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Heute wird der Information eine nie zuvor 
dagewesene Wichtigkeit zuteil und zu kei-
nem Zeitpunkt war es einfacher, Informatio-
nen und Wissen blitzschnell mit Freunden 
und Geschäftspartnern zu teilen. Das Teilen 
und Austauschen von Informationen – Kom-
munikation – fi ndet auf allen Ebenen der 
Gesellschaft statt. Es gibt viele Wege der 
Kommunikation, unterschiedlich organi-
siert, mit verschiedenen Graden an Effekti-
vität und Schutz. Im Internet lässt sich die-
ser Schutz vor Abhören und Manipulieren 
technisch mit Hilfe von Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung oder einem Transportschutz 

(https mit TLS) für die Datenverbindung 
oder aber durch beides lösen. Obwohl ein 
Kommunikationssystem aus sehr vielen ver-
schiedenen Ebenen besteht, bildet dies je-
doch nur den Blick auf einen kleinen Teilas-
pekt der rein technischen Protokollebene 
eines ganzen komplexen Systems.

Moderne Kommunikationsformen
Was ist Kommunikation aus der Sicht eines 
Unternehmens und warum ist dieses Thema 
heute so essentiell? Rein formal ist Kommu-
nikation ein Prozess, bei dem Informationen 
ausgetauscht werden, mit dem Ziel, sich 

über Aufgaben zu verständigen. Dabei ver-
bringen mehreren wissenschaftlichen Studi-
en zufolge Fach- und Führungskräfte den 
größten Teil ihrer Arbeitszeit mit Kommuni-
kation, bei der sich die Effi zienz – neben 
den individuellen Fähigkeiten einer Person 
– auch wesentlich an der Kommunikations-
struktur orientiert. Auch hier gibt es Klassifi -
kationen wie etwa dienstweggebundene 
oder ungebundene Kommunikation, rein in-
terne oder organisationsübergreifende 
Kommunikation, formelle oder informelle 
Kommunikation, Individual- und Massen-
kommunikation sowie beispielsweise auch 
synchrone oder asynchrone Möglichkeiten 
des Informationsaustausches. Hier bietet 
sich die Chat-basierte Kommunikation („In-
stant Messaging“) als eine perfekte Mög-
lichkeit, diese verschiedenen Anforderun-
gen einzeln zu bedienen oder sogar 
miteinander zu vereinen.

Häufi g spielt auch die Kommunikationsbe-
ziehung eine wichtige Rolle: Handelt es sich 
um vertikale Kommunikation, verläuft die 
Information also vom Vorgesetzten entlang 
der Hierarchieebenen bis zu seinem Mitar-
beiter? Bei der horizontalen Kommunikati-
on bewegt sich die Information auf der glei-

Ein effi zientes, smartes und sicheres Kommunikationswerkzeug ist eine sehr 
große, technisch komplexe Herausforderung. Technisch bedeutet in diesem 
Fall nicht nur, ein robustes Protokoll und die dazugehörigen „stabilen Apps zu 
implementieren“, im Mittelpunkt stehen ebenso eine einfache Bedienung, 
neue Möglichkeiten der effi zienten Kommunikation und angemessene Sicher-
heit wie auch die Abbildung von Unternehmensprozessen. Wichtig ist auch die 
Möglichkeit, die Kommunikationsplattform fl exibel an die eigene Unterneh-
menskultur anpassen zu können. Zudem ist es heute wichtiger denn je, die 
eigenen Daten unter der eigenen Hoheit behalten zu können. Dies fordert ei-
gene durchsetzbare Selbstbestimmung und einen hohen Grad an Datenschutz. 
Auf der Basis dieser Anforderungen und der Art, wie junge Menschen heute 
kommunizieren, entstand die Idee von „Quvert“, welche im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Projekts am Institut für Internet-Sicherheit – if(is) als Pro-
totyp umgesetzt wurde. Mitmachen erwünscht!

if(is)-Projekt Quvert: 
Moderne Kommunikation zwischen Effi zienz und Sicherheit

Eine kurze Geschichte der Interaktion
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chen Hierarchieebene. Dies spielt dann eine 
wichtige Rolle, wenn es um Möglichkeiten 
geht, verbindliche Prozesse innerhalb eines 
Kommunikationssystems abzubilden, wie 
beispielsweise die verbindliche Freigabe 
von Budgets oder die Erteilung von Geneh-
migungen inklusive einer Möglichkeit der 
Nichtabstreitbarkeit, respektive der rechts-
verbindlichen Nachweises.

Soll in solch einer Kommunikationsplattform 
auch eine soziale Komponente einfl ießen, 
dann ist nicht die Plattform ein „soziales 
Tool“. Stattdessen muss sie die Möglichkei-
ten eröffnen, mit anderen Personen über so-
ziale Kanäle in Verbindung treten zu können. 
Diese Art der Kommunikation ist nur einen 
Schritt vom kollaborativen Arbeiten entfernt, 
bei dem das gemeinsame Erstellen und Be-
arbeiten von Inhalten im Vordergrund steht. 
Hier lassen sich Interaktionen herbeiführen, 
welche die Ausnutzung von Rückkopplun-
gen für Selbstorganisation ermöglichen und 
„Incentives“ (Anreize) erlauben. Die Ziele 
dabei sind im Kern Offenheit, Transparenz 
und Vernetzung.

Anforderungen an eine moderne 
Kommunikationsplattform
Wie sehen die Anforderungen an eine Kom-
munikationsplattform für ein zukunftsorien-
tiertes Unternehmen aus? Hierfür müssen 
zunächst einmal die oben genannten Fakto-
ren berücksichtigt werden. So sind bei-
spielsweise die Hoheit über die eigenen Da-
ten und die Möglichkeit neuer Werkzeuge 
innerhalb der Plattform ebenso wichtig wie 
die Fähigkeit einer Kommunikationsplatt-
form, sich an die Anforderungen und Pro-
zesse in einem Unternehmen anzupassen 
statt umgekehrt. Ferner ist der Faktor Si-
cherheit essentiell und „Security by Design“ 
eine sehr wichtige Anforderung, welche bei 
der Planung von Anfang an berücksichtigt 
werden muss. Dies gilt sowohl für die Ser-
verkomponenten und den Kommunikati-
onskanal als auch für die Clientseite. Kon-
kret heißt dies für die Entwicklung einer 
Kommunikationsplattform, dass folgende 
Aspekte berücksichtigt werden müssen: 
eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, eine 
einfache, aber sichere Verifi kation der Iden-
tität und Authentifi kation der Nutzer und 
die Möglichkeit einer sicheren Langzeitar-
chivierung bestimmter Nachrichten für eine 
Nachweisbarkeit von Prozessen und Ergeb-
nissen, trotz Verschlüsselung. Hier ist bei-
spielsweise das E-Mail-System aus techni-

seinem Workfl ow eingeschränkt oder be-
hindert. Oft sind hier mehrere Faktoren aus-
schlaggebend: Auf der einen Seite werden 
IT-Sicherheitsprodukte zum „Aufrüsten“ für 
bestehende Produkte entwickelt, weil die 
Sicherheit „by Design“ vernachlässigt wor-
den ist. Auf der anderen Seite wird der Fo-
kus oft nicht auf die Bedienbarkeit des Nut-
zers gelegt, sondern in erster Linie auf einen 
angemessenen technischen Stand einer IT-
Sicherheitslösung. 

Daraus lassen sich zwei wichtige Fakten ab-
leiten: Zum einen muss die Sicherheit be-
reits in der Konzeptionsphase, also von Be-
ginn an, berücksichtigt werden (Security by 
Design) und zum anderen muss der Grad an 
Sicherheitsmechanismen angemessen und 
transparent für den Nutzer sein.

Eine weitere Herausforderung ist im zwei-
ten Schritt von Quvert die unternehmens-
übergreifende Kommunikation, und zwar 
trotz der Maßgabe an Sicherheit und Au-
thentizität der Nutzer. Hier gibt es bereits 
erste Konzepte für die sichere und vertrau-
enswürdige Erweiterung der Kommunikati-
onsplattform, damit beispielsweise Partner-
fi rmen, Produzenten, Lieferanten und 
Händler auf einfachste Weise miteinander 
kommunizieren können, und dies mit einem 
hohen Maß an Sicherheit, Vertrauen und 
Nutzerfreundlichkeit.

scher Sicht vergleichsweise unsicher und 
auf allen Ebenen stark gefährdet und unter-
legen. Die Manipulation von ganzen Nach-
richten oder das Fälschen von Absendern ist 
heute keine technische Herausforderung 
mehr, selbst für einen Laien. Verschlüsse-
lung ist zwar technisch prinzipiell möglich, 
aber nicht „out of the Box“ nutzbar. Hinzu 
kommt, dass sie aufgrund mangelhafter Ak-
zeptanz durch IT-Verantwortliche und Nut-
zer kaum Anwendung fi ndet.

Verschlüsselte Chat-Kommunikation
Im Informationszeitalter ist die Ressource 
„Information“ das Öl des 21. Jahrhunderts. 
Viele Unternehmen bauen ihre Geschäfts-
grundlage auf vermeintlich kostenlosen 
Diensten auf, bei denen der Nutzer selbst 
die Ware beziehungsweise das Produkt ist. 
Zudem ist ungewiss, was mit den gesam-
melten Daten über die Auswertung für ein 
„Profi ling“ des Nutzers hinaus passiert – 
Stichwort: Wirtschaftsspionage oder der 
Einbruch durch Kriminelle in eine fahrlässig 
mangelhaft gesicherte Infrastruktur. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass ausländische An-
bieter sich dem Datenschutzrecht und der 
Politik des eigenen Landes unterzuordnen 
haben, die nur selten den hohen Standards 
in Deutschland und Europa entsprechen.

Viele Angriffsvektoren und Probleme, die 
sich durch die Nutzung von Diensten, die 
durch Dritte bereitgestellt werden, ergeben, 
können mit Hilfe einer konzeptionell auf 
diese Herausforderungen zugeschnitte-
nen Kommunikationsplattform wie 
Quvert aus dem Weg geräumt wer-
den. Der aktuelle Prototyp beinhal-
tet beispielsweise im Kontext der 
Privatsphäre aller Mitarbeiter und 
dem Schutzes ausgetauschter ver-
traulicher Kommunikation ein 
robustes, direkt integriertes 
Verschlüsselungs-System. 
Neben der Tatsache, dass 
die Server für die Vermitt-
lung aller Nachrichten sich 
stets in der eigenen Firma be-
fi nden, kann auch die Nutzer-
Authentifi kation auf sichere, 
aber einfache Art und Weise 
durchgeführt werden. Viele IT-
Sicherheitsprodukte in den un-
terschiedlichsten Bereichen 
bieten zwar angemessenen 
Schutz, jedoch leidet darunter fast 
immer die Usability und der Nutzer wird in 
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Neue Features in der 
Chat-Kommunikation
Neben der Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit 
und sehr guter Bedienbarkeit stellte sich die 
Frage nach den „Features“ und neuen Ide-
en. Eine Chat-Kommunikation ist nur ein 
kleiner Teilaspekt einer Kommunikations-
plattform, und für die Flexibilität und An-
passbarkeit an die Individualität eines Un-
ternehmens muss hier ein deutlich größeres 
Maß angelegt werden. Angenommen, der 
Nutzer möchte seinen Vorgesetzten darum 
bitten, ihm ein Budget für eine Dienstreise 
zu genehmigen, was heutzutage sehr häu-
fi g vorkommt: Dann sind oft E-Mails und 
Formulare notwendig. Dies kostet viel Zeit 
und beansprucht zusätzliche Ressourcen. 
Hierfür wird in der Kommunikationsplatt-
form Quvert eine „Handshake“-Funktion 
angeboten, bei der eine Frage formuliert 
und an einen entscheidungsberechtigten 
Mitarbeiter zur Genehmigung gesendet 
werden kann. Dies ist nach erfolgter Abseg-
nung durch den Vorgesetzten für beide Par-
teien verbindlich. Deshalb wird technisch si-
chergestellt, dass solch ein Prozedere 
nachweisbar und gleichzeitig in einem 
möglichen Streitfall nicht abzustreiten ist, 
zum Beispiel, wenn die Geräte nicht mehr 
auffi ndbar sein sollten.

Auch die Möglichkeit der Veröffentlichung 
eines Status für eine bestimmte Zeitspanne 
kann den Ablauf von Kommunikationsab-
sichten positiv beeinfl ussen. Setzt ein Nut-
zer seinen Status auf „vier Stunden im ICE 
nach Berlin“, so lässt sich daraus ableiten, 
dass der Nutzer nicht im Büro vor Ort ist 
und seine Erreichbarkeit unter Umständen 
eingeschränkt ist.

Die heutige E-Mail-Kommunikation ist ge-
prägt von persönlich formulierten, aber 
nicht persönlich gemeinten Grußformeln 
und Abschiedstexten, langen Floskeln, so-
genannten „Angstklauseln“ beziehungs-
weise „E-Mail-Disclaimern“. Diese sind oft 
sehr lang und werden an jede Nachricht 
zum Teil automatisch angehängt, obwohl 
sie juristisch keinerlei Relevanz haben.[1] 
So kann die Kernaussage einer E-Mail sehr 
kurz, der Text aufgrund der „formalen Er-
wartungen“ und „Höfl ichkeiten“ aufgrund 
üblicher Businesskommunikations-Stan-
dards allerdings sehr lang und deutlich um-
fangreicher ausfallen als notwendig. Hier 
bietet sich ein gewollter Bruch mit den üb-
lichen Normen an, um Kommunikation ef-
fektiver und effi zienter zu gestalten. Chat-
Werkzeuge laden dazu ein, sich kürzer zu 

fassen oder gar vollständig neue Kommuni-
kationsmöglichkeiten in Betracht zu zie-
hen, wie zum Beispiel durch die Kommuni-
kation mit Hilfe von Gesten, Blick-
richtungserfassung, die Generierung von 
Vorschlägen für geeignete Nachrichten 
oder eine Art künstlicher Intelligenz, die 
dem Nutzer unter die Arme greift. In die-
sem Fall lohnt sich ein Blick auf die Nut-
zungsmuster der jungen Generation, denn 
Jugendliche und Kinder, die mit dem Smart-
phone aufgewachsen sind, haben einen 
völlig neuen Stil der Kommunikation entwi-
ckelt. Sie folgt oftmals einem minimalisti-
schen Prinzip, was eine Verständigung mit 
minimalem Aufwand ermöglicht, also mit 
wenigen Zeichen oder im Extremfall nur ei-
nem einzigen Zeichen respektive Emoji pro 
ganzer Nachricht. Daraus lassen sich Kon-
zepte und Optimierungsmöglichkeiten für 
den Alltag in der Businesskommunikation 
ableiten, welche für eine moderne Form der 
Kommunikation eine wesentliche Rolle 
spielen müssen. Hier gibt es bereits Planun-
gen und weitere Konzepte, um diese Form 
der Kommunikation in die Quvert-Plattform 
einfl ießen zu lassen und die Kommunikati-
onspfade und den Umfang dadurch deut-
lich zu optimieren.

Zudem gibt es die Möglichkeit, die Profi le 
der Mitarbeiter mit „Chips“ zu taggen, wel-
che die Kompetenzen der einzelnen Person 
repräsentieren. Dies soll das vorhandene 
Wissen innerhalb eines Unternehmens bes-
ser strukturieren und für die eigenen Kolle-
gen sichtbar machen. Hat ein Mitarbeiter 
besondere Kompetenzen, wie beispielswei-
se <English>, <Polnisch> und <Portugie-
sisch>, sowie Skills im Bereich <Java>, 
<Assembler> und <Unix>, lässt sich dies 
als eigener Tag im Profi l einstellen. Sucht 
nun ein Mitarbeiter nach Hilfe bei 
einem Problem mit <Unix> oder benötigt er 
Unterstützung bei der Übersetzung ins 
<Portugiesische>, so lässt sich über die 
„Kompetenzsuche“ mit Leichtigkeit jemand 
mit den entsprechenden Kompetenzen fi n-
den und um Hilfe bitten. Des Weiteren lässt 
sich daraus auch eine „Kompetenzlandkar-
te“ innerhalb einer Firma erzeugen und mit 
dem Bedarf von heute und morgen in Rela-
tion setzen, um herauszufi nden, wo wo-
möglich Defi zite bestehen und welche 
wichtigen Technologiebereiche oder ge-
wünschten Kompetenzen erweitert werden 
müssen. Viele Unternehmen wissen, dass 
sie implizites Wissen haben in Form von 

Abwesenheitsassistent

Handshake
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qualifi zierten Mitarbeitern, aber welches 
implizite Wissen damit als Bonus vorhanden 
ist, bleibt heute oft im Verborgenen. Die 
„Tags“ sind daher ein mächtiges Know-
how-Werkzeug mit vielen spannenden 
Möglichkeiten, um Wissen zu strukturieren, 
aufzubauen und optimal zu nutzen.

Die Anbindung an bestehende Systeme ist 
ebenfalls eine komplexe und spannende 
Fragestellung. Die Anzeige der kommenden 
Termine innerhalb von Quvert sowie die An-
bindung an weitere fi rmeninterne Systeme, 
wie zum Beispiel die Telefonanlage für die 
Organisation von Telefonkonferenzen und 
die Benachrichtigung über Anrufe in Abwe-
senheit, sind nur einige der Ideen auf einer 
langen Liste von Features, die in Zukunft ge-
plant sind.

Fazit
Kommunikation ist ein essentieller Bestand-
teil jeder Unternehmenskultur und durch-
dringt alle Ebenen und Bereiche. Hier sollte 
jede Unternehmenskultur von den Innovati-
onen der Digitalisierung profi tieren und sich 
die Vorteile zunutze machen, die eine Kom-
munikationsplattform wie Quvert bietet. 
Heutzutage verwenden nahezu alle Arbeit-
nehmer den Großteil ihrer Arbeitszeit mit 
dem Bearbeiten von E-Mails. Lange Texte, 
ausufernde Floskeln und aufwendige Signa-
turen sind heute die Regel, obwohl Zeit sehr 
kostbar ist und die Kommunikation als sol-
che nur Mittel zum Zweck sein sollte, statt 
den Hauptanteil der Arbeitszeit auszuma-
chen. Wir sollten hier auf die jüngeren Gene-
rationen schauen und die bereits vorhande-
nen Möglichkeiten nutzen. 

Die Kommunikation befi ndet sich auf dem 
Pfad eines kulturellen Wandels, den Unter-
nehmen unbedingt mitgehen sollten. Was 
bedeutet es für die eigene Unternehmung, 
wenn die Konkurrenz bereits mit moderns-
ten Kommunikationswerkzeugen Informati-
onen austauscht und Wissenspotenziale auf 
einfachste Art und Weise zu jedem Zeit-
punkt sichtbar machen kann? Welche Be-
deutung hat die Tatsache, dass im eigenen 
Hause stattdessen noch ausschließlich E-
Mails geschrieben werden – selbstverständ-
lich inklusive eines langen ausführlichen 
Disclaimers und höfl ich angemessener 
Gruß- und Abschiedsformel?

Interessierte Firmen sind herzlich eingela-
den, den Schritt in Richtung einer modernen 
Kommunikation zu begleiten. Das if(is) wür-
de die Technologie zur Verfügung stellen. 
Die Kosten belaufen sich dabei lediglich auf 
Hardware. Die Projektgruppe des Instituts 
würde sich natürlich sehr über Rückmeldun-
gen der Testpartner für Quvert aus dem 
Businessalltag freuen: Wo sollten noch Pro-
zessanpassungen vorgenommen werden? 
Wo gibt es noch Optimierungsmöglichkei-
ten? Und was sonst noch alles auffällt.  n
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