MICROSOFT TEAMS SCHNELLSTART

ÜBERBLICK

BASICS 1

Wähle ein Team & Kanal

Starte eine Konversation

Starte ein Meeting

Ein Team ist eine Sammlung von Personen,
Konversationen, Dateien und Tools. Ein Kanal ist eine
Diskussion in einem Team wie z.B. Einem Projekt.

Klicke auf Teams, wähle ein Team und einen Kanal aus,
Klicke auf neue Unterhaltung um, richtig, eine neue
Unterhaltung zu beginnen.

Im oberen rechten Bereich kannst du direkt eine
besprechung starten. Auch kannst du dort jederzeit
eine neue Besprechung planen.

Klicke auf Teams und wähle ein Team aus. Wähle einen
Kanal, um die Unterhaltungen oder Dateien zu sehen.
Auch kannst du dir so einen guten Überblick
verschaffen.

Mit einer Person oder Gruppe...
Klicke auf „Neuer Chat“, gib den Namen der Person
oder Gruppe in das Feld „An“ ein, schreibe deine
Nachricht und klicke auf Senden.

Füge einen Namen deiner Besprechung hinzu und starte
diese Direkt im Kanal in welchem du dich befindest.

BASICS 2

Video und Audio Calls
Klicke auf Videoanruf oder Audioanruf, um jemanden
aus einem Chat anzurufen. Um eine Nummer zu wählen,
klicke links auf Anrufe und gib eine Telefonnummer
ein.
Auch kannst du Hier den Chat abdocken und als
eigenes fenster verschieben.

@ Mention
Um die Aufmerksamkeit einer Person zu erregen, gib @
und dann den Namen ein (oder wähle die Person aus
der Liste aus).
Gib @team ein, um allen Mitgliedern eines Teams eine
Nachricht zu senden, oder @kanal, um alle zu
benachrichtigen, die diesen Kanal favorisiert haben.

Auf Konversation antworten
Kanalkonversationen werden nach Datum organisiert
und dann per Thread dargestellt.
Finde den Thread, auf den du antworten möchtest, und
klicke dann auf Antworten.
Füge dort deine Nachricht ein und klicke auf senden.

BASICS 3

Emoji, Meme und GIF
Klicke unter dem Feld, in das du deine Nachricht
eingibst, auf Aufkleber und wähle dann ein Meme oder
Aufkleber aus einer der Kategorien.
Es gibt auch Schaltflächen zum Hinzufügen eines
Emojis oder GIFs.

Bleibe auf dem laufenden
Klicke links auf Aktivität.
Der Feed zeigt alle deine Benachrichtigungen und
alles, was in letzter Zeit in den Kanälen passiert ist.

Teile Dateien
Klicke unter dem Feld, in das du Nachrichten eingibst,
auf Anhänge, und wähle den Speicherort der Datei aus
und dann die gewünschte Datei.
Abhängig vom Speicherort der Datei erhaltest du
Optionen zum Hochladen einer Kopie, zum Freigeben
eines Links oder für andere Freigabemöglichkeiten.

BASICS 4

Eine Registerkarte mehr
Klicke das + in den Registerkarten oben im Kanal,
klicke auf die gewünschte App und dann folge den
Anweisungen.
Verwende die Suche, wenn die gewünschte App nicht zu
sehen ist.

Arbeiten mit Dateien

Suche nach etwas

Klicke links auf Dateien, um alle Dateien anzuzeigen,
die von allen Teams gemeinsam genutzt werden.

Gib eine Phrase in das Befehlsfeld oben in der App ein
und drücke die Eingabetaste.

Klicken oben in einem Kanal auf Dateien, um alle in
diesem anzuzeigen.

Dann wähle die Registerkarte Nachrichten, Mitglieder
oder Dateien.

Klicke neben einer Datei auf Weitere Optionen, um zu
sehen, was du damit tun kannst. In einem Kanal kannst
du eine Datei sofort oben anheften!

Wähle ein Element aus oder klicke auf „Weitere
FIlter“ um deine Suchergebnisse zu verfeinern.
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