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Liebe Teammitglieder,
da einzelne Länder und Organisationen Anwendungen zur Kontaktverfolgung anbieten, um die
Verbreitung des COVID-19-Virus zu verlangsamen, möchten wir Ihnen hiermit Informationen über
die Funktionsweise der „Apps“ sowie deren Vorteile und Problematik mitteilen.
Was sind Kontaktverfolgungs-Apps, und warum benötige ich hierzu eine Anleitung?
Kontaktverfolgungs-Apps dienen dazu, die Personen zu identifizieren, die sich in unmittelbarer
Nähe einer mit dem Virus infizierten Person aufgehalten haben, indem das Mobiltelefon der
Person als Sensor verwendet wird. Nach einem positiven COVID-19-Test kann eine medizinische
Fachkraft mit Hilfe der App unverzüglich die Personen benachrichtigen, die sich kürzlich in der
Nähe der infizierten Person aufgehalten haben. Wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung
eine Kontaktverfolgungs-App verwendet, kann dies sehr effektiv zur Isolierung des Virus
beitragen. Jedoch gibt es leider unterschiedliche Technologien und Verfahren für solche
Anwendungen. Unter bestimmten Umständen sammeln Regierungen oder Organisationen, die
die Anwendungen erstellen, unverhältnismäßig viele persönliche Informationen, die für die
Kontaktverfolgung nicht erforderlich sind. Dies hat Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zur
Folge.
Anleitung
Einige Länder, wie China und Indien, haben die Nutzung der App zwingend vorgeschrieben oder
zeichnen die Aufenthaltsorte einer Person ohne deren ausdrückliche Zustimmung auf. In anderen
Ländern können die Apps wahlweise eingesetzt werden. Als Unternehmen unterstützen wir
Maßnahmen zum Schutz unserer Gemeinden, und Sie dürfen diese Art von App auf jeden Fall
auf Ihrem CoorsTek Mobiltelefon installieren. Bitte beachten Sie, dass CoorsTek weder
Unterstützung für Kontaktverfolgungs-Apps bietet noch Informationen zu deren Einsatz sammelt.
Wir empfehlen Ihnen unbedingt, sich vor dem Herunterladen darüber zu informieren, welche
Daten Ihre länderspezifische App aufzeichnet und auf welche Weise dies geschieht. Wie bereits
erwähnt, sammeln mehrere Länder mehr Informationen, als für die Kontaktverfolgung tatsächlich
erforderlich sind. Derzeit sind Anwendungen, die speziell für die gemeinsame Google-/ApplePlattform erstellt wurden, für die Sicherheit persönlicher Daten am geeignetsten. Es gibt nicht nur
eine entsprechende Stelle, an der Sie mehr über die Apps erfahren können. Wir bitten Sie daher,
sich vor dem Herunterladen umfassend zu informieren.
Falls Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an IT Helpdesk, und wir werden
uns auf bestmögliche Weise bemühen, Ihnen Orientierungshilfen zu geben.
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