DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR B NEXT (Stand: 12.5.2018)

Gut, dass du uns nicht blind vertraust!
Aber wir hoffen, dass wir dir mit dieser Datenschutzerklärung genügend Auskunft geben können, warum diese App welche Daten von dir benötigt und was wir damit machen. Oder eben NICHT machen.
Zuerst: Wer sind „wir“, wer steht hinter dieser App? Unser Verein nennt sich Bibellesebund und er
engagiert sich in ca. 120 Ländern auf dieser Welt auf ganz verschiedene kreative, lustige, tiefsinnige
und sorgfältige Art für zwei Ziele:
1. Dass Menschen Gott kennenlernen können.
2. Dass sie ermutigt werden, Gott durch Bibellesen und Gebet täglich zu begegnen.
Noch Fragen dazu? Komplimente? ;) Ideen? Ermutigungen? Im Impressum findest du unsere Kontaktangaben. Einfach gucken & connecten!
Soviel zu uns, die wir hinter dieser App stehen. Und jetzt zur Sache mit den Daten:
Damit du in den Genuss aller Funktionen von b next kommst, braucht unsere App für folgende Dinge
ein OKAY von dir:












Identität und Telefonstatus: Die App prüft dein Endgerät auf grundlegende Funktionalität. Die ausgelesenen Daten werden für die App-Konfiguration (zum Beispiel: Bildschirmeinstellungen, Audio/ Videowiedergabe) genutzt und nicht weiterverwendet.
Inhalt des (USB-) Speichers ändern/löschen: b next kann mit unterschiedlichen Inhalten (Modulen)
gefüllt werden. Dazu erhältst du einen Code von einem Veranstalter. Nach der Eingabe wird neuer
Inhalt auf deinen Speicher geladen. Ohne diese Berechtigung ist das nicht möglich und die App
kann nicht gefüllt werden. Wichtig für dich: Auf Passwörter, Kontakte oder Mails hat die App keinen Zugriff.
Internetdaten erhalten / Vibrationsfunktion steuern / Stand-by-Modus beenden: Wenn’s bei b next
was Neues gibt, das du unbedingt wissen solltest, dann senden wir dir eine Push-Nachricht. Aber
hey keine Angst, wir tun das nur, wenn’s wirklich wichtig ist.
Und wenn’s dich nervt: Einfach in den Einstellungen deines Geräts die Push-Nachrichten deaktivieren (iOS: Einstellungen/Mitteilungen/b next/Mitteilungen erlauben ausschalten; Android: Einstellungen/Optionen/Anwendungsmanager/b next/Benachrichtigungen anzeigen ausschalten)
vollständiger Internetzugriff: Diese Funktion bräuchten wir momentan nicht. Aber weil sie zusammen mit dem vorherigen und dem nachfolgenden Punkt als Gruppe daherkommt, kommen wir
nicht darum herum. Zu deiner Info: Vollständigen Internetzugriff brauchen Apps, die Werbung einblenden wollen und solche, die einen Chat beinhalten, bei dem mehrere Geräte ständig miteinander verbunden bleiben müssen. Beides ist bei b next momentan kein Thema. Aber drin haben
müssen wir’s.
Netzwerkstatus und WLAN-Status anzeigen: Die App möchte gerne wissen, ob du mit einem
WLAN-Netzwerk verbunden bist. Wenn ja, zapft sie nämlich diese Verbindung an und schont dein
Portemonnaie. Wenn nicht, dann greift sie übers mobile Datennetz aufs Internet zu (sofern du dieses eingeschaltet hast). Ein Nebeneffekt: Theoretisch kann die App bzw. Google damit ermitteln,
wo du ungefähr bist. Das können wir leider nicht umgehen. Wichtig aber: Eine spezifische Standortermittlungsfunktion, wie sie viele Apps haben, hat b next nicht.
Beim Start ausführen: Beim Start deines Handys prüft die App, ob neue Infos für dich eingegangen sind. Somit bleibst du up-to-date.



Standby-Modus verhindern: Wenn die App neue Inhalte auf dein Endgerät lädt, kann es im mobilen Netz auch mal etwas länger dauern (wir hoffen es natürlich nicht). Wenn dein Gerät in dieser
Zeit in den Standby-Modus wechselt, würde die Verbindung unterbrochen. Schade wäre das und
deshalb verhindert b next für solche Fälle den Standby-Modus. Ausserdem ist es bei älteren Geräten noch so, dass eine Push-Nachricht, die wir dir schicken, dein Gerät aus dem Standby weckt.

Einige wichtige Dinge haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt:
 „Gibt b next eigentlich meine persönlichen Daten an Drittparteien weiter?“ Nein, machen wir nicht!
 Warum fragen wir dich bei der Anmeldung nach deinem Vor- und Nachnamen? Diese brauchen
wir, um dich korrekt ansprechen zu können, wenn du aus der App heraus eine persönliche Nachricht schickst.
 Warum fragen wir dich bei der Anmeldung nach deiner E-Mailadresse? Diese brauchen wir, um
dir eine Bestätigungsanfrage zu schicken und um dir zurückzuschreiben, wenn du uns eine persönliche Nachricht aus der App heraus schickst. Weiter könnten wir dich, falls du im Chatforum
verletzende Äusserungen machen solltest, auf diesem Weg kontaktieren.
 Warum bitten wir dich, bei der Anmeldung einen Benutzernamen anzugeben? Mit diesem können
dich die anderen Nutzer im Chatforum ansprechen. Und falls du im Chatforum mehrfach verletzende Äusserungen machen solltest, was wir wiederum natürlich nicht annehmen, könnten wir
dich damit identifizieren und aus dem Chatforum ausschliessen.
 Selbstverständlich kannst du b next jederzeit löschen, wenn du damit nicht mehr happy bist. Das
Einzige, was wir dann noch von dir haben, ist dein Benutzerprofil mit deiner Mailadresse. Wenn du
möchtest, dass wir diese Angaben auch löschen, dann gib uns doch Bescheid (z.B. vor dem Löschen der App via Kontaktfunktion oder nachher via Mail oder Telefon).
 Die neue Datenschutzverordnung der EU, gültig ab dem 25.5.2018, verlangt von uns, dass wir
einen Vertreter in der EU angeben. b next wird vom Bibellesebund Schweiz und dem Bibellesebund Deutschland verantwortet. Insofern ist der Bibellesebund Deutschland
(www.bibellesebund.de) als Vertreter in der EU anzusehen.
Du hast dir Zeit genommen, alle Ausführungen zu lesen. Super! Wir hoffen, dass wir damit dein Vertrauen in uns und unsere App stärken konnten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere uns einfach.
Du weisst ja, einfach im Impressum nachschauen!
Viel Freude und wertvolle Entdeckungen mit b next wünschen wir dir!

