A. Datenschutzerklärung nach der DSGVO
I.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Hanauer Anzeiger
Donaustraße 5
63452 Hanau
Deutschland
Tel.: 06181/2903-0
E-Mail: verlag@hanauer.de
Website: www.hanauer.de
ist der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
anderer nationaler Datenschutzgesetze.

II.

Kontakt des Datenschutzbeauftragten

Den Datenschutzbeauftragten der Hanauer Anzeiger erreichen Sie unter folgender E-Mail
Adresse: datenschutz@hanauer.de

III. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung
1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten der Nutzer unserer Homepage erheben und verwenden wir
grundsätzlich nur, soweit das zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website, unserer
Inhalte und Leistungen erforderlich ist.

Grundsätzlich erfolgt die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer
Nutzer nur nach dessen Einwilligung. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt in den
Fällen, in denen eine Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet
oder die Einholung einer vorherigen Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist.
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ergeben sich
grundsätzlich aus:
•

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bei Einholung einer Einwilligung der betroffenen Person.

•

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bei Verarbeitungen, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, dienen. Miterfasst sind hier
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich sind.

•

Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO bei Verarbeitungen, die zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich sind.

•

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO, falls lebenswichtige Interessen der betroffenen Person
oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener
Daten erforderlich machen.

•

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte
Interesse nicht überwiegen.

3. Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt. Eine darüber hinaus gehende Speicherung kann erfolgen,
wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche
unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann,

wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei
denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen
Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

IV. Nutzung unsere Webseite, Allgemeine Informationen
1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des Nutzers. Dabei werden folgende Information
erhoben:
(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
(2) Das Betriebssystem des Nutzers
(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers
(4) Die IP-Adresse des Nutzers (Anonymisiert)
(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs
(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden
Die beschriebenen Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Es findet
keine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des
Nutzers statt. IP Adressen werden nur anonymisiert gespeichert.
2. Zweck und Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch unser System ist erforderlich, um
eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss
die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu
Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten zur Bereitstellung unseres Internetauftritts
und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend
erforderlich. Eine Widerspruchsmöglichkeit des Nutzers besteht daher nicht.
3. Dauer der Speicherung
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Sofern Ihre Daten erfasst werden, um die Bereitstellung der
Website zu gewährleisten, werden die Daten gelöscht, wenn die jeweilige Sitzung beendet
ist.
Werden Ihre Daten in Logfiles gespeichert, erfolgt die Löschung nach spätestens 30 Tagen.
Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich, wobei die die IP-Adressen der
Nutzer in diesem Fall gelöscht oder verfremdet werden. Eine Zuordnung des aufrufenden
Clients ist so nicht mehr möglich.

V. Allgemeine Informationen zur Verwendung von Cookies
Auf unserer Webeseite verwenden wir Cookies. Unter Cookies versteht man Textdateien,
die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers
gespeichert werden. Rufen Sie eine Website auf, so kann ein Cookie auf Ihrem
Betriebssystem gespeichert werden. Dieser enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die
eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website
ermöglicht.
Cookies werden von uns eingesetzt, um unsere Homepage nutzerfreundlicher zu
gestalten. Einige Elemente unserer Website erfordern, dass der Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann.

Dabei werden folgende Daten gespeichert und übermittelt:
(1) Spracheinstellungen
(2) Artikelsuchbegriffe
(3) Log-In-Informationen
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung
von Cookies ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zweck der Verwendung der
technisch notwendigen Cookies ist die Vereinfachung der Nutzung unserer Internetseite.

Wir weisen darauf hin, dass vereinzelte Funktionen unserer Website nur unter Einsatz von
Cookies angeboten werden können. Dabei handelt es sich um folgende Anwendungen:
(1) Übernahme von Spracheinstellungen
(2) Merken von Suchbegriffen
Nutzerdaten, die durch technisch notwendige Cookies erhobenen werden, verwenden
wir nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer
Seite übermittelt. Als Nutzer haben Sie folglich die Kontrolle über die Verwendung von
Cookies. Sie können die Übertragung von Cookies einschränken oder deaktivieren, in dem
Sie Änderungen in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers vornehmen. Dort können auch
gespeicherte Cookies wieder gelöscht werden. Bitte beachten Sie, dass Sie unter
Umständen nicht mehr alle Funktionen unserer Internetseite nutzen können, falls Sie
Cookies deaktivieren.
VI. Ihre Rechte / Rechte des Betroffenen
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung haben Sie als Betroffener folgende Rechte:
1. Auskunftsrecht

Sie haben das Recht, von uns als Verantwortliche die Information zu erhalten, ob wir
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeiten.
Darüber hinaus könnten Sie über folgende Informationen Auskunft verlangen:
(1)

Zweck der Datenverarbeitung;

(2)

die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten;

(3)

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch
offengelegt werden;

(4)

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die
Festlegung der Speicherdauer;

(5)

das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung
durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung;

(6)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

(7)

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

(8)

das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene
Person.

Schließlich haben Sie auch das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Fall können Sie Informationen über die geeigneten
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung verlangen.

Ihren Auskunftsanspruch könnten Sie geltend machen unter: datenschutz@hanauer.de
2. Recht auf Berichtigung
Sollten die von uns verarbeiten und Sie betreffenden personenbezogenen Daten unrichtig
oder unvollständig sein, haben Sie uns gegenüber ein Recht auf Berichtigung und/oder
Vervollständigung. Die Berichtigung wird unverzüglich vorgenommen.
3. Recht auf Einschränkung
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten kann in folgenden Fällen geltend gemacht werden:
(1)

die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird für eine Dauer bestritten, die es
dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu
überprüfen;

(2)

die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die Löschung der personenbezogenen
Daten wird ablehnt, wobei stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt wird;

(3)

der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger, der Betroffene benötigt diese jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder

(4)

der Betroffene hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1
DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber den Gründen des Betroffenen überwiegen.

Falls die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt
wurde, dürfen diese Daten – abgesehen von ihrer Speicherung– nur mit Ihrer Einwilligung
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen
eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet
werden.

Bei Vorliegen einer Einschränkung der Verarbeitung nach den dargestellten Grundsätzen,
werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
4. Recht auf Löschung
Bei Vorliegen der nachfolgend dargestellten Gründe können Sie verlangen, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Der
Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen. Die Gründe sind:
(1)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

(2)

Die Verarbeitung ist auf eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2
lit. a DSGVO geschützt und Sie widerrufen die Einwilligung. Weitere Voraussetzung
ist, dass es keine anderweitige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt.

(3)

Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 Abs. 1 DSGVO) ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. Eine
weitere Möglichkeit ist, dass Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung gem.
Art. 21 Abs. 2 DSGVO einlegen.

(4)

Die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten erfolgt
unrechtmäßig.

(5)

Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

(6)

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind
wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,

dass Sie als Betroffener die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder
von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
Wir weisen darauf hin, dass das Recht auf Löschung nicht besteht, soweit die Verarbeitung
erforderlich ist
(1)

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2)

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3)

aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4)

für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
geltend gemacht, wird wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der
Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ferner steht
Ihnen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben nach der DSGVO ferner das Recht, die uns bereitgestellten, Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren

Format zu erhalten. Weiterhin haben Sie das Recht diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
•

die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht
und

•

die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Im Rahmen der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie schließlich das
Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist sowie dabei Freiheiten und Rechte anderer Personen nicht
beeinträchtigt werden.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Ihnen steht das Recht zu, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Wir weisen darauf hin, dass durch den Widerruf der Einwilligung die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt wird.
8. Recht auf Widerspruch
Weiterhin haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Das Widerspruchsrecht gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung
verarbeitet, steht Ihnen das Recht zu, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.
Dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Bei
einem Widerspruch gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Sie haben ferner die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft (ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG) Ihr Widerspruchsrecht
mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen
verwendet werden.
9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung steht Ihnen weiterhin das Recht zu, nicht
einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling –
beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche
Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz besteht allerdings, wenn die Entscheidung
(1)

für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem
Verantwortlichen erforderlich ist,

(2)

aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten
Interessen enthalten oder

(3)

mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

Erfolgt die Verarbeitung im Rahmen der in (1) und (3) genannten Fälle, so trifft der
Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre
berechtigten Interessen zu wahren. Hierzu gehört mindestens das Recht auf Erwirkung des

Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.
Die Entscheidung nach (1) – (3) dür fen nicht auf besonderen Kategorien
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2
lit. a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten
sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.
10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sind Sie der Auffassung, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie schließlich das Recht auf Beschwerde bei
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

VII. Newsletter
Mit dem Versenden einer Startnachricht an den Hanauer Anzeiger (nachfolgend
Versender) willige ich gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ein, dass der Versender meine
personenbezogenen Daten (z.B. Name und Vorname, Telefonnummer, Messenger-ID,
Profilbild, Nachrichten) zu der direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen
Datenverarbeitung unter Nutzung des jeweils ausgewählten Messengers verwendet. Für
die Nutzung dieses Dienstes wird ein bestehendes Messaging Konto bei dem jeweiligen
Anbieter benötigt.
Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist bei
•

Whatsapp die WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://www.whatsapp.com/legal/
#privacy-policy

•

Facebook Messenger die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter www.facebook.com/
about/privacy

•

Telegram die Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London, United Kingdom mit der Datenschutzerklärung abrufbar unter https://
telegram.org/privacy

•

Insta News die Pylba Inc., 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, USA mit der
Datenschutzerklärung abrufbar unter apps.pylba.com/privacy

Mir ist bewusst, dass der jeweilige Anbieter personenbezogene Daten (insbesondere
Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der
EU (z.B. USA) verarbeitet werden, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau
gewährleistet werden kann. Die Whatsapp Inc und die Facebook Inc sind allerdings
unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bieten hierdurch eine Garantie,
das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Weitere Informationen enthalten die
oben stehenden Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Messengers. Der Versender hat
weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch den jeweiligen
Anbieter.
Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Eingabe „STOP“ in dem
jeweiligen Messenger frei widerrufbar.
Um alle von Ihnen bei unserem Dienstleister gespeicherten Daten entfernen zu lassen,
senden Sie eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ über Ihren Messenger.
Zur Erbringung dieses Dienstes wird der technische Dienstleister WhatsBroadcast
GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München als Auftragsverarbeiter des Versenders
eingesetzt.

VIII. Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage unter Angabe Ihrer
personenbezogenen Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine
Eingabemaske eingegeben, an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des
Registrierungsprozesses erhoben:
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
Name des Nutzers, Adressdaten, Telefonnummer, Bankdaten (Im Falle eines Voll Abos)
Datum und Uhrzeit der Registrierung

Während des Registrierungsprozesses holen wir Ihre Einwilligung zur Verarbeitung dieser
Daten ein, wobei Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO darstellt.
Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei der Nutzer ist
oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung
nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs
erhobenen Daten der Fall, wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben
oder abgeändert wird.
Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags oder zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten für die
Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach Abschluss des
Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des Vertragspartners zu
speicher n, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen
nachzukommen.
Dauerschuldverhältnisse erfordern die Speicherung der personenbezogenen Daten
während der Vertragslaufzeit. Zudem müssen Gewährleistungsfristen beachtet werden
und die Speicherung von Daten für steuerliche Zwecke. Welche Speicherfristen hierbei
einzuhalten sind, lässt sich nicht pauschal festlegen, sondern muss für die jeweils
geschlossenen Verträge und Vertragsparteien im Einzelfall ermittelt werden.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung auf unserer Homepage aufzulösen.
Ferner können Sie auch über Sie gespeicherten Daten jederzeit abändern lassen.
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit nicht
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.

IX. Web Analytics
11. Nutzung von Plista
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 Dienste der plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlin.
Plista ist ein Tool zur Bereitstellung einer Empfehlungstechnologie. Dabei vergleicht Plista
die Interessen von Besuchern der Webseiten untereinander und empfiehlt die Favoriten
von jeweils ähnlichen Besuchern. Dafür ist es notwendig, dass plista a.) die Interessen
auswerten und b.) einzelne Webseitenbesucher voneinander unterscheiden kann, ohne
deren Identität zu kennen. Plista vergleicht dazu das Leseverhalten (u.a. Klicks, Besuche,
Datum) verschiedener Besucher untereinander. Dies geschieht nur auf Seiten auf denen
plista aktiviert ist. Empfehlungen werden generell anonym ausgesprochen – d. h.
Bewertungen und Klickdaten werden im Algorithmus verwendet, während es Dritten
nicht möglich ist, die Datengrundlage zu sehen oder auszulesen. Damit Plista dem
Webseitenbesucher die entsprechenden Empfehlungen ausliefern kann, welche in
seinen Interessenbereich fallen, fasst plista diese Bewertungs- und Klickdaten zu einem
Nutzungsprofil zusammen und wertet es aus. Zur Bereitstellung dieses Services benötigt
Plista anonyme Daten. Anonyme Nutzungsdaten geben Auskunft über die
Webseitenaufrufe, Klicks eines Webseitenbesuchers und sein Leseverhalten ohne
jeglichen Personenbezug. Bei der Erhebung von anonymen Daten ist es in keiner
Hinsicht möglich einen Rückschluss auf Ihre Identität zu ziehen. Alle Daten werden
anonym erhoben und durch die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen
von Plista geschützt.
Weitere Angaben zum Datenschutz von plista finden Sie hier: https://www.plista.com/
de/about/privacy/.

12. Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens (SZM)
Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://
www.infonline.de ) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer
Angebote. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität, die Anzahl der
Nutzer einer Webseite und das Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen
Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu ) sind oder an den Studien
der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de )
teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de ), sowie der
IVW veröffentlicht und können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.
Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach europäischem Datenschutzrecht.
Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass einzelne
Nutzer zu keinem Zeitpunkt identifiziert werden können. Daten, die möglicherweise einen
Bezug zu einer bestimmten, identifizierbaren Person haben, werden frühestmöglich
anonymisiert.
Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die
sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund
der Funktionsweise des Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor
jeglicher Verarbeitung gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine
Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen.
Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des
Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis
zur geographischen Ebene der Bundesländer/Regionen. Aus den so gewonnenen
geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den konkreten
Wohnort eines Nutzers gezogen werden.
Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen
alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“
oder eine anonyme Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen
Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr
beschränkt.
Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von verschiedenen Geräten)
kann die Nutzerkennung beim Login, falls vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an
INFOnline übertragen werden.
Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht.

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link
widersprechen: http://optout.ioam.de
Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der
INFOnline GmbH (https://www.infonline.de ), die das Messverfahren betreibt, der
Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz ) und der
Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu ).
Wir nutzen das SZM-Verfahren, um die Nutzung unserer Website analysieren und
regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für
die Nutzung des SZM-Verfahrens ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

X. Social Media
1. Social Media Präsenz
Wir unterhalten Fanpages innerhalb verschiedener sozialer Netzwerke und Plattformen mit
dem Ziel, mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und
sie dort über unsere Leistungen zu informieren.
Wir weisen darauf hin, dass dabei Ihre personenbezogenen Daten außerhalb der
Europäischen Union verarbeitet werden können, sodass sich hierbei Risiken für Sie ergeben
können (etwa bei der Durchsetzung Ihrer Rechte nach europäischen / deutschen Recht).
Bitte beachten Sie, dass einige US-Anbieter unter dem Privacy-Shield zertifiziert sind und
sich damit verpflichten haben, die Datenschutzstandards der EU einzuhalten.
Die Daten der Nutzer werden im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke
verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden
Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Diese Nutzungsprofile können
wiederum dazu verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der
Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen
Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen
das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können
in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten

Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen
Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit
den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern
um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B.
über das Anhaken eines Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist
die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.
Weitere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie zu Ihren
Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Sie unter den unten aufgeführten Links des jeweiligen
Anbieters. Die Geltendmachung von Auskunfts- und weiteren Rechten der Betroffenen
können ebenfalls gegenüber den Anbietern erfolgen, dann nur die direkten Zugriff auf die
Daten der Nutzer haben und über entsprechende Informationen ver fügen.
Selbstverständlich stehen wir bei Rückfragen zur Verfügung und unterstützen Sie, falls Sie
Hilfe benötigen. Anbieter:
Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads und
http://www.youronlinechoices.com
Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization
PrivacyShield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

2. Einsatz von Social-Media-Plug-ins
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: [Facebook, Twitter.]
Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen,
werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der
Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf
dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die
Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur
wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-inAnbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots
aufgerufen haben.
Zudem werden die in Ziffer IV dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von
Facebook und Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IPAdresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden
also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt
und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-inAnbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen,
vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres
Browsers alle Cookies zu löschen.
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge,
noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die
Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor.

Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung
seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte
Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein
Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren,
so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten
können. Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-inAnbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt
sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter
bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die
Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto
und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines
sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des
Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden
können.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten
Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre.

Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://
www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://
www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/
your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://
twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
3. Einbindung von YouTube-Videos
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://
www.youtube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig
davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein
Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht
wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre
Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter
Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer
Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XI. Online-Werbung
1. Einsatz von Google AdSense

Auf unserer Homepage verwenden wir den Online-Werbedienst Google AdSense, durch
den Ihnen auf Ihre Interessen ausgelegte Werbung präsentiert werden kann. Wir verfolgen
damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um
unsere Website für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu werden statistische Informationen
über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen
sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen Anzeige erkennbar.
Durch den Besuch unserer Website erhält Google die Information, dass Sie unsere Website
aufgerufen haben. Dazu nutzt Google einen Web Beacon, um einen Cookie auf Ihrem
Rechner zu setzen. Es werden die unter Ziffer IV dieser Erklärung genannten Daten
übermittelt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns der volle
Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten werden in die
USA übertragen und dort ausgewertet. Wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt
sind, können Ihre Daten diesem direkt zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Google-Profil nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese
Daten an Vertragspartner von Google an Dritte und Behörden weitergegeben werden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
Diese Website schaltet über Google AdSense keine Anzeigen von Drittanbietern.

Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene Weise
verhindern:
a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die
Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten;
b) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Google über den Link
http://www.google.de/ads/preferences , wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie
Ihre Cookies löschen;
c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/
choices , wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen;

d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google
Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wir weisen Sie
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots
vollumfänglich nutzen können.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei: Google Inc.,
1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
Datenschutzbedingungen für Werbung: http://www.google.de/intl/de/policies/
technologies/ads . Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

2. Facebook Custom Audiences/ Facebook-Pixel
Weiterhin verwendet die Website die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der
Facebook Inc. („Facebook“). Dadurch können Nutzern der Website im Rahmen des
Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls
nutzende Websites interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) dargestellt
werden. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von
Interesse ist, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Facebook auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang
und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch
Facebook erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unseres
Kenntnisstandes: Durch die Einbindung von Facebook Custom Audiences erhält
Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben, oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem
Dienst von Facebook registriert sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Account
zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Facebook registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt
haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse und weitere
Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und speichert.

Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ ist für eingeloggte Nutzer
unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ möglich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook erhalten Sie unter https://
www.facebook.com/about/privacy.

XII. Kommentarfunktion
Sie haben auf unserer Homepage die Möglichkeit, einzelne Beiträge zu kommentieren.
Hinterlassen Sie einen Kommentar, wird dieser Kommentar öffentlich zugänglich gemacht.
Ferner werden auch der gewählte Nutzername sowie das Datum und der Zeitpunkt der
Kommentareingabe gespeichert und veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass aus
Sicherheitsgründen auch Ihre IP-Adresse mitprotokolliert wird.
Rechtsgrundlage der Speicherung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO (berechtigtes Interesse), da wir uns bei Vorliegen einer Rechtsverletzung
exkulpieren müssen. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet
nicht statt. Ausnahmen liegen lediglich dann vor, wenn die Weitergabe gesetzlich
vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung Verantwortlichen
dient.

