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Allgemeine Datenschutzinformation sviftme 
Datenstand 01.01.2019 

Datenschutz und Datensicherheit sind für uns von oberster Priorität, deshalb informieren 
wir dich nachfolgend über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten beim 
Besuch und der Nutzung unserer Webseiten sowie den Apps (im Folgenden 
„MyTomSolutions“, „wir“ oder „uns“) und bezüglich unserer Marketingmaßnahmen auf 
unseren Webseiten, Apps sowie auf Webseiten Dritter und in sozialen Netzwerken nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (im folgenden „DS-GVO“). 


I. Anwendungsbereich, verantwortliche Stelle und Definitionen  

1. Anwendungsbereich dieser Datenschutzinformation  
 
Diese Datenschutzinformation gilt für den Besuch und die Nutzung der Webseite 
www.svift.me, auf der Du dich als Besucher aufhalten oder einen Nutzer-Account 
angelegen kannst, sowie unseren in diesem Zusammenhang erfolgenden 
Marketingmaßnahmen auf unseren Webseiten, Webseiten Dritter und in sozialen 
Netzwerken. Weiterhin gilt diese Datenschutzinformation auch für das Herunterladen 
und Nutzen unserer sviftme App (sviftme4One). 
  

2. Für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle  
 
Sofern in dieser Datenschutzinformation nicht anders angegeben, ist für die 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten verantwortlich: 


MyTomSolutions 

Inhaberin Frau Katja Tomaschek

Mergentheimer Str. 23

71642 Ludwigsburg

E-Mail: privacy@svift.me 


3. Definitionen  
 
Dieser Datenschutzinformation liegen folgende datenschutzrechtliche Begriffe 
zugrunde, die wir zum leichteren Verständnis definiert haben: 


1. Die DS-GVO ist die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
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Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG). 


2. Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen 
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch 
nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden 
erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken 
der Verarbeitung. 


3. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 
oder identifizierbare natürliche Person, d.h. dem Betroffenen, 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, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. Personenbezogene Daten können 
etwa Name, Kontaktdaten, Nutzerverhalten  oder Bankdaten sein.  

4. Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind 
die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können 
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. Für die in dieser Datenschutzinformation 
beschriebenen Datenverarbeitungen ist die MyTomSolutions verantwortliche Stelle 
(Ziffer I.2.). 


5. Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter 
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. Verarbeitungen kann etwa die Erhebung und Nutzung 
deiner Daten beim Anlegen eines Kundenkontos oder der Nutzung unserer 
Leistungen sein. 
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II. Zwecke, Rechtsgrundlagen und ggf. Datenkategorien bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten  

1. Verarbeitung zum Zweck der IT-Sicherheit  

Bei dem Besuch unserer Webseiten verarbeiten wir personenbezogenen Daten, die 
für uns technisch erforderlich sind, um unsere Webseiten bereitzustellen und die 
Stabilität und Sicherheit beim Besuch unserer Webseiten zu gewährleisten. Hierzu 
verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:


• IP-Adresse 

• Cookies


Wir verarbeiten personenbezogenen Daten aufgrund unseres berechtigten Interesses, 
dir die Webseiten bereitzustellen und die IT-Sicherheit dir gegenüber beim Besuch 
unserer Webseiten zu gewährleisten, Grundlage ist hier von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) 
DS-GVO. 


2. Verarbeitung zu Analysezwecken  

Wenn Besucher unsere Webseite aufrufen, so analysieren und dokumentieren wir ggf., 
wie unsere Webseite genutzt wird, z.B. die Anzahl und Herkunft der Webseiten-
Besucher, das Verhalten der Besucher auf unserer Webseite und für welche Bereiche 
sie sich interessieren. Hierzu werden ggf. folgende personenbezogene Daten 
verarbeitet:


• IP-Adresse 

• Cookies 


Grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO und unser 
berechtigtes Interesse, auf Basis solcher Analysen unsere Webseite sowie unseren 
Service zu verbessern. Weiter dient die Verarbeitung der Betrugsprävention und um 
unseren Kunden individuelle Empfehlungen für unsere Produkte und Services bei 
deinem Besuch auf unserer Webseite anzuzeigen. 


Für die Analyse setzen wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen Google 
Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“). Google verwendet 
Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des 
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Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert.


Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 
Garant ie , das europä ische Datenschutz recht e inzuha l ten (h t tps : / /
www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung 
unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit 
der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten 
Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.


Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, 
die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-
Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.


Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die 
Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und install ieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, sind in der Datenschutzerklärung von Google (https://
policies.google.com/technologies/ads) nachzulesen sowie in den Einstellungen für die 
Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/
authenticated) anpassbar.


Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder 
anonymisiert.
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Wenn du der Datenverarbeitung durch diese Web-Analysedienste widersprechen 
möchtest, klicke bitte auf den Link der Opt-Out-Option. Wir weisen darauf hin, dass 
der Widerspruch jeweils mittels eines Cookies erfolgt. Wenn dieser Cookie gelöscht 
wird, muss der jeweiligen Link des Analysedienstes erneut angeklickt werden, um 
Widerspruch auszuüben. 


3. Einsatz von Cookies  

Bei Nutzung der Webseite werden Cookies auf deinem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf deiner Festplatte dem von dir 
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, 
die den Cookie setzt (in diesem Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. 
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf deinen Computer 
übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und 
effektiver zu machen.


Diese Webseite nutzt Transiente Cookies, diese werden automatisiert gelöscht, wenn 
der Browser geschlossen wird. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese 
speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen des 
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann dein Rechner 
wiedererkannt werden, wenn du auf die Website zurückkehrst. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn du dich ausloggst oder den Browser schließt.


Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns 
angegeben Daten gespeichert. Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit 
deinen weiteren Daten verknüpft.


4. Registrierung und Erstellung eines Kunden-Accounts  

Wenn Du unsere Webseiten besuchst, kannst du einen Kunden-Account anlegen. 
Über diesen kannst du unsere Leistungen in Anspruch nehmen, und insbesondere die 
Kalenderfunktion, Vertretungsübersicht und Messenger-Funktion nutzen. Die 
Registrierung und Nutzung des Kunden-Accounts erfordert die Angaben 
personenbezogener Daten. Pflichtfelder sind in der Eingabemaske entsprechend 
gekennzeichnet. 


Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um unseren Kunden die Erstellung 
und Nutzung eines Kunden-Accounts zu ermöglichen und aufgrund unseres 
berechtigten Interesses, unsere Kunden über unsere Produkte und Services zu 
informieren. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) und lit. 
f) DS-GVO. 
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5. Nutzung unserer Dienste  

Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, wenn du unsere Dienste in 
Anspruch nimmst und dabei personenbezogene Daten angibst (z.B. Kalenderdaten, 
Namen, etc.). Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Vertragsdurchführung und -
abwicklung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO. 


6. Nutzung unseres Kontaktformulars 

Bei Fragen bieten wir Dir die Möglichkeit, diese über unser Kontaktformular zu stellen. 
Entscheidest Du Dich, eine solche Anfrage an uns zu übermitteln, so verarbeiten wir 
die folgenden Daten:


• übermittelten Namen und Vorname,

• das angegebene Thema des Anliegens,

• die übermittelte E-Mail-Adresse,

• ggf. angegebene Telefonnummer,

• Betreff,

• das von Dir geschildete Anliegen,

• die IP-Adresse des verwendeten Gerätes,

• das Datum und die Uhrzeit der Anfrage,


um deine Anfrage zu bearbeiten. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-
GVO. Diese Verarbeitung ist erforderlich, um deinem Anliegen nachzukommen. Die 
Daten können in einem CRM-System gespeichert werden. Wir löschen die Anfragen, 
sofern deren Speicherung nicht mehr erforderlich ist. Du kannst dieser Verarbeitung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 

Wir werden deinem Widerspruch nachkommen, es sei denn, dem stehen wichtige 
Gründe i.S.d. Art. 21 DS-GVO entgegen. Richte deine Anfrage bitte: 


• per E-Mail an privacy@svift.me

• schriftlich an:  MyTomSolutions, Inhaberin Frau Katja Tomaschek,  

Mergentheimer Straße 23 
71642 Ludwigsburg


Wenn du der Datenverarbeitung widersprichst, verarbeiten wir deine in diesem 
Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten zur Beantwortung deiner 
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Anfrage. Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO. 


7. Mahnwesen , Inkasso und Durchsetzung und Ver te id igung von 
Rechtsansprüchen  

Bei offenen Forderungen uns gegenüber geben wir dir per E-Mail einen 
entsprechenden Hinweis und schicken ggf. eine Mahnung. Sofern und soweit 
infolgedessen eine Zahlung deinerseits ausbleibt, wird ein Inkassoverfahren 
eingeleitet. Das Inkassoverfahren wird durch ein von uns beauftragtes Inkasso- oder 
Rechtsanwaltsbüro (Inkassodienstleister) durchgeführt. Soweit dies für die 
Durchführung des Inkassoverfahrens erforderlich ist, führt der Inkassodienstleister 
Adressermittlungen durch, greift hierzu auf öffentliche Register zu und erhebt 
gegebenenfalls weitere Informationen zu deiner Person für die Durchführung des 
Inkassoverfahrens. Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Vertragsdurchführung und -abwicklung mit deinen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. b) DS-GVO sowie aufgrund unserer berechtigter Interessen, den Missbrauch 
unserer Dienstleistungen zu verhindern und unsere Rechtsansprüche durchzusetzen, 
einschließlich Inkasso (auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. 


Im Rahmen einer Rechtsstreitigkeit mit dir verarbeiten wir deine personenbezogenen 
Daten zur Durchsetzung und / oder Verteidigung unserer Rechte. Sofern und soweit 
dies für die Durchführung des Rechtsstreits erforderlich ist, greifen wir hierzu auch auf 
Daten aus anderen Quellen (z.B. öffentliche Register) zurück. Wir verarbeiten deine 
personenbezogenen Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO sowie aufgrund unseres berechtigten Interesses, 
unsere rechtlichen Interessen wahrzunehmen, durchzusetzen und / oder zu 
verteidigen, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. 


8. Sonstige Verarbeitungen  

Auf Basis deiner Daten, die wir i.S.d. Ziffer II. dieser Datenschutzinformation 
verarbeiten, erstellen wir unter Umständen Analysen. Diese dienen uns als Grundlage 
für Geschäftsentscheidungen, um unsere Produkte und Services zu verbessern, den 
Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen und um Marketingmaßnahmen 
durchzuführen. Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten aufgrund unseres 
berechtigten Interesses, unser Angebot zu verbessern und Marketingmaßnahmen 
durchzuführen, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Die auf dieser 
Basis erstellten Analysen enthalten keinen Personenbezug mehr, so dass ein 
Rückschluss auf deine Person nicht mehr möglich ist. 
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III. Aufbewahrung und Löschung personenbezogenen Daten  

1. Wir speichern personenbezogenen Daten solange und soweit, wie es für die Zwecke 
(Ziffer II.), für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 


2. Sobald die Daten für die in Ziffer II. genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, 
bewahren wir deine personenbezogenen Daten für die Zeit auf, in der du Ansprüche 
gegen uns oder wir gegen dich geltend machen können (gesetzliche Verjährungsfrist 
i.d.R. von drei Jahren, beginnend mit Ende des Jahres der Anspruchsentstehung; z.B. 
zum Jahresende der Inanspruchnahme unserer Leistungen). 


3. Darüber hinaus speichern wir personenbezogenen Daten solange und soweit wir 
h ie rzu gesetz l ich verpfl ichtet s ind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetz, der 
Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz (z.B. § 257 HGB; § 147 AO). Die 
Aufbewahrungspflichten betragen hiernach bis zu zehn Jahren. 


IV. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten  

1. Wir werden deine personenbezogenen Daten an IT-Dienstleister übermitteln, die 
unsere Webseite, Datenbanken und Tools für Services bereitstellen, Analysen zum 
Benutzerverhalten auf unseren Webseiten und Marketingkampagnen erstellen und die 
deine personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung von sviftme für uns im 
Auftrag verarbeiten. Die Übermittlung deiner personenbezogenen Daten erfolgt zum 
Zweck der Vertragsdurchführung mit dir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DS-GVO, aufgrund unseres berechtigten Interesses, unsere Produkte zu verbessern 
und zu bewerben, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, und, sofern du 
uns deine Einwilligung für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
gegeben hast, auf Grundlage deiner Einwilligung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-
GVO. 


2. Wenn Nutzer Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, leiten wir ein 
Inkassoverfahren ein. Für die Durchführung des Inkassoverfahrens übermitteln wir die 
personenbezogenen Daten an Inkassodienstleister, die das Verfahren für uns 
durchführen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten zum Zweck der 
Vertragsdurchführung und -abwicklung mit dir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
b) DS-GVO sowie aufgrund unserer berechtigten Interessen, unsere Rechtsansprüche 
durchzusetzen, einschließlich Inkasso, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-
GVO. 
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3. Im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten übermitteln wir Daten an das zuständige Gericht 
und, sofern einen Anwalt beauftragt wurde, an diesen, um den Rechtsstreit zu führen. 
Wir verarbeiten personenbezogenen Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO sowie aufgrund unseres 
berechtigten Interesses, unsere rechtlichen Interessen wahrzunehmen, durchzusetzen 
und / oder zu verteidigen, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.  

4. Weiter besteht die Möglichkeit, den Zahlungsvorgang mit dem Online-
Zahlungsservice PayPal abzuwickeln. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an 
Dritte vorzunehmen. Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die PayPal 
(Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg. Wenn du 
PayPal als Zahlungsmethode wählst, werden deine, für den Bezahlvorgang 
erforderlichen Daten automatisch an PayPal übermittelt. Hierbei handelt es um 
folgende Daten:


• Name
• Adresse
• Firma
• E-Mail-Adresse
• (Telefon- und Mobilnummer)
• IP-Adresse

Die an PayPal übermittelten Daten werden von PayPal unter Umständen an 
Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und 
Bonitätsprüfung. PayPal gibt deine Daten möglicherweise auch an Dritte weiter, soweit 
dies zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten im 
Auftrag verarbeitet werden sollen. Die Datenschutzbestimmungen von PayPal kannst 
du unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/ einsehen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO, da die 
Verarbeitung der Daten für die Bezahlung mit PayPal und damit für die Durchführung 
des Vertrages erforderlich ist.

5. Wir senden dir ohne deine explizite Anfrage oder Bestätigung  (Kontaktformular) keine 
Produktinformationen oder Umfragen.


6. Sviftme nutzt die Dienste von SendBird DBA, 541 Jefferson Ave. Suite 100, Redwood 
City, CA 94063 (in Folge „SendBird“). SendBird ist ein Nachrichtentool, das dabei hilft, 
Nachrichten untereinander auszutauschen. Hierbei werden Daten des Kunden sowie 
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Inhalte seiner Nachricht von SendBird im Auftrag von MyTomSolutions verarbeitet 
und in die USA übermittelt. SendBird ist unter dem EU-US-Privacy Shield zertifiziert, 
so dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus gemäß Art. 45 DS-GVO gegeben sind. Will der Kunde nicht, dass 
Daten bei SendBird verarbeitet werden, darf sviftme nicht verwendet werden. Weitere 
Informationen über SendBird finden Sie in der Datenschutzerklärung: https://
sendbird.com/privacy.


7. Darüber hinaus übermitteln wir deine personenbezogenen Daten nur und insoweit 
eine gesetzliche Verpflichtung unsererseits zur Weitergabe besteht. Die Übermittlung 
erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO (z.B. an die 
P o l i z e i b e h ö rd e n i m R a h m e n v o n S t r a f e r m i t t l u n g e n o d e r a n d i e 
Datenschutzaufsichtsbehörden). 


V. Bei der Verwendung unserer mobilen App sviftme4One 

Wir stellen neben unserer sviftme4Teams Online Plattform auch eine App sviftme4One 
zur Verfügung, die du auf deinem Smartphone herunterladen und nutzen kannst. Dabei 
stehen dir ebenfalls die hier im Dokument beschriebenen Rechte zu. Über die in Ziffer IV 
dieser Datenschutzinformation genannten Daten hinaus werden weitere 
personenbezogene Daten verarbeitet, über die wir im Folgenden informieren.  

1. Beim Herunterladen der App werden die dafür notwendigen Informationen an den App 
Store übertragen, also insbesondere Nutzername, E-Mail-Adresse und 
Kundennummer deines Accounts, Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen 
und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung haben wir jedoch 
keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten diese 
bereitgestellten Daten, soweit dies für das Herunterladen der App auf dein 
Smartphone notwendig ist. Die Daten werden darüber hinaus nicht weiter gespeichert.  

2. Für die Qualitätsicherung unserer App verwenden wir den Dienst crashlytics der Fa. 
fabric. Das Analyseprogramm nutzt zu Analysezwecken IP-Adressen der Nutzer, die 
ausschließlich anonymisiert genutzt werden. Ein Rückschluss auf eine konkrete 
Person ist hierdurch nicht möglich. Crashlytics liefert in Echtzeit Auswertungen über 
Systemcrashs und erleichtert uns so die Wartung der mobilen App. Weitere 
Informationen findest du hier: https://fabric.io/terms/faq


3. Nutzungsanalysen mit Firebase.  Wir verwenden die Dienste von Firebase, um 
Informationen in Echtzeit in der sviftme4One App einzuspielen, bekannt auch unter 
dem Begriff Push-Nachrichten. Dieses Tool ist ein integraler technischer Bestandteil 
unseres Angebots und kann nicht deaktiviert werden. Am Rande der Ausspielung 
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werden auch anonyme Daten an Firebase übermittelt, sodass wir die Nutzung 
ebenfalls analysieren können.


VI. Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

1. Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb 
unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder 
Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. 
Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als 
“Inhalte”). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-
Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren 
Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich.  
 
 

2. Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer 
Inhalte, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur 
Verarbeitung von Daten und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten 
(sog. Opt-Out) enthalten:


• Falls unsere Kunden die Zahlungsdienste Dritter (z.B. PayPal oder 
Sofortüberweisung) nutzen, gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter, welche innerhalb der jeweiligen 
Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind.


• Externe Schriftarten von Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google 
Fonts“). Die Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei 
Google (in der Regel in den USA). Datenschutzerklärung: https://
policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/
authenticated.


• Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Drittanbieters Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, gestellt. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://
www.google.com/settings/ads/.


• Innerhalb unseres Onlineangebotes sind Funktionen des Dienstes Instagram 
eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 
Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn du in deinem Instagram 
– Account eingeloggt bist kannst du durchAnklicken des Instagram – Buttons die 
Inhalte unserer Seiten mit deinem Instagram – Profil verlinken. Dadurch kann 
Instagram den Besuch unserer Seiten deinem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen 
darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
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übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 
Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


VII.Berechtigte Interessen an der Datenverarbeitung und Widerspruch  

1. Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten i.S.d. Ziffer II aufgrund unserer 
berechtigten Interessen, insbesondere die IT-Sicherheit auf unseren Webseiten zu 
gewährleisten, Analysen und Marketingmaßnahmen durchzuführen, dich über unsere 
Produkte und Services zu informieren, die Reichweite unserer Produkte und 
Marketingmaßnahmen zu erhöhen, der Betrugs- und Missbrauchsprävention, 
Zahlungsausfälle zu vermeiden, unsere rechtlichen Interessen (ggf. auch gerichtlich) 
wahrzunehmen, durchzusetzen und zu verteidigen und um die interne Verwaltung 
effizient und arbeitsteilig durchzuführen. Informationen über die durchgeführten 
Interessenabwägungen erhältst du über: privacy@svift.me


2. Soweit wir deine personenbezogenen Daten auf Grundlage dieser berechtigten 
Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO) verarbeiten, kannst du der 
Datenverarbeitung jederzeit widersprechen. Wir werden deinem Widerspruch 
nachkommen, es sei denn, dem stehen wichtige Gründe i.S.d. Art. 21 DS-GVO 
entgegen. Richte deine Anfrage bitte: 


• per E-Mail an privacy@svift.me

• schriftlich an:  MyTomSolutions, Inhaberin Frau Katja Tomaschek,  

Mergentheimer Straße 23 
71642 Ludwigsburg


Wenn du der Datenverarbeitung widersprichst, verarbeiten wir deine in diesem 
Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten zur Beantwortung deiner 
Anfrage. Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO. 


VIII.Einwilligung und Widerruf deiner Einwilligung  

Sofern du uns eine Einwilligung für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
erteilt hast, kannst du diese jederzeit widerrufen. Bitte sei dir bewusst, dass dann eine 
Nutzung unseres Angebotes nicht mehr möglich ist. Der Widerruf deiner Einwilligung wirkt 
für die Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 
bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt unberührt. Richte bitte deinen Widerruf: 
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• per E-Mail an privacy@svift.me

• schriftlich an:  MyTomSolutions, Inhaberin Frau Katja Tomaschek,  

Mergentheimer Straße 23 
71642 Ludwigsburg


Sofern du deine Einwilligung widerrufst, verarbeiten wir deine in diesem Zusammenhang 
erhobenen personenbezogenen Daten zur Beantwortung deiner Anfrage. Die Verarbeitung 
deiner personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO. 


IX. Deine Rechte  

Du kannst jederzeit von uns nach Maßgabe der DS-GVO verlangen, dass wir 


• dir Auskunft über die dich betreffenden personenbezogenen Daten, die wir 
verarbeiten, erteilen (Art. 15 DS-GVO), 


• personenbezogene Daten, die dich betreffen und unrichtig sind, berichtigen (Art. 
16 DS-GVO) und / oder 


• deine bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten löschen (Art. 17 DS-
GVO), sperren (Art. 18 DS-GVO) und / oder herausgeben (Art. 20 DS-GVO). Eine 
Löschung der Daten ist nur möglich wenn du sviftme nicht weiter nutzen 
möchtest.


Richte deine Anfrage bitte


• per E-Mail an privacy@svift.me

• schriftlich an:  MyTomSolutions, Inhaberin Frau Katja Tomaschek,  

Mergentheimer Straße 23 
71642 Ludwigsburg


Wenn du uns gegenüber deine Rechte geltend machst, verarbeiten wir deine in diesem 
Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten zur Beantwortung deiner Anfrage. 
Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO. 


Unbeschadet deiner Rechte nach Ziffer IX. kannst du bei einer Aufsichtsbehörde für 
Datenschutz Beschwerde einreichen, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der 
dich betreffenden personenbezogenen Daten durch MyTomSolutions gegen die DS-GVO 
verstößt (Art. 77 DS-GVO). 
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X. Sonstiges  

Es gelten die Bestimmungen dieser Datenschutzinformation (kostenlos abrufbar auf 
unserer Webseite unter https://svift.me/impressum) in ihrer zum Zeitpunkt der Nutzung 
unserer Webseite gültigen Fassung. 


Wir behalten uns vor, den Inhalt der Datenschutzinformationen zu ergänzen und zu 
ändern. Die aktualisierte Datenschutzinformation gilt ab dem Zeitpunkt, in dem sie auf 
unseren Webseiten veröffentlicht wurde. 


Wir werden dich rechtzeitig über diese Änderungen und Ergänzungen auf unseren 
Webseiten und, sofern deine Kontaktdaten bereits bei uns hinterlegt sind, per E-Mail oder 
posta l isch in formieren. D i r w i rd Gelegenhei t gegeben, d ie geänder te 
Datenschutzinformation kostenlos einzusehen, auszudrucken und zu speichern. 


XI. Kontaktdaten  

Bitte richte deine Fragen rund um den Datenschutz an: 


MyTomSolutions, Inhaberin Frau Katja Tomaschek, 

Mergentheimer Straße 23

71642 Ludwigsburg 

E-Mail an privacy@svift.me 
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