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§ 1 Definitionen 
 (1) Die treefin GmbH, Leopoldstr. 252, 80807 München, Deutschland, ist verantwortlicher Dienste-

anbieter der treefin-App und wird nachfolgend als „App-Anbieter“ oder mit „wir“ bezeichnet. 

 (2) „Sie“ bzw. „Nutzer“ ist eine natürliche Person, die sich beim App-Anbieter einen Nutzer-Account 
für die Nutzung der treefin-App als Verbraucher erstellt, die treefin-App aus einem App-Store lädt 
und in Gebrauch nimmt und/oder eine entsprechende Anfrage beim App-Anbieter stellt. 

 (3) Die „treefin-App“ bezeichnet zusammen die browserbasierte Web-App und die Mobile-App für 
mobile Endgeräte, die jeweils eine technische Variante der treefin-App darstellen. Hierbei handelt 
es sich um eine vom App-Anbieter erstellte und angebotene Softwareapplikation. Sie können die 
treefin-App nutzen, indem die entsprechende Webseite (Web-App) aufgerufen und/oder die 
entsprechende Mobile-App genutzt wird. Die Mobile-App wird über App-Stores verschiedener 
Anbieter zum Download bereitgestellt.  

 (4) „Datenschutzbestimmungen“ sind diese Bestimmungen, die Ihnen Hinweise dazu geben, welche 
Daten von Ihnen durch den App-Anbieter erhoben und wie diese verarbeitet werden. Bei der 
Erstellung eines Nutzer-Accounts werden Ihnen die Datenschutzbestimmungen bekannt 
gegeben.  

 (5) „Personenbezogene“ Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

 (6) „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

 (7) „Verantwortlicher“ oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

 (8) „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

 (9) „Einwilligung“ ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist. 

 (10) „Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer 
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

§ 2 Betroffenenrechte, Kontakt, Aktualisierung 
 (1) Sie haben uns gegenüber insbesondere die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft, 
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• Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 
Absatz 1 lit. f) der Datenschutz-Grundverordnung (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 
Interessen-abwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Bitte richten Sie den Widerspruch an die unten aufgeführten Kontaktdaten. 

Zur Auskunftserteilung und zum Widerruf sowie zur Mitteilung eines Löschungsverlangens 
wenden Sie sich bitte unter datenschutz@treefin.com an die bei uns für den Datenschutz 
zuständige Person. Sie wird für die fristgerechte Bearbeitung Ihres Anliegens sorgen. Eine von 
Ihnen verlangte Löschung wird dann vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 
durchgeführt und bestätigt. Soweit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 
nicht vollständig erfolgen kann, schränken wir die Verarbeitung ein und teilen Ihnen das 
entsprechend mit. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Datenschutz-Grundverordnung, also vor dem 
25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für 
die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.  

Bei Widerruf der jeweils erteilten Einwilligung kann es jedoch sein, dass Sie bestimmte 
Funktionen der treefin-App nicht vollumfänglich nutzen können, da für diese Verarbeitung die 
Analyse oder sonstige Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist, wie zum 
Beispiel beim Bedarfscheck bspw. zur Ermittlung Ihres Versicherungsbedarfs. 

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

 (2) Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die: 

Adresse:  treefin GmbH, Leopoldstr. 252, 80807 München 

Telefon:  +49-898091333-49 

E-Mail:  support@treefin.com  

 (3) Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Adresse:   treefin GmbH, Leopoldstr. 252, 80807 München  

Telefon:  +49-898091333-49 

E-Mail:  datenschutz@treefin.com  

 (4) Für Ihr Beschwerderecht ist die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach 

 (5) Der App-Anbieter ist jederzeit, insbesondere zur Umsetzung eines geänderten Rechtsrahmens, 
berechtigt, diese „Datenschutzbestimmungen“ zu aktualisieren und wird Ihnen eine solche 
Aktualisierung jeweils bei Start der App bekanntgeben und zwar über einen Hinweis innerhalb 
der Web-App und in der Mobile-App. In diesem Hinweis erfahren Sie ebenfalls Ihr 
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Widerspruchsrecht und die Folgen des Widerspruchs. Sind die aktualisierten 
Datenschutzbestimmungen der Grund, weshalb Sie die treefin-App nicht mehr verwenden 
möchten, können Sie jederzeit bis zur Wirksamkeit der Aktualisierung Ihren Nutzer-Account 
löschen. Dadurch wird das Nutzungsverhältnis zum App-Anbieter beendet.  

§ 3 Datenschutzgrundsätze 
(1) Wir verpflichten uns, alle personenbezogenen Daten von Ihnen, die an uns weitergeleitet werden, 

gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Das heißt, dass wir sie insbesondere 
nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergeben. Wir verpflichten uns außerdem, die durch das 
Bundesdatenschutzgesetz sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützten 
personenbezogenen Daten nur zum Zweck der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung zu verarbeiten. 
Die Daten werden nicht für andere Zwecke als der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung 
herangezogen.  

(2) Die von uns erhobenen Daten werden entweder von Ihnen beim Nutzen der treefin-App oder 
Inanspruchnahme von Funktionen und Dienstleistungen bereitgestellt oder entstehen innerhalb 
der Nutzung. Damit die treefin-App wunschgemäß einsetzbar ist, sind Nutzerdaten stets 
notwendig. Die konkrete Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung hängt dabei davon ab, in 
welchem Zusammenhang und für welchen Zweck wir Ihre Daten erhalten. In der Regel ergibt sich 
für die nachstehend genannten Bereiche die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung wie folgt: 

• Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen 
Vertrags über die Nutzung der treefin-App erforderlich, wie dies beispielsweise bei 
Verarbeitungsvorgängen im Rahmen der App Nutzung der Fall ist, die für die Erbringung 
einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf 
Art. 6 I lit. b DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren 
Produkten oder Leistungen.  

• Art. 6 I lit. a DSGVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen 
wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Eine erteilte 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

• Unterliegen wir einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher 
Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DSGVO. 

(3) Soweit erforderlich, verarbeiten wir erhobene Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages 
hinaus nach Art. 6 I lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen von uns und von Dritten, 
sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. 
Dies beinhaltet unter anderem die folgenden Aktivitäten: 

• Maßnahmen zur Geschäfts- und Risikosteuerung sowie Gewährleistung der betrieblichen 
Kontinuität und IT-Sicherheit; inkl. Betrugsprävention; 

• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 

• Ausarbeitung von aggregierten Statistiken, Tests und Modellen für Forschung und 
Entwicklung zur Verbesserung und Weiterentwicklung der bestehenden 
Leistungserbringung; inkl. Kundensegmentierungen und Berechnung von 
Abschlusswahrscheinlichkeiten; 

• Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht 
widersprochen haben. 

(4) Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung der treefin-App entstehen, 
solange dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist. Darüber hinaus unterliegen wir 
verschiedenen rechtlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 
Handelsgesetzbuch, in Steuergesetzen und der Abgabenordnung geregelt sind. Die 
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Speicherfristen betragen danach in der Regel bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, 
dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Nach Ablauf der Speicherdauer werden über ein standardisiertes beziehungsweise 
automatisiertes Verfahren die personenbezogenen Daten gelöscht. 

§ 4 Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen 
(1) Wenn Sie in der treefin-App einen Kontozugang einrichten, willigen Sie ein, dass im Rahmen der 

Vertragserfüllung des Kontoinformationsdienstes beim Abruf von Konto- und Umsatzdaten der in 
§5 beschriebenen Funktionen im Kontobereich notwendigerweise Umsatzdaten verarbeitet 
werden. Diese Umsatzdaten können unter Umständen Rückschlüsse auf besondere Arten 
personenbezogener Daten (Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Gesundheit oder Sexualleben) erlauben. Rückschlüsse dieser Art ziehen wir grundsätzlich nicht, 
diese Daten werden daher ausschließlich für die Bereitstellung des Kontoinformationsdienstes 
genutzt.   

(2) Wir möchten unsere App stetig verbessern und Ihnen einen größtmöglichen Nutzen bieten. Dazu 
ist es nötig, dass wir die einzelnen Schritte (Funktionsaufrufe) der Nutzer in der treefin-App 
speichern, damit wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Nutzererlebnis bieten können. 
Selbstverständlich können Sie jederzeit dagegen widersprechen. In §6 Abs. 2 unserer 
Datenschutzbestimmungen finden Sie mehr Informationen dazu. 

(3) Soweit erforderlich, entbinden Sie die Mitarbeiter des App-Anbieters, die Daten nach § 203 StGB 
(wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht) verarbeiten, von ihrer Schweigepflicht 
gegenüber anderen Mitarbeitern des App-Anbieters. 

§ 5 Nutzung der treefin-App oder Dienste/Leistungen 
 (1) Bei einer Anmeldung, zum Beispiel durch eine Registrierung und anschließenden Login, hinter-

lassen Sie Grunddaten (einschließlich der Information, wie Sie uns im Internet gefunden haben), 
die an uns übermittelt werden. Diese Daten sind vom Anmeldeformular vorgegeben und werden 
ausschließlich für die Nutzung der treefin-App und deren Leistungen erhoben, gespeichert und 
verwendet. Über diese Anmeldedaten informieren wir Sie ggf. über Änderungen, Ergänzungen 
oder neue Versionen der treefin-App und über die Webseite zur Verfügung gestellte 
Informationen sowie z.B. über Neuigkeiten der treefin-App. 

 (2) Im Rahmen und zur Ermöglichung der Nutzung der treefin-App oder der Erbringung der in der 
Nutzungsvereinbarung zur treefin-App genannten Funktionen erfasst der App-Anbieter ver-
schiedene Arten von personenbezogenen Daten, die teilweise durch Sie zur Verfügung gestellt 
werden und teilweise zur Nutzung der treefin-App und der damit verbundenen Leistungs-
erbringung erforderlich sind oder durch die Nutzung entstehen. Insbesondere rufen wir über den 
Kontoinformationsdienst Umsatzdaten der von Ihnen angelegten Bankkonten und sonstigen 
Konten ab, die wir dann im Rahmen der App-Nutzung aufbereiten. 

 (3) Zur Nutzung der kontobezogenen Funktionen im Rahmen des Kontoinformations- und Zahlungs-
auslösedienstes ist die Verknüpfung mindestens eines Bankkontos bzw. die Einrichtung eines 
Bankzugangs innerhalb der treefin-App erforderlich. Für die Verknüpfung eines Bankkontos ist 
es technisch unabdingbar, dass Ihre Zugangsdaten zum jeweiligen Konto sicher in einem 
Rechenzentrum mit Sitz in Deutschland gespeichert werden. Ohne Speicherung ist die 
Hinterlegung nicht möglich oder bei bestehenden Bankkontoverknüpfungen eine Konto-
aktualisierung nicht mehr durchführbar.  

Zusätzlich zu den Zugangsdaten wird bei Abruf der Kontoinformationen (Kontoaktualisierung) 
Ihre Bank einen zweiten Faktor (z.B. TAN oder per App) zur Authentifizierung der Anfrage 
verlangen. Fehlt der zweite Faktor bzw. wird er nicht von Ihnen vorgangsspezifisch erteilt, kann 
der Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst nicht erbracht werden. Der App-
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Anbieter wird im Einklang mit der Zweiten EU-Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) diesen zweiten 
Faktor niemals speichern.  

 (4) Die treefin-App ermöglicht Ihnen, in Form einer Haushaltsrechnung Ihr Ausgabeverhalten zu 
kontrollieren sowie Ausgabenbudgets zu verwalten, um damit eine transparente Finanzübersicht 
über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten. Die treefin-App wird die Umsätze hierzu 
automatisch kategorisieren. Diese Funktion ist essenzieller Bestandteil der treefin-App und kann 
nicht von Ihnen abgewählt werden (Grundfunktionalität). 

 (5) Um den App-Start zu beschleunigen sowie um optional über Kontoänderungen (z.B. via Push-
Mitteilung) informiert zu werden, unterstützt Sie die treefin-App mit einer automatischen 
Kontoaktualisierung. Hierbei werden mehrmals am Tag Kontoinformationen von Ihrer Bank 
abgerufen, ohne dass Sie dies jeweils selbst anstoßen müssen (Hintergrundaktualisierung). Dies 
ist eine Grundfunktionalität der treefin-App. Wenn Sie keine Mitteilungen mehr wünschen, dann 
können Sie jederzeit in den Einstellungen Ihres Endgerätes die Erlaubnis für Push-Mitteilungen 
wieder entziehen.  

 (6) Mithilfe der automatisierten Vertragserkennung, also Erkennung und Extraktion von „Kopfdaten“ 
aus den laufenden Kontodaten, werden bspw. Versicherungsverträge erkannt und in Ihrem 
Versicherungsordner innerhalb der treefin-App hinterlegt. Sie können die so ermittelten Daten 
jederzeit erweitern, ändern oder löschen. Hierbei handelt es sich um eine Grundfunktionalität. 

 (7) Ein weitere Grundfunktionalität stellen die Finanztipps dar, also die Ausweisung von Tipps rund 
um Ihre Finanz- und Versicherungssituation, die Ihnen dabei helfen, Ihre finanzielle Situation 
noch besser im Blick zu behalten und zu optimieren. Hierzu werten wir Ihre Kontoinformationen 
sowie von Ihnen zusätzlich in die treefin-App eingegebene Daten aus.  

 (8) Mit dem Bedarfs-Check, also die Ermittlung des Versicherungsbedarfs anhand der von Ihnen 
eingegebenen Angaben zur aktuellen Lebenssituation (z.B. Alter oder Besitz), können Sie für 
mehr Transparenz im Versicherungsbereich sorgen sowie als Orientierungshilfe für eine 
selbstständige Entscheidungsfindung heranziehen. 

 (9) Im Rahmen der vorstehenden Funktionen werden diese Daten so für Sie als Nutzer aufbereitet, 
dass die Daten aus den jeweiligen Quellen zusammengeführt und Ihnen dann übersichtlich 
dargestellt werden, so dass Sie jeweils einen direkten Überblick über alle Finanzdaten erhalten. 
Insbesondere ermöglichen wir damit folgendes: 

• Online-Banking für verschiedene Banken (Multibanking); 

• Gesammelter Zugriff über alle angelegten Konten; 

• Transparente Übersicht über die Umsatzhistorie; 

• Kategorisierung der Kontoumsätze zur eigenen Kontrolle der Einnahmen- und Ausgaben 

• Ausgabenkontrolle und Disziplinierung durch Budgets; 

• Höhere Transparenz über alle Konten; 

• Automatische, einfache Hinterlegung von Verträgen, wie z. B. Versicherungen, in der treefin-
App; 

• Transparenz über die Versicherungsbedarfssituation; 

• Ausweisung etwaiger Unter- oder Überdeckungen; 

• Ausweisung von Spar- und Finanztipps zur Unterstützung selbstständiger Finanz-
entscheidungen; 

• Ganzheitliche Transparenz über die Finanz- und Versicherungssituation. 

 (10) Um Sie mit einer persönlichen Beratung zu Ihren Finanzangelegenheiten (Vergleiche, Angebots-
berechnung) und Hinweisen auf Verbesserungen in der App und sonstige Aktionen des App-
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Anbieters bei Ihrer Nutzererfahrung zu unterstützen, können Sie in der treefin-App die Option 
aktivieren, dass wir Sie per E-Mail und/oder Telefon kontaktieren. 

Wenn Sie die Einwilligung zur Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail erteilt haben, stimmen 
Sie zu, dass Sie der App-Anbieter zum Angebot von Finanzdienstleistungen über die von Ihnen 
angegebene Telefonnummer oder E-Mail-Adresse kontaktiert. 

Diese Daten werden nur für den Zweck verwendet, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und nur dann 
an sonstige Dritte weitergegeben, wenn Sie dem ausdrücklich zustimmen. 

 (11) Sie können Ihre in Abs. 10 sowie in § 4 erteilten Einwilligungen jederzeit widerrufen. Dies gilt auch 
für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Datenschutz-
Grundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten 
Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon nicht betroffen. Durch die Löschung des treefin-Accounts widerrufen Sie die 
erteilten Einwilligungen nach § 4. Widerrufe für Einwilligungen nach Abs. 10 können Sie direkt 
innerhalb der App vornehmen. 

§ 6 Analysedienste, Opt-out, Push 
(1) Um die Qualität und die Sicherheit unseres Dienstes zu verbessern, speichern wir zu statistischen 

Zwecken sowie zur Betrugserkennung und -aufklärung die Daten über die einzelnen Zugriffe auf 
die Inhalte der treefin-App, die die genutzte App-Variante übermittelt, immer wenn Sie die treefin-
App benutzen. Diese Serverprotokolle unterscheiden sich danach, ob Sie die treefin-App in der 
Browser-Version (Web-App) oder in der Mobile-App-Version nutzen. Diese Protokolle enthalten 
Daten wie zum Beispiel Ihren Nutzungsaufruf, Ihre IP-Adresse, Browsertyp, Browsersprache, 
Datum und Uhrzeit Ihres Aufrufs sowie allgemeine Informationen zum Beispiel beim Auftreten 
von Fehlern und die Informationen aus Security Events (Änderung Passwort, Password 
Recovery, Änderung E-Mail-Adresse, Änderung Mobiltelefonnummer, Anmeldung mit neuem 
Endgerät). Bei Nutzung der Mobile-App werden zusätzlich die IDFA bzw. die Android ID Ihres 
Endgeräts in den Protokollen erfasst und gespeichert.  

(2) Die treefin-App setzt zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sowie um festzustellen, wie 
Sie die treefin-App nutzen und von wo aus Sie unser Angebot aufrufen, unter anderem Tracking-
Dienste von Drittanbietern ein. Zu den erfassten Informationen gehören die besuchten Seiten, 
Navigationsmuster und ähnliche Daten. Obwohl die Anbieter die von der treefin-App stammenden 
Daten in unserem Auftrag protokollieren, haben wir die Kontrolle darüber, wie diese Daten 
verwendet werden können bzw. nicht verwendet werden dürfen. Neben dem Protokollieren der 
Drittanbieter, werden die Daten zusätzlich beim App-Anbieter gespeichert. Die von uns 
eingesetzten Tracking-Maßnahmen werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
(Einwilligung) durchgeführt. Mit den zum Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir 
eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Leistungen sicher-
stellen. Wir setzen die nachfolgend beschriebenen Tracking-Maßnahmen ein, um die Nutzung 
der treefin-App statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes 
auszuwerten.  

Sie können entscheiden, ob die treefin-App ein solches Tracking unter Einsatz der nachfolgend 
beschriebenen Dienste durchführt. Wenn Sie diese Einstellung innerhalb der treefin-App in den 
dort zur Verfügung stehenden Datenschutzeinstellungen vornehmen, dann gilt eine so gewählte 
Einstellung geräteübergreifend für Ihren Account. 

(3) Die treefin-App nutzt den Analysedienst Amplitude (mit Anonymisierung der IP-Adresse). Der 
App-Anbieter nutzt diesen Dienst, um zu verstehen, wie Nutzer die treefin-App benutzen. 
Amplitude wird betrieben von:  

Amplitude Inc., 501 2nd Street, Suite 100 San Francisco, CA 94107, USA.  

In der Web-App verwendet Amplitude hierfür sog. „Cookies“ (Textdateien), die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Web-App durch Sie 
ermöglichen. Diese Cookies enthalten zwar keine personenbezogenen Daten, aber wenn Sie 
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beim Besuch der Web-App personenbezogene Daten (wie Ihre User-ID) zur Verfügung stellen 
und den Cookie nach Angabe dieser Daten nicht von Ihrem Browser löschen, erfasst der Anbieter 
die in dem Cookie gespeicherten nicht personenbezogenen Daten (wie beispielsweise die Anzahl 
der Besuche) und speichert diese anonym. Sie können die Speicherung von Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Innerhalb der treefin-App können 
Sie durch die Abwahl der entsprechenden Einwilligung geräteübergreifend für Ihren Account der 
Erfassung widersprechen.  

Amplitude speichert Daten über Plattform, Gerätetyp, App-Version, Geo-Informationen, evtl. den 
Mobilfunkanbieter, die Gerätesprache oder Angaben zum Browser. Diese Daten stellen für 
Amplitude keine persönlich identifizierbaren Informationen dar. Weitere Informationen können der 
Datenschutzerklärung von Amplitude entnommen werden: https://amplitude.com/privacy  

In der Mobile-App wird durch Amplitude automatisch eine Amplitude-ID und Device-ID generiert. 
Die IDs werden zur Berechnung von allgemeinen, nicht personenbezogenen, Nutzermesswerten 
in Amplitude verwendet. 

Der App-Anbieter hat die Konfiguration beauftragt, die IP-Adresse bei Amplitude zu 
anonymisieren. Die durch das Tracking erzeugten Informationen über Ihre Benutzung der treefin-
App werden in der Regel an einen Server von Amplitude in der USA übertragen und dort 
gespeichert, sind jedoch stets pseudonymisiert. Im Auftrag des App-Anbieters wird Amplitude 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der treefin-App auszuwerten und um Reports 
über die Aktivitäten zusammenzustellen.  

(4) Wir verwenden innerhalb der treefin-App die Remarketing-Funktion der Google Inc. („Google“). 
Mittels dieser Funktion können wir Ihnen als Besucher personalisierte, interessenbezogene 
Anzeigen schalten, wenn Sie andere Webseiten im Google Display-Netzwerk besuchen. Hierbei 
setzen wir entsprechende Tracking-Technologien ein (siehe § 6 Abs. 2 und 3), die Grundlage für 
die Erstellung der interessenbezogenen Werbeanzeigen bilden. Über diese Technologien werden 
die Besuche sowie pseudonymisierte Daten über die Nutzung der App erfasst, es erfolgt also 
keine Speicherung von personenbezogenen Daten. Besuchen Sie nach Nutzung der treefin-App 
bei aktiviertem Tracking eine andere Webseite im Google Display-Netzwerk, werden Ihnen 
Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- 
und Informationsbereiche berücksichtigen.  

(5) Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google Ads“ und im Rahmen von Google Ads das 
Conversion-Tracking. Das Google Conversion-Tracking ist ein Analysedienst der Google Ireland 
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google 
geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner 
bzw. Endgerät abgelegt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine 
personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie 
bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, 
können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite 
weitergeleitet wurden. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine 
Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von Ads-Kunden nachverfolgt werden können. Die 
Informationen, die mithilfe des Conversion-Trackings eingeholt werden, dienen dazu, 
Conversion-Statistiken für Ads-Kunden zu erstellen. Hierbei erfahren die Ads-Kunden die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.  

Innerhalb der treefin-App können Sie durch die Abwahl der entsprechenden Erfassung 
widersprechen. Der Widerspruch gilt dann geräteübergreifend für Ihren Account.  

Zusätzlich können Sie ein Tracking in der Web-App verhindern, indem Sie die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern 
(Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken 
aufgenommen. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden 
Sie unter: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ sowie 
http://www.google.de/policies/privacy/. 
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(6) Die Mobile-App nutzt für den Empfang von Push-Mitteilungen den Dienst „Firebase Cloud 
Messaging“ von Firebase, einer Google-Tochter mit Sitz in San Francisco (CA), USA. Wenn Sie 
unsere Apps über ein Push-fähiges Endgerät nutzen möchten, können Sie den Empfang von 
„Push-Mitteilungen“ aktivieren. Bei der Anmeldung am Dienst wird eine sogenannte Registration-
ID, d.h. eine eindeutige Verbindungsnummer, erzeugt, welche es erlaubt, einem spezifischen 
Gerät Nachrichten zu senden. Es werden ausschließlich anonymisierte oder pseudonymisierte 
Nutzerdaten an Firebase übermittelt. Push-Mitteilungen können Sie jederzeit in den Einstellungen 
der App sowie zentral in den Einstellungen des Betriebssystems (iOS oder Android) Ihres mobilen 
Endgeräts verwalten und deaktivieren. Weitere Informationen zum Datenschutz von Firebase 
finden Sie unter: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms. 

(7) In der Mobile-App verwenden wir „Custom Audiences Pixel“ der Facebook Inc.,1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Dies dient dem Zweck, App-Nutzern im Rahmen 
ihres Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen zu 
präsentieren. Dazu wurde in der treefin-App ein Pixel von Facebook implementiert. Über diesen 
Pixel wird bei Nutzung der treefin-App eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern 
hergestellt. Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie unsere App aufgerufen 
haben und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. 
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über Ihre 
diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie 
können interessenbezogener Werbung auf Facebook 
unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ widersprechen. Hierfür müssen Sie bei 
Facebook angemeldet sein. Zusätzlich können Sie innerhalb der Mobile-App durch die Abwahl 
der entsprechenden Einwilligung der Erfassung widersprechen.  

(8) Innerhalb der Mobile-App werden mit Technologien der Adjust GmbH (www.adjust.com, 
https://www.adjust.com/terms/) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und 
gespeichert. Wenn Sie die Mobile-App öffnen, sammelt Adjust Installierungs- und Event-Daten, 
wie beispielsweise „App geöffnet“ oder „Konto hinterlegt“. Der App-Anbieter nutzt diese 
Informationen, um zu verstehen, wie Nutzer mit der Mobile-App interagieren und um Mobile Ad 
Kampagnen zu analysieren. Für eine solche Analyse verwendet Adjust die IP- und MAC-Adresse 
sowie die IDFA oder Android ID Ihres Endgeräts.  

Innerhalb der treefin-App können Sie durch die Abwahl der entsprechenden Erfassung 
widersprechen. Der Widerspruch gilt dann geräteübergreifend für Ihren Account. 

§ 7 Kommunikation 
 (1) Wenn Sie E-Mail-Nachrichten oder andere Mitteilungen an uns schicken oder direkt auf der 

Webseite/in der treefin-App eingeben, bewahren wir als Anbieter solche Mitteilungen auf, um Ihre 
Anfrage zu bearbeiten, auf Fragen zu antworten und die Webseite, Produkte, Funktionen/Dienste 
und Dienstleistungen zu verbessern.  

 (2) Die Kommunikation innerhalb der treefin-App erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte 
Internetverbindung, die Speicherung auf internetangebundenen Servern. Darüber hinaus erfolgt 
im Rahmen der Kommunikation eine Versendung von E-Mails, SMS sowie ggf. Push-Nachrichten 
direkt auf das Endgerät. 

§ 8 Datensicherheit 
 (1) Unsere technische Infrastruktur schützt zuverlässig davor, dass unbefugte Dritte die bei uns 

gespeicherten Daten einsehen und ändern können (Datensicherheit und -integrität). Dabei stellen 
wir vertraglich sicher, dass die grundlegenden Anforderungen der Datenschutzvorschriften des 
deutschen und europäischen Rechts durch uns und unsere Dienstleister eingehalten werden.  

 (2) Erfolgt die Datenspeicherung und -verarbeitung im Rahmen von Leistungen oder in sonstiger 
Weise erhobener Daten auf Servern im Auftrag des App-Anbieters, stellt der App-Anbieter die 
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Einhaltung der Datenschutzvorschriften sowie der Inhalte der Datenschutzerklärung durch 
geeignete technische, organisatorische und vertragliche Maßnahmen sicher. Die durch Sie im 
Rahmen der Nutzung der treefin-App und von Diensten und/oder Funktionen innerhalb der 
treefin-App insbesondere über den Login (soweit Sie dies auswählen) sowie die Applikation 
angelegten Daten werden dabei auf dedizierten Servern in einem Hochsicherheitsrechenzentrum 
in Deutschland durch den App-Anbieter gespeichert, durch den Server-Dienstleister aber nicht 
genutzt oder in sonstiger Weise verarbeitet. 

 (3) Der App-Anbieter ergreift die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, um Daten vor dem un-
befugten Zugriff zu schützen und die unbefugte Änderung, Veröffentlichung oder Zerstörung von 
Daten zu verhindern. Dazu gehören interne Prüfungen der Datenerfassung sowie der 
Datenspeicherungs- und Datenverarbeitungspraktiken und Sicherheitsmaßnahmen sowie der 
physischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zutritt zu den Systemen, auf 
denen personenbezogene Daten gespeichert werden.  


