
WhatsApp im Output-Management
– innovativ oder kalter Kaffee?
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Die Wachstumszahlen sind beein -
druckend: In den letzten ca. 3 Jahren
ist die Anzahl der aktiven WhatsApp-
Nutzer weltweit von 200 Millionen
auf eine Milliarde gestiegen. Damit 
ist WhatsApp stärker als jeder andere
Kommunikationskanal gewachsen.

Facebook baut seinen Messenger
WhatsApp konsequent zu einem Er-
satz für E-Mail aus. „Nutzer können
heute schon PDF-Dateien per Whats -
App verschicken. Künftig werden 
wir weitere Dateiformate hinzufügen,
auch für Mitarbeiter in Unternehmen,
die Geschäftsdateien austauschen wol-
len“, sagte WhatsApp-Chef Jan Koum
in einem Interview mit dem Magazin
Focus. Zusammen mit der im Frühjahr
2016 eingeführten automatischen
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könnte
WhatsApp damit eine sichere Alterna-
tive zur E-Mail werden, bei der Ver-
schlüsselung zwar technisch kein Pro-
blem, aber in der Praxis den meisten
Nutzern zu umständlich ist.

„Ich versende PDFs schon meist
per WhatsApp. Das ist einfacher und
sicherer als eine E-Mail-Adresse zu su-
chen und zu hoffen, dass die Nachricht
nicht im Spam-Ordner landet“, sagte
Koum und ergänzt: „Mit unserer Web-
Anwendung lässt sich WhatsApp auch
auf normalen Computern nutzen. Das
ist nötig, damit WhatsApp in Unter-
nehmen stärker genutzt wird.“

Kommunikation 
per Chatbots?
Einen klaren Hinweis über die weitere
Entwicklung von WhatsApp gab Jan
Koum auf der Burda-Digitalkonferenz
DLD1 im Januar: Nach Abschluss der
Entwicklerarbeiten an der Verschlüsse-
lung soll die WhatsApp-Web-Anwen-
dung weiter ausgebaut werden. Paral-
lel dazu kündigt Facebook auf seiner
Entwicklerkonferenz F8 die Möglich-
keit an, so genannte Chatbots anzu-
schließen. Damit können Unterneh-
men automatisch mit Kunden per
WhatsApp kommunizieren. Noch sind
die meisten Unternehmen technisch

nicht in der Lage, diese Chatbots zu
programmieren – dazu sind die Spezi -
fikationen noch zu neu. Dies wird 
sich allerdings in kurzer Zeit ändern.

Fazit und Ausblick

Aufgrund der beeindruckenden Wachs-
tumszahlen werden sich Unternehmen
mit dem „Kommunikationskanal“
WhatsApp beschäftigen müssen.
Schließlich nutzen insbesondere jün-
gere bzw. künftige Kunden in hohem
Maße WhatsApp zur Kommunikation.
Unternehmen sind gefordert, Whats -
App als weiteren Kommunikations -
kanal in ihre Multi-Channel- bzw.
Omni-Channel-Architektur zur Kun-
denkommunikation zu integrieren.
Analog zur Integration von E-Mail in
eine Output-Management-Umgebung
in der Vergangenheit wird WhatsApp
schlicht ein weiterer Kommunikations-
kanal werden, den Hersteller von 
Output-Management-Lösungen in ihre
Lösungen einbauen. Bei aller Euphorie
über diesen vergleichsweise jungen
und hippen Kommunikationskanal 
bedeutet dies für die OM-Lösungs -
anbieter einfach „business as usual“.

1 Das Video mit dem Interview unter:
http://dld-conference.com/events/
whats-up-whatsapp-two-years-later

Die Wucht der digitalen Transformation ist auch im Output-

Management deutlich spürbar. Immer schneller entstehen 

neue und leistungsfähige Alternativen zu traditionellen 

Kommunikationskanälen und Nutzungsgewohnheiten. 

Konsumenten kommunizieren wie selbstverständlich digital

und nutzen für die (private) Kommunikation häufig WhatsApp.

Viele Unternehmen denken darüber nach, WhatsApp in das 

Output-Management zu integrieren.
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