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busbar Check App       Letztes Update: 17.10.2017 

Datenschutzerklärung 

 

Der Schutz personenbezogener Daten ist Siemens ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreibt die 

[Siemens AG, Mozartstraße 31c, 91052 Erlangen („Siemens“) die busbar Check („App“) in 

Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und 

zur Datensicherheit.  

Die nachfolgenden Bestimmungen geben Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten Siemens 

im Rahmen der App erhebt, verarbeitet und nutzt und für welchen Zweck die Datenerhebung, 

Verarbeitung und Nutzung erfolgt und wem wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls zur 

Verfügung stellen. 

 

Personenbezogene Daten die Sie aktiv eingeben 

Personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen der App aktiv eingeben, etwa wenn Sie ein Benutzerkonto 

anlegen oder mit uns über ein Kontaktformular der App in Kontakt treten, werden ausschließlich für die 

folgenden Zwecke erhoben verarbeitet und genutzt: 

 

 um Ihnen die Inanspruchnahme der Leistungen und Funktionen der App zu ermöglichen, 

 um Ihre Identität festzustellen und eine Nutzer-Authentifizierung zu ermöglichen, 

 um Ihre Anfrage zu bearbeiten, und 

 um unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, Rechtsansprüche geltend zu machen oder 

abzuwehren und um betrügerische und ähnliche Handlungen, einschließlich Angriffe auf unsere 

IT-Infrastruktur, abzuwehren und zu unterbinden. 

 

Berechtigungen  

Bestimmte Funktionen dieser App können nur in Anspruch genommen werden, wenn sogenannte 
Berechtigungen eingeräumt werden. Berechtigungen sind Schnittstellen zum Betriebssystem ihres 
Endgeräts, über das die App Daten, die zur Inanspruchnahme der jeweiligen App-Funktion erforderlich 
sind, erhebt.  

Wenn Sie ein IOS-Endgerät verwenden, werden sie darum gebeten, die im Folgenden genannten 
Berechtigungen einzuräumen. Die im Rahmen dieser Berechtigungen erhobenen Daten und der Zweck 
der Datenerhebung sind ebenfalls im Folgenden beschrieben. 

 Berechtigung zum Zugriff auf Kamera:. Dieser Zugriff wird benötigt, um mit Hilfe der eingebauten 
Kamera Barcodes bzw. QR-Codes zur Identifikation der Verbindungsstelle einzulesen und Fotos 
zur Dokumentation der einwandfreien Installation zu machen. 



2 
 

Berechtigungen können Sie im Rahmen der Einstellungen Ihres Betriebssystems verwalten und 
deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Deaktivierung einer Berechtigung nicht mehr alle 
Funktionen der App nutzen können. 

Wenn Sie ein Android-Endgerät verwenden, werden sie darum gebeten, die im Folgenden genannten 
Berechtigungen einzuräumen. Die im Rahmen dieser Berechtigungen erhobenen Daten und der Zweck 
der Datenerhebung sind ebenfalls im Folgenden beschrieben. 

 Berechtigung zum Zugriff auf Kamera: Dieser Zugriff wird benötigt, um mit Hilfe der eingebauten 
Kamera Fotos zur Dokumentation der einwandfreien Installation zu machen.. 

 

Übermittlung und Weitergabe von Daten 

Siemens übermittelt Ihre Anmelde-Daten gegebenenfalls an unseren Server-Hosting Dienstleister. Zweck 

der Übermittlung ist die Speicherung der erstellten Dokumentation. 

Siemens arbeitet im Zusammenhang mit dem Betrieb der App und den über die App erbrachten 

Leistungen mit Dienstleistern zusammen, wie beispielsweise Dienstleistern für IT-Wartungsleistungen. 

Diese Dienstleister werden nur nach Weisung von Siemens tätig und sind vertraglich auf die Einhaltung 

der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen verpflichtet. 

Die beschriebenen Empfänger befinden sich möglicherweise in Ländern außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftraums („Drittländer“), in welchem das anwendbare Recht nicht das gleiche Datenschutzniveau 

wie in Ihrem Heimatland gewährleistet. In diesem Fall ergreift Siemens Maßnahmen, um ein 

angemessenes Datenschutzniveau anderweitig sicherzustellen. An Siemens-Tochterunternehmen in 

Drittländern geben wir Ihre personenbezogenen Daten deshalb grundsätzlich nur weiter, wenn diese die 

Bindende Unternehmensrichtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (Binding Corporate Rules, 

„BCR“) umgesetzt haben. Weitere Informationen über die Siemens BCR finden Sie hier. 

 

Fragen und Anmerkungen; Änderungen 

Abhängig von den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen haben Sie das Recht, (i) Auskunft über die 
verarbeiteten personenbezogenen Daten und/oder (ii) die Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten oder Fragen 
bzw. Beschwerden in Sachen Datenschutz haben, klicken Sie bitte auf hier Sivacon 8PS 
Support@siemens.com und senden Sie uns Ihre Fragen. Auskunftsersuchen, Anregungen oder 
Beschwerden können Sie dort ebenfalls dort an uns adressieren. 

Diese Datenschutzerklärung wird von Zeit zu Zeit angepasst. Das Datum der letzten Aktualisierung 

finden Sie am Anfang dieser Erklärung. 

http://www.siemens.com/corp/pool/de/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-de.pdf

