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« Mit dem neuen Intranet ist unsere 
interne Kommunikation lebendiger 
geworden.»
Sabrina Hinder, Leiterin Allgemeine Kommunika-

tion und Historik, SRK

Ausgangslage 

Wunsch nach Strukturierung 
und Modernisierung

Das SRK hatte es sich zum Ziel gemacht, die 
interne Kommunikation in der Organisation 
weiterzuentwickeln. Dabei wurde schnell klar, 
dass eine Modernisierung des Intranets eine 
entscheidende Grundlage darstellt, um diese 
Zielsetzung auch erreichen zu können. Dass 
sich die Intranet Lösung nicht mehr auf dem 
modernsten Stand befand, ging auch an den 
Mitarbeitenden der Organisation nicht unbe-
merkt vorbei: es fehlte an Austauschmöglich-
keiten. Die Nutzer*innen fanden zudem nicht 
mehr, wonach sie suchten.

Auch im Hinblick auf die Technologie war das 
Intranet des SRK in die Jahre gekommen. Zwar 
baute es bereits auf SharePoint auf, lief aber 
noch auf der veralteten Technologie von Share-
Point Classic und unterstützte somit keine 
mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets. 

Schweizerisches 
Rotes Kreuz
 Geschäftsstelle  SRK

Grösse: 500 Nutzer*innen

Das Schweizerische Rote Kreuz ist 
eine der wichtigsten humanitären 
Hilfsorganisationen der Schweiz 
und setzt sich dafür ein, mensch-
liches Leid im In- und Ausland zu 
verhüten und zu lindern. Nebst 
vielen anderen Anforderungen 
bedingt es auch einer reibungs-
losen interner Kommunikation, um 
dieser Aufgabe erfolgreich nachzu-
kommen. Doch das bestehende 
Intranet kam langsam ins Alter und 
so entschied sich die Hilfsorgani-
sation für einen Relaunch. 

Case Study 
SRK treibt interne  
Kommunikation mit  
Intranet Relaunch voran
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Lösungsansatz

Von der Vision zur lebendigen 
Plattform

Zu Beginn des Projekts, in der Planungsphase, wur-
de ein interdisziplinäres Team zusammengestellt. 
Um sicherzustellen, dass die geplante Intranet Lö-
sung nicht nur den gewollten Effekt in Bezug auf die 
interne Kommunikation bewirkt, sondern auch den 
Vorstellungen der späteren User entspricht, wurde 
zusätzlich ein Sounding-Board ins Leben gerufen. 
Gemeinsam erarbeiteten Projektteam und Soun-
ding-Board begleitet durch die Consultants von 
Beetroot schliesslich eine konkrete Vision, klare 
Anforderungen sowie den Inhalt und ein Umse-
tzungskonzept für die neue Intranet Lösung.

Während der Umsetzungsphase standen Themen 
wie «Change Management» und «Adoption» im 
Fokus. Viele Organisationen konzentrieren sich bei 
der Einführung einer neuen Technologie oft stark 
auf die technischen Aspekte der Umsetzung. Leider 
gehen die Aspekte der organisatorischen und kul-
turellen Veränderung dabei oft vergessen. Daher hat 
Beetroot gemeinsam mit dem Projektteam die 
notwendigen Kommunikations- und Change-Mass-
nahmen erarbeitet.

Als Ergebnis erhielt das SRK eine umfassende 
und zweisprachige Social-Intranet Lösung, die für 
die Mitarbeitenden nun auch direkt über das 
Smartphone zugänglich ist. Durch die unmittel-
bare Einbindung eines klar strukturierten Infor-
mationssystems und zielgruppengerechte Adres-
sierung anhand von Newstypen, findet heute 
jede*r Mitarbeitende, was er*sie sucht. Dank um-
fangreichen sozialen Funktionen wird der Dialog 
zudem über organisatorische Grenzen hinweg ge-
fördert. 

Froge?
Daniel Schnyder
+41 41 700 30 41
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Um mit der neuen Intranet Lösung auch Trans-
parenz in der Organisation sowie eine horizontale 
und offene Kommunikation zu fördern, wurden via 
Yammer unternehmensweit öffentliche Commu-
nities erstellt (bspw. «Gender & Diversity» oder 
«Marktplatz»). Diese verhalten sich wie Chat-
rooms, zu welchen jedes Unternehmensmitglied 
jederzeit beitreten und sich aktiv einbringen kann. 

Eingesetzte Technologie:  SharePoint Online, 
Yammer, MS Teams ergänzt mit Valo Solutions

Zur Umsetzung von Projekten und zur Unterstü-
tzung der Governance wird sowohl für die Kom-
munikation als auch für die Kollaboration die 
Plattform von Microsoft Teams genutzt. Mit der 
Integration von Valo Teamwork wird die Bereit-
stellung von MS Teams basierend auf unterschie-
dlichen Vorlagen unter Einhaltung der Governan-
ce sichergestellt. Dank des dadurch entstanden, 
übersichtlichen Dashboards mit moderner Such-
funktion, lassen sich die gesuchten Teams auch 
bei einer grossen Anzahl von Gruppen finden.

Fazit

Nutzen & Vorteile

    Soziales Intranet mit «Social Elements» (liken, 
teilen, etc.) & offenen Communities (Yammer)

  Mitarbeitende finden gesuchte Inhalte dank neu  
       strukturierter  Informationsarchitektur

    Zugriff mit mobilen Geräten von überall aus 
möglich, dank neuer SharePoint-Technologie

    Mehr Klarheit, wann welches Tool zu verwenden 
ist (Einsatz von Best Practices)
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