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Social-Media-Apps wie
Chatprogramme und
Messengerdienste lassen
sich im Alltag von
Immobilienunternehmen für
viele sinnvolle Dinge einsetzen.
Bei der Nutzung kostenloser
Apps im beruflichen Umfeld ist
jedoch Vorsicht geboten, denn
diese sind nicht immer mit der
Datenschutzgrundverordung
(DSGVO) vereinbar.
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IT-Fachmann Drees ergänzt: „Messenger
oder Apps für Video-Chats und ähnliche
Anwendungen sind besonders problematisch zu betrachten, wenn sie zwar zu dienstlichen Zwecken genutzt werden, aber auf privaten Endgeräten laufen.“ Nicht alle Mitarbeiter oder Subunternehmer einer mittelständischen Baufirma hätten schließlich
typischerweise Diensthandys, fügt er hinzu.
„Trotzdem wird oft erwartet, dass sie Terminabsprachen, Urlaubs- und Krankmeldungen
über frei verfügbare Messengerdienste versenden.“ Auch sei zu beachten, dass durch
Messengerdienste geteilte dienstliche Fotos
eventuell in der privaten Fotogalerie des Nutzers landen. Dabei gebe es Alternativen.
Von den Funktionen her seien professionell nutzbare Chatprogramme nicht von dem
zu unterscheiden, was wir alle von der im
Privatbereich verbreiteten Software kennen,
erläutert Drees: „Sie können Telekonferenzen
abhalten, neue Nutzer einladen, Gruppen bilden sowie Fotos und Dokumente hochladen
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Der Kostenrahmen ist dabei überschaubar. Es müsse nicht immer die komplette
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Beim Versand von dienstlichen
Chatnachrichten über private Handys
ist besondere Vorsicht geboten. Quelle:
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Der Kostenrahmen ist dabei überschaubar. Es müsse nicht immer die komplette
Kooperationslösung sein, wie sie beispielsweise große Konzerne schon einsetzen, sagt
Drees. „Je nach Funktionsumfang und
Anzahl der Mitarbeiter gibt es Apps wie die
unsrige schon ab 1 Euro pro Monat und Nutzer. Das ist allemal billiger, als allen Beteiligten ein eigenes Diensthandy zu kaufen – und
günstiger als Strafzahlungen aus Datenschutzverstößen.“
Liebhaber der Clubhouse-App sollten sich
ebenfalls vorsehen, sobald sie den privaten
Nutzungsrahmen verlassen. Die hippe Plattform hat sich Ende Januar nämlich eine
Abmahnung der Vzbv eingefangen. Grund
war neben einem nicht vorhandenen Impressum und fehlendem Ansprechpartner in der
EU – wie könnte es anders sein – die fehlende
Rechtsrundlage für die Übermittlung von
Daten Dritter.
Ulrich Schüppler

Brookfield steigt
bei Thermondo ein
Kristofer Fichtner, Mitgründer von Thermondo, hat seine Anteile an dem auf die
Digitalisierung des Heizungsmarkts spezialisierten Unternehmens an Brookfield Infrastructure Partners veräußert. Der Käufer,
Kanadas größter Infrastrukturfonds, hat im
Zuge der Transaktion zudem eine Mehrheitsbeteiligung von den Altgesellschaftern an

