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… moderne Sicherheitsfunktionen

 gegen Cybercrime

… bekannte Anwendungen (Office)

… moderne und sichere Teamarbeit, 

 auch im Homeoffice
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Von Christian Püls
omeoffice ist nie so
stark ins öffentliche
Interesse gerückt, wie
zu Zeiten der Corona-

pandemie. Den Bürojob vom
heimischen PC aus zu erledi-
gen, wurde plötzlich für Men-
schen Realität, die sich mit
dem Thema nie beschäftigt
hatten.

Firmen, die für diesen Fall
bereits gerüstet waren, haben
einen Vorsprung. Auch wenn
derzeit immer mehr Mitarbei-
ter in die Büros zurück kehren,
bleibt das Thema aktueller
denn je. Die Politik diskutiert
derzeit sogar darüber, ein
Recht auf Homeoffice – oder
Telearbeit – gesetzlich zu ver-
ankern. „Für die moderne Zu-
sammenarbeit im Team - ob im
Büro, von unterwegs oder im
Homeoffice – empfehle ich Mi-
crosoft Teams“, sagt Uwe Wort-
mann von der Digital-Agentur
Keepsmile Design in Castrop-
Rauxel. „Das Programm ist Be-
standteil von Office und ge-
währt den Mitarbeitern zuver-
lässig Zugriff auf Daten, die
gleichzeitig vor Dritten ge-
schützt sind.“

Cyber-Attacken nehmen zu
Gerade in der Corona-Zeit ha-
ben Cyber- und Phishing-
Attacken zugenommen, weiß
der IT-Experte: „Viele Unter-
nehmen sind auf die notwen-
digen, höheren Sicherheitsan-
forderungen noch nicht vorbe-
reitet.“ Doch auch die Privat-
sphäre im heimischen Büro
kann geschützt werden. Egal
ob PC im Arbeitszimmer oder
Laptop auf dem Küchentisch,
bei Videokonferenzen lässt
sich der Hintergrund verän-
dern: man wählt bunte Bälle,
kosmische Nebel, einen Sand-
strand oder ein eigenes Bild.

H
Familienfotos an der Wand

oder Koch-Utensilien im Hin-
tergrund lassen sich so vor
neugierigen Blicken verbergen.
Microsoft Teams fasst mehre-

re Tools für den Büroalltag zu-
sammen. Die Daten werden
aus einer Cloud abgerufen und
dort verwaltet – sind also über-
all dort abrufbar, wo es Inter-
net gibt.
Rund um die Welt können

Menschen auf diese Weise ge-
meinsam an einer Aufgabe
oder einem Projekt tätig sein –
so auch bei Keepsmile Design.
Beispielsweise, wenn Uwe
Wortmann in auf Teneriffa ar-
beitet und dennoch gemein-
sam mit seinen beiden Mitar-
beiterinnen in Castrop-Rauxel
in Kontakt steht.

Kommunikation gebündelt
Verschiedene Kommunikati-
onswege wie Telefon, Video-
und Telefonkonferenzen, E-
Mail und Textnachrichten
(Chat) werden in einer App ge-
bündelt. Auch Aufgabenpla-
nung, Dateien und Notizen

werden auf einer Programm-
oberfläche zusammen gefasst.
Microsoft Teams beinhaltet

auch eine virtuelle Telefonan-
lage mit einer Vielzahl von
Leistungsmerkmalen, die auch
kleine Unternehmen sinnvoll
einsetzen können. Über das
kostenpflichtige Hilfspro-
gramm Microsoft Telefon-Sys-
tem, lässt sich auch ins natio-
nale und internationale Tele-
fonnetz wählen. Microsoft
Teams funktioniert außerdem
unabhängig von Betriebssys-
tem oder Plattform: Windows,
Mac, iPhone, Android oder Ta-
blet – alles ist möglich.
„Ich finde es besonders prak-

tisch, dass auch Unterneh-
mensfremde über einen Gast-
zugang an Telefon- und Video-
konferenzen teilnehmen kön-
nen“, erläutert Wortmann.
„Die Gäste werden einfach per
Email eingeladen.“ Eine Instal-
lation von Software ist nicht
notwendig, was nicht bei allen
Konferenz-Lösungen der Fall
ist. Arbeitsweise und Funktio-
nen von Microsoft Teams kön-

nen sich gewerbliche Kaufinte-
ressenten in den Räumlichkei-
ten der Digital-Agentur Keep-
smile Design vorführen lassen.
Diese finden sich im Alten Rat-
haus an der Ringstraße 29 in
Castrop-Rauxel.

Günstiger Abopreis
Kunden-Sicherheit ist ein zent-
raler Aspekt der Digital-Agen-
tur Keepsmile Design. Daher
hat Uwe Wortmann stets akute
Gefahrenstellen im Blick. Im Ja-
nuar wurde der Support für
Windows 7 eingestellt. Am 13.
Oktober 2020 wird Microsoft
Office 2010 folgen. Dann wird
es keine weiteren Sicherheits-
updates für das Programmpa-
ket mehr geben.
„Es ist möglich, dass Firmen

haftbar gemacht werden, falls
durch eventuell entstehende
Sicherheitslücken Kundenda-
ten an Dritte gelangen“, so
Wortmann. Office als Bestand-
teil von Microsoft 365 ist der-
zeit im günstigen Abopreis ab
4,20 Euro monatlich erhältlich.
Der IT-Experte verkauft aber

nicht nur Software, sondern
kümmert sich auch um die
Installation der Programme
und Administratoraufgaben.
Außerdem bieten Uwe Wort-
mann und das Keepsmile-Team
Mitarbeiterschulungen für Un-
ternehmen an. Inhalt und
Schwerpunkte können indivi-
duell abgestimmt werden.

Lösungen aus einer Hand
Webdesign rundet das Ange-
bot ab. Bei der Digital-Agentur
Keepsmile Design können sich
Unternehmer, Handwerker, La-
denbetreiber oder Gastrono-
men ihren kompletten Web-
Auftritt gestalten lassen. Durch
Suchmaschinen-Optimierung
(SEO) sorgt man für gute Auf-
findbarkeit im weltweiten
Netz. Komplett-Lösungen rund
um Internet und Digitalisie-
rung gibt es somit vor Ort und
aus einer Hand.
› Kontakt: Digital-Agentur
Keepsmile Design, Ringstraße
29, 44575 Castrop-Rauxel, Tel.
(02305) 9 70 88 33,

www.keepsmile-design.com

Homeoffice neu denken

mit Microsoft Teams
Die Coronapandemie rückt Homeoffice immer stärker ins öffentliche Interesse. Die Digital-Agentur

Keepsmile Design in Castrop-Rauxel bietet dazu Software, Verwaltung, Vorführungen und Schulungen.

Die Digital-Agentur Keepsmile Design in Castrop-Rauxel empfiehlt Microsoft Teams zur Zusammenarbeit im Homeoffice. Egal, ob PC, Tablet, Smartphone
oder Festnetz-Telefon, die Mitarbeiter haben stets Zugriff auf einheitliche Datensätze. Alle Daten und Office Dokumente lassen sich via Internet von überall
auf der Welt einsehen und bearbeiten. Gleichzeitig sind sie vor Dritten geschützt. Microsoft Teams bündelt mehrere Tools in einer Oberfläche. Alle vermeint-
lichen Kundendaten, die hier zu sehen sind, hat IT-Experte Uwe Wortmann für das Foto erfunden. Sicherheit wird bei ihm groß geschrieben.  FOTOS (2) WORTMANN

Bei Videokonferenzen und -anrufen kann jeder Nutzer – hier
Uwe Wortmann – einen eigenen Hintergrund auswählen und
so die Umgebung in seinem Homeoffice verbergen.

Was im klassischen Büro per Zuruf und Weiterreichen von
Notizzetteln funktioniert, wird bei Microsoft Teams in einer
zentralen Oberfläche gebündelt. FOTO ADOBE


