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Rework Apps BV (Rework Apps) verpflichtet sich den Grundsätzen der 
Datensicherheit und zur Einhaltung der anwendbaren Rechtsvorschriften und Schutz 
personenbezogener Daten. Details über den Umgang mit Informationen, die wir von 
Ihnen sammeln, werden untenstehend erläutert.  
 
Datenschutz bei Rework Apps  
Um Ihre personenbezogenen Daten, die wir verwalten, gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff 
unberechtigter Personen zu schützen, werden unsere Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
 
Zudem werden unsere Mitarbeiter, Subunternehmer und sonstigen Hilfspersonen 
entsprechend auf die Geheimhaltung und Datenschutz verpflichtet. Ein Zugriff auf 
Ihre bei uns gespeicherten Daten erfolgt von uns selbstverständlich nur über eine 
verschlüsselte Verbindung.  
 
Durch den Einsatz modernster Firewallsysteme sorgen wir für den größtmöglichen 
Schutz Ihrer Daten. Auch der gesamte Registrierungsvorgang über unsere 
Homepage sowie die Nutzung unserer Online Apps erfolgt ausschließlich über eine 
SSL/ TSL (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security) verschlüsselte 
Verbindung.  
 
Sollten Sie zum Thema Datenschutz weitere Fragen haben, können Sie uns 
kontaktieren unter support@reworkapps.de.  
 
Datenerhebung- und Verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet  
Beim Besuch unserer Webseiten werden vorrübergehend Daten in einem 
elektronischen Protokoll gespeichert und verarbeitet.  
Dabei werden folgende Daten erfasst und gespeichert bis sie automatisch gelöscht 
werden:  

• IP-Adresse des anfragenden Rechners,   
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,   
• Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems,   
• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt,   
• Name Ihres Internet-Zugangs-Providers,   
• Name und URL der abgerufenen Datei,   
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war.   

 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu 
ermöglichen (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen 
Administration der Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes. 
Die vorstehenden Daten werden lediglich für statistische Zwecke und zur 
Verbesserung des Angebots ausgewertet und anschließend gelöscht. Die IP-
Adresse kann grundsätzlich lediglich bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur von 
Rework Apps ausgewertet werden.   
 
Über die in der Datenschutzerklärung genannten Fällen hinaus werden keine 
personenbezogene Daten verarbeitet, es sei denn, Sie willigen ausdrücklich eine 
weitergehenden Verarbeitung ein.   



Bestands- und Bewegungsdaten  
Rework Apps erhebt, speichert und verwendet Ihre personenbezogenen Daten, die 
für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), ausschließlich zur 
Abwicklung des mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses. Sie werden nur zur 
Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die 
Daten zur Verfügung gestellt haben.  
 
Eine Registrierung zum Nutzen der online Apps von Rework Apps erfordert in der 
Regel die Angabe der folgender Daten:  

• Firmenname,   
• Vorname(n), Nachname,   
• Email-Adresse,   
• Zugangskennung (Passwort),   
• ggf. Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land),   
• ggf. Telefon- und Telefaxnummer.   

 
Eine darüber hinausgehende Nutzung von Bestandsdaten für Zwecke der Werbung 
oder der Marktforschung erfolgt nicht, es sei denn Sie haben dieser ausdrücklich 
eingewilligt. Die Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen 
werden.   
 
Personenbezogene Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme der 
Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Bewegungs-/ Nutzungsdaten), werden 
zur Abwicklung der abgeschlossenen Verträge und zur Nutzung der online Apps 
verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Angaben über Beginn und 
Ende der Registrierung, Informationen zu Personen, Dokumenten oder andere 
Informationen, die Sie im Rahmen der Nutzung der online Apps eingeben oder zur 
Verfügung stellen, sowie über den Umfang der jeweiligen vertraglichen Nutzung.  
 
Soweit die Nutzungs- beziehungsweise Bewegungsdaten für Abrechnungszwecke 
erforderlich sind (Abrechnungsdaten), werden sie längstens bis zu sechs Monate 
nach Versendung der Rechnung gespeichert. Eine Speicherung darüber hinaus nur, 
falls und solange der Nutzer Einwendungen gegen die Rechnung erhebt oder die 
Rechnung trotz Zahlungsaufforderung nicht bezahlt. Werden die Daten zur Erfüllung 
bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen 
benötigt, können die Daten länger gespeichert werden.   
 
Die Nutzungsdaten sind des Weiteren für Zwecke der Werbung, der Marktforschung, 
zur bedarfsgerechten Gestaltung des Angebotes von Rework Apps sowie zur 
Erstellung von Nutzungsprofilen unter Verwendung von Pseudonymen verwendbar, 
sofern der Kunde in diese Verwendung eingewilligt hat. Der Kunde ist berechtigt 
dieser Nutzung der Daten jederzeit zu widersprechen.   
 
Weitergabe von Daten an Dritte   
Abrechnungsdaten dürfen an andere Dienstanbieter und Dritte übermittelt werden, 
soweit dies zur Ermittlung des Entgelts und zur Abrechnung erforderlich ist.   
 
Auf Anordnung eines ordentlichen Gerichts, bei Aufforderung durch eine 
Ermittlungsbehörde oder zu Beweiszwecken (z.B. bei Verstoß gegen unsere AGB) 
können die bei uns gespeicherten Daten und Informationen im Rahmen der 
geltenden Gesetze genutzt und gegenüber Dritten offengelegt werden, sofern dies 
erforderlich ist.   
 



Recht auf Widerspruch, Auskunft, Löschung und Sperrung von Daten   
Rework Apps wird Ihre personenbezogenen Daten berichtigen bzw. jederzeit 
löschen, wenn Sie der Datenverwendung widersprechen oder eine vertragliche 
(Verstoß gegen AGB; Verfolgung vertraglicher Ansprüche), gesetzliche oder 
hoheitliche Verpflichtung hierzu besteht. Sollten einer Löschung gesetzliche, 
satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, diese 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern oder Ihre berechtigten Interessen 
beeinträchtigen, tritt an die Stelle der Löschung eine Sperrung.  
 
Für Fragen und Anregungen bezüglich der Ausübung Ihrer Rechte stehen wir Ihnen 
gerne unter support@reworkapps.de zur Verfügung.  
 
Cookies  
Wir verwenden auf unserer Webseite sog. Cookies. Cookies sind nötig um Ihnen 
eine Erleichterung der Navigation und eine hohe Benutzerfreundlichkeit der Website 
zu gewährleisten. Wenn Sie unsere Website nutzen, stimmen Sie der Nutzung und 
Speicherung von Cookies automatisch zu. Cookies sind kleine Text-Dateien, die auf 
Ihrem Gerät abgelegt werden. Das Cookie wird dazu lediglich auf Ihrem Gerät 
identifiziert. Wenn Sie der Nutzung von Cookies, automatisch durch die Nutzung 
unserer Webseite zugestimmt haben, können personenbezogene Daten in Cookies 
gespeichert werden, dies ist unter bestimmten technischen Umständen unbedingt 
erforderlich, z.B. um einen geschützten Login zu ermöglichen.  
 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Die Nutzung unserer 
Webseite ist auch ohne Verwendung von Cookies möglich, jedoch können dann 
einzelne Bestandteile der Webseite nicht mehr wie gewohnt funktionieren und die 
Nutzung somit einschränken oder sogar verhindern. Sie können das Speichern von 
Cookies auf Ihrem Gerät verhindern, indem Sie entsprechende Einstellungen in Ihren 
Browser wählen. Oder bereits gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen.  
 
Links zu Webseiten anderer Anbieter/ Dritten  
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir 
weisen darauf hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die 
Webseiten von Rework Apps gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren 
nicht, dass andere Anbieter/ Dritte die geltenden Datenschutzbestimmungen 
einhalten.  
 
Verwendung von E-Tracking-Programmen (Google-Analytics)  
Die Webseiten von Rework Apps nutzen unter anderem E-Trackingprogramme. 
Hierbei handelt es sich um Webanalysedienste, wie beispielsweise Google Analytics, 
die Texdateien, sogenannte „Cookies", auf Ihrem Computer speichern und eine 
Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 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. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern oder löschen; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 



Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können, oder Sie die Nutzung 
somit einschränken oder sogar verhindern. Durch die Nutzung dieser Website 
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in 
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden.  
 
Änderung der Datenschutzhinweise  
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite, hoheitliche Erfordernisse oder die 
Implementierung neuer Technologien kann es notwendig werden, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Rework Apps behält sich vor, die 
Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir 
empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut 
durchzulesen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne ebenfalls unter 
den oben genannten Adressen kontaktieren.  
	  


