Agilogik Datenschutzerklärung

Agilogik Datenschutzerklärung
Stand: 06. August 2014

Ihre Persönlichkeitsrechte sind für Agilogik wichtig und schützenswert. Deshalb haben wir eine Datenschutzrichtlinie
erarbeitet, die beschreibt, wie wir Daten erheben, verwenden, offenlegen, weitergeben und speichern. Nehmen Sie
sich bitte Zeit, um sich mit unseren Praktiken zum Schutz der Persönlichkeitsrechte vertraut zu machen. Wenn Sie
Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an uns unter: datenschutz@agilogik.org
Was ist der Geltungsbereich dieser Datenschutzrichtlinie?
Diese Datenschutzrichtlinie ist Bestandteil der Agilogik-Nutzungsbedingungen und gilt fur die Informationen, die wir
durch die Nutzung dieser Website, den Service und andere Agilogik-Produkte und -Services erhalten. Diese
Datenschutzerklärung gilt für alle Webseiten, Webportale und Smartphone-Apps der Agilogik GmbH. Sie erstreckt
sich nicht auf etwaig verlinkte Webseiten von Dritten.
Dem Nutzer ist bekannt und er willigt darin ein, dass alle zur Nutzungsverhaltnisabwicklung erforderlichen
personlichen Daten auf Datentragern gespeichert werden. Der Nutzer stimmt der Verarbeitung, Nutzung und
Erhebung seiner personenbezogenen Daten ausdrucklich zu.
Indem Kunden und Nutzer die Agilogik Produkte, Websites und Smartphone-Apps nutzen, stimmen sie dieser
Datschutzerklärung zu. Nutzer sind angehalten die AGBs und Nutzungsbedingungen sorgfältig zur Kenntnis zu
nehmen.
Erheben und Nutzen personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Daten, die verwendet werden können, um eine Person zu identifizieren oder zu
kontaktieren. Wenn Sie mit Agilogik oder einem mit Agilogik verbundenen Unternehmen in Kontakt treten, können
Sie dazu aufgefordert werden, personenbezogene Daten anzugeben, um die Dienste von Agilogik nutzen zu können.
Nachfolgend sind einige Beispiele für verschiedene Arten von personenbezogenen Daten aufgeführt, die Agilogik
erheben kann, und wie diese genutzt werden können.
Welche personenbezogenen Daten wir erheben
Wenn Sie sich registrieren und eine Agilogik-ID erstellen oder ein Produkt, Software oder App kaufen, können wir
eine Vielzahl von Daten erheben, einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Informationen zur
bevorzugten Kontaktaufnahme und Kreditkarten- oder Bankinformationen über Ihre gewünschte Zahlweise.Wenn Sie
Inhalte mit Freunden teilen und dabei Produkte und Dienste von Agilogik verwenden, Gutscheine verschicken oder
andere einladen, sich im Agilogik Portal anzumelden, kann Agilogik Daten erheben, welche Sie über diese Personen
zur Verfügung stellen, wie Name, Adresse, E-Mail Adresse oder Telefonnummer.
Wie wir personenbezogene Daten nutzen
Die Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nur, wenn sie uns diese freiwillig mitteilen. Wir nutzen diese Informationen für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen und
die Abwicklung der Zahlung. Ihre an uns übertragenen Daten helfen uns, Ihr Nutzungserlebnis bei Agilogik individuell zu gestalten und Ihnen aufbereitete Informationen zur Verfügung zu stellen und deren Nutzen für Sie stetig zu
verbessern. Wir verwenden Ihre Informationen, um aus deren Analyse mit externen Datenquellen (z.B. Wetter, Fahrpläne) individuelle Empfehlungen zu erstellen und Ihnen daraus neuartigen Nutzen zu generieren. Wir nutzen Ihre
Informationen auch dazu, unsere Plattform zu verbessern, Missbrauch, Betrug, vorzubeugen oder aufzudecken oder
Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder anderer Dienstleistungen in unserem Auftrag zu
ermöglichen.
Die Hoheit über Ihre Daten soll bei unseren Nutzern verbleiben. Sie können sich entscheiden, uns diese Daten nicht
weiter zur Verfügung zu stellen, was dazu führen kann, dass Sie viele unserer Angebote nicht nutzen können. Wir
können personenbezogene Daten auch für interne Zwecke nutzen, wie zur Buchprüfung, Datenanalyse und
Forschung, um Agilogik Produkte, Dienste und die Kommunikation mit Kunden zu verbessern.Wenn Sie an
Gewinnspielen, Wettbewerben oder ähnlichen Aktionen teilnehmen, können wir die zur Verfügung gestellten
Informationen zur Verwaltung dieser Programme nutzen.
Erheben und Nutzen von nicht-personenbezogenen Daten
Wir erheben auch nicht-personenbezogene Daten – Daten in einer Form, die keinen direkten Bezug zu einer
bestimmten Person erlauben. Wir können nicht-personenbezogene Daten für jeden Zweck erheben, nutzen,
weitergeben und offenlegen. Wir erheben Daten wie namentlich Beruf, Sprache, Postleitzahl, Vorwahl, individuelle
Geräteidentifizierungsmerkmale sowie Ort und Zeitzone, wo Agilogik Dienste und Produkte verwendet werden, damit
wir das Verhalten unserer Kunden besser verstehen und unsere Produkte, Dienste und Werbung verbessern können.
Wir erheben auch Daten zu Kundenaktivitäten auf unserer Website, bei den Portalen und App-Diensten. Diese Daten
werden miteinander verknüpft und als Hilfsmittel dazu genutzt, unseren Kunden nützlichere Informationen zur
Verfügung zu stellen und zu verstehen, welche Teile unserer Webseite, Produkte und Dienste für unsere Kunden am
interessantesten sind. Die verknüpften Daten gelten als nicht-personenbezogene Daten im Rahmen dieser
Datenschutzrichtlinie.
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Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Wenn Sie die Agilogik-Software auf Ihrem EDV Gerat verwenden, können Informationen lokal gespeichert werden.
Wenn Sie das EDV Gerat mit dem Service synchronisieren, wird der Inhalt auf unseren Servern in Deutschland
gespeichert. Es werden keine Daten in den USA gespeichert. Es gelten die strengen deutschen und europäischen
Datenschutzanforderungen.
Piwik, Cookies und andere Technologien
Portal, Website, Onlinedienste, interaktive Anwendungen, E-Mail Nachrichten und Werbungen von Agilogik können
“Cookies” und andere Technologien wie Pixel Tags und Web Beacons verwenden. Diese Technologien erlauben uns,
das Nutzerverhalten besser zu verstehen, und informieren uns, welche Teile unserer Website besucht wurden und
vereinfachen und messen die Effizienz von Werbungen und Websuchen. Wir behandeln Daten, die von Cookies und
anderen Technologien erhoben wurden, als nicht-personenbezogene Daten. Soweit Internet Protokolladressen (IPAdressen) oder ähnliche Identifizierungsmerkmale durch das anwendbare Recht jedoch als personenbezogene Daten
eingestuft werden, behandeln wir diese Identifizierungsmerkmale ebenfalls als personenbezogene Daten.
Wie auf den meisten Websites werden auch von uns bestimmte Daten automatisch erfasst und in Log-Dateien
gespeichert. Zu diesen Daten gehören Internet Protokolladressen (IP-Adressen), Browser-Typ und -Sprache, InternetService-Provider (ISP), Verweis- und Endseiten, Betriebssystem, Datums-/Zeitmarken und Clickstream-Daten.
Wir nutzen diese Informationen, um Trends zu verstehen und zu analysieren, zur Verwaltung der Website, zur
Erlangung von Informationen über Nutzerverhalten auf der Website und zum Erfassen demographischer Daten zu
unserer Nutzerbasis insgesamt. Agilogik kann die erfassten Daten in unseren Marketing- und Werbediensten nutzen.
In einigen unserer E-Mail Nachrichten verwenden wir eine sogenannte “Click-through URL”, die mit Inhalten auf der
Agilogik Website verknüpft ist. Wenn Kunden auf diese URLs klicken, werden sie durch einen separaten Webserver
geleitet, bevor sie zur Zielseite auf unserer Website gelangen. Wir verfolgen diese “Click-through”-Daten nach, um zu
ermitteln, welches Interesse an bestimmten Themen besteht und um die Effizienz der Kommunikation mit unseren
Kunden zu messen. Wenn Sie vermeiden wollen, dass solche Daten erfasst und nachverfolgt werden, klicken Sie bitte
in E-Mails nicht auf Text- oder Graphik-Links. Mit Hilfe von “Pixel-Tags” können wir E-Mail Nachrichten in einem vom
Kunden lesbaren Format senden. Außerdem können wir damit überprüfen, ob E-Mails geöffnet wurden. Wir können
diese Informationen dazu nutzen, um die Nachrichten, die an einen Kunden gesendet werden, zu reduzieren oder
den Nachrichtenversand zu unterbinden.
Piwik
Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik
verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieses Internetangebotes werden auf dem Server des Anbieters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird
sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können
über eine Opt-Out Funktion der zukünftigen Analyse durch Piwik widersprechen.
Facebook
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an
einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit
dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann
hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den
Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend
seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des
Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem FacebookKonto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und
dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook
seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IPAdresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie
die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können diese
den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
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Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten über ihn
sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des
Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel mit dem
"Facebook Blocker".

+1 Schaltfläche von Google+
Dieses Angebot verwendet die “+1″-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, welches von der Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States betrieben wird (“Google”). Der Button ist an
dem Zeichen “+1″ auf weißem oder farbigen Hintergrund erkennbar.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebotes aufruft, die eine solche Schaltfläche enthält, baut der Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der “+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an
seinen Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf
den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt. Laut Google werden ohne einen Klick auf die
Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten,
unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google sowie
Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können die Nutzer
Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1″-Schaltfläche entnehmen: http://www.google.com/intl/de/+/policy/
+1button.html und der FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.
Twitter
Diese Webseite nutzt auch die sog. Tweet-Funktion von Twitter. Twitter ist ein Microblogging-Dienst des
amerikanischen Unternehmens Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107).
Wenn Sie auf unseren Seiten surfen, die einen Twitter-Button enthalten, wird von Ihrem Browser ebenfalls eine
direkte Verbindung mit den Servern von Twitter aufgebaut und der Tweet-Button von dort geladen. Dabei wird die
Information an Twitter übermittelt, dass unsere Webseite aufgerufen wurde. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind,
kann Twitter so gegebenenfalls Nutzungsdaten erheben und auch speichern.
Wenn Sie die Twitter-Buttons auf unseren Webseiten anklicken und über das sich öffnende Twitter-Fenster
Informationen „twittern“, übermitteln Sie die getwitterten Informationen an Twitter. Diese Informationen werden
dann in Ihrem Twitter-Nutzerprofil veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Datenerhebung, Auswertung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Twitter sowie Ihren
darauf bezogenen Rechte erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter, die unter http://twitter.com/privacy
abrufbar ist.
Xing
Auf dieser Internetseite wird der „XING Share-Button“ eingesetzt. Beim Aufruf dieser Internetseite wird über Ihren
Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG („XING“) aufgebaut, mit denen die „XING Share-Button“Funktionen (insbesondere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING speichert keine
personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser Internetseite. XING speichert insbesondere keine IPAdressen. Es findet auch keine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im
Zusammenhang mit dem „XING Share-Button“ statt. Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum „XING
Share-Button“ und ergänzende Informationen können Sie auf dieser Internetseite abrufen:
https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy
LinkedIn Recommend-Button:
Auf dieser Webseite sind Plugins des sozialen Netzwerks LinkedIn der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend "LinkedIn"). integriert. Die LinkedIn-Plugins erkennen Sie an dem
LinkedIn-Logo oder dem "Share-Button" ("Empfehlen“) auf dieser Webseite. Wenn Sie diese Webseite besuchen, wird
über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem LinkedIn-Server hergestellt. LinkedIn
erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse diese Webseite besucht haben. Wenn Sie den LinkedIn
"Share-Button" anklicken während Sie in Ihrem LinkedIn-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte dieser
Internetseite auf Ihrem LinkedIn-Profil verlinken. Dadurch kann LinkedIn den Besuch dieser Webseite Ihrem
Benutzerkonto zuordnen. Ich weisen darauf hin, dass ich als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn erhalte. Details zur Datenerhebung (Zweck, Umfang,
weitere Verarbeitung, Nutzung) sowie zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten können Sie den
Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnehmen. Diese Hinweise hält LinkedIn unter http://www.linkedin.com/static?
key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv bereit.
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Weitergabe an Dritte
Mitunter wird Agilogik bestimmte personenbezogene Daten an strategische Partner weitergeben, die mit Agilogik
zusammenarbeiten, um Produkte und Dienste zur Verfügung zu stellen, oder die Agilogik beim Marketing gegenüber
Kunden helfen. Die personenbezogenen Daten werden von Agilogik nur weitergegeben, um unsere Produkte, Dienste
oder unsere Werbung zu erbringen oder zu verbessern; sie werden nicht an Dritte für deren Marketingzwecke
weitergegeben.
Dienstleister
Agilogik gibt personenbezogene Daten an Unternehmen weiter, die Dienstleistungen erbringen, wie zum Beispiel die
Verarbeitung von Informationen, Kreditgewährung, Ausführung von Kundenbestellungen, Lieferung von Produkten
an Sie, Verwaltung und Pflege von Kundendaten, Erbringung eines Kundendienstes, die Bewertung deines Interesses
an unseren Produkten und Leistungen sowie das Betreiben von Kundenforschung oder die Durchführung von
Umfragen zur Kundenzufriedenheit. Diese Unternehmen sind verpflichtet, deine personenbezogenen Daten zu
schützen und können ansässig sein, wo auch immer Agilogik operativ tätig ist.
Andere Dritte
Mitunter kann es für Agilogik notwendig sein – aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, rechtlichen Verfahren,
Rechtsstreitigkeiten und/oder Aufforderungen von öffentlichen und Regierungsbehörden innerhalb oder außerhalb
deines Wohnsitzlandes – personenbezogene Daten offenzulegen. Außerdem können wir Daten über dich offenlegen,
wenn wir der Überzeugung sind, dass dies für die nationale Sicherheit, den Gesetzesvollzug oder andere öffentliche
Interessen notwendig oder angemessen ist.
Schutz der personenbezogenen Daten
Agilogik ergreift Vorsichtsmaßnahmen – einschließlich verwaltungstechnischer, technischer und physischer
Verfahren – um personenbezogene Daten vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff,
Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen.
Die Agilogik Onlinedienste verwenden auf allen Webseiten, auf denen personenbezogene Daten erhoben werden, zur
Verschlüsselung den Industriestandard SSL (Secure Sockets Layer). Um diese Dienste nutzen zu können, müssen Sie
einen SSL-fähigen Browser wie beispielsweise Safari, Firefox oder Internet Explorer verwenden. Dadurch wird die
Vertraulichkeit ihrer personenbezogenen Daten während der Übermittlung über das Internet gewährleistet.Wenn Sie
bestimmte Agilogik Dienste oder Anwendungen nutzt oder personenbezogene Daten in einem Agilogik Portal oder
Forum, Chat-Room oder sozialen Netzwerk einstellen, sind diese personenbezogenen Daten für andere Nutzer
sichtbar und können von diesen gelesen, erhoben oder genutzt werden. Sie sind allein verantwortlich für die
personenbezogenen Daten, die Sie in diese Foren eingeben.
Integrität und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten
Agilogik erleichtert Ihnen, ihre personenbezogenen Daten richtig, vollständig und auf dem neuesten Stand zu halten.
Wir bewahren personenbezogene Daten solange wie notwendig auf, um die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen, soweit nicht eine längere Aufbewahrungsfrist durch Gesetze verlangt oder erlaubt ist.
Auskunft über personenbezogene Daten
Sie können uns helfen, sicherzustellen, dass Ihre Kontaktdaten und Präferenzen richtig, vollständig und auf dem
neuesten Stand sind, indem Sie sich über www.agilogik.org in ihrem Account einloggen. Wir bemühen uns im guten
Glauben, Ihnen über sonstige personenbezogene Daten Auskunft zu erteilen, damit Sie die Berichtigung der Daten
durch uns verlangen können, wenn diese unrichtig sind, oder die Löschung der Daten verlangen können, wenn
Agilogik nicht durch Gesetz oder für legitime Geschäftszwecke zur Aufbewahrung verpflichtet ist. Wir können die
Bearbeitung von Anfragen ablehnen, wenn diese unbegründet wiederholt werden, unverhältnismäßigen technischen
Aufwand erfordern oder die Persönlichkeitsrechte anderer gefährden, extrem unpraktikabel sind oder für die eine
Auskunftserteilung nach der jeweiligen Rechtsordnung ansonsten nicht vorgesehen ist. Das Recht auf Auskunft,
Berichtigung oder Löschung kann über datenschutz@agilogik.org geltend gemacht werden.
Kinder
Wir erheben nicht bewusst personenbezogene Daten von Kindern unter 18 Jahren. Wenn wir Kenntnis davon
erhalten, dass wir die personenbezogenen Daten eines Kindes unter 18 Jahren erhoben haben, werden wir so bald
wie möglich Maßnahmen ergreifen, um diese Daten zu löschen.
Standortbezogene Dienste
Um standortbezogene Dienste in Agilogik-Diensten anzubieten, können Agilogik und unsere Partner und
Lizenznehmer präzise Standortdaten erheben, nutzen und weitergeben, einschließlich des geographischen Standorts
Diese Standortdaten werden in anonymisierter Weise erhoben, durch die Sie nicht persönlich identifiziert werden.
Diese werden verwendet, um Ihnen standortbezogene Produkte und Dienste anzubieten und diese zu verbessern. Sie
können die Verwendung von standortbezogenen Daten untersagen. Unter Umständen sind dann die Dienste nicht
vollumfänglich nutzbar oder die Ergebnisse weniger präzise.
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Websites und Dienste Dritter
Die Agilogik Dienste, Portale, Websites, Produkte und Anwendungen enthalten Links zu Websites, Produkten und
Diensten anderer Unternehmen. Unsere Produkte und Dienste können auch Produkte und Dienste anderer
Unternehmen nutzen oder anbieten. Die von diesen Dritten erhobenen Daten, die Standortdaten oder Kontaktdaten
enthalten können, werden von deren Datenschutzpraktiken geregelt. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei diesen
Unternehmen nach deren Datenschutzpraktiken zu erkundigen.
Pflichten des Portalnutzers
Der Nutzer seinerseits hat dafür Sorge zu tragen, dass in Bezug auf die von ihm eingebrachten personenbezogenen
Daten Dritter (z. B. Kundenadressen, Kundentelefonnummern oder Bestelldaten) alle für die vertragsgemäße
Erbringung der Leistung erforderlichen datenschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.
Agilogik weist den Nutzer ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz während der Datenübertragung in offenen
Netzen wie dem Internet nach dem heutigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der
Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass Agilogik die auf den Webservern gespeicherte Informationen aus technischer Sicht
jederzeit einsehen kann. Für die Sicherheit der von ihm im Internet übertragenen bzw. zu ihm von dritter Stelle
übermittelten Daten trägt der Nutzer selbst Sorge. Agilogik setzt alle zumutbaren Maßnahmen um, die den Zugriff
unberechtigter Dritter auf die gespeicherten Daten verhindern.
Unser unternehmensweites Engagement zum Schutz von Persönlichkeitsrechten
Damit die Sicherheit personenbezogener Daten gewährleistet ist, werden unsere Richtlinien über die
Persönlichkeitsrechte und Sicherheitsvorkehrungen allen Mitarbeitern von Agilogik bekanntgegeben und die
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte innerhalb des Unternehmens streng umgesetzt.
Fragen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zur Datenschutzrichtlinie oder zur Datenverarbeitung von Agilogik haben, nehmen
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Agilogik ist berechtigt, die Agilogik Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit zu ändern.
Werden an der Datenschutzrichtlinie wesentliche Änderungen vorgenommen, wird eine entsprechende Mitteilung
zusammen mit der aktuellen Version der Datenschutzrichtlinie auf unserer Website veröffentlicht.
Agilogik GmbH, Welfenstr. 14, 86989 Steingaden, Deutschland
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Öffentliches Verfahrensverzeichnis für Jedermann gemäß §4e BDSG
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schreibt im § 4g vor, dass der fur den Datenschutz Zustandige jedermann in
geeigneter Weise die folgenden Angaben entsprechend § 4e BDSG verfugbar zu machen hat:
I. Angaben zur verantwortlichen Stelle gemaß § 4e Satz 1 Nr. 1-3 BDSG
1. Name der verantwortlichen Stelle: Agilogik GmbH
2. a) Geschaftsfuhrer der Firma: Dr. Michael Barth
b) Verantwortlicher Datenschutzbeauftragter: Dr. Carsten Stolz; datenschutz@agilogik.de
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle : Agilogik GmbH, Welfenstr. 14, 86989 Steingaden, Deutschland
II. Angaben zu den angewandten Verfahren automatisierter Verarbeitung gemaß § 4 e S. 1 Nr. 4-8 BDSG
4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
Agilogik stellt Smartphone-Apps und Internetplattformen und einzelne Internetdienste zur Verfugung, die
den Nutzern, neben Privatkunden auch Geschaftskunden, verschiedene Mehrwertdienste und
Kommunikationsmöglichkeiten bieten, sowie alle diesen Zwecken dienenden Unterstutzungshandlungen.
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und Datenkategorien bzw. Daten
Es werden grundsatzlich nur die zur Erfullung des Unternehmenszweckes und der vertraglichen
Vereinbarungen notwendigen Daten erhoben. Im Wesentlichen werden zu folgenden Personengruppen
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt:
•

Kundendaten (bes. Adressdaten, Vertragsdaten, Daten zu Internet-Dienstleistungen),
Interessentendaten (bes. Produktinteresse, Adressdaten),

•

Mitarbeiterdaten, Bewerberdaten, Vermittler-/Makler-/Agenturdaten (bes. Personaldaten zur
Personalverwaltung und -steuerung),

•

Daten zu Geschaftspartnern, Vermittlern und Maklern (bes. Adress-, Abrechnungs- und
Leistungsdaten),

•

Daten zu Lieferanten (bes. Adress- und Funktionsdaten)

6. Empfanger oder Kategorien von Empfangern, denen die Daten mitgeteilt werden konnen
•

Offentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B.
Sozialversicherungstrager),

•

interne Mitarbeiter, die an der Ausfuhrung und Erfullung der jeweiligen Informationsprozesse
beteiligt sind,

•

externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG,

•

weitere externe Stellen wie z.B. Partner im Rahmen der vom Kunden erteilten Auftragstatigkeit.

7. Regelfristen fur die Loschung der Daten
Die vom Gesetzgeber bestimmten Pflichten zur Aufbewahrung von Daten und anderen Dokumenten
innerhalb einer vorgegebenen Frist wird stets eingehalten. Nach Ablauf der Fristen werden die Daten
entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen geloscht.
8. Datenubermittlung an Drittstaaten
Nur im Falle der Notwendigkeit zur Erfullung von Vertragszwecken, eines vertragsahnlichen
Vertrauensverhaltnisses, zur Beratung eines Betroffenen werden Daten, ggf. auf dessen Antrag hin an
Vertragspartner ubermittelt.

Stand: 06. August 2014
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