Datenschutzerklärung
„savedroid-Webseite“
savedroid hilft dir beim Sparen und dabei deine Ausgaben unter Kontrolle zu
halten.
Unsere Datenschutzerklärung beschreibt, welche personenbezogenen Daten
savedroid bei der Nutzung der savedroid-Webseite über dich erhebt, verarbeitet
und nutzt. Personenbezogene Daten sind alle Informationen über persönliche
und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person.
Wir lassen unsere Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die
Einhaltung der strengen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften regelmäßig
durch externe Sachverständige überprüfen, u.a. durch den TÜV Saarland.
Hinweise zu personenbezogenen Daten in der savedroid-App findest du in
unserer separaten Datenschutzerklärung „savedroid-App“.

1.

Wer bietet die savedroid App an?
Diensteanbieter der savedroid-App im Sinne des Telemediengesetzes (TMG)
und verantwortliche Stelle für die Erhebung und Verwendung deiner
personenbezogenen Daten bei der Nutzung dieser Webseite sowie der dort
bereitgestellten Funktionalitäten und Services im Sinne der Datenschutzgesetze
ist die savedroid AG, Eschersheimer Landstraße 121, 60322 Frankfurt am Main
(„savedroid“).
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2.

Welche personenbezogenen Daten werden erfasst?
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne deine
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Für die Kommentarfunktion in unserem Blog werden neben deinem
Kommentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars,
deine E-Mail-Adresse und, wenn du nicht anonym postest, der von dir gewählte
Nutzername gespeichert, sowie deine Einstellungen zum Erhalt weiterer
Informationen zum Blog.
Die Webseite verwendet teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf
deinem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinem Rechner abgelegt werden und
die dein Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „SessionCookies“. Sie werden nach Ende deines Besuchs automatisch gelöscht. Andere
Cookies bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Diese
Cookies ermöglichen es uns, deinen Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Du kannst deinen Browser so einstellen, dass du über das Setzen von Cookies
informiert wirst und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt
sein.

3.

Wie werden Dienstleistungen von Dritten verwendet?
savedroid verwendet verschiedene externe Angebote und Dienstleister, um
seine Services zu optimieren. Sofern Dienstleister Daten im Auftrag von
savedroid verarbeiten, hat savedroid mit diesen Vereinbarungen geschlossen,
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die die europäischen Datenschutzstandards als verbindlich festlegen und
insbesondere eine Nutzung der Daten zu anderen Zwecken untersagen.
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nur statt, wenn savedroid dazu
gesetzlich verpflichtet ist oder durch Behörden zur Herausgabe, beispielsweise
aufgrund eines entsprechenden Gerichtsbeschlusses, aufgefordert wird.
3.1.

Google-Analytics
Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über deine 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 IPAdresse 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. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um deine 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. Die im Rahmen von Google Analytics von
deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern. Wir weisen
dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen kannst. Du kannst
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf deine
Nutzung der Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterlädst
und
installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ kannst
du diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf dieser
Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf deinem
Endgerät abgelegt. Löschst du diesen Cookie, musst du den Link erneut klicken.
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3.2.

Amazon
Unsere Webseite nutzt das deutsche sowie als Backup das irische
Rechenzentrum der Amazon Web Services Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle,
WA 98109. Die Rechenzentren sind PCI-DSS und ISO27001-zertifziert. Mehr
Informationen unter: https://aws.amazon.com/de/compliance/.

3.3.

Zendesk
Wenn du eine Anfrage über die Webseite oder via Email an uns schickst,
erfassen wir deine Anfrage im webbasierten Ticketsystem „Zendesk“ der
Zendesk, Inc. 1019 Market St., San Francisco, California 94103, USA. savedroid
hat diesen externen Serviceprovider sorgfältig ausgewählt.

3.4.

Wordpress Stats
Diese Website benutzt WordPress.com-Stats, ein Tool zur statistischen
Auswertung der Besucherzugriffe, betrieben von Automattic Inc., 60 29th Street
#343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, unter Einsatz der Trackingtechnologie
von Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA.
WordPress.com-Stats verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch dich ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
deine Benutzung dieser Webseite werden auf einem Server in den USA
gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren
Speicherung anonymisiert. Du kannst die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen
dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst der
Erhebung und Nutzung der Daten durch Quantcast mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen, indem du an dieser Stelle durch einen Klick auf den Link „Click
here
to
opt-out“
ein
Opt-Out-Cookie
in
deinem
Browser
setzt: http://www.quantcast.com/opt-out. Solltest du alle Cookies auf deinem
Rechner löschen, musst du das Opt-Out-Cookie erneut setzen.

3.5.

Gravatar
Unsere Blog-Unterseite verwendet für die Anzeige von Benutzerbildern
(“Avatare”) in den Kommentaren den externen Avatar-Dienst Gravatar, welcher
von der Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA
(“Automattic”) betrieben wird. Die in den Kommentaren angegebene E-MailAdresse wird an Gravatar übertragen, um ein eventuell mit dieser E-MailAdresse verknüpftes Benutzerbild innerhalb der Kommentare anzuzeigen. Die
E-Mail-Adresse wird dabei verschlüsselt an die Server von Gravatar übertragen,
welche ihrerseits die Benutzerbilder an unsere Webseite ausliefern und in den
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Kommentaren unserer Seite eingebunden werden. Durch die Anzeige der Bilder
kann Gravatar deine IP-Adresse speichern. Nähere Informationen zur Erhebung
und Nutzung der Daten durch Gravatar findest du in den Datenschutzhinweisen
von Gravatar. Wenn du nicht möchten, dass ein mit deiner E-Mail-Adresse bei
Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollte zum
Kommentieren eine E-Mail-Adresse benutzt werden, welche nicht bei Gravatar
hinterlegt ist.
3.6.

DoubleClick
Zur Unterstützung von Online-Werbung oder zur Analyse der Nutzung unserer
Webseite setzen wir ggf. auch Pixel-Tags oder transparente GIF-Dateien ein.
Diese werden von unserem Anzeigen-Management-Partner DoubleClick zur
Verfügung gestellt. Mit diesen Dateien kann DoubleClick ein eindeutiges Cookie
auf deinem Web-Browser erkennen, mit dem wir wiederum in Erfahrung
bringen können, über welche Werbeanzeigen du auf unsere Webseite gelangt
bist. Die mit den aufgeführten Technologien erfassten und genutzten
Informationen sind anonym und somit nicht persönlich identifizierbar. Soweit
im Einzelfall eine Zuordnung zu einer bestimmten Person technisch möglich
wäre (z. B. in dem Fall, wo Sie über unsere Webseiten persönliche Daten wie EMail-Adresse, Name oder Ihre Adresse angeben), wird diese theoretische
Möglichkeit keinesfalls genutzt. Auch die von unserem Anzeigen-ManagementPartner gesetzten Cookies enthalten weder deinen Namen, noch deine Adresse,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Weitere Informationen über DoubleClick
findest du unter http://emea.doubleclick.com/de/privacy/. Der Datenerhebung
und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden.

3.7.

Heap
Auf ausgewählten Internetseiten benutzen wir HeapAnalytics, um tagesaktuelle
Angaben über das Nutzungsverhalten der Webseiten zu erhalten. Heap
Analytics verwendet Cookies, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert
werden. Die durch die Cookies erzeugten anonymisierten Informationen über
das Nutzerverhalten unserer Website wird in der Regel an einen Server von
Heap Analytiocs in den USA übertragen und dort gespeichert. . Die
Datenschutzerklärung
von
HeapAnalytics
findest
du
hier: www.heapanalytics.com/privacy.

3.8.

New Relic
Auf dieser Webseite werden durch New Relic, einem Webanalysedienst des
Anbieters New Relic Inc., Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter
Verwendung
von
Pseudonymen
Nutzungsprofile
erstellt
werden.
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Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und werden
zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots
ausgewertet.
Hierzu
können
Cookies
eingesetzt
werden.
Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu
erteilende, ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit
personenbezogenen
Daten
über
den
Träger
des
Pseudonyms
zusammengeführt.
Darüber hinaus dient New Relic als Werkzeug dazu, die technische Performance
der Website zu messen und zu überwachen, d.h. beispielsweise festzustellen,
ob die Website aufgerufen werden kann und wie schnell die jeweilige Seite bei
einem Aufruf angezeigt wird. Dazu erhebt New Relic Daten über diese Website,
etwa Systemdaten zu eingesetzten Add-Ons, Nutzungszeiten, eingesetzte
Browser, eingesetzte Hard- und Software (so genannte „Applikationsdaten“).
Zudem setzt New Relic hierfür einen oder mehrere Cookies in deinem Browser.
Die Applikationsdaten werden auf den Servern von New Relic gespeichert und
für die Analyse der Performance dieser Website auch dazu genutzt,
angebotsübergreifende Performance-Vergleiche zwischen unterschiedlichen
Websites anzustellen. Der Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der
Webanalyse kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen,
indem du Cookies in deinen Browsereinstellungen deaktivieren. Konsultiere
hierzu die entsprechende Hilfedatei oder Hilfefunktion deines Browsers.

4.

Wie lange behält savedroid meine Daten?
Soweit deine Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind,
werden sie gelöscht. Soweit Daten jedoch aus gesetzlichen Gründen zunächst
von uns aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Die Daten stehen
einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung und sie werden
nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht. Du kannst eine Einwilligung,
die du uns erteilt hast jederzeit für die Zukunft widerrufen. Wende dich hierzu
bitte an datenschutz@savedroid.de oder postalisch an die in Ziffer 1
angegebene Anschrift.

5.

Wie kann ich mehr erfahren (Widerruf, Änderungen,
Berichtigungen und Aktualisierungen)?
Selbstverständlich hast du das Recht, unentgeltlich Auskunft über die von
savedroid zu deiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso hast du
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das Recht auf Berichtigung ggf. unrichtiger Daten. Wende dich hierzu bitte an
datenschutz@savedroid.de oder postalisch an die in Ziffer 1 angegebene
Anschrift. Da der Versand von E-Mails in der Regel nicht verschlüsselt erfolgt,
empfehlen wir dir, vertrauliche Informationen möglichst nicht per E-Mail an
savedroid zu senden.

6.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Durch die Weiterentwicklung der savedroid-Webseite und den Einsatz neuer
Technologien können Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich
werden. savedroid behält sich daher vor, diese Datenschutzerklärung zu
ändern. Die aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der
Webseite im Fußbereich abrufbar.

Stand: 18.07.2017
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