Derzeit werden immer mehr Deutsche ins Homeoffice geschickt. Für viele ist das Neuland. In unserer Serie #Homeoffice wegen Corona geben wir
Ihnen ein paar Tipps* an die Hand, damit die Arbeit von zu Hause aus gelingt.
*Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindliche Aspekte.

Teil II: Virtuelles Teammeeting
Büropause ist nicht gleich Kommunikationspause. Auch im Homeoffice ist der Austausch mit den Kollegen ein essentieller Bestandteil der Arbeit.
Nur das Wie unterscheidet sich zum Büroalltag, denn auch hier ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken.
In diesem Sinne haben wir für Sie recherchiert und eine Übersicht zu einigen Tools für die Telefon- bzw. Videokonferenz zusammengestellt. **
**Die Reihenfolge der Übersicht, lässt keine Rückschlüsse auf deren Gewichtung zu.

Cisco Webex Meetings

Vorteile
<
<
<
<

<
<
<
<

leichte Handhabung
beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
kostenlose Variante ist verfügbar
bis zu 100 Teilnehmer/Sitzung in der
kostenfreien Variante
spezielle Hardware ist kein muss, aber möglich
Einwahl per Telefon/Handy möglich
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
vollständig verschlüsselte Meetings

https://www.webex.com/de/pricing/index.html

Nachteile
 Bezahl Version ermöglicht nur 50 Teilnehmer/Sitzung
[bietet aber sonst praktische Extras]
 Audioqualität ist nicht immer optimal
Geeignet für
( Besprechungen mit vielen Teilnehmern
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Skype

https://www.skype.com/de/free-conference-call/
Vorteile
< leichte Handhabung
< kostenlos, aber Skype-Anrufe mit
Telefonnummer sind kostenpflichtig
< beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
< bis zu 50 Teilnehmer/Sitzung
< Anwendbar im Internetbrowser
< Zusatzfunktionen vorhanden

Nachteile
 enthält Bannerwerbung
 Audioqualität sinkt mit steigender Teilnehmerzahl
 benötig ein Microsoft-Konto
Geeignet für
( kleinere Gruppen/Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Zoom

https://zoom.us/pricing
Vorteile
<
<
<
<

leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
gute Audioqualität
keine Begrenzung bei der Anzahl
der Besprechung
< SSL-Verschlüsselung
< Anwendbar im Internetbrowser

Nachteile
 zeitliche Begrenzung bei Gesprächen mit mehr als
2 Teilnehmern in der kostenfreien Variante
 keine Einwahl per Telefon möglich
Geeignet für
( kleinere Gruppen/Teams/Unternehmen
( kurze Gespräche (max. 40 Minuten)

Blizz

https://www.blizz.com/de/pricing/
Vorteile
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<
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leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
beides, Telefon- & Videokonferenz möglich
gute Audioqualität, die außerdem anpassbar ist
Einwahl per Handy möglich
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
SSL-Verschlüsselung

Nachteile

 nur 5 Teilnehmer/Sitzung in der kostenfreien Variante
 nicht kompatibel mit Linux 1

Geeignet für
( sehr kleine Gruppen/Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Slack

https://slack.com/intl/de-de/pricing
Vorteile
<
<
<
<
<
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leichte Handhabung
kostenlose Variante ist verfügbar
keine zeitliche Begrenzung der Sitzungen
Anwendbar im Internetbrowser
Audio-, Video- & Text-Chat in einem Programm

Nachteile
 Keine Konferenzen in der kostenfreien Variante
Geeignet für

( Größere Teams
( regelmäßige/häufige Besprechungen
(

Költzsch & Nickel, 2020: https://www.golem.de/news/videokonferenz-programme-im-test-buero-zu-homeoffice-auf-2003-147206-5.html

Microsoft Teams
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Vorteile
< leichte Handhabung
< kostenlose Variante ist verfügbar

https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/free?market=de

Nachteile
 Audioqualität sinkt mit steigender Teilnehmerzahl
 benötig ein Microsoft-Konto
 fällt derzeit öfter aus 2

< bis zu 250 Teilnehmer/Sitzung
Geeignet für
< Anwendbar im Internetbrowser
< viele Zusatzfunktionen vorhanden

( Größere Teams/Unternehmen
( regelmäßige/häufige Besprechungen

Welches Tool nun das richtige für das eigene Unternehmen/Team ist, muss jeder selbst entscheiden. Dabei sollte unbedingt der Zweck der
Besprechung und die Anzahl der Teilnehmer beachtet werden.
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Tremmel, 2020: https://www.golem.de/news/office365-microsoft-teams-zu-arbeitsbeginn-ausgefallen-2003-147266.html

