
02. April 2020 

DWW Aktuell

Online gut kommunizieren 

Gerne möchten wir Ihnen ein paar Informationen mitgeben, welche aufgrund der aktuellen 

Lage sicherlich hilfreich sein können. Zuerst eine Auswahl von 

Tools/Systemen/Diensten/Modulen die Sie im dienstlichen Kontext nicht verwenden sollten 

oder gar dürfen:

Für den dienstlichen Gebrauch nicht geeignet und/oder erlaubt:

Für den Einsatz von Videokonferenzlösungen können wir folgende Systeme 

empfehlen:

WhatsApp■

Viber■

Facebook inkl. Messenger■

Telegram■

Skype■

Zoom■

Hausparty■

Etc...■

GoToMeeting https://www.gotomeeting.com/de-de

Nutzen wir im DWW aktiv und passiv

■

Microsoft Teams https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software

Nutzen wir im DWW passiv

■

Cisco WebEx https://www.webex.com/de/index.html■

Jitsi https://jitsi.org

Nutzen einzelne Einrichtungen aus dem Verband DW und VEDISO

■





Für den Einsatz von Messengerdiensten können wir folgende Systeme empfehlen: 

Für den Einsatz Social Colaboration lautet die Empfehlung:

Generell empfiehlt es sich Videokonferenzen zu ungewöhnlichen Zeiten starten zu lassen, da 

derzeit im gesamten Globus auf diese Systeme zurückgegriffen wird (bspw. 08:20 Uhr) und 

daher bei der Einwahl Probleme verursachen kann. 

Bei schlechten Internetverbindungen kann man bspw. bei GoToMeeting sich auch nur 

telefonisch einwählen, sofern eine telefonische Beratung ausreichend ist. Messengerdienste 

sind vermutlich dann die bessere Alternative, wenn eine Beratung als „Sprach-Chat“ 

ausreichend ist (bei Chat wäre für den Anwender/Nutzer das Gespräch nachlesbar). 

Sofern die schlechte Internetverbindung auf den Anbieter der Leitung zurückzuführen ist, 

wäre auch eine Verbindung über Handynetz möglich. Hierbei fungiert das Handy dann als 

Router (Bitte dann unbedingt auf einen geeigneten Vertrag mit genügend Datenvolumen 

achten).

SASCHA BUSCH

Abteilungsleitung, Abteilung Personalservice und IT 

TeamViewer https://www.teamviewer.com/de/ (dies insbesondere dann, wenn IT-

Unterstützung mittels Fernwartung notwendig ist

Nutzen wir im DWW aktiv als IT-ler

■

Stashcat https://stashcat.com/

Nutzen wir im DWW aktiv

■

Signal https://signal.org/de/■

Threema https://threema.ch/de■

Myneva https://www.myneva.eu/tools/myneva.safechat■

Coyo  https://www.coyoapp.com (enthält als Handy-App auch einen eigene App für Chat)■
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