
Kollaboration im Zeitalter 
der digitalen Transformation

Moderne Kollaboration
Was verstehen Sie unter moderner Kollaboration? Bevor Sie weiterlesen, versuchen Sie sich 
diese Frage einmal selbst zu beantworten.

Fragt man heute in Firmen nach, bekommt man dazu viele Antworten 
und Interpretationen. Nicht erst mit Start von Corona, was durchaus 
zu einem massiven Anstieg der Diskussion rund um moderne 
Kollaboration geführt hat, ist die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz 
ein grosses Thema. Es geht um effiziente Zusammenarbeit im Team, 
höhere Produktivität und letztendlich auch mehr Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz. Aber warum ist Zusammenarbeit im «interdisziplinären» 
Team so wichtig?

Die Antwort ist denkbar einfach. Ohne interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist die Wirkung, der Nutzen einer Gruppe einzelner 
Mitarbeitenden begrenzt. Wenn diese jedoch miteinander arbeiten, 
können sie das Wissen und die Fähigkeiten anderer nutzen, um Grosses 
zu erreichen. 

Völlig egal von welcher Branche wir sprechen, Ihr Firmenerfolg hängt 
letztendlich immer davon ab, wie gut ihre Teams zusammenarbeiten.

Denkweise vor Software-Werkzeug
Kein kollaboratives Software-Werkzeug der Welt hilft Ihnen, die damit 
arbeitenden Menschen automatisch zu kollaborativen Mitarbeitenden weiter zu entwickeln.

Neben der Einführung neuer Plattformen müssen Sie besonders den Mitarbeitenden, die damit arbeiten, das 
«warum» erklären und den klaren Nutzen für Sie und andere aufzeigen. Jeder Mitarbeitende muss Stück für 
Stück eine kollaborative Denkweise 
aufbauen. Der Austausch von Wissen, 
für andere transparent werden 
und somit auch Fehler offenlegen, 
ist nicht jedermanns Sache - aber 
absolute Basis für eine moderne 
Zusammenarbeit.
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Die Denkweise 

und Kultur ist 

massgeblich

Schaffen Sie ganzheitliche Transparenz aller 
Aktivitäten in Ihrem Unternehmen und steigern Sie 
damit Ihre Effizienz und den Wissensaustausch all 
Ihrer Mitarbeitenden und Teams.

• Definition Rollen und Verantwortlichkeiten
• Eine positive Fehlerkultur etablieren 
• Klare Ziele definieren
• Vertrauensaufbau
• Wissensaustausch aktiv fördern und nutzen Sc
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Gerne helfe ich Ihnen weiter!
Daniel Schmidt
AVM Solutions AG
071 544 60 83
daniel.schmidt@avm.swiss Ge
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Jira von Atlassian als eine der Lösungen
Im Laufe der Jahre können wir auf einige (Kollaborations-) Erfolgsgeschichten zurück-
blicken. Bei vielen unserer Kundenprojekte ist es uns gelungen, von Beginn an durch 
Plattformen wie z.B. Jira grosse Transparenz zu schaffen, alle Projektbeteiligten 
einzubinden, um gemeinsam zu jedem Zeitpunkt unseren Projektfortschritt mess- und 
spürbar zu machen. Einige unserer Kunden haben Jira mittlerweile selbst zum festen 
Bestandteil Ihrer Infrastrukturen gemacht oder alternative Systeme gewählt, welche 
besser auf Ihre bestehende IT-Landschaft passen. Auch wir bei AVM bauen intern auf 
Jira.

Widerstände «völlig normal»
Wir müssen uns nichts vormachen. Wie auch viele andere Themen stösst moderne Kollaboration in 
Organisationen auf Widerstand.

Einige Aussagen aus dem Alltag:
• Jetzt werden wir auch noch auf Schritt und Tritt überwacht, volle Transparenz!
• Noch mehr aufschreiben und notieren, für wen? Das schaut doch sowieso niemand an.
• Jetzt habe ich mir viele Dinge hart erarbeitet und soll dieses Wissen mit meinen Kollegen/innen teilen?

Was tun?
Wie bereits erwähnt, ist eine Justierung der Denkweise absolut notwendig. So oder so, auch ohne spürbaren 
Widerstand, gehört das zur Basisimplementierung moderner Kollaboration und kann stufenweise in Form von 
Workshops jedem Mitarbeitenden nähergebracht werden.

AVM als Partner
Der neue Geschäftsbereich der AVM setzt den Fokus auf Herausforderungen im Bereich der digitalen 
Transformation. Moderne (toolgestützte) Kollaboration ist hier nur eines der vielen Themen, bei denen wir Sie 
unterstützen können.

Wir verstehen uns als Unterstützer von Atlassian Produkten, weil wir davon überzeugt sind, dass Atlassian 
eine der zielführenden Lösungen sein kann. Systemunabhängigkeit ist und bleibt für uns jedoch enorm 
wichtig. Im Laufe der letzten Jahre wurden viele bestehende, alternative Produkte weiterentwickelt und 
zahlreiche neue Firmen sind entstanden.

Abbildung: 
«kollaboratives» und 

«agiles» Arbeiten  


