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Zusammenarbeit in virtuellen Räumen

Mit der Globalisierung der Wirtschaft organisieren sich Teams in Unter-
nehmen immer stärker dezentral. Das Bedürfnis der Mitarbeitenden, sich 
miteinander auszutauschen, wächst, und die Technologien dazu sind 
weit entwickelt. Kommunikationsmittel innerhalb von Unternehmen 
haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Telefoniert wird 
heute kaum mehr analog, sondern übers Internet (VoIP). Hinzu kommen 
praktische Funktionen wie beispielsweise Präsenzstatus, Bildschirmfrei-
gabe, Online Meetings und Video.

Der nächste Schritt zur vernetzten Zusammenarbeit sind virtuelle Arbeits-
umgebungen: Hier können sich Menschen als virtuelle Figuren durch vir-
tuelle, dreidimensionale Räume bewegen und einander treffen. Virtual 
Collaboration (ViCo) ist mehr als nur Audio- und Videokommunikation, 
wie dies beispielsweise bei Skype for Business der Fall ist. Mit ViCo kann 
ein Nutzer eine ganze Arbeitsumgebung, einen Raum, teilen. Er kann mit 
allen, die sich in diesem Raum befinden, interagieren. Der Raum bleibt 
auch nach einer Besprechung bestehen.
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Herausforderungen fürs Team

 > Zeitaufwand, um Material für 
Team nachzubearbeiten

 > Wenig Interaktivität in Online 
Meetings

 > Hoher Organisationsaufwand 
für physische Meetings

 > Keine Möglichkeiten, physische 
Meetings aufzuzeichnen

 > Informationsverlust durch  
unvollständige Digitalisierung 
von Notizen

Persönliche Herausforderungen

 > Belastung durch das Pendeln
 > Reiseaufwand, um an Meetings 

teilzunehmen (unproduktive 
Zeit)

 > Unklar wer an- und abwesend 
ist oder sprechen will

 > Nachbearbeitung der Meetings 
ist eine eintönige Arbeit

 > Kosten für Meeting-Räume und 
Reise

 

Problem

Viele Mitarbeitende haben das Bedürfnis, von zuhause aus arbeiten zu 
können. Was aber tun, wenn ein Meeting ansteht? Telefonkonferenzen 
bieten wenig Ersatz für das persönliche Treffen, da wesentliche zwischen-
menschliche Aspekte verloren gehen. Ein Video zeigt zwar Gestik und 
Mimik - teilt ein Anwender jedoch einen Inhalt, wird das Bild häufig zu 
klein. Eine einzelne Person kann zwar Inhalte präsentieren, mehrere Perso-
nen können aber kaum gemeinsam an einem Thema arbeiten, da sie nicht 
gleichzeitig Inhalte teilen können. 

Physische Meetings bieten dennoch keine Alternative. Die Anreise braucht 
Zeit, und bereits die Organisation von Workshop-Räumen kann eine Her-
ausforderung darstellen. Der Raum ist zeitlich eingeschränkt verfügbar 
und muss am Ende wieder sauber hinterlassen werden. Plakate müssen 
mitgenommen und allenfalls mühsam digitalisiert werden. Dabei können 
Informationen verloren gehen, und die Gedankengänge sind später kaum 
mehr nachvollziehbar. Der Unterhalt der Sitzungsräumlichkeiten und die 
Verwaltung von Gebrauchsgegenständen kosten Geld und andere Res-
sourcen.
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Was ist ViCo?

Die Interaktion in virtuellen Räumen ist aus der Second-Life-Welt bekannt. 
Doch auch im geschäftlichen Kontext macht sie Sinn: In einem virtuellen 
Raum kann ein Mitarbeitender unabhängig vom eigenen Standort mit 
anderen Mitarbeitenden über Themen diskutieren, indem er im virtuellen
Raum anwesend ist, gestikuliert, mit Flipcharts interagiert und sogar 
mehrere Gespräche gleichzeitig führt.

Verschiedene Themen gleichzeitig bespre-
chen

In einem ViCo-Meeting können die 
Teilnehmenden sich in andere Be-
reiche des Raums zurückzuziehen. 
Hier können sie etwas besprechen, 
ohne jemanden zu stören.

Gemeinsam neue Ideen entwickeln

Nutzer können verschiedene Inhal-
te innerhalb der Räume anzeigen. 
Sie können interaktive Dashboards, 
die in Echtzeit Informationen abbil-
den, integrieren.

Ideen langfristig festhalten

Inhalte die in virtuellen Arbeitsräu-
men erstellt werden, sind immer 
verfügbar – dort, wo man sie als 
letztes abgelegt hat. Die Nachbear-
beitung entfällt und Lösungsfin-
dungen können auch nach langer 
Zeit nachvollzogen werden.
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Swisscom hat die Möglichkeiten von geteilten, virtuellen Arbeitsräumen 
getestet. Dazu hat sie eine Reihe von Test-Meetings und Schulungen mit 
verschiedenen Programmen durchgeführt.

Qualität

Die Software läuft stabil und zu-
verlässig. Funktional gibt es kaum 
etwas auszusetzen, wobei bei der 
Grafik durchaus noch Potenzial 
vorhanden wäre.

Eignung

Die Gefahr abgelenkt zu werden ist 
tiefer. Für Meetings lässt sich 
OpenQwaq verwenden. In Applika-
tionen wie Skype for Business sind 
sie jedoch einfacher zugänglich.  

Für Workshops ist OpenQwaq sehr 
gut geeignet. Inhalte können in 
Echtzeit bearbeitet werden und die 
Möglichkeit sich in Gruppen zu-
rückzuziehen machen das Tool zu 
einem guten Durchführungsort für 
Workshops.

Technische Maturität

Ihr Code wurde 2011 als Open 
Source Lösung veröffentlicht und 
basiert auf dem kommerziellen 
Tool „Qwaq“ (später „Teleplace“).

Kosten

Freeware

URL

https://code.google.com/archive/p/
openqwaq/

Welche Tools gibt es?  

OpenQwaq



Seite 6 von 11

Qualität

Für den geschäftlichen Kontext ist 
dies die beste Lösung. Es läuft sta-
bil und wird stetig weiterentwi-
ckelt.

Eignung

Für Meetings ist Aula durchaus 
verwendbar, doch wie bei allen 
Lösungen gibt es kaum Vorteile 
gegenüber einem normalen Online 
Meeting.

Für Workshops macht das Tool 
durchaus mehr Sinn, da man Zu-
griff auf fast alle benötigten Medi-
en (Excel, Web, Whiteboard etc.) 
hat und diese im Team und in Echt-
zeit bearbeiten kann.

Technische Maturität

Aula läuft stabil und wird oft wei-
terentwickelt. Die Konkurrenz hat 
im Grafikbereich zwar besseres im 
Angebot, Aula benötigt jedoch 
vergleichsweise wenig Rechenleis-
tung.

Kosten

Premium

URL

http://www.vcomm.ch/aula/

Welche Tools gibt es?  

Aula
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Qualität

Grafisch ist das Tool top, und es 
läuft einwandfrei. An der Qualität 
ist nichts auszusetzen, da es den 
heutigen Standards entspricht.

Eignung

AltspaceVR ist nicht dafür ausge-
legt, um Workshops oder Meetings 
durchzuführen. Es handelt sich um 
eine Welt ähnlich der von 
Second-Life: Das Tool ist mehr für 
den privaten Austausch und weni-
ger für geschäftliche Diskussionen 
geeignet. 

Workshops oder grössere Events 
können gut virtuell durchgeführt 
werden. Es gilt zu bedenken, dass 
der Organisationsaufwand eher 
hoch ist, da die Räume nicht ein-
fach verändert werden können.

Technische Maturität

Technisch sehr gut realisiert, jedoch 
kaum anpassbar. Dafür unterstützt 
es aktuelle Virtual-Reality-Brillen 
wie HTC Vive, Gear etc. Wird lau-
fend mit neuen Funktionen erwei-
tert, und ist dennoch sehr stabil.

Kosten

Premium

URL

http://altvr.com/

Welche Tools gibt es?  

AltspaceVR
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Qualität

Gute Grafik und aktive Community. 
Es besteht die Möglichkeit 
Virtual-Reality-Brillen zu integrieren 
sowie Gesten und Mimik über den 
Avatar wiederzugeben. Das An-
wendungsgebiet ist sehr breit, 
wodurch die Anwendung im ge-
schäftlichen Kontext zwar möglich, 
jedoch nicht perfekt ist.

Eignung

Es ist möglich, Meetings durchzu-
führen, jedoch können keine exter-
nen Inhalte eingebunden werden.

Technische Maturität

Erfüllt auch hohe Grafikansprüche. 
Bei der Software handelt es sich 
um eine Beta Version, die zuverläs-
sig funktioniert hat. Gute Skalie-
rung da die Rechenleistung auf 
mehrere User verteilt wird. Somit 
ist es möglich, dass sich mehrere 
Tausend User in einem Raum auf-
halten.

Kosten

Freeware

URL

https://highfidelity.com/

Welche Tools gibt es?  

High Fidelity
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In einem Piloten wurden Swisscom Shop-Mitarbeitende in virtuellen Räu-
men geschult. Sie sparen sich damit die Reise ins Schulungszentrum. Die 
genutzte Virtual-Reality-Lösung ermöglicht es der auszubildenden Person, 
virtuell in einem Swisscom Shop zu stehen und dort mit einer anderen 
Person, ein Kundengespräch zu simulieren. Im Piloten wurden hauptsäch-
lich Notebooks genutzt und eine Weiterentwicklung mit 
Virtual-Reality-Brille getestet. Dreidimensionale Sound-Effekte suggerieren 
den Nutzern, dass sie sich in einem echten Raum befinden. Shop und die 
Menschen darin fühlen sich als real an.

Vorteile

 > In speziell angepassten Schu-
lungsräumen wie Laden oder 
Ticket-Schalter können in Rollen-
spielen diverse Kundeninterakti-
onen nachgeahmt werden

 > Reisekosten fallen weg

Virtual Collaboration in der Praxis  

Schulungen
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Während der Pilotphase hat Swisscom intern Workshops in virtuellen Räu-
men durchgeführt. Im Gegensatz zu Online-Besprechungen ganzer Grup-
pen konnten sich dabei die Nutzer in akustisch abgetrennte Räume zurück-
ziehen und später wieder im virtuellen Plenum austauschen.

Vorteile

 > Der Raum ist auch nach dem 
Workshop weiter verfügbar. 
Dadurch bleiben alle gesammel-
ten Inhalte dort bestehen, und 
die Gedankengänge können 
einfacher nachvollzogen werden

 > Die virtuelle Arbeitsumgebung 
erlaubt eine schnelle Eingewöh-
nung. Teilnehmende bewegen 
sich intuitiv darin

Integration von externen Tools

Innerhalb der virtuellen Arbeitsräu-
me lassen sich externe Datenquel-
len sowie Arbeitsinstrumente inte-
grieren. Dies erlaubt, auch während 
Besprechungen Einträge in Syste-
me einzupflegen und Entscheidun-
gen auf Basis von stets aktuellen 
Daten zu treffen. Swisscom hat 
Tools wie Kanboo, SAP Dashboards 
sowie Office-Dokumente getestet.

Virtual Collaboration in der Praxis 

Workshops
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Work Smart ist eine unternehmensübergreifende Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat,  
flexible Arbeitsformen aktiv zu fördern. Die Initiative wird von grossen Schweizer Arbeitgebern 
getragen und von einem breit gefächerten Patronat unterstützt. 

> Hier mehr zur Work Smart Initiative.

 
 
Handeln Sie jetzt!
Machen Sie jetzt den ersten Schritt. Diskutieren Sie mit unseren Work Smart  
Experten welches Potenzial die modernen Kommunikations- & Kollaborations- 
technologien für Ihr Unternehmen bedeuten. Melden Sie sich für einen Work Smart 
Workshop an. 

        Mehr zum Work Smart Workshop und zur Anmeldung

         Mehr Informationen zum Thema auf www.swisscom.ch/worksmart

        Kontaktieren Sie unsere Experten!

John Rice
Business Developer
John.Rice@swisscom.com

http://work-smart-initiative.ch/de/
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/themen/work-smart/worksmart-workshop.html
http://www.swisscom.ch/worksmart

