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als verantwortlicher im Sinne des jeweils geltenden Datenschutzrechts zur Verfügung gestellt. 
 
Bei der Nutzung der App werden von uns personenbezogene Daten über Sie verarbeitet. Unter 
personenbezogenen Daten sind sämtliche Informationen zu verstehen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 
 
Wir möchten Sie mit den nachfolgenden Angaben darüber informieren, welche personenbezogenen 
Daten wir verarbeiten, wenn Sie die App nutzen und wie wir mit diesen Daten umgehen. Darüber 
hinaus unterrichten wir Sie über die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten und, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, auch über unsere 
berechtigten Interessen. Soweit wir für die Verarbeitung Ihrer Daten innerhalb oder über die App nicht 
verantwortlich sind, wird dies in den nachfolgenden Datenschutzhinweisen erläutert. 
 
Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit unter dem Menüeintrag „Datenschutz“ innerhalb der 
App aufrufen. 
 
1. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten 

1.1. Datenverarbeitung beim Herunterladen der App 

Wenn Sie die App aus einem App-Store herunterladen, werden die erforderlichen Informationen 
an den App-Store, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und Kundennummer Ihres 
Accounts, Zeitpunkt des Downloads und die individuelle Gerätekennziffer übertragen. Dies 
erfolgt nicht durch uns, sondern im Rahmen Ihrer Nutzungsbeziehung mit dem jeweiligen App-
Store. Wir haben keinen Einfluss auf diese Datenübertragung und wir verarbeiten in diesem 
Zusammenhang auch keine Daten. Wir sind also insoweit nicht Verantwortlicher. Nähere 
Informationen können Sie den Datenschutzhinweisen des jeweiligen App Stores entnehmen. 
 

1.2. Technisch erforderliche Daten für die Nutzung der App 

Wenn Sie unsere App nutzen möchten, verarbeiten wir die folgenden Daten, die technisch 
erforderlich sind, um Ihnen die Funktionen unserer App zur Verfügung zu stellen und die 
Stabilität und Sicherheit der Nutzung zu gewährleisten:  

 

 IP Adresse  
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 Browser-Informationen 

 Gerätekennungen 

 Softwareversion 

 Softwarebuildnummer 

 Logging-Daten der App 
 

Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert, um die Funktionen 
unserer App zu gewährleisten, und werden zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person 
zugeordnet. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b sowie lit. f DS-GVO. 
 
Die Daten werden nach spätestens 7 Tagen automatisiert gelöscht. 
 

2. Kategorien von Empfängern 

Wir behandeln Ihre Daten vertraulich. Innerhalb KRIWAN erhalten nur die Abteilungen und 
Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, die dies zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 
benötigen. 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die 
vorgenannten Zwecke erforderlich und gesetzlich erlaubt ist oder Sie zuvor eingewilligt 
haben. 

 

Neben den oben bereits konkret benannten Empfänger bedienen wir uns zur Bereitstellung 
der App der Hilfe weiterer Dienstleister (Auftragsverarbeiter).  

 

Folgende Empfängerkategorien können Daten erhalten: 

• IT-Dienstleister 

• Datenspeicher- und verarbeitungsdienste 

Die von der App erfassten Daten, werden auf den Servern eines externen IT-Dienstleisters 
mit Standort in Deutschland gespeichert. 

Unser Dienstleister wird diese Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner 
Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen. 

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag über 
Auftragsverarbeitung mit unseren Dienstleistern geschlossen. 

 

3. Datenbereitstellung 

Mit Ausnahme der zur Nutzung unserer App technisch notwendigen Daten ist jegliche 
Datenbereitstellung durch Sie freiwillig. Es kann jedoch sein, dass einzelne Funktionen der 
App nicht funktionieren sofern sie uns die dafür benötigten Daten nicht bereitstellen. Sollte 
dies ausnahmsweise anders sein, so ist dies an der entsprechenden Stelle in diesen 
Datenschutzhinweisen explizit erwähnt. 

  



4. Zeitraum der Datenspeicherung 

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die Zwecke, 
für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr 
erforderlich sind. In der Regel speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer 
des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses über die App zzgl. eines Zeitraumes von 3 
Monaten, während welchem wir nach der Löschung Sicherungskopien aufbewahren, soweit 
diese Daten nicht für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung 
oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt werden. 

 

Spezifische Angaben in dieser Datenschutzerklärung oder rechtliche Vorgaben zur 
Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten, insbesondere solcher, die wir aus 
steuerrechtlichen Gründen aufbewahren müssen, bleiben unberührt. 

 

5. Ihre Rechte als Betroffener 

5.1. Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns 
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO 
zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die unten 
angegebene Adresse stellen. 

 

5.2. Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten. Wenden Sie sich 
hierfür bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

 

5.3. Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von uns die 
Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Voraussetzungen 
sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn die personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
sind, sowie in Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder 
des Bestehens einer Löschungspflicht nach Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaates, 
dem wir unterliegen. Zum Zeitraum der Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 5 dieser 
Datenschutzerklärung. Um Ihr Recht auf Löschung geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an 
die unten angegebenen Kontaktadressen. 

 

5.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 
DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und uns umstritten ist, für die Dauer, welche 
die Überprüfung der Richtigkeit erfordert, sowie im Fall, dass der Nutzer bei einem bestehenden 
Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung verlangt; ferner für 
den Fall, dass die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, der 
Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 



benötigt sowie, wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und dem 
Nutzer noch umstritten ist. Um Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu 
machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

 

5.5. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format nach 
Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten. Um Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu 
machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

 

5.6. Widerspruchrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 
Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 

5.7. Widerrufrecht 

Sie können die Einwilligung zur Erhebung und Nutzung der personenbezogenen Daten 

jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf oder der aufgrund anderer Erlaubnisgründe erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Der Widerruf ist zu richten an: info@kriwan.de. 

 

6. Beschwerderecht 

Sie haben ferner das Recht, sich bei Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
wenden. Zuständige ist vorliegend der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg. 

 

7. Kontakt und Datenschutzbeauftragter 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen 
Daten haben oder möchten Sie die unter Ziffer 6 und 7 genannten Rechte als betroffene 
Person ausüben, wenden Sie sich bitte an info@kriwan.de.  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter den folgenden Kontaktdaten: 

Firma Priolan 
Ulrich Jahnke 
u.jahnke@priolan.de 
Gottlieb-Daimler-Straße 9 
74076 Heilbronn 
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8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb behalten 
wir uns vor, sie von Zeit zu Zeit zu ändern und Änderungen bei der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung Ihrer Daten nachzupflegen. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist 
stets unter „Datenschutz“ innerhalb der App abrufbar. 

 

Stand: Mai 2021 

 

 


