Datenschutz zur CORE app

1. CORE app: Datenschutzbestimmungen zum Einsatz von Google Firebase
Die CORE app nutzt Technologien von Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA, „Google“). Firebase bietet als Teil der Google Cloud Platform unterschiedliche Dienste für
Entwickler an. Diese Dienste finden Sie aufgelistet hier: https://firebase.google.com/terms/. Einige dieser Dienste
verarbeiten personenbezogene Daten, die sich in den meisten Fällen auf sogenannte "Instance IDs" welche mit
einem Zeitstempel versehen sind, beschränken. Diese einmalig, von Firebase vergebenen "Instance IDs"
ermöglichen das Verknüpfen von unterschiedlichen Geschehnissen oder Abläufen. Für CORE smartwork sind
diese Daten weder persönlich identifizierbar noch werden diese nachträglich personalisiert. Die
Zusammenfassung der Daten wird zur Analyse und Optimierung des Nutzungsverhalten in der App verwendet
(z.B. Auswertung von Absturzberichten).
Google verwendet für Firebase Analytics neben der oben beschriebenen "Instance ID" auch die Werbe-ID des
Endgerätes. Diese Nutzung der Werbe-ID können Sie in den Geräteeinstellungen Ihres Mobilgerätes
entsprechend beschränken:
Für Android: Einstellungen > Google > Anzeigen > Werbe-ID zurücksetzen
Für iOS: Einstellungen > Datenschutz > Werbung > Kein Ad-Tracking
Firebase Dienste welche persönlich identifizierbare Informationen verwenden (z.B. IP-Adressen, E-MailAdressen, Telefonnummern oder Passwörter) werden von CORE smartwork nicht genutzt. Weitere Informationen
zum Datenschutz und zur Sicherheit von Firebase finden Sie hier: https://firebase.google.com/support/privacy/.
2. Links zu Websites von Drittparteien
Unsere Websites können Links zu Websites enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Wir bieten diese als
Service an, ohne damit irgendeine Befürwortung der auf diesen Websites dargestellten Aktivitäten und Inhalte
oder irgendeine Verbindung mit deren Betreibern anzudeuten. Wir raten Ihnen dringend, die
Datenschutzrichtlinien der von Ihnen besuchten Websites zu prüfen, bevor Sie diese verwenden oder persönliche
Daten preisgeben.

Data protection of CORE app
1. CORE app: Privacy Notice concerning the use of Google Firebase
The CORE app uses technologies provided by Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, “Google”). As part of the Google Cloud platform, Firebase offers various
services for developers. These services are listed here: https://firebase.google.com/terms/. Some of these
services process personal data, in most cases limited to so-called “Instance IDs” marked by a timestamp. These
one-time “Instance IDs” allocated by Firebase make it possible to link up different events or processes. These
data are not personally identifiable for CORE smartwork and cannot be associated retrospectively with a
particular person. The data are used in summary form in order to analyse and optimise usage behaviour within
the app (e.g. evaluating crash reports).
Alongside the “Instance ID” described above, Google also uses the advertising ID of the end device for Firebase
Analytics. You can restrict usage of the advertising ID accordingly through the device settings of your mobile
device:
For Android: Settings > Google > Adverts > Reset advertising ID
For iOS: Settings > Privacy > Advertising > Limit Ad Tracking
Firebase services that use personally identifiable information (e.g. IP addresses, email addresses, telephone
numbers or passwords) are not used by CORE smartwork. You can find further information concerning data
protection and security in relation to Firebase here: https://firebase.google.com/support/privacy/.

2. Links to third party websites
Our websites may contain links to other websites that are not operated by us. We offer this as a service, although
it does not imply any endorsement of the activities and content represented on these websites or any association
with their operators. We strongly recommend that you examine the data protection guidelines of the websites
visited by you before using them or disclosing personal data.

