Informationen zum Datenschutz im absPortal
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Informationen zum Datenschutz im absPortal

Allgemeines
Das absPortal (www.portal.abs-rz.de) ist ein webbasierter Dienst der a.b.s. Rechenzentrum GmbH, im
Weiteren a.b.s. genannt.
Das Portal kann von berechtigten Nutzern als Online-Austauschplattform genutzt werden.
Als berechtigter Benutzer wird der Vertragskunde von a.b.s. lt. DL-Abkommen und Portal-Abkommen
definiert.
Der berechtigte Benutzer kann seine Berechtigung zur Einsichtnahme bestimmter Daten auf weitere
Nutzer ausweiten, so z. B. seine Mitarbeiter in Bezug auf deren Lohnabrechnung oder Dritte, die
bestimmte Formulare für die Weiterverarbeitung z.B. in der Finanzbuchhaltung benötigen.

Der berechtigte Nutzer kann selbst Daten und Inhalte einbringen oder anderen, von ihm
freizugebenden Nutzern (s.o.) Daten und Inhalte freigeben. Der Zugang zum Portal ermöglicht es, in
Abhängigkeit des zugrunde liegenden Vertrages zwischen dem berechtigten Nutzer und a.b.s. z. B. die
von a.b.s. erstellten Auswertungen einzusehen, Lohn- und Gehaltsdokumente oder sonstige
Dokumente mit a.b.s., den Mitarbeitern oder sonstigen Dritten auszutauschen.
Einzelheiten ergeben sich aus dem jeweils zwischen dem berechtigten Nutzer und a.b.s. vereinbarten
Leistungsumfang (Portal-Variante).
Mit diesen Hinweisen informieren wir darüber, welche personenbezogenen Daten wir im Auftrag des
berechtigten Nutzers erheben oder anderweitig verarbeiten, um Ihnen das Portal zur Verfügung stellen
zu können. Wir sind nicht verantwortlich für den produktiven Einsatz des Portals durch die berechtigten
Nutzer oder Nutzer, die von dem berechtigten Nutzer zur Nutzung des Portals freigegeben wurden.

Kontakt und Verantwortlichkeiten
Die a.b.s. Rechenzentrum GmbH ist lediglich technischer Anbieter des Portals und stellt dessen
technischen Betrieb sicher: Sie erreichen uns unter:
a.b.s. Rechenzentrum GmbH
Frauenstr. 32
80469 München

a.b.s. Rechenzentrum GmbH
An der Markthalle 4
09111 Chemnitz

Tel:

089 223322

Tel:

Webseite:
E-Mail:

www.abs-rz.de
info@abs-rz.de

0371 6907777

Der bestellte Datenschutzbeauftragte ist Herr Mathias Müller.
Im Rahmen der Bereitstellung und technischen Realisierung des Portals erheben und verarbeiten wir
zu diesen Zwecken personenbezogene Daten im Auftrag des berechtigten Benutzers, welche die
Nutzung des Portals ermöglichen. Dieser ist uns gegenüber und in Bezug auf die von Ihm festgelegten
Zwecke und Mittel im Rahmen seiner Verwendung der Plattform »Verantwortliche Stelle« im Sinne
von Art. 4 Nr. 7 DSGVO (»Datenschutzgrundverordnung«). Insbesondere im Fall von
Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten oder Fragen im Zusammenhang mit
den Inhalten, die zwischen dem berechtigten Benutzer und anderen Nutzern ausgetauscht werden,
weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten gegenüber dem berechtigten Benutzer, also
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demjenigen geltend gemacht werden können, der Ihnen die Berechtigung zur Nutzung des Portals
erteilt. Denn nur dieser hat neben Ihnen jeweils Einblick in die von ihm verantworteten
Datenverarbeitungsvorgänge und Einsatzzwecke des Portals und Zugriff auf über die Plattform
ausgetauschte Inhalte in seinem Verantwortungsbereich und kann diesbezüglich direkt entsprechende
Maßnahmen ergreifen sowie Auskünfte geben. Bitte richten Sie daher Anfragen direkt an den jeweils
Verantwortlichen. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, können Sie sich an uns wenden. Wir machen
Sie darauf aufmerksam, dass wir auf Basis der uns übermittelten Informationen an uns gerichtete
Anfragen an den berechtigten Benutzer zur weiteren Bearbeitung weiterleiten müssen.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
a.b.s. erfasst im Zusammenhang mit dem absPortal Daten zur Vertragserfüllung, um Ihnen Dienste
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwendet a.b.s. diese Daten auf der Rechtsgrundlage ihres
berechtigten Interesses zur Fehlerbereinigung und stetigen Verbesserung der bereitgestellten
Dienste. Diese Daten erhebt a.b.s. auf verschiedene Arten.

Daten, die a.b.s. aufgrund der Nutzung erhält.
Bei jedem Aufruf des absPortals werden folgende Daten des aufrufenden Systems erfasst:
• IP-Adresse
• Information über den Browsertyp
a.b.s. speichert diese Daten zum Schutz der Funktionsfähigkeit, zur Optimierung und zur
Gewährleistung der Sicherheit der Webseite.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der a.b.s. (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Daten, die a.b.s. aufgrund der Nutzung mit Zugriffsschutz erhält
Wir verarbeiten zunächst die Daten, die uns im Rahmen Ihrer Anmeldung zum Portal direkt durch
persönliche Eingabe mitgeteilt werden:
• Benutzername
• Authentifizierungsdaten (Passwort)
Diese Daten werden zum Zwecke der Zugangsvermittlung verarbeitet. Die Aktivierung der Nutzer,
insbesondere die Erstellung eines Aktivierungsbriefs (Opt-In) mit Benutzername und einem
Aktivierungskennworts wird von Seiten des berechtigten Benutzers durch die im Einsatz befindliche
Software LobuOnline angestoßen.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der a.b.s. (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Daten, die a.b.s. aufgrund der Nutzung erhält
Bei der Nutzung des geschützten Bereichs des absPortals erhebt a.b.s. die folgenden Daten:
• Zeitpunkt der Anmeldung
• IP-Adresse
• Information über den Browsertyp
• Zeit und Inhalt Ihrer Anfragen und Antworten durch a.b.s.
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•
•

Fehlermeldungen des Authentisierungsverfahrens
Lohndokumente der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine
Auslieferung des Portals an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse
des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Diese nutzerspezifischen
Detailinformationen werden dokumentiert. Auswertungen dieser Daten finden ausschließlich zum
Zwecke der Fehler- und Performanceanalyse, im Rahmen der Kundenbetreuung sowie zum
Nachvollzug durchgeführter Transaktionen statt.
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der a.b.s. (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Daten, die Sie a.b.s. mitteilen
Ferner verarbeiten wir Daten, die uns direkt im Rahmen der Nutzung des Portals mitgeteilt werden,
zum Zwecke des Austauschs dieser Daten zwischen dem berechtigten Benutzer und den von ihm
zugelassenen Nutzern. Dies umfasst in der Regel alle Inhalte, die üblicherweise im Rahmen der
laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung verarbeitet werden:
• Vorname und Nachname
• Mail-Adresse
• Passwort zur Aktivierung (verschlüsselt)
• Zeit und Inhalt Ihrer Anfragen und Antworten durch a.b.s.
• Selbstständig hochgeladene Dokumente
• Zeitpunkt des Hochladens der Dokumente
Die vom Arbeitgeber hinterlegten E-Mail-Adressen für alle entsprechenden Benutzerrollen verwendet
a.b.s. nur dann für einen direkten Kontakt, wenn wesentliche Änderungen an den von Ihnen genutzten
Daten vorgenommen werden, oder wenn dies zur Sicherheit Ihrer Daten notwendig ist. Die von Ihnen
im absPortal hinterlegte E-Mail-Adresse verwendet a.b.s. nur in der direkten Kommunikation mit Ihnen,
beispielsweise um Sie über neu bereitgestellte Dokumente zu informieren. Ihre E-Mail-Adresse wird
nicht an Dritte weitergegeben.
Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse des Betroffenen an einer zeitnahen Information (Art. 6 Abs.
1 lit. f) DS-GVO)

Informationen zum Datenschutz im absPortal
Dauer der Speicherung
Ihre Daten werden von uns nur zu dem Zweck der Erfüllung zwischen uns und unserem Kunden
bestehenden Vertrages über den Betrieb und die Bereitstellung des Portals verwendet, in dessen
Rahmen Sie bzw. unser Kunde uns diese Daten überlassen haben, und bis zur Erfüllung dieses
konkreten Zwecks gespeichert.
Daten, die wir zu Ihrer Identifizierung benötigen, werden dabei so lange gespeichert, wie Sie berechtigt
sind das Portal zu nutzen. Solange Sie zur Nutzung des Portals berechtigt sind, haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, sämtliche im Portal darüber hinaus gespeicherten Daten und Inhalte selbstständig über
Ihren Nutzerzugang zu löschen.
Wir werden somit nur auf Weisung unseres Kunden Löschungen vornehmen. Etwaige bei uns
vorhandene Daten werden von uns somit nach Kenntniserlangung vom Ende einer
Nutzungsberechtigung oder bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen uns und unserem
Kunden spätestens zum nächsten Löschzyklus gelöscht.

Weitere Verarbeitungszwecke
Die über das Portal von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nur an Dritte
weitergegeben, soweit ein gesetzliches Erfordernis oder ein Einverständnis des Nutzers bzw. eine
Weisung der Verantwortlichen Stelle vorliegt.
Einige Ihrer Daten werden zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Plattform und für deren Betrieb
auf Basis unserer berechtigten Interessen bzw. denen unserer Kunden nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO insbesondere an Unternehmen weitergeleitet und ggf. weiterverarbeitet, die wir regelmäßig
im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleitung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen
(z. B. Datenzentren, in denen die auf das Portal gestellten Inhalte und Daten gespeichert werden,
Webhoster für die Speicherung und Zurverfügungstellung der Online-Nutzeroberfläche). Wenn wir
einen Dienstleister im Sinne einer Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO einsetzen, bleiben wir
dennoch für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, werden
Auftrags-Verarbeiter mittels einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vertraglich dazu
verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu
verarbeiten. Die von uns beauftragten Auftrags-Verarbeiter erhalten Ihre Daten, sofern diese die Daten
zur Erfüllung ihrer jeweiligen Leistung benötigen.

Betroffenen-Rechte
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie »Betroffener« im Sinne der DSGVO,
womit Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte zustehen können. Bitte beachten Sie, dass diese
Rechte nur gegenüber der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle geltend gemacht werden
können (siehe hierzu Informationen in Abschnitt 2). Erhalten wir entsprechende Anfragen, müssen wir
diese an die verantwortliche Stelle weiterreichen.
Sie können ein Recht auf Auskunft haben, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind (Art. 15 DSGVO). Sollten trotz der Bemühungen um
Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Daten gespeichert sein, kann ein Anspruch bestehen, dass
diese auf eine entsprechende Aufforderung hin berichtigt werden (Art. 16 DSGVO). Neben diesem
Recht auf Berichtigung haben Sie ggf. ein Recht auf Sperrung und Löschung von Ihnen betreffenden
personenbezogenen Daten (Art. 17 DSGVO). Es kann jedoch sein, dass nicht jedem Begehren auf
Löschung aus gesetzlichen Gründen, vor allem aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen
Vorschriften, oder aus Gründen der reibungslosen Vertragsabwicklung umgehend nachgekommen
werden kann. Daneben kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch bestehen, dass von
Ihnen zur Verfügung gestellte Daten als strukturiertes, gängiges und maschinenlesbares Format

Informationen zum Datenschutz im absPortal
übertragen bzw. auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin an einen Dritten weitergeleitet werden (Art. 20
DSGVO).

Für inhaltliche Daten wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber. Daten zu Ihrer Person, die Sie eingegeben
haben, erhalten Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auf Antrag in einem übertragbaren Format.
Für Daten, die a.b.s. für eigene Zwecke verarbeitet, können Sie auf Antrag Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten erhalten. Bitte informieren Sie uns, wenn wir unrichtige Daten über Sie
gespeichert haben oder wenn Sie mit Teilen der Datenspeicherung nicht einverstanden sind, damit wir
diese berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken können.
Bitte wenden Sie sich zur Ausübung eines Betroffenenrechts an die E-Mail-Adresse info@abs-rz.de der
a.b.s. unter Angabe Ihrer Kontaktdaten und der Betroffenenrechte, die Sie ausüben wollen.

