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Wir bedanken uns für Ihr Interesse an AEONOS. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns 
wichtig, auch was die kostenlose Testphase von AEONOS betrifft. An dieser Stelle möchten 
wir Sie daher über den Datenschutz in unserem Unternehmen informieren. Selbstverständ-
lich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 

Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale Sicher-
heitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische 
Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt. 

1. Allgemeines

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf die Nutzung von AEONOS 'Hus-
ky'  und 'Fox'  während der kostenlosen Testphase.  Sollte  es zu einem Vertragsabschluss 
kommen, haben Sie die Möglichkeit mit uns zusätzlich einen ADV-Vertrag (Auftragsdatenver-
arbeitungsvertrag) abzuschließen. Der ADV-Vertrag gibt Ihnen die Sicherheit, dass wir nicht 
nur mit Ihren Anmeldedaten, sondern auch mit den persönlichen Daten von Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern in Bezug auf die Zeiterfassung und -verarbeitung gesetzeskonform und sorgsam 
umgehen. Unser ADV-Vertrag berücksichtigt die Umsetzung des 10-Punkte Katalogs für die 
Auftragsdatenverarbeitung (§ 11 BDSG) bei Software as a Service (SaaS)-Verträgen.

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. Alle datenschutzrelevanten Vorgän-
ge und Verfahren werden fortwährend von unserem Datenschutzbeauftragten überwacht und 
geprüft.

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes ist die visionera GmbH, Thomas-Mann-
Straße 49a, 53111 Bonn (Amtsgericht Bonn, Handelsregister-Nr. 15985).



2. Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 
BDSG Einzelangaben über persönlich oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, 
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 

3. Umfang der Datenerhebung und -speicherung

(1) Wir speichern wir Ihre persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung 
der Dienstleistung während der kostenlosen Testphase notwendig ist. Wir erfassen beim An-
legen eines Zugangs zu AEONOS im Rahmen der kostenlosen Testphase lediglich folgende 
persönliche Daten: Firmenname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Diese Daten werden 
auf dem AEONOS-Server gespeichert. Die Eingabe von Echtdaten ist nicht zwingend.  Die 
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse muss jedoch am Ende des Anmeldeprozesses von 
Ihnen durch das Anklicken eines Links in einer an Sie gesendeten E-Mail bestätigt werden.

(2) Wenn Sie die zum AEONOS-Dienst gehörenden Internetadressen www.aeonos.de oder 
www.visionera.de der Firma visionera GmbH aufrufen oder Daten von diesen Seiten herun-
terladen, werden hierüber Informationen von uns in einer Protokolldatei gespeichert und ver-
arbeitet. Dieser Vorgang erfolgt anonymisiert. Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht mög-
lich. Gespeichert werden: Ihre IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit des Seitenaufrufs, die 
aufgerufene Seite bzw. der Name der abgerufenen Datei, die übertragene Datenmenge und 
die Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war. Die Auswertung dient allein der statisti-
schen Aufbereitung und Sicherstellung unserer Leistungserbringung.

(3) Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

(4) Nach Ablauf der kostenlosen Testphase können Sie alle Daten und gebuchten Zeiten 
weiter verwenden, wenn Sie einen Vertrag abgeschlossen haben. Sollten Sie keinen Vertrag 
abschließen, werden Ihre Daten gesperrt und nach Ablauf von 14 Tagen  gelöscht. 

4. Auskunft- und Widerrufsrecht

(1) Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen Auskunft über Ihre bei uns gespeicher-
ten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten berichtigen, sperren oder so-
fern möglich löschen lassen. Auch können Sie jederzeit uns erteilte Einwilligungen zur Date-
nerhebung und Verwendung ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hier-
zu bitte an die Ihnen übermittelte Support-Adresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für wei-
tergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer per-
sönlichen Daten zur Verfügung. 

Ihr AEONOS-Team

http://www.aeonos.de/
http://www.visionera.de/
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