Datenschutz
Die Busch-Jaeger Elektro GmbH (nachfolgend auch: „ABB“, „wir“, uns“) nimmt den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst. Wir halten uns an die zum Datenschutz geltenden gesetzlichen
Regeln. Personenbezogene Daten werden von dieser mobilen Applikation nur im für den Betrieb des
Angebots notwendigen Umfang erhoben und verarbeitet. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen
einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem
Zweck erhoben werden.

Name der verantwortlichen Stelle:
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist
die:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Ein Unternehmen der ABB-Gruppe
Vertretungsberechtigte:
Adalbert Neumann (Vorsitzender)
Jürgen Högener
Michael Janzen
Anschrift der verantwortlichen Stelle:Freisenbergstr. 2
D-58513 Lüdenscheid
Germany

Personenbezogene Daten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns grundsätzlich von höchster Bedeutung. Bei Nutzung
der mobilen Applikation werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO Daten unter anderem zur
Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erhoben. Art und Umfang der von der Applikation und dem
Gerät erhobenen Daten hängen maßgeblich davon ab, in welchem Betriebsmodus
(Elektroinstallateur/Standard-Benutzer, nachfolgend als „Rollen“ bezeichnet) die Applikation auf das
Endgerät zugreift und ob der optionale Online-Dienst genutzt wird. Bitte beachten Sie, dass auch
andere Anwender diese Rollen erlangen können und somit Zugriff auf die Daten erhalten. Details
hierzu finden Sie etwa in der Bedienungsanleitung oder im App-Handbuch.
Zweck der Applikation und somit der Datenerhebung und -verarbeitung der personenbezogenen
Daten ist die Inbetriebnahme, Konfiguration, Parametrierung, Fernsteuerung und statistische
Auswertung der Geräte. Sämtliche von der mobilen App oder dem Gerät erhobenen Daten werden
zweckgebunden miteinander synchronisiert.
Die Applikation erhebt den Standort des Mobilgerätes basierend auf satellitengestützten
Positionsdaten, Mobilfunknetzinformationen und drahtlosen Netzwerken sowie Zeitzone, Datum und
Uhrzeit für den Zweck der Anwesenheitssimulation und Astrofunktion. Insbesondere innerhalb des
Installateurmodus können optional auch Freitextfelder ausgefüllt werden, die auch dem StandardBenutzer angezeigt werden. Hier können auch Informationen zum Standort des verbauten Gerätes (z.
B. eine Raumnummer) sowie Kontaktinformationen des Installateurs hinterlegt werden, um dem
Kunden eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen.
Der einstellbare Gerätename dient der eindeutigen Identifikation eines Gerätes in einer
Geräteübersicht. Das Gerät sendet diesen Gerätenamen lokal begrenzt aus, um Nutzern den
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Verbindungsaufbau zu ermöglichen. Geräte werden zudem auch über ihre Firmware-Version,
Seriennummer bzw. MAC-Adresse identifiziert.
Das Gerät und die Applikation speichern zum Zwecke der Zugriffskontrolle bzw. des komfortablen
Zugriffs Passwörter. Im Installateurmodus besteht die Möglichkeit, das Passwort des StandardBenutzers im Klartext aus dem Gerät auszulesen. Diese Wiederherstellungsfunktion kann
beispielsweise von Gebäudemanagern genutzt werden, um etwaigen neuen Nutzern das
Endbenutzer-Passwort mitteilen zu können.
Das Gerät erhebt Daten über die tägliche Einschaltdauer der verbundenen Leuchtmittel. Dies
ermöglicht es den Nutzern, innerhalb der mobilen Applikation Rückschlüsse auf den
Energieverbrauch und etwaige Einsparungen im Vergleich zu den Vorjahren zu ziehen. Die
Aufzeichnungsdauer von circa 10 Jahren (je nach Nutzungsprofil) dient hierbei dazu, saisonale Effekte
und Sondereffekte in einzelnen Jahren zu erkennen. Auch bei Nutzung unseres optionalen OnlineDienstes werden diese Daten lediglich vom Gerät sowie der mobilen Applikation aufgezeichnet und
nicht an unsere Server übertragen. Beachten Sie bitte, dass die Aufzeichnung der Einschaltdauer
auch aktiv ist, wenn dem Standard-Benutzer kein Zugriff auf diese Daten eingeräumt wird.
Die optionale Nutzung unseres Online-Dienstes ermöglicht es Ihnen, Geräte-Profile (Konfigurationen)
mit unseren Servern über eine verschlüsselte Verbindung zu synchronisieren. Dies erlaubt es
Elektroinstallateuren beispielweise, mit verschiedenen mobilen Endgeräten weitere Geräte mit
ähnlicher Konfiguration aufzusetzen. Daten werden grundsätzlich nur mit Geräten ausgetauscht, die
sich mit demselben Account an unserem Online-Dienst anmelden. Nicht mit unserem Online-Dienst
synchronisiert werden Geräte-Passwörter und die Statistik über die Einschaltdauer der Leuchtmittel.
Positionsdaten werden ausschließlich für sonnenstandsabhängige Dienste verwendet. Wir werten die
an den Online-Dienst übertragenen Daten zu keinem Zeitpunkt aus. Über den Cloud-Dienst werden
ausschließlich Konfigurationsdaten als Backup für den Nutzer auf unseren Cloud-Servern
gespeichert. Auch hier erfolgt keine Auswertung durch uns.
Falls Sie unseren Online-Dienst nutzen, können weitere Daten wie IP-Adressen, Tokens und Cookies
geschrieben und/oder übertragen werden. Diese Datenerhebung dient ausschließlich der
technischen Realisierung des Dienstes. Nach der Anmeldung wird auf dem mobilen Geräte ein
Benutzerzertifikat gespeichert, mit dem dieses sich gegenüber dem Server authentifiziert. Für die
Nutzung des Online-Dienstes gelten weitere Datenschutzhinweise, die unter anderem während der
Registrierung eingesehen werden können und zu akzeptieren sind sofern die Nutzung des
Onlinedienstes gewünscht ist. Die Geräte sowie die App sind auch ohne Onlinedienst lokal nutzbar.

Wo werden personenbezogene Daten gespeichert?
-

In der mobilen App.
Auf ABB Application Servern sofern der Onlinedienst in Anspruch genommen wird.
Im Präsenzdetektor, der mit mobiler App konfiguriert wird

Wie lange werden personenbezogene Daten gespeichert?
Wir behalten Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der oben beschriebenen Zwecke erforderlich
ist. Sie können ihre Daten jederzeit durch Deinstallation der mobilen App sowie durch Löschung ihres
„my Busch-Jaeger“ – Accounts löschen.

Wer hat Zugriff auf die gespeicherten personenbezogenen Daten?
Der Zugriff wird auf die Angestellten der ABB sowie die Angestellten unserer
Zulieferer/Leistungserbringer beschränkt. All diese Personen, die zur Erfüllung und Instandhaltung
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unserer Dienste Zugriff auf diese Daten benötigen, sind dementsprechend unterwiesen und zur
Geheimhaltung verpflichtet.

Legt diese Applikation personenbezogene Daten gegenüber Dritten offen?
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere Gesellschafften außerhalb der ABBGruppe oder Individualpersonen verleihen, verkaufen, mit ihnen handeln oder anderweitig
offenlegen, es sei denn, (i) wir haben Ihre explizite Zustimmung erhalten; oder (ii) wir setzen
vertrauenswürdige Unternehmen oder Personen ein, die uns in der Bereitstellung unserer Dienste
unterstützen und die in diesem Falle vertraglich verpflichtet sind, Daten nur in Einklang mit unseren
Anweisungen und dieser Erklärung zu verarbeiten; oder (iii) wir zu dem Schluss kommen, dass wir
rechtlich verpflichtet sind oder begründet davon ausgehen müssen, dass Erhalt, die Offenlegung oder
Zugriff auf diese Informationen verhältnismäßig und notwendig sind, um die Rechte, das Eigentum
oder die Sicherheit der ABB sowie ihrer Kunden oder der Öffentlichkeit zu schützen.

Übertragung von Daten in andere Länder
Wir behalten uns vor, personenbezogene Daten in alle Länder zu übertragen und dort zu verarbeiten,
in denen ABB oder unsere Hosting-Dienstleister Standorte unterhalten. Durch dem Gebrauch dieser
Applikation erklären Sie sich mit der Übertragung an diese Standorte (einschließlich ausländischer)
einverstanden.

Ihre Datenschutzrechte















Information: Nach Art. 15 DSGVO haben betroffene Personen das Recht auf Auskunft über
Art, Umfang und Zweck der erhobenen Daten.
Auskunft: Sind personenbezogene Daten über sie bei uns gespeichert, so haben sie ein Recht
auf Auskunft. Sie können eine Kopie Ihrer Daten anfordern, um die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung und die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
Berichtigung: Die betroffene Person hat nach Art. 16 DSGVO das Recht, von dem
Verantwortlichen eine Korrektur, Berichtigung oder Vervollständigung der gespeicherten
Daten zu beantragen.
Löschung: Nach Art. 17 DSGVO können sie die Löschung ihrer personenbezogenen Daten
verlangen („Recht auf Vergessen werden“). Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie
Gebrauch von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung machen.
Einschränkung der Verarbeitung: Nach Art. 18 DSGVO können Sie vom Verantwortlichen die
Einschränkung der Verarbeitung verlangen, insbesondere wenn Sie von ihrem
Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO Gebrauch machen.
Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format anzufordern. Auf diese Weise
erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre Daten elektronisch an andere Parteien zu übertragen.
Widerspruchsrecht: Betroffene Personen haben unter bestimmten Umständen aus Gründen,
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, das Recht, eine zuvor erteile Einwilligung
zur Verarbeitung ihrer Daten zu einem bestimmten Zweck jederzeit zu widerrufen. Wir
werden ihre Daten für diesen Zweck künftig nicht weiter verarbeiten, sofern keine
gesetzliche oder vertragliche Pflicht die weitre Verarbeitung der Daten erfordert.
Beschwerderecht: Nach Art. 77 DSGVO steht ihnen ein Beschwerderecht bei einer
Aufsichtsbehörde im Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes zu.
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Zu Auskunftszwecken und zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten. Durch die Nutzung der mobilen Applikation erklären Sie sich mit diesen
Datenschutzhinweisen einverstanden. Einen Widerspruch erklären Sie durch Deinstallation der
mobilen Applikation.

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an den Datenschutzbeauftragten.
Sollte irgendein Teil dieser Datenschutzerklärung gegen geltendes Recht verstoßen, so wird dieser
Teil unwirksam. Alle anderen, nicht betroffenen, Teile bleiben hiervon unberührt.

Änderung der Datenschutzerklärung
Beachten Sie bitte, dass diese Datenschutzerklärung mit der Zeit Anpassungen unterliegen kann. Wir
erwarten, dass diese Änderungen geringfügig ausfallen, allerding kann es zu durchaus signifikanten
Änderungen kommen.
Wir bitten Sie daher, diese Seite regelmäßig durchzulesen.
Stand 24.05.2018

Datenschutzbeauftragter
Wenn Sie Fragen, Bedenken oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Datenschutzbeauftragten.
ABB AG
Frank-Martin Entzer
Konzerndatenschutzbeauftragter
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
frank-martin.entzer(at)de.abb.com
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