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Cisco Jabber - Chatten 
Mit Jabber können Sie mit jeder Person in Ihrer Kontaktliste schnell einen Chat beginnen. Darüber 

hinaus sind auch Chats mit Personen aus Ihrem Unternehmensverzeichnis möglich, ohne diese erst 

als Kontakt hinzuzufügen.  

Chat mit Personen aus der Kontaktliste 
Um einen Chat mit einer Person aus Ihrer Kontaktliste zu starten genügt es entweder 1.) auf den 

Kontakt zu hovern und auf das Sprechblasensymbol in der Kontaktliste zu klicken oder 2.) den 

Kontakt anzuklicken und auf das Sprechblasensymbol im rechten Fenster zu klicken oder 3.) wenn 

der Kontakt noch nicht in Ihrer Kontaktliste ist, den Namen im „Suchen oder Anrufen“- Feld über der 

Kontaktliste einzugeben und auf das Sprechblasensymbol dort zu klicken. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Variante 1 und 2 zum Starten eines Chats 

Abbildung 2: Variante 3 zum Starten eines Chats 
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Es öffnet sich das Chatfenster im rechten Bereich des Clients:  

 

Abbildung 3: Chatfenster 

Im Chatfenster haben Sie die Möglichkeit  

a) mit dem Kontakt zu schreiben 

b) zwischen verschiedenen Chats zu wechseln 

c) nach einer anderen Person zu suchen und einen Chat oder Anruf mit dieser zu starten 

d) oder einen Anruf mit der Person zu starten, mit der Sie gerade chatten bzw. über die drei 

Punkte erhalten Sie die weiteren Möglichkeiten für eine 

Telefon- oder Videokonferenz - Planung einer Konferenz, 

Teilen des Bildschirms, Anzeige der Teilnehmerliste (hier 

gibt es die Möglichkeit weitere Personen zum Chat 

hinzuzufügen und aus diesem einen Gruppenchat zu 

machen) 

Während eines Chats stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung (v. links n. rechts): 

a) eine Datei auswählen und senden 

b) ein Bild von Ihrem PC-Desktop (Screenshot) machen und senden 

c) die Schriftart ändern 

d) ein Emoticon einfügen (auch animierte Emoticons enthalten 

e) eine Person erwähnen 

(a) 

(c) 

 

(d) 

(b) 

Abbildung 4: Konferenzoptionen 

Abbildung 5: Chatoptionen 
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Persistenter Gruppenchat 
Klicken Sie auf den Reiter „Räume“ bzw. „Chaträume“ um einen persistenten Chat zu beginnen.  

Ein persistenter Chat ist optimal für z.B. längere Projekte, da dieser nicht automatisch gelöscht wird 

und Chatnachrichten auch nachträglich noch eingesehen werden können. Chat-teilnehmer erhalten 

die neuen Nachrichten, sofort nachdem sie sich angemeldet haben. 

Gehen Sie in der linken Spalte auf den Reiter „Räume“ bzw. „Chaträume“. Hier können Sie sich in der 

oberen Zeile über „Meine Räume“, die Räume anzeigen lassen, in denen Sie bereits Mitglied sind.  

Um einen neuen Raum anzulegen, gehen Sie auf "Alle Räume" und klicken dann auf „Neuer Raum“.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Gruppenchats 

Abbildung 7: Meine Räume Abbildung 8: Alle Räume 
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Hier geben Sie einen Namen und eine kurze 

Beschreibung des Raumes ein und wählen aus, ob 

dieser öffentlich oder eingeschränkt sein soll.  

Wir empfehlen einen eingeschränkten Raum zu 

erstellen um Missbrauch zu minimieren. Setzen Sie 

dann den Haken bei „Zu Meine Räume 

hinzufügen“. 

 

 

 

Sie können für Ihren Raum auch ein Kennwort festlegen, 

um diesen besser zu schützen. Klicken Sie dafür auf 

„Kennwort“ und geben Sie dieses dann ein.  

Sobald Sie dann den Haken bei „Der Chatraum ist 

kennwortgeschützt“ gesetzt und auf „Speichern“ geklickt 

haben, ist der Schutz aktiv. 

 

 

 

 

Im Reiter „Alle Räume“ werden Ihnen auch Räume von anderen Nutzern angezeigt. Daher wählen Sie 

Ihren Raumnamen mit bedacht. Namen, die gegen geltendes Recht verstoßen, werden ohne 

Rückfrage gelöscht! 

Über den mittleren Reiter „Filter“ können Sie sich z.B. benachrichtigen lassen, wenn eine bestimmte 

Person eine Nachricht im Gruppenchat geschrieben hat. 
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