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1. Nutzung von „Salesforce Chatter“ 
 

1.1. Ist die Nutzung an „Salesforce Chatter“ freiwillig? 
 

 
Klare Antwort: Ja! W ir wollen mit Salesforce Chatter eine moderne Plattform anbieten, über die 
sich Mitarbeiter über RENOLIT informieren und austauschen können. Dennoch wollen und 
werden wir niemanden zur Kommunikation über Salesforce Chatter zwingen. 

 
Die Nutzung von Salesforce Chatter hat den Zweck, die gemeinsame Kommunikation zwischen 
verschiedenen Abteilungen, Schichten oder im Rahmen von Projekten schneller, effektiver und 
unkomplizierter zu machen. Aus diesem Grund empfehlen wir jedem Mitarbeiter, Salesforce 
Chatter auszuprobieren und sich selbst von den Vorteilen zu überzeugen. 

 
 
 

1.2. Entstehen mir durch eine Nichtnutzung Nachteile? 
 

 
Nein. Es wird sowohl von Ihren Vorgesetzten, als auch vom Projektteam darauf geachtet, dass 
durch eine Nichtnutzung keine Nachteile entstehen. Sie kommen lediglich nicht in den „Genuss“ 
der Vorteile. Sollten Sie sich doch einmal in einer Situation benachteiligt fühlen, bitten wir Sie, 
dies ganz klar Ihren Vorgesetzten oder Ihren Ansprechpartner aus dem Projektteam mitzuteilen. 
In Zusammenarbeit werden wir dann für die Zukunft an weiteren Regeln und Vorgehensweisen 
arbeiten. Die Führungskräfte werden zusätzlich zu Salesforce Chatter weiterhin auf die 
herkömmliche Art und W eise mit Ihnen kommunizieren. 

 
 

 
1.3. Was sind meine Vorteile, wenn ich an „Salesforce Chatter“ 

nutze? 
 

 
Mit Salesforce Chatter können Sie schneller, leichter und effizienter Informationen aufrufen und 
mit Ihren Kollegen kommunizieren. Die App kann jederzeit ganz bequem – sei es in den Pausen, 
zuhause oder auf dem W eg zur Arbeit – genutzt werden. Langfristig sollen so alle für Sie 
wichtigen Informationen an einem Ort aufrufbar sein. 

 
 
 

1.4. Liest mein Arbeitgeber meine Inhalte mit? 
 

 
Wenn Sie private Gruppen nutzen, achtet RENOLIT selbstverständlich Ihre Privatsphäre. Denken 
Sie aber bitte daran, dass online die gleichen Rechte gelten wie offline – wenn jemand die 
Verantwortlichen bei RENOLIT darüber informiert, dass ein Mitarbeiter in Salesforce Chatter bspw. 
rassistische Äußerungen tätigt, jemanden mobbt oder das Unternehmen anderweitig schädigt, 
muss RENOLIT dies überprüfen. Verstöße gegen den Verhaltenskodex von RENOLIT werden zu 
keiner Zeit geduldet und evtl. rechtliche Konsequenzen gezogen. 
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2. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

 
 

2.1. Welche Rolle spielt das Persönlichkeitsrecht? 
 

 
Bei selbst erstellten Inhalten haben Sie in der Regel das Urheberrecht inne und können damit 
machen, was Sie möchten. Dennoch sollten Sie hier vorsichtlich sein. W enn Sie z. B. eine 
andere Person fotografieren/filmen, kann diese Person ihr Persönlichkeits-/Verwendungsrecht 
geltend und Sie haftbar machen, wenn Sie das Bild gegen deren W illen veröffentlichen. 
Sprechen Sie daher immer genau ab, ob es für Andere in Ordnung ist, wenn Sie sie in Texten 
erwähnen bzw. auf Fotos oder Videos abbilden. 

 
 

 
2.2. Was passiert, wenn ich mich rechtswidrig verhalte? 

 

 
Es macht keinen Unterschied, ob jemand offline (z. B. Beleidigung im persönlichen 
Streitgespräch) oder online (z. B. Beleidigung in einem Chat) gegen Gesetze verstößt. Alle 
Regeln, die Sie aus dem Alltag kennen, sollten Sie daher auch im Internet beachten. Das gilt 
auch für Regeln, die Ihr Berufsleben betreffen: Egal ob ein Mitarbeiter in einem sozialen Netzwerk 
oder auf einer Veranstaltung gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung oder den 
Verhaltenskodex verstößt – das Ergebnis ist dasselbe und kann durch RENOLIT arbeitsrechtlich 
geahndet werden. Mobbing hat sowohl offline als auch in Salesforce Chatter nichts zu suchen. 
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3. Verhalten in der digitalen Kommunikation 
 

3.1. Wie sollte ich mich in der Kommunikation verhalten? 
 

 
Seien Sie immer Sie selbst und verhalten Sie sich so, wie Sie es auch im „echten Leben“ tun 
würden. Denken Sie daran, dass Sie es auch online mit Menschen zu tun haben. Behandeln Sie 
andere deshalb ebenso respektvoll wie im Alltag, achten Sie das (geistige) Eigentum von Dritten 
und schützen Sie zudem bitte stets auch Ihre eigene Privatsphäre. 

 
 

 
3.2. Darf ich das Handy auch bei der Arbeit nutzen? 

 

 
Für die Nutzung von Salesforce Chatter gelten die bestehenden Regelungen. Das Handy darf 
demnach in den Pausen sowie an den dafür vorgegebenen Orten benutzt werden. 
Einschränkungen sind dann möglich, wenn es Ihr spezielles Arbeitsumfeld erfordert (z. B. aus 
Sicherheitsgründen in unmittelbarer Nähe von Maschinen). Sprechen Sie bitte bei Zweifeln mit 
Ihrer Führungskraft. 

 
 

 
3.3. Darf ich Gruppen in Salesforce Chatter erstellen? 

 

 
Die Eröffnung von Gruppen ist für jeden Mitarbeiter möglich. Achten Sie bitte jedoch in jedem Fall 
auf die Sinnhaftigkeit der Gruppe. Schauen Sie über die Suchfunktion zudem zuerst, ob es diese 
Gruppe unter anderem Namen evtl. bereits gibt oder ob es eine ähnliche Gruppe gibt, der Sie 
beitreten können. Das Projektteam und Corporate Communications hält sich vor, Inhaber von 
doppelten oder „sinnlosen“ Gruppen nach dem Zweck der Gruppen zu fragen oder zu versuchen, 
die Gruppen zusammenzuführen, um die Landschaft nicht unnötig durcheinander zu bringen. 
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4. Technisches Know-how 
 

4.1. Wie erstelle ich ein sicheres Passwort? 
 

 
Ein sicheres Passwort erschwert es Betrügern, sich in Ihren Account einzuloggen. Verwenden 
Sie daher bitte keine Standard-Passwörter wie Vornamen oder Geburtsdaten und beachten Sie 
folgende Leitlinien: 

 
    Ihr Account bzw. Ihr Passwort darf keinem Dritten zugänglich gemacht werden. 

    Ändern Sie die Standardpasswörter. 

    Nutzen Sie starke Passwörter und wo möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. (Mehr 
dazu unter Punkt 4.2.) 

 
    Bitte beachten Sie bei der Erstellung eines sicheren Passworts die folgenden Regeln: 

 
o Minimum 8 Zeichen, besser 15 Zeichen 

 

o  Ein oder mehrere Großbuchstaben 

o  Ein oder mehrere Kleinbuchstaben 

o Eine oder mehrere Ziffern 

o Ein oder mehrere Sonderzeichen 
 

o Keine Namen 
 

o Kein Wort, das in einem Wörterbuch steht, in keiner Sprache 
 

    Das Passwort ist alle 90 Tage zu ändern. 
 

    Geben Sie Ihre persönlichen Administrationszugangsdaten nicht weiter. 
 

Verwenden Sie für jedes Online-Profil ein eigenes, sicheres Passwort und speichern Sie es nicht 
auf dem Computer oder in Ihrem Browser. Stellen Sie zudem sicher, dass Ihr PC immer gesperrt 
ist, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen. Ihr Smartphone sollte ebenfalls mit einer Codesperre 
versehen sein, sodass unbefugte Dritte keinen Zugriff erlangen können. 

 
 

 
4.2. Gibt es eine Anleitung für Salesforce Chatter? 

 

 
Ja, diesen stehen Ihnen im Intranet (http://my.renolit.net/worms/de/renolit-
worms/salesforce-chatter) und auf der Webseite 

(http://www.renolit.com/salesforcechatter) zur Verfügung. Unsere IT Kollegen haben für 

diverse Szenarien Schulungsvideos erstellt, sodass Sie die Nutzung der App direkt am 
Handy nachvollziehen können. Sollten Sie hier nicht weiter kommen oder Ihr Problem 
nicht lösen können, wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner für Salesforce 
Chatter am Standort. 

http://my.renolit.net/worms/de/renolit-worms/salesforce-chatter
http://my.renolit.net/worms/de/renolit-worms/salesforce-chatter
http://www.renolit.com/salesforcechatter

