
Datenschutzerklärung 
 
 

1. Allgemeines 

Automobile Forster e.K., Auf der Haide 6, 92555 Altenstadt, Telefon: +49 9602 / 61760, info@auto-

andreas-forster.de ist Verantwortlicher im Sinne der Europäischen Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) für die Datenverarbeitung dieser App. Unseren Datenschutzbeauftragen Rene Forster 

erreichen Sie unter r.forster@auto-andreas-forster.de. Wir achten Ihre Persönlichkeitsrechte. Wir 

wissen um die Bedeutung persönlicher Daten, die wir von Ihnen als Nutzer unserer App erhalten. Wir 

respektieren den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und werden sämtliche erlangten Daten 

ausschließlich nach Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen 

unseres Geschäftszweckes erheben, speichern oder verarbeiten.  

Auf unserer App nutzen wir ggf. auch Links zu Websites anderer Anbieter. Insoweit gilt diese 

Datenschutzerklärung nicht. Sofern bei der Nutzung der Websites dieser anderen Anbieter eine 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten erfolgt, so beachten Sie bitte die 

Hinweise zum Datenschutz der jeweiligen Anbieter. Für deren Datenschutzhandhabung sind wir nicht 

verantwortlich. 

 

2. Definitionen 

Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einem 

Namen, einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind.  

 

3. Rechtsgrundlagen, Speicherdauer, Datenlöschung 

Sofern wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung von Ihnen 

einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen 

erforderlich sind, stützt sich auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  

Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind. 



 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, geschieht dies im Rahmen von  

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses von uns oder einem Dritten 

erforderlich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das berechtigte 

Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Das 

berechtige Interesse unseres Unternehmens liegt in der Regel in der Erbringung unserer 

geschuldeten Leistungen und/oder laufender Optimierung unserer Dienste und Darstellungen. 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten in 

Ansehung unserer berechtigten Interessen besteht. 

 

4. Erhebung personenbezogener Daten 

Bei Nutzung der App erheben wir die nachfolgend beschriebenen personenbezogenen Daten, um die 

komfortable Nutzung der Funktionen zu ermöglichen. Wenn Sie unsere App nutzen möchten, 

erheben wir die folgenden, technisch notwendigen Daten: 

 

– IP-Adresse 

– Datum und Uhrzeit der Anfrage 

– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

– jeweils übertragene Datenmenge 

–App, von der die Anforderung kommt 

– Browser/Gerät 

– Betriebssystem  

– Sprache und Version der Browsersoftware. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO für die Funktionalität unserer 

App ist die Datenverarbeitung, jedenfalls flüchtig, erforderlich. 

 



Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich auf unseren Servern bzw. auf in unserem 

Auftrag genutzten Servern gespeichert. Der Zugriff hierauf und die Verwendung der Daten ist nur 

einem dazu berechtigten Mitarbeiterkreis bzw. Dienstleisterkreis möglich und ist auch nur auf 

diejenigen Daten begrenzt, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe notwendig sind. 

 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nicht. Eine Datenübermittlung 

in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet, soweit nicht in 

dieser Datenschutzerklärung anders angegeben, nicht statt und ist auch künftig nicht beabsichtigt. 

 

4.1. Videocall 

Zur Durchführung unserer Videochatfunktion der mobilen App bedienen wir uns der Video API in der 

Communications API vom Anbieter Vonage, 5 New Street Square, London, England EC4A 3TW. Dabei 

werden Kommunikationsdaten übermittelt, die für den Zweck des Verbindungsaufbaus und der 

Videokonferenz zur Abwicklung Ihrer Anfrage benötigt werden. Diese Daten geben wir nicht ohne 

Ihre Einwilligung an Dritte weiter.  

 

Die entsprechende Datennutzung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der 

Bearbeitung Ihres Anliegens. 

 

Ferner wurde zur technischen Bereitstellung der Video API mit dem Service-Dienstleister von Vonage, 

der Nexmo Inc., 23 Main Street Holmdel, New Jersey 07733 (USA), eine Vereinbarung zur 

Auftragsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO mit zusätzlicher EU-Standardvertragsklausel geschlossen, 

um für ein dem Datenschutz angemessenes Schutzniveau zu sorgen.  

Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch diesen Anbieter finden Sie in der 

Datenschutzerklärung sowie den Nutzungsbedingungen von Vonage unter 

https://www.vonage.com/communications-apis/video/, oder 

unter https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/?icmp=footer_legalpolicy_privacy sowie unter 

https://www.nexmo.com/security-information. 

 

4.2 Daten im Zusammenhang mit Ihrer Kontaktaufnahme 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Formular, oder über die bereitgestellte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme, inklusive der von Ihnen 

dort angegebenen Kontaktdaten allein zu Zwecken der Bearbeitung der jeweiligen Anfrage und für 

den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 

an Dritte weiter.  



 

Die entsprechende Datennutzung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO im Rahmen der 

Bearbeitung Ihres Anliegens. 

 

4.3 Nutzung von Google Maps 

In dieser Applikation nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen 

interaktive Karten direkt in der Website/Applikation anzeigen und ermöglichen Ihnen die 

komfortable Nutzung der Karten-Funktion. 

Durch den Besuch der Applikation erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende 

Unterseite unserer Applikation aufgerufen haben. Zudem werden die oben genannten Daten (4) 

übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie 

eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre 

Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht 

wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als 

Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten 

Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 

Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen 

Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website/Applikation zu informieren. Ihnen steht ein 

Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an 

Google richten müssen. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den 

Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch 

weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze 

Ihrer Privatsphäre: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“ 

 

5. Ihre Rechte 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten in unserer App verarbeiten, sind Sie „Betroffener“ im 

Sinne der DSGVO. Ihnen stehen folgende Rechte gegenüber uns zu: 

 



5.1 Auskunftsrecht 

Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen 

verarbeiten. Sollte eine solche Verarbeitung vorliegen, können Sie von uns über folgende 

Informationen Auskunft verlangen: 

 

• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

• die geplante Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten oder, falls konkrete 

Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei Ihnen erhoben werden; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie. 

 

Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre personenbezogenen 

Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem 

Zusammenhang können Sie verlangen über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im 

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

5.2 Recht auf Berichtigung 

Sie haben gegenüber uns ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer 

personenbezogenen Daten, sofern Ihre verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind. Sollte 

dies der Fall sein, werden wir die Berichtigung unverzüglich vornehmen. 

 

5.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben unter folgenden Voraussetzungen das Recht die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn: 

 

• Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es uns 

ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; 



• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer  

personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung 

verlangen; 

• wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der  

Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und 

noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen 

überwiegen. 

 

Haben Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangt, dürfen 

diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 

einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Sie werden von uns unterrichtet 

bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

5.4 Recht auf Löschung 

Sie können von uns die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Wir sind 

verpflichtet diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 

• Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

• Sie widerrufen eine ggf. bestehende Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung; 

• Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor; 

• Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung im Wege einer 

Direktwerbung ein;  

• Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;  

• Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 

wir unterliegen;  



• Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben; 

 

Ihr Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

 

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung 

einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die uns übertragen wurde; 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 

9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO; 

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das in 

Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Haben wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gem. Art. 17 Abs. 1 

DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir, unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten, angemessene Maßnahmen, um die für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche/n darüber zu informieren, dass Sie von ihm/ihnen die Löschung 

aller Links zu diesen personenbezogenen Daten, Kopien oder Replikationen verlangt haben.  

 

5.5 Recht auf Unterrichtung 

Sie haben das Recht, über mögliche Empfänger von Mitteilungen im Sinne vorstehenden Sinne 

unterrichtet zu werden. 

 

5.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns ggf. bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht 

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern 

 

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder  

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 



• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

Ferner haben Sie diesbezüglich das Recht, die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten direkt 

von uns an einen anderen Verantwortlichen zu erwirken, soweit dies technisch machbar ist. Die 

Rechte und Freiheiten anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 

Im Rahmen des Angebotes unserer App gehen wir derzeit nicht davon aus, dass dem Recht auf 

Datenübertragbarkeit unterliegende Daten verarbeitet werden. 

 

5.7 Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 

schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das 

Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das damit ggf. in Verbindung 

stehende Profiling. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden Ihre 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

5.8 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 



5.9 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen  

zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigt. Solche Verarbeitungen nehmen wir nicht vor. 

 

5.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Ihnen steht unbeschadet ggf. weiterer Beschwerderechte das Recht auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder 

des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

 

6. Datensicherheit 

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir technische und organisatorische Maßnahmen 

getroffen, um dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Verlusten, 

Zerstörungen oder Manipulationen sowie den Zugriff nicht berechtigter Personen geschützt sind.  

Unsere Schutzmaßnahmen werden in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf dem 

technischen Fortschritt angepasst. 

 

7. Datenschutzbeauftragter 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen im Bezug zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, 

so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten: aubex GmbH, Industriestr. 28 , 68766 

Hockenheim, datenschutz@aubex.de 

 

8. Änderungen der Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit bei Bedarf und in Ansehung 

der zum Änderungszeitpunkt jeweils geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern.  

 

Stand: April 2020  


