
Textvorlage für Ihre Datenschutzerklärung
bei der Verwendung des Vicodo Chat Widgets

Vicodo Widget

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Webseite verwenden wir das Chat-Widget des Anbieters Vicodo, als ein Produkt
der FreudeSchenken AG, Kemperplatz 1, 10785 Berlin, Deutschland.

Über den Chat haben Sie die Möglichkeit direkt über die Webseite auf eine unkomplizierte
Art und Weise mit uns in Kontakt zu treten. Nachdem Sie aktiv auf das Widget geklickt
haben und einen Videoanruf oder Chat einleiten, können die folgenden Daten von Ihnen
durch uns verarbeitet werden:

● Inhalt des Chats
● Hochgeladene Dateien
● Audiokommunikationsdaten
● Videokommunikationsdaten

Vicodo erhebt zudem die folgenden technischen Daten, um die Kommunikation mittels des
Chats zu ermöglichen:

● Browsertyp
● Browserversion
● Betriebssystem
● Gerätetyp
● Displayauflösung

Zudem haben Sie die Möglichkeit Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlegen, falls
Sie uns mittels des Chats kontaktieren, jedoch zu dieser Zeit kein Mitarbeiter Ihre Anfrage
entgegennehmen können. In diesem Fall informiert uns Vicodo über Ihre Anfrage und
sendet Ihnen gegebenenfalls in unserem Namen eine Antwort auf Ihre Anfrage per E-Mail
zu.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung bei Vicodo finden Sie hier:
Datenschutzerklärung (vicodo.com)

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung dient der Kontaktaufnahme im Rahmen einer (vor-) vertraglichen
Beziehung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.

Zweck der Datenverarbeitung

Mithilfe des Widgets bieten wir Ihnen eine direkte Möglichkeit an, um schnell und
unkompliziert mit uns über unsere Webseite in Kontakt zu treten. Hierüber ist es möglich uns
über den Chat oder über eine Videoanfrage zu kontaktieren.

Dauer der Datenspeicherung

https://www.vicodo.com/de/privacy
https://www.vicodo.com/de/privacy


Nach der Erhebung der Daten werden diese in unser Vicodo-Dashboard überführt und dort
gespeichert. Die Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Datenverarbeitung erfüllt ist
und keine gesetzlichen, vertraglichen oder behördlichen Aufbewahrungsfristen einer
Löschung entgegenstehen. Der Chat-Verlauf ist auf Ihrem Gerät so lange gespeichert, bis
dieser von uns als abgeschlossen markiert wurde. Danach wird der Verlauf nach 48h aktiv
von Ihrem Endgerät (Browser) gelöscht.

Beseitigungsmöglichkeit durch die betroffene Person

Sie haben jederzeit die Möglichkeit der Datenverarbeitung zu widersprechen. Der
Chat-Verlauf kann zudem jederzeit durch Sie gelöscht werden, indem Sie im Chat-Menü das
Löschen der Chat-Historie auswählen und die Löschung nochmals bestätigen. Anschließend
werden diese Daten aus dem System gelöscht und können von uns auch nicht mehr
zugeordnet werden.

TEXTVORLAGE ENDE

Hinweis zu obiger Markierung an Vicodo-Kunden: Wir empfehlen Ihnen eine regelmäßige
Löschung der Daten. Dies können Sie aktiv durch das Löschen der Daten im Dashboard
oder via API vornehmen.


