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Datenschutzerklärung / Privacy Policy 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
(im Folgenden Datenschutzerklärung) vollständig lesen, bevor Sie diese Website benutzen und/oder 
hier personenbezogenen Informationen eingeben. 
 
Ziel 
Mit dieser Datenschutzerklärung erläutern wir Ihnen unsere Verarbeitung Ihrer Daten (im Folgenden 

Datenverarbeitung). Dazu gehören die Angabe der Zwecke der Datenverarbeitung, der Rechtsgrundla-

gen der Datenverarbeitung, der Speicherdauer der Daten, der Kategorien von Empfängern der Daten, 

eines Transfers der Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR, der Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten sowie Hinweise auf Ihre Betroffenenrechte (Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Berichtigung, Widerruf, Beschwerde) und die Möglichkeit, Datenschutzeinwilligungen mit Wirkung für 

die Zukunft zu widerrufen. Soweit wir Daten von anderen Einrichtungen beziehen, geben wir das unter 

Nennung der Datenarten und der Herkunft ebenfalls an. 

Zugleich geben wir Ihnen Hinweise, wie Sie Informationen über sich zu uns sicher übertragen. 

 

Für was gilt diese Datenschutzerklärung? 
Die Datenschutzerklärung informiert über die Datenverarbeitung auf dieser Website und auf solchen 

Websites, die ausdrücklich auf diese Datenschutzerklärung Bezug nehmen. Sie betrifft nur in Deutsch-

land ansässige Personen, da der Inhalt der Website nur an in Deutschland lebende Personen gerichtet 

ist.  

Verantwortlich für die Website ist der im Impressum genannte Verantwortliche. 

 

Wann ändern wir unsere Datenschutzerklärung? 
Beachten Sie bitte, dass wir unsere Datenschutzerklärung unseren Services und mit Rücksicht auf Ge-

setzesänderungen von Zeit zu Zeit anpassen. Bitte lesen Sie im Zweifel vor jedem Besuch diese Webs-

ite unsere Datenschutzerklärung durch, um von solchen Änderungen zu erfahren. Wir wissen, dass das 

mit Aufwand verbunden ist. Doch dient dieser Aufwand Ihren Interessen, die das Datenschutzrecht mit 

den uns auferlegten Informationspflichten schützen will. 

 

Links zu anderen Websites/Banner 
Auf dieser Website befinden sich elektronische Verweisungen (Links) zu anderen Websites. Auch kann 
die Website grafische Elemente wie Banner oder Kurzlinks enthalten, die sie bei einem Anklicken auf 
eine solche andere Website führen. Diese Links sind von unserer Verantwortung ausgeschlossen. 
Sie können vor dem Anklicken eines solchen Links sicher gehen, nicht auf einer ungewünschten Webs-

ite zu landen (beachten Sie allerdings den Abschnitt Social Plugins). Soweit der Link voll ausgewiesen 

ist, können Sie zunächst die Zielwebsite zum Beispiel durch Eingabe in einer Suchmaschine näher 

untersuchen. Handelt es sich um ein Banner oder um einen Kurzlink, ist zunächst der vollständige Link 

erkennbar zu machen. Dazu ist bei einer Grafik erforderlich, mit der Maus über die Grafik zu gehen und 

dann mit über die rechte Maustaste den Link sichtbar zu machen. Bei Kurzlinks ist mithilfe einer externen 

Quelle (Shortlink-Auflöser, wie www.checkshorturl.com oder www.getlinkinfo.com) die vollständige Lin-

kadresse sichtbar zu machen, um sie dann zu untersuchen. Untersuchen sie die andere Website also 

ähnlich wie jede besuchte Website und lesen Sie die dort geltende Datenschutzerklärung. Den für die 

jeweilige Website Verantwortlichen finden Sie im Impressum, das unter „Impressum“, „Kontakt“ oder 

ähnlichen Stichworten von jeder Unterseite einer Website abrufbar sein muss. 

 

Unsere Verarbeitung Ihrer Daten über unsere Website 
Die Datenschutzerklärung erläutert, welche Ihrer Daten wir für welche Zwecke auf welcher Rechts-

grundlage mit welcher Speicherdauer verarbeiten und an welche Empfängerkategorien und an welche 

Länder außerhalb der EU/des EWR wir Ihre Daten weitergeben.  

http://www.checkshorturl.com/
http://www.getlinkinfo.com/


- 2 - 

 

    

Mit „Verarbeitung Ihrer Daten über unsere Website“ sind nicht nur die Internetdaten (das Internetrecht 

spricht von Bestands- und Nutzungsdaten) gemeint, die nur im Internet entstehen (IP-Adresse, Nut-

zungsdaten). Wir erklären zugleich, wie Inhaltsdaten (beispielsweise Ihre Eingaben in einem Kontakt-

formular) auf dieser Website verwendet werden. Dazu gehören also auch alle Ihre auf dieser Website 

erhobenen personenbezogenen Daten zu Ihrer Identität, wie zum Beispiel Name, Postanschrift, EMail-

Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Einwilligungen, Bestellungen usw. Übrigens, welche Inhalts-

daten wir erheben, ergibt sich regelmäßig aus den Eingabemasken, die Sie selbst ausfüllen. Überlegen 

Sie also selbst, welche Informationen Sie eingeben wollen. Wir teilen Ihnen gegebenenfalls mit, wenn 

bestimmte Angaben nicht zwingend erfolgen müssen, sondern freiwillig sind. Auch „Pflichtfelder“ müs-

sen Sie nicht ausfüllen. Sie können dann allerdings den jeweiligen Service nicht nutzen. Wenn Sie bei-

spielsweise um Zusendung eines Prospekts per Post bitten, ist das nur möglich, wenn Sie uns Ihren 

Namen, Vornamen und Ihre Adresse überlassen. 

Ihre Daten werden vertraulich behandelt. So hat auch nicht jeder Mitarbeiter unseres Unternehmens auf 

Ihre Daten Zugriff. Jeder Mitarbeiter erhält Zugriff nur auf solche Daten von Ihnen, die er im Rahmen 

seiner jeweiligen Unternehmensaufgabe benötigt. 

Dienstleister, deren Serviceleistungen wie zur IT, zum Kundendienst, zum Hosting, zur Datenanalyse, 

zur Zahlungsabwicklung, zur Direktwerbung, wir nutzen, werden mit entsprechenden Datenschutzver-

trägen einbezogen. Bei Reorganisationen unseres Unternehmens geben wir Daten von Ihnen weiter, 

soweit das ohne Einwilligung zulässig ist; andernfalls erfragen wir zuvor Ihre Einwilligung. Zudem rea-

gieren wir auf Anfragen staatlicher Stellen mit einer Weitergabe Ihrer Daten, wenn wir dazu gesetzlich 

gezwungen sind oder es in unserem Interesse gesetzlich zulässig ist. 

 

Inhaltsdaten 

Zweck Rechts-
grundlage 

Speicherdauer Empfänger Drittlandstrans-
fer (außerhalb 
EU/EWR) 

Erbringung von Lieferun-
gen und Leistungen bzw. 
Begründung eines vorver-
traglichen Vertrauensver-
hältnisses 

Art. 6 I 1 b 
DSGVO 

10 Jahre, beginnend mit 
dem Ablauf des Jahres des 
Geschäftsvorfalls 

Nur Dienstleister (Auf-
tragsverarbeiter) 

Nein 

Antworten auf Ihre Fragen Art. 6 I 1 f 
DSGVO 

2 Jahre, beginnend mit dem 
Ablauf des Jahres der An-
frage, soweit nicht inzwi-
schen weitere Kontaktauf-
nahme oder Transaktion er-
folgt ist 

Unternehmen der Marke-
ting Verbund Gruppe 
(http://www.marketingver-
bund.de/gruppe.html) und 
Dienstleister (Auftragsver-
arbeiter) 

Nein 

Aussendung von Informa-
tionen zu unseren Produk-
ten und Services, die Sie 
gekauft, angefordert oder 
für die Sie sich interessiert 
haben, einschließlich Per-
sonalisierung, Abstim-
mung auf Ihre Interessen 

Art. 6 I 1 f 
DSGVO, bei 
Einwilligung 
Art. 6 I 1 a 
DSGVO 

2 Jahre, beginnend mit dem 
Ablauf des Jahres der An-
frage, soweit nicht inzwi-
schen weitere Kontaktauf-
nahme oder Transaktion er-
folgt ist 

Unternehmen der Marke-
ting Verbund Gruppe 
(http://www.marketingver-
bund.de/gruppe.html) und 
Dienstleister (Auftragsver-
arbeiter) 

Nein 

Versand von Newslettern  Art. 6 I 1 f 
DSGVO, bei 
Einwilligung 
Art. 6 I 1 a 
DSGVO 

Bis zum Widerruf der Einwil-
ligung in den Newsletter o-
der bis zum Widerspruch 
(einschließlich Umsetzungs-
zeitraum von maximal 14 
Tagen) 

Unternehmen der Marke-
ting Verbund Gruppe 
(http://www.marketingver-
bund.de/gruppe.html) und 
Dienstleister (Auftragsver-
arbeiter) 

Nein 

Umsetzung von Gewähr-
leistungs- und Garantie-
pflichten 

Art. 6 I 1 b 
DSGVO 

10 Jahre, beginnend mit 
dem Ablauf des Jahres des 
Geschäftsvorfalls, soweit 
nicht aus Rechtsdurchset-
zungsgründen im Einzelfall 
längere Aufbewahrung ge-
boten 

Nur Dienstleister (Auf-
tragsverarbeiter) 

Nein 



- 3 - 

 

    

 

Internetdaten 
Wenn Sie unsere Website besuchen, werden – wie bei anderen Websites auch – automatisiert, also 

ohne Ihr Zutun, Internetdaten über Sie gespeichert. Es handelt sich dabei um vor allem um Ihre 

IP-Adresse, den von Ihnen verwendeten Webbrowser, die Website, von der Sie gerade kommen, die 

bei uns besuchten Seiten und Ihre Verweildauer auf diesen Seiten. Diese Internetdaten-Protokollierung 

können Sie durch Einstellungen Ihres Browsers begrenzen, untersagen oder ausschließen. 

Diese Internetdaten sind Ihrem PC, Laptop, Smartphone, Tablet usw. zugeordnet, nicht Ihnen persön-

lich. So weiß zwar Ihr Provider, mit welcher IP-Adresse Sie gerade im WEB unterwegs sind. Diese 

Zuordnung können wir jedoch nicht vornehmen, da Ihr Provider normalerweise nur per Gerichtsbe-

schluss diese Zuordnung herausgeben muss. Die Internetdaten werden für die technische Administra-

tion, pseudonym und anonym genutzt, um unsere Website im Sinne der Nutzer, auch im Hinblick auf 

die Kundenzufriedenheit, weiter zu verbessern und ihre Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Ge-

rade die Sicherheitskontrolle ist uns durch das Telekommunikationsgesetz erlaubt. 

Die Zuordnung der Internetdaten zu einem bestimmten Nutzer erfolgt nicht. Sie können sich daher ohne 

Registrierung/Anmeldung anonym auf dieser Website bewegen. Damit von vornherein ausgeschlossen 

ist, dass irgendwie doch mal eine Zuordnung zu einem bestimmten Provider erfolgt, wird die IP-Adresse 

im Rahmen der Websiteanalyse gekürzt.  

Lediglich unter einem Pseudonym können mithilfe von Cookies, Web-Beacons oder sonstigen techni-

schen Einrichtungen Nutzungsprofile erstellt werden (Klickverhalten). Nähere Informationen zu Cookies 

und wie diese eingesetzt werden, finden Sie unter http://www.youronlinechoices.com/de/faqs. Übrigens, 

Sie haben die Möglichkeit, pseudonymen Nutzungsprofilen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu wi-

dersprechen. Diese Einrichtungen listen wir im Folgenden auf: 

Cookies und sonstige 
Einrichtungen 

Zweck Speicher-
dauer 

Drittlands-
transfer 

Möglichkeit zur Ablehnung 

Google Analytics, 
Google Inc., USA 

Analyse der Benut-
zung unserer Web-
seite  

26 Monate Ja Browser-Plugin herunterladen und instal-
lieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gao-
ptout?hl=de 

DoubleClick, Google 
LLC, USA 

Ermöglichung relevan-
ter Werbeanzeigen in 
Suchmaschinen und 
auf Websites von 
Drittanbietern 

18 Ja https://www.google.de/settings/ads  

  

Unter http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ haben Sie die Möglichkeit, ver-

schiedenen Cookies zentral zu widersprechen. 

Die Daten werden im Übrigen ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu be-

nutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten 

über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Ein eventueller Personenbezug wird gelöscht. 

Sie können zudem Ihren Browser so einstellen, dass Sie informiert werden, sobald ein Cookie gesendet 

wird, oder so, dass Cookies immer abgelehnt werden. Es könnte jedoch sein, dass einige Komfortfunk-

tionen dieser Website ohne Cookies nicht möglich sind. Denn diese Funktionen werden auch eingesetzt 

um die Webseite an Ihre Gewohnheiten anzupassen und beispielsweise eine wiederholte Eingabe be-

stimmter Daten durch Sie entbehrlich zu machen. Sie können einen solchen Datenstrom im Hintergrund 

übrigens auch mit Trackingsoftware wie beispielsweise Ghostery in eigener Verantwortung nachvoll-

ziehbar machen. 

http://www.youronlinechoices.com/de/faqs
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.de/settings/ads
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
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Internetdaten werden niemals ohne Ihre gesonderte Einwilligung mit Informationen verknüpft, die Rück-

schlüsse auf Ihre Person zulassen. Soweit eine Aufbewahrung der Internetdaten zu Dokumentations-

zwecken oder aus Gründen der Datensicherheit geboten sein, halten wir sie ausschließlich für diese 

Aufbewahrungszwecke und/oder Datensicherheitszwecke (Einschränkung der Verarbeitung) vor. 

Die vorliegende Website kann die Internetdaten anonymisiert verarbeiten, um den Nutzern der Website 

bessere Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen, um Statistiken und Trends zu erfassen und zu 

analysieren und um die Website zu verwalten und zu verbessern. 

Internetdaten über Sie, bei denen indirekt ein Personenbezug zumindest nicht ausgeschlossen ist, lö-
schen wir, spätestens mit Ablauf des Folgejahres. 
 
Werbung und Werbewiderspruch, sonstiges Widerspruchsrecht 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten, nicht dagegen die Internetdaten, grundsätzlich ohne Einwilli-

gung für Direktwerbezwecke verarbeiten dürfen. Als Ausgleich gibt Ihnen das Gesetz ein Widerspruchs-

recht. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Direktwerbezwecke jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen. Bitte teilen Sie uns das unter den im Impressum genannten Kontaktinformatio-

nen mit. Wir werden Ihre Adresse nach Eingang Ihres Widerspruchs in eine Werbeausschlussdatei auf-

nehmen. Wir können Ihre Daten – sofern zulässig – auch löschen, können dann jedoch eine erneute 

Direktwerbung nicht ausschließen. 

Auch wenn es nicht um Direktwerbung geht, können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, 

wenn Sie besondere Gründe geltend machen wollen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. 

 

Geschäftsfähigkeit 
Die Website richtet sich nur an Personen mit einem Alter von 18 Jahren oder höher. 

 

Die Sicherheit Ihrer Daten 
Ihre Daten schützen wir auch technisch und organisatorisch, indem wir unter Berücksichtigung des 

Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der 

Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Ri-

sikos für Ihre Rechte und Freiheiten geeignete technische und organisatorische Datensicherheitsmaß-

nahmen vorgesehen haben, die ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau gewährleisten. Dadurch 

sollen Ihre Daten vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff, unbefugter Veröffentlichung, Ände-

rung oder Zerstörung geschützt sein. 

Bitte beachten Sie: Für eine Übertragung Ihrer Daten von Ihnen an uns liegt die Verantwortung der 

sicheren Übertragung in erster Linie bei Ihnen. Elektronische Formulare auf unserer Website schützen 

wir besonders. Doch wenn Sie uns per E-Mail Ihre Daten senden, beachten Sie, dass der E-Mail-Ver-

sand in der Regel nicht verschlüsselt erfolgt. Nutzen Sie im Zweifel also den Postweg, wenn Sie das 

Übertragungsrisiko weitgehend sicher ausschließen wollen. 

 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Berichtigung Ihrer Informationen,  
Auskunft, Herausgabe bereitgestellter Daten 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass wir unrichtige Daten über Sie verarbeiten oder Daten über Sie löschen 

oder deren Verarbeitung einschränken müssen, teilen Sie uns das bitte unter den im Impressum ge-

nannten Kontaktinformationen mit. 

Sie haben das Recht auf Auskunft hinsichtlich sämtlicher zu Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten. 

Zudem haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit bezogen auf uns gegenüber bereitgestellte Da-

ten. 
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Google-Analytics / Google Tag Manager 

Diese Website benutzt Google Analytics und den Google Tag Manager. Google Analytics ist ein Weba-

nalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“. Cookies sind, wie 

gesagt, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und durch die eine Analyse Ihrer Be-

nutzung der Website möglich ist. Dabei handelt es sich um Cookies von Google selbst (Google-Analy-

tics-Cookies bzw. Erstanbieter-Cookies) und sog. Drittanbieter-Cookies. Die Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website, die durch den Cookie erzeugt werden, werden in der Regel an einen Server 

von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisie-

rung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum zuvor gekürzt. 

Die Anonymisierung der IP erfolgt beim Google Tag Manager über eine interne Einstellung. Sie ist nicht 

im Quellcode dieser Seite sichtbar. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen 

•  zur Auswertung Ihrer Nutzung der Website 

•  zur Erstellung von Reports über die Websiteaktivitäten 

sowie, 

•  zur Erbringung weiterer mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundener 

 Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen, so auch für Display- 

 Werbung (etwa Remarketing) 

•  Berichte zu Impressionen im Google Display-Netzwerk 

•  Integration von Double Click Campaign Manager 

•  Berichte zur Leistung nach demografischen Merkmalen und Interessen 

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entspre-

chende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 

der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Diese Website nutzt die Analytics Funktionen für Berichte zu Impressionen im Google Display-Netz-

werk, Integration von DoubleClick Campaign Manager, Google Analytics-Berichte zur Leistung nach 

demografischen Merkmalen und Interessen. Wir verwenden Cookies zu Werbezwecken. Dabei nutzen 

wir sowohl Erstanbieter-Cookies (wie etwa den Google Analytics-Cookie), als auch von Drittanbieter-

Cookies (wie zum Beispiel den DoubleClick-Cookie), um Ihnen relevante Werbeanzeigen in Suchma-

schinen und auf Webseiten von Drittanbietern anzuzeigen, einschließlich Google. Außerdem werten wir 

so in Berichten aus, wie Anzeigenimpressionen, sonstige Nutzungen von Anzeigendiensten und Inter-

aktionen mit diesen Anzeigenimpressionen und Anzeigendiensten mit Besuchen auf unserer Website 

zusammenhängen. Zudem verwenden wir von über interessenbezogene Werbung von Google erlang-

ten Daten und von Besucherdaten von Drittanbietern (z.B. Alter, Geschlecht und Interessen) in Google 

Analytics. 

Sie können Google Analytics für Display-Werbung deaktivieren und die Anzeigen im Google Display 

Netzwerk anpassen – rufen Sie dazu die Anzeigeneinstellungen unter https://www.google.de/set-

tings/ads auf. Wenn Sie keine interessenbasierte Werbung erhalten möchten, können Sie die Verwen-

dung von Cookies durch Google deaktivieren, indem sie die die Seite zur Deaktivierung von Google-

Werbung aufrufen. Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies von Drittanbietern deaktivieren, 

indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen. 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.de/settings/ads
https://www.google.de/settings/ads
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Social Media 

Wir sind in sozialen Netzwerken (auch „Social Media“, wie z. B. XING, LinkedIn und Youtube) mit eige-

nen Profilen präsent und zwar um mit Ihnen als Nutzer dieser Plattformen zu kommunizieren und uns 

und unser Angebot vorzustellen. Eine Datenverarbeitung erfolgt dabei im Allgemeinen nur, wenn Sie 

mit uns innerhalb der besagten Netzwerke kommunizieren oder mit uns in Kontakt treten. Im Übrigen 

wird auf etwaige spezifische Angaben in dieser Datenschutzerklärung, die auch für diese unsere exter-

nen Online-Präsenzen gelten, verwiesen.  

 

Verwendete Social Media Inhalte z. B. XING, LinkedIn und Youtube sind als Links eingebunden. Nach 

dem Anklicken der eingebundenen Grafik werden Sie auf die Seite des jeweiligen Anbieters weiterge-

leitet. Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei der Nutzung dieser Websi-

tes entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters. Rufen 

Sie die entsprechenden sozialen Netzwerke auf, gelten die Datenschutzhinweise sowie Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der jeweiligen Betreiber.  

 

Nutzung von Social-Media-Plugins von Facebook 

Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Analyse, Optimierung und dem Betrieb unseres On-

line-Angebotes (im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO), verwendet diese Website das Facebook-

Social-Plugin, welches von der Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) be-

trieben wird. Erkennbar sind die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen „Like“, 

„Gefällt mir“, „Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen Facebook-

Plugins finden Sie über den folgenden Link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Facebook Inc. hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 

zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

Das Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den Facebook-Servern her. Der 

Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, welche das Plugin an 

die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu finden Sie hier: https://www.face-

book.com/help/186325668085084 

Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website besucht haben. Es 

besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. Sind Sie während des Besuchs 

auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto eingeloggt, werden die genannten Informationen mit die-

sem verknüpft. 

Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder „liken“ –, werden die 

entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. übermittelt. Möchten Sie verhindern, 

dass die Facebook. Inc. diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verknüpft, loggen Sie sich bitte vor dem 

Besuch dieser Website bei Facebook aus und löschen Sie die gespeicherten Cookies. Über Ihr Face-

book-Profil können Sie weitere Einstellungen zur Datenverarbeitung für Werbezwecke tätigen oder der 

Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Zu den Einstellungen gelangen Sie hier: 

•  Profileinstellungen bei Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

•  Cookie-Deaktivierungsseite der US-amerikanischen Website: 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

•  Cookie-Deaktivierungsseite der europäischen Website: 

 http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

Welche Daten, zu welchem Zweck und in welchem Umfang Facebook Daten erhebt, nutzt und verar-

beitet und welche Rechte sowie Einstellungsmöglichkeiten Sie zum Schutz Ihrer Privatsphäre haben, 

können Sie in den Datenschutzrichtlinien von Facebook nachlesen. Diese finden Sie hier: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

  

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://www.facebook.com/help/186325668085084
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1%23!/
https://www.facebook.com/about/privacy/
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Beschwerderecht 

Wir haben nach gesetzlichen Vorschriften einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dieser ist speziali-

siert im Datenschutz- und Datensicherheitsrecht und unabhängig, das heißt, nicht an unsere Weisungen 

gebunden. Stellen Sie ihm eine Frage, dann wird er den Vorgang untersuchen und Ihnen eine Antwort, 

zunächst gegebenenfalls eine Zwischennachricht senden. Er ist Dritten und auch uns gegenüber zur 

Verschwiegenheit verpflichtet, solange Sie ihn nicht davon entbinden. Unseren betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten erreichen Sie für die Erstkontaktaufnahme unter:  

datenschutz@marketingverbund.de 

Darüber hinaus können Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie der Mei-

nung sind, dass mit Ihren Daten nicht datenschutzkonform umgegangen wird. 

file:///C:/Users/s.schroeder/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DY37BX1J/datenschutz@marketingverbund.de

