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Anlage zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Stand: 01.09.2018 

 

Timicx GmbH  

Bergstraße 19 

01069 Dresden 

 

Hinweis: Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung 

der Software „Timicx Zeiterfassung“. Die Datenschutzer-

klärung für die Nutzung unserer Website finden Sie unter 

www.timicx.de/datenschutz. 

 

Datenschutz 

Wir als Betreiber der Online-Software „Timicx Zeiterfas-

sung“ (nachfolgend „Timicx“) nehmen den Schutz Ihrer 

persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre perso-

nenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Da-

tenschutzerklärung. 

Wenn Sie Timicx benutzen, werden verschiedene perso-

nenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten 

sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden 

können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, 

welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 

erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das ge-

schieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im In-

ternet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicher-

heitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 

Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer aus-

drücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine be-

reits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 

reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenver-

arbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Be-

troffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Auf-

sichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in da-

tenschutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutz-

beauftragte für das Land Sachsen. Eine Liste der Daten-

schutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können 

folgendem Link entnommen werden:  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrif-

ten_Links/anschriften_links-node.html. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer 

Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automati-

siert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem 

gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu 

lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an 

einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies 

nur, soweit es technisch machbar ist. 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Timicx nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der 

Übertragung vertraulicher Inhalte eine SSL-bzw. TLS-Ver-

schlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen 

Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” 

auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ih-

rer Browserzeile. 

Da die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung dauerhaft aktiviert 

ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht 

von Dritten mitgelesen werden. 

Auskunft, Sperrung, Löschung 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Best-

immungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Aus-

kunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Da-

ten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 

Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu 

weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 

können Sie sich jederzeit unter der im Impressum ange-

gebenen Adresse an uns wenden. 

Cookies 

Timicx verwendet so genannte Cookies. Cookies richten 

auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten 

http://www.timicx.de/datenschutz
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Seite 2 von 3 

keine Viren. Cookies dienen dazu, unsere Software nut-

zerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Coo-

kies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abge-

legt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so ge-

nannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres 

Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 

auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. 

Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das 

Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur 

im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für be-

stimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das au-

tomatische Löschen der Cookies beim Schließen des 

Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 

wird die Funktionalität von Timicx eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kom-

munikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimm-

ter, von Ihnen erwünschter Funktionen erforderlich sind, 

werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ge-

speichert. Wir haben ein berechtigtes Interesse an der 

Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und 

optimierten Bereitstellung unserer Dienste. Soweit an-

dere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhal-

tens) gespeichert werden, werden diese in dieser Daten-

schutzerklärung gesondert behandelt. 

Server-Log-Dateien 

Wir erheben und speichern automatisch Informationen 

in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser au-

tomatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 IP-Adresse 

 Bei Fehlern: Metadaten zur Ursachenanalyse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Da-

tenquellen wird nicht vorgenommen. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung ei-

nes Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

 

 

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Dienstleistun-

gen und digitale Inhalte 

Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur 

dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung not-

wendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung be-

auftragte Kreditinstitut.  

Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht 

bzw. nur dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich 

zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 

ohne ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der 

Werbung, erfolgt nicht. 

Insbesondere eine Weitergabe von in Timicx gespeicher-

ten Zeiterfassungsdaten erfolgt nicht. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung ei-

nes Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktfor-

mular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) werden 

die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktan-

frage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 

verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem 

Customer-Relationship-Management System ("CRM-Sys-

tem") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespei-

chert werden. 

Matomo 

Wir nutzen die Open-Source-Webanalysesoftware 

Matomo, um Benutzerbedürfnisse analysieren und die 

Software weiter verbessern zu können.  Matomo verwen-

det so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Ana-

lyse der Benutzung von Timicx durch Sie ermöglichen. 

Dazu werden die durch das Cookie erzeugten Informati-

onen über die Benutzung der Software auf unserem Ser-

ver gespeichert. Ihre IP-Adresse, Ihre Benutzerkennung 

sowie die Adresse Ihres Timicx-Systems werden vor der 

Speicherung anonymisiert. 

Matomo-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie 

sie löschen. 

Die Speicherung von Matomo-Cookies erfolgt auf Grund-

lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Anbieter hat ein be-

rechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sein Webangebot zu optimieren. 
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Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die 

Benutzung von Timicx werden nicht an Dritte weiterge-

geben. Sie können die Speicherung der Cookies durch 

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern („Do-Not-Track“-Policy). 

Wir nutzen den Dienst Mailjet für den Versand von 

Newslettern. Anbieter ist die Mailjet GmbH, Rankestr. 21, 

10789 Berlin. 

Mailjet ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von 

Newslettern organisiert und analysiert werden kann. Die 

von Ihnen zum Zwecke des Newsletterbezugs eingege-

ben Daten werden auf den Servern von Mailjet innerhalb 

der EU gespeichert. 

Wenn Sie keine Analyse durch Mailjet wollen, müssen Sie 

den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder 

Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Ver-

fügung.  

Datenanalyse durch Mailjet 

Zum Zwecke der Analyse enthalten die mit Mailjet ver-

sandten E-Mails ein sog. “Tracking-Pixel”, das sich beim 

Öffnen der E-Mail mit den Servern von Mailjet verbindet. 

Auf diese Weise kann festgestellt werden, ob eine 

Newsletter-Nachricht geöffnet wurde. 

Des Weiteren können wir mit Hilfe von Mailjet ermitteln, 

ob und welche Links in der Newsletternachricht ange-

klickt werden. Bei einigen Links in der E-Mail handelt es 

sich um sogenannte Tracking-Links, mit denen Ihre 

Klicks gezählt werden können. 

Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwil-

ligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwil-

ligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der be-

reits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

Speicherdauer 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei 

uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Aus-

tragung aus dem Newsletter gespeichert und nach der 

Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Ser-

vern als auch von den Servern von Mailjet gelöscht. Da-

ten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wur-

den, bleiben hiervon unberührt. 

Neben Newslettern versenden wir auch nicht-werbliche, 

so genannte transaktionale E-Mails, die direkt mit der 

Nutzung von Timicx zusammenhängen (z.B. bei Regist-

rierung, vergessenem Passwort o.ä.).  

Hierfür nutzen wir teilweise ebenfalls Mailjet, die Erläute-

rungen des vorherigen Abschnitts gelten entsprechend. 

Diese transaktionalen E-Mails sind für die Durchführung 

der Geschäftsbeziehung zwingend notwendig. Sie ent-

halten daher im Gegensatz zu Newslettern keinen Link 

zum Abbestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


