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Nutzungsbedingungen PohlenConnect App 

Mit Deiner Anmeldung in der PohlenConnect App bestätigst Du, dass Du die Nutzungsbedingungen 

gelesen und akzeptiert hast. Bei Änderungen der Nutzungsbedingungen weisen wir gesondert darauf 

hin. 

Unsere Datenschutzhinweise findest Du separat unter: www.pohlen-dach.de 

Die Nutzung der PohlenConnect Mitarbeiter App ist freiwillig. Die PohlenConnect App kann und darf 

nur von Mitarbeitern der Pohlen-Gruppe genutzt werden. Die PohlenConnect App ist Teil der 

Unternehmenskommunikation. 

  

Zur Pohlen Gruppe zählen derzeit u.a. folgende Gesellschaften: 

- Pohlen Bedachungen GmbH & Co.KG 

- Pohlen Solar GmbH 

- Pohlen Bau Service GmbH 

- Centroplan GmbH (nebst aller verbundener internationalen Niederlassungen) 

- DFP Ing. Gesellschaft mbh 

 

Bei den Inhalten der App handelt es sich um: 

• interne klassifizierte Unternehmensinformationen  

• personenbezogene Mitarbeiterdaten: Vorname, Nachname, dienstliche Telefonnummern. 

Für die Verarbeitung (Lesen, Speicherung und Bearbeitung) dieser Unternehmensinformationen und 

personenbezogenen Daten gelten das Datengeheimnis nach § 5 BDSG sowie die Richtlinien der 

Pohlen-Gruppe. 

Die verwendeten Zugangsdaten sind geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Die Unternehmen der Pohlen-Gruppe und deren Mitarbeiter (im folgenden Nutzer genannt) sind sich 

bewusst, dass der Zugriff auf die Inhalte der PohlenConnect App (App) neben dem Zugriff über 

dienstliche Arbeitsmittel auch von privaten (mobilen) Endgeräten des Nutzers sowie über eine 

Browserversion aus dem Internet aufgerufen werden können, um die zur Verfügung gestellten 

Informationen zu lesen und zu kommentieren. 

Die App wird über den Google Play Store sowie Apple Store zur Verfügung gestellt. Die URL der 

Browserversion lautet: https://pohlenconnect.staffbase.com  

Die Pohlen-Gruppe behält sich vor, die App anzupassen. Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf 

Kompatibilität, Verfügbarkeit oder vollen Funktionsumfang der App oder Browserversion. Die 

Nutzung privater Endgeräte sowie Browser basiert auf der Freiwilligkeit beider Seiten. 

Die Anschaffungskosten für private mobile Endgeräte sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von 

Telekommunikations- und Internetdiensten für die Nutzung der Browserversion sind vom Nutzer zu 

tragen. 

https://pohlenconnect.staffbase.com/
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Mobile Endgeräte müssen über PIN/Passwort geschützt sein! 

Bei Nutzung der App auf gemeinschaftlich genutzten Endgeräten muss aktiv aus der App ausgeloggt 

werden. 

Wird die Browserversion genutzt, darf keine Speicherung des Logins im Browser erfolgen, es muss 

ein aktives Logout erfolgen. Eine Nutzung der Browserversion an gemeinschaftlichen Clients soll 

vermieden werden, mindestens muss die Nutzung ohne Speicherung des Logins im Browser und mit 

aktivem Logout erfolgen. 

Mobile Endgeräte müssen stets mit einem rechtmäßig erworbenen und nach Herstellervorgaben 

gepflegten Betriebssystem betrieben werden. 

Der Einsatz von „Jailbreaks “ und „gerooteten“ Endgeräten ist dem Nutzer untersagt. 

Ein Diebstahl oder Verlust des mobilen Endgerätes ist unverzüglich an app-support@pohlen-dach.de 

zu melden um den Account zu sperren. 

Für den Fall, dass der Nutzer einen Verdacht oder Kenntnis hat, dass Inhalte der App unberechtigten 

Dritten zugänglich sind, hat er dies unverzüglich an app-support@pohlen-dach.de zu melden. Jeder 

Nutzer hat die Möglichkeit ein Profilbild hochzuladen und mit anderen Nutzern zu chatten, 

(entweder im 1:1 Chat oder im Gruppenchat 1:n). Durch das aktivieren der Pushfunktion für 

Nachrichten, erhält der Nutzer eine Pushnotification auf sein Handy, wenn er angechattet wird. 

 

Solltest Du Fragen oder Anregungen zu den Nutzungsbedingungen haben, wende Dich bitte an die 

Geschäftsführung (Holger Pohlen) oder sendet eine Mail an app-support@pohlen-dach.de . 
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