
  
 

 

Sichere Video-Konferenzen mit Cling Meet 
Cloud-basierte Organisations-Plattform Cling führt Feature für Video-Calls ein 

 

 

Berlin, 26. August 2020_ Cling, die intuitive Cloud-basierte Plattform für die digitale Organisation von 

Teams und kreativer Arbeit, führt mit Cling Meet ein neues Feature ein, mit dem die User ab sofort nahtlos 

über die Plattform Video-Calls durchführen und chatten können. Cling integriert hierfür die 

Videokonferenz-Lösung Jitsi Meet datenschutzkonform nach DSGVO. 

 

Mit Cling Meet wird ein neues und essentielles Feature in die Plattform eingebunden, das den holistischen 

Ansatz unterstreicht. Videokonferenz und Chat ergänzen die Arbeit mit Notizen, Bookmarks, To-do-Listen, 

Fotos und Dateien – und das alles in einer einzigen App.  

 

Andreas Hermann, Geschäftsführer bei Cling, sagt: „Mit Cling wollen wir digitale Organisation und 

Kommunikation so einfach, komfortabel und datenschutztechnisch so sauber wie möglich gestalten. Die 

nun erfolgte Integration von Jitsi Meet trägt viel dazu bei, dass unsere Nutzer ihren Alltag mittels nur einer 

einzigen Plattform organisieren können. Wir erfassen dabei keine personenbezogenen Daten und es 

laufen keine Daten über externe Server, sodass auch keine Dritten Zugriff haben.“  

 

Digitalisierung in Schulen – Mit Cling den Unterricht organisieren 

In der interaktiven Lernumgebung werden Lerninhalte geteilt, Hausaufgaben verteilt und sich im Chat 

ausgetauscht. Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern haben Zugriff auf verschiedene Boards. So dient 

beispielsweise das Klassen-Board als Einstiegsseite für Eltern und Schüler*innen, auf der sich aktuelle 

Informationen, Termine sowie Verweise auf alle relevanten Themen – beispielsweise für die einzelnen 

Fächer – befinden. Die Pflege übernehmen die Klassen- bzw. Fachlehrkräfte. Zudem kann jedes Kind direkt 

mit seinen Lehrer*innen kommunizieren, Aufgaben einreichen oder weiterführende Informationen 

erhalten.  

 

Cling lässt sich flexibel an Nutzerzahlen und Speicherbedarf anpassen und ist für alle modernen Browser, 

für Android und iOS optimiert. Es gibt eine kostenfreie als auch kostenpflichtige Premium-Version: 

https://cling.com/preise 
 
 
Über Cling 
Cling ist eine intuitive Cloud-basierte Plattform für die digitale Organisation von Teams. Die Anwendung bündelt Dateien, Fotos, 
Notizen, Bookmarks und To-Do-Listen zentral und sicher an einem Ort, sodass Teammitglieder zu jeder Zeit und von jedem Gerät 
aus auf alle relevanten Inhalte zugreifen können. Cling fördert dabei nicht nur den effizienten Austausch von Informationen, 
sondern auch die reibungslose Kommunikation im Team. Cling ist für Browser, iOS- und Android-Geräte verfügbar. 
 

Weitere Informationen unter: https://cling.com  

https://cling.com/de/index.html
https://cling.com/schule
https://cling.com/preise
https://cling.com/
https://cling.com/

