Daten
nschutzzerkläru
ung
Diese D
Datenschutzzerklärung klärt
k
Sie übe
er die Art, den
d Umfang
g und Zweckk der Verarbeitung
von perrsonenbezogenen Date
en (nachfolg
gend kurz „Daten“) innerhalb unseeres
Onlinea
angebotes und
u der mit ihm verbun
ndenen Web
bseiten, Fun
nktionen unnd Inhalte so
owie
externen Onlineprä
äsenzen, wiie z.B. unse
er Social Me
edia Profile auf. (nachffolgend gem
meinsam
bezeich
hnet als „On
nlineangebo
ot“). Im Hinb
blick auf die verwendeten Begrifflicchkeiten, wie z.B.
„Verarbeitung“ ode
er „Verantwo
ortlicher“ ve
erweisen wir auf die De
efinitionen im
m Art. 4 derr
Datenscchutzgrundvverordnung (DSGVO).

Veranttwortlicher
Graphisscher Betrie
eb Henke GmbH
Holger S
Schmitz
Engeldo
orfer Straße
e 25
50321 B
Brühl
info@he
enkedruck.d
de
Geschä
äftsführer: Eberhard
E
Bro
ockmann / Holger Schmitz
Datenscchutzbeaufttragt: isdaco
om GmbH/K
Köln

Arten d
der verarb
beiteten Daten:
- Bestan
ndsdaten (zz.B., Namen
n, Adressen
n).
- Kontakktdaten (z.B
B., E-Mail, Telefonnum
T
mmern).
- Inhaltssdaten (z.B.., Texteinga
aben, Fotog
grafien, Vide
eos).
- Nutzun
ngsdaten (zz.B., besuch
hte Webseitten, Interesse an Inhalten, Zugriffsszeiten).
- Meta-//Kommunika
ationsdaten
n (z.B., Gerä
äte-Informa
ationen, IP-A
Adressen).

Zweck
k der Verarrbeitung
- Zurverrfügungstelllung des On
nlineangebo
otes, seinerr Funktionen
n und Inhaltte.
- Beantw
wortung von
n Kontaktan
nfragen und
d Kommunik
kation mit Nutzern.
N
- Sicherrheitsmaßna
ahmen.
- Reichw
weitenmesssung/Marke
eting

Verwen
ndete Beg
grifflichkeiten
„Person
nenbezogen
ne Daten“ sind alle Info
ormationen, die sich au
uf eine identtifizierte ode
er
identifizzierbare natürliche Pers
son (im Folg
genden „be
etroffene Pe
erson“) bezieehen; als
identifizzierbar wird eine natürliiche Person
n angesehe
en, die direk
kt oder indireekt, insbeso
ondere
mittels Z
Zuordnung zu einer Ke
ennung wie einem Nam
men, zu eine
er Kennnum
mmer, zu
Standorrtdaten, zu einer Online
e-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oderr mehreren
besonde
eren Merkm
malen identifiziert werd en kann, die Ausdruck
k der physisschen,
physiolo
ogischen, genetischen, psychisch en, wirtscha
aftlichen, ku
ulturellen odder sozialen
n
Identitätt dieser nattürlichen Pe
erson sind.

organg
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hil fe automatiisierter Verffahren ausggeführten Vo
de solche Vorgangsreih
V
he im Zusa mmenhang
g mit person
nenbezogennen Daten. Der
oder jed
Begriff rreicht weit und
u umfasst praktisch jjeden Umga
ang mit Datten.
Als „Verrantwortlich
her“ wird die
e natürliche oder juristis
sche Person, Behördee, Einrichtun
ng oder
andere Stelle, die allein
a
oder gemeinsam
g
m mit andere
en über die Zwecke un d Mittel derr
eitung von personenbe
p
ezogenen D aten entsch
heidet, beze
eichnet.
Verarbe

Maßge
ebliche Re
echtsgrund
dlagen
Nach M
Maßgabe des Art. 13 DS
SGVO teile n wir Ihnen die Rechts
sgrundlagenn unserer
Datenve
erarbeitungen mit. Sofe
ern die Recchtsgrundlag
ge in der Da
atenschutzeerklärung nicht
genannt wird, gilt Folgendes:
F
Die Rechtsg
grundlage für
f die Einholung von E
Einwilligung
gen ist
Art. 6 A
Abs. 1 lit. a und
u Art. 7 DSGVO,
D
die
e Rechtsgrundlage für die
d Verarbeeitung zur Erfüllung
unsererr Leistungen
n und Durch
hführung ve
ertraglicher Maßnahme
en sowie Beeantwortung
g von
Anfrage
en ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, d
die Rechtsg
grundlage fü
ür die Verarrbeitung zurr
Erfüllun
ng unserer rechtlichen
r
Verpflichtun
V
ngen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
O, und die
Rechtsg
grundlage fü
ür die Verarrbeitung zu r Wahrung unserer berrechtigten I nteressen ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO
O. Für den Fall,
F
dass le
ebenswichtige Interessen der betro
roffenen Person
oder ein
ner anderen
n natürlichen Person eiine Verarbe
eitung perso
onenbezogeener Daten
erforderrlich mache
en, dient Art. 6 Abs. 1 liit. d DSGVO
O als Rechtsgrundlagee.

Sicherrheitsmaßn
nahmen
Wir bitte
en Sie sich regelmäßig
g über den IInhalt unserrer Datensc
chutzerkläruung zu informieren.
Wir passsen die Dattenschutzerrklärung an , sobald die
e Änderungen der von uns
durchge
eführten Da
atenverarbeitungen diess erforderlic
ch machen. Wir inform ieren Sie, sobald
s
durch die Änderung
gen eine Mitwirkungsh
handlung Ihrerseits (z.B
B. Einwilliguung) oder eiine
e individuelle Benachrichtigung errforderlich wird.
w
sonstige

Zusam
mmenarbeiit mit Aufttragsverarrbeitern un
nd Dritten
n
Sofern w
wir im Rahm
men unsere
er Verarbeitu
ung Daten gegenüber
g
anderen Peersonen und
Unterne
ehmen (Aufttragsverarb
beitern oderr Dritten) offfenbaren, siie an diese übermitteln
n oder
ihnen so
onst Zugrifff auf die Datten gewährren, erfolgt dies
d
nur auff Grundlagee einer
gesetzliichen Erlaubnis (z.B. wenn
w
eine Ü
Übermittlung
g der Daten an Dritte, w
wie an
Zahlung
gsdienstleisster, gem. Art.
A 6 Abs. 1 lit. b DSGV
VO zur Vertragserfüllunng erforderlich ist),
Sie eing
gewilligt hab
ben, eine re
echtliche Ve
erpflichtung dies vorsie
eht oder auff Grundlage
e
unsererr berechtigte
en Interesse
en (z.B. beiim Einsatz von
v Beauftrragten, Webbhostern, ettc.).
Sofern w
wir Dritte mit
m der Verarrbeitung von
n Daten auff Grundlage
e eines sog..
„Auftrag
gsverarbeitu
ungsvertrag
ges“ beauftrragen, gesc
chieht dies auf
a Grundlaage des Art. 28
DSGVO
O.

Überm
mittlungen in Drittlän
nder
Sofern w
wir Daten in
n einem Dritttland (d.h. außerhalb der Europäischen Unioon (EU) ode
er des
Europäiischen Wirtsschaftsraum
ms (EWR)) verarbeiten
n oder dies im
i Rahmenn der
Inansprruchnahme von Dienste
en Dritter od
der Offenlegung, bzw. Übermittlunng von Date
en an
Dritte ge
eschieht, errfolgt dies nur,
n wenn ess zur Erfüllu
ung unsererr (vor)vertraaglichen Pflichten,
auf Grundlage Ihre
er Einwilligung, aufgrun
nd einer rec
chtlichen Ve
erpflichtung oder auf
Grundla
age unsererr berechtigte
en Interesse
en geschieht. Vorbeha
altlich gesettzlicher oder
er lassen wir
vertraglicher Erlaub
bnisse, vera
arbeiten ode
w die Daten
n in einem D
Drittland nur beim
Vorliege
en der beso
onderen Vorraussetzung
gen der Art. 44 ff. DSG
GVO verarbeeiten. D.h. die
d
Verarbe
eitung erfolg
gt z.B. auf Grundlage
G
b
besonderer Garantien, wie der offiiziell anerka
annten
Feststellung eines der EU entsprechende
en Datenschutzniveaus
s (z.B. für ddie USA durrch das
der Beachtu
ung offiziell anerkannte
er spezieller vertraglichher Verpflichtungen
„Privacyy Shield“) od
(so genannte „Stan
ndardvertrag
gsklauseln““).

Rechte
e der betro
offenen Pe
ersonen
Sie hab
ben das Reccht, eine Be
estätigung d
darüber zu verlangen,
v
ob
o betreffennde Daten
verarbe
eitet werden
n und auf Au
uskunft übe
er diese Daten sowie au
uf weitere Innformatione
en und
Kopie der Daten en
ntsprechend
d Art. 15 DS
SGVO.
Sie hab
ben entsprecchend. Art. 16 DSGVO
O das Rechtt, die Vervollständigungg der Sie
betreffe
enden Daten
n oder die Berichtigung
B
g der Sie be
etreffenden unrichtigenn Daten zu
verlange
en.
Sie hab
ben nach Ma
aßgabe des
s Art. 17 DS
SGVO das Recht
R
zu ve
erlangen, daass betreffe
ende
Daten u
unverzüglich
h gelöscht werden,
w
bzw
w. alternativ
v nach Maßgabe des A
Art. 18 DSGVO eine
Einschrränkung derr Verarbeitu
ung der Date
en zu verlangen.
Sie hab
ben das Reccht zu verlangen, dass die Sie bettreffenden Daten,
D
die S
Sie uns
bereitge
estellt haben nach Maß
ßgabe des A
Art. 20 DSG
GVO zu erhalten und d eren Überm
mittlung
an ande
ere Verantw
wortliche zu fordern.
Sie hab
ben ferner gem. Art. 77 DSGVO da
as Recht, eine Beschw
werde bei deer zuständig
gen
Aufsichttsbehörde einzureiche
e
n.

Widerrrufsrecht
Sie hab
ben das Reccht, erteilte Einwilligung
gen gem. Art.
A 7 Abs. 3 DSGVO m
mit Wirkung für die
Zukunftt zu widerrufen

Widers
spruchsre
echt
Sie können der kün
nftigen Vera
arbeitung de
er Sie betre
effenden Da
aten nach M
Maßgabe de
es Art.
GVO jederze
eit widersprrechen. Derr Widerspruch kann ins
sbesondere gegen die
21 DSG
Verarbe
eitung für Zw
wecke der Direktwerbu
D
ung erfolgen
n.

Cookie
es und Widerspruch
hsrecht be
ei Direktw
werbung
Als „Coo
okies“ werd
den kleine Dateien
D
bezzeichnet, die
e auf Rechn
nern der Nu tzer gespeichert
werden. Innerhalb der Cookies können u nterschiedliche Angab
ben gespeicchert werden
n. Ein
Cookie dient primä
är dazu, die Angaben zzu einem Nu
utzer (bzw. dem Gerät auf dem da
as
Cookie gespeicherrt ist) währe
end oder aucch nach seinem Besuc
ch innerhalbb eines
Onlinea
oräre Cook
angebotes zu
z speichern
n. Als tempo
kies, bzw. „S
Session-Coookies“ oderr
„transiente Cookiess“, werden Cookies be
ezeichnet, die gelöscht werden, naachdem ein Nutzer
ein Onliineangebot verlässt un
nd seinen B rowser schlließt. In eine
em solchenn Cookie kann z.B.
der Inha
alt eines Wa
arenkorbs in
n einem On
nlineshop od
der ein Login-Staus geespeichert werden.
w
Als „perrmanent“ od
der „persiste
ent“ werden
n Cookies bezeichnet,
b
die auch naach dem Sc
chließen
des Bro
owsers gesp
peichert bleiben. So ka
ann z.B. derr Login-Status gespeichhert werden
n, wenn
die Nutzzer diese na
ach mehrerren Tagen a
aufsuchen. Ebenso kön
nnen in eineem solchen Cookie
die Interessen der Nutzer gespeichert we
erden, die fü
ür Reichweiitenmessunng oder
Marketingzwecke verwendet
v
werden.
w
Alss „Third-Parrty-Cookie“ werden
w
Coookies bezeichnet,
die von anderen An
nbietern als
s dem Veran
ntwortlichen
n, der das Onlineangeb
O
bot betreibt,
angeboten werden
n (andernfalls, wenn ess nur dessen
n Cookies sind
s
spricht man von „F
FirstParty Cookies“).
Wir kön
nnen temporräre und pe
ermanente C
Cookies ein
nsetzen und klären hierrüber im Ra
ahmen
unsererr Datenschu
utzerklärung
g auf.
Falls die
e Nutzer niccht möchten
n, dass Coo
okies auf ihrrem Rechne
er gespeichhert werden,
werden sie gebeten die entsprechende O
Option in den Systemeinstellungenn ihres Brow
wsers zu
deaktiviieren. Gesp
peicherte Co
ookies könn
nen in den Systemeins
S
tellungen d es Browserrs
gelösch
ht werden. Der
D Ausschlluss von Co
ookies kann
n zu Funktio
onseinschräänkungen diieses
Onlinea
angebotes fü
ühren.
Ein gen
nereller Wide
erspruch ge
egen den E insatz der zu
z Zwecken
n des Onlineemarketing
eingese
etzten Cookkies kann be
ei einer Viellzahl der Dienste, vor allem
a
im Faall des Track
kings,
über die
e US-amerikkanische Se
eite http://w
www.aboutads.info/choices/ oder ddie EU-Seite
e
http://ww
ww.youronlinechoices..com/ erklärrt werden. Des
D Weitere
en kann diee Speicherung von
Cookiess mittels deren Abscha
altung in den
n Einstellun
ngen des Brrowsers erreeicht werde
en. Bitte
beachte
en Sie, dasss dann gege
ebenenfallss nicht alle Funktionen
F
dieses Onliineangebote
es
genutzt werden können.

Löschu
ung von Daten
D
Die von uns verarb
beiteten Datten werden nach Maßg
gabe der Arrt. 17 und 188 DSGVO gelöscht
g
oder in ihrer Verarb
beitung eing
geschränkt.. Sofern nic
cht im Rahm
men dieser
Datenscchutzerkläru
ung ausdrücklich ange
egeben, werrden die bei uns gespeeicherten Da
aten
gelösch
ht, sobald sie für ihre Zw
weckbestim
mmung nicht mehr erforderlich sindd und der
Löschun
ng keine ge
esetzlichen Aufbewahru
ungspflichte
en entgegenstehen. Soofern die Da
aten
nicht ge
elöscht werd
den, weil sie
e für andere
e und gesettzlich zuläss
sige Zwecke
ke erforderlic
ch sind,
wird derren Verarbe
eitung einge
eschränkt. D
D.h. die Datten werden gesperrt unnd nicht für andere
Zwecke
e verarbeitett. Das gilt z.B. für Date
en, die aus handels- od
der steuerreechtlichen Gründen
G
aufbewa
ahrt werden
n müssen.

Nach ge
esetzlichen Vorgaben in Deutschl and, erfolgtt die Aufbew
wahrung inssbesondere
e für 10
Jahre gemäß §§ 14
47 Abs. 1 AO,
A 257 Abss. 1 Nr. 1 un
nd 4, Abs. 4 HGB (Büccher,
Aufzeichnungen, Lageberichte
L
e, Buchung sbelege, Ha
andelsbüch
her, für Bestteuerung re
elevanter
Unterlag
gen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 2 57 Abs. 1 Nr.
N 2 und 3, Abs. 4 HG B (Handels
sbriefe).
Nach ge
esetzlichen Vorgaben in Österreicch erfolgt die Aufbewah
hrung insbeesondere für 7 J
gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Bu
uchhaltungssunterlagen, Belege/Re
echnungen, Konten, Be
elege,
Geschä
äftspapiere, Aufstellung
g der Einnah
hmen und Ausgaben,
A
etc.),
e
für 222 Jahre im
Zusamm
menhang mit
m Grundstü
ücken und fü
ür 10 Jahre bei Unterla
agen im Zussammenhan
ng mit
elektron
nisch erbracchten Leistu
ungen, Tele
ekommunika
ations-, Run
ndfunk- undd
Fernseh
hleistungen, die an Nic
chtunterneh mer in EU-Mitgliedstaa
aten erbrac ht werden und
u für
die der Mini-One-S
Stop-Shop (MOSS) in A
Anspruch ge
enommen wird.
w

Hosting
Die von uns in Ansspruch geno
ommenen H
Hosting-Leis
stungen dienen der Zurrverfügungs
stellung
der folgenden Leistungen: Infrrastruktur- u
und Plattforrmdienstleis
stungen, Reechenkapaz
zität,
Speiche
erplatz und Datenbankdienste, Siccherheitsleistungen sow
wie technissche
botes einse
Wartung
gsleistunge
en, die wir zum Zwecke
e des Betrie
ebs dieses Onlineangeb
O
etzen.
Hierbei verarbeiten
n wir, bzw. unser
u
Hosti nganbieter Bestandsda
aten, Kontaaktdaten,
Inhaltsd
daten, Vertra
agsdaten, Nutzungsda
N
aten, Meta- und Kommunikationsddaten von Kunden,
K
Interesssenten und Besuchern dieses Onllineangebottes auf Grundlage unseerer berech
htigten
Interesssen an einer effizienten
n und siche ren Zurverffügungstellu
ung dieses O
Onlineange
ebotes
gem. Arrt. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
O i.V.m. Artt. 28 DSGV
VO (Abschluss
Auftragssverarbeitungsvertrag)).

Erhebu
ung von Zugriffsdat
Z
ten und Lo
ogfiles
Wir, bzw
w. unser Ho
ostinganbietter, erhebt a
auf Grundla
age unsererr berechtigteen Interesse
en im
Sinne des Art. 6 Ab
bs. 1 lit. f. DSGVO
D
Datten über jed
den Zugriff auf
a den Serrver, auf dem sich
Dienst befin
ndet (sogena
annte Serve
erlogfiles). Zu
Z den Zugriffsdaten ggehören Name der
dieser D
abgeruffenen Websseite, Datei,, Datum und
d Uhrzeit de
es Abrufs, übertragene
ü
e Datenmen
nge,
Meldung
g über erfollgreichen Abruf,
A
Browssertyp nebst Version, das
d Betriebsssystem des
s
Nutzerss, Referrer URL
U
(die zu
uvor besuch
hte Seite), IP
P-Adresse und
u der anffragende Prrovider.
Logfile-Information
nen werden aus Sicherrheitsgründe
en (z.B. zur Aufklärungg von Missb
brauchsoder Be
etrugshandlungen) für die
d Dauer vvon maxima
al 7 Tagen gespeichert
g
t und danac
ch
gelösch
ht. Daten, de
eren weitere
e Aufbewah
hrung zu Be
eweiszweck
ken erforderrlich ist, sind
d bis zur
endgültigen Klärun
ng des jeweiligen Vorfa
alls von der Löschung ausgenomm
a
men.

Agentu
urdienstle
eistungen
Wir vera
arbeiten die
e Daten uns
serer Kunde
en im Rahm
men unsererr vertraglich en Leistung
gen zu
denen kkonzeptione
elle und stra
ategische B eratung, Ka
ampagnenp
planung, Sooftware- und
d
Designe
entwicklung
g/-beratung oder Pflege
e, Umsetzung von Kam
mpagnen unnd Prozesse
en/

Handlin
ng, Serverad
dministration, Datenan alyse/ Bera
atungsleistungen und
Schulun
ngsleistunge
en gehören.
Hierbei verarbeiten
n wir Bestan
ndsdaten (zz.B., Kunden
nstammdate
en, wie Nam
men oder
B., Texteing
Adresse
en), Kontakktdaten (z.B., E-Mail, Te
elefonnumm
mern), Inhalltsdaten (z.B
gaben,
Fotogra
afien, Videoss), Vertrags
sdaten (z.B.., Vertragsg
gegenstand, Laufzeit), Zahlungsda
aten
(z.B., Ba
ankverbindung, Zahlun
ngshistorie)), Nutzungs- und Metad
daten (z.B. im Rahmen
n der
Auswerrtung und Erfolgsmessu
ung von Ma
arketingmaß
ßnahmen). Besondere Kategorien
n
persone
enbezogene
er Daten ve
erarbeiten w
wir grundsätzlich nicht, außer wennn diese
Bestand
dteile einer beauftragte
en Verarbeittung sind. Zu
Z den Betrroffenen gehhören unsere
Kunden
n, Interessen
nten sowie deren Kund
den, Nutzerr, Websitebe
esucher odeer Mitarbeitter
sowie D
Dritte. Der Zweck
Z
der Verarbeitung
V
g besteht in der Erbring
gung von Ve
Vertragsleistungen,
Abrechn
nung und unserem Kun
ndenservice
e. Die Rech
htsgrundlagen der Veraarbeitung errgeben
sich auss Art. 6 Abss. 1 lit. b DS
SGVO (vertrragliche Leistungen), Art.
A 6 Abs. 1 lit. f DSGV
VO
(Analyse, Statistik, Optimierun
ng, Sicherhe
eitsmaßnah
hmen). Wir verarbeiten
v
n Daten, die
e zur
Begründ
dung und Erfüllung
E
derr vertraglich
hen Leistungen erforde
erlich sind uund weisen auf die
Erforderlichkeit ihre
er Angabe hin.
h Eine Offfenlegung an Externe erfolgt nur,, wenn sie im
Rahmen
n eines Aufftrags erford
derlich ist. B
Bei der Vera
arbeitung de
er uns im R
Rahmen eine
es
Auftragss überlasse
enen Daten handeln wi r entsprech
hend den Weisungen
W
dder Auftragg
geber
sowie der gesetzlicchen Vorgaben einer A
Auftragsvera
arbeitung ge
em. Art. 28 DSGVO un
nd
verarbe
eiten die Datten zu keine
en anderen
n, als den au
uftragsgemä
äßen Zwec ken.
Wir löscchen die Da
aten nach Ablauf
A
gesettzlicher Gew
währleistung
gs- und verg
rgleichbarerr
Pflichten. die Erford
derlichkeit der
d Aufbew
wahrung der Daten wird
d alle drei Jaahre überprrüft; im
Fall derr gesetzliche
en Archivierrungspflichtten erfolgt die
d Löschun
ng nach derren Ablauf (6 J,
gem. § 257 Abs. 1 HGB, 10 J,, gem. § 14 7 Abs. 1 AO
O). Im Fall von
v Daten, die uns geg
genüber
im Rahm
men eines Auftrags
A
durch den Au ftraggeber offengelegt wurden, lööschen wir die
d
Daten e
entsprechen
nd den Vorg
gaben des A
Auftrags, grrundsätzlich
h nach Endee des Auftra
ags.

Administration, Finanzbuchhaltung
g, Büroorg
ganisation
n, Kontaktv
tverwaltun
ng
Wir vera
arbeiten Da
aten im Rahmen von Ve
erwaltungsa
aufgaben sowie Organnisation uns
seres
Betriebss, Finanzbu
uchhaltung und
u Befolgu
ung der ges
setzlichen Pflichten,
P
wiee z.B. der
Archivie
erung. Herb
bei verarbeitten wir diesselben Daten, die wir im
m Rahmen dder Erbringung
unsererr vertraglich
hen Leistung
gen verarbe
eiten. Die Verarbeitung
gsgrundlageen sind Art. 6 Abs.
1 lit. c. D
DSGVO, Arrt. 6 Abs. 1 lit. f. DSGV
VO. Von derr Verarbeitung sind Kunnden,
Interesssenten, Gesschäftspartn
ner und We bsitebesucher betroffe
en. Der Zweeck und uns
ser
Interessse an der Ve
erarbeitung
g liegt in derr Administra
ation, Finanzbuchhaltu ng,
Büroorg
ganisation, Archivierun
A
g von Date n, also Aufg
gaben die der
d Aufrechtterhaltung unserer
u
Geschä
äftstätigkeite
en, Wahrnehmung unsserer Aufgab
ben und Erb
bringung unnserer Leisttungen
dienen. Die Löschu
ung der Datten im Hinb lick auf verttragliche Le
eistungen unnd die vertrragliche
Kommu
unikation en
ntspricht den
n, bei diese
en Verarbeittungstätigke
eiten genan nten Angab
ben.
Wir offe
enbaren ode
er übermitte
eln hierbei D
Daten an die
e Finanzverrwaltung, Beerater, wie z.B.,
Steuerb
berater oderr Wirtschaftsprüfer sow
wie weitere Gebührenstellen und
Zahlung
gsdienstleisster.
Ferner sspeichern wir
w auf Grun
ndlage unse
erer betriebs
swirtschaftliichen Intereessen Anga
aben zu
Lieferan
nten, Veranstaltern und
d sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks sspäterer
Kontakttaufnahme. Diese mehrheitlich un ternehmens
sbezogenen
n Daten, sppeichern wirr
grundsä
ätzlich daue
erhaft.

Datens
schutzhinw
weise im Bewerbun
B
ngsverfahren
Wir vera
arbeiten die
e Bewerberd
daten nur z um Zweck und im Rah
hmen des
Bewerb
bungsverfah
hrens im Ein
nklang mit d
den gesetzliichen Vorga
aben. Die V
Verarbeitung
g der
Bewerb
berdaten erffolgt zur Erfüllung unse
erer (vor)verrtraglichen Verpflichtun
V
ngen im Rahmen
des Bew
werbungsve
erfahrens im
m Sinne dess Art. 6 Abs. 1 lit. b. DS
SGVO Art. 6 Abs. 1 lit. f.
DSGVO
O sofern die
e Datenvera
arbeitung z.B
B. im Rahm
men von rechtlichen Veerfahren für uns
erforderrlich wird (in
n Deutschla
and gilt zusä
ätzlich § 26 BDSG).
Das Bew
werbungsve
erfahren se
etzt voraus, dass Bewe
erber uns die
e Bewerberrdaten mitte
eilen.
Die notw
wendigen Bewerberda
B
ofern wir ein
n Onlineform
mular anbieeten
ten sind, so
gekennzzeichnet, errgeben sich
h sonst aus den Stellen
nbeschreibu
ungen und ggrundsätzlic
ch
gehören
n dazu die Angaben
A
zu
ur Person, P
Post- und Kontaktadres
K
ssen und diie zur Bewe
erbung
gehören
nden Unterllagen, wie Anschreiben
A
n, Lebensla
auf und die Zeugnisse.
Z
Daneben können
k
uns Bew
werber freiw
willig zusätz
zliche Inform
mationen miitteilen.
Mit der Übermittlun
ng der Bewe
erbung an u
uns, erkläre
en sich die Bewerber
B
m
mit der Verarbeitung
ihrer Da
aten zu Zwe
ecken des Bewerbungs
B
sverfahrens
s entspreche
end der in ddieser
Datenscchutzerkläru
ung dargele
egten Art un
nd Umfang einverstand
den.
Soweit im Rahmen
n des Bewerbungsverfa
ahrens freiw
willig besond
dere Kategoorien von
persone
enbezogene
en Daten im
m Sinne dess Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt w
werden, erfo
olgt
deren V
Verarbeitung
g zusätzlich
h nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesunndheitsdate
en, wie
z.B. Sch
hwerbehind
derteneigens
schaft oderr ethnische Herkunft). Soweit
S
im R
Rahmen des
s
Bewerb
bungsverfah
hrens beson
ndere Kateg
gorien von personenbe
p
ezogenen D
Daten im Sin
nne des
Art. 9 A
Abs. 1 DSGV
VO bei Bew
werbern ang
gefragt werd
den, erfolgt deren Veraarbeitung zu
usätzlich
nach Arrt. 9 Abs. 2 lit. a DSGV
VO (z.B. Gessundheitsda
aten, wenn diese für diie Berufsau
usübung
erforderrlich sind).
Sofern zzur Verfügu
ung gestellt,, können un
ns Bewerber ihre Bewe
erbungen m
mittels eines
Onlinefo
ormulars au
uf unserer Website
W
übe
ermitteln. Die Daten we
erden entspprechend de
em
Stand d
der Technik verschlüsselt an uns ü
übertragen.
Ferner kkönnen Bew
werber uns ihre Bewerrbungen via E-Mail übe
ermitteln. Hiierbei bitten
n wir
jedoch zzu beachten
n, dass E-M
Mails grundssätzlich nich
ht verschlüs
sselt versenndet werden
n und
die Bew
werber selbsst für die Ve
erschlüsselu
ung sorgen müssen. Wir
W können ddaher für de
en
Übertragungsweg der
d Bewerb
bung zwisch
hen dem Ab
bsender und
d dem Empffang auf un
nserem
Server kkeine Veran
ntwortung übernehmen
ü
n und empfe
ehlen daherr eher ein O
Online-Form
mular
oder de
en postalisch
hen Versan
nd zu nutzen
n. Denn sta
att der Bewe
erbung überr das Online
eFormula
ar und E-Ma
ail, steht de
en Bewerbe rn weiterhin
n die Möglic
chkeit zur Ve
Verfügung, uns
u die
Bewerb
bung auf dem
m Postweg zuzusende
en.
Die von den Bewerrbern zur Ve
erfügung ge
estellten Da
aten, können im Fall ei ner erfolgre
eichen
Bewerb
bung für die Zwecke de
es Beschäftiigungsverhä
ältnisses vo
on uns weiteerverarbeite
et
werden. Andernfallls, sofern diie Bewerbu ng auf ein Stellenange
S
ebot nicht errfolgreich is
st,
werden die Daten der
d Bewerb
ber gelöschtt. Die Daten
n der Bewerrber werdenn ebenfalls
gelösch
ht, wenn ein
ne Bewerbung zurückge
ezogen wird
d, wozu die
e Bewerber jjederzeit be
erechtigt
sind.

Die Lösschung erfollgt, vorbeha
altlich einess berechtigte
en Widerruffs der Beweerber, nach dem
ragen zu de
Ablauf e
eines Zeitra
aums von se
echs Monatten, damit wir
w etwaige Anschlussfr
A
er
Bewerb
bung beantw
worten und unseren Na
achweispflic
chten aus dem Gleichbbehandlungs
sgesetz
genügen können. Rechnunge
R
n über etwa
aige Reisek
kostenerstatttung werdeen entsprec
chend
hen Vorgaben archivierrt.
den steuerrechtlich

Kontak
ktaufnahm
me
er Kontaktfo
Bei der Kontaktauffnahme mit uns (z.B. pe
ormular, E-Mail, Telefoon oder via sozialer
Medien) werden die Angaben des Nutzerrs zur Bearb
beitung der Kontaktanffrage und deren
Abwicklung gem. Art.
A 6 Abs. 1 lit. b) DSG
GVO verarbe
eitet. Die An
ngaben derr Nutzer kön
nnen in
einem C
Customer-R
Relationship
p-Manageme
ent System
m ("CRM Sys
stem") oderr vergleichb
barer
Anfrage
enorganisation gespeic
chert werde n.
Wir löscchen die An
nfragen, sofern diese n icht mehr erforderlich
e
sind.
s
Wir übberprüfen die
Erforderlichkeit alle
e zwei Jahre
e; Ferner ge
elten die ge
esetzlichen Archivierunngspflichten.

Google
e Analytic
cs
Wir setzzen auf Gru
undlage uns
serer berech
htigten Interressen (d.h. Interesse an der Ana
alyse,
Optimie
erung und wirtschaftlich
w
hem Betrieb
b unseres Onlineangeb
O
botes im Sinnne des Art. 6 Abs.
1 lit. f. D
DSGVO) Go
oogle Analy
ytics, einen W
Webanalysedienst derr Google LLLC („Google
e“) ein.
Google verwendet Cookies. Die
D durch da
as Cookie erzeugten
e
In
nformationeen über Benutzung
des Onllineangebottes durch die Nutzer w
werden in de
er Regel an einen Servver von Goo
ogle in
den USA
A übertrage
en und dort gespeicherrt.
Google ist unter de
em Privacy--Shield-Abkkommen zerrtifiziert und bietet hierddurch eine
Garantie
e, das euro
opäische Da
atenschutzre
echt einzuh
halten
(https:///www.privaccyshield.gov
v/participan
nt?id=a2zt00
00000001L5
5AAI&statuus=Active).
Google wird diese Information
nen in unserrem Auftrag
g benutzen, um die Nuttzung unseres
Onlinea
angebotes durch
d
die Nu
utzer auszu
uwerten, um
m Reports üb
ber die Akti vitäten inne
erhalb
dieses O
Onlineange
ebotes zusammenzuste
ellen und um
m weitere, mit
m der Nutzzung dieses
s
Onlinea
angebotes und
u der Inte
ernetnutzung
g verbunde
ene Dienstle
eistungen, uuns gegenüber zu
erbringe
en. Dabei können aus den verarbe
eiteten Date
en pseudon
nyme Nutzuungsprofile der
d
Nutzer e
erstellt werd
den.
Wir setzzen Google Analytics nur
n mit aktivvierter IP-An
nonymisieru
ung ein. Dass bedeutet, die IPAdresse
e der Nutze
er wird von Google
G
inne
erhalb von Mitgliedstaa
M
aten der Eu ropäischen Union
oder in anderen Ve
ertragsstaatten des Abkkommens über den Europäischenn Wirtschafts
sraum
gekürzt. Nur in Aussnahmefälle
en wird die vvolle IP-Adrresse an ein
nen Server von Google
e in den
USA üb
bertragen un
nd dort gekü
ürzt.
Die von dem Browsser des Nuttzers überm
mittelte IP-A
Adresse wird
d nicht mit aanderen Daten von
Google zusammen
ngeführt. Die
e Nutzer kö
önnen die Speicherung der Cookiees durch ein
ne
entsprechende Ein
nstellung ihrrer Browserr-Software verhindern;
v
die Nutzer können darrüber
hinaus d
die Erfassung der durc
ch das Cookkie erzeugte
en und auf ihre Nutzunng des
Onlinea
angebotes bezogenen
b
Daten an G
Google sowie die Verarrbeitung dieeser Daten durch
d
Google verhindern, indem sie das unter ffolgendem Link
L
verfügb
bare Browsser-Plugin

herunte
erladen und installieren: http://toolss.google.co
om/dlpage/g
gaoptout?hl=
=de.
Weitere
e Informationen zur Dattennutzung durch Goo
ogle, Einstellungs- und
Widersp
pruchsmöglichkeiten, erfahren
e
Sie
e in der Datenschutzerklärung vonn Google
(https:///policies.goo
ogle.com/te
echnologiess/ads) sowie
e in den Einstellungen ffür die Dars
stellung
von We
erbeeinblend
dungen durrch Google (https://adssettings.google.com/a uthenticated).
Die perssonenbezog
genen Date
en der Nutze
er werden nach
n
14 Mo
onaten gelösscht oder
anonym
misert.

Google
e-Re/Mark
keting-Services
Wir nutzzen auf Gru
undlage uns
serer berech
htigten Interressen (d.h. Interesse an der Ana
alyse,
Optimie
erung und wirtschaftlich
w
hem Betrieb
b unseres Onlineangeb
O
botes im Sinnne des Art. 6 Abs.
1 lit. f. D
DSGVO) die
e Marketing- und Rema
arketing-Die
enste (kurz „Google-Maarketing-Se
ervices”)
der Goo
ogle LLC, 16
600 Amphittheatre Parkkway, Moun
ntain View, CA 94043, USA, („Goo
ogle“).
Google ist unter de
em Privacy--Shield-Abkkommen zerrtifiziert und bietet hierddurch eine
Garantie
e, das euro
opäische Da
atenschutzre
echt einzuh
halten
(https:///www.privaccyshield.gov
v/participan
nt?id=a2zt00
00000001L5
5AAI&statuus=Active).
Die Goo
ogle-Marketting-Service
es erlauben
n uns Werbe
eanzeigen für
f und auf uunserer We
ebsite
gezielte
er anzuzeige
en, um Nutz
zern nur An
nzeigen zu präsentieren
p
n, die potenntiell deren
Interesssen entspre
echen. Falls einem Nutzzer z.B. Anzeigen für Produkte
P
anngezeigt we
erden,
eressiert ha
für die e
er sich auf anderen
a
We
ebseiten inte
at, spricht man
m hierbei vom
„Remarrketing“. Zu diesen Zwe
ecken wird bei Aufruf unserer
u
und anderer W
Webseiten, auf
a
denen G
Google-Marrketing-Serv
vices aktiv ssind, unmitttelbar durch
h Google einn Code von Google
ausgefü
ührt und es werden sog
g. (Re)markketing-Tags (unsichtbare Grafikenn oder Code
e, auch
als "We
eb Beacons"" bezeichne
et) in die We
ebseite eing
gebunden. Mit
M deren H
Hilfe wird au
uf dem
Gerät der Nutzer ein
e individue
elles Cookie
e, d.h. eine kleine Date
ei abgespeicchert (statt Cookies
C
können auch vergle
eichbare Te
echnologien
n verwende
et werden). Die
D Cookiess können vo
on
verschie
edenen Dom
mains gese
etzt werden,, unter ande
erem von go
oogle.com, doubleclick
k.net,
inviteme
edia.com, admeld.com
a
m, googlesyn
ndication.co
om oder goo
ogleadserviices.com. In
n dieser
für welche Inhalte er sich
Datei w
wird vermerkkt, welche Webseiten
W
d
der Nutzer aufgesucht,
a
s
interesssiert und we
elche Angeb
bote er gekllickt hat, ferrner technis
sche Informaationen zum
m
Browser und Betrie
ebssystem, verweisend
de Webseite
en, Besuchszeit sowiee weitere An
ngaben
zur Nutzzung des Onlineangeb
O
botes. Es wiird ebenfalls
s die IP-Adrresse der N
Nutzer erfasst,
wobei w
wir im Rahm
men von Goo
ogle-Analyttics mitteilen
n, dass die IP-Adressee innerhalb von
v
Mitglied
dstaaten derr Europäisc
chen Union oder in and
deren Vertra
agsstaaten ddes Abkom
mmens
über de
en Europäischen Wirtsc
chaftsraum gekürzt und
d nur in Aus
snahmefälleen ganz an einen
Server vvon Google
e in den USA
A übertrage
en und dort gekürzt wirrd. Die IP-A
Adresse wird
d nicht
mit Date
en des Nutzzers innerha
alb von and
deren Angeb
boten von Google
G
zusaammengefü
ührt. Die
vorstehe
end genann
nten Informa
ationen kön
nnen seitens Google au
uch mit solcchen Inform
mationen
aus and
deren Quelle
en verbunden werden.. Wenn der Nutzer ans
schließend aandere Web
bseiten
besuchtt, können ih
hm entsprec
chend seine
er Interesse
en die auf ihn abgestim
mmten Anzeigen
angezeigt werden.
Die Datten der Nutzzer werden im Rahmen
n der Googlle-Marketing-Services pseudonym
m
verarbe
eitet. D.h. Go
oogle speic
chert und ve
erarbeitet z..B. nicht den
n Namen odder E-Maila
adresse
der Nutzzer, sonderrn verarbeite
et die releva
anten Daten Cookie-be
ezogen inneerhalb

pseudonymer Nutzzer-Profile. D.h.
D aus de
er Sicht von Google we
erden die Annzeigen nicht für
eine kon
et und ange
nkret identiffizierte Pers
son verwalte
ezeigt, sond
dern für denn Cookie-Inhaber,
unabhängig davon wer dieserr Cookie-Inh
haber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Goo
ogle
ausdrüccklich erlaub
bt hat, die Daten
D
ohne diese Pseu
udonymisierrung zu vera
rarbeiten. Die von
Google--Marketing--Services üb
ber die Nutzzer gesamm
melten Inforrmationen w
werden an Google
G
übermitttelt und auff Googles Servern
S
in de
en USA ges
speichert.
Zu den von uns ein
ngesetzten Google-Ma
arketing-Serrvices gehört u.a. das O
OnlineWerbep
programm „G
Google AdW
Words“. Im Fall von Go
oogle AdWo
ords, erhält jeder AdWo
ordsKunde e
ein anderess „Conversio
on-Cookie“.. Cookies kö
önnen somit nicht überr die Websites von
AdWord
ds-Kunden nachverfolg
gt werden. D
Die mit Hilfe
e des Cookies eingehoolten Informa
ationen
dienen d
dazu, Convversion-Stattistiken für A
AdWords-Kunden zu erstellen, diee sich für
Converssion-Trackin
ng entschie
eden haben . Die AdWo
ords-Kunden
n erfahren ddie Gesamttanzahl
der Nutzzer, die auff ihre Anzeig
ge geklickt haben und zu einer mit einem Coonversion-TrrackingTag verrsehenen Se
eite weiterg
geleitet wurd
den. Sie erh
halten jedoc
ch keine Infformationen
n, mit
denen ssich Nutzer persönlich identifiziere
en lassen.
Wir kön
nnen auf Gru
undlage des
s Google-M
Marketing-Se
ervices „AdSense“ Weerbeanzeige
en
Dritter e
einbinden. AdSense
A
ve
erwendet Co
ookies, mit denen Goo
ogle und sei nen Partne
erWebsite
es, die Scha
altung von Anzeigen
A
au
uf Basis der Besuche von
v Nutzernn auf dieserr
Website
e bzw. ande
eren Websittes im Intern
net ermöglicht wird.
Ferner kkönnen wir den "Google Tag Man
nager" einse
etzen, um die Google A
Analyse- un
nd
Marketing-Dienste in unsere Website
W
ein zubinden und zu verwalten.
Weitere
e Informationen zur Dattennutzung zu Marketingzwecken
n durch Gooogle, erfahre
en Sie
auf der Übersichtssseite: https:://www.goog
gle.com/pollicies/technologies/adss, die
Datenscchutzerkläru
ung von Go
oogle ist untter https://w
www.google.com/policiees/privacy abrufbar.
a
Wenn S
Sie der interressensbezogenen We
erbung durc
ch Google-M
Marketing-S
Services
widersp
prechen möcchten, könn
nen Sie die von Google
e gestellten Einstellunggs- und Optt-OutMöglich
hkeiten nutzzen: http://w
www.google..com/ads/prreferences.

Facebo
ook-Pixel,, Custom Audiences
A
s und Fac
cebook-Co
onversion
Innerha
alb unseres Onlineange
ebotes wird aufgrund unserer
u
bere
echtigten Innteressen an
n
Analyse
e, Optimieru
ung und wirttschaftliche
em Betrieb unseres
u
Onlineangebootes und zu diesen
Zwecke
en das sog. "Facebook-Pixel" des sozialen Ne
etzwerkes Facebook,
F
w
welches von der
Facebook Inc., 1 Hacker
H
Way, Menlo Parrk, CA 9402
25, USA, bz
zw. falls Siee in der EU
ansässiig sind, Faccebook Irela
and Ltd., 4 G
Grand Cana
al Square, Grand
G
Canaal Harbour, Dublin
2, Irland
d betrieben wird ("Face
ebook"), ein
ngesetzt.
Facebook ist unterr dem Privac
cy-Shield-A
Abkommen zertifiziert
z
und
u bietet hiierdurch ein
ne
Garantie
e, das euro
opäische Da
atenschutzre
echt einzuh
halten
(https:///www.privaccyshield.gov
v/participan
nt?id=a2zt00
000000Gny
ywAAC&stattus=Active)).
Mit Hilfe
e des Faceb
book-Pixels
s ist es Face
ebook zum einen möglich, die Bessucher unse
eres
Onlinea
angebotes als
a Zielgrupp
pe für die D
Darstellung von
v Anzeigen (sog. "Faacebook-Ad
ds") zu

bestimm
men. Demen
ntsprechend setzen wiir das Faceb
book-Pixel ein, um die durch uns
geschallteten Facebook-Ads nur
n solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, ddie auch ein
n
Interessse an unserrem Onlinea
angebot gezzeigt haben
n oder die bestimmte M
Merkmale (z
z.B.
Interesssen an besttimmten The
emen oder Produkten, die anhand
d der besucchten Webseiten
bestimm
mt werden) aufweisen, die wir an F
Facebook übermitteln
ü
(sog. „Custo
tom Audienc
ces“).
Mit Hilfe
e des Faceb
book-Pixels
s möchten w
wir auch sicherstellen, dass
d
unseree Facebook
k-Ads
dem potentiellen In
nteresse der Nutzer en
ntsprechen und
u nicht be
elästigend w
wirken. Mit Hilfe
des Faccebook-Pixe
els können wir ferner d
die Wirksam
mkeit der Facebook-Weerbeanzeige
en für
statistische und Ma
arktforschun
ngszwecke nachvollzie
ehen, in dem
m wir sehenn ob Nutzerr
nachdem Klick auff eine Faceb
book-Werbe
eanzeige au
uf unsere Website
W
weittergeleitet wurden
w
(sog. „C
Conversion“).
Die Verrarbeitung der
d Daten du
urch Faceb
book erfolgt im Rahmen
n von Facebbooks
Datenve
erwendungssrichtlinie. Dementspre
D
echend gen
nerelle Hinw
weise zur Daarstellung von
Facebook-Ads, in der
d Datenve
erwendungssrichtlinie von
Facebook: https://w
www.facebo
ook.com/po licy.php. Sp
pezielle Info
ormationen und Details
s zum
Facebook-Pixel un
nd seiner Fu
unktionsweisse erhalten Sie im Hilfe
ebereich voon Faceboo
ok:
https://w
www.facebo
ook.com/bus
siness/help
p/651294705
5016616.
Sie können der Erffassung durrch den Faccebook-Pixe
el und Verw
wendung Ihrrer Daten zu
ur
Darstellung von Fa
acebook-Ads widerspre
echen. Um einzustellen
n, welche A
Arten von
Werbea
anzeigen Ihn
nen innerha
alb von Faccebook ange
ezeigt werden, könnenn Sie die von
n
Facebook eingerichtete Seite aufrufen un
nd dort die Hinweise
H
zu
u den Einsteellungen
nutzung
gsbasierter Werbung befolgen: htttps://www.fa
acebook.com/settings??tab=ads. Die
D
Einstellu
ungen erfolgen plattforrmunabhäng
gig, d.h. sie
e werden für alle Gerätte, wie
Desktop
pcomputer oder
o
mobile
e Geräte üb
bernommen.
Sie können dem Einsatz von Cookies,
C
die
e der Reich
hweitenmessung und W
Werbezweck
ken
dienen, ferner überr die Deaktivierungsse
eite der Netz
zwerkwerbe
einitiative
(http://o
optout.netwo
orkadvertising.org/) und
d zusätzlich
h die US-am
merikanisch e
Webseite (http://ww
ww.aboutad
ds.info/choicces) oder die europäische
ww.youronliinechoices. com/uk/you
ur-ad-choice
es/) widerspprechen.
Webseite (http://ww

Online
epräsenzen
n in sozialen Medie
en
Wir unte
erhalten On
nlinepräsenz
zen innerha
alb sozialer Netzwerke und Plattfoormen, um mit
m den
dort akttiven Kunde
en, Interesse
enten und N
Nutzern kom
mmunizieren und sie doort über uns
sere
Leistung
gen informie
eren zu kön
nnen. Beim Aufruf der jeweiligen
j
Netzwerke
N
uund Plattforrmen
gelten d
die Geschäfftsbedingun
ngen und die
e Datenvera
arbeitungsrrichtlinien deeren jeweiligen
Betreibe
er.
Soweit nicht anderrs im Rahme
en unserer Datenschutzerklärung angegebenn, verarbeiten wir
die Date
en der Nutzzer sofern diese mit unss innerhalb der soziale
en Netzwerkke und Platttformen
kommunizieren, z.B
B. Beiträge auf unsere
en Onlineprä
äsenzen verfassen odeer uns Nach
hrichten
en.
zusende

Einbindung von Diensten und Inha lten Dritte
er
Wir setzzen innerha
alb unseres Onlineange
ebotes auf Grundlage
G
unserer
u
berrechtigten
Interesssen (d.h. Intteresse an der
d Analyse
e, Optimieru
ung und wirrtschaftlicheem Betrieb unseres
u
Onlinea
angebotes im
m Sinne des Art. 6 Abss. 1 lit. f. DS
SGVO) Inha
alts- oder Seerviceangeb
bote
von Dritttanbietern ein,
e um derren Inhalte u
und Service
es, wie z.B. Videos odeer Schriftartten
einzubin
nden (nachffolgend einheitlich bezzeichnet als “Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass
s die Drittan
nbieter dieser Inhalte, die
d IP-Adressse der Nuttzer
wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse
e die Inhalte
e nicht an deren Browsser senden
könnten
n. Die IP-Ad
dresse ist da
amit für die Darstellung
g dieser Inh
halte erfordeerlich. Wir
bemühe
en uns nur solche
s
Inha
alte zu verwe
enden, dere
en jeweilige
e Anbieter ddie IP-Adres
sse
lediglich
h zur Auslie
eferung der Inhalte verw
wenden. Drrittanbieter können
k
fernner so gena
annte
Pixel-Ta
ags (unsichtbare Grafik
ken, auch a
als "Web Be
eacons" bez
zeichnet) fürr statistisch
he oder
Marketingzwecke verwenden.
v
Durch die "Pixel-Tags
s" können In
nformationeen, wie der
Besucherverkehr auf
a den Seitten dieser W
Website aus
sgewertet werden.
w
Die pseudonym
men
Informa
ationen könn
nen ferner in Cookies a
auf dem Ge
erät der Nutzer gespeicchert werde
en und
unter an
nderem tech
hnische Info
ormationen zum Brows
ser und Betriebssystem
m, verweise
ende
Webseiten, Besuch
hszeit sowie
e weitere A ngaben zurr Nutzung unseres Onl ineangebottes
en, als auch
h mit solche
en Informatio
onen aus anderen Que
ellen verbunnden werde
en.
enthalte

Google
e Maps
Wir bind
den die Lan
ndkarten des
s Dienstes “Google Ma
aps” des An
nbieters Gooogle LLC, 1600
1
Amphith
heatre Parkkway, Mountain View, C
CA 94043, USA,
U
ein. Zu
Z den verarrbeiteten Da
aten
können insbesonde
ere IP-Adre
essen und S
Standortdate
en der Nutz
zer gehörenn, die jedoch
h nicht
ohne de
eren Einwilligung (im Regelfall
R
im Rahmen de
er Einstellun
ngen ihrer M
Mobilgeräte
e
vollzoge
en), erhoben werden. Die
D Daten kkönnen in de
en USA verrarbeitet weerden.
Datenscchutzerkläru
ung: https:///www.goog le.com/polic
cies/privacy
y/, Opt-Out:
https://a
adssettings..google.com
m/authentica
ated.

Verwen
ndung von
n Faceboo
ok Social Plugins
Wir nutzzen auf Gru
undlage uns
serer berech
htigten Interressen (d.h. Interesse an der Ana
alyse,
Optimie
erung und wirtschaftlich
w
hem Betrieb
b unseres Onlineangeb
O
botes im Sinnne des Art. 6 Abs.
1 lit. f. D
DSGVO) So
ocial Plugins
s ("Plugins"") des sozialen Netzwerkes faceboook.com, welches
von derr Facebook Ireland Ltd., 4 Grand C
Canal Squa
are, Grand Canal
C
Harboour, Dublin 2,
Irland betrieben wird ("Facebo
ook"). Die P
Plugins könn
nen Interakttionselemennte oder Inh
halte
(z.B. Vid
deos, Grafikken oder Te
extbeiträge)) darstellen und sind an
n einem de r Facebook
k Logos
erkennb
bar (weißess „f“ auf blau
uer Kachel, den Begrifffen "Like", "Gefällt mir"" oder einem
m
„Daume
en hoch“-Ze
eichen) oder sind mit de
em Zusatz "Facebook Social Pluggin"
gekennzzeichnet. Die
D Liste und
d das Ausse
ehen der Fa
acebook So
ocial Pluginss kann hier
eingese
ehen werden: https://de
evelopers.fa
acebook.com/docs/plug
gins/.
Facebook ist unterr dem Privac
cy-Shield-A
Abkommen zertifiziert
z
und
u bietet hiierdurch ein
ne
Garantie
e, das euro
opäische Da
atenschutzre
echt einzuh
halten
(https:///www.privaccyshield.gov
v/participan
nt?id=a2zt00
000000Gny
ywAAC&stattus=Active)).

Wenn e
ein Nutzer eine
e
Funktio
on dieses O nlineangebotes aufruftt, die ein soolches Plugin
enthält, baut sein Gerät
G
eine direkte
d
Verb
bindung mit den Serverrn von Faceebook auf. Der
D
Inhalt de
es Plugins wird
w von Fa
acebook dire
rekt an das Gerät des Nutzers
N
übeermittelt und
d von
diesem in das Onlineangebot eingebunde
en. Dabei können
k
aus den verarbbeiteten Daten
Nutzung
gsprofile de
er Nutzer ers
stellt werde
en. Wir habe
en daher ke
einen Einflusss auf den Umfang
der Date
en, die Faccebook mit Hilfe
H
diesess Plugins erh
hebt und infformiert diee Nutzer dah
her
entsprechend unse
erem Kenntnisstand.
Durch d
die Einbindu
ung der Plug
gins erhält F
Facebook die
d Informattion, dass eein Nutzer die
entsprechende Seiite des Onlineangebote
es aufgeruffen hat. Ist der
d Nutzer bbei Faceboo
ok
eingelog
ggt, kann Facebook de
en Besuch sseinem Fac
cebook-Konto zuordnenn. Wenn Nu
utzer mit
den Plugins interag
gieren, zum
m Beispiel de
en Like Button betätige
en oder eineen Kommen
ntar
abgeben, wird die entsprechende Informa
ation von Ih
hrem Gerät direkt an Faacebook
übermitttelt und dorrt gespeiche
ert. Falls ein
n Nutzer kein Mitglied von
v Faceboook ist, bestteht
trotzdem
m die Möglichkeit, dass
s Facebookk seine IP-A
Adresse in Erfahrung
E
brringt und sp
peichert.
Laut Fa
acebook wird
d in Deutsc
chland nur e
eine anonym
misierte IP-A
Adresse gesspeichert.
Zweck u
und Umfang
g der Daten
nerhebung u
und die weitere Verarb
beitung und Nutzung de
er Daten
en Rechte und Einstellungsmöglicchkeiten zum
durch F
Facebook so
owie die die
esbezügliche
Schutz der Privatsp
phäre der Nutzer,
N
könn
nen diese den
d Datensc
chutzhinweiisen von Fa
acebook
entnehm
men: https:///www.faceb
book.com/a
about/privac
cy/.
Wenn e
ein Nutzer Facebookmi
F
tglied ist un
nd nicht möchte, dass Facebook üüber dieses
Onlinea
angebot Datten über ihn
n sammelt u
und mit sein
nen bei Facebook gesppeicherten
Mitglied
dsdaten verkknüpft, mus
ss er sich vo
or der Nutzu
ung unseres Onlineanggebotes bei
Facebook ausloggen und sein
ne Cookies löschen. Weitere
W
Einstellungen u nd Widersp
prüche
zur Nutzzung von Daten
D
für We
erbezwecke
e, sind innerrhalb der Fa
acebook-Prrofileinstellu
ungen
möglich
h: https://ww
ww.facebook
k.com/settin
ngs?tab=ad
ds oder übe
er die US-am
merikanisch
he
Seite htttp://www.ab
boutads.info
o/choices/ oder die EU
USeite htttp://www.yo
ouronlinechoices.com/ . Die Einste
ellungen erfolgen plattfo
formunabhä
ängig,
d.h. sie werden fürr alle Geräte
e, wie Deskktopcompute
er oder mob
bile Geräte übernomme
en.

Xing
Innerha
alb unseres Onlineange
ebotes könn
nen Funktio
onen und Inh
halte des D
Dienstes Xin
ng,
angeboten durch die
d XING AG
G, Dammtorrstraße 29-3
32, 20354 Hamburg,
H
D
Deutschland
d,
eingebu
unden werden. Hierzu können z.B
B. Inhalte wie Bilder, Vid
deos oder T
Texte und
Schaltflä
ächen gehö
ören, mit de
enen Nutzerr Ihr Gefalle
en betreffend die Inhaltte kundtun, den
Verfasssern der Inhalte oder un
nsere Beiträ
äge abonnie
eren können. Sofern d ie Nutzer
Mitglied
der der Platttform Xing sind,
s
kann X
Xing den Au
ufruf der o.g
g. Inhalte unnd Funktion
nen den
dortigen
n Profilen de
er Nutzer zu
uordnen. Da
atenschutze
erklärung von Xing:
https://w
www.xing.co
om/app/sha
are?op=data
a_protection
n..
Erstellt mit Datenscchutz-Gene
erator.de vo
on RA Dr. Th
homas Schwenke

