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Microsoft Oice 365 
– ein stetiger Wandel
cloud computing In der Microsoft-Cloud ist alles im Fluss. Programme 

verändern sich, Funktionen kommen und gehen. Mitbestimmung wird 

da zu einer echten Herausforderung. Doch mit der richtigen Taktik 

lassen sich Beschäftigte auch in der Wolke vor Leistungs- und Verhal-

tenskontrollen schützen.

VO N M AT T I A S  RU C H H Ö F T

D
ass Oice 365 eine Cloud-Platt-
form von Microsoft ist, hat sich he-
rumgesprochen und ist eine mitt-
lerweile allgegenwärtige Tatsache. 

Der Begrif Cloud kommt aus der Darstellung 
von Netzwerken, in denen das Internet als 
Wolke, also englisch Cloud, dargestellt wird. 
Anwendungen, Programme, Server und Spei-
cher, die über das Internet bereitgestellt wer-
den, bezeichnet man als Cloud Computing. 
Auch dies ist soweit bekannt.

Somit werden bei Cloud-Anwendungen im-
mer die neuesten Varianten der Funktionen, 
Auswertungen und anderer Dienste über das 
Internet abgerufen. Das führt dazu, dass sich 
die Programme und Anwendungen ständig 
verändern und neue Dienste hinzukommen. 

Dies ist auch bei der Microsoft Cloud ein be-
kanntes Phänomen. 

Nötig ist daher, immer die wichtigsten 
Neuerungen in Oice 365 zu kennen, damit 
Betriebs- und Personalräte darauf bei Verhand-
lungen und der Regelung von Oice 365 re-
agieren können. 

Microsoft Teams – Zusammenarbeit und 
Kommunikation an einem Ort 

Seit der Einführung im Frühjahr 2017 wird 
die Anwendung »Teams« stetig ausgebaut 
und weiterentwickelt.1 Microsoft hatte festge-
stellt, dass viele ihrer Services wie Sharepoint 
(Websites und Zusammenarbeit) oder Sky for 
Business (Chat und Telefonie) nebeneinander 

darum geht es

1. Microsoft verlagert 
das komplette Oice 
inklusive Betriebssystem 
in die Cloud. 

2. Die Anwendungen 
werden in der Oice-Wol-
ke ständig angepasst. 

3. Eine Vereinbarung 
zu Oice 365 mit der 
Regelung eines Mitbe-
stimmungsprozesses ist 
nötig.

1 Ausführlich dazu Ruchhöft, Öfter mal was Neues, in: CuA 11/2017,  
12 f.
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genutzt werden. Das führte zu mehr Unüber-
sichtlichkeit, was die Kunden entsprechend 
zurückgemeldet haben. Das war dann der Auf-
takt zur Entwicklung von Microsoft Teams, 
das Kommunikations- und Zusammenarbeits-
funktionen in einem Programmfenster inte-
grieren soll.

Mittlerweile ist durch Microsoft veröfent-
licht worden, dass mittelfristig Skype for Busi-
ness in die Anwendung Teams integriert und 
durch diese ersetzt wird. Dadurch werden 
die Möglichkeiten aus Skype wie Telefonie-
ren, Video konferenzen, Chatten oder Anwe-
senheitsstatus direkt mit den Funktionen in 
Teams verschmolzen.

Anbei ein Überblick über die wichtigsten 
Funktionalitäten von Microsoft Teams:

 · Gruppen-Chat: Unterhaltungen für die ge-
samte Gruppe, 

 · Einzel-Chat: wie bei Skype for Business 
oder WhatsApp,

 · Telefonieren: Audio und Video, einzeln oder 
in der Konferenz, 

 · Anwesenheitsstatus: sogenannter Präsenz-
status: »abwesend«, »erreichbar«, 

 · Dateiablage für die Gruppe: wie Gruppen-
laufwerke,

 · Notizbuch,
 · Wiki,
 · Umfragen: über Forms – darauf wird noch 

näher eingegangen,
 · weitere Funktionen aus Microsoft Oice 

365 oder sogar externe Anwendungen.

Diese Funktionen und Anwendungen werden 
in einem einheitlich gestalteten Programmfens-
ter angeboten und ermöglichen so, dass Abtei-
lungen, Arbeits- oder Projektgruppen direkt 
darauf zugreifen und miteinander kommuni-
zieren können.

Mit externen Anwendungen in der Aufzäh-
lung ist gemeint, dass Cloud-Anwendungen, 
die nicht von Microsoft sind, über Teams ver-

regelungsaspekte

Microsoft 365 auf dem Sprung

Seit gut einem Jahr gibt es neben Oice 365 auch das breitere Angebot Microsoft 365. Breiter in 
dem Sinne, dass neben den ganzen Funktionen aus Oice 365 auch das Betriebssystem (zurzeit 
Windows 10) aus der Cloud lizensiert wird und andere Dienste integriert sind. Bei Verhandlun-
gen zu Oice 365 sollte daher immer gefragt werden, ob es sich um Oice 365 oder schon um 
Microsoft 365 handelt. Zusätzlich zu Oice 365 kommen im Angebot von Microsoft 365 unter 
anderem die folgenden Aspekte hinzu:
 · Betriebssystem-Edition (zurzeit Windows 10)
 · Zeit- und Arbeitsmanagement (zurzeit StafHub)
 · Gerätemanagement (zum Beispiel die Verwaltung mobiler Geräte, zurzeit Intune)
 · Sicherheitstools gegen Cyber-Angrife und den Datenschutz bei Dokumenten  

(zurzeit Azure Information Protection, Azure Rightsmanagement …) 
Bei der Regelung von Microsoft Oice 365 sind die Möglichkeiten zur Verwaltung mobiler 
Endgeräte sowie eventuell bestehende Nutzungsbedingungen für die Beschäftigten zu betrach-
ten. Zudem ist der datenschutzkonforme Einsatz von Windows 10 hinsichtlich der Nutzung des 
Sprachassistenten »Cortana« und anderer Einstellungen zu deinieren und zu regeln. Im Hinblick 
auf den Einsatz der Sicherheitseinstellungen ist darauf zu achten, dass diese überwacht werden. 
Die Überwachung dürfen nur die zuständigen Administratoren für den Zweck der Absicherung 
der IT-Anwendungen nutzen. Zudem sollen die Beschäftigten in der Nutzung unterstützt werden.
Das Zeit- und Arbeitsmanagement »StafHub« ermöglicht eine relativ einfach gehaltene Schicht-
planung mit der Möglichkeit, Schichten online zu tauschen und mit den Kolleginnen und Kollegen 
der Schicht zu chatten. Auch dies sollte entsprechend geregelt sein.
Dies ist als kleiner Einblick in die Regelungsaspekte von Microsoft 365 gedacht. Betriebs- und 
Personalräte sollten sich vom Arbeitgeber die genutzten Funktionalitäten vorstellen lassen, um 
dann die Regelungsbedarfe zu erkennen. Sollte dies nicht möglich sein, kann auch ein externer 
Sachverständiger weiterhelfen.
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fügbar gemacht werden können. Bekanntere 
Beispiele sind Trello (Projektzusammenarbeit), 
Polly (Umfragen) oder auch Jira (Ticketsystem 
für Programmierer). Mittlerweile können über 
150 solcher Anwendungen über das Admi-
nistrationscenter von Teams einzeln oder als 
Block für die Nutzer freigegeben werden.

Microsoft Teams kann über den Internet-
Browser aufgerufen werden, als Anwendung 
auf einem PC beziehungsweise Laptop oder 
als App auf einem Smartphone. Damit kommt 
automatisch das Thema »Mobile Arbeit« mit 
in den Fokus der Verhandlungen um eine Re-
gelung. Mit der Smartphone-App können Nut-
zer sowohl mobil telefonieren als auch chatten 
und das rund um die Uhr.

 } Wichtige Regelungspunkte zu Teams

Bei der Nutzung der Anwendungen in Teams 
fallen automatisch viele personenbezogene 
Daten der Beschäftigten an wie beispielsweise 
Zeitangaben oder der Präsenzstatus. Dies gilt 
es im Sinne der Datennutzung auf die Zwecke 
des Arbeitsverhältnisses einzugrenzen. Solche 
Daten dürfen lediglich für den Austausch über 
Arbeitsstände, in der Projektarbeit sowie zur 
Koordination von Arbeitsaufgaben durch die 
Beschäftigten selbst genutzt werden.

Bislang getrennt geregelte Bereiche, wie die 
Kommunikation in einer Telefonanlage inklu-
sive Videokonferenzen und die Zusammenar-
beit sollten nun gemeinsam betrachtet werden 

sonderthema

Aukleber und Giphys in der Anwendung »Teams«

Dass US-Amerikaner eine andere Kultur von Zusammenarbeit und Arbeit haben, ist ein vieldis-
kutiertes Thema. Bei einer Funktion in Teams wird dies deutlich. Es geht um die sogenannten 
Aukleber (Memes) oder animierte Graiken und Fotos (Giphys):

Ob eine solche Art »Spielerei« der Kommunikation förderlich ist oder die Beschäftigten von 
der Arbeit ablenkt, soll an dieser Stelle nicht diskutiert werden. In einer früheren Variante im 
Admincenter von Oice 365 konnte diese Funktion tatsächlich unter der Überschrift »Spielerei« 
eingestellt werden.
Vielmehr geht es bei dieser Betrachtung um das Thema »Allgemeine Gleichbehandlung«, das 
eine Personalerin in einer Verhandlung zur Regelung von Oice 365 ansprach. Sie meinte, dass es 
in dem Unternehmen sowohl mehrere Kollegen mit dem Namen »Bert« – siehe »Bert der Loser« 
– als auch mit Vor- oder Nachnamen »Michel« – siehe Kapuzen-Michel – gäbe.
Wie bereits beschrieben, können sowohl Giphys als auch diese Aukleber sowohl von der zentra-
len Administration als auch vom jeweiligen Teams-Gruppenbesitzer deaktiviert werden. Ob dies 
notwendig wird und geregelt werden sollte, hängt von der jeweiligen Betrachtung ab. 
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und in einer Vereinbarung für die Anwendun-
gen Teams, Skype for Business und Sharepoint 
geregelt werden.

Eine Deinition der unterschiedlichen An-
wendungen von Teams für die Zusammenar-
beit in Abteilungen oder die Steuerung von 
Projekten ist für eine Vereinbarung wichtig. 
Denn die unterschiedliche Arbeitsweise in 
Projekten oder von Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitern sollte sich in den Funktionen 
von Teams niederschlagen. 

Hier empiehlt es sich zu hinterlegen, dass 
in der Abteilung keine doppelten oder dreifa-
chen Dokumentationen der Arbeitstätigkeit in 
mehreren Programmen vorgenommen werden 
müssen und sich an der Informationsbring-
schuld des Arbeitgebers bei wichtigen Ände-
rungen im Arbeitsbereich der Beschäftigten 
nichts ändert.

Die Mitbestimmungsrechte von Betriebs- 
und Personalräten müssen auch gewahrt blei-
ben, wenn externe Anwendungen über Teams 
genutzt werden sollen, die nicht von Microsoft 
stammen. Für jedes einzelne dieser Program-
me sind die Regeln zur Leistungs- und Verhal-
tenskontrolle zu deinieren. Zudem können 
je nach Anwendung auch andere Mitbestim-
mungstatbestände zum Beispiel im Hinblick 
auf Umfragen tangiert sein. Dies ist durch die 
Interessenvertretung zu prüfen. 

Microsoft Forms – Umfragen  
und Prüfungen 

Forms soll Umfragen, Prüfungen und Auswer-
tungen aus Excel vereinfachen. Umfragen sind 
in Forms schnell aus den entsprechenden Vor-
lagen zu erstellen. Ob die Antworten als Frei-
text oder in Form einer Sterne-Bewertungsska-
la beziehungsweise in anderer Form von den 
Teilnehmenden der Umfrage gegeben werden 

können, spielt keine Rolle. Für jede Antwort-
form gibt es entsprechende Vorlagen in Mi-
crosoft Forms.

Ist eine Umfrage erstellt, lassen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail, 
in Microsoft Teams oder auf Sharepoint-Web-
sites informieren oder die Frage- und Antwort-
möglichkeiten zur Verfügung stellen.

Interessant ist, dass in Microsoft Forms 
sowohl anonymisierte als auch personalisier-
te Ergebnisauswertungen möglich sind. In der 
Abbildung oben ist dies dargestellt. 

Wenn in den Einstellungen von Forms – 
und dies ist pro Abfrage auswählbar – der Ha-
ken »Namen erfassen« ausgewählt ist, kann 
das Ergebnis direkt in Forms namentlich ab-
gerufen werden oder über einen Excel-Export 
(siehe die Abbildung oben. Gemacht wurden 
diese Screenshots an einem Schulungssystem, 
an dem Betriebs- und Personalräte mit anony-
misierten Benutzern im Seminar die Möglich-
keiten des Systems Oice 365 kennenlernen. 
Besonders interessant für die Mitbestimmung 
ist neben der Darstellung der Antworten auch 
die der Start- und Fertigstellungszeit der jewei-
ligen Umfragen. 

 } Wichtige Regelungspunkte zu Forms

Die folgende Regelung aus einer Betriebsver-
einbarung ist die stringenteste Lösung des Pro-
blems: »Da Umfragen mitbestimmungsplich-
tig sind, werden Umfragen im Anwendungsan-
gebot von Oice 365 für die Nutzer deaktiviert 
(zurzeit in Sharepoint und Forms).«

Sollte Microsoft Forms dennoch durch den 
Arbeitgeber genutzt werden, so wäre auch der 
folgende Weg denkbar. Im Admincenter kann 
die Anwendung sowohl für Gruppen als auch 
für einzelne Personen freigegeben oder deakti-
viert werden. 

Einstellungen und  
namentliche Auswertung 
in Microsoft Forms
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In einer zentralen Abteilung können dann ein - 
zelne Beschäftigte auf Anfrage Umfragen er-
stellen und diese könnten durch eine Verein-
barung organisatorisch verplichtet werden, 
Umfragen nur anonymisiert zu erstellen. Zu-
dem kann diese zentrale Abteilung Umfragen 
bei der Belegschaftsvertretung anmelden und 
abstimmen.

Fazit 

Oice 365 verändert sich stetig und stellt viele 
neue Funktionen und Anwendungen zur Ver-
fügung. Bestehende Anwendungen können 
verschwinden und in anderen aufgehen.

Eine Rahmen- oder Dach-Vereinbarung zur 
Plattform Oice 365 insgesamt mit der Rege-
lung eines Mitbestimmungsprozesses für die 
stetigen Veränderungen ist notwendig. Die 
Nutzungsbedingungen im Sinne des Daten-
schutzes (Erlaubnistatbestand) als auch für 
die Regelung der Leitplanken zum Schutz vor 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle einzelner 
Oice 365-Produkte wie beschrieben kann 
dann in ergänzenden Vereinbarungen vorge-
nommen werden. Damit erhält das Unterneh-
men oder die Institution eine Regelungsmatrix, 
die bei Bedarf um neue Funktionen oder An-
wendungszwecke ergänzt werden kann.

Die Reise in Oice 365 oder Microsoft 365 
ist bei weitem nicht zu Ende. Wer vorab schon 
einen Blick auf die angekündigten Entwick-
lungen von Microsoft werfen möchte, kann 
diese im Internet unter dem Stichwort »Oice 
365 Roadmap« inden. 

 } Ungelöst: das Analysetool Microsoft 
Graph 

Kein Fazit zu Oice 365 ohne einen Blick 
auf das Thema Analyse der Verhaltensweisen 
und Zusammenarbeit der Beschäftigten durch 
Microsoft Graph. Obwohl Microsoft immer 
mehr Funktionalitäten und Anwendungen 
mit Microsoft Graph vernetzt, wie zum Bei-
spiel Suchfunktionen und Sharepoint-Funk-
tionalitäten, kann der Zugrif auf Daten aus 
Microsoft Graph im Admincenter nur global 
aktiviert oder deaktiviert werden. Bei weltweit 
agierenden Konzernen heißt global wirklich 
global – also weltweit.

Das führt mittlerweile zu Diskussionen, da 
einige Funktionen laut Microsoft unter Ein-
schränkungen leiden, wenn der Zugrif auf 
Microsoft Graph deaktiviert ist. Die Daten-
verarbeitung in Microsoft Graph stellt jedoch 
eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung ohne 
wirklich begründbaren Zweck dar, auf die der 
Verantwortliche – das Unternehmen – kei-
nerlei Einluss hat, da die IT-Abteilung keine 
Einstellmöglichkeiten zu Microsoft Graph be-
sitzt.2

Hier kann nur helfen, dass viele Kunden 
entsprechende Eingaben an Microsoft machen 
und auf die Lücke in der Administration und 
auf die Datenschutzproblematik hinweisen. 
Der Autor hat bereits Verantwortliche aus der 
IT und betriebliche Interessenvertretungen 
gewinnen können, die die Diskussion mit Mi-
crosoft dazu aufzunehmen.

Für Betriebs- und Personalräte ist es schwie-
rig, bei all den Neuerungen und Informationen 
den Überblick zu behalten. Wichtig ist es, in 
den Regelungen eine belastbare abschließen-
de Aufzählung der genutzten Funktionen und 
Anwendungen in Oice 365 als Anlage zu hin-
terlegen, die den technischen Regelungsgegen-
stand der Vereinbarung klar deiniert. Wenn 
neue Funktionen genutzt werden, die nicht 
ohne eine Regelung freigegeben wurden, kann 
die Nutzung dann verhindert werden. Eine 
allgemeingültige Vereinbarung zu Oice 365 
ohne die Beschreibung der verfolgten Zwecke 
und genutzten Funktionen springt an dieser 
Stelle zu kurz. v

Mattias Ruchhöft, Technologie-
berater bei der dtb Kassel 
info@dtb-kassel.de
www.dtb-kassel.de

2 Siehe Wedde, Oice 365 – ist alles möglich was geht?, in: CuA 
11/2017, 16 f.; Ruchhöft, Die Vermessung sozialer Beziehungen,  
in: CuA 11/2017, 8 f. mit weiterführenden Hinweisen

»Eine Rahmen-/
Dach-Vereinbarung 

zu Oice 365 mit  
Regelung eines Mit-

bestimmungs- 
prozesses für stetige 

Veränderungen ist 
notwendig.«

m at t i a s  ruc h h ö f t

seminar zum thema

Oice 365
Die Datenschutz- und 
Technologieberatung Kas-
sel bietet vom 14. bis 18. 
Januar 2019 im Kurpark-
hotel Bad Wilhelmshöhe 
in Kassel ein Seminar für 
Betriebs- und Personal-
räte (Seminar-Nr. 19010) 
zu dem Thema »Die 
Microsoft-Cloud – Was 
verbirgt sich hinter der 
Wolke?« an. Referenten 
sind der Technologiebe-
rater Mattias Ruchhöft, 
der auch diesen Beitrag 
verfasst hat, sowie die 
IT-Administratoren Jens 
Mösinger und Martin 
Schlenker. 
Weitere Informationen 
zum Inhalt der Fortbil-
dungsveranstaltung und 
die Möglichkeit zur An-
meldung gibt es unter:
www.dtb-kassel.de


