
 
 

      

 

 

Leitfaden für den Gebrauch von Microsoft Teams für Anrufe 

 

Sehr geehrte Kunden 

 

Die aktuelle Situation erfordert von der gesamten Bevölkerung viel Verständnis, Flexibilität und Rück-

sichtnahme. Weil nun viele vom Homeoffice aus arbeiten, stossen die Telekommunikationsnetze an 

ihre Grenzen.  

 

Mit Microsoft Teams können Telefonanrufe über das Festnetz gänzlich vermieden werden. Auf den 

nachfolgenden Seiten haben wir eine Empfehlung ausgearbeitet, wie Sie firmen-interne, aber auch ex-

terne Besprechungen abhalten, beziehungsweise vorbereiten können. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Wir wünschen allen Unternehmen in dieser 

speziellen Zeit viel Durchhaltevermögen. Unser Team arbeitet auf Hochtouren, damit wir Sie unterstüt-

zen können. 

 

Beste Grüsse  

 

 

Ihr BITFEE-Team 

 

Zusammenfassung der Kundeninformation von Swisscom, vom 17.03.2020: 

 

Bei einem Telefonanruf, online Meeting oder persönliche Besprechung sollte von den beteiligten Par-

teien, wenn möglich derselbe Kommunikationskanal verwendet werden: 

- Skype zu Skype 

- Teams zu Teams 

 

Um das Swisscom-Netz weiter zu entlasten, sollte auf herkömmliche Anrufe vom Mobiltelefon aus ver-

zichtet werden oder diese mit dem Festnetz Telefon getätigt werden. Die Telefonie über das Mobiltele-

fon belastet das Netz am stärksten.  

 

Schlussendlich bittet die Swisscom die Telefonanrufe auf ein Minimum zu reduzieren. 
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1. Firmen-internen Microsoft Teams Anruf organisieren 

 

 

1) 

 
1. Schritt 

Öffnen Sie in Microsoft Teams das Fenster Anrufe. 

2. Schritt 

Geben Sie den Namen der gewünschten Person von ihrer Organisation ein. Es können auch 

mehrere Namen sein, wenn eine Telefonkonferenz abgehalten werden soll. 

2) Sind alle gewünschten Personen hinzugefügt, so kann der 

Telefonanruf oder die Videokonferenz gestartet werden. 

 

 In der aktuellen Situation ist der Telefonanruf (linkes 

Symbol) zu bevorzugen. Dadurch wird die zu übertragende 

Datenmenge reduziert und das Netz nicht überlastet. 
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3) 

 
Die gewünschte Person oder Personen werden angerufen. Wie Sie dies vom normalen Te-

lefon kennen, muss Ihr oder Ihre Gesprächspartnerin den Anruf entgegennehmen. 

4) 1. Mute 

Falls dies gewünscht ist, kann das eigene 

Mikrofon auf Mute  gestellt werden. Dies 

kann bei Konferenzen nützlich sein, um den 

Geräuschpegel zu reduzieren. 

2. Bildschirm teilen 

Müssen die Teilnehmenden z.B. alle dasselbe 

Dokument sehen, kann mit der markierten 

Taste  der eigene Bildschirm mit den teilnehmenden Personen geteilt werden. 

Weitere Einstellungsmöglichkeiten 

Mit den drei Punkten  kann ein zusätzliches Menu mit weiteren 

Einstellungsmöglichkeiten geöffnet werden. 

5) Um den Telefonanruf zu beenden, muss der Telefonhörer im roten Feld  angeklickt 

werden. 
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2. Firmen-internen Microsoft Teams Video-Anruf 

 

 

1) Ist ein Videoanruf unumgänglich, so kann dieser identisch mit 
dem Telefonanruf gestartet werden. 
 
Klicken Sie dafür einfach auf das Kamerasymbol und nicht auf 
den Telefonhörer. 

2) Auch in diesem Fall muss der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin den Anruf 
entgegen nehmen. 
 

3) In Microsoft Teams gibt es die Möglichkeit, den Hintergrund weich zu zeichnen, sodass nur 
die Person scharf angezeigt wird. Ist dann von Nutzen, wenn der Gesprächspartner Ihren 
Office-Hintergrund nicht sehen soll (z.B. ihr Homeoffice). 
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4) Diese „Hintergrund weichzeichen Funktion“ finden 
Sie wie folgt: 
Klicken Sie auf die drei Punkte . Im geöffneten 
Menu, an der drittuntersten Position, kann diese 
Funktion aktiviert werden. 

5)  Achtung, es kann durchaus vorkommen, dass bei der Videotelefonie das Internet aktuell 
überlastet ist und die Bild- oder Tonübertragung gestört ist. 
Ist das der Fall, so empfiehlt es sich die Kamera über folgenden Button zu deaktivieren 
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3. Microsoft Teams Anruf mit externen Personen 

 

 

1) 

 
Im Outlook kann ein Microsoft Teams Meeting geplant werden. Dadurch entsteht die Mög-
lichkeit, auch mit externen Personen und Partnern via Teams zu kommunizieren (auch sol-
che, die Teams nicht installiert haben). 
Eröffnen Sie dafür in der Outlook Agenda einen Termin.  
 

2) 

 
 
Nach dem Klick auf „Neue-Teams-Besprechung“ öffnet sich das oben abgebildete Fenster. 
Nachfolgend können die Informationen befüllt werden: 
 

1. Titel, unter welchem Namen die Besprechung beim Gesprächspartner angezeigt 
werden soll 

 
2. Die E-Mail Adresse der Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Es können 

wiederum mehrere E-Mail Adressen erfasst werden. 
 

3. Wenn jemand nicht zwingend teilnehmen muss, kann diese E-Mail-Adresse bei 
Optional eingefügt werden. 
 

4. Hier kann Text eingefügt werden, wie Anrede, Inhalt der Besprechung, usw.  
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3) Die eingeladenen Gesprächspartner erhalten dann eine Kalender Einladung mit dem von 
Ihnen eingegebenen Text und einem Link, welcher nachfolgend zu sehen ist. 

 
Klickt nun der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin auf diesen Link, wird Er/Sie 
im Browser auf die Microsoft Teams Seite weitergeleitet. 

4) 

 
Entweder kann der Kunde über den linken Button (wenn er Microsoft Teams installiert hat) 
der Besprechung beitreten oder über den rechten Button direkt im Web als Gast 
teilnehmen. 
 
Sobald die Verbindung aufgebaut ist, können die Einstellungen vorgenommen werden, wie 
bei den internen Anrufen, welche zuvor beschrieben wurden. 
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