Datenschutzerklärung zur BIZ App
Diese Applikation erhebt ausschliesslich anonyme Daten von ihren Nutzern. Zur
Verwendung der App sind keinerlei Angaben zur eigenen Person – kein Profil –
notwendig.

Zusammenfassung der Datenschutzerklärung
Anonyme Daten, die zu folgenden Zwecken und unter
Verwendung folgender Dienste erhoben wurden:
Geräteberechtigungen für den Zugriff auf die Kamera
Zugriff auf die Kamera zur Anzeige von Augmented-Reality Inhalten
innerhalb einer Funktion der App. Keine Speicherung oder
Übermittlung von Bildern oder Filmen.
Geräteberechtigungen für den Zugriff auf Informationen zum
Online-Status
Ermittlung des Online-Status – zur Feststellung, ob Daten via mobile
Funknetze empfangen werden müssen, sofern die Berechtigung dazu
in der App aktiviert ist.
Geräteberechtigungen für den Zugriff auf Informationen zum
Vorhandensein von Social-Media Setups auf dem Smartphone
Ermittlung, ob auf dem jeweiligen Smartphone Social-Media Kanäle
(namentlich Facebook und Twitter) eingerichtet ist, um entsprechende
Nachrichten aus der App versenden zu können.

Vollständige Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle und Eigentümer
Arten der erhobenen Daten
Zu den Arten der anonymen Daten, die diese Applikation erhebt, gehören:
Kameraberechtigung, Berechtigung zur Ermittlung des Status der Benutzung eines
Mobil-Funknetzes, Berechtigung zur Ermittlung des Vorhandenseins eines auf dem
Smartphone eingerichteten Social-Media-Kontos (Facebook, Twitter), anonyme
Daten zur statistischen Erhebung der Benutzung einzelner Funktionen und Inhalte
der App.

Methode und Ort der Datenverarbeitung
Verarbeitungsmethoden
Die anonymen Daten werden innerhalb der App erhoben (Clickzahlen auf
verschiedene Menuepunkte und Felder/Buttons) und bei jedem zehnten Click/jeder

zehnten Aktion an den entsprechenden Server übertragen. Die übertragenen
Informationen enthalten ausschliesslich zusätzliche Angaben zum benutzten
Geräte/Betriebssystemtyp. Es wird keine Form von Daten erfasst oder übertragen,
die sich einer spezifischen Person zuordnen lassen.
Ort
Die Daten werden auf den virtuellen Servern von AWE Schaffhausen GmbH in
London/GB gespeichert.
Speicherdauer
Die übertragenen Daten verbleiben für ein Jahr auf dem Server bevor Sie nicht
mehr zugänglich sind.

Nutzung der erhobenen Daten
Sämtliche in der App erhobenen Daten werden ausschliesslich dazu verwendet,
Einsicht in die Nutzungsintensität unterschiedlicher Funktionen zu gewinnen – und
diese Informationen für die Entwicklung und Verbesserung nachfolgender Updates
und Erweiterungen zu nutzen.
Die Daten sind ausschliesslich der Firma AWE Schaffhausen GmbH und den durch
die App vertretenen kantonalen Institutionen zugänglich und werden für
statistische Auswertungen genutzt.

Geräteberechtigungen für den Zugriff auf Funktionen des
Smartphones
Die App nutzt drei unterschiedliche Funktionen des Smartphones, um
unterschiedliche Services anbieten zu können, die für den uneingeschränkten
Betrieb der App notwendig sind. Es handelt sich dabei um die Benutzung der
Kamera, die Abfrage des Online-Status (Art der Verbindung zum Internet) und der
Feststellung, ob auf dem Smartphone ein Social-Media Account eingerichtet
wurde.
Kameraberechtigung
Wird für den Zugriff auf die Kamera benötigt. Der Zugriff wird ausschliesslich für
die Echtzeit-Nutzung der Augmented Reality-Funktion genutzt, welche die Anzeige
verfügbarer Lehrstellen in der näheren Umgebung als Überlagerung über das
Livebild der Kamera ermöglicht (innerhalb des Lehrstellen-Navigators). Es werden
bei der Benutzung dieser Funktion keine Bilder oder Videos aufgezeichnet oder
übertragen.
Berechtigung für die Abfrage des Online-Status
Die App bezieht Daten entweder über das lokale Funknetzwerk (WiFi/WLAN) oder
via mobile Funkverbindung zum jeweiligen Telefonanbieter. Innerhalb der App
kann eingestellt werden, ob für den Download von Daten nur das lokale
Funknetzwerk – oder auch die mobile Funkverbindung genutzt werden darf.

Damit die App aus diesem Grund bei deaktiviertem mobilen Funknetzt feststellen
kann, auf welche Weise das Smartphone mit dem Internet verbunden ist, ist eine
Abfrage des jeweiligen Online-Status nötig.
Berechtigung für Konten in den sozialen Netzwerken
Wird zur Abklärung verwendet, ob Social-Media Accounts eingerichtet sind, über
welche sich – nach dem Click auf die entsprechenden Buttons in der App –
Nachrichten versenden lassen.
Der Click auf den jeweiligen Button löst dabei aus, dass die entsprechende App
(Facebook oder Twitter) geöffnet wird – um aus dieser nach Wunsch des
Benutzers eine entsprechende Nachricht im Zusammenhang mit der BIZ App
abzusetzen.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
AWE Schaffhausen Gmbh und die der BIZ App angeschlossenen kantonalen
Institutionen behalten sich vor, jederzeit Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung vorzunehmen, indem sie ihre Nutzer auf dieser Seite
entsprechend informiert. Nutzern wird daher nahe gelegt, diese Seite regelmäßig
aufzurufen und dabei das am Seitenende angegebene Datum der letzten Änderung
zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf er
diese Applikation nicht mehr nutzen. Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt die
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung.
Informationen über diese Datenschutzerklärung
AWE Schaffhausen GmbH ist für diese Datenschutzerklärung und deren Inhalte
verantwortlich.
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