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SIND PRIVATE MESSENGER-DIENSTE  
FÜR DIE UNTERNEHMENSINTERNE  
KOMMUNIKATION UNTER MITARBEITERN 
GEEIGNET?
Lena Bäumges

Die Qualität der internen Kommunikation in Unternehmen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Unter Qualität 
werden die Relevanz der bereitgestellten Inhalte sowie die Art und Weise verstanden, wie diese Inhalte an ver-
schiedene Mitarbeitergruppen übermittelt werden und wie die Empfänger untereinander – auch gruppenüber-
greifend – kommunizieren.

Die Mitarbeiter eines Unternehmens möchten 
sich miteinander vernetzen. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass sie dies anhand der sozialen 
Medien und Instant-Messaging-Dienste tun, die 
sie privat nutzen, wenn keine adäquate Alterna-
tive bereitgestellt wird. 90 % der deutschen 
Internetnutzer (62,4 Millionen) setzen 
Messenger-Dienst ein, 50 Millionen (81 
%) nutzen WhatsApp und 28 Millionen 
(46 %) verwenden Facebook-Messenger1.

Studien besagen, dass zwei Drittel der Unter-
nehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern für 
die interne Kommunikation keine sichere Alter-
native zu den sozialen Medien zur Verfügung 
stellen. So entsteht schnell eine Schatten-IT im 
Unternehmen, denn 49 % der Beschäftigten ha-
ben WhatsApp auf ihren geschäftlichen Smart-
phones installiert. 

Erschreckend daran ist, dass jeder Zweite sich 
darüber im Klaren ist, dass die Nutzung von 
WhatsApp und Co. zu beruflichen Zwecken da-
tenschutzrechtliche Probleme für den Arbeiter-
geber mit sich bringen kann. 45 % von ihnen 
haben die App trotzdem auch für dienstliche 
Zwecke installiert. Außerdem nutzen laut einer 
Studie von Speakap2 47 % der Mitarbeiter3 die 
sozialen Medien, um mit Kollegen, Managern 
und der Unternehmenszentrale zu kommunizieren.

Sicherheits- und Datenschutzprobleme stel-
len wohl das größte Risiko dar. Daher widme 
ich mich in den folgenden Abschnitten den 
Gefahren, die mit der Nutzung von privaten  

Messenger-Diensten im Unternehmen einherge-
hen. 

WhatsApp greift z. B. regelmäßig auf alle auf 
dem Smartphone gespeicherten Kontakte zu, 
um zu prüfen, wer über den Dienst erreich-
bar ist. Alle Telefonnummern werden somit an 
WhatsApp weitergeleitet, unabhängig davon, 
ob die Inhaber den Dienst selbst nutzen oder 
nicht. Jeder Benutzer stimmt diesem Vorgang 
während der Installation zu. Doch wie hoch ist 
der Anteil derer, die die Nutzungsbedingungen 
von A bis Z durchlesen? Und was ist mit den 
Kontakten, die selbst kein WhatsApp nutzen? 

Erstes Urteil

Das Amtsgericht Bad Hersfeld hat vor einiger 
Zeit in einem Beschluss entschieden, dass die 
Einwilligung aller Kontakte zur Nutzung des 
Dienstes und der damit verbundenen Datenwei-
tergabe eingeholt werden muss. Hier liegt eine 
weitere Problematik. Zum einen werden per-
sonenbezogene Daten Dritter ohne deren aus-
drückliche Genehmigung gegenüber dem Dienst 
erhoben, gespeichert und verwertet. Und zum 
anderen macht WhatsApp seine Benutzer mit-
tels ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedin-
gungen für die Weitergabe von personenbezo-
genen Daten Dritter verantwortlich. 

Seit einiger Zeit gibt es in den Smartphone-Ein-
stellungen die Option, WhatsApp den Zugriff 
auf Kontakte zu verbieten. Was geschieht je-
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1 https://www.messengerpeople.com/de/face-
book-messenger-nutzerzahlen-deutschland-2018/
2 https://www.speakap.com/de/
3 https://resources.speakap.com/de/bridging-inter-
nal-communications-gap
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doch mit den Daten, die vorher bereits verwen-
det wurden? Was passiert, wenn ein Handy an 
einen neuen Mitarbeiter übergeben wird, ohne 
dass die alten WhatsApp-Kontaktdaten gelöscht 
wurden? Und was ist, wenn ein Kollege keinen 
Gebrauch von der Option macht, weil er Whats-
App für seine privaten Kontakte nutzen möch-
te? 

So würde beispielsweise ein Handwerker einen 
bußgeldbewehrten Verstoß gegen die DS-GVO 
begehen, wenn er Fotos von zu reparieren-
den Stellen einer Privatwohnung eines Kunden 
macht und diese an den Meister im Betrieb 
schickt, um sich mit ihm zu beraten. Hier muss 
er den Kunden vorab um schriftliche Einwilli-
gung bitten. Ein solches Vorgehen ist undenk-
bar und bringt zu viel Bürokratie in die Digita-
lisierung.  

Sammlung von Daten und  
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Trotz DS-GVO tauscht WhatsApp auch in Eu-
ropa weiterhin Daten seiner Benutzer mit der 
Muttergesellschaft Facebook aus4. Das Sammeln 
von Daten außerhalb des Facebook-Netzwerks 
wurde nun vor kurzem durch das Bundeskartell-
amt verboten. Facebook hat zwölf Monate Zeit, 
sein Verhalten zu ändern, und muss innerhalb 
von vier Monaten Lösungsvorschläge unterbrei-
ten. Facebook gab bereits bekannt, dass es sich 
gegen das Votum wehren wird. Eine Änderung 
der plattformübergreifenden Sammlung von Da-
ten in naher Zukunft ist also nicht in Sicht. Und 
wer weiß schon, wie zufriedenstellend die Lö-
sung für den Datenschutz nach zwölf Monaten 
wirklich sein wird?

Auch die kürzlich bekanntgegebenen Pläne hin-
sichtlich der Fusion der Chat-Funktionen von 
Facebook-Messenger, WhatsApp und Instagram 
machen die Sachlage nicht angenehmer. Benut-
zer sollen dienstübergreifend chatten können, 
wobei die Ende-zu-Ende- Verschlüsselung für 
alle drei Dienste gegeben sein soll. Wie sicher 
die Daten jedoch sein werden, ist fraglich, da 
der Konzern natürlich mit allen Diensten anhand 
personalisierter Anzeigen Geld verdienen möch-
te. Diese Art der mobilen Werbung macht mitt-
lerweile 93 % des Gesamtumsatzes aus5. 

„Diejenigen, deren Aufgabe es ist, den Benutzer 

zu schützen, führen immer einen harten Kampf 
gegen diejenigen, deren Aufgabe es ist, Geld für 
das Unternehmen zu verdienen“, kommentier-
te Sandy Parakilas, die bei Facebook im Bereich 
Privatsphäre tätig war, gegenüber der New York 
Times.

Hinzu kommt, dass WhatsApp und Facebook 
US-amerikanischen Recht unterliegen. Laut Pat-
riot Act können US-Behörden ohne richterlichen 
Beschluss Dienste dazu auffordern, personenbe-
zogene Daten freizugeben. Das bedeutet, dass 
verschlüsselte Daten entschlüsselt werden müs-
sen. Dies gilt natürlich gleichermaßen für Diens-
te wie Skype oder Microsoft Teams. Auch hier 
verlassen sensible Daten Europa und landen auf 
US-amerikanischen Servern, wo sie dem Zugriff 
der US-Behörden ausgesetzt sind. Auch hier ist 
das Maß der Verschlüsselung der übermittelten 
Daten unklar, da die Details meist völlig intrans-
parent sind und die Verschlüsselungshoheit in 
der Regel beim Anbieter liegt. 

Was Mitarbeiter wirklich wollen

Die oben genannten Zahlen belegen die wach-
sende Beliebtheit von Messaging-Diensten trotz 
der Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes in 
Unternehmen. Ob diese Dienste für den profes-
sionellen Einsatz in Unternehmen geeignet sind, 
ist eine andere Frage. 

In einer kürzlich veröffentlichten Speakap-Stu-
die6 wurden die Teilnehmer (über 1.000 in ver-
schiedenen Branchen tätige Mitarbeiter) gebe-
ten, anzugeben, welche Funktionen für sie   
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4 https://www.techbook.de/easylife/whatsapp-da-
ten-facebook-dsgvo
5 https://de.statista.com/infografik/1293/um-
satz-von-facebook-nach-segmenten/
6https://resources.speakap.com/de/bridging-inter-
nal-communications-gap
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bei der Verwendung von Mitarbeiter Apps oder Platt-
formen  für die interne Kommunikation am wichtigsten 
sind: 

• Übersichtliche persönliche Chronik (relevante  
Informationen für jeden Benutzer, entsprechend 
seiner Funktion)

• News-Beiträge 

• Organisationsgruppen 

• Dateimanagement  

• Private Chats 

Dies sind die fünf am meisten gewünschten Funktionen. 
Die Einführung eines reinen Messenger-Dienstes kann 
daher eine Mitarbeiter App nicht ersetzen. Immerhin ist 
der Bedarf einer übersichtlichen Chronik das am häufigs-
ten verlangte Merkmal. Nach der Implementierung eines  
bloßen Messenger-Dienstes würde daher zum einen  
weiterhin betriebsintern über die öffentlichen sozialen 
Medien (aufgrund fehlender Chronik im bloßen Messen-
ger) kommuniziert werden, und datenschutzrechtliche 
Risiken würden bestehen bleiben. Zum anderen sind die 
Newsfeeds oder Timelines oftmals voll von irrelevanten 
Nachrichten, die nicht den Interessen der Mitarbeiter 
in dem jeweiligen Bereich entsprechen. Hinzu kommt, 
dass die Chats schnell unübersichtlich werden, wenn z. B. 
themenübergreifend in einer WhatsApp-Gruppe kommu-
niziert wird. Die resultierende Informationsflut kann bei 
der Suche nach einer bestimmten Nachricht oder einem 
freigegebenen Dokument frustrierend sein. 

Unternehmen haben zudem keine Kontrolle und kei-
nen Einfluss darauf, wer in welchen WhatsApp-Gruppen  
Mitglied ist. Gruppen werden zumeist von Mitarbeitern 
gegründet, und Personen außerhalb des Unternehmens 
können unbemerkt hinzugefügt werden. Zudem arbei-
ten Unternehmen oft mit externen Parteien (Freibe-
rufler, Partner, Lieferanten etc.) zusammen. Es ist na-
heliegend, dass diese auch in unternehmensinterne 
WhatsApp-Gruppen eingeladen werden. Nach der Be-
endigung des Projekts werden sie womöglich nicht wie-
der aus der Gruppe entfernt. Auch ehemalige Mitarbeiter 
werden nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen 
häufig in Gruppen vergessen. Dies kann besonders nach-
teilig werden, wenn sie und das Unternehmen im Streit 
auseinander gegangen sind. 

Fazit

Spätestens seit der Einführung der DS-GVO ist es wich-
tig, dass Unternehmen eine klare Entscheidung darüber 
treffen, ob die Nutzung von privaten Messenger-Diens-
ten und öffentlichen sozialen Medien zu dienstlichen 
Zwecken weiterhin gestattet oder toleriert wird. Einige 
Unternehmen haben bereits auf diese Problematik re-
agiert. So hat beispielsweise der Autozulieferer Continen-
tal vor kurzem die Nutzung von WhatsApp auf Dienst-
handys untersagt. Der Dienstleistungskonzern WISAG 
und die Deutsche Bank haben die interne Nutzung sol-
cher Apps bereits vor einigen Jahren verboten. 

Unternehmen sollten am Arbeitsplatz eine sichere digi-
tale Kommunikation ermöglichen und Datenschutz ge-
währleisten. Kommunikationsmittel sollten in Kombinati-
on mit einem ISO-27001-konformen Managementsystem 
eingesetzt werden und den Richtlinien der DS-GVO ent-
sprechen. Auch sollte zur zusätzlichen Absicherung mit 
dem Anbieter der Software ein Vertrag über die Daten-
verarbeitung unterschrieben werden, worin festgelegt 
ist, auf welche Daten der Anbieter Zugriff hat und wie 
diese verwendet und verarbeitet werden. 

Darüber hinaus sollte das Tool genauso intuitiv und ein-
fach zu bedienen sein wie die privat genutzten Diens-
te, damit es von den Mitarbeitern angenommen und der 
parallele Einsatz von WhatsApp und Co. reduziert wird. 

Ein eigens bereitgestelltes Unternehmensnetzwerk 
(Enterprise Social Network) ist die beste Alternative zu 
privat genutzten Messenger-Diensten und den sozialen 
Medien, denn es stellt eine einfach zu bedienende und 
sichere Kommunikationslösung bereit, die darüber hinaus 
weitere Vorteile bietet.
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