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Einführung 
Im Verlauf des letzten Jahres hat Microsoft in Zusammenarbeit mit Marktforschungsunternehmen Hunderte von Technologieexperten 
von Organisationen weltweit befragt, die den Einsatz von Unified Communications (UC) entweder vorbereiten oder diesen Schritt gerade 
durchführen. Diese Befragungen haben ergeben, dass UC starken Einfluss auf die Struktur der IT-Abteilung hat, und sie haben außerdem 
gezeigt, wie sich dies auf die Evaluierung und Vorbereitung für die Bereitstellung auswirkt und wie die sich ergebenden Änderungen der  
IT-Struktur genutzt werden können, um Verbesserungen bei der Effizienz, Zusammenarbeit und Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern. 
 
Dieses Whitepaper geht zunächst kurz auf die Grundlagen von Unified Communications ein sowie die Gründe der Unternehmen für 
den Einsatz und den Entscheidungsprozess beim Kauf, und beschreibt im Anschluss daran, wie sich UC auf die Organisation der beteiligten 
Unternehmen ausgewirkt hat. Da praktisch alle Mitarbeiter der IT-Abteilung an der Evaluierung und Bereitstellung von UC beteiligt sind, 
werden anschließend die Rollen im Unternehmen erläutert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Rollen der „Integratoren“, die 
entscheidend für das Aufbrechen der Kommunikationsbereiche sind, also für einen grundlegenden Teil der UC-Bereitstellung. Das Whitepaper 
endet mit einer kurzen Beschreibung der grundlegenden Strategie und Taktik für die ersten Schritte mit Microsoft® Unified Communications, 
darin fließen wiederum die Erfahrungen der beteiligten Unternehmen ein. Ferner erhalten Sie eine Liste der Ressourcen, die beim Evaluieren, 
Planen, Bereitstellen und Verwalten der UC-Implementierung nützlich sind. 

Sicherung des Erfolgs durch Umstellung der IT-Organisation auf  
Unified Communications  
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Vereinheitlichung und Veränderung 
 
Unternehmen, die Unified Communications nutzen möchten, müssen zwei grundlegende Entscheidungen treffen: Welches Modell soll für 
die Vereinheitlichung verwendet werden – netzwerk- oder softwarebasiert –, und wie können die Auswirkungen von UC auf die IT-Abteilung 
genutzt werden, um Verbesserungen bei Effizienz, Zusammenarbeit und Mitarbeiterzufriedenheit zu erzielen. 
 
Unified Communications (UC) bricht die Abgrenzungen herkömmlicher Kommunikationsbereiche auf und kombiniert Sprache,  
E-Mail, Sofortnachrichten und Audio-/Video-/Webkonferenzen sowie Echtzeitinformationen zur Verfügbarkeit („Anwesenheit“) zu einem 
System, das die Kommunikation zwischen Organisationen und Benutzern optimiert. Durch Integration der Kommunikationsfunktionen in 
Geschäftsanwendungen können Benutzer direkt aus dem Aufgabenkontext heraus kommunizieren und die richtige Person jeweils schnell 
mithilfe der effektivsten Methode kontaktieren. Ihre Mitarbeiter arbeiten so produktiver, der Zeitraum bis zur Entscheidungsfindung wird 
verkürzt. Außerdem können Sie aufgrund der vielen Integrationsmöglichkeiten von UC die Kosten für die Infrastruktur senken und die 
Verwaltung vereinfachen. Organisationen, die UC einführen möchten, müssen jedoch zwei spezielle Probleme lösen. Erstens herrscht 
Uneinigkeit darüber, welcher Weg am besten geeignet ist, um die verschiedenen Technologien zu vereinen. Es gibt zwei Grundmodelle: 
netzwerkbasiert und softwarebasiert. Netzwerkbasierte Unified Communications-Lösungen verfügen über Endpunkte, bei denen es sich 
um dedizierte Geräte handelt (z. B. IP-Telefone), deren Funktion von einem streng verwalteten „intelligenten“ Netzwerk abhängt. Bei 
diesem Modell befinden sich die Kommunikationsanwendungen in einem einzelnen sicheren Netzwerk mit umfangreichen  
Dienstqualität-Mechanismen (Quality of Service, QoS) für alle Links und sind davon abhängig. 
 
Bei einer softwarebasierten UC-Implementierung handelt es sich bei den Endpunkten dagegen um normale Hardware, auf der 
Multifunktionssoftware über Netzwerke ausgeführt wird, und zwar unabhängig von Dienstqualität-Mechanismen oder anderen 
„intelligenten“ Netzwerkfunktionen (obwohl dies technisch möglich ist). Jedes Modell verfügt in der Regel über bestimmte Vor- und 
Nachteile. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass sie unterschiedliche Evaluierungsprozesse erfordern. In diesem Whitepaper wird der 
Evaluierungsprozess für das softwarebasierte Modell beschrieben, das die Grundlage von Microsoft Unified Communications darstellt. 
 
Zweitens betrifft Unified Communications aufgrund seines Aufbaus viele technische Ebenen und Verwaltungsbereiche innerhalb des 
Unternehmens. Aus diesem Grund kann die erfolgreiche UC-Bereitstellung eine immense organisatorische Herausforderung bedeuten. 
Ein Aspekt, auf den in diesem Whitepaper besonders eingegangen wird. 
 
Bei richtiger Herangehensweise können die strukturellen Änderungen der IT-Abteilung, die UC mit sich bringt, eine Chance zur Optimierung 
der Effizienz und Zusammenarbeit sowie einen Karriereschub für viele Teammitglieder bedeuten. Wie beim Auswertungsprozess auch, hat 
die Wahl des UC-Modells großen Einfluss auf die optimale Organisationsstruktur. In diesem Whitepaper werden die Strukturen vorgestellt, 
die Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Bereitstellung von UC nutzen. 
 

Microsoft und Unified Communications 
 
Microsoft Unified Communications verbindet mithilfe von gemeinsamen Diensten ein breites Spektrum von Kommunikationsfunktionen. 
 
Laut Gartner, Inc.1 wird bei Unified Communications-Lösungen meist einer von drei allgemeinen Ansätzen verwendet: 
 

• „Beim ersten Ansatz werden so viele Funktionen wie möglich in einer einzelnen Lösung zusammengefasst. Beispiele hierfür sind 
Multimedia Communication Server (MCS) 5100 von Nortel, OpenScape von Siemens und Customer Interaction Center (CIC)-
Produkte von Interactive Intelligence.“ 

• „Beim zweiten Ansatz wird ein Portfolio aus vielen separaten Kommunikationsfunktionen erstellt, die dann über gemeinsame Dienste 
verbunden werden, z. B. Anwesenheit, Verwaltung und Verzeichnisse. Beispiele hierfür sind Lösungen von Cisco und Microsoft.“ 

• „Beim dritten Ansatz wird ein gemeinsames Kommunikationsframework, auch Middleware genannt, bereitgestellt, das von nicht 
verwandten Kommunikationsanwendungen verwendet werden kann. IBM und Oracle haben z. B. diesen Ansatz gewählt.“ 

Microsoft hat sich für den zweiten Ansatz entschieden, bei dem eine umfassende Gruppe von Clients, Servern, Diensten und 
Geräten verwendet wird, um Folgendes bereitzustellen: E-Mail/Kalender, mobiles Messaging/Geräteverwaltung, Unified Messaging, 
Anwesenheit/Sofortnachrichten, VoIP-Anrufverwaltung und Audio-/Video-/Webkonferenzen. Endbenutzer erhalten damit bekannte 
Tools in einer unternehmenskonformen, skalierbaren und leicht zu verwaltenden Architektur auf Softwarebasis. 
  

                                                            
1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, 20. August 2007 (Gartner RAS Core Research Note G00150273. Das Copyright für Magic 

Quadrant liegt bei Gartner, Inc. (20. August 2007). Verwendung nach vorheriger Genehmigung.) 
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Wainhouse Research kommt zu folgender Bewertung: 
 

Microsoft bietet eine komplette Suite von Softwareprodukten mit zusätzlichen Konferenzdiensten an, die geografisch verteilte 
Teams, mobile Mitarbeiter und Telearbeiter dabei unterstützt, im von ihnen gewünschten Kontext zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten. Die Suite wurde als integriertes Angebot entwickelt und lässt sich nahtlos in bestehende Microsoft-Produkte 
einbinden. Sie bietet sämtliche Eigenschaften für eine effektive Arbeit zu jeder Zeit und an jedem Ort. 
 
• Sicherer E-Mail-Zugriff – Microsof ® Office Outlook® 2007 und Microsoft® Exchange Server 2007 bieten End-to-End-

Verschlüsselung vom Server zum Client, wodurch der Aufwand und die Kosten für den Unterhalt und die Konfiguration 
eines VPN beseitigt werden. Zum Schutz gegen Datenverlust kann Exchange eine vollständige Kopie der E-Mails sämtlicher 
Benutzer auf dem Server speichern und automatisch die Synchronisierung von E-Mails zwischen verschiedenen PCs (Büro, 
Laptop, zu Hause usw.) verwalten. Für das Lesen von E-Mails unterwegs ist Outlook Web Access in Exchange integriert. 
Dies ermöglicht einen sicheren Zugriff auf E-Mails über jeden PC mit Webbrowser und Internetverbindung. 

 
• VoIP-Telefonie in Unternehmensqualität mit integrierten Sofortnachrichten- und Anwesenheitsfunktionen – Microsoft® 

Office Communication Server (OCS) bietet zwei Hauptfunktionalitäten für Mitarbeiter an entfernten Standorten. Mithilfe 
der Voice-over-IP-Technologie ersetzt und/oder erweitert OCS das Bürotelefon einer Arbeitskraft durch die Verwendung 
eines mit dem PC verbundenen Headsets sowie einer softwarebasierten Telefonanwendung. Der gesamte Sprachverkehr 
wird verschlüsselt und sicher über dieselbe Internetverbindung, die auch für Datenzugriff genutzt wird, versendet. Der 
Telefonbetrieb, inklusive Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, ist derselbe wie im Büro. OCS bietet außerdem die 
für mobile Arbeitskräfte unerlässlichen Sofortnachrichten- und Anwesenheitsfunktionen. Die Anwesenheitsfunktion kann 
von allen Microsoft-Anwendungen aus genutzt werden. Sie zeigt an, wann eine Arbeitskraft für eine Zusammenarbeit mit 
Kollegen zur Verfügung steht. Sofortnachrichten beinhalten nicht nur einen textbasierten Chat, sondern per Mausklick ist 
auch die Übertragung von Sprache und Video sowie die Desktopfreigabe möglich. 

 
• Web- und Videokonferenzen – Microsoft® Office Live Meeting gestattet es Kollegen, Kunden und Partnern in Echtzeit 

zusammenzuarbeiten, ob zwischen zwei Personen oder großen Gruppen. Dedizierte Funktionen wurden eigens für das Halten 
von Präsentationen, die gemeinsame Arbeit mit einem Whiteboard und das Bearbeiten von Dokumenten entwickelt. Wenn 
Kollegen in einem Konferenzraum eine Videokonferenz über Live Meeting und Microsoft® RoundTable® starten, können 
Telearbeiter jeden Kollegen in einer Rundumansicht des Raums sehen – ideal für intensive Kommunikation und spontanen 
Austausch von Ideen. 

 
• Team-Arbeitsbereich und Speicherung von Dokumenten – Microsoft® Office SharePoint® Server verwaltet die Inhalte eines 

Unternehmens und fördert die Zusammenarbeit im Team. Alle Teams können sicher auf Dokumente zugreifen.2 
 
 

Kaufargumente für Unified Communications und der Kaufprozess 
 
Es gibt viele Argumente für den Kauf von Unified Communications, aber zur endgültigen Entscheidungsfindung ist ein solider Business 
Case von wesentlicher Bedeutung. 
 
Der Prozess zum Kauf von Unified Communications kann entweder von IT-Entscheidungsträgern oder Managern initiiert werden, die 
geschäftliche Entscheidungen treffen, und die Initiative kann von unten oder von oben erfolgen. Unabhängig vom Ausgangspunkt 
der Initiative ist ein Business Case zur endgültigen Entscheidungsfindung von großer Wichtigkeit. 
 

Kaufargumente für die IT-Abteilung 
Alle IT-Abteilungen verfolgen das gemeinsame Ziel, den anderen Mitarbeitern der Organisation mit dem geringstmöglichen 
Personaleinsatz den besten Nutzen zu bringen. Ein IT-Manager hat es in einer entsprechenden Befragung so ausgedrückt: „Ich schätze, dass 
wir in fünf Jahren ein Drittel bis die Hälfte mehr an Anwendungen als heute einsetzen und dies mit 30 bis 50 Prozent weniger Mitarbeitern 
erreichen werden.“ IT-Manager werden jedoch immer unsicherer, wenn es darum geht, wo die Kosteneinsparungen in Zukunft herkommen 
sollen. Der Microsoft-Ansatz für Unified Communications, bei dem ein Großteil der bestehenden Infrastruktur und vorhandenes Fachwissen 
genutzt wird, verspricht, die gewünschten kontinuierlichen Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Dies wird erreicht, indem die Bereitstellung 
und Verwaltung der Kommunikationsinfrastruktur mit dem Ziel vereinfacht wird, IT-Abläufe effizienter zu machen. 

                                                            
2 Wainhouse Research, LLC, Neue Herausforderungen durch Telearbeit im 21. Jahrhundert, Juni 2008. 
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Der unmittelbare Auslöser für die UC-Bereitstellung lässt sich jedoch meist nicht auf strategische Überlegungen zurückführen, 
da in vielen Fällen dringendere taktische Schritte Vorrang haben. Beispiele hierfür sind Faktoren wie verschiedene Arten von 
Leistungsbeeinträchtigungen (z. B. Kapazität des Sprachposteingangs, Ausfall des E-Mail-Servers), Wachstum oder Umstrukturierung 
des Unternehmens (z. B. Umzug an einen neuen Standort, Eröffnung von Niederlassungen) oder externe Zwänge wie das Ende eines  
Lizenz- oder Supportvertrags oder neue Softwareversionen. All diese Faktoren können dazu beitragen, dass ein UC-Projekt in Angriff 
genommen wird. 
 

Kaufargumente für das Unternehmensmanagement 
Das Unternehmensmanagement erwartet von UC einen höheren Umsatz und Einsparungen bei den Kosten. Die Erwartung einer 
Umsatzsteigerung beruht auf Verbesserungen bei der Produktivität, kürzeren Zeiträumen bis zum Projektabschluss, optimierten 
Vertriebsprozessen und einer stärkeren Kundentreue. Die erwarteten Kosteneinsparungen ergeben sich aus geringeren Ausgaben für 
Telefon, Reisen und Schulungen, reduzierten Umsatzkosten, niedrigeren Gesamtkosten und einer verbesserten Kompatibilität (Einhaltung 
von Bestimmungen). Weitere geschäftliche Auslöser können der Wunsch nach mehr Mobilität, bessere Konferenzfunktionen (häufig zu 
gleichen Teilen aufgrund von hohen Reisekosten und einer angestrebten Effizienzsteigerung) oder eine bessere Verbindung zu einem 
wichtigen Kunden sein. Wenn IT-Entscheidungsträger diese Motivatoren verstehen, kann dies dazu führen, dass sich auch in anderen 
Business Units Unterstützer finden, die mithelfen, ein UC-Projekt voranzutreiben.3 
 

Modell des UC-Kaufprozesses 
Obwohl sich der Kaufprozess von Unified Communications von Unternehmen zu Unternehmen stark unterscheidet, hat sich aus 
den Diskussionen, die Microsoft mit Unternehmen weltweit geführt hat, ein allgemeines Modell ergeben. 
 

 
 
Die Hauptthemen dieses Whitepapers, also die erforderlichen Änderungen der Organisationsstruktur, um den besten Nutzen aus UC 
zu ziehen, und die Bildung von Evaluierungs- und Bereitstellungsteams, sollen Sie während der Phase zum Festlegen des Umfangs und 
während der parallelen Evaluierungsphase unterstützen.

                                                            
3 Weitere Informationen zu Kaufargumenten für UC finden Sie in dem Dokument „The Total Economic Impact™ of Microsoft Unified Communications Products 
and Services“ von Forrester Consulting, Oktober 2007. 
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Auswirkungen von UC in großen Organisationen 
 
Da bei Unified Communications Kommunikationsbereiche aufgebrochen werden, ergeben sich weitreichende Auswirkungen auf die Struktur 
der IT-Abteilung. 
 
Aufgrund der funktionsübergreifenden Art von Unified Communications führt eine erfolgreiche Implementierung beinahe zwangsläufig 
zu vielen organisatorischen Änderungen. Aus den Untersuchungen hat sich ein Bild mit vier unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen 
ergeben, die auf der Herangehensweise einer Organisation an UC und der Art der Anordnung von Microsoft Office Communications 
Server (OCS) in der VoIP-Implementierung basieren: 
 

• Herkömmlich (vor VoIP) 
• Netzwerkbasiertes VoIP (vor UC) 
• Microsoft UC- und OCS-basiertes VoIP 
• Microsoft UC- und netzwerkbasiertes VoIP 

 
 
 

Herkömmliche IT-Organisationsstruktur 
Bevor VoIP aufkam, war das analoge Telefonanlagensystem meist von der IT-Abteilung getrennt und wurde vom Gebäudemanagement 
verwaltet. Und natürlich gab es auch getrennte Netzwerk- und Serverteams. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Netzwerk- und Servergruppen wurden von unterschiedlichen  
IT-Leitern verwaltet. 

2. Analoges Telefonanlagensystem war separat von der  
IT-Abteilung angeordnet. 
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IT-Organisation für netzwerkbasiertes VoIP 
In Organisationen, die sich für netzwerkbasiertes VoIP entschieden haben, unterliegen die VoIP-, Netzwerk- und Servergruppen der 
Verwaltung desselben IT-Leiters. Die VoIP-Gruppe wurde mit der Netzwerkgruppe zusammengeführt (bzw. dieser Schritt steht unmittelbar 
bevor), aber die Server- und Netzwerkgruppen bleiben voneinander getrennt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IT-Organisation mit Microsoft UC- und OCS-basiertem VoIP 
In Organisationen, die sich früh entschieden und bei denen VoIP auf Office  
Communications Server basiert, wurde bzw. wird die VoIP-Gruppe mit der  
Servergruppe zusammengeführt, die von der Netzwerkgruppe getrennt bleibt.  
In Unternehmen, in denen netzwerkbasiertes VoIP bereits verwendet wird,  
kann es sein, dass das VoIP-Team nicht mit dem Serverteam verschmelzen  
und entweder beim Netzwerkteam verbleiben oder eine eigene Organisationseinheit  
bilden möchte. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VoIP-, Netzwerk- und Servergruppen wurden vom gleichen  
IT-Leiter verwaltet. 

2. VoIP-Gruppe wird bzw. wurde mit der Netzwerkgruppe 
zusammengeführt. 

3. Servergruppe und Netzwerkgruppe bleiben getrennt. 
4. Unified Messaging wird in Netzwerk-/VoIP-Gruppe verwaltet. 

 

1. VoIP-Gruppe wird bzw. wurde mit der Servergruppe  
zusammengeführt. 

2. Servergruppe und Netzwerkgruppe bleiben getrennt. 
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IT-Organisation mit Microsoft UC- und netzwerkbasiertem VoIP 
In Organisationen, in denen vor der Einführung von Unified Communications bereits eine  
umfangreiche netzwerkbasierte VoIP-Bereitstellung vorhanden war, ist die VoIP-Gruppe  
normalerweise mit der Netzwerkgruppe zusammengefasst. Für die Bereitstellung der  
VoIP-Funktionen von OCS muss in diesem Fall entschieden werden, ob VoIP-Ressourcen  
in die Servergruppe verschoben werden sollen, in der die erforderlichen Microsoft-Kenntnisse  
und –Erfahrungen vorhanden sind. Die Servergruppe und die Netzwerkgruppe bleiben dabei  
auf jeden Fall voneinander getrennt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„VoIP“ wird auch als Telekommunikations- bzw. Telefoniegruppe bezeichnet. Es kann in einigen Fällen auch sein, dass die VoIP-Gruppe Teil der Servergruppe 
ist. Falls Cisco verwendet wird, verbleibt das VoIP-Team bei der Netzwerkgruppe, und Entscheidungen zu den VoIP-Funktionen von OCS werden ggf. in 
Frage gestellt. In anderen Fällen bleibt die VoIP-Gruppe auch außerhalb der Servergruppe und Netzwerkgruppe als eigene unabhängige Gruppe bestehen. 
Die Sicherheitsgruppe kann in der Netzwerk- oder Messaginggruppe aufgehen. Es ist jedoch auch möglich, die Sicherheitsgruppe als separate Gruppe 
weiterzuführen. 
 

Auswirkung von Unified Communications auf den Support 
Die Bereitstellung von UC scheint den bereits bestehenden Trend zu verstärken, beim Support der Stufe 2 funktionsübergreifend 
vorzugehen. Es muss ein fundiertes Wissen im Bereich der IP-Telefonie und Netzwerk- und Serverprobleme sowie der möglichen 
Interaktionen vorhanden sein, um die erforderliche Dienstqualität bereitstellen zu können. Ein Helpdesk-Manager drückt es wie 
folgt aus: „Umfassende Kenntnisse sind wichtiger als die Kenntnisse in Bezug auf die einzelnen Anwendungen, die wir verwenden.“ 
 
Es kann auch vorkommen, dass beim Support der Stufe 1 mehr Anrufe von Benutzern eingehen, wenn Unified Communications im 
Unternehmen von einer steigenden Zahl von Benutzern verwendet wird. Unabdingbare Voraussetzungen sind geschultes Personal, 
verbesserte Tools und, der vielleicht wichtigste Punkt, eine bessere Transparenz der Problembehandlungsprozesse. 
 

Karrierechancen und Mitarbeiterzufriedenheit 
Aus den Interviews mit Kunden hat sich ergeben, dass es entscheidend für den Erfolg ist, wie die mit Unified Communications verbundenen 
organisatorischen Änderungen präsentiert werden und welche Unterstützung die betroffenen Personen erhalten. Sie können ein positives 
Ergebnis erzielen, indem Sie den Übergang als förderlich für die Zusammenarbeit und teamorientiert darstellen. Bei der Zusammenstellung eines 
Unified Communications-Teams muss beachtet werden, dass sich eine Gruppe von Mitarbeitern aus verschiedenen Technologiebereichen ergibt, 
die nicht daran gewöhnt sind, so eng miteinander zusammenzuarbeiten. Wenn Sie jedoch über Personal verfügen, das ein gemeinsames Ziel und 
Freude am Erlernen neuer Fähigkeiten und am Meistern neuer Herausforderungen hat, sind die verschiedenen Projekte gut geeignet, jedem das 
gemeinsame Ziel vor Augen zu führen und allen Beteiligten die Chance zu geben, sich auf persönlicher Ebene besser kennenzulernen. Das dabei 
geschaffene intellektuelle Klima ist für alle Ebenen der Organisation positiv, da hierbei einfacher Mitarbeiter und Manager ermittelt werden 
können, die andere beim Erreichen einer sehr effizienten Arbeitsweise unterstützen können. 

1. VoIP-Gruppe wird normalerweise mit der Netzwerkgruppe 
verwendet, wenn die netzwerkbasierte VoIP-Lösung bereits 
bereitgestellt wurde. Bei OCS-Sprachinstallationen stellt sich  
die Frage, ob VoIP-Ressourcen auf die Servergruppen 
verlagert werden sollten. 

2. Servergruppe und Netzwerkgruppe bleiben getrennt. 
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Da die Beförderung interner Mitarbeiter in den meisten Fällen einfacher als die Auswahl von Kandidaten für Neueinstellungen ist, ist die 
Bekenntnis zur Schaffung von Karrierechancen für Mitarbeiter aller Ebenen wichtiger Bestandteil einer Unified Communications-Strategie. 
Unternehmen, die an Interviews teilgenommen haben, suchten nach Personen, die über das rein reaktive Lösen von Problemen hinausgehen, 
Spaß am Lernen haben und ihre Kenntnisse auf neue Art und Weise anwenden. Über die technischen Kenntnisse hinaus sollten Manager auf 
„Soft Skills“ achten, z. B. gute Kommunikationsfähigkeit, Charisma und die Fähigkeit, technologische Zusammenhänge so zu beschreiben, dass 
andere Personen diese verstehen. Eine Schwäche, die erkannt wurde, war die zu starke Konzentration auf das technische Training zu Lasten von 
Schulungen, in denen es um diese wichtigen „Soft Skills“ ging. Es zahlt sich also aus, auf eine bessere Balance zwischen technischem Training und 
Kommunikationsschulungen zu achten. 
 
Es muss jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass viele interviewte Personen in ihren momentanen Rollen zufrieden waren und als 
Chance nicht den Aufstieg im Unternehmen ansahen, sondern im Anwenden neuer Fähigkeiten auf interessante neue Herausforderungen. 
 
Schließlich ist es noch ratsam, den Schwerpunkt auf einen Wissenstransfer von Angesicht zu Angesicht, mit interaktiven Mitteln und 
„von oben nach unten“ zu legen. Da der Anstoß für UC häufig von der Spitze des technischen Teams kommt – vom IT-Leiter oder Senior 
Architekten –, handelt es sich meist um einen natürlichen Vorgang, der sich mehr oder weniger von selbst aus der Art ergibt, wie die  
IT-Abteilung mit der neuen Herausforderung umgeht. Aber aufgrund dessen, wofür Unified Communications konzipiert wurde, ist es 
nicht verwunderlich, dass interaktive Schulungen in kleinen Gruppen oder per Webinar in der Regel am besten geeignet sind, um allen 
Benutzern die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln. Versuchen Sie, dabei so wenig förmlich wie möglich vorzugehen und On-the-Job-
Schulungen einzubauen. Heutzutage haben Mitarbeiter im IT-Bereich niemals genügend Zeit. Schulungen müssen daher so gestaltet 
werden, dass sie sich so gut wie möglich in die Arbeitspläne einfügen und der Schwerpunkt auf Praxistraining liegt. 
 

Rollen in der Organisation bei Verwendung von Microsoft Unified Communications 
 
Jeder Mitarbeiter in der IT-Abteilung übernimmt bei der Evaluierung und Vorbereitung von Unified Communications eine bestimmte 
Rolle. Für viele Mitarbeiter bedeutet dies eine Aufstiegschance oder die Entwicklung neuer und wertvoller Fähigkeiten. 
 
Obwohl die Hauptlast der Bereitstellung von Microsoft UC meist beim Serverteam liegt, müssen alle Personen der IT-Abteilung dabei 
ihre jeweilige Aufgabe übernehmen. In diesem Abschnitt geht es um die verschiedenen IT-Rollen bei der Evaluierung und bei der 
Bereitstellung. 
Es muss darauf hingewiesen werden, dass Titel aufgrund der schnellen Folge von Veränderungen in den meisten IT-Abteilungen keine 
große Aussagekraft haben. Im Rahmen der Umfrage haben viele Teilnehmer nach ihrem formalen Titel sofort ihren „wirklichen“ Titel 
angegeben. Die unten aufgeführten Titel dienen daher nur als Hilfestellung dabei, wie stark eine bestimmte Rolle eingebunden ist. 
 

Wichtige Rollen bei der Evaluierung und Bereitstellung 
Die beiden wichtigsten Rollen der obersten Ebene sind Rollen des geschäftlichen Zweigs: 
 

• Sponsor der Ebene C oder der Führungsebene 
• Mindestens ein Sponsor der Führungsebene des Geschäftsbereichs 

 
Achten Sie auf die Kaufargumente für Letzteren (z. B. bessere Mobilität oder Konferenzfunktionen), um diese wichtigen Verbündeten 
zu binden. Es kann auch sein, dass diese Person für das Budget verantwortlich ist, was wichtig ist, falls Sie noch keine unternehmensweite 
Akzeptanz bzw. Genehmigung erwirken konnten. 
 
Der IT-Leiter, der in der Regel über eine einzigartige Mischung aus strategischem und taktischem Überblick und Einblicken in mehrere Bereiche 
verfügt, ist häufig Ausgangspunkt einer UC-Initiative. IT-Leiter, deren Hauptaufgabe die Führung der IT-Manager ist, sind normalerweise der 
Hauptförderer der UC-Technologie auf der oberen Managementebene. Sie verfügen über einen strategischen Überblick über Umfang und 
Budget des Projekts und sind dafür verantwortlich, die geschäftlichen Vorteile von UC zu verfolgen und zu kommunizieren. Meist sind IT-Leiter 
auch für die Gesamtevaluierung der UC-Lösung, Budget und Personal für die Bereitstellung von  
UC-Lösungen und das passende Maß an Outsourcing verantwortlich. 
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Integratorrollen 
Unterhalb des IT-Leiters sind fünf „Integratorrollen“ angeordnet, die für eine erfolgreiche Evaluierung und Bereitstellungsvorbereitung 
von Unified Communications von entscheidender Bedeutung sind. Dies sind Personen, deren bereichsübergreifende Tätigkeiten sehr 
wichtig sind: IT-Manager, Architekten, Projektmanager, Service/Support Manager und Schulungsberater, die alle mit den Mitarbeitern 
aus den verschiedenen technischen Bereichen zusammenarbeiten, die für die eigentliche Bereitstellung zuständig sind. Die Abbildung 
zeigt die jeweiligen Beziehungen und einige Zuständigkeiten.  

 
IT-Manager: Managt das Implementierungsteam. IT-Manager sind meist 
für die Gesamtstrategie der Bereitstellung verantwortlich und arbeiten 
daran mit, die Unterstützung des oberen Managements und anderer 
Geschäftsbereiche einzuholen. Eine schwierige Aufgabe dabei ist häufig 
das Managen der Erwartungen von Projektbeteiligten. Sie konzentrieren 
sich auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen 
Gruppen, die an der Bereitstellung von UC beteiligt sind, und können 
auch für das Management der Outsourcing-Ressourcen zuständig sein.  
IT-Manager haben häufig wenig Zeit und verfügen oft nicht über 
ausreichendes Personal, sodass sie sich stark auf das Bereitstellungsteam 
und dessen größtmöglichen Einsatz verlassen müssen. 

 
Senior Architekt: Managt den gesamten Umfang der UC-Bereitstellung. Senior Architekten haben die Aufgabe, für UC einen umfassenden 
Lösungsentwurf zu entwickeln und sicherzustellen, dass alle technischen Teile vereint werden können. Senior Architekten spielen bei 
der Evaluierung eine wichtige Rolle und sind hauptverantwortlich für die Koordinierung der Arbeit über Funktionsteams hinweg  
(z. B. Server/Messaging, Desktop, Netzwerk, Telefonie/VoIP und Sicherheit). Sie müssen versuchen, Lösungen für die Probleme der 
verschiedenen Teams in Bezug auf Unified Communications zu finden. Beispiele hierfür sind Bandbreite für die Netzwerkteams, Richtlinien 
und Desktopsteuerung für die Sicherheitsgruppe usw. 
 
Wie in der Abbildung zu sehen, bilden der IT-Manager und der Senior Architekt in vielen Fällen ein „dynamisches Duo“, das zum zentralen 
Motor der UC-Bereitstellung wird. 
 
Projektmanager: Managt den Zeitplan der Bereitstellung. Projektmanager sind für das Ausrichten des Projekts an den Geschäftszielen, 
das Koordinieren der Aufgaben und die rechtzeitige und reibungslose Durchführung verantwortlich. Sie ermöglichen die Kommunikation 
über Teams hinweg und kümmern sich bei Konflikten um die Eskalation. Außerdem überwachen Projektmanager die Nutzung der neuen 
Funktionen, um sich ein Bild über Integration, Ausrichtung und Akzeptanz zu machen. Sie arbeiten meist mit Mitarbeitern zusammen, 
die sich selbst erst in die Technologie einarbeiten, und verfügen wie viele andere Manager in vergleichbaren Rollen auch über zu 
wenig Personal. 
 
Service/Support-Manager: Managt den Helpdesk und Support der Stufe 2. Service Manager können bei der Bereitstellung von Unified 
Communications eine wichtige Rolle spielen und sind vor allem dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Endbenutzer mit den neuen 
Funktionen nicht überfordert sind. Die funktionsübergreifenden Aspekte von UC (z. B. Server und Telefonie) können diese Aufgabe 
besonders erschweren. Dies gilt sowohl auf Helpdesk-Ebene, auf der das Personal häufig unsicher ist, wohin Benutzeranfragen 
weitergeleitet werden sollen, als auch für Personal der Stufe 2, für das das Basiswissen erweitert werden muss. Service Manager arbeiten 
wie Projektmanager auch mit Personen zusammen, die die Nutzung nebenbei erlernen. Sie verbringen viel Zeit damit, Probleme richtig 
zuzuordnen, und haben mit „Silo“-Tools zu kämpfen, mit denen eine umfassende Verfolgung von UC-Problemen nur schwer möglich ist. 
 
Schulungsberater: Vermittelt dem IT-Personal und den Endbenutzern die erforderlichen Kenntnisse. Es kann ein interner oder externer 
Schulungsberater sein. Er übernimmt eine ähnliche Rolle wie der Service Manager und arbeitet mit diesem eng zusammen. Geringe 
Motivation und Widerstand von Benutzern kann ein großes Problem darstellen, wenn nicht mit proaktiven Schulungsprogrammen und 
einer rechtzeitigen Kontaktaufnahme dagegen vorgegangen wird. Viele Benutzer haben nur wenig Erfahrung (sogar auch in Bezug auf 
Sofortnachrichten), und falls Erfahrung vorhanden ist, wechseln Benutzer nur widerwillig zu anderen Clients. Da es sich bei Telefonen um 
wesentliche und sehr transparente geschäftliche Hilfsmittel handelt, werden Benutzer misstrauisch, wenn sie die Art der Nutzung ändern 
sollen. Der Schulungsberater muss eng mit dem Service Manager und dem Projektmanager zusammenarbeiten, um die Akzeptanz, etwaige 
Probleme und die Zufriedenheit der Benutzer zu verfolgen und die Schulungsprogramme entsprechend anzupassen. 
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Rollen bei der Bereitstellung 
Techniker (Netzwerk, Server, Sicherheit und Telefonie): Diese Rollen sind sehr wichtig, da die eigentliche Bereitstellungsarbeit in diesen 
Bereichen durchgeführt wird. 

• Systemtechniker: Installieren, konfigurieren und warten OCS 2007- oder Exchange 2007-Server. Dieses Personal steht im 
Mittelpunkt von Microsoft UC-Bereitstellungen, da viele Fähigkeiten in diesem Bereich bereits vorhanden sind oder schnell 
angeeignet werden können. Wie unten angegeben, kann einer dieser Techniker nach einer entsprechenden Schulung als 
Unified Communications-Administrator tätig sein. Zusätzlich sind Kenntnisse der Terminologie im Telefoniebereich für dieses 
Team hilfreich, wenn es um das Führen des Telefonieteams oder entsprechender Anbieter während der Bereitstellung geht. 

• VoIP/Telefonie-Techniker: Managt PSTN, Nebenstellenanlage, IPPBX und Netzbetreiber. Falls bereits eine netzwerkbasierte  
VoIP-Einrichtung vorhanden ist, kann es wie oben bereits erwähnt sein, dass der Techniker sich gegen die Integration in 
das Serverteam sträubt und es vorzieht, im Netzwerkteam oder Mitglied eines unabhängigen VoIP-Teams zu bleiben. Die 
Kooperation dieses Technikers und des Teams ist wichtig für die Unterstützung des Serverteams beim Erstellen von  
VoIP-Komponenten. 

• Netzwerktechniker: Evaluiert die Netzwerkbandbreite und Probleme bei der Dienstqualität (QoS). 
• Sicherheitstechniker: Evaluiert die Firewall und andere Sicherheitsrichtlinien. In Branchen mit starker Regulierung ist dieser 

Techniker ggf. an Änderungs- oder Erweiterungsaufträgen in Bezug auf Ausrüstung oder Anwendungen beteiligt, für die 
Kompatibilitätsanforderungen gelten. 

• Desktopadministrator: Managt die Bereitstellung von Remoteclients. Bei der Zusammenarbeit mit Technikern müssen Manager sehr 
vorsichtig vorgehen, um Teamwork während der Evaluierung und Bereitstellung zu fördern, weil vorher getrennt arbeitende Teams 
nun eng zusammenarbeiten müssen. Dieses Personal übernimmt während der Bereitstellung nicht nur die schwierigsten Aufgaben, 
sondern ist auch für die Überprüfung der Anforderungen verantwortlich und stellt sicher, dass sein Verantwortungsbereich von der 
UC-Bereitstellung nicht negativ beeinträchtigt wird. Netzwerktechniker sind z. B. mit den Bandbreitenanforderungen befasst, das 
Sicherheitsteam kümmert sich um die Sicherheit und ggf. um Fragen der Kompatibilität und Bestimmungen, und Telefonanlagen-
Techniker arbeiten an der Abstimmung auf verschiedene Nebenstellenanlagen. 

 
Wer verwaltet Unified Communications? 
Da UC so neu ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Sie Personen finden, die über Praxiserfahrung mit UC verfügen. Ideale Kandidaten für diese 
Position sollten laut eines Großteils der IT-Manager, die an der Studie teilgenommen haben, eine Kombination aus einer bestimmten Einstellung 
und grundlegender Erfahrung aufweisen, die in der Organisation meist bereits vorhanden ist. Ein CIO sagte Folgendes zu dieser Position: „Was 
zählt, ist die Einstellung, nicht die Fähigkeiten.“ Es muss sich also um Personen handeln, die wissen, wie sie beim Lernen vorgehen, und die Spaß 
am Lernen haben. UC befindet sich in der Entwicklung, und sowohl Interesse als auch eine gute Lernfähigkeit sind erforderlich, um mit der 
Entwicklung Schritt halten zu können. 
 
Darüber hinaus besteht Einigkeit darin, dass Kandidaten für die Position des UC-Administrators einer Microsoft-Implementierung 
über grundlegende, solide Kenntnisse der Microsoft® Windows®- und Exchange Server-Technologie verfügen müssen. Für einen 
Systemtechniker mit der entsprechenden Erfahrung wäre dies also ein natürlicher Übergang in diese Rolle. Die Position wird sogar als 
natürliche Erweiterung der Rolle des Exchange-Administrators angesehen. Dies verdeutlicht noch einmal die Wichtigkeit des Serverteams 
für die Bereitstellung von Microsoft UC. Im Hinblick auf die Telefonie muss der UC-Administrator nur über die Kenntnisse verfügen, die 
für eine gute Kommunikation mit dem Telefonanlagen/Telefonie-Team erforderlich sind, und dessen Anforderungen ermitteln. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, einen externen Telefonieanbieter mit der Unterstützung bei der VoIP-Bereitstellung zu beauftragen. 
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Einbindung der Rollen in das Projekt 
Nicht alle diese Rollen sind während des gesamten Unified Communications-Projekts in die Arbeit einbezogen. Die Abbildung unten zeigt 
den allgemeinen Zeitrahmen, in denen die einzelnen Rollen in das UC-Projekt eingebunden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erste Schritte mit Microsoft Unified Communications 
 
Um mit dem Microsoft-Ansatz für Unified Communications erfolgreich zu sein, müssen drei strategische Bereiche beachtet werden: 
die Grundlagen des Erfolgs, ein interaktiver Evaluierungsprozess und die Konzentration auf die unbedingt erforderlichen Komponenten  
(Basis-Merkmale) von UC. 
 
In diesem Whitepaper wird der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass Sie Microsoft UC in Ihrer engeren Auswahl haben und am Anfang 
der Evaluierung und der Pilotbereitstellung stehen. Aufgrund der weit verbreiteten Kenntnisse in Bezug auf Microsoft-Technologien werden 
UC-Projekte häufig „von unten“ vorangetrieben. Dies ist unten im Abschnitt zur Evaluierung beschrieben. Unabhängig von Ihrer jeweiligen 
Situation können Sie Ihre IT-Abteilung mithilfe des Microsoft-Ansatzes für Unified Communications für einen erfolgreichen Einsatz vorbereiten, 
indem Sie drei strategische Bereiche beachten: die Grundlagen des Erfolgs, ein interaktiver Evaluierungsprozess und die Konzentration auf die 
unbedingt erforderlichen Komponenten (Basis-Merkmale) von UC. 
 

Grundlagen des Erfolgs 
Für eine erfolgreiche Einführung von Microsoft Unified Communications gelten drei Grundvoraussetzungen. An erster Stelle steht die 
Unterstützung des oberen Managements. Wie Sie weiter unten sehen werden, beginnen viele Projekte mit dem IT-Leiter als technischem 
Sponsor. Damit die Bereitstellung aber auch nach der Testphase weiteren Antrieb erhält, ist wie oben beschrieben ein Sponsor der oberen 
Führungsebene erforderlich (Wichtige Rollen bei der Evaluierung und Bereitstellung). Dies ist nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick 
erscheint: Aufgrund der möglichen geschäftlichen Vorteile von UC sehen viele Führungskräfte ein Projekt dieser Art als karrierefördernd 
und gut für den Lebenslauf an. Dasselbe gilt für den technischen Sponsor. 
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Zweitens sollten Sie nicht den Endgewinn aus den Augen verlieren. Sie sollten UC von Anfang an dahingehend evaluieren und bereitstellen, 
wie diese Technologie dem Unternehmen nützt und seinen Wettbewerbsvorteil vergrößert. Die Tatsache, dass die IT-Abteilung dabei 
reibungsloser und mit mehr Motivation arbeiten kann, ist zweitrangig: Geschäftliche Nutzer sehen die IT-Abteilung als Versorger an, also z. B. 
wie ein Stromversorgungsunternehmen, und lassen sich nur durch Verbesserungen bei der täglichen Nutzung von Geschäftsanwendungen 
und Kommunikationsfunktionen beeindrucken. Daher müssen sich die zuständigen Personen die Zeit nehmen, die momentane Arbeitsweise 
der Benutzer zu ermitteln. Aus diesem Grund ist eine interaktive Evaluierung wichtig, da Sie auf diese Weise besser herausfinden können, wie 
UC an die Anforderungen der Benutzer angepasst werden muss. Außerdem bewirkt das Schulen der Endbenutzer für Unified Communications 
eine höhere Arbeitsbelastung Ihres Supports. Je sorgfältiger Sie also die Anpassung von UC an die Anforderungen betreiben (und somit 
Vertrauen in den Wechsel zu einer anderen Arbeitsweise aufbauen), desto besser. 
 
Wie die oben beschriebenen Organisationsstrukturen für einen erfolgreichen Einsatz zeigen, werden Sie merken, dass die Evaluierung 
und Bereitstellung von Microsoft Unified Communications am besten vom Server-/Messagingteam geleitet wird, das bereits über viele 
der erforderlichen Fähigkeiten verfügt. Die Teammitglieder benötigen Unterstützung von Netzwerk- und Telefonieteams, aber wenn sie 
die Führung in diesem Prozess übernehmen, vereinfacht dies sowohl die Evaluierung als auch die Bereitstellung. 
 

Interaktive Evaluierung: Start in der Sandbox 
Microsoft Unified Communications verfügt über ein enormes Potenzial, was die Optimierung wichtiger Geschäftsabläufe und –prozesse 
in allen Branchen betrifft. Von der Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung über die Auslotung von Vertriebschancen bis hin zum 
Kundendienst kann ein Aufbrechen der herkömmlichen Kommunikationsbereiche eine beträchtliche Steigerung der Produktivität und 
Profitabilität bewirken. Um noch erfolgreicher zu sein, müssen Sie jedoch zusammen mit geschäftlichen Sponsoren die Prozesse 
identifizieren, für die sich UC am stärksten auszahlt, Schlüsselindikatoren für die Leistung entwickeln und vor der Einführung den 
gegenwärtigen Leistungsstand ermitteln. 
 
Am Anfang dieses Prozesses steht eine Pilotbereitstellung für Benutzer, die reale Arbeitsschritte ausführen, damit Sie verstehen, was Sie den 
geschäftlichen Sponsoren bieten können, mit denen Sie später zusammenarbeiten. Am besten beginnen Sie mit dem Bereitstellungsteam 
selbst als Benutzer. Wenn Sie den Evaluierungsprozess interaktiv gestalten, am Anfang ggf. sogar spielerisch, lässt sich der richtige Weg zu 
UC für Ihre Organisation viel leichter erkennen. 
 
Wie bereits erwähnt, beginnt das UC-Projekt in vielen Unternehmen mit einem technischen Sponsor (häufig auf Ebene des IT-Leiters), 
der über die richtige Mischung aus strategischem und taktischem Weitblick verfügt, um Unified Communications attraktiv darstellen zu 
können, und außerdem über den erforderlichen Überblick über verschiedene Geschäftsbereiche. Dieser Sponsor hat ggf. zusammen mit 
einem anderen IT-Manager oder Senior Messaging Architekten im Unternehmen oder zu Hause Zugang zu einer Testeinrichtung, die er 
in der Freizeit nutzt, um die Technologie zu erkunden. Nachdem die Person sich damit etwas vertraut gemacht hat, ist der nächste Schritt 
die Zusammenarbeit mit Chefentwicklern, um die Technologie in einer Sandboxumgebung eingehender zu testen und die Oberfläche und 
die Funktionen noch besser kennenzulernen. Später werden diese Sponsoren und „Frühnutzer“ zu Mentoren für das Bereitstellungsteam, 
wenn das UC-Projekt offiziell gemacht wird. Dazu ist in der Regel das Hinzuziehen eines Sponsors der Ebene C sowie mit Unterstützung 
durch geschäftliche Sponsoren die Entwicklung eines Business Case erforderlich. 
 
Aus der Sandboxumgebung heraus sollte die Einführung in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen durchgeführt werden: von motivierten 
Befürwortern, bei denen die beste Chance für eine erfolgreiche Einführung besteht, hin zu einem weiteren Benutzerkreis und von weniger 
wichtigen Anwendungen hin zu geschäftsentscheidenden Anwendungen. Bei diesem Ansatz können Sie von der Motivation der Frühnutzer 
profitieren, um potenzielle Probleme bei Benutzern auftreten zu lassen, die Rückschläge als Lernerfahrung einstufen. Wenn sie die 
Anwendungen dann für einen größeren Benutzerkreis einführen, riskieren Sie bei weniger geduldigen Benutzern keinen Vertrauensverlust. 
 
Wenn Sie also mit dem Bereitstellungsteam selbst beginnen, verläuft die Einführung danach über den Projektsponsor bzw. die Sponsoren, 
deren Assistenten, das „unsichtbare Netzwerk“ (soziales Netzwerk der Mitglieder des Entwicklungsteams), die Supportgruppe (entscheidend 
für eine reibungslose Bereitstellung) und zuletzt zum Rest des Unternehmens. Von entscheidender Bedeutung kann es hierbei auch sein, in 
den einzelnen Business Units über Verbündete zu verfügen, die bei Rückschlägen Unterstützung leisten können. 
 
Außerdem können Sie die Zufriedenheit im weiteren Benutzerkreis erhöhen, indem Sie zuerst einfache Funktionen wie Sofortnachrichten 
und Konferenzen und erst danach langsam komplexere Funktionen wie Unified Messaging und VoIP einführen. Sie benötigen auch eine 
gewisse Zeit, um die Mitarbeiter des Supports zu schulen, damit diese die erhöhte Arbeitsbelastung bewältigen können. Dies ist ein 
weiteres Argument dafür, mit einfachen und intuitiven Anwendungen zu beginnen. 
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Konzentration auf die Basis-Merkmale 
Unabhängig von der Art und Weise, wie Sie Unified Communications einführen, ist es wichtig, nicht die grundlegenden Ziele aus den 
Augen zu verlieren. Wie jedes andere Produkt auch, bietet UC eine Mischung aus Unterscheidungsmerkmalen, die in vier Kategorien 
eingeteilt werden können und ursprünglich von Professor Noriaki Kano in den 1980er Jahren formuliert wurden: Basis-Merkmale, 
Leistungs-Merkmale, Begeisterungs-Merkmale und Unerhebliche Merkmale. 
 
Unified Communications verfügt über eine Vielzahl von Leistungs- und Begeisterungs-Merkmalen, die jedoch allesamt ohne Wert sind, 
wenn die Basis-Merkmale fehlen. Ihr UC-Implementierungsteam muss sich auf vier Basis-Merkmale konzentrieren, um die Zufriedenheit 
der Benutzer sicherzustellen und eine Ablehnung zu verhindern: 

• Genaue Informationen zur Anwesenheit und freigegebene Informationen zur Identität: Die Möglichkeit, Personen schnell 
und zuverlässig zu finden, ist für Unified Communications von grundlegender Bedeutung. 

• Vertraute und leicht bedienbare Oberfläche: Ist erforderlich, um Kommunikationsbereiche aufzubrechen und die 
Produktivitätsvorteile von UC nutzen zu können. 

• Sicherheit: Ist aufgrund der zunehmenden Regulierung und Kompatibilitätsanforderungen von entscheidender Bedeutung. 
• Sprachqualität und Zuverlässigkeit von Anrufen: Benutzer, die an ein normales Telefon gewöhnt sind, erwarten einen sofortigen 

Wählton, einen zuverlässigen Verbindungsaufbau zur angerufenen Person und eine gute Gesprächsqualität. 

 
Zusammenfassung 
Die Bereitstellung von Microsoft Unified Communications kann einem Unternehmen viele Vorteile bringen, wenn die IT-Abteilung 
die Evaluierung und Bereitstellung richtig managt. Von entscheidender Bedeutung für den Erfolg ist die Erkenntnis, dass die Struktur der  
IT-Abteilung selbst geändert werden muss, um den Übergang effektiv leiten zu können, bei dem Kommunikationsbereiche unternehmensweit 
verschmelzen. Aus diesem Grund spielt die Anpassungsfähigkeit der IT-Abteilung in Bezug auf eine erfolgreiche Bereitstellung von Microsoft UC 
eine wichtige Rolle. 
 
Zwar übernehmen alle Mitarbeiter der IT-Abteilung bei der Evaluierung und Vorbereitung von Unified Communications eine 
bestimmte Rolle, aber am wichtigsten sind die Rollen der „Integratoren“: IT-Manager, Architekten, Projektmanager, Service/Support-
Manager und Schulungsberater. Diese Personen, deren bereichsübergreifende Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung sind, sind 
für die Koordinierung der Aktivitäten aller Beteiligten verantwortlich. Außerdem sollte es mit der richtigen Schulung möglich sein, einen 
Systemtechniker mit Erfahrung in OCS 2007 oder Exchange 2007 auf die Position des Unified Communications-Administrators zu befördern. 
 
Der „zerstörerische“ Aspekt der Technologie, der meist vom Telefonieteam als solcher am stärksten empfunden wird, sollte als 
Karrierechance und Möglichkeit zu förderlichem Teamwork begriffen werden. Nutzen Sie die Motivation der Teammitglieder in Bezug 
auf das Erlernen neuer Fähigkeiten und Meistern neuer Herausforderungen, um ein Team zu formen, das auf Erfolg ausgerichtet ist. 
Über die technischen Kenntnisse hinaus sollten Manager auf „Soft Skills“ achten, z. B. gute Kommunikationsfähigkeit, Charisma und 
die Fähigkeit, technologische Zusammenhänge so zu beschreiben, dass andere Personen diese verstehen. Und vergessen Sie nicht die 
interaktiven Schulungen für Endbenutzer und Personal. 
 
Die UC-Bereitstellung lässt sich am besten auf natürliche und interaktive Weise durchführen, wobei der Schwerpunkt auf realen 
Arbeitserfahrungen liegen sollte. Für jeden Teil des Prozesses sollte das Ziel gelten, das Projekt voranzubringen. Dafür ist die Kenntnis 
der geschäftlichen und technischen Motivatoren für UC und das Wissen erforderlich, wie diese genutzt werden können, um Sponsoren 
aus dem Managementbereich der technischen, geschäftlichen und C-Ebene zu gewinnen. 
 
Führen Sie Unified Communications in mehreren Wellen ein, indem Sie von motivierten Befürwortern hin zu einem weiteren Benutzerkreis 
und von weniger wichtigen Anwendungen hin zu geschäftsentscheidenden Anwendungen vorgehen. Bei diesem Ansatz können Frühnutzer, 
die Rückschläge als Lernerfahrung einstufen, potenzielle Probleme ermitteln, bevor diese zu einem Vertrauensverlust bei weniger geduldigen 
Benutzern führen. Konzentrieren Sie sich jedoch unabhängig von der Art der Benutzer, mit denen Sie es zu tun haben, auf die „Basis-
Merkmale“: Sprachqualität und Anrufzuverlässigkeit, Sicherheit, vertraute und leicht zu bedienende Oberfläche und genaue Informationen 
zur Anwesenheit sowie freigegebene Informationen zur Identität. 
 

Zusätzliche Ressourcen 
Microsoft Unified Communications: http://www.microsoft.com/uc/default.mspx 
Testversionen von Microsoft UC-Produkten: http://www.microsoft.com/uc/trials.mspx 
Technische Informationen zu Microsoft UC: http://www.microsoft.com/uc/tech.mspx 
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