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A. Gegenstand der App und Grundlage der 
Einwilligungserklärung 
 

1. Beschreibung der App 
Der GC-Chat ist Dein Kanal zur gesamten Expertise der GC-Gruppe. Über den 
GC-Chat kannst Du unkompliziert und schnell Deinen GC-Experten erreichen. In 
Zukunft werden wir immer mehr Funktionen bereitstellen, die es dir erlauben, noch 
besser an wichtige Informationen rund um deine Fragen zu Produkten und 
Bestellungen zu kommen. Wir wollen verstehen, wie Kunden unsere Chat-App 
nutzen, und wir analysieren und verwenden die uns zur Verfügung stehenden 
Informationen, um unsere Chat-App zu bewerten und zu verbessern, neue 
Funktionen zu erforschen, zu entwickeln und zu testen und Aktivitäten zur Problem- 
bzw. Fehlerbehebung durchzuführen.  

 

2. Durchführung 

Zunächst wird die App von der lary tech GmbH betrieben, die von der GC-Gruppe für 
dieses Projekt beauftragt wurde. 

 

3. Art der personenbezogenen Daten 

Informationen, die Du zur Verfügung stellst 

● Deine Account-Informationen. Um einen GC-Chat Account zu erstellen, gibst 
Du Deine Mobiltelefonnummer und grundlegende Informationen 
(einschließlich eines Profilnamens) an. Du kannst auch andere Informationen 
zu deinem Account hinzufügen, wie beispielsweise ein Profilbild und einen 
Firmennamen. 

● Deine Nachrichten. Deine Nachrichten werden auf unserem Server und 
deinem eigenen Gerät gespeichert. Das ist z.B. nötig, wenn eine Nachricht 
nicht sofort zugestellt werden kann (zum Beispiel, wenn Du offline bist). Nach 
spätestens 30 Tagen werden alle Deine Nachrichten gelöscht. 

 

Automatisch erfasste Informationen 
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● Nutzungs- und Log-Informationen. Wir erfassen Informationen über Deine 
Aktivität in unserer App. Dazu zählen dienstspezifische Informationen sowie 
Informationen für Diagnosezwecke und Performance-Informationen. Dies 
umfasst auch Informationen über Deine Aktivität (beispielsweise wie Du 
unsere App nutzt, Deine Einstellungen für die App, wie Du mit anderen unter 
Nutzung unserer Dienste interagierst sowie Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer 
Deiner Aktivitäten und Interaktionen), Log-Dateien sowie Diagnose-, Absturz-, 
Webseiten- und Performance-Logs und ‑Berichte. Dies umfasst auch 
Informationen darüber, wann Du Dich für die Nutzung unserer App registriert 
hast, Informationen über die von Dir genutzten Funktionen wie unsere 
Nachrichten-, Anrufe-, Status- oder Gruppen-Funktionen, über Dein Profilbild, 
über Deine Info, dazu ob Du gerade online bist, wann Du zuletzt unsere App 
genutzt hast und wann Du zuletzt Deine Info aktualisiert hast. 

● Geräte- und Verbindungsdaten. Wenn Du den GC-Chat installierst, nutzt oder 
auf ihn zugreifst, erfassen wir geräte- und verbindungsspezifische 
Informationen. Dazu gehören auch Informationen zu Deinem 
Hardware-Modell und Betriebssystem, Batteriestand, Signalstärke, 
App-Version, Informationen zum Browser und Mobilfunknetz sowie zu der 
Verbindung, einschließlich Telefonnummer, Mobilfunk- oder Internetanbieter, 
Sprache und Zeitzone sowie IP-Adresse, Informationen zum Gerätebetrieb 
und Kennungen. 

4. Verwendung der personenbezogenen Daten 
Wir verwenden die uns zur Verfügung stehenden Informationen, um den GC-Chat 
zu betreiben, anzubieten, zu verbessern, zu verstehen, zu individualisieren, und zu 
unterstützen. Dies geschieht folgendermaßen: 

● GC-Chat. Wir verwenden die uns zur Verfügung stehenden Informationen, 
um den GC-Chat zu betreiben und bereitzustellen; dazu gehört auch die 
Verbesserung, Instandsetzung und Individualisierung des GC-Chats. Wir 
wollen verstehen, wie Kunden unsere App nutzen, und wir analysieren und 
verwenden die uns zur Verfügung stehenden Informationen, um unsere 
Dienste zu bewerten und zu verbessern, neue Dienste und Funktionen zu 
erforschen, zu entwickeln und zu testen und Aktivitäten zur Problem- bzw. 
Fehlerbehebung durchzuführen.  

● Sicherheit. Wir verifizieren Accounts und Aktivitäten und fördern die 
Sicherheit auf unserem Dienst. 
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B. Einwilligungserklärung und Information über die 
Erhebung personenbezogener Daten 
 
1. Einwilligungserklärung 
Hiermit willige ich ein, dass die unter A. beschriebenen erhobenen 
personenbezogenen Daten meiner Person, an 

die lary tech GmbH (nachfolgend: “lary tech”) 

für die Nutzenanalyse des GC-Chats gemäß Ziff. 2 verarbeitet werden dürfen. 

Deine Einwilligung ist freiwillig. Du kannst die Einwilligung ablehnen, ohne dass Dir 
dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 

Deine Einwilligung kannst Du jederzeit gegenüber lary tech widerrufen, mit der 
Folge, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten, nach Maßgabe 
Deiner Widerrufserklärung, durch diesen für die Zukunft unzulässig wird. Dies 
berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

Relevante Definitionen der verwendeten datenschutzrechtlichen Begriffe sind in der 
Anlage Begriffsbestimmungen enthalten. 

 

2. Zweck der Datenverarbeitung/ Ziel des Projekts 
Neben der Bereitstellung der Kernfunktionen, soll evaluiert werden, ob durch eine 
Chat-App für die Kunden der GC-Gruppe eine verbesserte Kommunikation mit dem 
Innendienst abgebildet werden kann. Wir wollen verstehen, wie Kunden unsere 
Chat-App nutzen, und wir analysieren und verwenden die uns zur Verfügung 
stehenden Informationen, um unsere Chat-App zu bewerten und zu verbessern, 
neue Funktionen zu erforschen, zu entwickeln und zu testen und Aktivitäten zur 
Problem- bzw. Fehlerbehebung durchzuführen. Eine genaue Beschreibung der 
Daten ist in A zu finden. 

 

3. Rechtsgrundlage 

lary tech verarbeitet die von Dir erhobenen personenbezogene Daten auf Basis 
Deiner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sofern besondere 
Kategorien personenbezogener Daten betroffen sind, verarbeitet lary tech die von 
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Deinen erhobenen personenbezogenen Daten auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. 

 

4. Dauer für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden 

Alle personenbezogenen Daten werden mit Löschung des Accounts für den 
GC-Chat gelöscht. 

Deine Nachrichten und Profilinformationen werden auf unserem Server gespeichert. 
Nach spätestens 30 Tagen werden alle deine Nachrichten gelöscht. Deine 
Profilinformationen bleiben bis zur Löschung Deines Accounts erhalten. 

 

 

5. Rechte 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben hast Du gegenüber lary tech grundsätzlich 
Anspruch auf: 

● Bestätigung, ob die betreffende personenbezogenen Daten durch lary tech 
verarbeitet werden, 

● Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung, 
● Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind, 
● Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht 

zur Aufbewahrung (mehr) besteht, 
● Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen 

und 
● Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten – soweit Du diese 

bereitgestellt hast – an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format. 

Darüber hinaus hast Du das Recht, Deine Einwilligung jederzeit gegenüber lary tech 
zu widerrufen, mit der Folge, dass die Verarbeitung Deiner personenbezogenen 
Daten, nach Maßgabe Deiner Widerrufserklärung, durch diesen für die Zukunft 
unzulässig wird. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht. 

Schließlich möchten wir Dich auf dein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
hinweisen.  
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Anlage: Begriffsbestimmung 
● „Personenbezogene Daten“ sind gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, 

die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 
Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Das kann 
z.B. die Angabe sein, wo eine Person versichert ist, wohnt oder wie viel Geld er 
oder sie verdient. Auf die Nennung des Namens kommt es dabei nicht an. Es 
genügt, dass man herausfinden kann, um welche Person es sich handelt. 

 
● „Besondere Kategorien“ personenbezogener Daten sind gemäß Art. 9 Abs. 1 

DSGVO Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung 
einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 
oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. 

 
● „Verarbeitung“ ist gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe 

automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, 
die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 
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