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1. EINLEITUNG 

Zu Beginn wird in diesem Abschnitt die Einleitung der Arbeit geliefert. Es wird im Teil der 

Motivation die Relevanz der Arbeit erläutert und im Teil der Einführung die Herangehensweise 

beschrieben. Anschließend wird die Thematik der Kommunikation mit Einfluss von internetba-

sierten Tools und Diensten im Unternehmen behandelt. 

 

1.1 MOTIVATION 

„Wir müssen unser Unternehmen so organisieren, dass wir die Schnellsten sind. […]“ 

Heinz Fischer, Hewlett-Packard (Prudix 2012, S. 28) 

Das zu Beginn gestellte Zitat von Heinz Fischer impliziert, dass ein Unternehmen Erfolg hat, 

sobald es in einer Form organisiert ist, in der es schneller als seine Konkurrenten arbeiten kann. 

Es ist nicht einfach, den schnellsten, effizientesten und effektivsten Weg zu finden, um ein Un-

ternehmen zu organisieren. Um Abläufe im Unternehmen zu vereinfachen, gibt es zahlreiche 

Modelle und Instrumente. Viele davon dienen der besseren Kommunikation im eigenen Unter-

nehmen, mit außenstehenden Unternehmen, der Datenablage sowie der Datensicherung. Durch 

die Möglichkeiten, die das Internet bietet, verändern sich diese Instrumente von traditionellen 

Mitteln zu neuen technischen Tools. Die neueren technischen Tools sind mit Hilfe des Internets 

zu einem großen Erfolg geworden und entwickeln sich stetig weiter. 

Die Aussage „Wettbewerb durch Schnelligkeit“ wird in der heutigen, schnelllebigen Zeit immer 

relevanter und das Kommunikationsbedürfnis von Unternehmen wächst zunehmend (Vgl. A-

bolhassan 2016, S.17). 
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1.2 EINFÜHRUNG 

Das Thema der Arbeit lautet „Entwicklung einer Kommunikationsstruktur für den Organisati-

onsprozess im Unternehmen“. Kommunikation ist für jedes Unternehmen wichtig. Es ist wert-

voll alle Möglichkeiten, die die Entwicklung der Digitalisierung mit sich bringt, für interne und 

externe Kommunikationsprozesse im Unternehmen adäquat zu nutzen (Vgl. Schlüter 2012, S. 

12, 17, 52, 75). Daher ist das Ziel dieser Arbeit, eine Kommunikationsbildung von internetba-

sierte Diensten für Unternehmen zu entwickeln. 

Begonnen wird mit einem Überblick über die Entwicklung der Kommunikation (Kapitel 2). Es 

wird hervorgehoben, welche positiven Effekte hierbei entstehen. Darauf folgt eine Betrachtung 

der verschiedenen internetbasierten Tools in Kapitel 3. Diese werden umfangreich beschrieben, 

sodass der Leser einen Überblick über den Markt und dessen Möglichkeiten erhält. Im 4. Kapitel 

erfolgt die Analyse der verschiedenen Tools. Dazu wird zuerst eine Analyse der Wirkungsstär-

ken erstellt (Kapitel 4.2), gefolgt von der weiteren Analyse der Dienste mit Hilfe des Scoring-

Modells (Kapitel 4.3). Das Kernstück der Arbeit stellt eine Kombinationsbildung dar (Kapitel 

4.4). Darin wird eine Ideallösung für ein Unternehmen erarbeitet, welche seine Kommunikation 

und Organisation über internetbasierte Dienste laufen lässt. Im Fazit (Kapitel 5) werden die 

wesentlichen Erkenntnisse und Aussagen zusammengefasst. 

Zu bemerken ist, dass die Arbeit geschlechtsneutral gelesen werden soll. 
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2. ENTWICKLUNG DER KOMMUNIKATION 

In dem vorliegenden Text wird auf die traditionellen Kommunikationsmittel eingegangen. An-

schließend wird der Einfluss des Internets auf die Unternehmenskommunikation beschrieben. 

 

2.1 KLASSISCHE KOMMUNIKATIONSINSTRUMENTE 

Gute Kommunikation im Unternehmen ist elementar für den Erfolg eines Unternehmens, weil 

nur so die Informationsweitergabe effizient garantiert werden kann und dies zu besseren Ar-

beitsergebnissen führt. Vor dem Internet dominierten im Unternehmen klassische Medien wie 

Rundschreiben, Meetings, Mitarbeitergespräche oder das „Schwarze Brett“ (Vgl. Manager Ma-

gazin 1996 Nr. 3, S. 111). 

Briefe spielen in der Gesellschaft inzwischen eine Nebenrolle. Bei dem Abschluss von Verträ-

gen sind sie jedoch essentiell. E-Mails und andere Varianten online zu kommunizieren sind für 

den alltäglichen Gerbrauch meist praktischer, da so die Information in Echtzeit vom Sender zum 

Empfänger gelangt. Dies ändert sich auch bei Unternehmen, die für die externe Kommunikation 

zunehmend auf andere Mittel zugreifen (Vgl. Schweitzer Bank 1998). 

Daraus ergibt sich die Frage, was nun an die Stelle der klassischen Briefe, dem Fax, Rundbriefen 

und dem „schwarzen Brett“ ersetzt. Im folgenden Abschnitt wird im Kontext der Digitalisierung 

dazu Bezug genommen. 

 

2.2 DIGITALISIERUNG 

Die Digitalisierung ist der Überbegriff dafür, dass analoge Elemente in digitale Daten umge-

wandelt werden, um sie mit Hilfe eines Computers weiter zu verarbeiten. Wesentliche techni-

sche Instrumente für diesen Prozess stellen neben dem Scanner auch Digitalkameras und Gra-

fiktabletts dar (Vgl. Meyers Lexikonredaktion 2006, S.1582). 
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Die Technologien der Digitalisierung revolutionierten Anfang der 1990er-Jahre die Kommuni-

kation in Unternehmen, sowie auch die Kommunikation der Unternehmer mit ihren Stakehol-

dern. Die Digitalisierung wurde in diesen Jahren vorwiegend dafür genutzt, um bestehende Pro-

zesse zu optimieren. Heutzutage geht die Digitalisierung sogar einen Schritt weiter und es wer-

den spezielle Angebote entwickelt, die eine umfangreiche Neugestaltung von Prozessen hervor-

bringen. So kommt es, dass viele Prozesse durch neue digitale Prozesse eliminiert werden. Fest-

zuhalten ist, dass die Digitalisierung die Bürokommunikation nachhaltig verändert. Die Digita-

lisierung hätte ohne das Internet nicht den heutigen Erfolg gehabt (Vgl. Abolhassan 2016, S.27). 

 

2.2.1 ENTSTEHUNG DES INTERNETS 

Seinen Ursprung hat das Internet in dem vom amerikanischen Geheimdienst eingerichteten ad-

vanced research projects agency Netzwerk (ARPAnet). Bei der Entstehung 1969 war das Ziel 

dieses Netzwerkes verschiedene Menschen im Bereich der Wissenschaft und im Militär zu ver-

binden. Zu Beginn wurde das Netz lediglich von verschiedenen Universitäten und Forschungs-

einrichtungen genutzt, um sich gegenseitig miteinander verbinden zu können und Informationen 

austauschen zu können. In Genf wurde 1989 das World Wide Web (www) aus dem ARPAnet 

heraus entwickelt und die Nutzerzahl des Internets stieg seitdem konstant an. Die Dienste, die 

über das Internet genutzt werden konnten, beschränkten sich im Wesentlichen darauf, Informa-

tion von Websites abzurufen und E-Mails zu verschicken (Vgl. Meyers Lexikonredaktion 2006, 

S.3443-3445). Die Option, dass sich Nutzer über Newsgroups und Chatrooms austauschen gab 

es zwar schon, allerdings wurde diese wenig genutzt. Im Nachhinein etablierte sich der Begriff 

für diese Etappe der Begriff „Webs 1.0“ (Vgl. Primbs 2016, S. 6). 

 

2.2.2 WEB 2.0 

Im Gegensatz zum Web 1.0 ist es dem Nutzer im Web 2.0 möglich, selbst Inhalte zu veröffent-

lichen. Die Norm, dass im Web 1.0 der Nutzer Empfänger war, wird im Web 2.0 dazu umge-

stellt, dass der Nutzer neben dem Empfänger auch Sender von Nachrichten ist. Es war den Nut-

zern zwar zuvor ebenfalls möglich Blogs zu erstellen oder Videos über YouTube (ab 2005) zu 
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veröffentlichen, in der Umsetzung taten das jedoch wenige. Mit dem Einzug der sozialen Netz-

werke wie Facebook und Twitter, etablierte sich eine neue Ära. Jedem Menschen wurde es 

möglich gemacht zu kommunizieren und zu publizieren. Die Etablierung des Smartphones be-

schleunigte und vereinfachte diese Möglichkeit noch einmal massiv. In Kombination mit dem 

mobilen Internet ist die Nutzung des Internets nun nicht mehr an bestimmte Orte und Geräte 

gekoppelt. Das Internet ist inzwischen dazu da, dass sich der Nutzer privat und im Berufsalltag 

präsentieren kann und schnell Informationen weiterleiten, erstellen oder abrufen kann (Vgl. 

Primbs 2016, S. 6-7). 

 

ABBILDUNG 1 - ENTSTEHUNG DES INTERNETS 

Beim Web 3.0 steht im Fokus, dass sich über Sensoren und WLAN-Antennen Dinge mit dem 

Internet verbinden lasse und sich so beispielsweise über das Smartphone steuern lassen. Im all-

täglichen Umgang ist das Web 3.0 noch wenig präsent, allerdings nimmt der Einfluss zu (Vgl. 

Andelfinger 2015, S. 9-10). 

 

2.2.3 CHANCEN UND RISIKEN 

Wie bei so vielen Dingen im Leben bringt eine neue Möglichkeit Vorteile und Nachteile mit 

sich. Ein eindeutiger Vorteil, den das Internet mit sich bringt, ist die Möglichkeit für Nutzer auf 

der ganzen Welt auf Informationen aller Art zu jeder Zeit zugreifen zu können (Vgl. Andelfinger 

2015, S.23). 
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Die Nachteile des Internets und dessen Kommunikationserleichterung sind, dass der Nutzer we-

niger Privatsphäre hat, da er permanent erreichbar ist. E-Mails und Kurznachrichten über Chat-

dienste werden von Unternehmen und Privatnutzern zu jeder Tages- und Nachtzeit verschickt. 

Von vielen Sendern wird erwartet, dass diese Nachrichten auch schnellstmöglich beantwortet 

werden und viele Unternehmen bestehen sogar auf die Erreichbarkeit der Mitarbeiter nach dem 

Feierabend (Vgl. Andelfinger 2015, S.26). 

Zusätzlich dazu werden die Internetnutzer durch personalisierte Werbung abgelenkt, welche von 

Unternehmen durch Sammeln der Nutzerdaten geschaltet werden (Vgl. Andelfinger 2015, 

S.25). 

Die Folgen daraus sind, dass die Kommunikation schneller funktioniert und dass Informationen 

zügiger weitergegeben werden. Im Kontrast dazu steht, dass die Internetznutzer mit einer Infor-

mationsflut zurechtkommen müssen und sich mit weniger Privatsphäre zu arrangieren haben. 

Sofern solche internetbasierten Dienste effizient genutzt werden, können sie im Unternehmen 

Prozesse wesentlich vereinfachen, falls sich zum Beispiel nicht alle Mitarbeiter im Büro des 

Unternehmens befinden (Vgl. Andelfinger 2015, S.23ff). 

Durch das Internet kann sich die Organisation in einem Unternehmen verändern. Mit Hilfe von 

eigenen Unternehmensservern oder Clouds ist es für Mitarbeiter zum Beispiel möglich, im 

Homeoffice zu arbeiten. Die Mitarbeiter können so von jedem Ort auf ihre aktuellen Projekte 

und die dazugehörigen Daten zugreifen. Festzuhalten ist, dass durch das Internet eine neue Orts-

unabhängigkeit für den Nutzer entsteht (Vgl. Andelfinger 2015, S.152). 

 

2.2.4 WARUM GIBT ES GRATISTOOLS? 

Die meisten internetbasierten Tools sind zumindest in der Basisversion kostenlos nutzbar. Wie 

der Nutzer für die verschiedenen Dienste bezahlt, wird im Teil „Finanzierung“ der einzelnen 

Dienste genauer erklärt. Allgemein ist festzuhalten, dass viele Dienste kostenlos sind, um über-

haupt konkurrenzfähig zu sein und eine Nutzerbindung zu verfestigen. Allgemein bekannt ist 

die Theorie, dass Nutzer mit ihren Daten für die Dienste zahlen. Damit ist gemeint, dass die 

Unternehmen von den vielen Nutzerdaten profitieren, indem sie diese auswerten und neue Er-

kenntnisse über ihre Kunden erhalten. Es ist für den Nutzer meist unmöglich zu überblicken, 
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welche Daten Unternehmen speichern und wie diese ausgewertet werden können. Welchen Nut-

zen diese Datensammlungen für den Nutzer und die jeweiligen Unternehmen haben, ist für den 

Nutzer nicht klar (Vgl. Andelfinger 2015, S.168). 

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen internetbasierten Tools genauer betrachtet. 
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3. TOOLS 

Um herauszufinden, wie neue technische Hilfsmittel den Kommunikationsprozess im Unter-

nehmen beschleunigen können, wurde sich in der Arbeit auf die wichtigsten, bekanntesten und 

relevantesten Tools beschränkt. Die Relevanz wurde nach der Nutzerzahl und der Verbreitung 

beurteilt. Die Zusammenstellung der Tools folgte in einer induktiven Auswahl durch mich, da 

eine Abbildung aller Tools die es gibt erstens den Rahmen einer Bachelorarbeit sprengen wür-

den und weil zweitens davon ausgegangen wird, dass die am weit häufigsten genutzten Tools 

den größten Nutzen für Unternehmen bringen können. Diese Tools besitzen eine einfache Zu-

gänglichkeit und werden von einigen Arbeitnehmern sicherlich schon im privaten Umfeld ge-

nutzt. Im folgenden Diagramm sind die Tools aufgeführt: 

 

ABBILDUNG 2 - ÜBERSICHT INTERNETBASIERTER TOOLS 

Diese Tools gibt es meist als App für das mobile Endgerät (Smartphone oder Tablet) und als 

Programm für den Computer. Manche Tools üben ihre Funktion lediglich über eine Website im 

Tools

Chatdienst

WhatsApp

Threema

Signal

Telegram

Hangouts

Google Allo

iMessage

Videochat

Skype

Facetime

Filesharing

Drive

Dropbox

OneDrive

Kalender

Google 
Calendar

Outlook 
Calendar

Doodle

Soziale 
Netzwerke

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Xing

E-Mail Scanning
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Internet aus, die es in einer Version für den Computer und in einer für mobile Geräte (Smart-

phones, Tablets) gibt. 

Einige Produkte bieten inzwischen ein breites Feld von Möglichkeiten in ihren Funktionen. Da-

her könnten sie mehreren Kategorien zugeordnet werden. Die Tools wurden nach ihren Ur-

sprungsfunktionen zu sortiert. Hierzu werden zuerst die verschiedenen Chatdienste betrachtet, 

gefolgt von den Videochatdiensten, Filesharing, online Kalender, Soziale Netzwerke, E-Mail 

und die Funktion des Scannens. In den folgenden Texten werden die verschiedenen Tools näher 

erklärt. Dabei wird insbesondere auf deren Funktionen eingegangen, welche Strategien die An-

bieter verfolgen, wie die Programme finanziert werden, welche Sicherheit die Produkte bieten 

und welchen Einfluss Werbung auf die Nutzer der Tools hat. 

 

3.1 CHATDIENSTE 

Die verschiedenen Chatdienste stellen die größte Gruppe an betrachteten Diensten in dieser Ar-

beit dar. In der abgebildeten Nutzerzahlenübersicht wird deutlich, wie unterschiedlich die je-

weiligen Dienste verbreitet sind. Begonnen wird mit dem populärsten Dienst gefolgt von eini-

gen Optionen, die für einen sichereren Datenschutz bekannt sind. Für einige beschriebene 

Dienste können keine eindeutigen Nutzerzahlen festgestellt werden, daher fehlen sie in dieser 

Abbildung. 
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3.1.1 WHATSAPP 

WhatsApp ist der wohl bekannteste Kurznachrichtendienst den es momentan gibt. Mit einer 

aktiven Nutzerzahl von weltweit mehr als 1 Milliarde Menschen dominiert das Unternehmen, 

welches 2009 von Jan Koum und Brian Acton gegründet wurde, den Markt (Vgl. Ulrich 2015). 

Der Name „WhatsApp“ leitet sich aus dem Englischen „What’s up“ (zu Deutsch: „Was ist los?“ 

„Was geht ab?“) ab. Im Februar 2014 wurde WhatsApp von Facebook für 19 Milliarden US-

Dollar gekauft (Vgl. Brücken 2014). Der Gründer Koum gibt an, dass durch die Möglichkeit für 

WhatsApp die Infrastruktur von Facebook mit zu nutzen, die Nutzerzahl von WhatsApp weiter 

gestiegen sei. Dadurch steige der Unternehmenswert weiter. Außerdem betonen die Gründer, 

dass die Unabhängigkeit von Facebook weiterhin ausnahmslos gewahrt sei (Vgl. Vetter 2016). 

 

FUNKTIONEN: 

WhatsApp wurde als erstes als App für Smartphones entwickelt. Dazu wird die App herunter-

geladen und es wird sich mit seiner Handynummer angemeldet, die als Identifikation fungiert. 

Anschließend kann der eigenen Nutzernamen ausgewählt werden. Nun können Nachrichten mit 

den Kontakten aus dem eigenen Telefonbuch, die ebenfalls WhatsApp nutzen, ausgetauscht 

werden. Neben Nachrichten ist es inzwischen ebenfalls möglich Bilder, Dokumente, Kontakte, 

Audiodateien und Standorte zu versenden. Sprachnachrichten, Anrufe und inzwischen sogar 

Videoanrufe sind ebenfalls eine Option über WhatsApp zu kommunizieren. All diese Möglich-

keiten können auch in Gruppen, die selbst erstellt wurden, genutzt werden. Die Gruppen beste-

hen aus mehreren Mitgliedern, die frei auszuwählen sind. Geführt werden die Gruppen von ei-

nem oder mehreren Administratoren (Vgl. Ulrich 2015). 

Seit Januar 2015 gibt es auch „WhatsApp Web“, womit der Nutzer am PC und dem Aufrufen 

von WhatsApp Web im Browser ebenfalls Nachriten verschicken kann, sofern das Handy mit 

dem Internet verbunden ist. Hierzu muss zu Beginn ein QR-Code mit der Handykamera ge-

scannt werden, um die Verbindung herzustellen (Vgl. WhatsApp Web 2015). 

WhatsApp bedient seit Mai 2016 ebenfalls eine Desktop App, die für Computer mit den Be-

triebssystemen ab Windows 8 und Mac OS X 10.9 nutzbar ist. Wie bei WhatsApp Web wird 

mit dem Handy auf dem zu synchronisierenden PC ein QR-Code gescannt. Anschließend bietet 

die Desktop-App den vollen Funktionsumfang. Als zusätzliche Funktionen gegenüber der Web-
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Version gibt es hierbei Desktopbenachrichtigungen und Tastaturkürzel (Vgl. WhatsApp Desk-

top App 2016). 

Viele WhatsApp-Nutzer haben die Funktion der Videoanrufe bei WhatsApp lange vermisst. Im 

November 2016 wurde den Benutzern allerdings auch dieser Wunsch erfüllt. Wichtig ist hierbei, 

dass das Datenvolumenverbrauch im Blick behalten wird, sofern der Nutzer nicht mit einem 

WLAN-Netz verbunden ist. Das Datenvolumen bei Videoanrufen liegt bei 5 Megabyte pro Mi-

nute, normale WhatsApp-Anrufe benötigen lediglich 1,5 Megabyte pro Minute (Vgl. Just et. al. 

2016). 

 

STRATEGIE: 

Langfristig möchte WhatsApp die Funktion der SMS-Kommunikation komplett übernehmen. 

Die Funktion der SMS, dass Menschen untereinander kommunizieren, hat WhatsApp inzwi-

schen weitläufig übernommen. Es fehlt der Teil von Kommunikation zwischen Unternehmen 

und Kunden über WhatsApp. Daran wird momentan intensiv gearbeitet. Als einfaches Beispiel 

lässt sich hier einbringen, dass eine Airline über Flugverspätungen momentan per SMS infor-

miert. In Zukunft soll dies nach Vorstellungen von WhatsApp über WhatsApp laufen (Vgl. So-

kolow 2016). 

 

FINANZIERUNG 

Die Nutzung von WhatsApp kostete zu Beginn einmalig 89ct für den Download. Dieses Finan-

zierungsmodell wurde dahin umgestellt, dass das erste Jahr der Nutzung kostenlos war und an-

schließend eine jährliche Nutzungsgebühr von 89 ct anfiel (Vgl. Sokolow 2016). Seit Januar 

2016 ist WhatsApp kostenlos für alle Nutzer. Finanzieren wolle sich WhatsApp in Zukunft so, 

dass Unternehmen mit Kunden in Kontakt treten können. Nachrichten, die als Spam oder Wer-

bung empfunden werden könnten, solle es aber nicht geben, betont der Gründer Koum. Im End-

effekt würden Unternehmen Geld bezahlen, um einen Business-to-Customer-Service (B2C-Ser-

vice) über WhatsApp nutzen zu können, sofern der WhatsApp-Nutzer das konkret fordert. Ob 

sich damit genug Geld verdienen lässt, ist bisher nicht bekannt. Das Unternehmen WhatsApp 

möchte zuerst ein Produkt entwickeln, das für die Nutzer einen hohen Nutzen hat. Anschließend 

sollen Unternehmen konkret angesprochen werden, um Interessenten zu akquirieren. Gratis 
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wird WhatsApp deshalb angeboten, damit viele Nutzer den Instant-Messenger downloaden. Mit 

einer großen Nutzeranzahl als möglicher Adressaten für den B2C-Service lassen sich leichter 

Verträge mit Unternehmen vereinbaren und somit Geld verdienen (Vgl. Vetter 2016). 

 

SICHERHEIT: 

Die Sicherheit bei der Nutzung von Internetdiensten wird ein immer präsenteres Thema in der 

Gesellschaft. WhatsApp bittet direkt bei der Installation der App auf dem Handy um die Erlaub-

nis, auf das Adressbuch zugreifen zu dürfen. Somit verfügt WhatsApp direkt über alle Telefon-

nummern, die der Nutzer in seinem Handy gespeichert hat. Um WhatsApp in vollem Umfang 

nutzen zu können, müssen der App zusätzliche Erlaubnisse gewährt werden. Dazu erhält 

WhatsApp Zugriff auf alle Handy-Dateien, Zugriff auf die Kamera, das Mikrofon, die Funktion 

des Telefons, alle Kontakte, SMS und den Standort (GPS-Signal). 

Zu Beginn gab es hier Aufholbedarf, da die Nachrichten, die verschickt wurden, kaum geschützt 

waren. So gab es die Möglichkeit mit einem Handy ein anderes Handy, das sich im gleichen 

WLAN-Netz befand einfach zu hacken. Diese Sicherheitslücken sind inzwischen ausgeräumt. 

Seit April 2016 gibt es die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (e2e), die gewährt, dass 

nur Sender und Empfänger die Nachricht lesen können. Diese Verschlüsselung funktioniert auf 

allen Geräten (Vgl. Dr. Datenschutz 2016). 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass sich WhatsApp-Nutzer auf zwei unterschiedliche Vari-

anten verifizieren. Bei der ersten Variante wird sich gegenseitig am Telefon ein aus 60 Ziffern 

bestehenden Code vorgelesen. Die zweite Variante funktioniert nur, wenn sich die Nutzer per-

sönlich treffen und einen QR-Code vom anderen Handy scannen. Der Nutzen dahinter ist, dass 

der Nutzer sich sicher sein kann, mit welchem Benutzer kommuniziert wird. Zu der e2e-Ver-

schlüsselung gibt es die Transportverschlüsselung: Die Daten werden von dem Sender an die 

Server von WhatsApp geschickt und anschließend an den Empfänger. Daraus ergibt sich der 

Vorteil, dass es für einen Hacker schwieriger wird zu erkennen, wer mit wem kommuniziert und 

einzelne Nachrichten abzufangen. Metadaten speichert WhatsApp weiterhin und die können 

unter Umständen viel über den Nutzer aussagen. Metadaten sind in diesem Fall mit wem Anrufe 

getätigt werden und wie lange diese dauern, als auch welche anderen Nutzer zu welcher Zeit 

kontaktiert wurden (Vgl. Beuth 2016). 
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Vor automatischem Mitlesen und der nachträglichen Entschlüsselung von Nachrichten schützt 

WhatsApp mit der e2e. Wenn das Handy allerdings geklaut oder beschlagnahmt wird, können 

alle Nachrichten ausgelesen werden (Vgl. Beuth 2016). 

 

EINFLUSS DER WERBUNG: 

WhatsApp ist eine App ohne Werbung für die App und in der App selbst. Allerdings hat 

WhatsApp seine allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) im September 2016 geändert, und 

gibt nun die Handynummer an Facebook weiter. Dagegen kann mit einem kleinen Häkchen in 

den Einstellungen zwar widersprochen werden, dabei widerspricht der Nutzer allerdings ledig-

lich der personalisierten Werbung auf Facebook und nicht dem Datenaustausch. Facebook kann 

so die Werbung, die den Benutzern angezeigt wird, personalisieren und auf die Vorlieben der 

Nutzer vermehrt eingehen. Dies ist ein großer Vorteil, der sich dadurch für Facebook ergibt. 

Verbraucher empören sich über diese Entscheidung, denn bei der Übernahme von WhatsApp 

durch Facebook war davon nicht die Rede. Es wurde immer wieder betont, dass beide Unter-

nehmen keine Daten miteinander austauschen. Offiziell bleibt WhatsApp so eine Gratisapp ohne 

Werbung, mit einer sicheren e2e Verbindung. Angesichts der Entscheidung, dass WhatsApp 

Daten an Facebook weitergibt, drohten viele Nutzer mit Boykott. Sie sahen sich nach Alterna-

tiven um und hierbei erhielt vor allem der Messenger Threema an Zustimmung (Vgl. Hurtz 

2016). 

 

3.1.2 THREEMA 

Threema wurde 2012 in der Schweiz entwickelt und ist der meistgenutzte kostenpflichtige Kurz-

nachrichtendienst. Threema hat im Februar 2012 von der Übernahme von WhatsApp durch Fa-

cebook stark profitiert und hat die Nutzermarke von 4 Millionen geknackt. Die Kosten für die 

App fallen einmalig an und sind sehr gering. Für iOS-Geräte und Windowsgeräte fallen Kosten 

von 1,99€ an und Android-Nutzer zahlen einmalig 2,99€ (Vgl. Weber, Hurtz 2016). Der Name 

Threema leitet sich von „end-to-end encrypted messaging application“ ab, was zu Abkürzung 

„eeema“ führt. Daraus wurde „Threema“ (Vgl. Threema: Woher kommt der Name 

„Threema“?). 
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FUNKTIONEN: 

Nach dem erfolgreichen Download von Threema generiert sich der Nutzer eine eigene ID und 

gibt anschließend einen Nutzernamen an. Seine Handynummer und/oder Emailadresse kann an-

gegeben werden, um von Bekannten zügig gefunden zu werden. Das Telefonbuch wird anschlie-

ßend nach Einwilligung des Nutzers synchronisiert (Vgl. Baum 2016). Als sicherer gilt es, seine 

Kontakte mit einem QR-Code hinzuzufügen. An die Kontakte des Nutzers können seine Kon-

takte Textnachrichten, Bilder, Dokumente, Videos, den Standort und Sprachnachrichten ver-

schickt werden. Ebenfalls können Abstimmungen erstellt und in Gruppen kommuniziert wer-

den. Auf Telefonate und Videoanrufe muss bei Threema leider verzichtet werden. Einen Web-

Client gibt es bisher auch noch nicht (Vgl. Weber, Hurtz 2016). 

Dafür verfügt die App Threema über eine Funktion, die einzelne Chats extra schützt. Ein solcher 

privater Chat kann mit einem Pin oder – sofern ein Fingerabdrucksensor verfügbar ist und ein 

Android-Betriebssystem - einem Fingerabdruck extra geschützt werden. Bei Bedarf kann dieser 

Chat sogar aus der allgemeinen Chatliste ausgeblendet werden (Vgl. Threema: Was sind private 

Chats und wie funktionieren sie?). 

 

STRATEGIE: 

Zu der Strategie, die Threema verfolgt, wird sich wenig geäußert. Auf ihrem Blog lässt das 

Unternehmen verlauten, dass der Fokus von Threema auf der Sicherung der Anonymität steht. 

Das Ziel ist, dass Threema eine sichere Alternative zu anderen Instantmessengern bieten 

möchte. Sie bieten ein hohes Datenschutzniveau und wollen damit Kunden locken, die großen 

Wert auf ihre Sicherheit legen. Sie profitieren davon, dass verschiedene Skandale auf die Unsi-

cherheit der anderen Chatdienste hinweisen und erhalten so automatisch mehr Zuspruch. Au-

ßerdem werden sie von Verbraucherschützern in Deutschland empfohlen (Vgl. Threema: Neuer 

Angriff auf die Privatsphäre 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Threema finanziert sich durch die einmalige Zahlung von 2-3€. Das Ziel ist, eine permanente 

Steigerung durch die Nutzerzahl zu haben, sodass dadurch die Kosten gedeckt sind. Ob das 
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aufgeht, ist ungewiss. Denkbar wäre, dass nachdem es eine große Nutzerzahl gibt, die Zahlun-

gen auf monatliche Zahlungen umgestellt werden. Damit würden eventuell einige Nutzer verär-

gert reagieren. Bei Threema gilt jedoch das Motto „Wenn man für ein Produkt nichts bezahlt, 

ist man selber das Produkt.“ (Threema: Neuer Angriff auf die Privatsphäre 2016). Da viele Nut-

zer dieser These zustimmen, kann es gut sein, dass Threema diese Idee für die zukünftige Fi-

nanzierung wählt (Vgl. Threema: Neuer Angriff auf die Privatsphäre 2016). 

 

SICHERHEIT: 

Die Aussage, dass Threema die sichere Alternative zu WhatsApp ist, sagt schon einiges über 

die Sicherheit von Threema aus. Bei Threema gibt es ebenfalls eine e2e Verschlüsselung. Al-

lerdings ist diese noch einmal deutlich sicherer aufgebaut, als die von WhatsApp. Dies wird eine 

asymmetrische Verschlüsselung genannt. Wenn der Threema-Nutzer die App das erste Mal öff-

net, um sich anzumelden, wird er dazu aufgefordert mit seinem Finger auf einem Feld von 

Buchstaben und Zahlen hin und her zu wischen, um einen eigenen privaten Schlüssel zu erstel-

len. Dieser Code wird mit einem öffentlichen Schlüssel – der Threema-ID – ergänzt. Insgesamt 

ergibt sich daraus ein neuer Schlüssel mit dem die zu versendenden Nachrichten verschlüsselt 

werden. Diese verschlüsselte Nachricht kann wiederum nur der Empfänger mit seinem privaten 

eigenen Schlüssel entschlüsseln. Die versendete Nachricht ist durch diese Methode zu keinem 

Zeitpunkt unverschlüsselt und liegt auch nicht unverschlüsselt auf dem Server von Threema. 

Behörden können daher auch keinen Zugriff auf diese Nachricht erhalten. 

Wenn der Threema-Nutzer seine Kontakte sehr schnell online finden möchte, kann er seine 

Handynummer oder Emailadresse angeben. Ohne diese Daten preis zu geben, kann der Nutzer 

seine Kontakte über das Scannen des eigenen QR-Code manuell finden. Ein Nachteil ist, dass 

zum Scannen des Codes ein Treffen der Kommunikationspartner nötig ist. Der Vorteil ist je-

doch, dass auf diesem Weg keine persönlichen Daten mit dem Konto, das der Nutzer bei 

Threema hat, in Verbindung gebracht werden. Der Quellcode (Code, aus / in dem die App ge-

schrieben ist) ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Das wird kritisiert, allerdings erklärt Grün-

der Manuel Kasper das damit, dass er sich vor Nachahmern schützen möchte. 

Konkrete Daten erhält Threema nicht direkt. Die Nachrichten werden auf den Servern verschlüs-

selt und nur so lange gespeichert, bis der Empfänger sie abruft. Die IP-Adresse der Handys wird 
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erst gar nicht gespeichert. Ebenso werden die Metadaten, wann, wer, an wen eine Nachricht 

geschickt hat, nicht gespeichert. Jeder App-Entwickler muss sich entscheiden, ob er seinen 

Schwerpunkt mehr auf die Sicherheit oder die Benutzerfreundlichkeit legt. Insgesamt deckt 

Threema beides jedoch sehr gut ab. 

Sollte es eines Tages Probleme mit der Sicherung des Datenschutzes nach europäischem Recht 

geben, an den sich Threema halten möchte, ist es immer noch vorteilhafter für Europäer, dass 

die Server von Threema in der Schweiz stehen und nicht in den USA. Dies ist von Vorteil, da 

in Europa ein größerer Fokus auf die Rechte der Verbraucher gelegt wird als in den USA (Vgl. 

Beuth 2013). 

 

EINFLUSS DER WERBUNG: 

Bei der Nutzung von Threema werden keine Werbebanner geschaltet und auch sonst empfängt 

der Nutzer keine Werbung, Spam oder wird in Kontakt mit Unternehmen gestellt. Insgesamt ist 

Threema eine kostenpflichtige App, die als höchst sicher gilt, kaum Daten erhebt und ohne Wer-

bung arbeitet. Gibt es das gleiche Paket auch kostenlos? Im folgenden Text wird der Kurznach-

richtendienst „Signal“ vorgestellt. 

 

3.1.3 SIGNAL 

Die wohl beste Werbung für den Instantmessenger Signal ist, dass Edward Snowden ihn emp-

fiehlt. Da er für die NSA, den größten Geheimdienst der USA, gearbeitet hat, wird davon aus-

gegangen, dass er sich in punkto sicherem Versenden von Nachrichten auskennt (Vgl. Green-

berg (2010). Ein Sicherheitsexperte mit dem Pseudonym Moxie Marlinspike hat 2010 

RedPhone (zum Telefonieren übers Internet) und TextSecure (zum Verschicken und Empfangen 

von verschlüsselten Nachrichten) in den USA entwickelt. Heute sind beide Funktionen in der 

App Signal vorzufinden. Wie viele Nutzer Signal hat, ist unbekannt. Allerdings wurde die App 

bereits zwischen 1-5 Millionen Mal auf Androidgeräte runtergeladen (Vgl. Lee 2016). 
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FUNKTIONEN: 

Mit Signal werden Textnachrichten, Sprachnachrichten, der Standort, Bilder und Videos ver-

schickt. Alle diese Nachrichten sind e2e verschlüsselt und gelten damit als sehr sicher. Gruppen 

können ebenfalls erstellt werden. Seit Ende 2015 gibt es ebenfalls einen Desktop-Clienten von 

Signal. Dies gilt allerdings nur für Nutzer, die ein Android-Handy besitzen. iPhone-Besitzer 

müssen sich noch gedulden, um diesen Komfort ebenfalls nutzen zu können. 

Ein weiterer Service, den Signal bietet ist, dass normale SMS und Anrufe über die App Signal 

laufen können. Die Daten, die hierbei verarbeitet werden, werden ebenfalls verschlüsselt wei-

tergegeben und verschlüsselt oder so kurz wie nötig, auf dem Server von Signal gespeichert. 

Behörden können daher zwar auf das Unternehmen Signal wegen der Herausgabe bestimmter 

Daten verschiedener Benutzer zukommen, allerdings kann Signal keine Daten ausgeben, weil 

keine Daten gespeichert werden (Vgl. Lee 2016). 

 

STRATEGIE & FINANZIERUNG: 

Das Unternehmen Signal verfolgt keine klaren Geschäftsstrategien. Es ist ein unabhängiges Un-

ternehmen mit nur drei Mitarbeitern, die Vollzeit arbeiten. Sie legen größten Wert auf Sicher-

heit. Signal finanziert sich durch Spenden und Zuschüsse. Laut dem Entwickler Malrinspike 

könne auf diese Weise Unabhängigkeit garantiert werden und die gewünschte umfangreiche 

Sicherheit geboten werden (Vgl. Lee 2016). 

 

SICHERHEIT: 

Im Gegensatz zu WhatsApp und Threema wird bei Signal der Quellcode offengelegt. Das 

schafft Vertrauen, da so jeder den Code auf Sicherheitsmängel überprüfen kann. Der Daten-

schutz ist kurz und präzise gehalten. Nachrichten und Metadaten werden auch nicht im Unter-

nehmen Signal gespeichert. Das einzige, was auf den Servern von Signal wiederzufinden ist, ist 

die Angabe des letzten Tages, an dem der User mit dem Server verbunden war. Hierbei wird 

lediglich der Tag gespeichert und nicht die genaue Uhrzeit. 
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Um über Signal Kontakte zu finden, muss der Nutzer das Adressbuch seines Handys offenlegen 

und an Signal senden. Allerdings werden die Rufnummern der Kontakte verschlüsselt ver-

schickt, sodass Signal zügig überprüft, wer von den Kontakten ebenfalls Signal hat und mit wem 

es zu kommunizieren möglich ist. Anschließend wird das Adressbuch wieder von den Servern 

gelöscht, gibt der Gründer Marlinspike Auskunft. 

Es gibt wie in anderen Chats die Option, seine App-Dateien als Back-Up in einer Cloud zu 

speichern. Bei Signal werden die Gesprächsinhalte dabei jedoch nicht gespeichert, damit die 

Nachrichten auf keinen Fall in andere Hände gelangen. Dies hat den Vorteil, dass nur der Nutzer 

selbst über die Nachrichten verfügt, bringt aber den Nachteil mit sich, dass beim Verlust des 

Handys wirklich alle alten Nachrichten verloren sind (Vgl. Lee 2016). 

 

EINFLUSS DER WERBUNG: 

Signal ist eine App ohne Werbung. Es werden keine Daten erhoben, mit denen das Unternehmen 

Signal Werbung personalisieren könnte und es fehlen ebenfalls die Mittel, selbst für sich Wer-

bung zu machen. Die größte indirekte Werbung macht Edwards Snowden, der Signal selbst 

nutzt und jedem dazu rät. Von den Enthüllungen, die Edward Snowden über das Abhören der 

NSA veröffentlich hat, haben einige Apps profitiert. So auch der Nachrichtendienst Telegram. 

 

3.1.4 TELEGRAM 

Pavel Durov hat 2013 den Messengerdienst Telegram gegründet. Mehr als 100 Millionen Men-

schen nutzen den Dienst und verschicken täglich mehr als 15 Milliarden Nachrichten, was im 

Vergleich zu WhatsApp ein viel höherer Schnitt ist (zum Vergleich: WhatsApp hat eine Nut-

zerzahl von 1 Milliarde und es werden 42 Milliarden Nachrichten am Tag verschickt) (Vgl. 

Kaczmarek 2016: Telegram wächst auf 100 Millionen Nutzer). Nach eigenen Angaben von Te-

legram ist die Hauptniederlassung des Unternehmens in Berlin. Mitgründer Durvov betont je-

doch, dass er keinen festen Wohnsitz hat und er und das Unternehmen sozusagen überall zu 

Hause sind. Diese Gewohnheit pflegt er, weil er nicht von irgendwelchen örtlichen Gegeben-
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heiten oder einer Regierung abhängig sein möchte. Durov ist Russe, hat Russland aber verlas-

sen, um keine Kompromisse in der Entwicklung seiner Ideen eingehen zu müssen (Vgl. Rowan 

2015). 

 

FUNKTIONEN: 

Sobald die App auf das Handy heruntergeladen ist, wird sich mit seiner Handynummer ange-

meldt. Es folgt eine Verifikation über SMS. In der App können Nachrichten versendet werden, 

Sprachnachrichten, Standorte, Bilder, Videos, Musik, Kontakte und Dateien. Gruppenchats sind 

ebenfalls möglich. Neben normalen Smileys gibt es die zusätzliche Funktion, sogenannte Sti-

cker zu verschicken. Zu verschickende Bilder können direkt im Chat bearbeitet werden. Es kön-

nen Smileys, Sticker und selbst gemalte Motive hinzugefügt werden. 

Auf dem Computer ist es ebenfalls möglich, Telegram zu benutzten. Dazu wird das Programm 

von der Website heruntergeladen, es wird sich mit der Handynummer angemeldet (wie auf der 

App auf dem Handy) und sofort ist die Telegramversion auf dem Computer mit der App auf 

dem Handy synchronisiert. Das funktioniert auch andersherum. Nach eigenen Angaben ist Te-

legram der Dienst, der Nachrichten am schnellsten vermittelt (Vgl. Rowan 2015). 

Neben dem normalen Chat mit einer Person kann ebenfalls ein „geheimen Chat“ eröffnet wer-

den. Dieser geheime Chat wird direkt von geheimen zu geheimen Chat verschlüsselt. Der nor-

male Chat bei Telegram läuft über den Server und ist dort auch verschlüsselt (Vgl. Telegram: 

Why not just make all chats ‘secret’?). 

Seit April 2016 hat Telegram eine Bot-Plattform in den Messenger integriert. Dafür wird in 

einem Chat beispielsweise „@music“ eingegeben und es werden klassische Musikstücke vor-

geschlagen, die direkt verschickt werden können. Dies funktioniert ebenfalls mit anderen Diens-

ten wie zum Beispiel YouTube oder Foursquare (Vgl. Telegram 2016: Bot Platform 2.0). 

Ganz neu ist, dass seit Dezember 2016 auch Chats als obersten Chat angepinnt werden können, 

sodass immer schnell auf diesen Chat zugegriffen werden kann. Zur gleichen Zeit wurde eben-

falls eine wesentlich spektakulärere neue Funktion eingeführt: @IFTTT – if this then that (wenn 
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dies passiert, soll das passieren). Mit dieser Funktion ist es möglich verschiedene Befehle ein-

zustellen. Zum Beispiel kann der Nutzer einstellen, dass er eine Nachricht von Telegram mit 

Vorschau erhält, sobald … 

 eine E-Mail in dem Postfach eingetroffen ist 

 der Benutzer in einem Twitter-Post erwähnt wurde 

 der Benutzer ein Foto auf Facebook postet oder es in einer Gruppe bei Telegram geteilt 

wird 

 und vieles mehr. 

(Vgl. Telegram 2016: Pinned Chats and IFTTT Integrations) 

 

STRATEGIEN: 

Der Gründer Durov verfolgt mit seinem Unternehmen die Strategie, ein IT Unternehmen zu 

erschaffen, dessen Fokus nicht auf der Maximierung der Gewinne liegt. Das Ziel soll vielmehr 

sein, dass das Unternehmen mit dem stetigen Ausbau der Kommunikation untereinander und 

miteinander einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt. Die Geschwindigkeit, Sicherheit und 

Vielseitigkeit zu verbessern, sind seine größten und wichtigsten Absichten (Vgl. Rowan 2015). 

 

FINANZIERUNG: 

Durov hat vor Telegram bereits ein Unternehmen namens VKontakte besessen und seinen An-

teil daran verkauft, um Telegram finanzieren zu können. Seiner Meinung nach soll sichere 

Nachrichtenübertragung für jeden kostenlos sein. Finanzierung durch Werbung kommt für ihn 

nicht in Frage, weil für ihn eine Werbeanzeige neben den privaten Konversationen unpassend 

und sogar unmoralisch sei. Außerdem gibt es auch sonst keine anderen Nachrichten-Apps, die 

sich auf diese Weise mit Werbung finanzieren. Sein Ziel ist es, die Standards seiner Nachrich-

ten-App zu erhöhen, um allgemein einen höheren Standard zu erzielen (Vgl. Rowan 2015). 

Bisher finanziert Durov Telegram selbst. Für die Zukunft plant er, dass sich das Unternehmen 

direkt finanziert. Hierzu werden wahrscheinlich Apps in die Telegramplattform integriert, für 

die extra gezahlt werden muss. Dieses wird als App-Store-Modell bezeichnet, bei dem innerhalb 
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einer App zusätzliche Funktionen von Drittanbietern verkauft werden (Vgl. Kaczmarek (2016): 

WhatsApp, Telegram & Co.). 

 

SICHERHEIT: 

Die e2e-Verschlüsselung ist bei Telegram die Grundlage für die Übermittlung von Nachrichten. 

Ebenfalls wird der Quellcode (Code, auf dem das Programm basiert) offengelegt. Seitens des 

Unternehmens wird sogar eine Prämie von $ 300.000 ausgezahlt, falls eine Sicherheitslücke 

gefunden wird, über die sich in die App reingehackt werden kann. 

Die Daten, die über den Server von Telegram laufen, zerstören sich nach Abruf durch den Emp-

fänger selbst wieder. Dadurch sammelt Telegram keine Daten über seine Nutzer. Lediglich die 

Nachrichten, die der Empfänger noch nicht abgerufen hat, befinden sich verschlüsselt auf Ser-

vern von Telegram. Die Standorte von Telegram und deren Servern sind auf verschiedene Län-

der verteilt. All diese Punkte machen es nahezu unmöglich, Nutzerdaten von Telegram abrufen 

zu können (Vgl. Rowan 2015). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Die App Telegram läuft ohne Werbung und das soll laut Gründer Durov auch so bleiben. Ins-

gesamt ist Telegram eine sehr sichere App, die mit interessanten Zusatzfunktionen Punkten 

kann. Es folgt die Betrachtung von zwei verschiedenen von Google geschaffenen Messengern 

(Vgl. Rowan 2015). 

 

3.1.5 HANGOUTS 

Google entwickelte ebenfalls einen Instantmessenger, mit dem ähnlich wie bei WhatsApp auch 

Videoanrufe getätigt werden können. Diese App ist mit allen Geräten (PC, Handy, Tablet) direkt 

kompatibel. Laut Angaben von Google werden die Nachrichten auch verschlüsselt. Bei genau-

erem Hinschauen wird festgestellt, dass die Nachrichten zwar vom Sender aus verschlüsselt an 

den Server von Google gesendet werden, Google die Nachrichten jedoch unverschlüsselt zur 

Verfügung stehen und die Nachrichten dann wieder verschlüsselt an den Empfänger weiterge-

sendet werden. Wenn ein Unternehmen diese App im Unternehmen nutzen möchte, werden alle 
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Gesprächdetails bei Google zwischengelagert. Das käme für ein Unternehmen wegen der zum 

Teil sensiblen Informationen der internen Gespräche nicht in Frage (Vgl. Franceschi-Bicchierai 

2015). Daher wird dieser Dienst in dieser Arbeit nicht weiter beschrieben. 

 

3.1.6 GOOGLE ALLO 

Google hat zu seiner App Hangouts noch eine weitere Instantmessenger-App entwickelt: Allo. 

Bei dieser App liest Google ebenfalls alle Nachrichten die verschickt werden mit. Aus diesem 

Grund kommt diese App für die Kommunikation im Unternehmen ebenfalls nicht in Frage. Es 

ist zwar möglich, in einen „inkognito-Modus“ zu wechseln, allerdings können hier nicht mehr 

alle Funktionen genutzt werden. 

Google Allo ist für Nutzer deshalb so interessant, weil Google einen Assistenten in den Mess-

enger integriert. Sobald in einem Chat „@google“ eingegeben wird, ist es für den Nutzer mög-

lich danach einen Suchauftrag zu schreiben. Wird diese Nachricht nun versendet, erhalten Sen-

der und Empfänger Informationen über das Suchergebnis und können so zum Beispiel direkt 

ein Restaurant für eine Verabredung auswählen. Daneben ist es auch möglich mit dem Google-

Assistenten direkt eine Konversation zu beginnen und zum Beispiel nach dem nächsten Flug 

des Nutzers zu fragen. Google liest dabei alle Informationen aus, die auf dem Handy sind und 

findet so das Ergebnis. Dadurch kann dem Nutzer schnell weitergeholfen werden. Die erschre-

ckende Kehrseite dabei ist, welche Informationen Google tatsächlich über den Nutzer hat (Vgl. 

Lee 2016). 

 

3.1.7 IMESSAGE 

iMessage ist ein Instantmessenger der von Apple für iPhones entwickelt wurde. Bisher steht die 

App nur für Apple-Produkte zur Verfügung. Wie viele Nutzer iMessage hat, sagt Apple nicht 

genau und bezieht sich nur darauf, dass insgesamt eine Milliarde iOS Geräte benutzt werden. 

Dazu zählen allerdings auch Mac-Computer und iPads. Weltweit liegt der Marktanteil von 

Apple an Handys und Tablets bei 23%, womit eher auf eine Nutzerzahl geschlossen werden 

kann (Vgl. Statt 2016). 
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FUNKTIONEN: 

iMessage ist auf dem iPhone vorinstalliert. Das Adressbuch ist automatisch synchronisiert und 

der Nutzer kann sofort an seine Kontakte Nachrichten, Bilder, Sprachnachrichten, Kontakte, 

Handgeschriebenes und seinen Standort verschicken. Für einen Mac-Computer und das iPad ist 

iMessenger ebenfalls verfügbar. 

iMessage hat die Besonderheit, dass es ebenfalls zum Verschicken von SMS genutzt wird. So-

fern der Empfänger ebenfalls iMessage besitzt, entfallen die SMS-Gebühren, auch wenn keine 

Verbindung zum Internet besteht. Die SMS wird in der App grün angezeigt und iMessage-Nach-

richten blau. Inzwischen wird der iMessenger nur noch wenig zum Verschicken von SMS ge-

nutzt (Vgl. Aschermann 2015). 

 

STRATEGIE: 

Die Strategie, die Apple mit seinem iMessenger verfolgt ähnelt anderen Messengern sehr. Es 

wird versucht mit neuen Funktionen wie Sticker verschicken und handgeschriebenen Nachrich-

ten das Benutzen der App zu einem größeren Erlebnis zu gestalten. Es sollen Dienste von 

Drittanbietern in die App aufgenommen werden, wodurch zum Beispiel Essen über iMessenger 

bestellt werden kann. 

Apple hat das Problem, dass durch die umfangreiche Art des Betriebssystemaufbaus es länger 

dauert, große Veränderungen durchzuführen. Dies ist ein Nachteil gegenüber anderen Messen-

gern, die schneller neue Funktionen anbieten können. 

Das iPhone soll mit den zukünftigen Erweiterungen in der iMessenger-App aufgeräumt werden. 

Das bedeutet, dass beispielsweise Wetter-Apps und Notiz-Apps als Funktion in den iMessenger 

integriert werden. Ziel ist es, dass iMessenger so genutzt wird, dass der Nutzer intuitiv auf die 

App zugreift, ohne darüber nachzudenken, welche andere App dazu in Frage käme (Vgl. Statt 

2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Bisher ist es so, dass iMessage kostenlos auf den iPhones ist. Lediglich manche Sticker können 

finanziell erworben werden, um sie in der App zu nutzen. Falls sich Apple aber dazu entscheidet, 
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iMessage auch auf Android-Handys anzubieten, würden sich daraus finanzielle Vorteile entwi-

ckeln können, falls Apple das möchte (Vgl. Statt 2016). 

 

SICHERHEIT: 

Apple hat als einer der ersten Messenger eine e2e-Verschlüsselung verwendet. Diese verfügt 

über keine Hintertüren, obwohl amerikanische Sicherheitsbehörden darum bitten. Lediglich der 

Sender und der Empfänger können die versendete Nachricht lesen. Daher könnte davon ausge-

gangen werden, dass dieser Messenger tendenziell als sicher gilt. 

Wenn das neue iPhone das erste Mal angeschaltet wird, wird dem Nutzer angeboten, Apples 

iCloude zu aktivieren. Dadurch speichert das iPhone automatisch Chatunterhaltungen vom 

iMessenger. Apple verschlüsselt die abgelegten Daten in der iCloud zwar ebenfalls, allerdings 

verfügt Apple auch über den Schlüssel, dies zu entschlüsseln. Apple zeigt kaum Interesse an 

diesen Daten. Das Problem, dass hier entsteht ist, dass die US-Sicherheitsbehörden Apple zum 

Entschlüsseln der Daten bringen könnten. 

Dieses Back-Up über die iCloud kann vom Benutzer nachträglich wieder abgeschaltet werden. 

Auf ein Back-Up muss der Nutzer nicht verzichten, weil er auch über iTunes sein Handy sichern 

kann, was dann wiederum lokal verschlüsselt wird (Vgl. Poschmann 2016). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Auf iMessage wird keine Werbung publiziert. 

 

3.2 VIDEOCHATDIENSTE 

3.2.1 SKYPE 

Niklas Zennström und Janus Friis haben 2003 den Videochat Skype auf den Markt gebracht. 

Heute wird Skype von mehr als 300 Millionen Menschen aktiv genutzt. Skype kommt aus Est-

land. Für dieses kleine Land ist es ein riesiger Erfolg. Der Beweis für diesen Erfolg spiegelt sich 
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im Kauf von Microsoft 2011 wieder, welches das Unternehmen Skype für 8,5 Milliarden US-

Dollar kaufte (Vgl. ntv 2016). 

 

FUNKTIONEN: 

Skype lässt sich auf dem Computer, Handys und auf Tablets nutzen. Der Nutzer meldet sich 

hierzu mit einem eventuell bereits bestehenden Microsoft-Konto an oder er erstellt sich einen 

neuen Account. Anschließend kann online nach anderen Skype-Nutzern gesucht werden, um 

diese anzurufen oder um zu chatten. Ebenfalls ist es möglich, Guthaben für Skype zu erwerben 

und Handynummern und Festnetznummern anzurufen oder SMS zu verschicken. In einem 

Gruppenanruf können bis zu 25 Personen angerufen werden. Darüber hinaus ist es möglich, sich 

eine Nummer bei Skype geben zu lassen, sodass der Nutzer weltweit über Skype angerufen 

werden kann. Anrufe können auch weitergeleitet werden, falls der Nutzer nicht bei Skype online 

ist. Anrufe, die über das Internet geführt werden, können durch ein Video ergänzt werden. Dies 

gilt auch für Gruppenanrufe. Videonachrichten können ebenfalls aufgenommen und an andere 

Nutzer versendet werden. 

Darüber hinaus ist es möglich, Dateien über Skype zu verschicken. Wenn es der Nutzer möchte, 

kann er eine Bildschirmübertragung starten. Die Bildschirmübertragung führt dazu, dass Kom-

munikationsmissverständnisse verringert werden können, da die Nutzer mit Hilfe des Videos 

die Reaktionen des Gegenübers direkt sehen können. Möglich ist es, als „Skype-Manager“ Gut-

haben von verschiedenen Benutzerkonten zu verwalten. Falls der Gesprächspartner eine andere 

Sprache spricht als der Nutzer, kommt „Skype Translator“ ins Spiel. Es können hier Sofortnach-

richten Sprach- und Videoanrufe übersetzt werden (Vgl. Skype 2016: Funktionen). 

Skype gibt es auch noch als „Skype for Business“-Variante. Der Fokus liegt einerseits dabei, 

die Arbeitnehmer eines Unternehmens miteinander in Kontakt zu bringen und andererseits Ge-

schäftspartner aus aller Welt miteinander in Kontakt zu bringen. Ein Vorteil gegenüber der Stan-

dardversion von Skype liegt dabei darin, dass Skype for Business direkt in die Office-Produkte 

integriert werden kann. Wenn ein Nutzer zum Beispiel einen Kommentar in einem Dokument 

hinzugefügt hat, ist es mögliche, diese Person direkt über Chat oder Anruf zu kontaktieren. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass bei Gruppenkonferenzen bis zu 250 Personen teilnehmen können (Vgl. 

Microsoft 2016). 
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STRATEGIE: 

Microsoft wechselt die Strategie, die das Unternehmen für Skype verfolgt in den letzten Jahren 

häufig. Zuerst sollte eine SMS-Funktion in die Skype-App auf dem Handy und dem PC inte-

griert werden. Inzwischen ist Microsoft davon allerdings wieder abgekommen. Der Fokus liegt 

darauf, die ursprünglichen Funktionen von Skype beizubehalten und wenig weiter zu entwi-

ckeln. An einer App, die weitere Funktionen integriert, scheint Microsoft nicht stark interessiert 

zu sein (Vgl. Bright 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Skype finanziert sich über zwei Varianten. Variante eins ist über die Werbung anderer Unter-

nehmen. Variante zwei ist über verschiedene Abonnements und über Skype-Guthaben, das er-

worben werden kann, um über Skype Handy- und Festnetznummern anzurufen (Vgl. Skype 

2016: Welche unterschiedlichen Skype-Abonnements und Optionen für die Vorauszahlung gibt 

es?). 

 

SICHERHEIT: 

Anrufe über Skype sind verschlüsselt. Bevor Microsoft Skype gekauft hat, lief Skype über ein 

verschlüsseltes Peer-to-Peer-Netz (p2p). Die p2p-Verbindung bringt den Vorteil, dass sie ge-

genüber herkömmlichen Client-Server-Netzwerken eine höhere Ausfallsicherheit bietet. Dies 

hieß in der Umsetzung, dass Nutzer, welche einen leistungsfähigeren Computer besaßen, als 

Knotenpunkt in der Kommunikation zwischen den Nutzern benutzt wurden. Seit Microsoft 

Skype gekauft hat, laufen alle Gespräche über die Server von Microsoft. Durch das Verfügen 

über den Superknoten hat Microsoft Zugriff auf die Verbindungen zwischen den Benutzern. 

Durch diese Verschlüsselung sind Skype-Verbindungen zwar vor Angreifern aus dem Internet 

geschützt, aber Microsoft hat die Möglichkeit, alle Verbindungen zu entschlüsseln. Berechtigte 

Dritte haben daher ebenfalls die Möglichkeit, alle Verbindungen lesen zu können. 

Skype legt den Code, wodurch die Sicherheit garantiert werden soll, nicht offen. Dies sorgt für 

Kritik, weil keine Überprüfung des Konzepts zur Sicherheit durchgeführt werden kann. Bedacht 
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werden muss hierbei, dass sonstige Telefonie, die offline durchgeführt wird, größtenteils unge-

schützt von Statten geht (Vgl. Fraunhofer ESK 2016: Einsatz von Skype im Unternehmen). 

Bei der Nutzung von Skype for Business ist zu beachten, dass eine Windows-Domäne benötigt 

wird. Sofern es nicht gewollt ist, dass die Daten bei Microsoft liegen, ist es nötig, einen eigenen 

Server für die Datenverarbeitung anzulegen. Hierfür muss jedes Unternehmen seine eigene in-

dividuelle Lösung finden (Vgl. Fraunhofer ESK; Messerer 2016: „Skype for Business“ – eine 

Einschätzung). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Skype finanziert sich unter anderem über Werbung. Die Werbung wird auf den Nutzer ange-

passt. Hierbei werden Daten aus dem Nutzerprofil wie Alter, Geschlecht, Wohnsitz und die 

bevorzugte Sprache ausgewertet. Ebenfalls werden zusätzliche Daten erhoben, die Microsoft 

Advertising über den Nutzer außerhalb der App Skype sammelt. Insgesamt kann dadurch ein 

ziemlich genaues Bild über die Vorlieben des Nutzers geschaffen werden. Es ist zwar möglich, 

in den Privatsphäre-Einstellungen personalisierte Werbung abzuschalten, allerdings wird wei-

terhin Werbung auf das Land ihres Wohnsitzes und die bevorzugte Sprache angepasst (Vgl. 

Skype 2016: Warum gibt es in Skype Werbung von anderen Unternehmen?). 

 

3.2.2 FACETIME 

Facetime ist ein Programm, um Anrufe zu tätigen. 2010 wurde Facetime von Apple program-

miert. Facetime ist auf allen Apple-Geräten ab der Version iOS 4.0 verfügbar und kann kosten-

los genutzt werden. Wie bei dem Messenger-Dienst iMessage gibt Apple keine Nutzerzahlen 

bekannt. Nutzen kann Facetime jeder, der ein Appleprodukt besitzt. Für andere Betriebssysteme 

gibt es diesen Dienst nicht (Vgl. Topolsky 2010). Der Name Facetime wird ins Deutsche mit 

„Zeit von Angesicht zu Angesicht miteinander verbringen“ übersetzt. 

 

FUNKTIONEN: 

Facetime ist auf dem iPhone vorinstalliert. Der Nutzer muss in den Einstellungen seine Apple-

ID, die Telefonnummer und seine Mailadresse angeben, unter denen er erreicht werden möchte. 
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Facetime greift automatisch auf die Kontakte zu, sodass nach der Anmeldung mit einem direk-

ten Klick auf den Kontakt ein Chat oder ein Videotelefonat gestartet werden kann. Die Bedin-

gung, mit einem anderen Nutzer über Facetime kommunizieren zu können ist, dass der andere 

Nutzer ebenfalls ein iPhone, iPad, Mac oder iPod besitzt. Die Datenverbindungen können über 

WLAN und über das mobile Netz getätigt werden, wobei eine Verbindung über ein WLAN-

Netz dringend zu empfehlen ist, da große Datenmengen bei einem Videoanruf anfallen (Vgl. 

Schulz 2013). 

 

STRATEGIE: 

Apple verfolgt mit iMessage und Facetime die Strategie ein besonderes Produkt für Apple-Be-

sitzer zu schaffen. Andere Unternehmen sollen nicht intervenieren, so soll es auch keine Wer-

bung geben (Vgl. Tabini 2014). 

 

FINANZIERUNG: 

Facetime ist zur Nutzung auf allen Apple-Geräten kostenlos vorinstalliert (Vgl. Schulz 2013). 

 

SICHERHEIT: 

Wie bei iMessage ist Facetime e2e-verschlüsselt. Es gibt keine Hintertüren für Dritte, die Daten 

einzusehen. Apple verschlüsselt die Anrufe und Chats. Sie können auch nicht entschlüsselt wer-

den. Es gilt hier das gleiche, wie bei iMessage: Hat der Nutzer das automatische Back-Up auf 

die iCloud eingestellt, so werden die Daten dort gespeichert und können von Apple entschlüsselt 

werden. Sofern das Back-Up ausgestellt ist, werden die Anrufe nicht gespeichert (Vgl. Apple 

2016). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Da Facetime über die normale Rufnummer funktioniert (meist Handynummer) kommt es zu der 

Möglichkeit, dass der Nutzer Werbeanrufe erhält. Bei Facetime gibt es die praktische Funktion, 

diese Anrufer direkt zu sperren. Sonst gibt es keine Werbebanner oder andere Werbung in der 

App (Vgl. Riebartsch 2014). 
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3.3 FILESHARING 

3.3.1 DRIVE 

Drive ist ein Online-Speicher und wurde 2012 von Google ins Leben gerufen. Dateien können 

von dem Nutzer online erstellt werden oder auf Drive hochgeladen und von vielen verschiede-

nen Geräten genutzt werden (Vgl. Pichai 2012). Bereits 2014 hatte Drive 240 Millionen aktive 

Nutzer (Vgl. Protalinski 2014). 

 

FUNKTIONEN: 

Ziel von Google Drive ist es, dem Nutzer von jedem beliebigen Endgerät Zugriff auf seine Da-

teien zu ermöglichen. Es können Dateien, Videos und Bilder aller Art hochgeladen werden. 

Innerhalb von Google Drive ist Google Docs integriert. Hier können Textdateien, Präsentati-

onsdateien und Tabellendateien direkt online erstellt werden und von mehreren Nutzern zeit-

gleich abgerufen und bearbeitet werden. Insbesondere für Gruppenarbeiten ist dies ein geschick-

tes Tool (Vgl. Pichai 2012). Um in einer Datei mit mehreren Nutzern zu arbeiten, ist es möglich, 

diese Datei mit anderen Nutzern zu teilen. Dazu wird ein Link per E-Mail verschickt (Vgl. Ham-

burger 2012). 

Drive kann im Web genutzt werden, als App auf dem Smartphone und Tablet oder als App auf 

dem Computer. Die Dateien können in Ordnern online sortiert werden. Ebenfalls ist es möglich 

in einer Suchleiste nach Dateien oder Ordnern zu suchen. 

Google Drive ist direkt mit anderen Produkten wie Gmail (E-Mailsystem von Google) und 

Google+ verbunden. Dadurch wird es dem Nutzer ermöglicht, Dateien von Drive direkt über 

Gmail oder Google+ zu verschicken oder zu posten (Vgl. Pichai 2012). 

Mit der drag-and-drop-Funktion ist es möglich, in der Drive-App auf dem Computer Dateien 

per Mausklick in den Drive-Ordner zu verschieben und hochzuladen (Vgl. Hamburger 2012). 

Google Drive gibt es als G Suite ebenfalls für Unternehmen. Der Vorteil hierbei ist, dass mehr 

online-Speicher zu Verfügung steht. Es können direkt alle Dateien vom Desktop in Drive syn-
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chronisiert werden. Der Administrator bei Drive hat umfangreiche Möglichkeiten. Unter ande-

rem hat er die Möglichkeit, die Nutzer und Geräte zu verwalten. Ebenfalls lässt es sich nachver-

folgen, welche Dateien verschoben oder gelöscht wurden. 

Bei Drive for Business verspricht Google eine Verschlüsselung der Daten von dem einen End-

gerät auf den Server und zum nächsten Endgerät. Auch auf dem Server liegen die Daten ver-

schlüsselt (Vgl. Greif 2014). 

 

STRATEGIE: 

Die Dienste, die Google anbietet, punkten vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit. So ist 

auch Drive sehr einfach zu bedienen. Die angebotenen Funktionen funktionieren ebenfalls zu-

verlässig. Dokumente, von denen der Nutzer vergessen hat, wo er sie abgelegt hat, können mit 

der Suchfunktion einfach gefunden werden. Die Strategie, die Google verfolgt fokussiert sich 

darauf, ein benutzerfreundliches Produkt zu schaffen, was intuitiv vom Nutzer zu bedienen ist. 

Zusätzlich legt Google Wert darauf, dass der Nutzer möglichst viele Produkte von Google nutzt 

und diese einfach miteinander zu verbinden sind (Vgl. techfacts 2014). 

 

FINANZIERUNG: 

Drive finanziert sich zum ersten durch Privatkunden. 5 GB bekommt jeder Nutzer gratis zur 

Verfügung gestellt. Erweitern kann der Nutzer den Speicher auf 25 GB für 2,49$ pro Monat, 

auf 100 GB für 4,99$ pro Monat oder sogar auf 1 TB für 49,99$ pro Monat (Vgl. Pichai 2012). 

Neben der Finanzierung durch Privatkunden, gibt es die Finanzierung durch Geschäftskunden. 

8€ kostet Drive pro Nutzer pro Monat und es ist möglich, 5 TB pro Nutzer zu speichern. Richtet 

ein Unternehmen weniger als fünf Nutzer ein, erhält jeder Nutzer hier lediglich 1 TB Online-

speicher (Vgl. Greif 2014). 

Google an sich verdient Geld durch Unternehmen, die Werbeannoncen in der Suchmaschine 

von Google schalten (Vgl. techfacts 2014). 
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SICHERHEIT: 

Drive ist secure socket layer (SSL) verschlüsselt. Eine Verschlüsselung mit SSL bedeutet, dass 

Daten an Server verschlüsselt verschickt werden und so von Dritten nicht eingesehen werden 

können. Die Mindestanforderungen hat Google erfüllt, weil es sich an die Datenschutzregeln 

der EU hält. Google ist Mitglied des Safe-Harbor Abkommen, bei dem Unternehmen verspre-

chen, Daten aus Europa unter europäischem Recht vertraulich zu behandeln. Jedoch führt 

Google diese nicht weiter aus. Die Nutzer selbst können ihre Dateien mit simplen Tools ver-

schlüsseln und so für eine höhere Sicherheit sorgen. Wo der Server von Drive steht, ist unbe-

kannt. Dies dient zum Vorteil, da er seltener Ziel von Hackerangriffen werden kann, allerdings 

weiß der Nutzer auch nicht, wo sich seine Daten befinden (Vgl. Peters 2014). 

Drive nimmt in Deutschland bei den Nutzerbedingungen weniger Rechte in Anspruch, als im 

englischsprachigen Raum. Der Nutzer behält die Urheberrechte an seinen Daten, die er bei Drive 

hoch lädt (Vgl. Google 2014: Google-Nutzungsbedingungen). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Auf Google Drive wird keine Werbung publiziert (Vgl. Hamburger 2012). 

 

3.3.2 DROPBOX 

Dropbox wurde 2007 von Drew Houston und Arash Ferdowsi gegründet. Heute nutzen 500 

Millionen Menschen weltweit Dropbox. Es nutzen sogar inzwischen 200.000 Unternehmen 

Dropbox Business. Dropbox ist ein online Server, auf dem Nutzer ihre Dateien speichern kön-

nen (Vgl. Dropbox 2016: Über uns). 

 

FUNKTIONEN: 

Der Nutzer meldet sich bei Dropbox online mit einer E-Mailadresse an und kann direkt loslegen. 

Es können Bilder, Videos, Dokumente und alle sonstigen Dateien gespeichert werden. Es kön-

nen ebenfalls direkt Dateien und Ordner online über Dropbox mit Freunden und Bekannten 
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geteilt werden. Hierzu muss der Nutzer den entsprechenden Ordner freigeben und die betref-

fende Person erhält eine E-Mail. 

Die Dropbox-App lässt sich auf dem Handy, Tablet und Computer installieren. Über die Webs-

ite kann der Nutzer ebenfalls seine Dropbox nutzen (Vgl. Dropbox 2016: Die Dropbox-Tour). 

Durch das Herunterladen der App auf den PC kann der Nutzer wie bei Google Drive Dateien 

einfach in den Dropbox-Ordner verschieben. Dropbox bietet kostenlos lediglich 2 GB für den 

Nutzer an (Vgl. Hamburger 2012). 

Für Unternehmen gibt es die Dropbox Business Variante. Die Vorteile hierbei sind unter ande-

rem, dass es unbegrenzten Speicherplatz gibt, leistungsstarke Admin-Tools und die Möglich-

keit, den Support direkt per Telefon oder Chat zu kontaktieren. Der Administrator verfügt über 

umfassende Rechte, wie zum Beispiel über die Gerätezulassung und das Kontoübertragungs-

tool. Eine unbefristete Dateiwiederherstellung gibt es ebenfalls für diese Variante von Dropbox. 

Enterprise ist die Dropbox, die für große Unternehmen geeignet ist. Es bietet alle Funktionen 

von Dropbox Business. Dazu gibt es weitere Funktionen, wie eine Netzwerksteuerung, einen 

persönlichen Account Success Manager, einen Integrations- und Entwicklungssupport und 

Schulungen für die Endnutzer Dropbox (Vgl. Dropbox 2016: Sie verwenden Dropbox bereits. 

Und Ihr Unternehmen?). 

 

STRATEGIE: 

Dropbox publiziert auf seiner Website, dass der Datenschutz seiner Nutzer an oberster Stelle für 

das Unternehmen steht (Vgl. Dropbox 2016: Über uns). Dies ist ein relevanter Gesichtspunkt 

für viele Nutzer und potentielle Nutzer. 

In den ersten Jahren fokussierte sich Dropbox eher auf die Privatnutzer. Inzwischen liegen Un-

ternehmen als Kunden im Fokus, da sie mehr Gewinne einbringen. Um schneller mehr Kunden 

zu erhalten, konzentriert Dropbox sich auf Kundengruppen, die zwar nicht die größten Gewinne 

einfahren, aber schneller zu überzeugen sind. Dropbox bietet Unternehmen auch die Möglich-

keit, ein „Reseller“-Partner zu werden. Hierbei werden Verträge mit Unternehmen abgeschlos-

sen, dass Unternehmen das Produkt der Dropbox weiterverkaufen. Profitieren sollen von diesem 

Konzept das Unternehmen und Dropbox (Vgl. Kim 2015). 
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FINANZIERUNG: 

Wem die kostenlosen 2 GB Speicherplatz nicht reichen, kann sein Konto auf „Pro“ upgraden. 

Für 99 € im Jahr oder 9,99 € im Monat kann Dropbox vom Nutzer auf 1 TB aufgestockt werden 

(Vgl. Dropbox 2016: Bei Dropbox Pro sind Ihre Dateien gut aufgehoben). 

Die Businessvariante kostet pro Monat und pro Nutzer 10 €. Sie ist ab fünf Nutzern erhältlich. 

Den Preis für Dropbox Enterprise wird mit Dropbox direkt verhandelt (Vgl. Dropbox 2016: Sie 

verwenden Dropbox bereits. Und Ihr Unternehmen?). 

Die Finanzierung findet demnach über zahlende Nutzer als Privatkunden oder Unternehmen 

statt. Langfristig möchte Dropbox weitere Unternehmen als Kunden akquirieren und sich über 

diese finanzieren (Vgl. Kim 2015). 

 

SICHERHEIT: 

Bei Dropbox werden die Daten mit einer SSL-Verbindung verschlüsselt übertragen (Vgl. Drop-

box 2016: Bei Dropbox Pro sind Ihre Dateien gut aufgehoben). 

Der Nutzer bleibt der alleinige Inhaber seiner Daten, die er zu Dropbox hoch lädt. Dropbox ist 

ebenfalls ein Unternehmen, welches dem Safe Harbor Abkommen zwischen den USA und Eu-

ropa beigetreten ist. In manchen Fällen behält Dropbox sich ein eingeschränktes Recht auf die 

Daten vor, um dadurch für die Erstellung von Back-Ups abgesichert zu sein (Vgl. Dropbox 

2015: Dropbox-Datenschutzrichtlinien). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Dropbox funktioniert ohne Werbung (Vgl. Röttker 2016). 

 

3.3.3 ONEDRIVE 

OneDrive ist ein Online-Speicher von Microsoft, welcher bis 2014 SkyDrive hieß (Vgl. Paul 

2014). 5 GB wird dem Privatnutzer kostenlos zu Verfügung gestellt. Für alles Weitere, muss 

gezahlt werden. Zuvor ist der Onlinespeicherplatz endlos frei gewesen, dies sei aber von einigen 
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Nutzern missbraucht worden und so stehen kostenlos nur noch 5 GB zu Verfügung (Vgl. Kan-

nenberg 2015). 

 

FUNKTIONEN: 

OneDrive ist auf allen Windowsgeräten vorinstalliert. Dies motiviert neue Nutzer diese Cloud 

zu benutzen. Auf Android-Geräten und iOS-Geräten lässt sich OneDrive einfach installieren. 

Nach der Anmeldung kann es direkt losgehen: Der Nutzer kann Dateien aller Art hochladen, 

von allen Geräten darauf zugreifen und die Dateien auch teilen. Sobald der Nutzer ein Micro-

soft-Office-Produkt öffnet, können Dateien direkt auf der persönlichen Cloud gespeichert wer-

den (Vgl. Microsoft 2016: Mehr erledigen, wohin Sie auch gehen). 

Neben der Privatnutzung von OneDrive gibt es auch eine Business-Variante. Dort sind die 

Microsoft-Office-Produkte inklusive. Dies beinhaltet: Word, Power Point, Excel, Outlook Mail, 

OneNote, Publisher und die Business-Variante von Skype. Wenn der Nutzer sich für die 

OneDrive-Business-Variante entscheidet, verfügt er über eine Kombination aus allen Microsoft-

Produkten. Es können einfach Dateien online gespeichert und freigegeben werden, Onlinekon-

ferenzen können abgehalten werden, Skype-Funktionen können genutzt werden, ein eigener 

Team-Chat kann genutzt werden, ein eigenes soziales Unternehmensnetzwerk kann aufgebaut 

werden, Dokumente können online bearbeitet werden und es gibt den Planner, mit welchem 

Ablaufpläne für das Unternehmensteam erstellt werden können (Vgl. Microsoft 2016: Office 

365 Business Premium). 

 

STRATEGIE: 

Hinter dem Namenswechsel von Microsoft für die Cloud steckt, dass der neue Name OneDrive 

direkt implizieren soll, dass alle Daten an einem Ort gespeichert werden (Vgl. Paul 2014). 

Microsoft sieht OneDrive als Back-Up Angebot für die Nutzer. Die Kürzungen im freien Spei-

cherpensum seien nötig gewesen, um weiterhin ein gutes Produkt anbieten zu können (Vgl. 

Kannenberg 2015). 
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Eine Strategie, die Microsoft in Zukunft weiterverfolgen möchte ist, dass der Nutzer Office-

Produkte von Microsoft online nutzt und diese mit anderen Clouddiensten verbunden sind. Bei-

spielsweise könnte dies so aussehen, dass der Nutzer in seiner OneDrive-Cloud die Dateien 

online gespeichert hat und er diese direkt online mit Office-Produkten von Microsoft weiter 

bearbeitet oder neue erstellt (Vgl. Srocke 2015). 

 

FINANZIERUNG: 

5 GB gibt es in der Basisvariante für den Nutzer kostenlos. Dies kann auf 50 GB erhöht werden 

und kostet 2 € pro Monat. Falls der Nutzer das Office-Paket 365 Personal dazu haben möchte, 

müssen 7 € pro Monat gezahlt werden und der Nutzer erhält 1 TB Speicher. Für das Paket Office 

365 Home können fünf Benutzer jeweils auf 1 TB zugreifen und insgesamt sind 10 € pro Monat 

zu zahlen (Vgl. Microsoft 2016: OneDrive-Speicherpläne). 

Für OneDrive Business zahlt der Nutzer entweder 10,50 € je Benutzer pro Monat im Jahres-

abonnement oder 12,70 € je Benutzer pro Monat im Monatsabonnement. Bei dieser Variante ist 

im Preis das Office 365 Business Premium Paket enthalten (Vgl. Microsoft 2016: Office 365 

Business Premium). 

 

SICHERHEIT: 

Microsoft erhebt über OneDrive ebenfalls keine Eigentumsansprüche auf die Daten, welche in 

die Cloud hochgeladen sind. Zu beachten ist, dass der Nutzer bei der Nutzung von OneDrive 

zustimmt, dass Microsoft die Daten zur Erbringung des Service im Umgang innerhalb des 

Dienstes in jeglicher Art und Weise verwendet. Von diesem Recht macht Microsoft nur Ge-

brauch, um den besten Service zu bieten (Vgl. Microsoft 2016: Microsoft-Servicevertrag). 

Das Unternehmen Microsoft scheint alle Daten, die auf die Cloud OneDrive hochgeladen wer-

den, automatisch zu scannen und nach Hinweisen auf Delikte zu suchen. In den USA ist dieses 

Vorgehen üblich und da die Server von OneDrive in den USA stehen, führt Microsoft diese 

Durchsuchungen durch. Nach deutschem Recht ist dieses Verhalten fragwürdig, weil es keine 

gesetzliche Grundlage dafür gibt (Vgl. Kremp 2015). 
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EINFLUSS VON WERBUNG: 

Generell zeigt Microsoft personalisierte Werbung an. Dies kann der Nutzer jedoch auf Werbung 

reduzieren, die nicht personalisiert ist. OneDrive finanziert sich durch Einnahmen über die Pro-

dukte und es wird keine Werbung angezeigt (Vgl. Microsoft 2016: Microsoft-Servicevertrag). 

 

3.4 KALENDER 

3.4.1 GOOGLE CALENDAR 

2006 erweiterte Google seine Produktpalette um einen Kalender. Um Termine und Freizeit per-

fekt miteinander abzugleichen ist dieser Kalender ein optimales Tool (Vgl. Jens 2006). 

 

FUNKTIONEN: 

Den Kalender von Google gibt es für Smartphones als App und in einem Web-Klienten für den 

Browser (Vgl. Google 2016: Google Kalender). Es gibt die Möglichkeit, die Termine in ver-

schiedenen Modi anzuzeigen: Wochenansicht, Tagesansicht, 4-Tagesansicht und Monatsan-

sicht. Je nachdem, wie viele Termine der Nutzer hat, bietet sich ein entsprechender Anzeigemo-

dus an. Termine lassen sich entweder so erstellen, dass der Nutzer auf den entsprechenden Tag 

und die entsprechende Zeit klickt oder über das „Plus“-Zeichen, welches unten rechts angezeigt 

wird. Umfangreich kann hier angegeben werden, wann der Nutzer vorher daran erinnert werden 

möchte, wo der Termin stattfindet, eine Farbe kann für den Termin ausgewählt werden, eine 

Datei kann aus Drive hinzugefügt werden und andere Nutzer können direkt per E-Mail zu dem 

Termin eingeladen werden. 

Sofern der Nutzer es möchte, können Feiertage angezeigt werden, Geburtstage und Jahrestage. 

Ebenfalls können Termine als Wiederholungstermine eingetragen werden. 

Es ist möglich, mehrere Kalender zu erstellen über die dann auch mehrere Nutzer verfügen. Für 

ein Unternehmen bietet sich an, die Termine einer Abteilung in einem Kalender anzuzeigen und 

die eigenen oder privaten Termine in einem separaten Google Kalender. Nach Belieben kann 

der Nutzer die verschiedenen Kalender ausblenden (Vgl. Jens 2006). 
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Google zieht sich automatisch die Informationen aus Google Mail heraus, um zum Beispiel 

Flugtermine direkt in den Kalender einzutragen. Diese Termine werden zusätzlich mit Bildern 

passend zum Event versehen. Alle diese Termine werden online gespeichert (Vgl. Google 2016: 

Google Kalender). 

Neben diesen umfangreichen Funktionen gibt es noch die Funktionen „Erinnerungen“ und 

„Ziele“ zu erstellen. Erinnerungen sind einfache „To-Do“-Listen, die der Nutzer für sich anle-

gen kann. Die sogenannten „Ziele“ kann sich der Nutzer selbst setzen. Zum Beispiel gibt der 

Nutzer an, dass er Sport machen möchte. Daraufhin fragt der Kalender, welchen Sport der Nut-

zer machen möchte, wie oft und wie lange. Automatisch werden hierfür nun Zeiträume um die 

Termine im Kalender eingeplant (Vgl. Greif 2016). 

 

STRATEGIE: 

Die Unternehmensstrategie, die Google insgesamt verfolgt ist, die eigenen Produkte stark zu 

verbinden und in möglichst allen Bereichen präsent zu sein. Besonders für Google Kalender 

trifft zu, dass es Gmail sehr gut ergänzt und Hand in Hand damit arbeitet. Es soll dem Nutzer so 

einfach wie möglich gemacht werden, auf seine Termine im Kalender zuzugreifen und sie eben-

falls mit anderen Nutzern zu teilen (Vgl. Google 2016: Aufeinander abgestimmte Businesstools 

helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen). 

 

FINANZIERUNG: 

Eine Version von Google Kalender, welche käuflich zu erwerben ist, gibt es nicht. Werbeanzei-

gen werden im Kalender nicht geschaltet. Es lässt sich deshalb darauf schließen, dass Google 

im Kalender eingetragenen Daten auswertet, um an anderer Stelle Werbung perfekt zu platzieren 

(Vgl. techfacts 2014). 

 

SICHERHEIT: 

Google behält sich das Recht vor, Daten zu speichern, um nicht gegen geltendes Recht US-

amerikanisches Recht zu verstoßen und sich oder Tochterunternehmen zu schützen. Es wird 

weiter in den Nutzungsbedingungen geschrieben, dass die erfassten Daten gespeichert und wei-
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terverarbeitet werden (Vgl. Google 2016: Nutzungsbedingungen für das Google Kalender-Part-

nerprogramm). Diese Aussagen der Nutzungsbedingungen sind sehr vage zu dem Thema, was 

Google tatsächlich mit den Daten macht. Aus den allgemeinen Nutzungsbedingungen wird de-

finitiv deutlich, dass Google die Daten von den Nutzern auswertet, um Werbung besser zu schal-

ten (Vgl. Google 2016: Google-Nutzungsbedingungen). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

In der Anwendung des Google Kalenders befindet sich keine Werbung. In den Nutzungsbedin-

gungen für Produkte von Google wird jedoch deutlich, dass Google die Daten nutzt, um Wer-

bung auf den Kunden spezieller zuzuschneiden (Vgl. Google 2016: Google-Nutzungsbedingun-

gen). 

 

3.4.2 OUTLOOK CALENDAR 

Outlook-Kalender ist der der Kalender von Microsoft, der automatisch in Outlook E-Mail von 

Microsoft integriert ist (Vgl. Microsoft 2016: Einführung in den Outlook-Kalender). Inzwischen 

lässt sich der Kalender auch auf iOS-Geräten nutzen. Auf Windows und Android-Geräten ist 

der Dienst bereits länger vertreten und hat sich konstant mit Outlook-E-Mail weiterentwickelt. 

Hierbei sind Kontakte, E-Mails und Termine in einem Programm integriert (Vgl. Vilsbeck 

2016). 

 

FUNKTIONEN: 

Beim Herunterladen der Microsoft App Mail auf das Handy ist der Kalender direkt integriert. 

Dem Nutzer steht der Kalender auf seinem Smartphone nach dem Anmelden zu Verfügung. Für 

den Windows-PC gilt, dass die Funktion E-Mail und die des Kalenders schon zu Beginn vorin-

stalliert sind (Vgl. Microsoft 2016: Mail und Kalender). 

Der Outlook-Kalender bietet die Möglichkeit neben Terminen auch Ereignisse einzutragen. An 

diese sich kann der Nutzer erinnern lassen. Besprechungen kann der Nutzer ebenfalls direkt in 

dem Kalender eintragen und per E-Mail anfragen lassen, ob die anderen Teilnehmer verfügbar 

sind. Es lassen sich auch Gruppenzeitpläne erstellen, in denen die freien Termine von mehreren 
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Personen angezeigt werden, um schneller einen freien Termin zu finden. Sofern die verschiede-

nen Nutzer die Kalender füreinander freigegeben haben, können diese auch nebeneinander an-

gezeigt werden. Termine können in dieser Ansicht einfach von einem Kalender in den Nächsten 

verschoben oder kopiert werden. Es können auch Kalender aus dem Internet heruntergeladen 

werden, um zum Beispiel Feiertage oder ähnliches direkt in den eigenen Kalender zu integrieren 

(Vgl. Microsoft 2016: Einführung in den Outlook-Kalender). 

 

STRATEGIE: 

Wie die meisten großen Unternehmen, legt Microsoft keine Strategie offen, welche Ziele sie 

verfolgen. Mit dem Vorteil, dass der Kalender direkt in dem E-Mail Klienten integriert ist, setzt 

Microsoft auf eine große Nutzerzahl (Vgl. Vilsbeck 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Der Outlook-Kalender wird ausschließlich kostenlos angeboten (Vgl. Vilsbeck 2016). 

 

SICHERHEIT: 

Microsoft gibt in den Nutzungsbedingungen an, dass das Unternehmen Daten erhebt, um „die 

besten Erfahrungen mit unserem Produkt anbieten zu können.“ (Microsoft 2016: Datenschut-

zerklärung von Microsoft). Daten, die erhoben werden, beziehen sich auf die Interessen, Kon-

takte, Positionsdaten und die Inhalte der E-Mails / den Kalendereinträgen. Die Daten sollen 

genutzt werden, um die eigenen Produkte für den Nutzer besser anbieten zu können. Über Ver-

schlüsselungen der Daten ist in den Nutzungsbedingungen nichts zu lesen (Vgl. Microsoft 2016: 

Datenschutzerklärung von Microsoft). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Werbung wird zwar im Outlook-Kalender nicht angezeigt, Daten, die zur Verbesserung perso-

nalisierter Werbung dienen, werden allerdings erhoben. Mit den gewonnenen Daten wird dem 

Nutzer an anderer Stelle entsprechende Werbung angezeigt. Diese personalisierte Werbung 

kann jedoch abgestellt werden (Vgl. Microsoft 2016: Datenschutzerklärung von Microsoft). 
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3.4.3 DOODLE 

Doodle wurde bereits 2003 von Michael Näf und Paul Sevinç ins Leben gerufen (Vgl. Doodle 

AG: Doodle AG Management). Das ehemalige Start-Up bedient eine Website, auf der Nutzer 

sich für bestimmte Termine mit Hilfe von Umfragen verabreden können (Vgl. Doodle 2017: 

Funktionen und Produkte). Der Name Doodle leitet sich vom englischen ab und bedeutet zu 

Deutsch beiläufiges Gekritzel. Eine Zeichenfunktion gibt es zwar in Doodle nicht, aber es soll 

die Terminfindung so vereinfachen, dass kein langwieriger Prozess mit vielen Notizen zwischen 

den Teilnehmern nötig ist (Vgl. Doodle: Wieso heisst Doodle "Doodle"?). Das Schweizer Un-

ternehmen Doodle ist in über 20 verschiedenen Sprachen verfügbar und hat eine Nutzerzahl von 

monatlich mehr als 15 Millionen weltweit (Vgl. Pressebox 2014). 

 

FUNKTIONEN: 

Die Kernfunktion von Doodle ist, mithilfe einer Abstimmung in einer größeren Gruppe demo-

kratisch einen Termin festzulegen, den so viele Teilnehmer wie möglich wahrnehmen können. 

Die Teilnehmer erhalten einen Link, über den sie bei einer Umfrage teilnehmen können. Über 

den Link gelangt der Nutzer zu der entsprechenden Terminumfrage und trägt dort seinen Namen 

und die Termine ein, an denen er kann ein. Zusätzlich gibt es eine „Wenn‘s-sein-muss“ Ant-

wortmöglichkeit, um Präferenzen angeben zu können. Neben der Terminvereinbarung gibt es 

auch die Option über andere Dinge abzustimmen. So kann hierbei zum Beispiel zuerst über den 

Termin einer Party abgestimmt werden und anschließend über den Ort (Vgl. Doodle 2017: Ein-

fach und effektiv eine Umfrage mit Doodle durchführen). 

Um auf Doodle zugreifen zu können, muss sich der Nutzer mit einem kostenlosen Konto an-

melden. Mit diesem Nutzerkonto kann der Nutzer seinen persönlichen Online-Kalender verbin-

den, um dann direkt aus seinem Kalender auf Terminanfragen über Doodle zu reagieren. Neben 

der Möglichkeit, die Doodle-Dienste über die Website zu nutzen ist es ebenfalls möglich, eine 

App, MeetMe, auf den mobilen Endgeräten zu installieren. MeetMe ist ein Teildienst von 

Doodle, über den der Nutzer eine eigene Website für seine aktuellen Termine erstellen kann. 

Der Nutzer kann Bekannten den Link zu der Website weiterleiten und so diese direkt sehen, 

wann der Nutzer Zeit hat. Ebenfalls können sie Terminanfragen an den Nutzer schicken (Vgl. 

Doodle 2017: Funktionen und Produkte). 



Tools 

           41 

 

 

Sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen wird eine kostenpflichtige Variante ange-

boten. Neben der einfachen Terminfindungsoption und der Option, den Kalender zu verbinden, 

gibt es für den privaten Premiumnutzer folgende zusätzliche Funktionen: automatische Erinne-

rungen senden; sehen, wer sich noch nicht beteiligt hat; Verbindliche Angaben anfordern, 

durchgehende SSL-Verschlüsselung und die Ausblendung von Werbung. Der Funktionsumfang 

für ein Unternehmen verfügt über dieselben Funktionen der Premiumnutzer. Hinzu kommen die 

folgenden Funktionen: Individuelle Gestaltung; eine eigene Subdomain und eine Benutzerver-

waltung (Vgl. Doodle 2017: Premium Doodle). 

 

STRATEGIE: 

Im Laufe des Jahres 2014 übernahm die Schweizer Mediengruppe Tamedia die Mehrheit an 

dem Unternehmen Doodle, da die Gründer sich aus dem Geschäft zurückziehen möchten. Ta-

media möchte weiter in den internationalen Ausbau von Doodle investieren. Ziel von Doodle 

ist es, dass möglichst viele Nutzer den Dienst nutzen, um ihre Termine in Gruppen zu verabre-

den. Doodle möchte dabei nicht als eigener Kalender gesehen werden (Vgl. Pressebox 2014). 

 

FINANZIERUNG: 

Die Version für den privaten Nutzer in der Premiumvariante kostet jährlich 29€. Möchte ein 

Unternehmen Doodle nutzen werden für einen Nutzer 49€ im Jahr fällig, für zehn Nutzer 219€ 

pro Jahr und für 100 Nutzer 849€ im Jahr. Hierbei gibt es weitere Staffelmöglichkeiten. (Vgl. 

Doodle 2017: Premium Doodle). 

 

SICHERHEIT: 

Die Daten werden bei Doodle nicht mit der sichereren Verbindung https übertragen, sondern 

lediglich mit dem unverschlüsselten http-Protokoll. Dadurch könnten Dritte die Daten auslesen. 

Sofern nicht alle Nutzer einen eigenen Doodle-Account besitzen, liegt ein weiteres Problem vor. 

Jeder, der den Link zur Umfrage erhält, kann an dieser Umfrage teilnehmen. Bei der Premium-

variant für Unternehmen kann der Administrator einer Umfrage die Teilnehmer jedoch verwal-

ten und begrenzen. 
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Für ein Unternehmen kommt noch das Problem der Übermittlung personenbezogener Daten an 

Dritte hinzu. Dadurch, dass eine Umfrage über Doodle gestellt wird, muss zumindest ein Titel 

angegeben werden und die entsprechenden Mailadressen, über die die Teilnehmer informiert 

werden sollten. Diese Inforationen sind zwingend, zusätzlich können weitere Daten angeben 

werden. Die Daten zur Umfrage werden von Doodle in der Schweiz gespeichert. Hierbei ent-

steht nun das Problem, dass personenbezogene Unternehmensdaten bei Dritten gespeichert wer-

den, die Weitergabe jedoch nach deutschem Recht nicht zulässig ist (Vgl. Paschke 2015). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Bei der kostenfreien Version von Doodle ist Werbung geschaltet. Doodle nutzt hierbei Tools, 

um die Werbung nutzerspezifisch zu wählen. Dem kann ein Nutzer nicht widersprechen (Vgl. 

Paschke 2015). 

 

3.5 SOZIALE NETZWERKE 

In den verschiedenen sozialen Netzwerken zu agieren ist für Unternehmen in der heutigen Zeit 

ein wichtiger Punkt. Die Übersicht über die Nutzerzahlen gibt einen Hinweis auf die Relevanz 

der verschiedenen Netzwerke. 

 

ABBILDUNG 4 - NUTZERZAHLEN SOZIALE NETZWERKE 

 

1.180.000.000   

433.000.000   
310.000.000   

90.000.000   
11.100.000   

Facebook LinkedIn Twitter Google+ Xing

Nutzerzahlen
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3.5.1 FACEBOOK 

2004 wurde Facebook von Mark Zuckerberg gegründet. Das soziale Netzwerk mit Sitz in den 

USA hat 1,18 Milliarden aktive Nutzer und ist damit das größte soziale Netzwerk (Vgl. Face-

book 2017: Company info). Facebook lässt sich über die Website facebook.com abrufen. Für 

das Smartphone und das Tablett ist eine App verfügbar (Facebook 2017: Facebook Mobile). 

 

FUNKTIONEN: 

Facebook ist kostenlos für jeden zu nutzen. Dazu muss der Benutzer sich mit seinem Namen, 

Geburtsdatum, Geschlecht, einer E-Mail-Adresse und einem Passwort anmelden. Diese Infor-

mationen sind anschließend für jeden automatisch sichtbar, jedoch kann der Nutzer kann sie in 

den Einstellungen beschränken. Um mit anderen Nutzern in Kontakt zu treten, können aus der 

Liste sogenannte Freunde angefragt werden, zum miteinander chatten und die eingestellten Bei-

träge der Person zu sehen. Diese Anfragen müssen nicht verpflichtend angenommen werden, es 

ist möglich sie zu ignorieren. Seine Freunde kann der Nutzer in Listen unterteilen und darüber 

bestimmen, welche Informationen welcher Freundesgruppe zugänglich sind. Viele Unterneh-

men besitzen eine eigene Seite auf Facebook. Sofern der Nutzer an den Beiträgen des Unter-

nehmens interessiert ist, kann er sie mit einem „Gefällt mir“-Button markieren. Solche Seiten 

gibt es ebenfalls für verschiedene Interessen. Klickt der Nutzer nun auf den Facebook-Button 

wird seine persönliche Chronik angezeigt. Auf dieser Chronik sieht er die Beiträge von Freun-

den und Seiten, denen er folgt oder die er mit „Gefällt mir“ markiert hat. Beiträge von Freunden, 

die der Nutzer nicht in seiner Timeline sehen möchte, können deaktiviert werden. Findet der 

Nutzer die Beiträge gut, kann er sie kommentieren oder mit einem „Gefällt mir“ markieren (Vgl. 

Schlüter 2012, S. 65ff). Inzwischen ist es unter anderem möglich mit „Lachen“ oder „Wut auf 

Beiträge zu reagieren (Vgl. Facebook 2017: How do I react to a post?). 

Unter „Privatsphäre-Einstellungen“ ist es dem Nutzer möglich, die Sichtbarkeit auf die eigene 

Seite und geteilte Inhalte zu beschränken. Die Beschränkung kann auf alle Inhalte eingestellt 

werden oder auf einzelne Informationen. Es kann ebenfalls eingestellt werden, welcher andere 

Nutzer etwas auf der persönlichen Pinnwand publizieren kann. Es können Fotos beliebiger Per-

sonen veröffentlich werden. Der Nutzer hat keine Möglichkeit dies zu verhindern, kann jedoch 
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einer Markierung und Personalisierung der eigenen Person widersprechen (Vgl. Schlüter 2012, 

S. 65ff). 

Auf der eigenen Pinnwand kann der Nutzer seinen Aufenthaltsort veröffentlichen, was er gerade 

unternimmt oder beliebige Lebensereignisse. Diese Lebensereignisse werden in verschiedene 

Kategorien unterteilt wie Familie, Beziehung, Gesundheit und Job. An Geburtstage von Face-

book-Freunden wird der Nutzer automatisch erinnert (Vgl. Schlüter 2012, S. 65ff). 

Über den Messenger von Facebook können persönlichere Nachrichten geschickt werden. Dazu 

können auch Nachrichtengruppen erstellt werden. Dateien, Bilder, Standorte und Smileys kön-

nen neben Nachrichten ebenfalls versendet werden. Auch können Sprach- und Videoanrufe über 

Messenger ausgeführt werden. Inzwischen ist es für den Nutzer obligatorisch, eine eigene Fa-

cebook-Messenger App neben der Facebook App auf einem Smartphone oder Tablett zu instal-

lieren, sofern Nachrichten über die mobilen Endgeräte verschickt und empfangen werden sollen 

(Vgl. Facebook 2017: Messenger). 

Gruppen sind auf Facebook dazu da, um sich über verschiedene Interessen oder Initiativen aus-

zutauschen und zu organisieren. Klickt der Nutzer auf die Gruppe öffnet sich eine Seite, die 

ähnlich aufgebaut ist, wie die eigene Chronikseite, jedoch nur über Gruppeninhalte verfügt. 

Gruppen können für alle Facebook-Mitglieder öffentlich oder für einen Kreis von bestimmten 

Personen gegründet werden (Vgl. Facebook 2017: Group Basics). 

Eine weitere Funktion ist, dass Veranstaltungen über Facebook organisiert werden können. 

Hierfür wird ein Event erstellt und beliebig viele andere Nutzer können eingeladen werden. 

Veranstaltungen können privat und öffentlich eingestellt werden (Vgl. Schlüter 2012, S. 65ff). 

 

STRATEGIE: 

Die Idee von Facebook ist, die Welt weiter und weiter miteinander zu verbinden (Vgl. Facebook 

2017: Company info). 

Mit dem Kauf von WhatsApp 2014 verfolgt Facebook die Strategie sein Territorium und seine 

Nutzerzahl zu vergrößern. Den Sinn, den WhatsApp erfüllen soll, dass der Nutzer mit anderen 

Nutzern Kurznachrichten austauschen kann, erfüllt der Messenger von Facebook ebenfalls. Al-

lerdings bevorzugen einige Nutzer – besonders jüngere Nutzer – den Nachrichtendienst 
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WhatsApp. Um diese Zielgruppe ebenfalls zu erreichen, hat Facebook WhatsApp gekauft (Vgl. 

Brücken 2014). 

Insgesamt verfolgt Facebook das Ziel, über so viele Daten wie möglich von ihren Nutzern zu 

verfügen (Vgl. Dewey 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Facebook finanziert sich durch die Weitergabe von Daten der Nutzer und durch Werbung (Vgl. 

Dewey 2016).1 

 

SICHERHEIT: 

„Wenn du nicht willst, dass etwas öffentlich wird, solltest du es vielleicht gar nicht erst tun.“ 

Mark Zuckerberg, chief executive officer (CEO) Facebook (Faber 2013, S.39) 

Dieses Zitat von Mark Zuckerberg bezieht sich auf die Frage nach dem Datenschutz von Face-

book. Er rät damit Personen nichts direkt auf Facebook zu posten, das nicht veröffentlich werden 

sollte. Des Weiteren rät er, generell nichts zu tun, was der Öffentlichkeit nicht bekannt werden 

sollte. 

Auf den Servern von Facebook werden die Daten der Nutzer gespeichert. Weiter verkauft wer-

den die Daten, sofern dies Facebook einen Nutzen erbringt (Vgl. Dewey 2016). 

Der Messenger von Facebook wird seit letztem Jahr e2e verschlüsselt, sofern der Nutzer das 

einschaltet. Pauschal wollte Facebook die e2e nicht anbieten, da einige Nutzer den Messenger 

auf verschiedenen Endgeräten nutzen und eine e2e deshalb nicht möglich wäre (Vgl. Holland 

2016). 

 

 

                                                 
1 Genauere Geschäftszahlen: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-de-

tails/2016/Facebook-Reports-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-Reports-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-Reports-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx
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EINFLUSS VON WERBUNG: 

Facebook speichert die Daten seiner Nutzer, um gezielte Werbung zeigen zu können. (Vgl. De-

wey 2016). 

 

3.5.2 TWITTER 

2006 wurde Twitter in den USA von Jack Doresey, Biz Stone und Evan Williams gegründet 

(Vgl. Twitter 2012: Twitter turns six). Twitter ist ein Dienst, bei dem der Nutzer eine Textmit-

teilung von maximal 140 Zeichen veröffentlicht. Diese Mitteilung wird „Tweet“ genannt und 

heißt auf Deutsch „zwitschern“ oder „piepsen“. Die Tweets sind alle als öffentliche Mitteilun-

gen anzusehen. Es ist zwar möglich, die Tweets nur für die Leute einzustellen, die einem folgen 

(Follower), allerdings steht dies nicht im Sinne der Nutzung von Twitter an sich. Über Twitter 

lassen sich Geschehnisse fast in Echtzeit verfolgen, da das Ziel der Tweets ist andere Menschen 

schnell über Dinge pointiert zu informieren (Vgl. Primbs 2016, S. 30). Im April 2016 verzeich-

net das Netzwerk 310 Millionen Menschen, die mindestens einmal im Monat online sind. 83% 

der Nutzer nutzen Twitter über ihr mobiles Endgerät in der App oder im mobilen Browser (Vgl. 

Firsching 2016).  

 

FUNKTIONEN: 

Nach der Anmeldung auf Twitter sucht sich der Nutzer andere Profile aus, denen er folgen 

möchte. Hierbei werden Themenbereiche gesucht, die den Nutzer interessieren oder Freunde 

und Bekannte, über die der Nutzer informiert bleiben möchte (Vgl. Primbs 2016, S. 30ff). 

Die Textmitteilung eines Nutzers kann mit einem Klick auf das Herz-Symbol favorisiert wer-

den. Dies ist mit einem „Gefällt mir“ von Facebook gleichzusetzten. Tweets, die der Nutzer 

veröffentlichen möchte, können mit einem Bild oder Video komplimentiert werden. Eine Wei-

terverbreitung eines Tweets geschieht über die Funktion „retweet“, wobei der ursprüngliche 

Verfasser gekennzeichnet bleibt. Kommentieren kann der Nutzer in einem Feld unter dem 

Tweet. Sofern der Nutzer hierbei auf einen Post eines anderen Nutzers antworten möchte, wird 

ein „@“ vor den Twitternamen gesetzt. Dieser Tweet ist öffentlich, wird aber nicht an die Follo-
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wer des genannten Nutzers weiterverbreitet, sofern der Nutzer nicht etwas vor das „@twitter-

name“ stellt. Um eine Quelle der ursprünglichen Information anzugeben, setzt der Nutzer ein 

„via“ vor den Nutzernamen der Person, die zitiert werden soll (Vgl. Primbs 2016, S. 30ff). 

Eine wichtige Funktion die sich durch Twitter auch in anderen Netzwerken etabliert hat, sind 

die sogenannten Hashtags. Das Rautezeichen (#) wird vor ein Wort gesetzt und so entsteht der 

Hashtag. Diese werden genutzt, um einem Tweet Themen zuzuordnen, es entspricht einer Art 

Verschlagwortung. So kann zum Beispiel während eines Fußballspiels unter einem Hashtag der 

Verlauf des bestimmten Spiels verfolgt werden (Vgl. Primbs 2016, S. 30ff). 

Um die Übersicht bei den vielen Tweets nicht zu verlieren, ist es für den Nutzer möglich, eigene 

Listen nach Themengebieten zu erstellen. Diese Listen können privat oder öffentlich sein. 

Dadurch hat der Nutzer die Möglichkeit, sich gezielter mit einem Thema zu beschäftigen. Die 

Ablenkung von Tweets aus anderen Themenbereichen verschwindet (Vgl. Primbs 2016, S. 

30ff). 

 

STRATEGIE: 

Twitters Problem ist, dass die Nutzerzahl nicht schnell genug steigt. Um dies zu erreichen, 

möchte Twitter das Senden von Direktnachrichten kontinuierlich verbessern und das Übertragen 

von Live-Videos weiter ausbauen (Vgl. Firsching 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Twitter finanziert sich seit 2010 vorwiegend über Werbung. Ebenfalls lässt sich Twitter von 

Suchmaschinen bezahlen, die Zugriff auf die Inhalte von Twitter haben (Vgl. Arthur 2010). 

 

SICHERHEIT: 

Twitter erhebt Daten über die Nutzer und gibt Informationen dazu an Dritte weiter (Vgl. Twitter 

2017: Twitter Datenschutzrichtlinie). 
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EINFLUSS VON WERBUNG: 

Werbung wird auf Twitter mittels normaler Tweets veröffentlicht. Das veröffentlichende Un-

ternehmen zahlt, dass der Tweet den Nutzern angezeigt wird, die Interesse an dem Produkt ha-

ben könnten. Unternehmen können gegen Entgelt bei einer Suchanfrage ihre Produkte direkt zu 

Beginn anzeigen lassen. Eine Bannerwerbung an der Seite der Tweets gibt es nicht (Vgl. Fir-

sching 2016). 

 

3.5.3 GOOGLE+ 

Googles hauseigenes soziales Netzwerk beläuft sich auf eine Nutzerzahl, die über 90 Millionen 

liegt. Der Gründer Larry Page entwarf für Google+ 2011 einen Twitter-ähnlichen Aufbau des 

Netzwerkes. Es soll über Google+ Unternehmen die Change geboten werden, eher professio-

nelle Nutzergruppen zu erreichen, was auf Facebook so eher unüblich ist und die sonst eher auf 

Netzwerken wir LinkedIn und Xing vorzufinden sind. Eigentlich ist Google+ als direkter Kon-

kurrent von Facebook erstellt worden. Eine Nutzerabwanderung von Facebook auf Google+ 

blieb allerdings aus, weil Google+ keinen Service anbietet, der sich von Facebook abhebt (Vgl. 

Faber 2013, S.8 ff). 

 

FUNKTIONEN: 

Sofern der Nutzer bisher über kein Google-Profil verfügt, muss ein neues Benutzerkonto ange-

legt werden. Bei der Anmeldung muss der echte Name des Nutzers angegeben werden. Spitz-

namen können zum Profil in Klammern später zugefügt werden. Weiter müssen persönliche 

Daten angegeben werden wie das Geburtsdatum, das Geschlecht, die Handynummer und eine 

aktuelle E-Mailadresse. Bei der Anmeldung wird ebenfalls automatisch eine E-Mailadresse für 

Gmail erstellt. Aus angegebenen Daten erzeugt Goolge+ ein Profil für den Nutzer. Meldet sich 

ein Unternehmen an, verwendet Google+ den Begriff Page statt Profil. Diese Pages sind von 

einem Nutzer mit eigenem Profil zu managen. Es ist nicht möglich, lediglich eine Page für ein 

Unternehmen anzulegen (Vgl. Faber 2013, S.45 ff). 

Freunde und Bekannte können als Kontakte hinzugefügt werden. So entsteht der von Google+ 

sogenannte eigene „Kreis“. Es können eigene Beiträge veröffentlicht werden und in Beiträgen 
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interagiert werden. Andere Personen können direkt mit „+Name“ angesprochen werden. Es kön-

nen Veranstaltungstermine erstellt werden. Dazu können Personen aus dem eigenen Kreis ein-

geladen werden (Vgl. Faber 2013, S.76 ff). 

Das Profil des Nutzers kann über den Menüpunkt „Über mich“ mit persönlichen Daten wie 

Motto, Beruf, Beschäftigung, Ausbildung, wo ich gewohnt habe, Privat (Wann sind sie zu Hause 

erreichbar, wann bei der Arbeit?), Beziehungsstatus, „ich suche“ (woran der Nutzer interessiert 

ist), Geburtstag, Geschlecht und andere Namen gefüllt werden. Unter dem Menüpunkt „Privat 

kann bestimmt werden, wer die geteilten Inhalte sehen darf. Unterschieden wird hierbei zwi-

schen dem eigenen Kreis, der die eigenen Kontakte beinhaltet, dem Netzwerk (Personen in ih-

rem Kreis und deren Kreis), Schloss (nur für sich selbst) und der Weltkugel (für jeden) (Vgl. 

Faber 2013, S.63 ff). 

Um Nachrichten mittels Google+ zu verschicken, ist – wie bei Google-Diensten üblich – direkt 

ein anderer Google-Dienst integriert: Hangouts (bereits unter den Chatprogrammen in Kapitel 

„3.1.5 Hangouts“ beschrieben). Über Hangouts kann gechattet werden oder Videoanrufe getä-

tigt werden. Diese Gespräche können archiviert und nachbearbeitet werden (Vgl. Faber 2013, 

S.19, S.133). 

Ein Vorteil der sich für Unternehmen bei Google+ entwickelt ist, dass sie über die herkömmli-

che Google-Suche ebenfalls auf Google+ gefunden werden. Über Facebook und Twitter werden 

diese Unternehmen nicht gefunden, da Google nur beschränkten Zugriff auf Daten von diesen 

hat (Vgl. Faber 2013, S.19). 

 

STRATEGIE: 

Hinter der Idee von Google+ steht einmal, einen Konkurrenten zu Facebook zu kreieren (Vgl. 

Faber 2013, S.14). Zum anderen möchte Google die Verbindung seiner Produkte insgesamt ver-

stärken. Dazu darf in der Produktpalette ein soziales Netzwerk nicht fehlen (Vgl. Google 2016: 

Aufeinander abgestimmte Businesstools helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen). Zusätzlich 

ist Google+ eine geschickte Lösung für Google, um gebündelt an Nutzerdaten zu gelangen, um 

an anderer Stelle gezieltere Werbung zu publizieren (Vgl. techfacts 2014). 
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FINANZIERUNG: 

Wie sich Google finanziert, wurde bereits im Abschnitt über Google Drive erläutert. Hinzuzu-

fügen ist, dass Google über das soziale Netzwerk Google+ ebenfalls Daten sammelt, mit denen 

sich Werbung personalisiert auf den Nutzer einstellen lässt (Vgl. techfacts 2014). 

 

SICHERHEIT: 

Google sammelt die Daten der Nutzer (Vgl. Google 2016: Google-Nutzungsbedingungen). 

Dazu wird ein Anwenderprofil für den Nutzer erstellt, unter dem alle Daten die über verschie-

dene Dienste und Websites gesammelt werden, zusammengefügt werden (Vgl. Faber 2013, 

S.39). Die Website des Netzwerks ist über https verschlüsselt (Vgl. techfacts 2014). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Auf Google+ lässt sich keine Werbung finden. Es gibt weder Bannerwerbung, noch ist es Un-

ternehmen erlaubt, Gewinnspiele oder ähnliches zu verbreiten, um die Aufmerksamkeit der Nut-

zer zu erhalten (Vgl. Faber 2013, S. 10). 

 

3.5.4 LINKEDIN 

LinkedIn ist ein internationales soziales Netzwerk, was den Fokus auf geschäftliche Kontakte 

legt. Ziel ist es, Kontakte mit Geschäftspartnern zu pflegen und neue Kontakte zu finden. Ins-

besondere zur Jobsuche oder um für einen neuen Job gefunden zu werden, eignet sich dieses 

Netzwerk, welches auch als App für das Smartphone vorhanden ist (Vgl. Primbs 2016, S. 48). 

Die Mitgliederzahl beläuft sich auf 433 Millionen in mehr als 200 Ländern und ist damit das 

meist verbreitetste Berufsnetzwerk der Welt. Gegründet wurde es 2003 von Reid Hoffman (Vgl. 

LinkedIn Corporation 2017: Über uns). 

 

FUNKTIONEN: 

Auf LinkedIn kann sich der Nutzer mit einer E-Mailadresse anmelden. Anzugeben sind nun 

Stationen seines Lebenswegs, die einen potentiellen Arbeitgeber interessieren könnten. Das bei 
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LinkedIn kreierte Profil lässt sich als Lebenslauf verstehen. Es geht darum, sich nun ein Netz-

werk aus nützlicheen Kontakten zu bauen. Freunde und Kollegen können über die Suchfunktion 

hinzufügt werden. Für Kontakte kann der Nutzer Empfehlungen abgeben. Als Profilbild bietet 

sich an, ein Bewerbungsfoto hochzuladen. Zusätzlich kann der Nutzer in seinem Profil Schlag-

wörter hinzufügen, die Eigenschaften oder Fähigkeiten des Nutzers beschreiben (Vgl. Wallwork 

2014, S. 173 ff). 

Nachrichten können ebenfalls über LinkedIn versendet werden. Sobald jemand aus der eigenen 

Kontaktliste einen neuen Eintrag verfasst hat, kann er mit einem „Daumen nach oben“ positiv 

bewertet werden. Eigene Erfahrungen oder Jobs die der Nutzer ausgeübt hat, können detailliert 

beschrieben werden (Vgl. Wallwork 2014, S. 177 ff). 

Ein Unternehmen kann LinkedIn nutzen, um die Aufmerksamkeit neuer Kunden und anderen 

interessanten Unternehmen auf sich zu ziehen. Außerdem können Unternehmen aktiv potenti-

elle neue Mitarbeiter suchen oder direkt eine Stellenausschreibung schalten (Vgl. Wallwork 

2014, S. 173 ff). 

Für den Nutzer ist LinkedIn in einer kostenlosen Version verfügbar. Wenn der Nutzer konkret 

auf Stellensuche oder Personalbeschaffungssuche ist, bietet es sich an, eine der verschiedenen 

Premiummitgliedschaften abzuschließen, um eine größere Übersicht zu erhalten (Vgl. LinkedIn 

Corporation 2016: Gratis-Konten und kostenpflichtige Premium-Abonnements auf LinkedIn). 

 

STRATEGIE: 

Das soziale Netzwerk LinkedIn hat sich als ein Netzwerk für die Berufswelt spezialisiert. Ziel 

ist es, im Beruf den größtmöglichen Erfolg zu haben, in dem der Nutzer mit anderen Geschäfts-

partnern verbunden ist und regelmäßig über Updates informiert wird. Die Berufswelt soll mit 

LinkedIn produktiver und erfolgreicher gestaltet werden (Vgl. LinkedIn Corporation 2017: Über 

uns). 
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FINANZIERUNG: 

Finanziert wird LinkedIn über Premiummitgliedsbeiträge, die bei etwa 20 € pro Monat anfangen 

und bei etwa 90 € pro Monat enden (Vgl. LinkedIn Corporation 2016: Gratis-Konten und kos-

tenpflichtige Premium-Abonnements auf LinkedIn). Weiter verdient LinkedIn Geld mit Wer-

bungsbannern an und Personalbeschaffungsangeboten für Unternehmen (Vgl. LinkedIn Corpo-

ration 2017: Über uns). 

 

SICHERHEIT: 

LinkedIn sammelt die Daten seiner Nutzer (Vgl. LinkedIn Corporation 2014: Nutzervereinba-

rung). Die Internetverbindungen über LinkedIn sind alle stets https verschlüsselt (Vgl. Main 

2014). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Werbung wird auf LinkedIn geschaltet (Vgl. LinkedIn Corporation 2017: Über uns). Diese Wer-

bung wird mit den Daten, die LinkedIn erhebt, personalisiert (Vgl. Gottron 2016). 

 

3.5.5 XING 

Xing ist ein deutsches spezialisiertes soziales Netzwerk. Es dient dazu, sozusagen eine digitale 

Visitenkarte zu haben, um Geschäftskontakte zu halten, zu pflegen und neue zu finden (Vgl. 

Primbs 2016, S. 48). Die Mitglieder befinden sich im deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder-

zahl beläuft sich insgesamt auf 11,1 Millionen User, von denen sich 9,5 Millionen User in 

Deutschland befinden und jeweils 0,8 Millionen in Österreich und der Schweiz (Vgl. Xing 2017: 

Daten und Fakten). 

 

FUNKTIONEN: 

Nach der Anmeldung kann der Nutzer über Xing seine Kontakte hinzufügen und neue Ge-

schäftskontakte knüpfen. Dies kann über Eingabe der Namen in das Suchfeld geschehen oder 

auch über Hobbys oder den Wohnort. Bei dem Senden einer Anfrage ist es zusätzlich möglich, 
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eine Nachricht zu verschicken. Potentielle neue Kontakte werden von Xing ebenfalls vorge-

schlagen (Vgl. Schlüter 2012, S. 28). 

Über die Einstellungen kann eingestellt werden, wer die Daten des eigenen Profils einsehen 

kann. Hierbei gibt es vielfältige Wahlmöglichkeiten (Vgl. Schlüter 2012, S. 25 ff). 

Neben dem kostenlosen Basisaccount gibt es noch einen Premiumaccount, der monatlich für 

fünf bis sieben Euro erworben werden kann. Die Vorteile bei einem Premiumaccount bestehen 

darin, dass der Nutzer eine unbeschränkte Anzahl von Nachrichten verschicken kann und eine 

umfangreichere Suchfunktion durchführen kann (Vgl. Schlüter 2012, S. 25). 

Wie bei LinkedIn ist die Idee hinter Xing einen virtuellen Lebenslauf zu erstellen. Hierzu kön-

nen Angaben über Stationen im Leben hinterlegt und umfangreich kommentiert werden. Eben-

falls kann der Nutzer seine Stärken unter dem Punkt „ich biete“ eintragen. Es kann außerdem 

angegeben werden, welche Fähigkeiten oder welche Geschäftspartner gesucht werden (Vgl. 

Schlüter 2012, S. 30 ff). 

Veranstaltungen können einfach über Xing organisiert werden. Als Jobbörse wird Xing von 

Unternehmen und Nutzern ebenfalls genutzt. Statusmeldungen über relevante Themen aus der 

Geschäftswelt kann der Nutzer auch erstellen. Für das Smartphone gibt es eine App (Vgl. Schlü-

ter 2012, S. 33 ff). 

 

STRATEGIE: 

Zu Beginn setzte das Netzwerk Xing darauf, dass Interessensgruppen auf Xing entstehen. In-

zwischen versteht sich Xing als Plattform für das gesamte berufliche Gebiet. Das Ziel ist es, ein 

umfangreiches Lösungsangebot für die komplette Geschäftsnetzwerkwelt zu bieten. Dies ge-

schieht unter anderem über die Stelleninserate. Über den Service von branchenspezifischen 

Newslettern soll das Interesse der Nutzer geweckt werden und sie sollen noch enger an den 

Dienst gebunden werden (Vgl. Neue Mediengesellschaft 2016). 

 

FINANZIERUNG: 

Finanziert wird Xing über die Premiumaccounts und Werbung für die Nutzer der Basisversion 

des Netzwerkes (Vgl. Schlüter 2012, S. 25). 
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SICHERHEIT: 

Xing verspricht in seinen Nutzungsbedingungen die deutschen Gesetzte zum Datenschutz ein-

zuhalten und die Daten der Nutzer nicht an Dritte weiterzugeben. Zusätzlich ist die Website 

über https verschlüsselt (Vgl. Xing AG 2017: Datenschutz). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Sofern der Nutzer keinen Premiumaccount abgeschlossen hat, befindet sich auf Xing Werbung 

(Vgl. Schlüter 2012, S. 25). Die Werbung wird automatisch interessensbasiert eingestellt. Dies 

kann jedoch ausgestellt werden (Vgl. Xing AG 2017: Datenschutz). 

 

3.6 E-MAIL 

Ohne den E-Mail-Verkehr ist das alltägliche und berufliche Leben für viele Menschen inzwi-

schen nahezu unvorstellbar. Es ist ein praktischer, schneller, kostengünstiger Weg auf der gan-

zen Welt zu kommunizieren (Vgl. Braeckeler-Kogel 2015). 2016 existierten 2,6 Milliarden E-

Mail-Accounts weltweit. 65 % dieser E-Mails werden über ein mobiles Endgerät abgerufen. Im 

Vordergrund des E-Mail-Verkehrs stand bisher die Kommunikation zwischen Menschen. Der 

Trend geht inzwischen dahin, dass E-Mails vorwiegend als Benachrichtigung für Online-Sales 

oder ähnliches funktionieren. In der Geschäftswelt hat die E-Mail nach wie vor einen großen 

Anteil an der Kommunikation (Vgl. The Radicati Group 2016). 

 

FUNKTIONEN: 

Die E-Mail ist sozusagen ein elektronischer Brief, den der Empfänger nach dem Absenden in-

nerhalb von Sekunden empfängt. Der Nutzer kann hier einen „Betreff“ in einer festgelegten 

„Betreff“-Zeile angeben. Dort sollte das Thema der E-Mail und deren Wichtigkeit kurz und 

leicht verständlich angegeben werden. Im Gegensatz zum herkömmlichen Brief ist dadurch das 

Thema des Briefes bei Empfang schon vor dem Öffnen ersichtlich (Vgl. Meier 2003, S. 47). 
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Der Nutzer wählt einen Empfänger aus, um seine E-Mail zu verschicken. Hierzu wird die E-

Mail-Adresse des gewünschten Empfängers angegeben. Ist der Inhalt der E-Mail für andere 

Personen auch wichtig oder interessant, können weiter Empfänger in dem Feld zur Kopie ein-

getragen werden. Sofern der Adressat nicht erfahren soll, wer die Nachricht außerdem erhält, 

kann eine E-Mailadresse im Feld „BCC“ (Blind Carpon Copy) angegeben werden. Die hier 

angegebenen E-Mailadressen werden dem Empfänger nicht angezeigt (Vgl. Meier 2003, S. 55). 

Die verschiedenen, existierenden E-Mailprogramme bieten unterschiedliche Kategorien, in die 

der Nutzer seine E-Mails sortieren kann. Dies hilft, einen Überblick über die empfangenen E-

Mail zu behalten. Jeder Nutzer sollte hierbei diese für die eigenen Ansprüche individuell anpas-

sen, um die bestmögliche Übersicht zu behalten (Vgl. Meier 2003, S. 46). 

 

STRATEGIE & FINANZIERUNG: 

Die Strategie und die Finanzierung unterscheiden sich bei den unterschiedlichen Anbietern und 

werden nicht weiter erläutert, da sich die verschiedenen Unternehmen bereits für einen Anbieter 

entschieden haben. 

 

SICHERHEIT: 

Bei dem Versenden von E-Mails eröffnet sich ebenfalls die Frage nach Sicherheit. E-Mails kön-

nen von der Sicherheit her einfach mit Postkarten verglichen werden. Jeder, der die Postkarte 

zufällig in die Hände bekommt, kann sie lesen. Das gleiche gilt für E-Mails. Wer eine E-Mail 

sicherer versenden möchte, muss individuell bei seinem Anbieter herausfinden, welche Optio-

nen hierfür verfügbar sind. Zu erwähnen ist, dass es definitiv viele Möglichkeiten gibt, seine E-

Mails verschlüsselt zu verschicken (Vgl. Bär 2014). 

 

EINFLUSS VON WERBUNG: 

Die verschiedenen Anbieter publizieren unterschiedlich viel Werbung, die der Nutzer direkt per 

E-Mail oder als Bannerwerbung erhält. Ein weit größeres Problem stellt die Werbung da, die 

per E-Mail an den Nutzer versandt wird. Diese Spam- oder Junk-E-Mails werden seitens der 

Nutzer als sehr störend empfunden. Die verschiedenen E-Mail-Anbieter bieten hierfür unter-
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schiedlich starke Hilfen an, die ungewünschte Werbung automatisch aus dem E-Mailpostein-

gang auszusortieren. Um dem Erhalt unerwünschter Werbung vorzubeugen, ist dem Nutzer zu 

raten, seine E-Mailadresse vertraulich zu behandeln (Vgl. Meier 2003, S. 30-31). 

 

3.7 SCANNING 

Der Begriff „scannen“ bedeutet digitale Bilderfassung (Vgl. Ihrig 1997, S.2). Das Scanning 

funktioniert mit einem Gerät, welches ein Blatt Papier einliest und so über einen Computer di-

gitalisiert (Vgl. Kammermeier 1994, S. 25). 

 

FUNKTIONEN: 

Über einen scanfähigen Drucker oder einen separaten Scanner, können Bilder, Fotos und andere 

Papiere aller Art auf die vorgesehene Fläche gelegt werden oder über den automatischen Blatt-

einzug per Knopfdruck auf dem Computer visualisiert werden (Vgl. Kammermeier 1994, S. 25). 

Die Qualität des Scans kann sich durch die Fähigkeiten des Scanners an sich unterscheiden und 

welche Einstellungen der Nutzer gewählt hat (Vgl. Ihrig 1997, S.10). 

 

STRATEGIE: 

Der Beweggrund für ein Unternehmen oder einen Privathaushalt Dokumente einzuscannen kann 

sein, dass zunehmend auf Papier verzichtet werden soll und alles in digitalisierter Form vorlie-

gen soll. Dazu müssen alte und mit herkömmlicher Post versendete Dokumente eingescannt 

werden. Einige Unternehmen versuchen inzwischen, papierlos zu arbeiten (Vgl. Oennig 2016). 

 

FINANZIERUNG, SICHERHEIT & EINFLUSS VON WERBUNG: 

Ein Gerät, was scannen kann beginnt bei einem Preis von circa 70 €. 2 Dokumente müssen fäl-

schungssicher archiviert werden, daher bietet sich das PDF/A-Format an, was nachträgliche Än-

derungen nicht mehr zulässt (Vgl. A8 Medienservice 2017). Dadurch, dass der Benutzer seine 

                                                 
2 Preisbeispiele: http://www.mediamarkt.de/de/category/_scanner-462796.html?searchPa-

rams=&sort=price&view=&page= 
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eigene Hardware zum Scannen nutzt und keine Einflüsse von außen beteiligt sind, spielt Wer-

bung beim Scanning keine Rolle. 
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4. ANALYSE DER INTERNETBASIERTEN TOOLS 

Nach der vorgestellten Beschreibung der verschiedenen internetbasierten Tools folgt die Ana-

lyse der technischen Tools, um dem Ziel dieser Arbeit näher zu kommen. Ziel der Arbeit ist es, 

eine optimale Kommunikationsstruktur für ein Unternehmen zu entwerfen. Zu Beginn werden 

Vor- und Nachteile der Nutzung von internetbasierten Diensten aufgezeigt. Es folgt die Analyse 

der Wirkungsstärke der verschiedenen internetbasierten Tools. Zum Schluss soll ein Scoring-

Modell darüber Aufschluss geben, welches Ergebnis für ein Unternehmen mit den verschiede-

nen Tools in Frage kommen könnte. 

 

4.1 VORTEILE UND NACHTEILE DER TECHNISCHEN TOOLS 

Die Vorteile, die sich in der Kommunikation über internetbasierte Kommunikation in einem 

Unternehmen ergeben lassen sich in einem Wort zusammenfassen: Schnelligkeit. Über Kurz-

nachrichten, E-Mails und Videotelefonate lassen sich Informationen zwischen den verschiede-

nen Mitarbeitern eines Unternehmens schneller verbreiten. Hierbei kommt es nicht darauf an, 

wo sich ein Mitarbeiter befindet, solange er nur über einen Internetzugang verfügt. Durch ver-

schiedene Cloud-Systeme lassen sich die internen Unternehmensinformationen ebenfalls welt-

weit abrufen, sofern die betreffenden Personen einen Internetzugang haben. Ein weiterer Vorteil 

– ökologischer Natur – ist die Verminderung von Papierverbrauch und der damit verbundenen 

Müllvermeidung, sowie Platzeinsparung auf Grund des nicht mehr benötigten Ablagerns von 

Akten. 

Allerdings sind mit diesen Vorteilen auch Nachteile verbunden. Es wird für die Mitarbeiter eines 

Unternehmens schwieriger, Privat und Berufsleben nicht zu mischen. Durch die permanente 

Erreichbarkeit büßt der Mitarbeiter eventuell Freizeit ein. Durch diesen dauerhaften Effekt steht 

er unter stärkerer psychischen Belastung durch seinen Beruf. Dadurch, dass es Gruppennach-

richtenchats gibt und alle Informationen schnell über Push-Nachrichten angezeigt werden, kann 

es zu einer Informationsüberflutung kommen, welches einen weiteren Nachteil darstellt. So 

kann es für die Mitarbeiter eine Herausforderung darstellen, zwischen relevanten und irrelevan-

ten Informationen zu unterscheiden und zügig die wichtigen Nachrichten zu erkennen. Den 
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wahrscheinlich größten Nachteil bringt der Datenschutz mit sich, da nicht immer klar ist, wofür 

Daten erhoben werden und wie und welchem Zweck die Daten verarbeitetet werden. 

Zunächst wird die Wirkungsstärke der verschiedenen internetbasierten Tools analysiert, um her-

auszufinden, welche der verschiedenen Tools am geeignetsten für ein Unternehmen sind, um 

die Kommunikation intern und extern zu verbessern. 

 

4.2 WIRKUNGSSTÄRKE DER DIENSTE 

Um die Wirkungsstärke der verschiedenen Dienste analysieren zu können, wurde eine Tabelle 

in Anlehnung an eine Grafik aus dem Fachbuch „Internationalisierung der mittelständischen 

Wirtschaft“ (S. 30) von Herbert Strunz und Monique Dorsch, erschienen 2001 in Frankfurt am 

Main im Peter Lang Verlag, erstellt. 

In der abgebildeten Tabelle befinden sich 

alle zuvor beschriebenen Dienste. Es wird 

induktiv analysiert, welche Wirkung die 

verschiedenen Dienste aufeinander haben. 

Die Informationen dazu werden aus den 

zuvor beschriebenen Diensten abgeleitet. 

Die Tabelle ist dadurch eine grafische Dar-

stellung von den zuvor gewonnenen Er-

kenntnissen. Die Zahl drei kennzeichnet, 

dass einen großen Einfluss, die Zahl zwei, 

dass eine mittlere Auswirkung besteht, die 

Zahl eins, dass eine kleine Auswirkung besteht und die Zahl null, dass keine Auswirkung be-

steht. Die Abbildung 5 steht als Zusammenfassung der Abbildung 6, welche detailliert be-

schreibt, wie die einzelnen Dienste aufeinander wirken. 

In der Abbildung 5 zu den Wirkungsstärken wird deutlich, dass diverse Dienste kaum, andere 

dagegen eine sehr starke Auswirkung aufeinander haben. Durch die häufigen Nullen wird deut-
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lich, dass einige der Tools nebeneinander existieren können, ohne Einfluss aufeinander auszu-

üben. Daraus lässt sich schließen, dass verschiedene Dienste unterschiedliche Zwecke erfüllen 

und keine Konkurrenten, sondern ergänzende Produkte sind. 

Chatdienste haben eine starke Wirkung auf das Scannen, da durch versendete Fotografien der 

Vorgang des Scannens an Wichtigkeit verliert. Die Optionen des Filesharings haben einen gro-

ßen Wirkungszusammenhang zu E-Mails und dem Scanning, weil durch das Filesharing ver-

sendete und gescannte Dokumente in ein Filesharingsystem eingepflegt werden. Die verschie-

denen Kalender stehen miteinander in starker Konkurrenz und wirken daher aufeinander ein. 

Kalender wirken außerdem auf E-Mails ein, da eingestellte Termine direkt per E-Mail ver-

schickt werden können. Soziale Netzwerke beeinflussen sich gegenseitig, da die einzelnen Netz-

werke verschiedene Bedürfnisse abdecken und verschiedene Zielgruppen ansprechen. Auf die 

E-Mail haben sie ebenfalls eine Wirkung, da Nachrichten nicht mehr über E-Mais verschickt 

werden, sondern über die sozialen Netzwerke. Der Einfluss auf Scans bildet sich ebenfalls 

dadurch heraus, dass eingescannte Dokumente oder Bilder über soziale Netzwerke versendet 

werden. 

Die E-Mail hat eine große Wirkung auf den Kalender, weil viele E-Mailprogramme (besonders 

Gmail von Google und Outlook von Microsoft) direkt mit einem Kalender verknüpft sind. Einen 

nicht ganz so hohen Einfluss hat die E-Mail auf das Scannen. Es können Dokumente aus E-

Mails ausgedruckt, unterschrieben und anschließend wieder eingescannt werden. Das Scanning 

wirkt sich sehr stark auf das Filesharing aus, da durch den Scann-Prozess alle Dokumente digi-

talisiert werden können und in ein Filesharingsystem einfließen können. Auf die E-Mail hat das 

Scanning einen großen Einfluss, weil durch das Scannen von Dokumenten die Komplementie-

rung der E-Mail zum Brief vervollständigt wird. 

In der Abbildung zu den detaillierten Wirkungsstärken zeigt sich, dass in den verschiedenen 

Kategorien die Auswirkungen einiger Dienste sehr stark sind und andere einen schwächeren 

Einfluss ausüben. Im Beispiel der Chatdienste kristallisiert sich so der Marktführer „WhatsApp“ 

heraus, der die größte Wirkung auf andere Chatdienste vorweist. Durch die zahlreichen Nullen 

wird deutlich, dass einige Dienste zwar für eine bestimmte Zielgruppe erfolgreich sind, aber 

anderen (größeren) Diensten keine Konkurrenz sind. Dies wird besonders bei den verschiedenen 
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sozialen Netzwerken deutlich. Zu bemerken ist, dass das Scannen in kleineren und jungen Un-

ternehmen inzwischen an Stellenwert verliert, da mit vielen Smartphones qualitativ hochwertige 

Bilder erstellt werden können und der klassische Scanvorgang zu umständlich wird. Große Un-

ternehmen hingegen digitalisieren Unterlagen, um Lagerkosten zu sparen. 

Dadurch ergibt sich folgende Erkenntnis aus den Tabellen zur Wirkungsstärke: Einige Dienste 

haben eine starke Auswirkung aufeinander und andere eine schwache. Es kristallisieren sich 

Zusammenhänge heraus. Diese Analyse der Wirkungsstärken ist wichtig für diese Arbeit, um 

einen Überblick darüber zu erhalten, wie die verschiedenen Dienste zueinanderstehen und wie 

sie zueinander eingeordnet werden können. 
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4.3 NUTZEN DER INTERNETBASIERTEN TOOLS 

Die Kernfrage dieser Arbeit beschäftigt sich damit, wie der Nutzen der verschiedenen Dienste 

analysiert werden kann. Dazu wurde die Methode des Scoring-Modells (Nutzwertanalyse) ge-

wählt. Diese Methode wurde benutzt, da sie die Möglichkeit mit sich bringt, verschiedene Op-

tionen unter Betrachtung unterschiedlicher Gesichtspunkte zu bewerten. 

 

4.3.1 SCORING-MODELL 

Die Definition aus Gablers Wirtschaftslexikon besagt: „Verfahren zur Alternativenbewertung 

bei mehreren Zielgrößen, wobei Alternativen auch an solchen Bewertungskriterien gemessen 

werden, die nicht in Geldeinheiten ausdrückbar sind. Berücksichtigt werden bei der Nutz-

wertanalyse z.B. technische, psychologische und soziale Bewertungskriterien, die sich an quan-

titativen und qualitativen Merkmalen orientieren (multiattributive Nutzenbetrachtung).“ (Gil-

lenkirch 2017). 

Um das Scoring-Modell anzuwenden, wurden die folgenden Zielanforderungen bestimmt: 

 Benutzerfreundlichkeit: Wie mühelos/angenehm ist es, dieses Tool zu nutzen? 

 Kompatibilität: Lässt sich dieses Tool mit anderen Geräten und Diensten problemlos 

verbinden? 

 Funktionsumfang: Ist der Funktionsumfang mit vergleichbaren Tools umfangreicher? 

 Sicherheit: Wie vertrauenswürdig geht der Anbieter mit den Daten um und wer kann 

berechtig oder unberechtigt auf die Daten zugreifen? 

 Kosten: Ist das Produkt preiswert oder sogar kostenlos? Ist der Preis angemessen? 

Diese fünf Aspekte wurden gewählt, da sie ausschlaggebend für die Umsetzung einer reibungs-

losen, arbeitserleichternden und kostenbewussten Kommunikation in einem Unternehmen sind. 

Diese Kategorien überschneiden sich nicht und decken die wesentlichen Bereiche ab. Als Be-

wertungsskala wurden die Zahlen 1 bis 6 festgelegt. Die 6 stellt hierbei die größte Erfüllung der 

Anforderung dar. 
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Der Vorteil dieser Methodik ist, dass sie eine Entscheidungshilfe für die Auswahl des Kommu-

nikationsmittels darstellt und auf die erforderlichen verschiedenen Zielanforderungen gleicher-

maßen eingegangen werden kann. Die Scoring-Methode bietet eine gute Argumentationsgrund-

lage, da die verschiedenen Tools gegeneinander nach den Zielanforderungen analysiert werden. 

Der Nachteil dieser Methodik ist die subjektive Bewertung der Zielanforderungen. 

Bei der Durchführung erhalten die verschiedenen Dienste in jeder Kategorie einen bestimmten 

Wert. Anschließend werden die Punkte jedes einzelnen Tools in den verschiedenen Kategorien 

addiert. Der Einfluss auf die Hypothesenbildung und auf das Ergebnis kann bei dem Scoring-

Modell nach eigenen Wünschen angepasst werden, indem einer der verschiedenen Aspekte als 

stärker gewichtet wird. Hierzu wird den verschiedenen Kategorien ein nach Relevanz geordne-

ter Faktor zugewiesen. Bei der weiteren Berechnung wird nun der Faktor mit der erzielten 

Punktzahl multipliziert und anschließend aus allen Kategorien addiert (Vgl. Wirtschaftslexikon 

2015). 

Mit dieser Berechnung soll ein Ansatz gegeben werden, um den Nutzen der verschiedenen Tools 

gegeneinander abzuwägen. Gegebenenfalls reichen die genannten Aspekte zur Entscheidungs-

findung aus oder es können noch weitere hinzugefügt und berücksichtigt werden. Insgesamt soll 

diese Arbeit ein Beispiel für eine Auswahl an Tools darstellen und jedes Unternehmen sollte die 

Anwendbarkeit für sich selbst prüfen. 

Es folgen nun verschiedene grafische Darstellungen im Scoring-Modell von den internetbasier-

ten Tools nach ihren Kategorien. In diesem folgenden Modell wird allen Zielanforderungen die 

gleiche Gewichtung zugemessen, um eine Übersicht zu schaffen. 

 

4.3.2 CHATDIENSTE 

Bei den Chatdiensten (Abbildung 7) wurde der Marktführer WhatsApp mit weniger bekannten 

Chatdiensten verglichen. WhatsApp hat zwar eine hohe Nutzerzahl, allerdings steht der Mess-

enger in der Kritik, weil er von Facebook (Marktführer im Bereich der sozialen Netzwerke) 

übernommen wurde. Durch den Zusammenschluss von diesen beiden Unternehmen entsteht ein 

hohes Informationsvolumen mit einem eher gering ausfallenden Datenschutz. Zusätzlich fällt 

die Speicherung der Metadaten von WhatsApp negativ ins Gewicht. Darüber hinaus hat 
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WhatsApp seinen Hauptsitz in den USA, wo daher auch die Nachrichten zwischengespeichert 

werden (Vgl. Beuth 2016). Dies ist aus europäischer beziehungsweise deutscher Sicht relevant, 

da die EU-Datenrichtlinien enger greifen, als die US-amerikanischen. Es folgen die Dienste 

Threema, Signal und Telegram, für die vor allem ihre Sicherheit spricht. Zuletzt gibt es den 

Dienst iMessage, der als großen Nachteil die ausschließliche Nutzbarkeit durch Apple-Geräte 

aufweist. Nach der Addierung der Punkte aus den verschiedenen Kategorien erhält Telegram 27 

Punkte, WhatsApp 25, Threema 19, Signal 17 und iMessage 16 Punkte. 

In der Kategorie der Benutzerfreundlichkeit gewinnt WhatsApp. Signal verliert hierbei am 

stärksten, da die App sehr schwer zu bedienen ist. Telegram erhält fünf Punkte, da die Benut-

zeroberfläche ähnlich einfach zu bedienen ist, wie bei WhatsApp. Kompatibel mit verschiede-

nen Geräten und verschiedenen anderen Programmen sind WhatsApp und Telegram. Die ande-

ren drei Apps verlieren in dieser Kategorie, da sie durch die eingebauten Sicherheitsmaßnahmen 

gar nicht kompatibel sein können. Telegram besitzt den größten Funktionsumfang. Threema 

verfügt im Gegensatz zu WhatsApp zusätzlich über Funktion des Umfragen Erstellens. iMes-

sage verliert in der Kategorie Sicherheit am deutlichsten. WhatsApp verliert an Punkten, da es 

zwar e2e-verschlüsselt ist, die Speicherung der Metadaten allerdings negativ ins Gewicht fällt. 

Außerdem hat WhatsApp seinen Hauptsitz in den USA, wo daher auch die Nachrichten unter 

US-amerikanischen Datenschutzbestimmungen zwischengespeichert werden (Vgl. Beuth 

2016). Signal ist der datensicherste Anbieter, dicht gefolgt von Threema und Telegram. Bis auf 

Threema stehen alle Dienste kostenlos zu Verfügung. 
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4.3.3 VIDEOCHATDIENSTE 

Obwohl auch andere Dienste inzwischen Web-Telefonie anbieten (wie WhatsApp und Face-

book), bleibt Skype weiterhin Marktführer auf diesem Gebiet. Facetime birgt wie iMessage das 

Problem, dass lediglich über Apple-Geräte kommuniziert werden kann. In der Auswertung er-

hält Skype 25 Punkte und Facetime 16 Punkte. 

Skype besitzt eine hohe Benutzerfreundlichkeit, da es problemlos zu bedienen ist. Im Gegensatz 

zu Facetime ist Skype mit allen Geräten und vielen Programmen kompatibel. Der Funktions-

umfang ist bei Skype ebenfalls größer, als bei Facetime. Hinsichtlich der Sicherheit haben beide 

Videochatdienste Nachholbedarf. Skype erhält hierbei einen Punkt mehr als Facetime, weil die 

Daten über die iCloud von Facetime automatisch mitgespeichert werden, sofern der Nutzer das 

nicht ausdrücklich abstellt. Bei den Kosten gewinnt Facetime gegenüber Skype, da Facetime 

kostenlos ist und Skype in der Version „for Business“ etwas kostet. 
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4.3.4 FILESHARING 

Benutzerfreundlich sind alle beschriebenen Filesharinginstrumente. In den anderen Kategorien 

unterscheiden sie sich jedoch minimal. Die iCloude wurde nicht mit einbezogen, weil Apple die 

Daten unverschlüsselt auf den eigenen Servern speichert (Vgl. Becker 2016). Die Dropbox 

glänzt bei der Kompatibilität, da sich sowohl Dateien unproblematisch teilen lassen, als auch 

MS Office sich mühelos damit verbinden lässt und online Dateien erstellt werden können. Die 

verglichenen Clouds erhalten folgende Punktzahlen: Dropbox 23, Drive 22 und OneDrive 17. 

In der Kategorie der Benutzerfreundlichkeit unterscheiden sich alle drei Dienste geringfügig. 

Dropbox ist im Gegensatz zu den zwei Konkurrenten kompatibler, denn bei OneDrive wird der 

Nutzer dazu angehalten MS Office Produkte zu nutzen und bei Drive wird der Nutzer schnell 

auf die Nutzung von Google Produkten verwiesen. Den höchsten Funktionsumfang weist Drive 

auf, da hierbei Dokumente direkt online bei Google Drive erstellt werden können. Dropbox 

verfügt über höhere Sicherheitsstandards als Drive und OneDrive. OneDrive verliert gegenüber 

Drive noch einen Punkt in dem Aspekt der Sicherheit, da die Daten von Microsoft automatisch 

nach Delikten durchsucht werden. Drive wird von Google kostenlos angeboten. Die Kosten für 

OneDrive sind höher als die von Dropbox. 
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4.3.5 KALENDER 

Direkt miteinander verglichen werden können nur der Google Kalender und der Outlook Ka-

lender, da Doodle lediglich zur Terminfindung und Terminabfrage geeignet ist und keinen Ka-

lender im eigentlichen Sinn bietet. Google (24 Punkte) gewinnt gegen Outlook (23 Punkte) 

knapp, da dieser Dienst vor allem in den Kategorien Benutzerfreundlichkeit und Funktionsum-

fang glänzt. 

In der Benutzerfreundlichkeit und der Kompatibilität sind alle drei Dienste ähnlich aufgestellt. 

Google Kalender und Doodle sind für den Benutzer etwas einfacher zu bedienen. Outlook und 

Google Kalender sind etwas weniger kompatibel, als Doodle. Allerdings muss in der Auswer-

tung bedacht werden, dass Doodle die Funktion der Terminabsprache bietet, die Outlook und 

Google nicht bieten. Da Doodle mit der Terminabsprache seine einzige Funktion bietet, werden 

Google Kalender und Outlook mit einer höheren Punktzahl bewertet. Im Bereich der Sicherheit 

und des Datenschutzes haben alle drei betrachteten Dienste großes Verbesserungspotential. 

Kosten verursacht lediglich Doodle bei einer Premiumvariante. 
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4.3.6 SOZIALE NETZWERKE 

Die sozialen Netzwerke wurden der Übersichtlichkeit wegen in die allgemeinen Netzwerke (Fa-

cebook, Twitter und Google+) und in die Netzwerke für die Geschäftswelt (LinkedIn und Xing) 

unterteilt. 

Facebook führt die sozialen Netzwerke knapp mit 25 Punkten an, da es das am einfachsten zu 

bedienende Netzwerk ist, den höchsten Funktionsumfang bietet und die beste Kompatibilität 

aufweist. Es folgen Twitter und Xing mit jeweils 23 Punkten. Die Schlusslichter bilden Linke-

dIn mit 22 Punkten und Google+ mit 21 Punkten. Hinzuzufügen ist, dass die verschiedenen 

Netzwerke unterschiedliche Funktionen erfüllen und daher individuell entschieden werden 

muss, welches Netzwerk oder welche Netzwerke für den eigenen Bedarf die Geeigneten sind. 
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kedIn erhalten einen Punkt mehr als die anderen Dienste, da Facebook über die Möglichkeit 

zum Telefonieren verfügt und LinkedIn über die Möglichkeit verfügt, konkrete Fähigkeiten von 
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anderen Nutzern zu bewerten. Die Daten, die der Nutzer bei einem der sozialen Netzwerke ein-

stellt, sind alle wenig bis gar nicht gesichert. Lediglich Xing profitiert in dieser Kategorie, da 

der Unternehmensstandort in Deutschland ist und daher die deutschen Gesetze zum Datenschutz 

gelten. Die sozialen Netzwerke Facebook, Google+ und Twitter sind kostenlos nutzbar. Linke-

dIn und Xing sind in der Basisvariante ebenfalls kostenlos. Lediglich bei der Premiumvariante 

fallen herbei Gebühren an. 
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4.4 KOMBINATIONSBILDUNG 

Ziel dieser Arbeit ist es, ein Modell zu entwickeln, mit dem die Kommunikationsstruktur in 

einem Unternehmen für den Organisationsprozess entworfen wird. Nach der Analyse durch das 

Scoring-Modell entwickelt sich nun folgende Hypothese als ideale Kombinationslösung: 

 Chatdienst: Telegram 

 Videochatdienst: Skype 

 Filesharing: Dropbox 

 Kalender: Google 

 Soziales Netzwerk: Facebook 

Nicht zu vergessen ist hierbei die Option der E-Mails, da sie bis heute den professionellsten 

Weg der Kommunikation neben dem klassischen Brief darstellt. Auch das Scanning soll nicht 

in den Hintergrund rücken, da durch das Einscannen von Dokumenten eine Option des Filesha-

rings erst an Attraktivität gewinnt. 

Die Schwäche dieses Lösungsvorschlags ist, dass er auf einer subjektiven Gewichtung basie-

rende Analyse ist. Von verschiedenen Personen können die beschriebenen Informationen gänz-

lich unterschiedlich ausgewertet werden. Außerdem ist für jedes Unternehmen individuell zu 

überlegen, welche Dienste adäquat für die Ansprüche des Unternehmens zu nutzen sind. Wich-

tig ist hierbei, dass klare Strukturen im Unternehmen geschaffen werden, damit es immer ein-

deutig bleibt, über welchen Kanal welche Informationen verschickt und empfangen werden. 

Die vorgeschlagene Kombination lässt sich umsetzen. Die Anwendbarkeit dieser gebildeten 

Kombination ist allerdings für jedes Unternehmen individuell anzupassen. Das Unternehmen 

muss selbst für sich feststellen, welcher Dienst die Unternehmensansprüche am besten erfüllt 

und darauf achten, dass nicht zu viele Dienste genutzt werden, damit klar wird, welcher Kanal 

für welche Informationen genutzt wird. 

Der Kommunikationsprozess im Unternehmen ändert sich insofern durch die „Online-Nut-

zung“, da zum Beispiel durch eingerichtete Gruppenchats Mitarbeiter die Informationen schnel-

ler erreichen. Des Weiteren ist es für Mitarbeiter auch nicht mehr zwingend nötig im Büro des 
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Unternehmens präsent zu sein, sondern es können von jedem beliebigen Ort mit Internetan-

schluss die Informationen online abgerufen werden. Vorteilhaft an der heute zum Großteil digi-

talisierten Form der Kommunikation ist die bequemere Art der Archivierung und der schnellere 

Zugriff von verschiedenen Personen auf die Unterlagen. 

Die vorgestellte Kombinationsbildung kann bei richtiger Nutzung im Unternehmen den Kom-

munikationsprozess optimieren, da zum Beispiel über den Chatdienst Telegram für jede Abtei-

lung eine Gruppe gegründet werden kann, in der über aktuelle Projekte kommuniziert wird. In 

dieser Gruppe können die verschiedenen relevanten Dokumente verschickt werden. Die Unter-

lagen können in der Dropbox abgespeichert und für die betreffenden Nutzer freigegeben wer-

den, ohne sie umständlicher per E-Mail zu versenden. An diesen Dokumenten in der Dropbox 

können parallel verschiedene Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten und sich parallel über Telegram 

darüber austauschen. Gemeinsame Meetings können über den Google-Kalender verbreitet und 

kritische Terminabfragen über Doodle abgewickelt werden. Soll mit einem Unternehmen aus 

einem anderen Land oder einer anderen Stadt kommuniziert werden, bietet sich eine Skype-

Konferenz an. Im Gegensatz zu den klassischen Telefonkonferenzen können hierbei Missver-

ständnisse vermieden werden, da neben der verbalen auch die nonverbale Kommunikation der 

Konferenzteilnehmer zum Verständnis beitragen kann. 

Mit diesem Gedankenspiel wird klar, dass die beschriebenen und analysierten Tools einen Vor-

teil bringen. Ein Nachteil kann sein, dass einige Mitarbeiter eventuell über die verschiedenen 

Dienste zur Arbeitszeit auch private Gespräche führen. Diesem Problem könnte allerdings durch 

die Trennung von privaten und beruflichen Accounts Abhilfe geschaffen werden. Ein weiterer 

Nachteil ist, dass ältere Mitarbeiter Probleme mit der Nutzung dieser Dienste haben können. 

Der konkrete Nutzen der Tools ist schwer zu messen. Auf der Hand liegt jedoch, dass viele 

Prozesse vereinfacht und dadurch schneller und präziser abgewickelt werden können. 
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5. FAZIT & AUSBLICK 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Entwicklung einer Kommunikationsstruktur für den 

Organisationsprozess im Unternehmen. Die wirtschaftliche Bedeutung von effizienter Kommu-

nikation und schneller Informationsübermittlung nimmt an Bedeutung für das Wachstum eines 

Unternehmens zu. 

Erfolgreich konnte eine Kombinationsbildung nach den Kriterien der Benutzerfreundlichkeit, 

Kompatibilität, Funktionsumfang, Sicherheit und Kosten entworfen werden. Es konnten zuvor 

die verschiedenen internetbasierten Tools nach ihrer Funktionsweise, Strategie des Unterneh-

mens, nach ihrer Finanzierung, Sicherheit und dem Einfluss von Werbung beschrieben werden. 

Dadurch lässt sich eine begründetet Lösung für eine Kombination der verschiedenen Dienste 

für ein Unternehmen ableiten. Die entwickelte Kommunikationsstruktur für den Organisations-

prozess für ein Unternehmen könnte so auf ein Unternehmen angewendet werden. 

Als erste Erkenntnis lässt sich festhalten, dass für interne Kommunikationsabläufe Chatdienste 

anstelle von herkömmlichen E-Mails treten können. Bei einem Chatdienst können zu bestimm-

ten Themenbereichen Gruppen gebildet werden, sodass alle beteiligten Personen schnell infor-

miert sind und der Verlauf des Gesprächs und der Entwicklung des Arbeitsprozesses unkompli-

ziert verfolgt werden kann. 

Als zweite Erkenntnis fällt auf, dass die Nutzung eines sozialen Netzwerkes für ein Unterneh-

men im internen Kommunikationsprozess uninteressant ist, da die Sicherheitsstandards zu nied-

rig sind. 

Als dritte Erkenntnis wird gewonnen, dass das Unternehmen von Beginn an aufgrund der Da-

tensicherheit auf die Vergabe von individuellen Zugriffsberechtigungen achten sollte. Beispiels-

weise ist es in einer Cloud möglich, einzelnen Datei-Ordnern nur einem ausgewählten Mitar-

beiterkreis Zugriff zu gewähren. 

Als vierte Erkenntnis zeichnet sich ab, dass die sogenannten Clouds als Onlinespeicher fungie-

ren können, sofern die dort abgelegten Dateien vom Unternehmen selbst verschlüsselt werden. 

Als fünfte Erkenntnis kristallisiert sich heraus, dass in Videotelefonate Kommunikationsmiss-

verständnisse vermieden werden können, dank der Unterstützung durch das Video. 
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Als sechste Erkenntnis ist zu bemerken, dass selbst Mark Zuckerberg (CEO von Facebook) zu-

gibt, dass nichts online veröffentlicht werden sollte, was die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. 

Dies macht klar, wie sinnvoll eine starke Gewichtung der Datensicherheit ist. 

Momentan neigt sich das Internet dem Ende der Phase des Web 2.0 zu. In Zukunft werden durch 

das Web 3.0 (Internet of Things) noch mehr Prozesse über das Internet ablaufen. Wichtig ist es 

daher, dass Unternehmen dynamisch in ihrem Entwicklungsprozess und kommunikationstech-

nisch auf dem neusten Stand bleiben. 

Der relevanteste Aspekt für Unternehmen bei der Nutzung von internetbasierten Diensten ist 

die Sicherheit. Bei der Auswahl des Dienstes hat die Datensicherheit die höchste Priorität. Wenn 

sensible Informationen an die Öffentlichkeit geraten, können einem Unternehmen hohe Verluste 

entstehen. Beispielsweise könnte ein Unternehmen der Konkurrenz ungewollt Zugriff auf neu 

entwickelte Technologien geben. Dies wäre ein fatales Problem für ein Unternehmen. Daher ist 

bei der Auswahl von internetbasierten Tools stark auf die Sicherheit der Dienste zu achten. 
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