Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern
(Auftragsverarbeitern) beachtet werden.
Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung:
In dieser Datenschutzerklärung geht es um personenbezogene Daten von Interessenten und
Kunden, die natürliche Personen sind und allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt
mit uns stehen, z. B. Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher
unserer Website und Personen, die sich z.B. für den Bezug unseres Newsletters registrieren
lassen.
Verarbeitung von Daten:
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben
wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail- Adresse. Die Datenverarbeitung erfolgt zur
Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Daten von Interessenten
verarbeiten wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen bzw. zur Anbahnung eines
Vertrages.
Verarbeitung von Daten beim Besuch unserer Homepage: Generell können Sie unsere
Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen, z.B. wenn Sie sich nur
über uns informieren wollen und die entsprechenden Seiten aufrufen. Die hierbei getätigten
Zugriffe auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei
werden protokolliert und für max. ………gespeichert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen
Abruf,

Webbrowser

und

anfragende

Domain.

Hierbei

werden

jedoch

keine

personenbezogenen Daten Ihrerseits übermittelt, da die IP-Adressen der Besucher lediglich in
gekürzter (anonymisierter) Form erfasst werden.

Weitere Verarbeitung von Daten: In bestimmten Fällen benötigen wir weitere Angaben wie
z.B. Ihren Namen und Ihre Adresse, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten oder auch eine
gewünschte Leistung erbringen können. Diese weitergehenden personenbezogenen Daten
werden nur erfasst und gespeichert, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer
Anfrage, oder einer Registrierung machen.
Verarbeitung durch Dienstleister: Darüber hinaus, arbeiten wir mit weiteren Unternehmen
zusammen. Hierzu gehören Hostingdienstleister (Internet, E-Mail) und Telefondienstleister.
Cookies:
Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, werden wir Informationen in Form von Cookies
auf Ihrem Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an
Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert werden.
Bei diesen Cookies handelt es sich um Session-Cookies, die nur bis zum Ende Ihrer Sitzung
gültig sind. Wir nutzen diese Cookies, um mit Google Analytics, das Besucherverhalten auf
unserem Internetauftritt zu analysieren. Hierbei haben wir Sorge getragen, dass die IP unserer
Besucher gekürzt und somit anonymisiert wird. Selbstverständlich können Sie unsere
Homepage auch ohne Cookies betrachten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das Speichern
von Cookies zu unterbinden, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies
akzeptieren” wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung
Ihres Browser-Herstellers.
Facebook-PlugIn
Sie finden auf unserer Webseite Plugins des sozialen Netzwerks Facebook. Dessen Anbieter
ist die Facebook Inc. Sie ist ansässig in den USA, California 94025, 1 Hacker Way, Menlo Park.
Das Facebook-Logo oder der „Like-Button“ („Gefällt mir“-Knopf) auf unserer Seite
kennzeichnen die Facebook-Plugins für Sie erkennbar. Beachten Sie auch die Übersicht zu den
Facebook-Plugins auf http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere
Website besuchen, stellen wir über das Plugin direkt eine Verbindung mit dem FacebookServer her. Sie sind dann über Ihren Browser dorthin geschaltet. Facebook erhält damit die
Information, dass Sie unsere Webseite mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Mit einem Klick
auf den Facebook „Like-Button“ verlinken Sie Inhalte unserer Webseite mit Ihrem Profil auf
Facebook.

Für Facebook wird der Besuch auf unserer Seite Ihrem Benutzerkonto zuordenbar. Wir haben
keine Kenntnis darüber, welcher Art die Inhalte sind, die an Facebook übermittelt werden und
wie Facebook diese nutzt. Sie erhalten nähere Informationen zur Datenerhebung und
Datennutzung

in

der

Facebook-Datenschutzerklärung,

die

Sie

unter

http://de-

de.facebook.com/policy.php finden. Sie können die Zuordnung Ihres Besuches auf unserer
Seite mit Ihrem Facebook-Profil unterbinden, indem Sie sich einfach vorher aus Ihrem
Facebook-Account ausloggen.
Google Analytics:
Wir setzten auf dieser Website Google Analytics ein, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über die Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch
die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes
zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus
den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IPAdresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden

Link

verfügbare

Browser-Plugin

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

herunterladen

und

installieren:

Google-Re/Marketing-Services:
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs.
1 lit. f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”)
der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie,

das

europäische

Datenschutzrecht

einzuhalten

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website
gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren
Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für
die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“.
Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen GoogleMarketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und
es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“
bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein
individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch
vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von verschiedenen
Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net, invitemedia.com,
admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser Datei wird
vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und
welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum Browser und
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des
Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei wir im Rahmen
von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers
innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die vorstehend genannten
Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen
verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm
entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.

Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym
verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse
der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb
pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine
konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber,
unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google
ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von
Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google
übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert.
Zu den von uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das OnlineWerbeprogramm „Google AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWordsKunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von
AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen
dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für ConversionTracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die
auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer
persönlich identifizieren lassen.
Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „DoubleClick“ Werbeanzeigen
Dritter einbinden. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen PartnerWebsites, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website
bzw. anderen Websites im Internet ermöglicht wird.
Wir können auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter
einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die
Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen
Websites im Internet ermöglicht wird.
Ebenfalls können wir den Dienst „Google Optimizer“ einsetzen. Google Optimizer erlaubt uns
im Rahmen so genannten „A/B-Testings“ nachzuvollziehen, wie sich verschiedene
Änderungen einer Website auswirken (z.B. Veränderungen der Eingabefelder, des Designs,
etc.). Für diese Testzwecke werden Cookies auf den Geräten der Nutzer abgelegt. Dabei
werden nur pseudonyme Daten der Nutzer verarbeitet.

Ferner können wir den „Google Tag Manager“ einsetzen, um die Google Analyse- und
Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden und zu verwalten.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren Sie
auf

der

Übersichtsseite:

https://www.google.com/policies/technologies/ads,

die

Datenschutzerklärung von Google ist unter https://www.google.com/policies/ privacy
abrufbar. Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services
widersprechen möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-OutMöglichkeiten nutzen: www.google.com/ads/preferences.
SSL-VERSCHLÜSSELUNG
Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung
vertraulicher oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum
Beispiel bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an uns
über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei
entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung
ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“.
Über SSL verschlüsselte Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen
Informationen nur bei aktivierter SSL-Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns.
Links:
Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots, nicht
jedoch auf Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können. Wenn wir Links
anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere Datenschutz- und
Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der
Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich
deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten
Datenschutzerklärungen.
Recht auf Bestätigung:
Jede von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann eine
Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden.

Speicherung, Löschung:
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt auch, wenn Sie Ihre
Einwilligung zur Speicherung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt,
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist,
es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung, dann tritt
an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung).
Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt zudem, wenn Ihre
personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder gelöscht werden müssen,
um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. Für den Fall, dass die Löschung nicht oder
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar ist, tritt an Stelle der Löschung eine
Einschränkung der Verarbeitung.
Auskunft, Information und Berechtigung:
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen.
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht von uns
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen die Kommunikation
über De-Mail oder über den Postweg empfehlen. Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend
sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können
Sie eine Vervollständigung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an Dritte weitergegeben haben,
informieren wir diese Dritten über Ihre Berichtigung – sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist.
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten:
Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der
Verarbeitung

(Sperrung)

Ihrer

personenbezogenen

Daten

zu

verlangen:

• Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die
Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen.

• Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine
Einschränkung der Nutzung verlangen.
• Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen.
• Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen
überwiegen.
Recht auf Datenübertragung:
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem
übertragbaren Format zu erhalten.
Widerspruchsrecht, Kontaktmöglichkeit, Beschwerde:
Sie

können

jederzeit

Ihre

Zustimmung

zur

Erhebung

und

Speicherung

Ihrer

personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Auch wenn Sie Fragen zu unserem
Datenschutz oder Berichtigungs- und Löschungswünsche in Bezug auf Ihre Daten haben,
können Sie uns diese gerne per E-Mail oder per Post senden. Sie sind auch berechtigt, bei der
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung:
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

