
Informationsaustausch im

Team: wichtige Ereignisse 

und Anfrageabschluss 
Einer der unbestreitbaren Vorteile von Service

Desk ist das stets verfügbare Protokoll der

gesamten Kommunikation. Sie können dank des

Protokolls auf gelöste Anfragen zurückkommen,

wenn Sie auf ein bereits zuvor behobenes

Problem stoßen. Wissen Sie nicht mehr weiter?

Kein Problem, schauen Sie einfach nach, wie Ihr

Team in der Vergangenheit damit umgegangen

ist. Um die Navigation innerhalb einer Anfrage

so einfach wie möglich zu gestalten, können Sie

in Service Desk wichtige Ereignisse mit einem

Fähnchen kennzeichnen.

Alle so gekennzeichneten Ereignisse

können in der Anfrage gefiltert werden,

um die notwendigen Informationen

leichter zu finden. Sie müssen keine

Unmengen an E-Mails und Notizen

durchgehen. Um sofort festzustellen, wie

die Anfrage im Protokoll gelöst wurde, wird

das Ereignis mit der endgültigen Lösung

mit einem speziellen Kennzeichen

markiert.

Wissensdatenbank 

(knowledge base) erhöht 

Ihre Handlungsfähigkeit 
Das Wissen über wichtige Verfahren und

andere wichtige Informationen sind oft auf

mehrere Personen verteilt.

6 Wege, wie ALVAO Service Desk 

Teamarbeit erleichtert

Ganz gleich, ob es sich um die Koordinierung von Projekten, die

Bearbeitung gemeinsamer Aufgaben oder schnelle Besprechungen in

Krisensituationen handelt, Ihr Team benötigt zur reibungslosen Arbeit

Tools, die die Kommunikation, den Informationsaustausch und die

Aufteilung von Arbeit erleichtern. Lesen Sie über 6 Wege, wie Ihnen

unser ALVAO Service Desk die Teamarbeit erleichtert.



Die Wissensdatenbank ermöglicht es Ihnen,

diese Informationen zu formalisieren und zu

gruppieren, sodass sie für alle verfügbar sind.

Erfahrenere Mitarbeiter können kurze Artikel

schreiben, um häufig gestellte Fragen zu

beantworten. Jedes Thema, mit dem Sie sich

oft beschäftigen, kann in einer

Wissensdatenbank verarbeitet werden. Das

gesamte Team kann problemlos auf die

wichtigsten Informationen zugreifen und diese

weiterhin mit Kollegen und Kunden teilen.

Die Integration in Microsoft 

Teams erleichtert die 

Kommunikation im Team 
Ein integraler Bestandteil des Incident

Managements oder der Lösung von

Projektaufgaben sind die Momente, in denen

Sie schnell die Meinung mehrerer Kollegen

aus anderen Teams einholen müssen. Warum

nutzen Sie nicht unsere Integration in

Microsoft Teams, um eine Verbindung mit

wem auch immer herzustellen? Es gibt einen

Befehl, um den Chat zu erstellen. Durch den

Chat können Sie direkt mit dem Anfragesteller

kommunizieren. Dies ist besonders nützlich,

wenn ein Operator schnell zusätzliche

Informationen über einen Vorfall erhalten

muss.

Freigegebene Ansichten 

zwischen den 

Aufgabeverantwortlichen
Eine weitere effektive Funktion für bessere

Zusammenarbeit sind die freigegebenen

Ansichten. Service Desk ermöglicht es

Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl von

Arbeitsansichten zu erstellen, durch die Sie

die Anfragen verwalten können. Ein

typisches Beispiel ist eine Ansicht mit allen

neuen Anfragen, mit Anfragen, mit denen

Sie sich beschäftigen oder Anfragen, die

Sie selbst erstellt haben. Diese Ansichten

können Sie mit dem gesamten Team teilen.

Dies eröffnet Ihnen eine Reihe von

Möglichkeiten. Stellen Sie sich z.B. eine

Situation vor, in der es mehr Fluktuation im

Benutzer-Support-Team gibt.

Die Standardansichten für einen

Support-Mitarbeiter sind immer gleich. So

können Sie mit jedem neuen Mitarbeiter

einen Satz von Ansichten teilen, die ihm

helfen, die Arbeit besser zu organisieren.

Ein weiteres Beispiel ist das

Entwicklungsteam-Management mit

SCRUM-Methodik. Der Scrum Master teilt

die Ansicht mit allen Anfragen im Pool für

den Sprint. Während eines Sprints wählen

die Programmierer die zu lösenden

Aufgaben aus dem Pool selbst.



Agiles

Projektmanagement: 

Kanban
Für das Projektmanagement, der

Entwicklungsprints oder sogar jährlicher

Ziele ist Kanban ein tolles Tool, das neu als

Alvao Erweiterung zur Verfügung steht. Es

ist eine Methode der Arbeitsorganisation,

die den Wert auf Just-in-Time-Lieferung

und realistisches Management der

Teamkapazität legt. Einer seiner Vorteile ist

die klare Visualisierung. Jeder Aufgabe wird

eine Karte zugeordnet. Die

Aufgabenkarten werden dann in Spalten

auf der Pinnwand gruppiert. Sie sehen

unter sich, was noch zu erledigen ist, was

eine laufende Arbeit ist und was schon

fertig ist. Die Spalten können Sie je nach

Bedarf anpassen. Mit einem Minimum an

Arbeit bilden Sie nicht nur die

Arbeitsverteilung des gesamten Teams

deutlich ab, sondern auch die der

Einzelpersonen.

Projektmanagement: 

Überblick über den 

Zeitaufwand
In jedem Ereignis der Anfrage kann der

Zeitaufwand angezeigt werden.

Diese Funktion ist für das Projektmanagement

in jenen Situationen besonders nützlich, in

denen ein Dienstleister den Zeitaufwand in

Rechnung stellen will. Typischerweise

funktioniert dies so, dass das Projekt in

Teilaufgaben aufgeteilt wird, die als separate

Anfragen erfasst werden. Für jede Aufgabe

berechnen Sie den geschätzten

Arbeitsaufwand, den Sie in eigener Position

erfassen. In der Anfrageneigenschaft Arbeit

(Stunden) wird dann die gesamte erbrachte

Arbeit zusammengezählt. Per Abgleich des

geplanten Arbeitsaufwands mit der tatsächlich

erbrachten Arbeit lässt sich feststellen, wie viel

Zeit man der Anfrage (einem Teil des Projekts)

noch widmen kann.


