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Parts4You Datenschutzerklärung 

Wir wissen, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren persönlichen Informationen wichtig ist. 
Deshalb schätzen wir Ihr Vertrauen, dass die Partpeople GmbH gewissenhaft mit diesen 
Informationen umgeht. Mit dieser Erklärung geben Sie uns Ihr Einverständnis dafür, dass die 
Partpeople GmbH Ihre nachstehend aufgeführten personenbezogenen Daten zu den hier 
genannten Zwecken erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.


Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetztes ist die Partpeople GmbH, ansässig 
Zur Wolfskaute 2, 35216 Biedenkopf, Deutschland.


Wir sammeln folgende Informationen 

Die Partpeople GmbH erhebt bei der Nutzung der App Parts4You folgende Daten:


•	 Informationen, die Sie uns geben: Wir erfassen und speichern alle Informationen, die Sie uns 
über die App Parts4You übermitteln.


•	 Automatische Informationen: Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, erhalten und speichern 
wir bestimmte Informationen. Unter anderem protokollieren wir Ihre IP-Adresse, sowie das 
von Ihrem Endgerät verwendete Betriebssystem bzw. die Plattform.


•	 Standortdaten und Geräteinformationen: Wenn Sie über die App Parts4You mit den Servern 
der Partpeople GmbH kommunizieren erheben wir Informationen über das von Ihnen 
genutzte Endgerät (z.B. dessen Hersteller, sowie dessen Modell). Die Verwendung der App 
Parts4You erfordert die Erhebung standortbezogener Daten, wie beispielsweise 
Informationen zu Ihrem Aufenthaltsort. Diese Daten werden genutzt um Ihnen 
personalisierte, standortbezogene Angebote und Dienstleistungen anbieten zu können. Des 
Weiteren nutzen wir die Daten um Missbrauch und Betrug vorzubeugen.


•	 Foto-, Video- und Sprachaufnahmen: Um Ihnen das Absetzen eines Auftrags so einfach wie 
möglich zu gestalten, bietet die App Parts4You die Möglichkeit, die Anfragen mit 
zusätzlichen Medien zu verknüpfen. Hierzu erfordert die App den Zugriff auf das Mikrofon, 
bzw. die Kamera des mobilen Endgeräts. Des Weiteren besteht die Möglichkeit Medien vom 
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Dateisystem des Geräts zu wählen. In diesem Fall greift Parts4You auf das Dateisystem Ihres 
mobilen Endgeräts zu. Die erstellten oder ausgewählten Medien werden nach der 
Übertragung der App Parts4You auf den Servern der Partpeople GmbH gespeichert und 
können von Sachbearbeitern und anderen Mitarbeitern Ihres Unternehmens eingesehen 
werden.


Weitergabe der erhobenen Daten 

Wir geben die erhobenen Daten an folgende Dritte weiter:


•	 Partnerunternehmen, die nicht zur Partpeople GmbH gehören, insofern diese zur 
Bearbeitung Ihrer übermittelten Anfragen, Aufträge und Bestellungen eingebunden sind.


•	 Dienstleister: Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung 
von Aufgaben für uns (z.B. für die Zustellung der bestellten Ware). Diese Dienstleister haben 
Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie 
dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie 
verpflichtet, die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den einschlägigen 
Datenschutzgesetzen zu behandeln.


•	 Schutz der Partpeople GmbH und Dritten: Wir geben Kundenkonten und persönliche Daten 
über Kunden bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind oder wenn eine solche 
Weitergabe erforderlich ist, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andere 
Vereinbarungen durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und 
diejenigen Dritter zu schützen. Dies beinhaltet einen Datenaustausch mit Unternehmen, die 
auf die Vorbeugung und Minimierung von Missbrauch und Kreditkartenbetrug spezialisiert 
sind. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der 
Daten an diese Unternehmen zum wirtschaftlichen Gebrauch erfolgt, der im Widerspruch zu 
dieser Datenschutzerklärung steht.


•	 Übertragung von Geschäftsanteilen: Es kann sein, dass wir Unternehmensteile oder 
Bestandteile verkaufen oder kaufen. Bei solchen Transaktionen werden die 
Kundeninformationen gewöhnlich zusammen mit dem zu übertragenden Teil des 
Unternehmens übertragen. In dem Fall, dass die Partpeople GmbH insgesamt oder die 
wesentlichen Teile davon verkauft werden, werden persönliche Daten an den Käufer 
weitergegeben.
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Sicherheit der gesammelten Informationen 

Folgende Maßnahmen unternimmt die Partpeople GmbH um die erhobenen Daten zu schützen:


•	 Um die Sicherheit Ihrer Informationen bei Übertragung zu schützen, benutzen wir Secure 
Sockets Layer Software (SSL). Diese Software verschlüsselt die Informationen, die von Ihnen 
übermittelt werden.


•	 Auf den von der Partpeople GmbH verwendeten Servern werden regelmäßig 
Sicherheitsupdates durchgeführt.


•	 Ihre Zugangsdaten werden nicht im Klartext in der Datenbank gespeichert, sondern mittels 
versalzenem Hashwert.


•	 Wenn Sie uns Zugriff auf WebServices Ihrer Lieferanten gewähren, hängt es von der 
technischen Umsetzung dieser Dienste ab, inwiefern die Daten sicher und verschlüsselt 
übertragen werden. Da wir in diesem Fall Ihre Zugangsdaten verwenden müssen, um eine 
Verbindung herzustellen, werden diese Zugangsdaten von der Partpeople GmbH 
symmetrisch verschlüsselt gespeichert.


•	 Für Sie ist es wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem Passwort und Ihrem mobilen 
Endgerät zu schützen. Wenn Sie Ihr mobiles Endgerät mit anderen teilen, sollten Sie darauf 
achten, sich nach jeder Sitzung abzumelden.


