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O365 Masterplan Workshop
Unser Angebot: online oder face-to-face – je nach Bedarf

Wofür einen Masterplan? So erreichen Sie uns:

Sie sind dabei, Office 365 auszurollen oder wollen dies 

in Kürze tun? Sie möchten mit den Apps und Tools bei 

Ihren Kolleg*innen den richtigen digitalen 

Produktivitätsschub herbeiführen? Eine großartige 

Aufgabe. Wir wissen das, weil wir schon viele Roll-outs 

begleitet haben und auch genau jetzt aktiv begleiten. 

Dabei haben wir sicher noch nicht alle, doch aber 

einige ganz entscheidende Stolperfallen kennen-

gelernt, in die Sie sicherlich nicht geraten möchten.

Behalten Sie Ihre Ziele im Blick

In unserem O365 Masterplan Workshop gehen wir gemeinsam mit Ihnen diesen erfolgs-

entscheidenden Fragen nach:

• Welche Regeln oder Leitplanken sollten Sie haben, z.B. wer Groups und Teams anlegen darf und 

nach welchem Schema diese benannt werden?

• Wie muss sich Ihre IT aufstellen, um den neuen Anforderungen in der komplett veränderten 

Plattform Services Welt gerecht zu werden?

• Welche bewährten / eingeschliffenen Prozesse und Verantwortlichkeiten sollten sich ändern, so 

dass sich der Nutzen der neuen Möglichkeiten umfassend entfalten kann?

• An welchen Stellen machen evtl. Ihre infrastrukturellen Voraussetzungen Zwischenschritte oder 

Parallelprojekte nötig?

Der Workshop

Termin gleich bei der 

Buchung vereinbaren

Für alle, die die 

Einführung von Office 

365 begleiten sollen

Die Workshopdauer 

variiert je nach Ihren 

Anforderungen

Der Preis richtet 

sich nach 

der Dauer des 

Workshops

Lassen Sie Ihre Kolleg*innen nicht alleine

Dieser Workshop kann 

remote durchgeführt 

werden

Office 365 kommt schlank, modern und schnell daher, birgt jedoch überraschende Komplexität.

Viele Funktionen versprechen großen Nutzen, können diesen aber nur entfalten, wenn Ihre 

Mitarbeiter*innen die damit verbundene Veränderung der eigenen Arbeitsweise auch willkommen 

heißen und diese aktiv gestalten. Tatsächlich wird Methodenkompetenz hier zum Schlüssel für den 

Erfolg. Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten bei Kunden 

verschiedener Branchen und unterschiedlicher Größe.

Vorkenntnisse 

zu Office 365 

nötig

Gestalten Sie Ihre digitale Zukunft mit Weitblick. 

Buchen Sie jetzt den Masterplan Workshop!


