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INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ FÜR DIE ALTERMOBILI APP 
 

 
1. ÜBER UNS UND UNSERE GRUNDSÄTZE 

Die nachstehende Datenschutzinformation gilt für die Nutzung der AlterMobili App 
(nachfolgend „App“). Verantwortlicher für die Datenverarbeitung sind wir, d.h. die AlterMobili 
GmbH, Morassistraße 20, 80469 München (nachfolgend „AlterMobili”, „wir” oder „uns”). 
Weitere Informationen zu uns kannst Du dem Impressum unserer Webseite 
(https://www.altermobili.com/impressum )  entnehmen. 
 
Damit wir Dir als Nutzer (nachfolgend „Nutzer“, „Du“ oder „Dich”) die App als voll 
funktionierendes Parkleitsystem anbieten können, das Dich bei der Parkplatzsuche 
unterstützt, ist es erforderlich, dass wir bestimmte personenbezogene Daten von Dir 
verarbeiten.  
 
Als Betreiber der App nehmen wir den Schutz Deiner personenbezogenen Daten sehr ernst 
und respektieren Deine Privatsphäre. Daher verarbeiten wir Deine personenbezogenen Daten 
mit großer Sorgfalt und beachten strikt die anwendbaren Datenschutzgesetze. Die App ist 
insofern auch mit technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gegen die 
Risiken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten geschützt. 
 
 
2. WELCHE DEINER  PERSONENBEZOGENEN DATEN WERDEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DER APP VERARBEITET?  

2.1 Im Zusammenhang mit Deiner Nutzung der App verarbeiten wir die folgenden 
Kategorien von personenbezogenen Daten zu den jeweils genannten Zwecken und 
auf Basis der jeweils angegebenen Rechtsgrundlage: 

2.2 Park-Daten 
Um den Service zu erbringen (insbesondere um Dich und andere Nutzer bei der 
Navigation und der Parkplatzsuche zu unterstützen oder um Dir das Finden Deines 
geparkten Autos zu erleichtern) verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen 
Daten: 

• GPS-Standortdaten des mit dem AlMo (vgl. zu diesem Begriff die 
Nutzungsbedingungen) verbundenen Endgeräts. Diese Daten werden nur 
dann übermittelt werden, wenn der AlMo mittels Bluetooth mit dem Endgerät 
verbunden ist; 

• Unique ID des mit dem Endgerät verbundenen AlMo; 

• Zeitpunkt des Parkens und des Verlassens des Parkplatzes und 

• Status der Verbindung des AlMo mit der App. 
Die Verarbeitung Deiner personenbezogener Daten (insbesondere die GPS-
Standortdaten des mit dem AlMo verbundenen Endgeräts) ist für die Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 lit. b der Verordnung (EU) 2016/679; „DSGVO“).  
Um Dir und anderen Nutzern statistisch vorhersagen zu können, wann ein Parkplatz 
vermutlich frei werden wird, analysieren und speichern wir auf unseren Servern die 
Parkgewohnheiten der jeweiligen AlMo, d.h. wann ein mit einem AlMo ausgestattetes 
Auto üblicherweise einen Parkplatz verlässt (Zeit- und Standortdaten). Dies ist gerade 
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ein Mehrwert unserer App und damit für die Erfüllung unserer vertraglichen 
Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b 
DSGVO). Eine automatisierte Entscheidungsfindung, die Dir gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder Dich in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt (z.B. Profiling 
gem. Art. 22 Abs. 1 DSGVO) findet dadurch aber nicht statt. Durch das De-aktivieren 
der GPS bzw. Bluetooth-Funktion kannst Du diese Analyse unterbinden. Dann 
funktioniert unsere App allerdings nicht mehr. 
Um möglichst datensparsam zu sein, pseudonymisieren wir die Daten auf unseren 
Servern, indem wir die Unique ID des AlMo durch eine zufällig vergebene ID ersetzen.  
Ohne diese Daten können wir den Service nicht wie in den Nutzungsbedingungen 
beschrieben erbringen. 
Wenn die Parkdaten nicht mehr zur Vertragserfüllung erforderlich sind, anonymisieren 
wir sie. Sie haben dann keinen Personenbezug und sind damit keine 
personenbezogenen Daten mehr. Die Anonymisierung der Daten stützen wir auf ein 
berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO). Dieses Interesse besteht 
darin, dass wir die anonymisierten Daten u.a. dazu nutzen wollen, dass Algorithmen 
weiterentwickelt und Unfallforschung betrieben werden kann. Damit können u.a. 
Verkehrs(-leit-)systeme verbessert werden. Dies kann zudem den Schutz von 
Verkehrsteilnehmern erhöhen. Außerdem kann es dazu beitragen, dass unsere 
Umwelt geschützt wird. Um die Beeinträchtigung Deiner Interessen gering zu halten, 
anonymisieren wir die Daten vor der Verwendung zu diesem Zweck. Durch die 
Anonymisierung halten wir die Auswirkung auf Deine Interessen gering. 

2.3 Daten für die Notfallbenachrichtigung 
Um automatisch eine vorformulierte Textnachricht an den von Dir in der App 
hinterlegten Notfallkontakt zu senden, wenn die empfangenen Daten aus dem 
Beschleunigungssensor Deines Endgeräts auf einen Unfall hindeuten, verarbeiten wir 
zusätzlich folgende personenbezogene Daten: 

• Handy-Nummer des von Dir in der App lokal hinterlegten Notfallkontakts; 

• Vorformulierter Benachrichtigungstext und  

• Beschleunigungssensordaten des mit dem AlMo verbundenen Endgeräts. 
Die Verarbeitung der Handy-Nummer des von Dir hinterlegten Notfallkontakts stützen 
wir auf ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO). Dieses Interesse 
besteht darin, dass – solltest Du einen Unfall haben – möglichst schnell Hilfe auch von 
einer mit Dir bekannten Vertrauensperson bekommen solltest. Dies gilt auch dann, 
wenn Du in dem Moment selber nicht in der Anlage bist, diese Person zu 
benachrichtigen. Die Beeinträchtigung der Person durch den Empfang einer SMS mit 
dem vorformulierten Benachrichtigungstext und den letzten vor dem Unfall gemeldeten 
GPS-Standortdaten schließt in diesem Fall ein berechtigtes Interesse nicht aus.  
Die Verarbeitung Deiner personenbezogener Daten (insbesondere die Analyse der 
Beschleunigungssensordaten durch die Algorithmen auf Deinem Endgerät und 
unseren Servern, um einen Unfall zu ermitteln) ist für die Erfüllung unserer 
vertraglichen Verpflichtungen aus dem Nutzungsvertrag erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 lit. b DSGVO).  
Wenn unser System Daten erhält, die auf einen Unfall hindeuten, wird Dir vor der 
Versendung der SMS in der App ein Bildschirm angezeigt, auf dem Du die Situation 
als Fehlalarm identifizieren kannst. Nur wenn Du innerhalb von 30 Sekunden nicht 
reagierst, wird die SMS versendet.  
Ohne diese Daten können wir den Notfallservice nicht erbringen. 
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2.4 Verkehrsflussdaten 
Um zukünftig bei der vorgeschlagenen Routenführung Verkehrsbehinderungen und -
staus zu vermeiden, verarbeiten wir während das AlMo mit Deinem Endgerät 
verbunden ist die GPS-Standort- und Bewegungsdaten dieses Endgeräts. Diese 
Verarbeitung stützen wir auf ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f 
DSGVO). Dieses Interesse besteht darin, dass wir dazu beitragen wollen, dass Staus 
und Verkehrsbehinderungen vermieden werden. Um die Beeinträchtigung Deiner 
Interessen gering zu halten, aggregieren wir diese Daten in weniger granulare 
Datenblöcke. Wir anonymisieren die Daten, sobald wir sie zu dem genannten Zweck 
nicht mehr in personenbezogener Form benötigen.  
 

2.5 Daten für die allgemeine Kontaktaufnahme  
Wenn Du uns allgemein über eine in der App angegebene Kontaktmöglichkeit (z.B. E-
Mail-Adresse) kontaktierst, speichern und verarbeiten wir die von Dir in diesem 
Zusammenhang gemachten Angaben, um Deine Anfrage und etwaige 
Anschlussfragen zu bearbeiten.  
Dies stützen wir auf die von Dir durch die freiwillige Kontaktaufnahme erfolgte 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO). 

2.6 Daten für die Kontaktaufnahme bei Störungen  
Um Dir zu ermöglichen, bei Störungen optional Feedback aus der App zu senden, 
setzen wir ein Feedback-Plugin von Instabug ein. Zu den in diesem Zusammenhang 
verarbeiteten Daten gehören: 

• Deine E-Mail-Adresse; 

•  

• Informationen über Dein verwendetes Endgerät und über Deine App-Nutzung 
im Zeitpunkt des Feedbacks (Damit sind wir in der Lage, die von Dir 
beschriebenen Fehler und Verbesserungswünsche im Kontext besser zu 
verstehen, ohne bei Dir rückfragen zu müssen) sowie  

• andere personenbezogene Daten, die Du uns übermittelst oder hochlädst. 
Dies stützen wir auf die von Dir durch die freiwillige Kontaktaufnahme erfolgte 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO). 
Die Daten werden per Instabug für AlterMobili bis zu 3 Monate DSGVO konform 
gespeichert und verarbeitet (https://instabug.com/dpa) 

2.7 App-Nutzungsdaten 
Informationen, die wir im Zusammenhang mit der allgemeinen Nutzung der App 
verarbeiten: 

• Standard access log files; 

• Zeitpunkt der letzten Synchronisierung und 

• Gerät, mit dem die Synchronisierung ablief. 
Die App-Nutzungsdaten verarbeiten wir, um Störungen zu beseitigen oder 
Sicherheitsvorfälle aufzuklären. Diese Verarbeitung stützen wir auf die gesetzliche 
Erlaubnis des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DGVO. Dies ist zur Störungsbeseitigung und 
Aufklärung der Sicherheitsvorfälle erforderlich und stellt ein berechtigtes Interesse dar. 

 
3. WELCHE TRACKING-TOOLS SETZEN WIR EIN? 
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3.1 Die App setzt keine Tracking-Tools ein. 
 

4. ZU WELCHEM ZWECK VERARBEITEN WIR DEINE PERSONENBEZOGENEN 
DATEN? 

4.1 Die vorstehend genannten Datenkategorien verarbeiten wir – sofern nicht vorstehend 
unter Ziffer 2 bei den einzelnen Datenkategorien bereits im Detail beschrieben – nur 
zu den folgenden Zwecken: 

• Bereitstellung der App und der damit verbundenen Parkleitdienstleistungen (inkl. 
der Beseitigung von Störungen sowie der Verbesserung der Funktionalitäten und 
der Nutzerfreundlichkeit der App).  
 

5. WERDEN DEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN AN DRITTE ÜBERMITTELT? 

5.1 Für die Umsetzung und den Betrieb der App können wir mit Dienstleistern 
zusammenarbeiten. Diese Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt. Zum Schutz Deiner 
personenbezogenen Daten haben wir mit jedem dieser Dienstleister einen 
entsprechenden Datenschutzvertrag abgeschlossen. 

5.2 Folgende Dienstleister für die Umsetzung und den Betrieb der App nutzen wir: 

• Dienstleister für Programmierleistungen; 

• Dienstleister für Hosting-Services und  

• Dienstleister für den Versand von Notfall-SMS und 

• Dienstleister für Fehler- und Feedback Reporting. 
5.3 An andere Empfänger übermitteln wir Deine personenbezogenen Daten nur, soweit 

dies zur Erfüllung eines Vertrags mit Dir erforderlich ist, wir oder der Empfänger ein 
berechtigtes Interesse an der Weitergabe Deiner Daten hat oder Deine Einwilligung 
für die Weitergabe vorliegt. Darüber hinaus können Daten an andere Empfänger 
übermittelt werden, soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder durch 
vollstreckbare behördliche bzw. gerichtliche Anordnung hierzu verpflichtet sind. 

5.4 Sofern Deine personenbezogenen Daten an Empfänger mit Sitz außerhalb des EWR 
weitergeben werden, stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim Empfänger 
entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z.B. aufgrund einer 
Angemessenheitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land; eine 
entsprechende Zertifizierung des Empfängers oder die Vereinbarung sog. EU-
Standardvertragsklauseln) oder Deine Einwilligung in die Weitergabe vorliegt. 
 

6. WELCHE DATENSCHUTZRECHTLICHEN RECHTE HAST DU? 

6.1 Recht auf Auskunft 
Auf Deine Anfrage erteilten wir Dir Auskunft, ob – und falls ja – wie wir Deine 
personenbezogenen Daten verarbeiten. 

6.2 Recht auf Berichtigung und Vervollständigung 
Unrichtige Angaben zu Deiner Person werden wir unverzüglich berichtigen, wenn Du 
uns einen entsprechenden Hinweis gibst. Unvollständige personenbezogene Daten 
vervollständigen wir auf Deinen Hinweis hin, wenn dies für die zweckgemäße 
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Verarbeitung Deiner Daten erforderlich ist. 
6.3 Recht auf Löschung 

Auf Deine Anfrage löschen wir die bei uns zu Deiner Person gespeicherten Daten. Da 
es für manche Daten (z.B. in Gesetzen) festgelegte Aufbewahrungsfristen gibt, erfolgt 
die Löschung solcher Daten allerdings erst, nachdem diese Aufbewahrungsfrist 
abgelaufen ist. Gleiches gilt, wenn wir die Daten zur Abwicklung eines 
Vertragsverhältnisses mit Dir benötigen. 

6.4 Recht auf Sperrung 
In bestimmten gesetzlich festgelegten Fällen sperren wir auf Deine Anfrage hin Deine 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten solche gesperrten 
personenbezogenen Daten dann nur noch in einem sehr beschränkten und durch die 
Datenschutzgesetze erlaubten Umfang. 

6.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
Auf Deine Anfrage können wir Dir bestimmte personenbezogene Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. 

6.6 Widerspruchsrecht 
Wenn wir Deine personenbezogenen Daten auf einer der gesetzlichen Grundlagen 
nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e oder f DSGVO verarbeiten, kannst Du der Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
Bei einem Widerspruch stellen wir die Verarbeitung Deiner Daten ein, wenn nicht 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung bestehen. Zwingende 
schutzwürdige Gründe bestehen für uns nie, wenn wir Deine Daten zum Zwecke des 
Direktmarketings verarbeiten. 

6.7 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
Du kannst eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Deiner 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Deiner Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon 
unberührt. 

6.8 Beschwerderecht 
Solltest Du einmal Anlass zur Beschwerde sehen, kannst Du uns jederzeit unter 
info@altermobili.com kontaktieren. Beschwerden datenschutzrechtlicher Art kannst 
Du aber auch jederzeit bei einer Datenschutzbehörde einreichen. Wende Dich hierzu 
an die Datenschutzbehörde, die für Deinen Wohnort zuständig ist oder an die für uns 
zuständige Datenschutzbehörde. Dies ist das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht, http://www.lda.bayern.de  
 

7. WIE LANGE SPEICHERN WIR DEINE PERSONENBEZOGENEN DATEN? 

7.1 Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie wir sie für die Erfüllung des 
mit der Speicherung verfolgten Zwecks benötigen. Die Parkdaten und App-
Nutzungsdaten werden so lange vorgehalten, wie Du die App nutzt. Nach der 
Vertragsbeendigung werden die Daten oder ihr Personenbezug gelöscht, sofern keine 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen und die Daten nicht mehr zur 
Vertragserfüllung (einschließlich der Durchsetzung von vertraglichen Ansprüchen und 
zur Auskunft bei Revisions- bzw. Betriebsprüfungen) benötigt werden. 

7.2 Die Nummer Deines Notfallkontakts sowie der Benachrichtigungstext für den Notfall 
werden auf unseren Servern nur für den Versand zwischengespeichert. Nach dem 
Versandt werden sie auf unseren Servern automatisch direkt wieder gelöscht. Sie 
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bleiben in der App nur lokal auf Deinem mobilen Endgerät gespeichert, bist du sie 
wieder löschst oder die App deinstallierst. 

7.3 Basiert die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Deiner Einwilligung, 
werden diese Daten nur solange gespeichert, wie Du in die Verarbeitung eingewilligt 
hast. Daten, die wir im Zusammenhang mit einer allgemeinen Kontaktaufnahme über 
die App verarbeitet haben, löschen wir, sobald Deine Anfrage abschließend bearbeitet 
ist. 
 

8. KANN DIE DATENSCHUTZINFORMATION ANGEPASST WERDEN? 

8.1 Wir entwickeln die App für Dich weiter. In diesem Zusammenhang, z.B. zur 
Implementierung neuer Technologien oder zur Einführung neuer Services kann es 
erforderlich werden, diese Datenschutzinformation anzupassen. Daher behalten wir 
uns das Recht vor, die vorliegende Information nach Bedarf zu ändern oder zu 
ergänzen. Wir werden immer die aktuelle Fassung der Datenschutzinformation in der 
App hinterlegen, so dass Du Dich jederzeit über die aktuelle Fassung der 
Datenschutzinformation informieren kannst. 
 

9. WIE KANNST DU UNS BEI FRAGEN ZUM DATENSCHUTZ KONTAKTIEREN? 

9.1 Wir beantworten Dir gerne Deine Fragen zum Datenschutz. Wenden Dich dazu bitte 
per E-Mail an unsere  Datenschutzexperten unter info@altermobili.com.  
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