter als in WIKIP EDIA Artikel zu den
unterschiedlichen Themen zu erstellen und mit der Suchfunktion auch wieder zu finden. Ich habe
mit dieser Anwendung etwa die Organisationsregeln meiner Organisation leicht und übersichtlich
gegliedert abgebildet. Der gute Ansatz bei diesem Tool ist es, mit einer Anwendung zu beginnen
und dann Schritt für Schritt weitere Funktionen hinzuzufügen. Das macht es leichter in die neue
Welt einzusteigen.
Umfang:

++++

Usability:

++++

Zeit bis zum Einsatz:

++

Einschulungsdauer:

++

Kosten:
LINK:
Tags:

++ (bis zu 12 Nutzer gratis, darüber hinaus ab 39 EURO monatlich)
https://www.just.social
Chatten, WIKI, Dateien, Aufgaben, Mitarbeiterverzeichnis

Microsoft Teams (US)
ist ein Softwarepaket aus mehreren Elementen für die digitale Teamarbeit. MS Teams ist Teil des Office
365 Paketes. Hier kann man Online-Meetings, Gruppenchats und gemeinsame Dokumente bearbeiten
und auch WIKI´s für jedes Team erstellen. Teams können beliebig zusammengestellt werden. Die
Kommunikationebene ist umfassend integriert. You will like it. Zahlreiche Tools anderer Anbieter wie
etwa ZOOM können mit eingebunden werden. Ich habe eben ein Team von 25 Personen bei der
Einführung begleitet und bin durchaus begeistert, wie intuitiv MS Teams funktioniert und wie schnell
das Team die verschiedenen Features zu nutzen gelernt hat. Zusätzlich können Einzelpersonen
Microsoft Teams als Webapp gratis nutzen. So können auch Personen von außerhalb des Teams in die
Kommunikation einbezogen werden.
Umfang:

+++++

Usability:

++++

Zeit bis zum Einsatz:

+++

Einschulungsdauer:

+++ (2x1 Stunde reichen, um Funktionalitäten zu verstehen und erproben)

Kosten:
LINK:
Tags:

++ (derzeit gratis Edu Version erhältlich)
https://products.office.com/de-at/microsoft-teams/group-chat-software
C hat, Online Meetings, WIKI, Infokanäle, Dokumente teilen
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Rasch elektronische Formulare ers tellen mit MoreAPP (NL,D)
Wo immer Daten systematisch gesammelt werden, erweisen sich Tools wie MoreAPP als sehr
nützlich. Formulare können mittels kleiner beweglicher Felder selbst konfiguriert werden. Mit
Regeln lassen sich die Funktionalitäten erweitern und mit einer ausgefeilten E -Mail Funktionalität
auch als PDF gut verteilen. Wer die Eingabedaten direkt weiterverarbeiten will, kann sie in Excel
oder auch ins google spreadsheet exportieren bzw. von dort auch (wieder) importieren. Ich habe
zuletzt damit ein elektronisches Erfassungsformular für Belege gebaut und damit das Ende der
Handkassa eingeläutet. Fotoerfassung und Unterschrift des Belegeinreichers sind mit dabei.
Umfang:

++

Usability:

++++

Zeit bis zum Einsatz:

++

Einschulungsdauer:

+++

Kosten:
LINK:
Tags:

++ (bis zu 12 Nutzer gratis, darüber hinaus ab 39 EURO monatlich)
https://moreapp.com
Formulare erstellen, Daten erfassen

Kreative Zusammenarbeit mit Mindme ister (D)
Wer gerne kreative Ideen er- bzw. bearbeitet und dabei Mindmaps nutzt, ist mit Mindmeister in
der Lage, dies nun auch online mit mehreren Personen gleichzeitig zu tun. Mindmeister hat zwar
nicht die ausgefuchsten Möglichkeiten wie bei Programmen al la Simplemind. Die gemeinsame
Arbeit macht aber Spaß und unterstützt den Strukturierungsprozess von Ideen, neue n Aufgaben
und seit kurzem auch von kleineren Projekten.
Umfang:

++

Usability:

+++++

Zeit bis zum Einsatz:

+

Einschulungsdauer:

+

Kosten:
LINK:
Tags:

++ (für kleinere Teams ab 8,25 EURO monatlich)
https://www.mindmeister.com
Mindmaps, Chatten
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