Datenschutz Bau7
Wenn Sie Bau7 verwenden, vertrauen Sie uns Ihre Daten zu. Diese Datenschutzerklärung
soll Ihnen einen Einblick in die von uns gesammelten Daten geben, warum wir diese
Informationen sammeln und was wir damit machen. Dies ist wichtig und wir hoffen, dass Sie
sich die Zeit nehmen, die Erklärung sorgfältig zu lesen.

Datenschutzerklärung
Zuletzt bearbeitet: 17. April 2018
Unsere Datenschutzerklärung enthält:
●
●
●

Welche Informationen sammeln wir und warum sammeln wir sie?
Wie wir diese Daten verwenden.
Die Wahlmöglichkeiten die wir Ihnen bieten, einschließlich wie Sie auf Daten
zugreifen und diese aktualisieren können.

Wir haben diese Seite so einfach wie möglich gestaltet, aber wenn Sie mit Begriffen wie
Cookies, IP-Adressen oder Browsern nicht vertraut sind, lesen Sie bitte zuerst diesen
wichtigen Begriffen.

Die von uns gesammelten Daten
Wir sammeln Daten um unseren Nutzern bessere Dienste zu bieten, und stellen
grundlegende informationen, wie zum Beispiel die von Ihnen gesprochene Sprache, fest.
Wir sammeln Daten auf folgende Weise:
●

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen.
Um unsere Dienste nutzen zu können, müssen Sie sich für ein Bau7-Account
anmelden. Wenn Sie dies tun, bitten wir Sie um persönliche Informationen von Ihnen
oder Ihren Mitarbeitern, wie z.B. Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und
Telefonnummer. Diese Daten werden in Ihrem Konto gespeichert. Sie können sich
dafür entscheiden, uns diese Informationen nicht zur Verfügung zu stellen, aber in
dem Fall sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, die von uns angebotenen
Dienstleistungen zu registrieren und/oder zu nutzen. Ihre Daten werden soweit wie
möglich anonymisiert, so dass Sie nicht identifiziert werden können. Diese Daten
werden anschließend an unseren Partnern gesendet. Wir arbeiten mit Partnern
zusammen, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Wenn Sie Mitarbeiter über unsere Services hinzufügen, erfassen wir möglicherweise
Informationen zu diesen Mitarbeitern, z.B. wie der Mitarbeiter unsere Dienste nutzt
und wie der Mitarbeiter die Daten in Bau7 verwendet. Die Eingabe dieser
Informationen ist nicht obligatorisch, aber wenn nicht ausgefüllt, können wir die
Funktion und/oder den Service nicht garantieren. Wir speichern auch persönliche
Daten von Ihnen in anderen Dienstleistungen und/oder Teilen von Bau7, falls Sie
sich dafür entscheiden. Wenn Sie beispielsweise die Dienste verwenden, erfassen
wir Daten, die Sie an Bau7 senden.

●

Daten die wir aufgrund Ihrer Nutzung unserer Dienste erhalten.
Wir erfassen Informationen über die von Ihnen verwendeten Dienste und deren
Einsatz, z.B. welche Seiten (und App-Bildschirmen) Sie besuchen und welche
Aktionen Sie ausführen.
○ Gerätedaten
Wir erfassen gerätespezifische Daten wie das Hardwaremodell, die
Betriebssystemversion, eindeutige Geräte-IDs und Mobilfunkdaten
einschließlich der Telefonnummer. Bau7 kann Ihre Geräte-IDs oder
Telefonnummer mit Ihrem Bau7-Account verknüpfen.
○ Protokolldateidaten
Wenn Sie unsere Dienste verwenden oder von Bau7 bereitgestellte Inhalte
anzeigen, werden bestimmte Daten automatisch erfasst und die
Serverprotokollen gespeichert. Diese Daten umfassen:
■
■
■

■

○

Details über wie Sie unsere Service genutzt haben, z.B. Ihre
Suchanfragen.
IP-Adresse (Internetprotokoll)
Informationen zu Geräteereignissen wie Abstürzen, Systemaktivität,
Hardwareeinstellungen, Browsertyp, Browsersprache, Datum und
Uhrzeit Ihrer Anfrage und der verweisenden URL.
Cookies, mit denen Ihr Browser oder Ihr Bau7-Account identifiziert
werden kann.

Standortdaten (Bau7 iOS- und Android-Apps)
Wenn Sie die Dienste von Bau7 nutzen, können wir Daten über Ihren
tatsächlichen Standort sammeln und verarbeiten. Wir verwenden Ihren
GPS-Standort, um den Standort zu bestimmen. Zum Beispiel, um Ihre
Entfernung zu Ihrem Projekt/Ihren Projekten zu bestimmen, damit wir
basierend auf diesen Daten Vorschläge machen können. Bau7 speichert
Ihren Standort nur lokal auf ihrem Handy und nur dann, wenn Sie die Teile
verwenden, für die Sie eine Genehmigung erteilt haben. Diese können im
Einstellungsbildschirm der Apps angezeigt werden, falls sie zutreffen.

○

○

Lokaler Speicher
Wir können Daten (einschließlich persönlicher Information) lokal auf Ihrem
Gerät mit Mechanismen wie Browser-Webspeicher und
Anwendung-Daten-Cashes sammeln und speichern.
Cookies und ähnliche Technologien
Wir verwenden verschiedene Technologien, um Daten zu sammeln und zu
speichern, wenn Sie die Dienste von Bau7 nutzen, einschließlich der
Verwendung von Cookies oder ähnlicher Technologien, um Ihren Browser
oder Ihr Gerät zu identifizieren.

Wie wir die gesammelten Daten verwenden
Wir nutzen die Informationen, die wir von allen unseren Diensten sammeln, um die Dienste
bereitzustellen, zu verwalten, zu sichern und zu verbessern und auch neue Dienste zu
entwickeln. Wir verwenden diese Daten auch, um Ihnen personalisierte Inhalte zu liefern,
z.B. relevantere Suchergebnisse und prädiktive Berichte.
Wenn Sie sich mit Bau7 in Verbindung setzen, erfassen wir Ihre Nachrichten, um Ihnen bei
der Lösung von Problemen zu helfen. Wir können Ihre E-Mailadresse verwenden, um Sie
über unsere Dienste zu informieren, z.B. um Sie über bevorstehende Änderungen oder
Verbesserungen zu informieren.
Wir verwenden Daten aus Cookies und anderen Technologien wie einem CSRF-Token, um
Ihre Sicherheit, Benutzererfahrung und die allgemeine Qualität unserer Dienste zu
verbessern. Google Analytics ist eines der Produkte, die wir in unsere eigenen Diensten
verwenden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Google Analytics diese Daten sammelt und
verarbeitet, können Sie sich über die Seite "Wie Google Daten verwendet wenn Sie
websites oder Apps von unseren Partner benutzen” informieren. Wenn Sie nicht möchten,
dass Analytics in Ihrem Browser verwendet wird, können Sie das Browser-Add-on für
Google Analytics installieren. Mehr Informationen zu Google Analytics und Datenschutz.
Wir werden Sie um Erlaubnis bitten, bevor wir Daten für andere Zwecke verwenden
möchten, als die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben werden.
Bau7 verarbeitet personenbezogene Daten auf unseren Servern in den Niederlanden. Wir
verarbeiten Ihre persönlichen Daten möglicherweise auf einem Server außerhalb des
Landes, in dem Sie leben.

Transparenz und Auswahlmöglichkeiten
Menschen sind auf unterschiedliche Weise besorgt um ihre Privatsphäre. Unser Ziel ist es,
Klarheit über die von uns gesammelten Informationen zu haben, damit Sie fundierte
Entscheidungen darüber treffen können, wie Ihre Daten verwendet werden. Sie können Ihre
Daten die mit Ihren Bau7-Account verknüpft sind, über die Einstellungsseite ändern.

Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass er alle Cookies blockiert, einschließlich
Cookies, die mit unseren Diensten verknüpft sind, oder dass der Browser anzeigt wann wir
einen Cookie setzen. Es ist jedoch wichtig zu merken, dass viele unserer Dienste
möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Ihre Cookies deaktiviert sind. Zum Beispiel
können wir in dem Fall Ihre Spracheinstellungen nicht speichern.

Ihre persönliche Daten öffnen und aktualisieren
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, setzen wir uns dafür ein, Ihnen Zugriff auf ihre
persönlichen Daten zu gewähren. Wenn diese Informationen nicht korrekt sind, werden wir
uns dafür einsetzen, Ihnen Möglichkeiten zu bieten, diese Informationen schnell zu
aktualisieren oder zu löschen, es sei denn, wir müssen diese Informationen für legitime
geschäftliche oder rechtliche Zwecke speichern.
Wir sind bestrebt, unsere Dienste so zu schützen, dass Daten vor unbeabsichtigter oder
böswilliger Zerstörung geschützt sind. Daher löschen wir nachdem Sie Daten gelöscht
haben, möglicherweise nicht sofort Restkopien von unseren aktiven Servern und
Backup-Systemen.
Die Informationen, die Sie einsehen, bearbeiten und löschen, können sich ändern, wenn
sich die Website ändert. Wenn Sie mehr über die Anzeige und/oder Bearbeitung von Daten
erfahren möchten, über die wir verfügen, bitte kontaktieren Sie uns. Wenn Sie uns
auffordern, alle Daten zu löschen, werden wir diese Daten innerhalb einer angemessenen
Frist löschen.

Daten die wir teilen
Wir geben personenbezogene Daten nicht an Unternehmen, Organisationen und
Einzelpersonen außerhalb von Bau7 weiter, außer in einem der folgenden Fälle:
●

●

●

Mit Ihrer Erlaubnis
Wir teilen personenbezogene Daten mit Unternehmen, Organisationen oder
Einzelpersonen außerhalb von Bau7, wenn Sie uns dazu die Erlaubnis gegeben
haben.
Für die externe Verarbeitung
Wir stellen vertraulichen Unternehmen oder Einzelpersonen personenbezogene
Daten zur Verfügung, damit diese die Informationen aufgrund unsere Anweisungen
und in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und anderen
angemessenen Vertraulichkeits- und Sicherheitsmaßnahmen für uns verarbeitet
können.
Aus rechtlichen Gründen
Wir geben personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder
Personen außerhalb Bau7 weiter, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass

der Zugriff, die Nutzung, die Speicherung oder die Offenlegung der Daten in
angemessenem Umfang erforderlich ist wegen:
○ Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften, gesetzlicher Verfahren oder
durchsetzbarer Ersuchen von Regierungsbehörden.
○ Um die geltenden Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschließlich der
Untersuchung möglicher Verstöße.
○ Erkennen, verhindern von Betrug und technische- oder Sicherheitsfragen
oder anderweitig auf diese Fragen reagieren
○ Schutz der Rechte, des Eigentums oder der Sicherheit von Bau7, unserer
Benutzer oder der Öffentlichkeit, wie gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt.
Wir können nicht-personenbezogene Daten öffentlich und mit unseren Partnern (wie
verlinkten Websites) teilen. Wir können diese Informationen zum Beispiel veröffentlichen,
um Trends in Bezug auf die allgemeine Nutzung unserer Dienstleistungen zu zeigen, zum
Beispiel, wie viele Unternehmen bereits mit Bau7 arbeiten.
Wenn Bau7 an einer Fusion, einem Erwerb oder einem Verkauf von Vermögenswerten
beteiligt ist, werden wir weiterhin die Vertraulichkeit personenbezogener Daten
sicherstellen und die relevanten Nutzer informieren, wenn personenbezogene Daten
übertragen werden oder einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen.

Datensicherheit
Wir arbeiten fleißig daran Bau7 zu entwickeln und unsere Nutzer vor unberechtigtem Zugriff
oder unbefugter Veränderung, Offenlegung oder Zerstörung von Daten über die wir
verfügen, zu schützen. Insbesondere gilt folgendes:
●
●

●

Wir verschlüsseln viele unserer Dienste mit SSL.
Wir bewerten unsere Praktiken in Bezug auf die Erfassung, Speicherung und
Verarbeitung von Daten, einschließlich physischer Sicherheitsmaßnahmen, als Schutz
vor unbefugtem Zugriff auf Systeme.
Wir beschränken den Zugriff auf personenbezogene Daten auf Mitarbeiter von Bau7,
Auftragnehmer und Vertreter die diese Daten kennen müssen, um sie für uns zu
verarbeiten. Diese Personen unterliegen strengen vertraglichen
Geheimhaltungspflichten und können bestraft oder entlassen werden, wenn sie
diesen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Wann gilt diese Datenschutzerklärung?
Unsere Datenschutzerklärung gilt für alle von Bau7 angebotenen Dienste, nicht jedoch für
Dienste und/oder Teile, die eine separate Datenschutzerklärung enthalten, die diese
Datenschutzrichtlinie nicht enthält.

Einhaltung und Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden
Wir prüfen regelmäßig, ob wir unseren Datenschutzrichtlinien entsprechen. Wenn wir
offizielle, schriftliche Beschwerden erhalten, kontaktieren wir die Person, die die
Beschwerde eingereicht hat um Folgemaßnahmen zu besprechen. Wir arbeiten mit
relevanten Aufsichtsbehörden, einschließlich lokalen Datenschutzbehörden, zusammen, um
Beschwerden im Zusammenhang mit der Übermittlung personenbezogener Daten zu
bearbeiten, die wir nicht direkt mit unseren Nutzern klären können.

Änderungen
Unsere Datenschutzerklärung kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Wir beschränken Ihre
Rechte unter dieser Datenschutzrichtlinie nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung. Wir
werden alle Änderungen an der Datenschutzerklärung auf dieser Seite veröffentlichen, und
wenn die Änderungen erheblich sind, werden wir einen deutlichen Hinweis (einschließlich,
für bestimmte Dienste, E-Mail-Benachrichtigung von Änderungen der Datenschutzrichtlinie)
geben.
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