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Datenschutzerklärung für die Nutzung des Teamviewer Support-Tools 

Die Webseite der rivera GmbH stellt Funktionen des folgenden Herstellers bereit: 
 
TeamViewer GmbH  
Jahnstr. 30 
73037 Göppingen 
Tel.: +49 (0)7161 60692 50 
Email: service@teamviewer.com.  
 
Weitere Informationen zum Datenschutz und dem Teamviewer Support Tool 
finden Sie unter: https://www.teamviewer.com/de/privacy-
policy/ und https://www.teamviewer.com/de/security/. 
 
Bei Aktivierung des Download-Buttons haben Sie die Möglichkeit das Fernwar-
tungstool Teamviewer herunterzuladen. Nach dem Download und der Installation 
der Ausführungsdatei (Teamviewer*.exe) haben Sie die Möglichkeit, dass ein 
Support-Mitarbeiter unseres Hauses sich mit Ihrem Rechner verbindet und so 
Zugriff auf Ihr System erhält. Dies wird erst möglich, wenn Sie unserem 
Support-Mitarbeiter die im Fenster erscheinende ID nennen. Erst dann lassen Sie 
die Fernsteuerung zu. 

Die mit der Fernwartung betrauten Mitarbeiter der rivera GmbH sind ausdrücklich 
zur Einhaltung von Datenschutz und Geheimhaltung verpflichtet. Über die 
Konsequenzen einer Verletzung der Datenschutzvorschriften wurden Sie 
schriftlich belehrt.  

Die rivera GmbH verpflichtet sich, die bei der Wartungsmaßnahme erhaltenen 
personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sobald diese für die 
Wartungsmaßnahme nicht mehr benötigt werden. Hiervon ist die in den 
Nutzungsbedingungen vereinbarte Protokollierung der Wartungsmaßnahme 
ausdrücklich ausgenommen. 

Beim Erbringen der Remote-Leistungen sehen die rivera Mitarbeiter Ihren 
Bildschirm, einschließlich aller hierauf verfügbaren Informationen. In Ihrem 
eigenen Interessen sollten Sie daher alle Programme beenden und Anzeigen 
schließen, die nicht im Zusammenhang mit den Remote Supportleistungen 
stehen. Es ist vertraglich durch Ihre Akzeptanz der Nutzungsbedingungen und 
durch Ihr Zulassen der Fernsteuerung (durch Nennung der ID) vorgesehen, dass 
von Ihnen sichergestellt wird, dass die Support-Mitarbeiter beim Erbringen der 
Remote-Leistungen nicht in Kontakt mit personenbezogenen Daten aus Ihrem 
Umfeld kommen. 

Die Inanspruchnahme von Remote - Supportleistungen wird auf Unternehmens-
ebene erfasst, zusätzlich wird der Name der Kontaktperson gespeichert. Die 
Erfassung erfolgt dabei nur zur Support-Dokumentation und zu Abrechnungs-
zwecken. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. 
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Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich 
zu dem Zweck, die Remote-Supportleistungen zu erbringen. Ihre Daten werden 
von uns nicht mit weiteren Daten verknüpft, nicht zu weiteren Zwecken 
verwendet und keinesfalls an Dritte weitergegeben. 

Soweit im Rahmen der Leistungserbringung von uns externe Dienstleister 
eingesetzt werden, erfolgt deren Zugriff auf die Daten auch ausschließlich zum 
Zwecke der Leistungserbringung. 

Durch technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch unsere externen 
Dienstleister hierauf. 

Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung 
an Dritte weiter. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, 
wenn Sie selbst in die Datenweitergabe eingewilligt haben oder soweit wir 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher 
Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet ist.  

Die Übertragung der Daten mittels Teamviewer erfolgt über das Internet. 
Teamviewer nutzt eine verschlüsselte Verbindung zur Übertragung. Es kann aber 
nie mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass Dritte unbefugt die 
übertragenen Daten einsehen und/oder auf diese zugreifen können. Wir 
empfehlen Ihnen, diesen Aspekt bei der Entscheidung zu berücksichtigen, ob 
Remote-Supportleistungen in Anspruch genommen werden sollen. 
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