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Cares.Watch verbessert nochmals Datenschutz – Ohne Cookies, ohne Google
Cares.Watch arbeitet nun ausschließlich nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.
Kompromisse wie die Zustimmung zu Diensten zweifelhafter Anbieter gibt es nicht.
Schon immer hat Cares.Watch großen Wert auf den Datenschutz gelegt. Konsequent werden nur Daten
erfasst, die für die Erkennung und Bearbeitung von Notfällen relevant sind. Was nicht mehr benötigt
wird, wird direkt wieder gelöscht.
Problematisch war bisher der Einsatz von Cookies und dem Kartendienst Google Maps.
Cookies sind kleine Textdateien, die meist für Werbezwecke dauerhaft auf dem Computer des Nutzers
gespeichert werden. Andere Anbieter haben somit Zugriff auf persönliche Daten, wie die besuchten
Internetseiten. Oftmals unterliegen die Anbieter nicht der europäischen Datenschutz-Grundverordnung,
was nicht dem Anspruch an den Datenschutz von Cares.Watch entspricht.
Ab sofort verzichtet Cares.Watch komplett auf die Speicherung von Cookies. Verwendet werden
lediglich Session-IDs, die notwendig sind, um den Nutzer eindeutig zu identifizieren. Session-IDs werden
beim Verlassen der Webseite sofort gelöscht.
Google Maps ist ein Dienst der Google Inc. mit Sitz in den USA. Dieser ermöglicht z.B. die Anzeige eines
Standortes auf einer Landkarte oder einem Satellitenbild.
Bisher hat Cares.Watch Google Maps eingesetzt, um den zuletzt ermittelten Standort anzeigen zu
können. Allerdings werden hierbei persönliche Daten des Nutzers an Google in die USA übermittelt und
somit greift die europäische Datenschutz-Grundverordnung nicht mehr.
Mit Hilfe des niederländischen Kartenanbieters HERE hat Cares.Watch nun eine Lösung entwickelt, die
zum einen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung unterliegt und zum anderen keine Daten
des Nutzers erfasst.
Gerade beim Einsatz im gewerblichen Bereich wie dem Arbeitsschutz bietet Cares.Watch damit eine
durchdachte, sichere und unproblematische Lösung.

Die Umstellung auf den neuen, sicheren Kartendienst erfolgt für Altkunden nicht automatisch. Bei
Bedarf reicht eine kurze Mitteilung an den Cares.Watch Support für die Umstellung aus.

Mehr Infos auf www.Cares.Watch

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form – in Publikationen oder mit
Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Kontakt: CareIoT GmbH - www.Cares.Watch - Tel.: 06691 – 77 929 67

