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Datenschutzhinweise
fürdieImpf-FinderAppbeiNutzungalsArztpraxis/Impfzentrum 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung
Ihrer Daten und Ihre Datenschutzrechte bei der Nutzung der Impf-Finder App als
Arztpraxis/Impfzentrum geben. Sollten Sie dieImpf-FinderAppalsImpfinteressierternutzen,gelten
fürSiegesonderteDatenschutzhinweise. 

1.
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Für die Datenverarbeitung verantwortlichimSinnederDatenschutz-Grundverordnung(nachfolgend
„DSGVO“)undBetreiberderImpf-FinderAppist: 

RandstadDeutschlandGmbH&Co.KG(nachfolgend„Randstad“oder„Wir“) 
FrankfurterStraße100 
65760Eschborn 
Deutschland 
Telefon:+49(0)6196-4080 
E-Mail:p
 resse@randstad.de 

Für Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen und zur GeltendmachungIhrerRechtekönnenSiesich
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@randstad.de oder unter der
vorgenanntenPostadressemitdemZusatz„z.Hd.desDatenschutzbeauftragten“wenden. 


2.

WelcheD
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 ir? 

SofernwirimFolgendenvon„Arztpraxis“sprechen,meinenwirhiermitzugleichjedesteilnehmende
Impfzentrum. Folgende Kategorien von Daten werden durch uns verarbeitet, bei denen es sich
gegebenenfallsumpersonenbezogeneDatenhandelt: 
●

Zugriffsdaten,diezwangsläufigbeimAustauschvonDatenverarbeitetwerden: 
○ IP-Adresse 
○ DatumundUhrzeitderAnfrage 
○ ZeitzonendifferenzzurGreenwichMeanTime(GMT) 
○ Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
○ jeweilsübertrageneDatenmenge 

●
●

●

●

3.

○ Betriebssystemund-version 
PasswortfürdieImpf-FinderApp 
Praxisdaten 
○ AnredeundName(Vorname,Nachname) 
○ AdressederArztpraxis 
○ LebenslangeArztnummer(kurz:“LANR”) 
○ Betriebsstättennummer(kurz:“BSNR”) 
○ E-Mail-Adresse 
○ Telefonnummer 
EingestellteImpf-Termine 
○ VerfügbarerImpfstoff-Typund-Menge 
○ VerfügbareImpf-Termine 
○ Impfgruppennummer 
Impf-TermindatenmitQR-Code/Buchungsnummer,wenneinImpftermingebuchtwurde 

Wofürv erarbeitenw
 irI hreD
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DieImpf-FinderAppwurdeentwickelt,umdieOrganisationdesImpfprozesseszuunterstützenundzu
beschleunigen, indem Menschen, die einen Impftermin und einen Impfstofftyp suchen, mitÄrzten
und Impfzentren zusammengebracht werden. Diesem übergeordneten Zweck dient die
DatenverarbeitungdurchunsimRahmenderNutzungderImpf-FinderApp. 
ImEinzelnenverarbeitenwirIhreDatenzufolgendenZwecken: 
3.1

EinstellenvonverfügbarenImpf-Terminen 

Sobald Sie die Impf-Finder App starten, haben Sie über den Button „Hier registrieren“ die
Möglichkeit, sich für die Teilnahme an der Impf-Finder anzumelden. Hierfür benötigen wir einige
Daten, um Ihre Tätigkeit als Arzt zu validieren und die Adresse Ihrer Arztpraxis für die
ImpfinteressiertenzurVerfügungzustellen. 
Im Anschluss werden Ihre DatenüberdieöffentlichzugänglicheArztsuchederBundesärztekammer
validiert.ZusätzlichwerdenwirSietelefonischundviaE-Mailkontaktieren,umdieAuthentizitätIhrer
Registrierungzuüberprüfen.AnschließendwerdenSieperE-MailüberdenErfolgIhrerRegistrierung
informiert. Sie können nun die verfügbaren Impfdosen, Impf-Termine und IntervallefürImpfungen
angeben. 
Die so erhobenen Daten verwenden wir anschließend,umdiesedenImpfinteressiertenzusammen
mit der Adresse und dem Namen Ihrer Arztpraxis zur Suche und Auswahl eines Impftermins zur
Verfügungzustellen. 
3.2

TerminvereinbarungundAuthentifizierungdesImpfinteressierten 

Da für Terminreservierungen keinerlei Daten erhoben werden, mit welchen der Impfinteressierte
direkt identifizierbar wird, wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, bedarf es einer
alternativenFormderAuthentifizierung. 
FürdieseAuthentifizierungwerdendurchunseinQR-CodeundeinBuchungsnummergeneriertund
sowohl an Sie als auch den Impfinteressierten übermittelt. Damit Sie die Berechtigung des
Impfinteressierten beim Erscheinen in Ihrer Praxis überprüfenkönnen,müssenSiedengenerierten
QR-Code auf dem Smartphone des Impfinteressierten scannen oder alternativ die angezeigte
BuchungsnummerinIhrerImpf-FinderAppeingeben. 
Mit dem Scan des QR-Codes bzw. der Eingabe der Buchungsnummer ist der Termin und der
QR-Code/Buchungsnummer für die Impfdosis damit verbraucht, das heißt er kann von niemanden
mehr verwendet werden. So ist sichergestellt, dass der QR-Code bzw. die Buchungsnummer von

keinem anderen Impfinteressierten zur Vorlage bei Ihnen verwendet werden kann und der
entsprechendeTerminauchnichtwiederalsverfügbarfreigegebenwird. 
3.3

Server-Kommunikationund-Sicherheit 

ImRahmenderNutzungderImpf-FinderAppwerdenIhreZugriffsdatenverarbeitet,umdenBetrieb
der Impf-Finder App zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten und abzusichern. Nur so kann die
Impf-Finder App freie Termine gegenüber den ImpfinteressiertenanzeigenunddiebeiIhnenfreien
Termineabrufen. 

4.
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Die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns erfolgt zur Anbahnung einer Vertragsbeziehung zwischen
Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber und Randstad, sofern bislang kein Vertrag über die Nutzung der
Impf-Finder Appabgeschlossenwurde.WennzwischenIhnenbzw.IhremArbeitgeberundRandstad
bereits ein Vertrag über die Nutzung der Impf-Finder App abgeschlossen wurde, erfolgt die
VerarbeitungIhrerpersonenbezogenenDatenzurErfüllungundAbwicklungdieserNutzung. 
FallswirmitIhnendirekteinenVertragabschließenwollenoderbereitsabgeschlossenhaben,istdie
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung die Erfüllung vertraglicher Pflichten und/oder die
DurchführungvorvertraglicherMaßnahmengemäßArt.6Abs.1lit.bDSGVO. 
In der Regel sind Sie als Ansprechpartner jedoch nicht die Person, mit der wir den Vertrag
abschließen wollen oder bereits abgeschlossen haben, sondernderArbeitgeber,alsodieArztpraxis
oder das Impfzentrum, für das Sie tätig sind. Sie haben sich also als Ansprechpartner für Ihren
Arbeitgeber vorgestellt oder wurden von Ihrem ArbeitgeberalsunserAnsprechpartnerbenannt.In
diesem Fall hat Randstad ein berechtigtes Interesse daran, Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, um die Anbahnung, Erfüllung und Abwicklung der Nutzung der Impf-Finder App mit
Ihrem Arbeitgeber möglich zu machen. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist dann
dementsprechenddasberechtigteInteressegemäßArt.6Abs.1lit.fDSGVO. 
ZudemunterliegenwirteilweisegesetzlichenAnforderungen,wodurcheineVerarbeitungzuZwecken
der Betrugsprävention, der Strafverfolgung und der Erfüllung von Aufbewahrungs- und
Meldepflichten erforderlich sein kann. RechtsgrundlagefürdieseDatenverarbeitungistjeweilseine
gesetzlicheVerpflichtungimSinnedesArt.6Abs.1lit.cDSGVO. 

5.
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Innerhalb von Randstad erhalten nur diejenigen Stellen ZugriffaufIhrepersonenbezogenenDaten,
diediesezurErfüllungderobengenanntenZweckezwingendbenötigen. 
Wenn Sie über dieImpf-FinderAppeineTerminbuchungfüreineImpfungerhalten,dannwirddem
entsprechenden Impfinteressierten neben der Adresse und dem Namen Ihrer Arztpraxis lediglich
übermittelt,wanneinTerminvereinbartwurdeundhierfüreinQR-CodeundeineBuchungsnummer
angelegt,derdurchSiezurValidierunggenutztwerdenkann. 
Die vorgenannten Daten können zudem von Dienstleistern, die die technische Infrastruktur (also
insbesondere die Server zur Kommunikation mit der Impf-Finder App) betreiben bzw. betreuen,
verarbeitet werden. Mit diesen Dienstleistern wurde eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung
abgeschlossenwurde,soweitdiesealsAuftragsverarbeiterfürunstätigwerden. 
BetriebundWartungerfolgendabeiprimärdurchdieRandstadGlobalITSolutionsB.V.,RandstadN.V.
und OutSystemsGermanyGmbH,GULPSolutionServicesGmbH&Co.KG,RANDSTADII-PRESTAÇÃO
DESERVIÇOS,LDA. 
Im Übrigen werden Ihre Daten nuranDritteübermittelt,soweitwirrechtlichdazuverpflichtetsind
oderdieszurRechts-oderStrafverfolgungerforderlichist. 

6.
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Die von der Impf-Finder App übermittelten Daten werden auf Servern in der Europäischen Union
gespeichert. 
Wenn Supportleistungen von Dienstleistern erbracht werden kann aber auch ein Zugriff aufDaten
aus Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes (sog.
„Drittstaaten“) zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der eingesetzten Infrastruktur erforderlich
sein(hierkonkretausdenUSAundMalaysia). 
Wir übermitteln Ihre Daten in diese Staaten nur, sofern die strengen AnforderungenderArt.44ff.
DSGVO erfüllt sind. Die geeigneten Garantien für die Datenübermittlung in die Drittländerwerden
insbesondere durch den Abschlussvonsog.EU-StandardvertragsklauselngemäßArt.46Abs.2lit.c
DSGVO;jenachBedarfergänztumzusätzlicheSchutzmaßnahmen,erreicht. 

7.
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WirverarbeitenundspeichernIhrepersonenbezogenenDatensolange,wiediesfürdieZwecke,für
die sie erhoben wurden (also insbesondere die Vertragserfüllung), erforderlich ist. Ist die
VerarbeitungIhrerpersonenbezogenenDatenfürunsnichtmehrerforderlich,werdendiesevonuns
gelöscht,esseidenn,derenWeiterverarbeitungistausgesetzlichenGründenerforderlich. 
Zu diesen gesetzlichen Gründen gehören beispielsweise handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungspflichten (aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung). Die dort
vorgegebenenFristenzurAufbewahrungvonDatenbetrageninderRegelzweibiszehnJahre. 
Weiterhin benötigen wir Ihre Daten möglicherweise aus Beweiszwecken. Hinsichtlich dieser Daten
werden diese im Regelfall nach Ablauf der Verjährungsfristen gelöscht, wobei die regelmäßige
VerjährungsfristdesBürgerlichenGesetzbuchesdreiJahrebeträgt. 
ImEinzelnenergibtsichhierausfolgendes: 
DieZugriffsdatenwerdenbiszuneunWochennachErhebunggespeichert.DieImpftermindatenmit
QR-Code/BuchungsnummerwerdenmitAbsagedesTerminsoderAblaufdesTerminsoderScannen
desQR-Codesgelöscht.AlleanderenDatenwerdensolangevorgehalten,wieSieanderImpf-Finder
Appteilnehmen.WennSienichtmehranderImpf-FinderAppalsArztteilnehmenwollen,habenSie
zudemdieMöglichkeit,alleanderenDatenüberdieImpf-FinderAppzulöschen.Wirwerdendie
DatendanninunserenSystemenunverzüglichlöschen,soweitkeinegesetzliche
Aufbewahrungspflichtenoder-rechtebestehen. 

8.
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IhnenstehenfolgendeDatenschutzrechtezu: 

⮚

Auskunftsrecht. Sie haben das Recht, auf die personenbezogenen Datenzuzugreifen,diewir
über Ihre Person gespeichert haben, um diese zu überprüfen und sich ein Bild darüber zu
machen,wiewirIhreDatenverwenden. 

⮚

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung. Sie haben unter bestimmten
Umständen das Recht, die Korrektur,EinschränkungoderLöschungIhrerpersonenbezogenen
Datenvonunszuverlangen. 

⮚

Recht auf Widerruf. Sie haben das Recht, eine gegebenenfalls erteilte Einwilligung zu
widerrufen.BittebeachtenSie,dassdieserWiderrufderEinwilligungnichtdieZulässigkeitder
DatenverarbeitungbiszuIhremWiderrufbeeinflusst. 

⮚

Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten und
unmittelbarvonunsanDrittezuübermitteln,soweitdiestechnischmachbarist. 


********************************************************************************* 
Recht auf Widerspruch. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von unseren berechtigten Interessen nach Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
erfolgt,Widersprucheinzulegen.WirwerdenIhrepersonenbezogenenDatendannnichtmehr
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen. 

********************************************************************************* 
⮚ Recht auf Beschwerde. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
unszubeschweren. 
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SiesindgegenüberunswedergesetzlichnochvertraglichzurBereitstellungvonpersonenbezogenen
Daten verpflichtet. Ohne diese Daten sind wir jedoch in einigen Fällen nicht in der Lage, alle
Funktionalitäten der Impf-Finder App anzubieten. Die Nutzung der Impf-Finder App erfolgt also
freiwillig. Es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie die Impf-Finder App installieren und nutzen,
insbesondereunsverfügbareImpf-TermineindasSystemeinstellen. 

10. Findete
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Es werden durch uns keine automatisierten Entscheidungen oder andere Profiling-Maßnahmen
durchgeführt. 

