Datenschutz
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise gelten für alle von Dirk Kerpen erstellten iPhoneApps, u.a. also auch für iLohn, iLohn+Kredit und iVerkehr, sowie für die Webseite
mindsoft.de.
Allgemeine Datenschutzhinweise
Nutzer können unsere App grundsätzlich aufrufen ohne hierzu persönliche Angaben machen
zu müssen.
Bei jedem Zugriff auf unsere Webiste werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles
gespeichert (z. B. Datum und Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, übertragene
Datenmenge, IP-Adresse und der anfragende Provider). Diese Daten können nicht einer
bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Sicherstellung eines
störungsfreien Betriebs unserer Webseite und der Verbesserung unseres Angebots.
Für den Fall, dass bestimmte Funktionen der Website oder App die Eingabe von persönlichen
Daten (Name, Anschrift, Email-Adresse etc.) erfordern, werden Sie explizit darauf
hingewiesen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der Regeln der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). Nach Aufforderung werden wir Ihre persönlichen Daten
jederzeit wieder löschen.
Verwendung von Cookies
Unsere Website verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrem
Rechner speichert. Cookies dienen dazu, unser Angebot benutzerfreundlicher,
personalisierter und sicherer zu machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind
so genannte „Session-Cookies“. Diese stellen insbesondere nach Einloggen in Ihren
optionalen Stau1.de Benutzer-Account sicher, dass ausschließlich der von Ihnen zum Login
verwendete Rechner auf Ihre persönlichen Account- und Session-Daten zugreifen kann.
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie können
die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
alle Funktionen dieser Website vollständig nutzen können. Auf unserer Website und in den
Apps iLohn und iVerkehr werden ausserdem der Google-Werbedienst AdSense und soziale
Google-Dienste wie die +1-Schaltfläche eingesetzt, um die Inhalte zu verbessern und auf
Dauer eine kostenlose Nutzung zu ermöglichen. Auch diese Dienste verwenden Cookies.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.
Erhebung und Verwendung von standortbezogenen Geodaten
Unsere Website und die iVerkehr Apps verwenden gelegentlich Ihre standortbezogenen
Geodaten, um die Qualität und den Informationsgehalt der auf der Website oder über die
App veröffentlichten Inhalte zu verbessern und Ihnen standortbezogen Informationen
zukommen zu lassen. Die Erhebung Ihrer Standort-Geodaten (wie z.B. Längen- und
Breitengradkoordinaten Ihrer Position) erfolgt nur mit Ihrer Zustimmung und mit Hilfe einer
ggf. vorhandenen GPS- und/oder Wifi-Funktionalität Ihres Endgerätes. Erteilen Sie uns über
die entsprechende Standardfunktion Ihres Webbrowsers oder über die Einstellungen
unserer App die Erlaubnis standortbezogene Geodaten zu erheben, werden diese zur
Verarbeitung zwecks Optimierung und Bereitstellung unserer Inhalte an unseren in
Deutschland befindlichen Webserver weitergeleitet. Alle standortbezogenen Geodaten

werden dort anonymisiert gespeichert und spätestens nach 24 Stunden vollständig gelöscht.
Es werden keine Geodaten ausserhalb des beschriebenen Optimierungzwecks unserer
Verkehrsinformationsdienste- und Inhalte an Dritte weitergereicht.
Google Analytics
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den
Nutzer ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Websitebetreibers wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung
der über Sie erhobenen Daten durch Google in der oben beschriebenen Art und Weise und
zu dem oben genannten Zweck einverstanden.
Google Adsense und Google+
Auf unserer Website wird der Google-Werbedienst AdSense und soziale Google-Dienste wie
die +1-Schaltfläche eingesetzt, um die Inhalte zu verbessern und auf Dauer eine kostenlose
Nutzung zu ermöglichen. Wenn Sie unsere Website besuchen, sendet Ihr Webbrowser
automatisch bestimmte Informationen an Google. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in der Datenschutzerklärung von Google.
Ihre Rechte und Kontaktaufnahme
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten
sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie
weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
haben, kontaktieren Sie uns bitte über Email unter info at mindsoft.de oder verwenden Sie
unser sicheres Kontaktformular. Gleiches gilt für Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und
Berichtigungswünsche hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten sowie für Widerrufe
erteilter Einwilligungen.

