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Datenschutzhinweise
fürdieImpf-FinderApp 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung
Ihrer Daten und Ihre DatenschutzrechtebeiderNutzungderImpf-FinderAppalsImpfinteressierter
geben.SolltenSiedieImpf-FinderAppalsandieImpf-FinderAppangeschlossenerArzt(oderdessen
Mitarbeiter) verwenden oderanderUnterstützungderImpf-FinderAppinteressiertsein,geltenfür
Sie gesonderte Datenschutzhinweise, die Ihnen im Laufe des Registrierungsprozesses angezeigt
werden.

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
 atenv erarbeitenw
 ir? 

Die Impf-Finder App ist so aufgesetzt, dass möglichst wenige personenbezogene Datenverarbeitet
werden und in jedem Fall nur pseudonyme Daten, die Sie als Person nicht direkt identifizieren.
InsbesondereistesRandstaddurchdieNutzungderImpf-FinderAppnichtmöglich,aufIhrenNamen
oder Ihre E-Mail-Adresse zu schließen. Das bedeutet im Übrigen auch, dass Sie selbst für die
Vereinbarung eines verbindlichen Impftermins weder uns noch der ausgewählten Arztpraxis/dem
ausgewählten Impfzentrum (im Folgenden einheitlich als „Arztpraxis“ bezeichnet) über die
Impf-FinderAppIhrenNamenoderIhrevollständigeAdressemitteilenmüssen. 


FolgendeKategorienvonDatenwerdendurchunsverarbeitet:
●

●

●

●

3.

Zugriffsdaten,diezwangsläufigbeimAustauschvonDatenverarbeitetwerden: 
o IP-Adresse 
o DatumundUhrzeitderAnfrage 
o ZeitzonendifferenzzurGreenwichMeanTime(GMT) 
o Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
o jeweilsübertrageneDatenmenge 
o Betriebssystemund-version 
Installations-ID(GUID)z urSicherstellung,dassdieInstanznichtingrößeremMaßstabzur
fälschlichenTerminerstellungundTerminblockademissbrauchtwird(proInstallations-IDist
nureinebegrenzteAnzahlanTerminbuchungenmöglich)undzurAussteuerungder
BenachrichtigungenüberfreieImpftermine(sofernvonIhnenaktiviert). 
Standortkoordinate,diezurSuchenacheinerfreienImpfdosisund(sofernvonIhnen
aktiviert)zurBegrenzungderBenachrichtigungüberfreieImpftermineaufsolcheinIhrer
Nähe,notwendigist: 
o Wenn Sie die automatische Standorterkennung nutzen, indem SieeinenZugriffauf
die Standortkoordinate Ihres Smartphones zulassen, wird Ihre Standortkoordinate
noch auf Ihrem Smartphone verschleiert durch einen zufälligen Versatz der x- und
y-Koordinaten, so dass die Koordinate nur noch eineGenauigkeitvonca.50-100m
hat),dasheißt,wirkennenIhrengenauenStandortnicht. 
o Wenn Sie Ihren Standort manuell eingeben, verarbeiten wir die von Ihnen
angegebene Adresse. Es steht Ihnen frei, lediglich Ihre Postleitzahl und/oder die
Straßeanzugeben.AuchindiesemFallkennenwirIhrengenauenStandortnicht,weil
wir ihre Adressangaben wiederum selbst in eine verschleierte Standortkoordinate
umwandeln. 
Impf-Termindaten,wennSieeinenImpftermingebuchthaben: 
o GUID(AnwendungsID) 
o DatenbankID 
o Impfgruppennummer(vomArztzurVerfügunggestellt) 
o IhrgewählterTerminundImpfstofftyp 
o QRCode/Buchungsnummer 
o QRCode/BuchungsnummervomArztvalidiert 
o AusgesuchteArztpraxisfürdieImpfung 

Wofürv erarbeitenw
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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

Umkreissuche 

Sobald Sie die Impf-Finder App starten, haben Sie über den Button „Impfung buchen“ die
Möglichkeit,ineinemvonIhnendefiniertenUmkreisumIhrenStandortnachverfügbarenImpfdosen
undentsprechendenImpfterminenzusuchen(nachfolgend„Umkreissuche“). 
ZudiesemZweckbietenwirzurVereinfachungderUmkreissuchedieMöglichkeitan,denvonIhrem
Smartphone automatisch ermittelten Standort zu verwenden, sofern Sie Ihrem Smartphone hierzu
die Berechtigung erteilen. Die Nutzung dieser Funktion ist optional; einePflichtzurautomatischen
Standorterkennung besteht nicht. Wir weisen aber darauf hin, dass Ihr genauer Standort auchbei

NutzungdieserFunktionbereitslokalaufIhremSmartphoneverschleiertundanunsnureingrober
Standort (mit einem Radius von ca. 50-100 m) übermittelt wird. Wenn Sie IhrenStandortmanuell
eingeben,könnenSiediesauchaufdieAngabederPostleitzahlund/oderderStraßebeschränken.In
diesemFallverwendenwirdieseAngabenwiederumnurdazu,siemithilfederfreienGeodatenbank
OpenStreetMap in eine Standortkoordinate umzuwandeln, die wir wiederum nur verschleiert (mit
einemRadiusvonca.50-100m)speichernundverwenden. 
Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit, aus derListederzugelassenenCOVID-19-Impfstoffe
den Wunschimpfstoff oder auch alle zugelassenen Impfstoffe auszuwählen sowie eineEingrenzung
desTerminsunddesUmkreisesvorzunehmen. 
Die so erhobenen Daten verwenden wir anschließend, um die Umkreissuche durchzuführen. Eine
dauerhafte Speicherung dieser Daten erfolgt nicht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6
Abs.1BuchstabebDSGVO,nämlichdieDurchführungdesvonIhnenbeantragtenDienstes. 
3.2

TerminvereinbarungundAuthentifizierungbeimArzt 

NachAuswahlundReservierungeinespassendenImpfterminsgibtdieImpf-FinderAppdieGUIDan
unsereServerweiterundreservierthiermitdenbeimArztverfügbarenTermin. 
Da für diese Terminreservierung keinerlei Daten wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
angegeben werden müssen, die Sie oder eine andere Person direkt identifizieren, bedarf es einer
alternativen Form der Authentifizierung gegenüber dem Arzt, damit die Buchung des Impftermins
und die Reservierung einer freien Impfdosis nachgewiesen werden kann. Den aufunserenServern
generierten QR- Code bzw. die Buchungsnummer erhalten Sie im Anschluss an Ihre finale
BestätigungdesTermins. 
Damit Sie–odereineanderePerson–denImpfterminwahrnehmenundderArztdieBerechtigung
prüfenkann,mussderQR-Codebzw.dieBuchungsnummervonIhremArztgeprüftwerden. 
Mit dem Scan des QR-Codes durch Ihren Arzt bzw. mit der Eingabe der Buchungsnummeristder
TerminundderQR-Code/dieBuchungsnummerfürdieImpfdosisdamitbelegt,dasheißt,erkannvon
niemandemmehrverwendetwerden. 
RechtsgrundlagefürdieVerarbeitungistArt.6Abs.1BuchstabebDSGVO,nämlichdieDurchführung
desvonIhnenbeantragtenDienstes. 
3.3

Benachrichtigungs-Service 

WennSiedieseFunktioninnerhalbderAppbzw.inihrenGeräteeinstellungenaktivieren,sendenwir
Ihnen Nachrichten auf ihr Endgerät, mit denen wir sie über freie Impftermine in Ihrer Nähe
informieren. Um diese Mitteilungen auf die für Sie örtlichrelevantenImpfterminezubeschränken,
verarbeiten wir hierbei entweder ihren manuell eingegeben Standort oder - sofern Sie Ihrem
Smartphone hierzu die Berechtigung erteilt haben - ihren automatischermitteltenStandort(inder
verschleierten Form wie oben unter Ziff. 3.1 beschrieben). Rechtsgrundlage für die
DatenverarbeitungenzumZweckdesVersandsdieserNachrichtenanSieistArt.6Abs.1Buchstabeb
DSGVO,weildieseVerarbeitungenerforderlichsind,umihnengegenüberdenvonIhnenaktivierten
Benachrichtigungs-Serviceerbringenzukönnen. 
3.4

Server-Kommunikationund-Sicherheit 

ImRahmenderNutzungderImpf-FinderAppwerdenIhreZugriffsdatenverarbeitet,umdenBetrieb
der Impf-Finder App zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten und vor Missbrauch abzusichern. Nur so
kann die Impf-Finder App freie Termine bei Ärzten in Ihrer Umgebung abrufen und die von Ihnen
eingegebenenPräferenzenfürdieUmkreissucheanunsübermitteln. 
RechtsgrundlagefürdieVerarbeitungistArt.6Abs.1BuchstabebDSGVO,nämlichdieDurchführung
desvonIhnenbeantragtenDienstes. 

DieGUIDwirdzudemzurVermeidungeinermissbräuchlichenNutzungderImpf-FinderAppbenötigt,
da nur hiermit sichergestellt werden kann, dass nicht in größerem Maßstab eine Blockade freier
Termineerfolgt.ProGUIDistnureinebegrenzteAnzahlanTerminbuchungenmöglich
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
BuchstabefDSGVO,einemissbräuchlicheNutzungderImpf-FinderAppzuverhindernunderkennen
zukönnen. 
3.5

StatistischeAuswertungen 

DamitwirdenErfolgderImpf-FinderAppmessenunddieseggf.optimierenkönnen,analysierenwir
in anonymisierter Form Daten über die Anzahl der gebuchten Termine auf Ebene der
Postleitzahlen-Bereiche.DieDatenanonymisierenwiraufGrundlageunseresberechtigtenInteresses
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO an der statistischen Auswertung und Optimierung der
Impf-FinderApp. 

4.
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Innerhalb von Randstad erhalten nur diejenigen Stellen ZugriffaufIhrepersonenbezogenenDaten,
diediesezurErfüllungderobengenanntenZweckezwingendbenötigen. 
Wenn Sie über die Impf-Finder App einen Termin für eine Impfung vereinbaren, dann wird der
entsprechenden Arztpraxis lediglich übermittelt, wann einTerminvereinbartwurdeundhierfürein
QR-Code und eine Buchungsnummer angelegt, der von der der betreffenden Arztpraxis validiert
werdenkann. 
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
abgeschlossen,soweitdiesealsAuftragsverarbeiterfürunstätigwerden.Hierzugehörtu.a.auchdie
OneSignal, Inc., die wir als Dienstleister für den Versand der Benachrichtigungen gemäß Ziff. 3.3
einsetzen. 
BetriebundWartungerfolgendabeiprimärdurchdieRandstadGlobalITSolutionsB.V.,RandstadN.V.
und OutSystemsGermanyGmbH,RANDSTADII-PRESTAÇÃODESERVIÇOS,LDA. 
Im Übrigen werden Ihre Daten nuranDritteübermittelt,soweitwirrechtlichdazuverpflichtetsind
oderdieszurRechts-oderStrafverfolgungerforderlichist. 

5.
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Die von der Impf-Finder App übermittelten Daten werden auf Servern in der Europäischen Union
gespeichert,auchsoweitvonunsweisungsgebundeneDienstleistereingesetztwerden(s.o.,Ziff.4). 
Wenn Supportleistungen von Dienstleistern erbracht werden, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass hierbei auch ein Zugriff auf Daten aus Ländern außerhalb der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraumes (sog. „Drittstaaten“) zur Aufrechterhaltung der Funktionalität der
eingesetztenInfrastrukturerfolgt(hierkonkretausdenUSAoderMalaysia).  
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;jenachBedarfggf.ergänztumzusätzlicheSchutzmaßnahmen,erreicht. 

6.
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WirverarbeitenundspeichernIhrepersonenbezogenenDatensolange,wiediesfürdieZwecke,für
diesieerhobenwurden,erforderlichist.IstdieVerarbeitungIhrerpersonenbezogenenDatenfüruns
nicht mehr erforderlich, werden diese von uns gelöscht oder anonymisiert, es sei denn, deren
WeiterverarbeitungistausgesetzlichenGründenerforderlich. 
ImEinzelnenergibtsichhierausfolgendeSpeicherdauer: 
●

Impftermindaten: Mit Absage des Termins oder Ablauf des Termins oder Scannen des
QR-CodesdurchdenArzt. 

●

GUID:b
 iszuvierWochennachAblaufdesletztendurchdieGUIDgebuchtenTermins. 

●

Zugriffsdaten:b
 iszuneunWochen. 


AlleanderenDaten,alsoinsbesonderederStandort,werdenjeweilsnurzwischengespeichertund
nichtdauerhaftdurchunsaufunserenSystemengespeichert.  

7.

Wiek önnenS ieI hreE inwilligungw
 iderrufen? 

SiehabendasRecht,eineerteilteEinwilligungjederzeitzuwiderrufen.BittebeachtenSie,dassdieser
Widerruf der Einwilligung nicht die Zulässigkeit der Datenverarbeitung bis zu Ihrem Widerruf
beeinflusst.

Soweit SieunsimZugederNutzungderAppdieBerechtigungerteilthaben,bestimmteFunktionen
Ihres Smartphones zu aktivieren (namentlich den Zugriff auf die Standortkoordinate und/oderden
VersandvonBenachrichtigungen),könnenSiedieseBerechtigungenüberdieEinstellungenaufIhrem
Smartphone
rückgängig
machen
(bei
iPhones
unter
den
Menüpunkten:
“Einstellungen/Mitteilungen”). Eine Deaktivierung der Benachrichtigungen ist auch in der App
möglich; hierdurch wird aber nur der Versand der Benachrichtigung an Sie unterbunden; eine
Deaktivierung der zugrundeliegenden Verarbeitungen erreichen Sie nur durch einen Entzug der
BerechtigungindenEinstellungenIhresSmartphones. 

8.
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NebenderMöglichkeitzumWiderrufIhrerEinwilligungstehenIhnenfolgendeDatenschutzrechtezu: 
⮚

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 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 h abendasRecht,ausGrü nden,diesichausihrerb esonderenSituation
ergeben,jederzeitgegendieVerarbeitungSieb etreffenderpersonenbezogenerDaten,dieaufgrundvonu nseren
berechtigten Interessen nach Artikel 6 Abs. 1 lit. f  DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir werdenIhre
personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwü rdige
Grü ndef ü rdieVerarbeitungnachweisen. 


********************************************************************************* 
⮚ Recht auf Beschwerde. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch
unszubeschweren. 
Wir weisen allerdings darauf hin, dass – mit Ausnahme der Beschwerde – eine Erfüllung dieser
Rechte in der Regel nicht möglich ist, weil hierfür über die Impf-Finder App weitere
personenbezogene Daten erhobenwürdenmüssten,dieeineeindeutigeZuordnungzuIhrerPerson
oder Ihrem Smartphone ermöglichen. Dies ist jedoch von Randstad im Sinne einer möglichst
datensparsamenNutzungnichtbeabsichtigtundfürdieZwecke,diemitderImpf-FinderAppverfolgt
werden, auch nicht erforderlich. Daher werden wir regelmäßig nicht in der Lage oder verpflichtet
sein,dieseRechtezuerfüllen(siehehierzuArt.11DSGVO). 

9.
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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.EsistalleinIhreEntscheidung,obSiedieImpf-FinderAppinstallierenundnutzensowiemit
Ihrer Einwilligung Daten verarbeitet werden. Falls Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder diese
späterwiderrufen,entstehenIhnenhierauskeineNachteile. 

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

