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Ich plane meine Präsentation, 
dafür lege ich alle wichtigen 
Informationen (z. B. Bilder, 
Texte und Dokumente) in 
meinem OneNote ab.

FREIGABE
Meine Unterlagen gebe ich als 
OneNote-Notizbuch an meine Kollegen aus dem 
Marketing frei. Wir tauschen uns dabei über eine 
Videokonferenz mit Skype for Business aus.

MITTAGSPAUSE
Im Intranet erfahre ich, was es heute 
in der Kantine zum Mittagessen gibt.

NETZWERKEN
Über Yammer pflege ich 
meine beruflichen Kontakte.

AUFGABENVERWALTUNG
Im SharePoint-Portal verwalte ich meine Aufgaben 
und erstelle neue. Hier habe ich immer einen Über-
blick über den aktuellsten Stand.

TERMINE
Ich sehe nach meinen 
Terminen. 
Das erledige ich über 
Microsoft Bookings 
ganz einfach auf 
meinem Smartphone. 
Hier kann ich auch neue 
Termine einrichten.

TAGESBEGINN
Was ist los in der Welt?
Ich bleibe up-to-date, 
indem ich die aktuellen 
News über Yammer 
und meine Newsfeeds 
lese.

AB ZUR ARBEIT
Im Büro prüfe ich meine 
E-Mails. Vielleicht ist ja 
etwas Wichtiges dabei?

ZUR ERINNERUNG
Ich plane meine Präsentation, dafür lege ich alle 
wichtigen Informationen (z. B. Bilder, Texte und 
Dokumente) in meinem OneNote ab.

FREIGABE
Meine Unterlagen gebe ich als OneNote-Notizbuch an 
meine Kollegen aus dem Marketing frei. Wir tauschen 
uns dabei über eine Videokonferenz mit Skype for 
Business aus.

VORBEREITUNG
Ich erstelle eine neue 
PowerPoint-Präsentation und 
lege diese in meinem OneDrive ab.

VORBEREITUNG
Meine Kollegen er-
gänzen den fehlenden 
Inhalt der Präsentation 
und informieren mich, 
dass sie fertig ist.MITTAGSPAUSE

Im Intranet erfahre ich, was es heute in 
der Kantine zum Mittagessen gibt.

NETZWERKEN
Über Yammer pflege 
ich meine beruflichen 
Kontakte.

AUFGABENVERWALTUNG
Im SharePoint-Portal verwalte ich 
meine Aufgaben und erstelle neue. 
Hier habe ich immer einen Überblick 
über den aktuellen Stand.

TERMINE
Ich sehe nach meinen 
Terminen. Das erledige 
ich über Microsoft Boo-
kings ganz einfach auf 
meinem Smartphone. 
Hier kann ich auch 
neue Termine 
eintragen.

PROJEKTARBEIT IM TEAM
Jetzt beginnt meine Präsentation. 
Diese halte ich bequem von meinem 
Schreibtisch aus. Egal welches Endgerät, 
jeder kann sich zuschalten.

FEIERABEND
Nach einem erfolgreichen 
und produktiven Arbeitstag 
mache ich mich zufrieden 
auf den Heimweg.


