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Datenschutz im Überblick

• Datenschutzkonform (DSGVO) konzipiert

• Speicherung in BSI-zertifiziertem Rechenzentrum in Deutschland

• Auftragsverarbeitungsvereinbarung gemäß DSGVO wird mit Auftraggeber abgeschlossen

• Muster-Informationsschreiben/Einverständniserklärungen für Mitarbeiter können bei Bedarf zur Verfügung 
gestellt werden

• optional Zugangsschutz per PIN

• optional “Opt In” - Messwerte werden nur erfasst, wenn Raumbenutzer die Messung aktiviert

Grundsätzlich sind Luftgütemesswerte eines Raumes (CO2, Temperatur, Feuchtigkeit) keine personenbezogenen Daten.  Ein 
Personenbezug kann aber in Verbindung mit weiteren Informationen entstehen. Ein Beispiel hierfür ist die Situation, wenn über 
den Stundenplan einer Schule bekannt ist, welcher Lehrer zu welchem Zeitpunkt in einem Raum unterrichtet und 
lüftungsverantwortlich ist.
Ggf. sind hierbei auch andere Rechtsfragen (Mitbestimmung) berührt. 

Um den rechtskonformen Einsatz in möglichst allen Konstellationen zu ermöglichen, ist die CoronaAssist:AIR-Plattform  
datenschutzkonform gestaltet und berücksichtigt auch evt. Belange des Personalvertretungsrechts. 

Vorbemerkung



Datenschutzhinweise/Mitbestimmung

Corona-Assist:AIR wurde so optimiert, dass es die besonderen Anforderungen an den Datenschutz erfüllt. Die nachfolgenden Hinweise geben einen 
Überblick über die Erhebung und Verarbeitung von Daten bei Verwendung von Corona-Assist:AIR.  

Welche Daten erfasst Corona-Assist:AIR?
Messzeitpunkt (Datum und Uhrzeit), CO2-Wert, Temperatur, Feuchtigkeit, optional: Personenanzahl im Raum.

Auf welche Weise werden die Daten erhoben?
Die Erhebung erfolgt durch im Raum installierte Messgeräte, die die Daten an einen zentralen Server (Serverstandort Deutschland, BSI zertifiziertes 
Rechenzentrum, DSGVO konformer Betrieb mit Auftragsdatenvereinbarung) übertragen. 

Wofür werden die Daten genutzt?
Die Daten werden für Hinweise zur Optimierung des Raumklimas gemäß den anerkannten Grenzwerten der Innenraumkommission des Umweltbundesamtes 
genutzt. Die von den Sensoren ermittelten Messwerte (insbesondere die C02-Konzentration und die Temperatur) werden analysiert. Das System informiert, 
wann und  wie lange gelüftet werden muss. 

Wie kann ich die Nutzung der Daten einschränken?
Das System kann (optional) so betrieben werden, dass Daten nur gespeichert werden, wenn die für den Raum verantwortliche Person Corona-Assist:AIR 
aktiviert. Dabei kann ausgewählt werden, ob nur die Hinweisfunktion aktiviert werden soll oder ob die Person damit einverstanden ist, den CO2-Verlauf auch 
über die aktuelle Nutzungszeit hinaus zu speichern, um dem Unternehmen darauf basierend Auswertungen zu ermöglichen. 

Wichtig: Aktiviert die Person Corona-Assist:AIR nicht, findet auch keine Speicherung von Messwerten statt. Das System ist also (in dieser Betriebsvariante) 
grundsätzlich deaktiviert und muss per Opt-In aktiviert werden („Privacy by design“). 
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Die Corona-Assist-Produkte erfüllen die strengen Anforderungen 
an Datenschutz und arbeitsrechtliche Vorgaben. Je nach Produkt 
werden unterschiedliche Daten erfasst, die zum Erzielen des 
gewünschten Erfolges erforderlich sind. Konkrete Informationen 
finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten unter den Hinweisen 
zum Datenschutz.

Die Daten werden entweder durch Eingabe in Formulare z. B. am 
Smartphone oder über Messgeräte/Sensoren erhoben und an 
einen zentralen Server (Serverstandort Deutschland, BSI 
zertifiziertes Rechenzentrum, DSGVO-konformer Betrieb mit 
Auftragsdatenvereinbarung) übertragen. 

Die Daten werden für Hinweise zur Optimierung von 
Maßnahmen in der jeweiligen Organisation genutzt, die bei der 
Pandemiebekämpfung helfen. Dabei orientiert sich CoronaAssist 
an den Empfehlungen der maßgebenden Institutionen wie z. B. 
dem Robert-Koch-Institut (RKI), dem Umweltbundesamt (UBA) 
und führender Experten. Eine Übermittlung von Daten an Dritte 
findet nicht statt. 

Gerne senden wir Ihnen eine Übersicht zu den Technisch 
organisatorischen Maßnahmen (TOM) und schließen mit Ihnen 
einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung  (AVV) ab.

www.corona-as
sist.de/air
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Wir respektieren Ihre Privatsphäre!

http://www.corona-assist.de/air
http://www.corona-assist.de/air


Gemeinsam gegen Corona!

Mit unseren CoronaAssist-Lösungen 
erleichtern Sie den Weg in die Normalität!

Helfen Sie mit, die Verbreitung des Virus zu 
verringern und managen Sie die 
Pandemiesituation – 
professionell + komfortabel!
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www.corona-assist.de/presence

Ihr Ansprechpartner: 
Andreas Herberger
Vorstand Makrolog AG
Tel: 0611 9578218 
a.herberger@makrolog.de

www.corona-assist.de

http://www.corona-assist.de/air
https://www.corona-assist.de/clean
http://www.corona-assist.de/clean
http://www.corona-assist.de/presence
mailto:a.herberger@makrolog.de


Makrolog AG

Andreas Herberger, 0611 94586099 


