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Digitalisierung wird inflationär als Schlagwort eingesetzt. Dabei ist, gerade in Zeiten von Corona,  
echte digitale Entwicklung wichtiger denn je. Im Corona-Umfeld sind Unternehmen, die bereits ange-
fangen haben digital zu arbeiten, sehr gut in der Lage ihre Arbeitsprozesse stringent an die Potenziale 
und Möglichkeiten anzupassen, die durch moderne digitale Werkzeuge erzielt werden können.

Das Potential der Digitalisierung 

sen sich im Homeoffice umsetzen.   
Mit digitalen Whiteboards oder anderen 
Kollaborationsbereichen werden Aus-
tauschprozesse wieder interaktiv.  
Cloud-Lösungen lassen z. B. das Arbei-
ten mehrerer in einer Datei zu – das ist 
kommunikativer und interaktiver als  der 
Präsentationsmodus einer „shared-
Funktion“. 
Wenn das Team zudem erkennt, dass   
es sich auch über ein Video-Bild und gu-
ten Sound mittels Stimme, Mimik und 
Gestik beinahe so gut austauschen kann, 
 wie nebeneinander am Schreibtisch oder 
Konferenztisch, wird es den Kamera-
Blick zum Gegenüber aktiv nutzen. 
Für eine gute Informationsübertragung 
reicht der Video- und Sound-Blick in 
den Raum und auf das gesamte Team 
nicht aus. Da muss dann schon jeder 
Gesprächspartner mit seinem Gesicht 
einzeln in den Blickkontakt eingebun-
den werden können. 

D iese Werkzeuge zu haben, ist schon 
einmal eine wichtige Vorausset-

zung. Wer sich digital „auf Entfernung“ 
effektiv austauschen will, sollte unter an-
derem über hochauflösende Videomög-
lichkeiten, ausreichende Beleuchtung 
und gute Audiofunktionen verfügen, 
mit ausreichender Bandbreite ausgestat-
tet sein oder auch mit dem Betriebsrat 
geklärt haben, dass das Conterfey des 
Mitarbeiters im Video gezeigt werden 
darf. Die Anforderungen sind mannig-
faltig. Doch allein reicht das beste Werk-
zeug nicht aus…
Nehmen wir unser Berater-Geschäft als 
Beispiel. Mit lange vor dem ersten Lock-
down eingeführter Cloud- und Kom-
munikations-Technologie konnten wir 
auch nach dem März 2020 die Mandan-
ten-Projekte ohne Unterbrechung fort-
führen. Und unsere Mandanten sind mit 
großem Engagement darauf eingegan-
gen. Dennoch haben wir mit dem Erfah-

rungsschatz fast eines kompletten Jahres 
deutliche Unterschiede sowohl in der 
Zusammenarbeit mit den Mandanten 
als auch mit den Beraterkollegen im 
Projekt durch die neue „Abstands- 
Kommunikation“ gemacht.
Heute ist jeder in der Lage, eine Datei in 
einer Web-Konferenz zu präsentieren. 
Wenn ein Projektteam aber interaktiv an 
einem Lösungsweg arbeiten will, reichen 
Präsentationstechniken nicht aus. Die 
Prozesse der Nutzung vorhandener Soft-
ware-Lösungen müssen bewusst in ein 
Team eingebracht werden. Sonst arbeitet 
das Team in der Cloud wie in einer On-
Premises Umgebung und erlebt den 
„Corona-Abstand“ genauso effizienz-
verschlechternd wie in jedem analogen 
Prozess auch.

Nur in der Cloud zu sein,  
reicht nicht
Auch komplexere Gruppenarbeiten las-

Doch alte Prozesse mit neuen Werkzeugen bleiben alte Prozesse!

Digitalisierung wird inflationär als Schlagwort eingesetzt. Dabei ist, gerade in Zeiten von Corona, echte digitale Entwicklung wichtiger denn je 
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Wenn das in die Meeting-Policy integ-
riert wird, dann ist die Zusammenarbeit 
über das Netz genau so effizient und ef-
fektiv wie die am Schreibtisch, wenn ein 
Teamkollege besucht wird. Oder sogar 
besser, denn die gezielte Arbeit in sol-
chen Web-Meetings wird i.d.R. nicht 
durch Anrufe oder zufällig hereinschau-
ende Kollegen oder Chefs gestört.
Muss ein Team seine Gedanken im Pro-
jekt weitgehend getrennt voneinander 
entwickelt, sollte es im jeweiligen Work 
Equipment eine gemeinsame Struktur 
nutzen, um die jeweiligen Gedanken 
dokumentiert zusammenzuführen und 
für die Weiterarbeit aufzubereiten. 
 Diese Struktur darf nicht zufällig entste-
hen, sondern muss abgestimmt und ver-
einbart vorliegen. Ansonsten kommen 
die Arbeitsergebnisse nur zufällig zuei-
nander, werden schlimmstenfalls nur 
zufällig bemerkt und auch nur zufällig 
bearbeitet. Das ist dann kein Effizienz-
gewinn.
Ein wichtiger Prozess ist zudem, dass 
sich die Projekt-Team-Mitglieder im 
Chat-Room genauso bewusst und ter-
miniert „versammeln“ wie analog im ge-
meinsamen Projektraum. Erst dann ist 
der „Schalter“ auch digital für die Arbeit 
am Projekt umgelegt. 
Allerdings, wenn es mit dem realen Pro-
jektraum im Büro nicht funktioniert, 
dann funktioniert das gemeinsame Ar-
beiten auch nicht im virtuellen Projekt-
raum: Alte Prozesse mit neuen Werk-
zeugen bleiben alt. Das gilt auch für die 
Arbeit mit dem Mandanten. Auch sie 
verlangt veränderte Arbeitsweisen. 

Neue Strukturen durch Corona
In diesen Corona-Zeiten haben wir or-
ganisationsstrukturelle Beratungsprojek-
te didaktisch neu aufgesetzt und zum 
konzeptionell erfolgreichen Ergebnis 
 gebracht. Nach Misch-Situationen mit 
einem Teil von Teilnehmern via Video-
Schalte hat die Pandemie schlussendlich 
nur noch Video-Schalten erlaubt.  
Eine strukturierte Vorbereitung solcher 
Termine und unsere intern gelernte 
Meeting-Policy ermöglichten es, die 
gleichen positiven Effekte auch beim 
Mandanten zu erzielen. Eine völlig digi-
tale Konzeptarbeit bedarf aber zusätz-
lich schon einmal der bilateralen Vorbe-
reitung einzelner Projekt-Mitglieder. 

Wenn man sich per Video mit gutem Sound (mit-
tels Stimme, Mimik und Gestik) beinahe so gut 
austauschen kann, wie nebeneinander am 
Schreibtisch oder Konferenztisch, wird es möglich 
den Kamera-Blick zum Gegenüber aktiv nutzen
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Nur so kann eine Konferenzdauer von 
maximal 3 Stunden eingehalten und 
trotzdem ein Zustand erreicht werden, 
der für alle Beteiligten auch als Ergebnis 
wahrgenommen wird. Behindert hat al-
lerdings, dass nicht alle Teilnehmer tech-
nisch gleichwertig ausgestattet waren. 
Da fehlte es also am Werkzeug. Wir ha-
ben aber auch rein operative Projekte, 

Dienstleisters und navigieren ihn über 
gezielte Prozess- und Steuerungsfragen 
des Auftraggebers durch seine Datenwelt. 
So ist ersichtlich, ob er mit seinen Werk-
zeugen und Arbeitsweisen vertragskon-
form aufgestellt ist.
Und so können zu schließende Lücken 
erkannt werden und entsprechende 
Empfehlungen entwickelt werden. Dies 
erhöht die Effizienz und Effektivität der 
Implementierung. Der Dienstleister lässt 
sich darauf ein, dass der Auftraggeber 
mit Unterstützung seines Beraters direkt 
Einblick in die Arbeitsprozesse des Auf-
tragnehmers erhält und er erfährt da-
durch ein konkretes, zielgerichtetes und 
qualifiziertes Feedback, wie umfänglich 
er den unterzeichneten Vertragsgegen-
stand bereits abbildet oder eben auch 
verbessern kann. Das ist direktes Wis-
sensmanagement beim Auftragnehmer 
und konkrete Entwicklungsarbeit zu den 
erforderlichen Prozessen eines betrei-
benden Dienstleisters.
Die Arbeitsprozesse der Dienstleister in 
Verträgen als betreibender Dienstleister 
sind genau wie die Steuerungs- und Füh-
rungsprozesse der Auftraggeber, die mit 
kapazitiv kleinen Mannschaften diese ar-
beitsteiligen Prozesse steuern müssen, oft 
noch in der Entwicklung. Diese weitrei-
chende Form der Arbeitsteilung erfordert 
eben andere Prozesse und Werkzeuge als 
die bisher üblichen Leistungsnachweise 
und Wartungsprotokolle.
Welche Steuerungsmechanismen solche 
komplexen Dienstleistungsbeziehungen 
nach sich ziehen und wie diese sowohl 
beim Auftraggeber als auch bei Auftrag-
nehmer digitale Arbeitsweisen und 
Werkzeugentwicklungen auslösen,   
lesen Sie in der kommenden Ausgabe.  
An einem konkreten Vertrag mit einer 
konkreten prozessualen Leistungsbe-
schreibung und einem konkreten 
Dienstleister, der diese Herausforderun-
gen als Alleinstellungsmerkmale aufge-
griffen hat, beweisen wir: Die Zukunft 
des Facility Managements ist digital!

 die bisher immer die Präsenz vor Ort er-
forderlich machten, digital aufsetzen 
können. Das funktioniert von der Aus-
schreibung von FM-Services bis zur ver-
tragskonformen Implementierung eines 
neuen Dienstleistungsvertrags.
Für solche Projekte reichen die veränder-
ten Arbeitsprozesse im Team und in einer 
Video-Schalte allerdings nicht mehr aus. 
Die Machbarkeit einer digitalen Imple-
mentierung liegt direkt in der Leistungs-
beziehung mit dem Dienstleister: Wenn 
ein Dienstleister als betreibender Dienst-
leister für den Auftraggeber handeln soll, 
sind viele seiner operativen und vor 
 allem seiner Management-Prozesse auf 
Daten und Informationen angewiesen. 
Der Auftraggeber will über diese Daten 
und Informationen des Auftragnehmers 
steuernd und qualitätssichernd eingrei-
fen. Vielseitige PDF-Monatsberichte sind 
 einfach nicht mehr up-to date.
Diese Daten und Informationen sind sys-
temisch einsehbar und erlauben so, dass 
der Prozess der Implementierung „auf 
Abstand“ erfolgen kann. Hier ist auch das 
Inhaltsteilen angesagt: Denn so schauen 
wir aus der Ferne in das ERP-System des 


