Datenschutzerklärung
Zuletzt geändert am: 21. März 2013
Sie können „Hilf mit!“ nutzen, um auf einfachste Weise Aufgaben zu erfassen.
Wir möchten, dass Sie als Anwender von „Hilf mit!“ wissen, welche Informationen erfasst
werden, und wie diese verwendet werden.

Erhobene Informationen
Durch „Hilf mit!“ erfasste Informationen unterteilen sich in 4 Kategorien:
•

Daten, die von Ihnen erfasst werden:
Dazu gehören alle Daten, die sie im Zuge der Aufgabenerfassung im jeweiligen Formular
eingeben, sowie alle Bilder, die Sie mit einer Aufgabe verknüpfen.

•

Standortbezogene Informationen:
„Hilf mit!“ bietet die Möglichkeit, neue Aufgaben direkt auf einer Karte zu erfassen. Für
den Fall, dass Sie bei Ihrem Handy Lokationsbezogene Dienste (z. B. GPS) aktiviert
haben, wird für die Erfassung der Aufgabe die Position des mobilen Geräts verwendet.

•

Profildaten:
Dazu gehören die Informationen, die Sie beim ersten Anlegen Ihres Profils eingeben.

•

Lokale Speicherung:
„Hilf mit!“ speichert auch Informationen auf dem lokalen Gerät. Dazu zählt
insbesondere das angelegte Profil, damit die Anwendung bei einem Neustart sofort
wieder initialisiert ist.

Nutzung der Informationen
Der Zweck der Anwendung ist es, möglichst einfach neue Aufgaben (Defekte, etc…) zu erfassen
und in einem GI-System weiter zu verarbeiten. Daraus ergeben sich mehrere Möglichkeiten, wie
Ihre Daten genutzt werden:
•

•

Abrufen von Aufgaben:
Anwender der Software rmDATA GeoDesktop haben die Möglichkeit, erfasste Aufgaben
direkt in das GI-System zu integrieren und weiter zu bearbeiten. Es werden dabei alle zur
Aufgabe erfassten Informationen (Bilder, Beschreibungstexte, Koordinaten, Kategorie,
technische Informationen wie z. B. Erstellungsdatum) zum jeweiligen GIS Client
synchronisiert. Zusätzlich wird Ihre E-Mail Adresse sowie Ihr angegebener Name
mitgespeichert, damit Sie von einem Bearbeiter bezüglich Ihrer Meldung kontaktiert
werden können.
Technische Verarbeitung:
Die Anwendung „Hilf mit!“ erfordert, dass die erfassten Daten aus technischen Gründen
(Datensicherung, Serverbetrieb) in Form von Datenbanken gespeichert und weiter
verarbeitet werden.

Von uns weitergegebene Informationen
Wir geben personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an andere Personen oder
Organisationen weiter – außer im Falle von rechtlich zwingenden Gründen. Bitte bedenken Sie
aber, dass der Zweck der Anwendung die Erfassung von Meldungen an Dritte (z.B. Gemeinden)
ist. Das heißt, es werden alle Daten einer von Ihnen erfassten Aufgabe (inkl.
Kontaktinformationen) automatisch den Anwendern unseres GI-Systems zur Verfügung gestellt.
Möglicherweise werden von uns zusammengefasste und nicht-personenbezogene Daten an die
Öffentlichkeit (z. B. als Pressemeldungen) und unsere Partner weiter gegeben. Beispielsweise
veröffentlichen wir Informationen, um Trends betreffend der Nutzung unserer Anwendung
aufzuzeigen.

rmDATA übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung für die Nutzung dieser App,
gleich ob es sich um eine vorschriftsgemäße oder missbräuchliche Nutzung handelt. Des
weiteren haftet rmDATA nicht für die Richtigkeit und Vollständig der erfassten Daten.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

