Datenschutzerklärung (Apps)
Version 30.05.2022

Diese Datenschutzerklärung richtet sich an alle Benutzer eines LOGSTOR-SoftwareAnwendungsprogramms (nachfolgend als „App“ bezeichnet). Bitte lesen Sie diese
Datenschutzerklärung sorgfältig durch, da sie darlegt, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten.
Zu den grundlegenden Prinzipien von LOGSTOR International Sp. Z o.o. und seiner
Tochterunternehmen (gemeinsam als „LOGSTOR“ bezeichnet) gehören die strenge
Einhaltung aller nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften, unter
denen LOGSTOR arbeitet, und die Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards bei
der Ausübung seiner geschäftlichen Tätigkeiten.
LOGSTOR ist dafür verantwortlich, die Verarbeitung personenbezogener Daten in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sicherzustellen. Bei
Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb von LOGSTOR
können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, der Ihnen auch zur
Verfügung steht, falls Sie eines Ihrer Rechte als betroffene Person ausüben möchten
(wie unten in dieser Datenschutzerklärung beschrieben). Die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten finden Sie auf www.logstor.com.
Es ist wichtig, dass Sie uns nur Ihre eigenen personenbezogenen Daten zur
Verfügung stellen und sicherstellen, dass die von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten korrekt und auf dem neuesten Stand sind. Bitte
beachten Sie, dass Sie für alle ungenauen, von Dritten stammenden oder falschen
personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, verantwortlich sind.
Welche Daten erheben wir?
Wenn Sie ein Benutzerkonto einrichten, fragen wir Sie möglicherweise nach einigen
oder allen der folgenden Daten sowie nach zusätzlichen Daten, die Sie
gegebenenfalls freiwillig angeben:
•
•
•
•
•

Ihr Name
Konto-Passwort
Rolle
Firmenname
E-Mail-Adresse
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•
•
•

Postanschrift
Telefonnummer
Projektname

Sobald Sie ein Benutzerkonto anlegen und sich dort anmelden oder Daten über eine
LOGSTOR App übermitteln, wissen wir, wer Sie sind, und Sie erkennen an, dass Ihre
Aktivitäten in dieser App und Daten über Sie und/oder Ihr Unternehmen gespeichert
werden können.
Obligatorische Daten sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Wenn Sie die
Pflichtangaben nicht machen, können Sie kein Benutzerkonto einrichten.
Was machen wir mit den gesammelten Daten?
LOGSTOR sammelt, speichert, verarbeitet und löscht personenbezogene Daten für
legitime Geschäftszwecke oder wenn dies für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
erforderlich ist oder um auf Ihren Wunsch hin Schritte zu unternehmen, bevor ein
Vertrag mit Ihnen geschlossen wird. Beispiele für legitime Geschäftszwecke sind:
•
•
•
•
•

Untersuchung von Verstößen gegen das Gesetz oder die App-Richtlinien
Bereitstellung und Entwicklung der App für Sie
Bereitstellung eines Benutzerkontos für Sie, falls gewünscht
Bereitstellung relevanter Inhalte und Updates für Sie
Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten in unseren Systemen

An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Im Rahmen der Geschäftstätigkeit von LOGSTOR können wir Ihre
personenbezogenen Daten unter Einhaltung der geltenden Gesetze an Dritte in
Ihrem Land und in anderen Ländern als Ihrem eigenen weitergeben.
Die Weitergabe personenbezogener Daten muss sachlich gerechtfertigt sein und
darüber hinaus für die Wahrung eines berechtigten Interesses des Mitarbeiters,
Geschäftspartners, Kunden, Lieferanten oder von LOGSTOR erforderlich sein. Es darf
keine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen, die mit den Zwecken, die
die Grundlage für die Verarbeitung durch LOGSTOR bilden, unvereinbar sind.
Unabhängig davon, ob LOGSTOR personenbezogene Daten an Partner übermittelt,
die in Ländern innerhalb oder außerhalb der EU oder des EWR ansässig sind, müssen
wir stets sicherstellen, dass unser Datenschutzniveau den von uns in dieser Richtlinie
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festgelegten Anforderungen und den geltenden Gesetzen und Vorschriften
entspricht. Wir verlangen unter anderem Datenverarbeitungsvereinbarungen,
Informationssicherheit und eine Dokumentation über die Erfüllung der Rechte.
LOGSTOR
ist
sich
der
Anforderungen
an
den
Inhalt
der
Datenverarbeitungsvereinbarungen bewusst, und wir sorgen stets dafür, dass die
notwendigen Vereinbarungen getroffen werden, um die Rechte an
personenbezogenen Daten zu sichern.
Speicherung Ihrer Daten
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für uns
erforderlich ist, um Ihre personenbezogenen Daten für die oben beschriebenen
Zwecke oder zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen zu verwenden.
Rechte des Benutzers
Jeder, dessen personenbezogene Daten LOGSTOR verarbeitet, hat ein Recht auf
Auskunft zu den personenbezogenen Daten. Sie können Auskunft über die
personenbezogenen Daten verlangen, die wir gemäß den Datenschutzgesetzen
über Sie gespeichert haben.
Sie können sich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersetzen,
wenn es dafür berechtigte Gründe gibt, wenn wir nicht gesetzlich verpflichtet sind,
diese Verarbeitung vorzunehmen, und sofern dieses Widerspruchsrecht nicht durch
eine ausdrückliche Klausel in dem Dokument, das diese Verarbeitung genehmigt,
ausgeschlossen wurde.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Daten, die LOGSTOR über Sie gespeichert hat,
falsch oder unvollständig sind oder unsachgemäß verarbeitet werden, wenden Sie
sich bitte direkt an den Datenschutzbeauftragten, der dafür sorgen wird, dass
falsche oder unvollständige personenbezogene Daten unter den vom Gesetz
vorgesehenen Bedingungen gelöscht, gesperrt, korrigiert oder aktualisiert werden.
Wenn unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Erfüllung eines
Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, können Sie von uns verlangen, dass wir Ihnen oder
einem Dritten eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen.
Wenn Sie eines der oben genannten Rechte ausüben oder eine Beschwerde über
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einen angeblichen Gesetzesverstoß einreichen möchten, bitten wir Sie, Ihre
Beschwerde schriftlich an den Datenschutzbeauftragten zu richten. LOGSTOR wird
auf Beschwerden reagieren und alle Abhilfemaßnahmen im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen durchführen.
Sicherheit
LOGSTOR ist bestrebt, die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Um unbefugten
Zugriff oder Offenlegung zu verhindern, haben wir geeignete physische,
elektronische und verwaltungstechnische Verfahren eingeführt, um die von uns
gesammelten Daten zu sichern.
Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen Sicherheitsvorfall vermuten oder
bemerken (z. B. wenn Ihr Passwort für den Zugriff auf Ihr registriertes Konto in der App
gestohlen wird oder Sie verdächtige Mitteilungen von jemandem erhalten, der sich
als LOGSTOR-Mitarbeiter ausgibt, oder von einer gefälschten App, die behauptet,
mit LOGSTOR verbunden zu sein), melden Sie den Vorfall bitte per E-Mail an den
Datenschutzbeauftragten.
Cookies
Wenn Sie eine LOGSTOR-App verwenden, zeichnen wir Daten über Sie auf und

benutzen eigene oder fremde Cookies für
Marketingzwecke.

funktionelle,

statistische oder

Informationen zu den einzelnen Cookies finden Sie in den Nutzungsbedingungen
der jeweiligen LOGSTOR-App.
Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung aufgrund wesentlicher
Änderungen in der Gesetzgebung, neuer technischer Lösungen, neuer oder
verbesserter Funktionen und zur Verbesserung der App zu ändern.
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