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Die neue Art zu arbeiten.  
Ein Tag im Leben  
eines Projektmanagers.

www.campana-schott.com
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Steckbrief

Vorname:  Christian 

Name:  Müller

Alter:  45 Jahre

Beruf:  Projektmanager in einem international 
tätigen, deutschen Unternehmen

Vor der Einführung von Social-Collaboration-Technologien war sein Arbeitsalltag  
von Reisen und Telefonaten geprägt, um die Mitglieder seines Projektteams zu  
koordinieren und immer auf dem aktuellen Stand zu sein. 

Heute dagegen gestaltet sich seine Arbeit völlig anders...

8:30 Uhr
Anstatt die Zeitung zu lesen, informiert 
sich Christian schon beim Frühstück 
per Yammer Newsfeed über die neues-
ten Entwicklungen in seinem Projekt. Er 
ist beeindruckt davon, wie das „Follow 
the Sun“-Prinzip in seinem Projektteam 
Realität geworden ist. 

Bevor er am Vorabend das Büro verließ, 
bat er seinen Kollegen Rob in Atlanta, 
das „Statement of Work“-Dokument 
zu aktualisieren und mit Sara, einer 
Kollegin in Sydney, noch einige offene 
Punkte zu klären. In seinem Yammer- 
Feed kann er jetzt nicht nur sehen, dass 
das Dokument auf den neusten Stand 
gebracht wurde, sondern kann sogar 
nachlesen, wie der Austausch zwischen 
Rob und Sara ablief, während er schlief. 

Yammer: Rob hat das Dokument aktualisiert

Christian Müller
To Projectgroup QT9002,  
Rob Young, Sara Davis

@Rob Young. can you update the product 
specifications document and clarify with  
@Sara Davis the topics discussed at the 
last meeting?
 
7 minutes ago

Rob Young
cc Christian Müller

Hi @Christian Müller, 
I have updated the document, you can 
look at it and give me your opinion.
 
5 minutes ago
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8:45 Uhr
Während er mit der Bahn ins Büro fährt, liest sich  
Christian auf seinem Tablet das „Statement of Work“ 
durch und fügt einige Kommentare in das Dokument  
ein. 

Dank des Office Web App Servers seines Unternehmens 
können Microsoft Office-Dokumente bearbeitet werden, 
ohne dass auf dem Endgerät ein Office Client installiert ist. 

Eine Änderungshistorie des Dokuments ist auf dem 
Workspace immer verfügbar.

9:00 Uhr
Christian möchte heute auf jeden Fall eine neue PowerPoint-Präsentation  
für das nächste Team-Meeting an diesem Morgen initiieren. 

Um Beiträge seiner Teammitglieder zu sammeln, veröffentlicht er die  
Präsentation in der Yammer-Projektgruppe. 

Integration von Office Online in Yammer
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10:15 Uhr
Sein Outlook-Kalender erinnert Christian an das wöchentliche Meeting des 
Projektteams. Die Mitglieder, die auch im Frankfurter Büro arbeiten, treffen 
sich im Konferenzraum. 

Christian startet ein Web Meeting in Skype for Business und schaltet die 
360-Grad-Webcam an. Obwohl einige Kollegen aus Paris, Sydney und aus 
dem Home Office zugeschaltet sind, ist es fast so, als wäre das gesamte 
Projektteam vor Ort versammelt. Die Teilnehmer der Webkonferenz können 
die Präsentation über technische Details über die Screen-Sharing-Funktion 
von Skype for Business mitver folgen. 

11:00 Uhr
Christian bereitet den wöchentlichen Statusreport für die Stakeholder 
des Projekts vor. Dafür öffnet er Microsoft Project und erstellt aus den 
nativen Projekt reports mit den erreichten Meilensteinen, Kosten sowie 
einigen Informa tionen zum zeitlichen Ablauf des Projekts eine Power-
Point-Präsentation. 

Damit die Stakeholder bereits vor dem Statusmeeting einen Blick  
darauf werfen können, veröffentlicht er die Präsentation in der ent- 
sprechenden Projektdatei und postet einen Link dazu in der Yammer- 
Projektgruppe.  
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Noch vor der Mittags-
pause möchte sich 
Christian über ein 
technisches Detail 
informieren, das ihm 
zuvor aufgefallen war. 

Eine Suche über  
das Intranet fördert  
einige PowerPoint- 
Folien zutage. Aber er 
sieht direkt, dass die 
Informationen nicht 
ausreichen. 

Allerdings hat er bei der Suche auch eine Yammer-Gruppe gefunden, die sich mit dem gleichen 
Thema befasst. Dort postet er seine Frage. 

12:00 Uhr

13:00 Uhr
In der Mittagspause schaltet Christian sein Smartphone aus und trifft sich 
mit einigen Kollegen in der Cafeteria. Hin und wieder ist der direkte Aus-
tausch ganz ohne Technologie ja auch ganz schön.

Dokumentensuche in SharePoint

14:30 Uhr
Auf dem Rückweg ins Büro schaltet 
Christian sein Smartphone wieder an 
und startet die Yammer App. 
 
Es gibt schon sieben Antworten auf  
seine Frage. 

Er ruft den Link in dem als beste Antwort markierten  
Beitrag auf und findet die Information, die er gesucht hat. 

Yammer App

Antworten auf Yammer

Christian Müller
can you give me the specifications

Fabrice Canel
indeed, the document that I found 
myself is out of date. Sara should 
give you the latest version of this 
document

Sara Davis
Hello guys, here the new product...

2 minutes ago
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15:00 Uhr
Christian aktualisiert den Projektplan. Dafür überprüft und bestätigt er die 
Zeiterfassung der Mitglieder seines Projektteams in MS Project. 

Dabei fällt ihm auf, dass eine Aufgabe sich doch aufwendiger und zeitinten-
siver gestaltet als geplant. Er sieht im Projektplan, dass die Aufgabe seiner 
Kollegin Astrid aus Berlin zugewiesen ist. Laut Präsenzanzeige ist sie gerade 
online. Also schickt Christian ihr über Skype for Business eine Chat-Nach-
richt und fragt, ob sie Zeit für ein kurzes Telefonat hat. Schon kurz darauf 
zeigt Skype for Business einen Anruf von Astrid an. Leider hat sie keine 
guten Neuigkeiten. Die Aufgabe, an der sie arbeitet, ist tatsächlich deutlich 
komplexer und aufwendiger als gedacht. 

Christian verspricht zu prüfen, ob weitere Experten hier unterstützen  
können. Außerdem benachrichtigt er das Team, indem er die Risikoliste auf 
der Projektseite aktualisiert. 

CS Risk Matrix zur Überwachung der Risiken

15:30 Uhr
Im Anschluss überlegt Christian, wie er für die Aufgabe noch einen zusätzli-
chen Experten innerhalb des Unternehmens finden kann. 

Er gibt das Thema in die SharePoint-Personen suche ein und ist überrascht, 
dass er so fast 100 Kollegen findet, die über entsprechende Erfahrungen 
verfügen. Er grenzt die Suche noch auf Standorte innerhalb Deutschlands 
ein. In Frankfurt gibt es immerhin drei Personen, die infrage kommen. Beson-
ders Lisa ist in dem Themenfeld sehr erfahren und beteiligt sich intensiv in 
mehreren Yammer-Gruppen. 

Also beschließt Christian mit Lisa und ihrem Vorgesetzten zu besprechen,  
ob sie das Projekt mit unterstützen kann.

SharePoint-Personensuche nach Fähigkeiten



12 13

16:00 Uhr
Nun versucht Christian zu recherchieren, ob es einen weiteren Experten zu 
dem Thema gibt, der Astrid kurzfristig unterstützen kann. 

Er öffnet das Resource Center und prüft, ob ein Kollege mit den benötigten 
Qualifikationen noch über zeitliche Kapazitäten verfügt. Und siehe da: Marie 
hat in der kommenden Woche noch Kapazitäten. 

Daher fragt Christian über Skype for Business bei ihrem Manager an, ob er 
für das Projekt auf ihre Unterstützung zurückgreifen darf. 

16:30 Uhr
Außerdem wirft er noch schnell einen Blick auf das welt weite operationelle 
Projektportfolio seines Unternehmens und vergewissert sich, dass der Status 
seiner Projekte auf grün geschaltet ist. 

Während seiner Kaffeepause öffnet Christian seine Yammer App und sieht, 
dass schon zwei Rückmeldungen zu der Präsentation vorliegen, die er am 
Morgen veröffentlicht hat. 

Zurück an seinem Schreibtisch sieht er sie sich genauer an. 
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18:00 Uhr
Auf dem Weg nach Hause liest Christian auf seinem Tablet in einem Roman. 
Dabei fällt ihm ein, dass er vergessen hat, seinen Stundenzettel auszufüllen 
und holt dies – ebenfalls mit dem Tablet – noch auf dem Heimweg nach. 

Ein arbeitsreicher Tag geht zu Ende.

Wir sind Microsoft Gold Partner in 
etlichen Kategorien und bezüglich 
unserer Cloud Kompetenz insbeson-
dere durch Gold Cloud Productivity 
und Silver Cloud Platform ausge-
zeichnet.

Campana & Schott ist eine internationale Management- und Technologieberatung 
mit mehr als 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Europa, den 
USA und Kanada. 

Seit mehr als 25 Jahren unterstützen wir Unternehmen ganzheitlich und mit Leiden-
schaft dabei, komplexe Veränderungsprozesse zu bewältigen – von der strategischen 
Beratung, über die gesamte Bandbreite des Projektmanagements, der Implemen-
tierung aller relevanten Technologien bis hin zur Verankerung im Unternehmen. 

Die Leidenschaft für alle Facetten der Zusammenarbeit von Menschen in Organi-
sationen und Projekten treibt uns dabei seit jeher an. 

Campana & Schott
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