Mitel MiTeam für MiCollab
Überwinden von Kommunikationsbarrieren durch die
Vernetzung von Mitarbeitern – immer und überall

Teamarbeit sollte nicht aus einem zusammenhanglosen Sammelsurium von Nachrichten und
voneinander isolierten Geschäftsanwendungen bestehen. Sie sollte vielmehr ein vernetztes,
durchgehendes Erlebnis sein, das durch Werkzeuge für die ortsunabhängige, nahtlose
Zusammenarbeit in Teams beflügelt wird. Denn effektivere Teamarbeit führt zu größerem
geschäftlichen Erfolg.

Bleiben Sie bei Ihren Projekten am Ball, fördern Sie teamübergreifende
Produktivität im gesamten Unternehmen und erweitern Sie den Wirkungsbereich
Ihrer Teams über die physischen Grenzen Ihres Unternehmens hinaus, damit
diese ebenso effektiv mit ihren Kunden und Partnern interagieren können
Die Projektarbeit in Teams kann häufig langwierig und
schwierig zu koordinieren sein. Ideen, Arbeitsschritte,
Entscheidungen und Dokumente werden meist über
unterschiedliche Kanäle und in verschiedenen Formaten
erfasst und gesammelt, wie unter anderem in E-Mails und
Textnachrichten, in einem Online-Speicher usw. Das macht
es häufig schwer, benötigte Informationen schnell zu finden
und umgehend mit anderen zu teilen.
Eine Anwendung für teambasierte Zusammenarbeit
bietet einen virtuellen Bereich, indem Ihre Teams sich
austauschen, Aufgaben zuweisen, Dateien teilen und in
Echtzeit abstimmen können. Somit trägt sie dazu bei,
Kommunikationsbarrieren zwischen den Abteilungen Ihrer
Organisation zu überwinden, und verhindert, dass Ihre
Mitarbeiter beim neusten E-Mail-Austausch ins Hintertreffen
geraten oder wertvolle Zeit mit der Suche nach einem
wichtigen Dokument vergeuden.

Für bessere Zusammenarbeit
Mitel® MiTeam ist ein Tool für Kommunikation und
Zusammenarbeit, das sich stark an der Art und Weise
orientiert, wie Teams in der heutigen von Mobilität
und ständiger Verfügbarkeit geprägten Umgebung
zusammenarbeiten.
MiTeam bietet eine zentrale Anwendung für die
fortwährende Vernetzung und produktive Arbeit mit
Kollegen, Partnern und sogar Kunden. Anstatt sich in
langatmigen E-Mail-Verläufen zu verlieren, stehen Ihren
Teams virtuelle Arbeitsbereiche zur Verfügung, in denen sie
schnell und effektiv Inhalte teilen, Ideen in einer

Whiteboard-Sitzung zusammentragen, Probleme lösen und
dringende Aufgaben zuweisen können. Auch eine EchtzeitBesprechung im Rahmen einer Sitzung zur Zusammenarbeit
ist mühelos möglich.

Mit MiTeam sind Sie in der Lage:
• s ich fortlaufend über Projekte zu informieren, mit
anderen in Kontakt zu bleiben und lästige E-Mails
dank leistungsstarker Funktionen für teambasierte
Zusammenarbeit zu minimieren,
•w
 ichtige Teamaktivitäten in einer zentralen Anwendung
zusammenzuführen und produktiv zu arbeiten,

Die wichtigsten Vorteile
• Zentrale Geschäftsanwendung, die das Auffinden von
Informationen erleichtert und es ermöglicht, selbst bei
umfangreichen Projekten einfach auf dem Laufenden zu
bleiben
• Persistente virtuelle Arbeitsbereiche, in denen alle
Teamaktivitäten protokolliert und einfach abrufbar gespeichert
werden
• Gäste erhalten einfach Zugang zu Wissen, Erkenntnissen
und Erfahrungen anderer innerhalb und außerhalb des
Unternehmens
• Kommentarwerkzeuge für Text-, Sprach- und Videoclips
(MP4) erleichtern die Bearbeitung geteilter Dokumente
• MiTeam wurde für mobiles Arbeiten entwickelt und bietet
Teams sowohl auf Mobil- als auch auf Desktop-Geräten
nahtlosen Zugang zu allen Funktionen
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•A
 ufgaben mit Fristen, Erinnerungen und
Zusatzinformationen zu vergeben und den Fortschritt der
Projektaktivitäten aller Teammitglieder über eine einzige
Anwendung zu verfolgen,
• Ihr Team über die physischen Grenzen Ihrer Organisation
hinaus zu erweitern und Auftragnehmer, Partner,
Lieferanten oder Kunden auf der ganzen Welt in Ihre Arbeit
mit einzubeziehen,
•n
 eue Mitglieder schnell und einfach in Ihr Team zu
integrieren, indem Sie ihnen Zugang zu allen Interaktionen
einschließlich aller benötigten Hintergrundinformationen,
freigegebenen Dokumente und Aufgaben gewähren, die in
diesem Arbeitsbereich noch ausstehen.

Stets alles zur Hand

Produktivere Arbeitsabläufe

Immer in Echtzeit

Mit MiTeam werden alle für
die Teammitglieder relevanten
Informationen und Interaktionen auf
allen Geräten synchronisiert, sodass
auch von unterwegs einfacher und
schneller zusammengearbeitet
werden kann – ganz gleich, ob Ihr
Projekt einen Tag oder ein Jahr dauert
und Ihr Team aus zwei oder zwanzig
Mitgliedern besteht.

Streams sind persistente
Arbeitsbereiche zur Zusammenarbeit,
in denen alle bisherigen und
derzeitigen teambasierten Aktivitäten
wie Diskussionen in Gruppen, Inhalte,
Anmerkungen und Aufgaben erfasst
und fortlaufend aktualisiert werden.

Innerhalb der Arbeitsbereiche kann
mit wenigen Mausklicks spontan in
Echtzeit eine sprach- und webbasierte
Sitzung zur Zusammenarbeit gestartet
werden, an der alle oder auch
nur ausgewählte Mitglieder eines
bestimmten Arbeitsbereichs (Kollegen,
Partner oder Kunden) teilnehmen
können.
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