
Manchmal muss ein Unternehmen schnell und zielgerichtet kommunizieren – gerade wenn sich die
Arbeitssituation so schnell ändern kann, wie es während einer Pandemie der Fall ist. Zentral ist in
diesem Zuge  die  mobile  Kommunikation,  denn  nahezu jeder  Angestellte  besitzt  mittlerweile  ein
Smartphone und ist darüber schnell erreichbar. Auf diesem Wege kann die Geschäftsführung zügig
über aktuelle Neuerungen informieren. Trotzdem darf dabei der Datenschutz nicht außer Acht gelas-
sen werden, denn das Studentenwerk München möchte keine privaten Daten wie Telefonnummern
oder Profilinformationen seiner Mitarbeiter sammeln. Daher ist es wichtig, einen Messenger zur mo-
bilen Kommunikation zu wählen, der den Datenschutzansprüchen des Studentenwerks genügt. 

Das  Studentenwerk  München  hat  sich  für  Threema.Work  entschieden.  Threema.Work  ist  eine
Instant Messaging-App für den Arbeitsgebrauch. Sie funktioniert auch ohne Mobilrufnummer oder
andere private Informationen wie beispielsweise Kontaktdaten, Metadaten oder Geodaten.  Damit
bietet die Applikation eine klare Trennung zwischen privater und geschäftlicher Kommunikation bei
einem gleichzeitigen Höchstmaß an Sicherheit und Datenschutz.

Und so funktioniert es: Die Mitarbeiter/-innen senden eine E-Mail an eine zentrale Mail-Adresse und
die Unternehmenskommunikation sendet ihnen die Aktivierungsdaten und eine kurze Anleitung zur
Installation und Aktivierung per interner Hauspost zu. Sobald die Mitarbeiter/-innen sich bei der App
mit den Zugangsdaten angemeldet haben, werden sie den offiziellen Verteilern des Studentenwerks
München hinzugefügt. 

Zusätzlich lassen sich wie in jeder anderen Messenger-App auch, Chatgruppen mit Kollegen/-innen
aufsetzen, um sich beispielsweise zu einem Projekt direkt auszutauschen. 

Kontakt:

Bei Fragen zum Einsatz von Threema Work wenden sich bitte an  threema@stwm.de. Wenn Sie
über diese innovative Form der Unternehmenskommunikation berichten wollen, schreiben Sie bitte
an presse@stwm.de.
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Sichere interne Kommunikation via Messenger
Das Studentenwerk München setzt in Pandemie-Zeiten auf schnelle 
Informationswege mithilfe einer App für mobile Endgeräte
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