
Digitale Zusammenarbeit mit 
Microsoft Teams, SharePoint 
und der Cloud 

Mit Passion und abso-
luter Begeisterung 
für neue Technologi-

en brennt das Team von Veroo 
dafür, praktikable und moder-
ne IT-Lösungen mit echten 
Mehrwerten zu kreieren. Hand 
in Hand mit ihren Kunden ge-
hen die Experten für digitale 
Zusammenarbeit Wege, die 
manchmal schwerer aussehen, 
als sie eigentlich sind. Von Ver-
tretern der Wirtschaftsjunioren 
kürzlich als „Digitalisierungs-
Heroes“ bezeichnet, gibt es 
für sie kein Problem, das nicht 
gelöst werden kann. „Custo-
mer fi rst, Cloud fi rst“ lautet das 
Motto, unter welchem die IT-
Professionals Mittelständlern 
helfen, in die nachhaltige Di-
gitalisierung zu transformieren.
 

Anzeige

WIR DIGITALISIEREN DEN MITTELSTAND 
„In times of change the greatest 
danger is to act with yesterday’s 
logic.“  (Peter Drucker) 

Perspektiven erkennen und 
digitales Momentum nutzen 

Unternehmen können genau 
jetzt die Bereitschaft ihrer Mit-
arbeiter zu Veränderung nutzen 
und aus der Krisenbewältigung 
enorme Chancen generieren. 
Durch Cloud-Technologie wird 
Digitalisierung für alle Unter-
nehmen jeder Größe möglich, 
menschliche Fähigkeiten wer-
den potenziert und Fördermit-
tel bieten fi nanzielle Unterstüt-
zung. 

Userfreundliche Dienste wie 
Microsoft Teams oder Share-
Point bieten zentrale Platt-
formen für Kommunikation 
und Kollaboration in Echtzeit, 
ortsunabhängig und mit der 

Möglichkeit, Prozesse zu di-
gitalisieren. All das bezahlbar, 
zu überschaubaren und planba-
ren Kosten. Insellösungen und 
Schatten-IT werden unnötig, 
die Mitarbeiter arbeiten auf ei-
ner bekannten Oberfl äche. 

Microsoft Teams & Share-
Point Online – mehr als Chat, 
Audio und Video

Microsoft Teams bündelt 
Ihre täglichen Aufgaben und 
Dienste in einer App. Es verbin-
det Datenebene mit Kommuni-
kationsebene, Ihre Projekte und 
Kalender miteinander. All das 
mit geltenden Sicherheitsanfor-
derungen und der Möglichkeit, 
eigene, fi rmeninterne Prozesse 
abzubilden. Auch Datenfreiga-

ben und Berechtigungen sowie 
Zugriff über all Ihre Geräte 
sind möglich. Die Teams fun-
gieren virtuell von unterschied-
lichsten Regionen oder vom 
Home-Offi ce aus zusammen. 
Dies wird möglich durch die 
Cloud und das Zusammenspiel 
mit SharePoint. Eine zentra-
le Datenverwaltung und deren 
Koordination, als Basis für er-
folgreiche Prozesse oder Ihr 
Projektmanagement, erfordern 
ein neues Miteinander – das 
kann von jedem Mitarbeiter ge-
lernt werden. Hierarchien wer-
den fl acher, Teams autonomer 
wodurch oftmals mehr Moti-
vation entsteht. Digitale Tech-
nologien sind Voraussetzung 
für junge Generationen, einem 
Unternehmen beizutreten. Der 

Mensch rückt trotz mehr Tech-
nologie verstärkt in den Fokus. 

Nachhaltig, transparent und 
ganzheitlich digitalisieren 

Durch die Analyse Ihres 
Status-Quo und das gemeinsa-
me Erarbeiten eines transpa-
renten, für Sie verständlichen 
Konzepts, wird Digitalisierung 
planbar. Ihre Ziele werden defi -
niert, Mehrwerte erarbeitet und 
ein exakter Fahrplan erstellt. 
Sie agieren dabei in Ihrem 
Tempo. Als autorisiertes Bera-
tungsunternehmen im Förder-
programm go-digital erhalten 
Sie durch uns mögliche Förde-
rungen. 

Warum Veroo? 

Veroo Consulting wurde 
2013 mit dem klaren Ziel ge-
gründet, Teamarbeit und Pro-
zesse so zu digitalisieren, dass 
mehr Produktivität und Effi zi-
enz für den modernen Mittel-
stand entstehen. 

Das Team aus Experten ist spe-
zialisiert auf digitale Zusam-
menarbeit, Cloud Computing 
und Prozesse auf Basis der Mi-
crosoft Cloud, Microsoft Teams 
und SharePoint Online. Veroo 
unterstützt ganzheitlich mit 
Strategieplanungen und ver-
ständlichen Konzepten, prakti-
kablen Software-Lösungen und 
Mitarbeitertrainings bis hin zur 
Cloud-Migration und App-Ent-
wicklung. Zahlreiche Unter-

nehmen konnten so erfolgreich 
den Weg in die Digitalisierung 
schaffen.
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SO EINFACH
GEHT DIGITAL
In unserem Blog-Artikel zeigen wir 
eine Corona-Test-Verwaltung auf 
Basis von Microsoft 365 und wie 
man ganz ohne Zettelwirtschaft 
den Überblick behält. 

Diese Diese Lösung ist zusammen mit 
Kunden in ca. 4 Stunden entstanden 
und einsatzbereit.

Lesen unter: 
www.veroo-consulting.com/blog


