
Diözesan – Cloud

für das Bistum Speyer



Warum brauch ich eine Diözesan-Cloud?

Das KDG verpflichtet alle Verantwortlichen, für die Verarbeitung von Daten geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) umzusetzen. 

„Personenbezogene Daten müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene 

Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter 

oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 

Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen (Integrität und Vertraulichkeit)“.

 Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung

 Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung

 Verbot der Nutzung von privaten IT-Geräten



Anwendungen

 Dokumentenaustausch im Rahmen der Gremienarbeit

o Protokolle; Sitzungsunterlagen, …

 Dokumentenbearbeitung auch in Außenstellen

 Veranstaltungs-Organisation

o Pfarreifahrt (von Teilnehmerlisten bis Bildersammlungen) 

 Informationsplattform; z. B. Meßdienerpläne

 Verwaltung der Gottesdienststiftungen

 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

 . . .



Ihr IT - Arbeitsplatz

Externe Server

 Hardware (Rechner) 

 Software (Betriebssystem, 

Anwendungsprogramme, …)

 Speicher (Festplatten)

Internet



Was ist eine Cloud ? 

 Die Cloud ist eine IT – Infrastruktur, die über das Internet verfügbar 

gemacht wird und Speicherplatz, Rechenleistung und Anwendungssoftware 

als Dienstleistung beinhaltet. 

Auf dem lokalen Rechner bzw. Server muss dazu nichts installiert werden. 

 Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen ausschließlich      

über technische Schnittstellen, wie z. B. ein Web-Browser (Internet Explorer, 

Firefox,…).

 Bekannte Anwendungsbeispiele: KitaPlus, Ingenius, Meldewesen



Wer betreibt Communicare ?

Communicare ist eine „Social Collaboration“ - Plattform 

für hauptamtliche-, ehrenamtliche- oder externe Mitarbeiter, welche sich untereinander 

vernetzen möchten. („ein Programm für Zusammenarbeit in Gruppen“)

Communicare läuft als Dienstleistung auf den Servern des Rechenzentrums des 

Bistums Eichstätt. 

Erzbistum München 

und Freising 

(Pilotphase)



Registrierung



https://www.communicare.social/c/portal/verify_email_address?ticketKey=604fda3b-6bad-4bc7-bd57-60e9c9b6698a&p_l_id=10183
mailto:annika.pfundstein@bistum-speyer.de
https://www.communicare.social/web/guest/agbs
https://www.communicare.social/web/guest/privacy


Erst-Anmeldung



Anmeldung und Login



Dashboard (Startseite)



Teambereich erstellen





Teambereich – Bestätigen



Dokumenten-Ordner



Ordner anlegen / Dateien hochladen



Übersicht



Dokumentenaustausch per LINK

( - ) Automatisch generierte E-Mail

 Höherer Aufwand der 

Empfängerzuordnung

 Begrenztes Textfeld

 Keine Dokumentation

( + ) Manuell erstellte E-Mail

1. Datei öffentlich zugänglich machen

2. LINK kopieren und in Rundmail einfügen



Einführung und Nutzung der Kommunikationsplattform „Communicare“ im Bistum Speyer

Verfahrenshinweise zur Nutzung von Communicare

Communicare ist eine Kommunikationsplattform und wird von mehreren Bistümern betrieben. Seit 

November 2019 ist die Diözese Speyer Mitbetreiber und stellt damit den Kirchengemeinden und der 

Verwaltung eine Möglichkeit zur Verfügung, Daten sicher und diözesanweit auszutauschen. Die 

Kommunikationsplattform ist damit ein Werkzeug für den Datenaustausch in vielen Bereichen. Sie kann 

von allen Mitarbeitenden (hauptamtlich und ehrenamtlich) genutzt werden. Es ist sogar möglich externe 

Projektpartner einzuladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Verwaltungsstelle mit einer 

Kirchengemeinde Daten austauschen möchte (z. B. Haushaltsplanung, Gottesdienststiftungen, …) oder 

ob ein Datenaustausch im Bereich der neu gewählten Gremien stattfindet. Die Daten werden über eine 

gesicherte Verbindung an Communicare übermittelt und liegen dann geschützt im kirchlichen 

Rechenzentrum in Eichstätt. Communicare entspricht den Datenschutzrichtlinien und ist daher gerade 

auch für eine datenschutzkonforme Kommunikation mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu nutzen. 

Vor allem in der Gremienarbeit bietet sich die Möglichkeit, Tagesordnungen und Protokolle abzulegen 

und für alle Mitglieder jederzeit und von verschiedenen Orten zugänglich zu machen. Durch die zentrale 

Datenablage kann der gesetzlichen Forderung, dass personenbezogene Daten nicht auf privaten EDV-

Geräten verarbeitet werden dürfen, Folge geleistet werden! Aber auch für Mitarbeitende die sich in 

verschiedenen Arbeitsgruppen/Teams zusammenschließen wollen, bietet das System viele 

Möglichkeiten. 

Die Nutzung von Communicare beinhaltet folgende Vorteile:
- sicherer Dokumentenaustausch (anstatt evtl. notwendige Verschlüsselungs-
verfahren per Mail) zwischen hauptamtlichen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen
- Dateien und Dokumente sind nicht auf privaten Endgeräten abgelegt, sondern 
werden zugriffsgeschützt und gesichert in Communicare abgespeichert
- Zugriff auf Dokumente von verschiedenen Orten möglich



Hilfe ?

 Fragen und Probleme: communicare@bistum-speyer.de

 Online - Handbuch inkl. Video-Anleitungen

mailto:communicare@bistum-speyer.de


Für Fragen stehe 

ich gerne jederzeit 

zur Verfügung.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

René Pfeiffer

datenschutz@bistum-speyer.de

06232 – 102-540

mailto:datenschutz@bistum-speyer.de

