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DATENSCHUTZERKLÄRUNG  mit Anbieterkennzeichnung 

zur App Doc2KSR 

 

Präambel 

 

Im Rahmen der Begründung und Abwicklung unserer Vertragsbeziehung, sowie zum be-

stimmungsgemäßen Gebrauch der App, werden personenbezogene Daten erhoben, verar-

beitet und genutzt, was jeweils ausschließlich in Deutschland erfolgt. 

 

Wir, die KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH, halten die einschlägigen deutschen datenschutz-

rechtlichen Vorschriften ein. Die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit 

werden von uns stets berücksichtigt. Wir informieren Sie, als unseren Kunden, im Folgen-

den über die Details. Bei Rückfragen oder Anregungen sprechen Sie uns bitte an. Am Ende 

dieser Vereinbarung können Sie ausdrücklich Ihre Einwilligung hierzu, die jederzeit widerruf-

lich ist, erteilen.  

 

§ 1 Anbieterkennzeichnung und verantwortliche Stelle für den Datenschutz 

 

Anbieter gemäß § 5 TMG: 

 

KSR EDV-Ingenieurbüro GmbH 

Geschäftsführer und inhaltlich Verantwortlicher: Peter Ringhut Dipl.-Ing. Elektrotech-

nik (FH) Techn. Informatik  

Adenauerstraße 13/1 

89233 Neu-Ulm 

Tel.: 0731 / 20 555 - 0 

Fax: 0731 / 20 555 - 450 

Email: Datenschutz@ksredv.de  

Handelregister: HR B 10070 Amtsgericht Memmingen 

Umsatzsteuer Id.-Nr.: DE 812327085 

 

KSR ist zugleich Diensteanbieter gemäß § 13 Telemediengesetz (TMG) bzw. § 93 Tele-

kommunikationsgesetz (TKG) und verantwortliche Stelle gemäß § 3 Abs. 7 Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG). 
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§ 2 Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten 

 

(1) Ihre personenbezogenen Daten (wie Anrede, Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer), 

soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Ver-

tragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur Ab-

wicklung des zwischen uns abgeschlossenen Lizenzvertrages verwendet.  

(2) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme 

unserer Leistungen zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden eben-

falls ausschließlich zur Abwicklung des zwischen uns abgeschlossenen Lizenzvertra-

ges verwendet. Diese Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identi-

fikation als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jewei-

ligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen 

Telemedien.  

(3) Personenbezogene Daten, die in - von Ihnen für eigene Zwecke mit dieser App in Ihr 

System übermittelten - Fotos und Dokumenten enthalten sind, werden von uns nicht 

ausgelesen und nicht ausgewertet. Sofern Sie die Übermittlung via Cloud nutzen wer-

den diese Daten für Sie zwischengespeichert und mit Abruf durch den Importservice 

oder spätestens nach 7 Tagen gelöscht.  

 

§ 3 Auskunft und Widerruf 

 

(1) Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei 

uns gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfänger oder Kategorien von 

Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speiche-

rung.  

(2) Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, können Sie diese 

jederzeit widerrufen.  

(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder den Widerruf Ihrer Einwilligung zur 

Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an [Datenschutz@ksredv.com] oder an 

die in § 1 genannten Kontaktdaten. 

 

§ 4 Datensicherheit  

 

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, 

insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertra-
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gungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der 

Technik entsprechend jeweils angepasst.  

 

§ 5 Erhebung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung  

 

Bei der bloß informatorischen Nutzung der App, also wenn Sie sich nicht zur kostenpflichti-

gen Nutzung anmelden oder uns sonst Informationen übermitteln, erheben wir keine perso-

nenbezogenen Daten, mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser mittels sogenannter Coo-

kies (Textdatei, die im Zwischenspeicher Ihres Browsers gespeichert wird) übermittelt / über 

den Google Play Store übermittelt werden, um Ihnen die Nutzung unserer Dienste zu ermög-

lichen. Diese sind:  

 

- IP-Adresse  

- Datum und Uhrzeit der Anfrage  

- Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)  

- Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)  

- Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode  

- Jeweils übertragene Datenmenge 

- Website, von der die Anforderung kommt 

- Browser 

- Betriebssystem und dessen Oberfläche  

- Sprache und Version der Browsersoftware  

 

§ 6 Herunterladen und Nutzung der App  

 

(1) Wir stellen Ihnen gemäß Lizenzvertrag unsere mobile App Doc2KSR zur Verfügung, 

die Sie auf Ihr mobiles Android-Endgerät herunterladen können. Beim Herunterladen 

der App werden die dafür notwendigen Informationen an den Google Play Store über-

tragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres Ac-

counts, Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen und die individuelle Gerä-

tekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir jedoch keinen Einfluss und sind hier-

für nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten diese bereitgestellten Daten nur, soweit 

dies für das Herunterladen der App auf Ihr mobiles Android-Endgerät notwendig ist. Sie 

werden darüber hinaus nicht weiter gespeichert.  

(2) Bei der Nutzung der App erheben wir zur Ermöglichung der Funktionen der App die 

folgenden weiteren personenbezogenen Daten:  
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 Ihre Gerätekennzeichnung, eindeutige Nummer des Endgerätes (IMEI = Inter-

national Mobile Equipment Identity) 

 Die Ihrer Firma mitgeteilten Anmeldedaten bestehend aus Name und Passwort 

 FTP Verbindungsdaten für die direkte Übertragung von Daten sofern sich das 

mobile Gerät in Ihrem WLAN befindet 

 

(3) Verwendung Ihrer Fotos  

 

a) Zu Beginn der App-Nutzung bitten wir Sie in einem Pop-Up um die Erlaubnis 

zur Nutzung Ihrer Fotos. Wenn Sie dies ablehnen, nutzen wir diese Daten 

nicht. Eventuell können Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen unserer App 

nutzen. Sie können die Erlaubnis später in den Einstellungen des Betriebs-

systems erteilen oder widerrufen. 

b) Wenn Sie den Zugriff auf diese Daten gestatten, wird die App nur dann auf 

diese Daten zugreifen und sie auf unseren Server übertragen, soweit dies für 

die Erbringung der Funktionalität notwendig ist. Diese Daten werden von uns 

nicht weiter verarbeitet. Eine Zwischenspeicherung der für die Übertragung 

ausgewählten Fotos erfolgt nur dann, wenn die direkte Übertragung per 

WLAN und FTP Dienst nicht möglich ist. Zwischengespeicherte Fotos wer-

den sofort nach Abruf durch den Importservice oder spätestens nach 7 Ta-

gen auf dem Server gelöscht. 

 

(4) Erhebung Ihrer Standortdaten  

 

Wir erheben keine Standortdaten 

 

§ 7 Cloudnutzung  

 

Soweit von Ihnen zur Übermittlung der Daten (Dokumente und Fotos) unser temporärer 

Cloud-Service genutzt wird, gilt Folgendes:  

 

(1) Der Kunde ist selbst für die Einhaltung des Datenschutzes durch seine Mitarbeiter, 

Hilfspersonen und Vertragspartner - inklusive der etwaig erforderlichen Einwilligungen 

in die Datennutzung - verantwortlich.  

(2) KSR verpflichtet sich, über alle ihr im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und 

Erfüllung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangten vertraulichen Vorgänge, insbeson-

dere Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Kunden, strengstes Stillschweigen zu 
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bewahren und diese weder weiterzugeben noch auf sonstige Art zu verwerten. Dies gilt 

gegenüber jeglichen unbefugten Dritten, d.  h. auch gegenüber unbefugten Mitarbeitern 

sowohl von KSR als auch des Kunden, sofern die Weitergabe von Informationen nicht 

zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von KSR erforder-

lich ist. In Zweifelsfällen wird sich KSR vom Kunden vor einer solchen Weitergabe eine 

weitere ausdrückliche Einwilligung einholen.  

(3) KSR verpflichtet sich, mit allen von ihr im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durch-

führung und Erfüllung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeitern und Subunterneh-

mern eine mit vorstehendem Absatz 2 dieses Vertragspunktes inhaltsgleiche Regelung 

zu vereinbaren.  

(4) KSR wird die Daten in der Cloud nach Abruf durch den Importservice löschen oder 

spätestens nach 7 Tagen sofern diese bis dahin nicht abgerufen wurden.  

 

 

Neu Ulm den 05.06.2015 

KSR EDV Ing Büro GmbH 


