Hinweis zum Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Nutzung von SignDoc Mobile und dem Zugriff auf die Funktionalität von SignDoc Web (nachfolgend
zusammenfassend „Anwendung“ genannt) ist die Kofax Deutschland AG, Wentzingerstraße 19, 79106 Freiburg im Breisgau,
Deutschland, eula@softpro.de (nachfolgend „KOFAX“ genannt) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes.
Für die Nutzung der Anwendung ist es notwendig, dass bestimmte Informationen an einen in der Europäischen Union befindlichen
Server gesendet werden. Dieser Server kann von einem Vertragspartner der KOFAX betrieben werden.
Je nach Nutzung bestehen diese technisch notwendigen Informationen aus: der PDF-Datei, den in Feldern gemachten Angaben, den
Daten einer erfassten Unterschrift, den Daten eines aufgenommen Bildes und/oder den Standortdaten.
Diese Informationen, wie z.B. die PDF-Datei, werden auf dem Server nur während der Bearbeitungszeit verarbeitet und danach
automatisch gelöscht. Die Informationen werden ebenfalls in der PDF-Datei gespeichert und danach gemäß dem PDF-Standard bzw.
durch eine Verschlüsselung geschützt. Während der Bearbeitung findet ein Zugriff auf die Informationen durch KOFAX oder durch
Dritte nicht statt.
Zusätzlich können Geräte-ID, Geräte-Spezifikationen, Zugriffszeit und/oder IP-Adressen für Fehleranalysen und für die Verbesserung
und Weiterentwicklung der Anwendung im Rahmen eines Fehlerberichts erfasst und verwendet werden. Hierfür werden die
Informationen in einem gegen Zugriffe von Dritten geschützten Serverlog gespeichert, der in regelmäßigen Abständen gelöscht wird.
Anderweitige Informationen werden von der Anwendung nicht erfasst.
Mit Installation und Nutzung der Anwendung wird in die beschriebene Erfassung und Verwendung der Informationen eingewilligt.
Nach Widerruf der Einwilligung werden zur Fehleranalyse gespeicherte Informationen turnusmäßig gelöscht und eine Verwendung
entsprechend eingestellt. Bitte beachten Sie, dass eine Nutzung der Anwendung ohne die beschriebene Erfassung und Verwendung
der Informationen nicht möglich ist.
Stellt der Nutzer im Zusammenhang mit einem Fehlerbericht weitere Informationen zur Verfügung, werden diese ebenfalls nur für
den oben beschriebenen Zweck und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen von KOFAX verwendet.
Eine unrechtmäßige Weitergabe von Informationen an Dritte findet nicht statt, insbesondere betreibt KOFAX keinen Datenhandel.
Trotz des Einsatzes von technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen gemäß dem Stand der Technik, kann ein
unrechtmäßiger Zugriff auf die Informationen durch Dritte nicht vollständig ausgeschlossen werden. So möchten wir Sie besonders
darauf hinweisen, dass die Übertragung der Informationen zwar über eine verschlüsselte https-Verbindung erfolgt, jedoch drahtlose
und drahtgestützte Netzwerke unter Umständen nicht sicher sind. Dies gilt insbesondere für öffentliche oder unzureichend
gesicherte Netzwerke. Für diese und andere Sicherheitsrisiken kann KOFAX keine Haftung übernehmen.

