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Beispiel 1 Zusammenarbeitsregeln

Status ENTWURF   Sebastian Fiechter
Zuara AG

Datum Freigabe

Änderungskommentare

Allgemein

Während der Arbeitszeit sind alle per Handy erreichbar.
Inhalte für Kunden und wichtige Inhalte intern müssen durch eine zweite Person gereviewed werden (4-Augen-Prinzip). Der Autor/Die Autorin 
des Inhalts ist primär für die Qualität verantwortlich.
Benötige ich auf eine Anfrage/einen Auftrag eine Antwort innerhalb einer bestimmten Zeit, muss ich dies explizit so ausformulieren ( 
Wunschdatum). Der Assignee kann eine andere Antwortzeit verlangen.
Kann ich einen Termin nicht einhalten, muss ich mich beim Auftraggeber frühzeitig melden.
Rückmeldung immer so rasch wie möglich und bezogen auf die Arbeit und das aktuelle Vorkommnis - aber wertschätzend!
Bei Entscheidungen braucht es keinen Konsens - der Lead entscheidet. Entscheidungen werden schriftlich festgehalten.
Eine Kundenanfrage ohne explizite Terminangabe wird durch den Bearbeiter innerhalb von 2 Arbeitstagen beantwortet. Die Antwort kann 
auch darin bestehen, sich später erneut zu melden.

Arbeit zuweisen

Eine Aufgabe für eine andere Person muss in JIRA als Issue oder in Confluence als Task erfasst werden. Falls nötig, kann ein Wunschtermin 
festgelegt werden, welcher durch den Assignee angepasst werden kann.
Issues können ohne Rückfrage einer anderen Person zugewiesen werden. Wenn diese Person mit der Zuweisung nicht einverstanden ist, 
muss das Issue inkl. Kommentar zurückzugewiesen werden.
Beim Wechsel eines Issues in den Status "Review" muss der Assignee auf den Reviewer gewechselt werden + ein Kommentar mit @-
mentions erfasst werden.

Operations-Review / Qualitätssicherung

Jeder/Jede kann jederzeit einen Operations-Review zu einem beliebigen Thema bei Störungen/Problemen verlangen. Operations-Reviews 
müssen in Confluence protokolliert werden (FlipChart-Foto genügt).

Verwendung von Vorlagen

Die folgenden Vorlagen sollen verwendet werden:

Modulbeschrieb inkl. -planung
Sitzungsnotizen
Retrospektive
Anleitungsartikel (Knowledge-Base und interne KnowHow-Verteilung)
Fehlerbehebungsartikel (Jira Service Desk)

Jira

Jira ist unser Projektmanagement und Daily-Work-Tracking Tool. Grundsätzlich haben alle Mitarbeitenden in alle Jira Projekt Einsicht und können 
mitarbeiten.

Issues erstellen und zuweisen

Es können alle Mitarbeitenden in allen Projekten Issues erstellen und einer Person zuweisen (Assignment)

Kommentare

In Jira-Kommentaren kann auf Anrede und Grussformel grundsätzlich verzichtet werden, ohne dass dies vom Gegenüber als unhöflich 
wahrgenommen wird. Dies verkürzt die Kommentare aufs Wesentliche.

https://confluence.zuara.ch/display/~sebastian.fiechter


Muss ein Issue diskutiert werden resp. sind Fragen/Antworten nötig wird das mündliche Gespräch oder  zur Klärung verwendet. Die MS Teams
Ergebnisse und wichtigen Aussagen aus MS Teams werden anschliessend im Jira Issue festgehalten.

Blockierte Issues

Blockierte Issues werden als Hindernis markiert ("Flag as Impediment") und der Person zugewiesen, die das Problem lösen soll.

Verantwortung

Jeder Mitarbeitende orientiert sich anhand der Cockpits und Dashboards über die aktuelle Arbeitssituation und eskaliert bei Problemen an die 
anderen. Cockpits und Dashboards können kopiert und angepasst werden.

Informationen in Jira oder Confluence festhalten?

Informationen zum Tracking/Verlauf einer Aufgabe und Informationen, die mit Customers abgesprochen werden müssen, werden im Jira Issue 
festgehalten.

Informationen, die langfristige Gültigkeit haben (wie z.B. Spezifikationen, Architektur-Entscheidungen, Inventar, usw.) werden auf einer Confluence-
Seiten festgehalten und bei Bedarf mit Issues verlinkt.

Chat

Kurze Abklärungen machst du mündlich oder als Kommentar auf bestehenden Seiten. Protokolliere wichtige Informationen und 
Entscheidungen im Jira Issue oder auf der Confluence Seite. Halte dich dabei kurz.

Confluence

Confluence ist die Zusammenarbeits- und interne Informationsplattform für die Organisation. Grundsätzlich kann jeder Mitarbeitende Inhalte lesen, 
kommentieren und liken.

Namen für Confluence Seiten und Anhänge

Es gibt zur Zeit keine Vorschriften zur Benennung von Artikeln und Dateinamen (Anhänge). Wichtig ist, dass die Informationen am richtigen Ort in der 
Informationsstruktur eingehängt und bestehende Vorlagen (z.B. Protokoll-Vorlage) verwendet werden.

Status-Info

Wenn sich eine Seite im Entwurf befindet (oder auch ein Kapitel), verwende das -Makro (  oder ), um die Status ENTWURF DRAFT

Leser entsprechend zu informieren. Bei Anhängen verwendest du die Stichwort-Funktion dazu.

Wenn du Inhalte schreibst...

mache dich zuvor kurz auf die Suche, ob zu diesem Thema nicht bereits Informationen und Diskussionen vorhanden sind. Evtl. kannst du 
das bestehende Wissen verlinken und/oder ergänzen.
sei stets ehrlich, sachlich, respektvoll und objektiv. Achte darauf, dass du keine vertraulichen Infos mit den "falschen" Leuten teilst.
halte dich kurz, verständlich und nachvollziehbar.
bleibst du nach dem Erstellen des Beitrags verantwortlich für dessen Aktualität und Gültigkeit. Veraltete Informationen verschiebst du in eine 
Archiv-Seite oder löschst sie.
darfst du keine geltenden Vorschriften bezüglich Urheberrechte, Datenschutz und intern geltende Regeln verletzen.
nennst du deine Quellen z.B. durch Einfügen eines Links oder indem du die entsprechende Person erwähnst.
veredle den Beitrag mit Stichworten zum Thema (siehe unten).

Stichworte (Labels)

Stichworte (resp. Labels) dienen dazu, deinen Beitrag thematisch einzuordnen und zu gruppieren. Sie sind ein wesentliches Struktur-Merkmal, das die 
hierarchische Struktur bekannt aus den Dateiverzeichnissen - sinnvoll ergänzt.

Schreibe deine Stichworte primär in Deutsch, wenn es aber keine passende Übersetzung für den Begriff gibt, verwende Englisch. Solltest du 
ein ähnliches Stichwort vorgeschlagen bekommen, verwende dieses (auch).
Stichworte beschreiben primär den Inhalt, du kannst aber auch zeitliche und strukturierende Stichwörter verwenden.

Houskeeping und Archivierung - Wann ist eine Information veraltet?

Für Informationen gibt es kein generelles Ablaufdatum. Grundsätzlich gilt: News und zeitlich klar begrenzte Informationen sollten als Blog-Post erfasst 
werden. Für alles andere erstellst du eine Confluence-Seite. Wenn du schon weisst, dass du eine Seite nächstens überarbeiten solltest, verwende 
das Status Makro   oder ergänze den Titel mit (TO UPDATE).TO-UPDATE

Was tue ich, wenn ich auf veraltete Informationen stosse?



Wenn du der Meinung bist, dass eine Seite eines anderen Autors veraltet ist, teile ihm dies mit. Am besten klickst du oben rechts auf "Seite teilen" und 
schreibst auch gleich, was denn zu aktualisieren sei oder du erfasst einen Seiten-Kommentar mit @-mentions des Autors. 

Gestaltungsvorgaben

Grundsätzlich bist du in der Gestaltung des Inhaltes frei. Falls vorhanden, verwende wenn immer möglich die Vorlagen (siehe oben).

Kommentare und Konflikte

In Kommentaren sind Kritik und Meinungsverschiedenheiten erlaubt und erwünscht, aber auf den Ton kommt es an. Trage Konflikte nicht in 
Confluence aus, sondern nimm den Telefonhörer in die Hand oder gehe direkt vorbei. Beachte, dass Kommentare und Antworten auf 
Kommentare in öffentlichen Bereichen von allen Mitarbeitenden eingesehen werden können.
Verwenden die ich-Form und vermeide Pauschalisierungen. Nenne konkrete Beispiele und Vorschläge, damit der Autor der Seite daran 
anknüpfen kann.

Likes

Gib dem Autor ein Like, wenn du keine Zeit für einen Text hast, aber trotzdem kurz und schnell sagen möchtest, dass du einen Beitrag toll 
findest oder damit einverstanden bist (=Freigabe).

Aufgaben zuteilen und Probleme lösen

Wenn du der Meinung bist, dass jemand anderes eine Aufgaben lösen soll (auch die Leitung), erfasse einen Jira-Ticket . Dies gilt auch für 
Probleme, die deine Kreisli-Brüder und -Schwestern für dich lösen können.

Beispiel 2 Zusammenarbeitsregeln

Unsere Zusammenarbeitsregeln haben den Zweck, den Umgang untereinander transparent und leicht verständlich zu regeln. Wir wollen die 
Verantwortung bei den Teams belassen und als Netzwerk optimal zusammen interagieren.

Austausch von Informationen

Erreichbarkeit
Während der Arbeitszeit sind alle per Telefon grundsätzlich erreichbar. Falls dies nicht möglich ist, z.B. wegen Sitzungen, 
Gesprächen etc. wird innerhalb nützlicher Frist zurückgerufen. 
Bei Home-Office wird das Geschäftstelefon auf die Nummer umgeleitet, wo am besten erreichbar. Die Stellvertretung
/Weiterleitung von Anrufen/Mails muss selbständig geregelt werden.

Rückmeldungen sollten immer so rasch wie möglich und bezogen auf die Arbeit und das aktuelle Vorkommnis erfolgen - aber 
wertschätzend!

Feedback-Loop

Benötige ich auf eine Anfrage/einen Auftrag eine Antwort innerhalb einer bestimmten Zeit, muss ich dies explizit so ausformulieren ( 
Wunschdatum).
Kann ich einen Termin nicht einhalten oder bekomme ich eine Anfrage ohne explizite Terminangabe beantworte ich diese innerhalb von 2 
Arbeitstagen. Die Antwort kann auch darin bestehen, dass ich mich später erneut melde.

Konfliktlösung

Kritik und Meinungsverschiedenheiten sind erlaubt und erwünscht, aber auf den Ton kommt es an. Trage Konflikte nicht in Confluence 
. aus

Muss eine Aufgabe diskutiert werden resp. sind Fragen/Antworten nötig - bitte, sofern möglich, mündlich austauschen.



Wo sind welche Informationen abgelegt?

Diverses
Modul-Durchführungen werden weiterhin in Outlook geplant (sofern erforderlich).
Modul-Dokumentationen/Vorlagen aus OneNote werden ins Confluence migriert (auf die Startseite des jeweiligen Modul-Space).
Persönliche Notizen

OneNote - z.B. für diejenigen, die vorwiegend handschriftliche Notizen erstellen können selbstverständlich weiterhin 
OneNote verwenden, oder ...
... die Notizen im persönlichen Confluence-Space erfassen. Diesen kannst du selbst erstellen.

Konventionen Confluence

Confluence ist die Zusammenarbeits- und interne Informationsplattform für die ganze Organisation (Ausbildungsteams, Fachbereiche, übergeordnete 
Teams und Module). In Confluence ist auch das Intranet als zentrale News-Plattform vorhanden.

Grundsätzlich kann jeder Mitarbeitende Inhalte lesen, kommentieren und liken. 
Confluence beinhaltet die Endversion, resp. den aktuellen Stand einer Dokumentation mit allfällig dazugehörigen Dokumenten (nur 
Endversion hochladen, als PDF).

Faustregeln

Shares:

Arbeitsdokumente (Excel-Sheets, Powerpoint Präsis, Word-Dokumente, VM's, Adobe-Files etc.) werden wie bisher auf den 
Shares abgelegt

 Hinweise: 
Checklisten in Word, Excel oder OneNote werden in eine Confluence-Seite "umgewandelt"
In Confluence können Links auf die Shares gesetzt (Ordner und Dateien) werden - allerdings nur in Textform 
und nicht als Hyperlinks (Sicherheitsfeature des Browsers).

Schulungsunterlagen, auf die Lernende Zugriff haben sollen.

Confluence:

Wissen und Informationen, die jemand dokumentieren möchte, . werden als Confluence-Seiten erfasst
Files oder Dokumente, welche die dokumentierte Information ergänzen, können als Anhang der Conflunence-Seite 
hinzugefügt werden.

 Hinweis: Diese Dokumente sind aber , sondern  und werden keine Arbeitsdokumente definitive Dokumente
sinnvollerweise als PDF angehängt. Die jeweiligen Arbeitsdokumente (z.B. Word, Excel etc.) bleiben weiterhin auf den 
Shares.

Jira:

Alle die das Team, das Modul oder das Projekt betreffen,  erfasst Aufgaben, an denen du zusammen mit anderen arbeitest
du im .entsprechenden Jira-Projekt
Deine persönlichen Tasks kannst du im Jira-Projekt deines Teams erfassen.

 Hinweise:
Damit du die Übersicht nicht verlierst, kannst du...

... dir entweder mit dem Filter "Meine Vorgänge" alle anderen Tasks ausblenden oder

... über das Board "Meine persönlichen Tasks" alle deine Tasks anzeigen lassen. Diese werden 
über alle Jira-Projekte zusammengefasst, in denen du mitarbeitest.

Es gibt keinen Zwang, die persönlichen Tasks in Jira zu erfassen!
Faustregel:

Erfasse diejenigen persönlichen Aufgaben im Jira, die im Sinne einer Stellvertretung für 
deine Team-Kollegen/Kolleginnen wichtig sein könnten falls du mal kurzfristig ausfällst... 



Namen für Confluence Seiten und Anhänge

Generell

Es gibt zur Zeit  zur Benennung von keine Vorschriften
Artikeln und Dateinamen (Anhänge).   Hinweis: Wichtig 
ist, dass die Informationen am logisch richtigen Ort in der 
Informationsstruktur eingehängt und bestehende Vorlagen 
(z.B. Sitzungsnotizen-Vorlage) verwendet werden.
Wenn du den Bedarf eines neuen Spaces hast, wende dich 
an das Support-Team.

Status-Info

Wenn sich eine  befindet (oder auch ein Kapitel), Seite im Entwurf
verwende das -Makro ( ). Bei Anhängen Status ENTWURF

verwendest du die Stichwort-Funktion dazu.

Houskeeping und Archivierung - Wann ist 
eine Information veraltet?

Für Informationen gibt es kein generelles Ablaufdatum. Grundsätzlich 
gilt: News und zeitlich klar begrenzte Informationen sollten als Blog-
Post erfasst werden. Für alles andere erstellst du eine Confluence-
Seite. Wenn du schon weisst, dass du eine Seite nächstens 
überarbeiten solltest, verwende das Status Makro 

 .ZU AKTUALISIEREN

Was tue ich, wenn ich auf veraltete Informationen 
stosse?

Wenn du der Meinung bist, dass eine Seite eines anderen Autors 
veraltet ist, teile ihm dies mit. Am besten klickst du oben rechts auf 
"Seite teilen" und schreibst auch gleich, was denn zu aktualisieren 
sei oder du erfasst einen Seiten-Kommentar mit @-mentions des 
Autors. 

Gestaltungsvorgaben

Grundsätzlich bist du in der Gestaltung des Inhaltes frei. Falls 
vorhanden, verwende wenn immer möglich die Vorlagen (siehe 
oben) und orientiere dich an den Vorlagen-Bereichen.

Kommentare und Konflikte

Fragen und Antworten werden als Kommentare auf den 
entsprechenden Seiten erfasst.
In Kommentaren kann auf Anrede und Grussformel 
grundsätzlich verzichtet werden, ohne dass dies vom 
Gegenüber als unhöflich wahrgenommen wird.

  Beachte, dass Kommentare und Antworten auf Hinweis: 
Kommentare in öffentlichen Bereichen von allen 
Mitarbeitenden eingesehen werden können!

Likes

Gib einer Seite ein Like, um zu bestätigen, dass du die 
Seite gelesen hast.

Verwendung von Vorlagen

Die folgenden Vorlagen sollen verwendet werden:

Sitzungsnotizen
Retrospektive
Anleitungsartikel (Knowledge-Base für normale Spaces und 
für Jira Service Desk)
Modulbeschrieb
Profilseite Lernende
Fehlerbehebungsartikel (primär IT Betrieb und Tooling, Jira 
Service Desk)

Wenn du Inhalte mit offensichtlichen Fehlern 
findest,

sei es die Rechtschreibung oder inhaltlich, kann jeder Mitarbeitende 
diese Inhalte grundsätzlich ohne Rückfrage korrigieren.

   Es gelten die definierten Prozesse und Hinweis:
Verantwortlichkeiten (z.B. bei Modulvorlagen)! Falls du dir nicht 
sicher bist, ob du einen Inhalt korrigieren darfst, melde dich beim 
Autor über die "Seite teilen"-Funktion.

Stichworte (Labels)

Stichworte (resp. Labels) dienen dazu, deinen Beitrag thematisch 
einzuordnen und zu gruppieren. Sie sind ein wesentliches Struktur-
Merkmal, das die hierarchische Struktur - bekannt aus den 
Dateiverzeichnissen - sinnvoll ergänzt.

Schreibe deine Stichworte primär in Deutsch, wenn es aber 
keine passende Übersetzung für den Begriff gibt, verwende 
Englisch. Solltest du ein ähnliches Stichwort vorgeschlagen 
bekommen, verwende dieses (auch).
Stichworte beschreiben primär den Inhalt, du kannst aber 
auch zeitliche und strukturierende Stichwörter verwenden.

Blogging Richtlinien

Generell

Mit dem Blogging-Feature können informative und auch humorvolle 
Geschehnisse, Erkenntnisse, Erlebnisse etc. aus den Bereichen 
allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht werden. Alle Spaces 
können bloggen.

Ein Blog ist kurzlebig, vergänglich und dient nicht der längerfristigen 
Dokumentation von Inhalten.

Sticky-Posts

Es besteht die Möglichkeit mit das Label intranet-sticky einen Post 
zusätzlich, visuell von den anderen abgehoben, zu publizieren. 
Dieses Feature ist für Posts vorbehalten, die folgende Kriterien 
erfüllen:

Wenn der publizierte Inhalt ALLE Mitarbeitende betrifft, 
sprich, ALLE sollten den Post lesen.

Konventionen Jira

Inhalte von Blogs müssen den Werten der Organisation 
entsprechen.



Jira dokumentiert unsere Arbeitsprozesse und ist unser Projektmanagement und Daily-Work-Tracking Tool. Grundsätzlich haben alle Mitarbeitenden 
in alle Jira Projekt Einsicht und können mitarbeiten.

Arbeit zuweisen

Wenn du der Meinung bist, dass jemand anderes eine Aufgaben lösen soll, erfasse ein Jira-Issue.
Issues können ohne Rückfrage - jedoch mit Begründung - einer anderen Person zugewiesen werden.

  Wenn diese Person mit der Zuweisung nicht einverstanden ist, muss das Issue inkl. Kommentar zurückzugewiesen Hinweis: 
werden.

Beim Wechsel eines Issues in den Status "Review" muss der Bearbeiter auf auf diejenige Person gewechselt werden, die diese Aufgabe 
reviewen soll. Damit weiss die betreffende Person, dass sie nun für die Aufgabe verantwortlich ist.

Blockierte Issues

Blockierte Issues werden als Hindernis markiert ("Flag as Impediment") und der Person zugewiesen, die das Problem lösen soll.

Verantwortung

Jeder Mitarbeitende orientiert sich anhand der Cockpits und Dashboards über die aktuelle Arbeitssituation und eskaliert bei Problemen an die 
anderen. Cockpits und Dashboards können kopiert und angepasst werden.
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