
 

Datenschutzerklärung 
I. Einleitung 

Die Webseiten von Premium Image GmbH sowie das Unternehmen Premium Image GmbH            
unterliegt schweizerischem Datenschutzrecht, insbesondere gemäss dem Bundesgesetz     

über den Datenschutz (DSG) sowie allenfalls anwendbarem      

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU). Die EU anerkennt,       

dass das schweizerische Datenschutzrecht einen angemessenen Datenschutz gewährleistet. 

Wir können unsere Datenschutzerklärung jederzeit durch Veröffentlichung auf unseren         

Webseiten anpassen. 

 

Der Zugriff auf unsere Webseiten erfolgt mittels Transportverschlüsselung (SSL / TLS). Der         

Zugriff auf unsere Webseiten unterliegt – wie jede Internet-Nutzung – der allgemeinen,            

anlasslosen, unterschiedslosen und verdachtsunabhängigen Massenüberwachung durch    

Sicherheitsbehörden in der Schweiz, in der EU, in den USA und in anderen Staaten. Wir               

haben keinen direkten Einfluss auf die entsprechende Bearbeitung von Personendaten durch           

Geheimdienste, Polizeistellen und sonstige Sicherheitsbehörden. 

II. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler         

Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher      

Bestimmungen ist die: 

 

Premium Image GmbH 

Albisstrasse 34 

8038 Zürich 

Schweiz 

Tel.: +41 (0) 76 378 58 36 

E-Mail: philipp.jeker@gmail.com 

Website: www.philippjeker.com 

III. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 

 

Herr Philipp Jeker 

Premium Image GmbH 

Albisstrasse 34 

8038 Zürich 

Schweiz 
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Tel.: +41 (0) 76 378 58 36 

E-Mail: philipp.jeker@gmail.com 

Website: www.philippjeker.com 

 

IV. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur           

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen         

erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt         

regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen              

eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und            

die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der         

betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung        

(DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,           

dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b            

DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung           

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen         

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c           

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen            

natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient         

Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder           

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten          

des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als             

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

3. Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,          

sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen,            
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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. 

V. Bereitstellung der Webseiten und Erstellung von Logfiles 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erfasst unser System automatisiert Daten und           

Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

  

Folgende Daten werden hierbei 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 

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseiten gelangt  

(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Webseiten aufgerufen werden 

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung            

dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht           

statt. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6            

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, 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 Webseiten sicherzustellen.           

Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseiten und zur Sicherstellung der             

Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu         

Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang statt.  

 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach            

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
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4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht              

mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseiten ist              

dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  

 

Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens [Zahl] Tagen der Fall.                

Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen           

der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht            

mehr möglich ist. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseiten und die Speicherung der Daten in              

Logfiles ist für den Betrieb der Internetseiten zwingend erforderlich. Es besteht folglich            

seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  

VI. Verwendung von Cookies 

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Unsere Webseiten verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im             

Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers         

gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem              

Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Diese Cookies enthält eine         

charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim         

erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  

Wir setzen Cookies ein, um unsere Webseiten nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige           

Elemente unserer Internetseiten erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach           

einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.  

(1) Spracheinstellungen 

(2) Log-In-Informationen 

Wir verwenden auf unseren Webseiten darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des            

Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen.  

Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

(1) Eingegebene Suchbegriffe 

(2) Häufigkeit von Seitenaufrufen 

(3) Inanspruchnahme von Website-Funktionen 

Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen            

pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr            

möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der           

Nutzer gespeichert. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Seite 4 von 30 Version: 25.05.2018 

 



 

Beim Aufruf unserer Webseiten werden die Nutzer durch ein Infobanner über die            

Verwendung von Cookies zu Analysezwecken informiert und auf diese Datenschutzerklärung          

verwiesen. Es erfolgt in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis darauf, wie die            

Speicherung von Cookies in den Browsereinstellungen unterbunden werden kann. 

Beim Aufruf unserer Webseiten wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu             

Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem          

Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem       

Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung.  

b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von          

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

c) Zweck der Datenverarbeitung 

Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites            

für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseiten können ohne den            

Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser              

auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird. 

Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies: 

(1) Übernahme von Spracheinstellungen 

(2) Merken von Suchbegriffen 

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur          

Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. 

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Webseiten            

und ihre Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Webseiten             

genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 

Der genaue Einsatzzweck der Analysecookies umfassst das Benutzerverhalten auf unseren          

Webseiten und zu Marketingzwecken.  

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der            

personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

e) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite              

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von              

Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die            

Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies         

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies           

für unsere Webseiten deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der           

Webseiten vollumfänglich genutzt werden. 
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Die Übermittlung von Flash-Cookies lässt sich nicht über die Einstellungen des Browsers,            

jedoch durch Änderungen der Einstellung des Flash Players unterbinden.  

VII. Newsletter 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unseren Internetseiten besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter zu          

abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der            

Eingabemaske an uns übermittelt. 

Es werden dabei folgende Daten erhoben: 

(1) Vorname 

(2) Name 

(3) Anrede 

(4) E-Mail-Adresse 

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 

(5) IP-Adresse des aufrufenden Rechners 

(6) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung            

eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

 

Wenn Sie auf unseren Internetseiten Waren oder Dienstleistungen erwerben und hierbei           

Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, kann diese in der Folge durch uns für den Versand eines              

Newsletters verwendet werden. In einem solchen Fall wird über den Newsletter           

ausschließlich Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen versendet. 

 

Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern            

keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für den Versand des              

Newsletters verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch           

den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder            

Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen.  

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Seite 6 von 30 Version: 25.05.2018 

 



 

Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient          

dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht              

mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert,           

wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.  

 

Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten         

werden in der Regel nach einer Frist von [Zahl] Tage gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt           

werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.  

 

Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der während des            

Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

VIII. Registrierung 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unseren Internetseiten bieten wir Nutzern die Möglichkeit, sich unter Angabe           

personenbezogener Daten zu registrieren. Die Daten werden dabei in eine Eingabemaske           

eingegeben und an uns übermittelt und gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte             

findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des Registrierungsprozesses erhoben: 

(1) E-Mail-Adresse 

(2) Passwort 

(3) Passwort-Bestätigung 

(4) Anrede 

(5) Vorname 

(6) Nachname 

(7) Firma 

(8) Adresszusatz 

(9) Strasse und Hausnummer 

(10) PLZ und Ort 

(11) USt-ID 

(12) Telefon 

(13) Mobiletelefon 

(14) Geburtsdatum 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

(15) Die IP-Adresse des Nutzers 
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(16) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung           

dieser Daten eingeholt. 

 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des            

Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

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. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Eine Registrierung des Nutzers ist für das Bereithalten bestimmter Inhalte und Leistungen            

auf unseren Webseiten erforderlich. 

 

Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder zur              

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 

 

In Sachen Dienstleistungen und Produkte verweisen wir im Weiteren auf unsere AGB. 

4. Dauer der Speicherung 

Die 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 unseren Internetseiten 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 speichern,         

bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

 

Dauerschuldverhältnisse erfordern die Speicherung der personenbezogenen Daten während        

der Vertragslaufzeit. Zudem müssen Gewährleistungsfristen beachtet werden und die         
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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. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Die über Sie             

gespeicherten Daten können Sie jederzeit abändern lassen.  

 

Die Abänderung der Daten kann über unsere E-Mail an die Adresse philipp.jeker@gmail.com            

angefordert werden. In der E-Mail ist der zu löschende Benutzername von Content            

Management System zu nennen. 

 

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. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf unseren Internetseiten sind Kontaktformulare vorhanden, welches für die elektronische          

Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so           

werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert.            

Diese Daten sind: 

(1) Name 

(2) Firma 

(3) E-Mail-Adresse 

(4) Ort 

(5) Land 

(6) Nachricht 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 

(7) Die IP-Adresse des Nutzers 

(8) Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung            

eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 

 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In          

diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers            

gespeichert.  
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Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten             

werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des            

Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer            

E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den             

Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6            

Abs. 1 lit. b DSGVO. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur            

Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran           

auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 

 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten        

dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit           

unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

4. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht              

mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des           

Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall,             

wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation             

dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt            

abschließend geklärt ist.  

 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden         

spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der           

personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns auf,             

so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In           

einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

 

Der Widerruf der Einwilligung und der Widerspruch der Speicherung ist uns mittels unserer             

philipp.jeker@gmail.com zuzustellen. 
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Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,          

werden in diesem Fall gelöscht. 

X. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen          

Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die          

Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der            

Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen         

Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf den Internetseiten befindliches           

Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schliesst der für           

die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die          

übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter         

Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung           

Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die          

Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung       

automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für           

die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in        

diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem           

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

XI. Webanalyse-Tools 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte            

Tracking-Technologien. Hierfür nutzen wir Dienstleistungen der nachfolgenden Anbieter: 

2. Google Analytics 

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre           

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“,           

also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Nutzung             

unseres Angebots durch Sie ermöglicht. Durch den Cookie werden Informationen über die            

Benutzung unserer Webseiten (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) erfasst und an Google          

übertragen und dort gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass auf unseren Webseiten Google             

Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte          

Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird daher           

auf unsere Veranlassung hin von Google lediglich in gekürzter Form erfasst, was eine             

Anonymisierung gewährleistet und keine Rückschlüsse auf Ihre Identität zulässt. Dabei wird           

Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in            

anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor         

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den               

USA übertragen und dort gekürzt. Google hat sich mit einer Privacy-Shield-Zertifizierung zur            

Einhaltung des vom US-Handelsministerium veröffentlichten Privacy-Shield-Abkommens      

zwischen der EU und den USA über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von             

personenbezogenen Daten aus den Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet. Google wird die           
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genannten Informationen in unserem Auftrag verwenden, um Ihre Nutzung unserer          

Webseiten auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für uns         

zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung von Webseiten und Internet           

verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von             

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google           

zusammengeführt. Eine Übertragung dieser Daten durch Google an Dritte findet nur           

aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Sie          

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer          

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall             

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten vollumfänglich werden        

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten             

und auf Ihre Nutzung dieser 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:       

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

6. Google AdWords 

Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet,           

sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im          

Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem        

Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige         

in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschliesslich dann angezeigt wird, wenn der           

Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im         

Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und         

unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten        

Internetseiten verteilt. Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google           

Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Der Zweck von Google             

AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseiten durch die Einblendung von          

interessenrelevanter Werbung auf den Internetseiten von Drittunternehmen und in den          

Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine Einblendung von        

Fremdwerbung auf unseren Internetseiten. Gelangt eine betroffene Person über eine          

Google-Anzeige auf unsere Internetseiten, wird auf dem informationstechnologischen        

System der betroffenen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt.          

Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreissig            

Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identifikation der betroffenen Person. Über das             

Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob           

bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf         

unseren Internetseiten aufgerufen wurden. Durch das Conversion-Cookie können sowohl wir          

als auch Google nachvollziehen, ob eine betroffene Person, die über eine AdWords-Anzeige            

auf eine unserer Internetseiten gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen Warenkauf            

vollzogen oder abgebrochen hat. Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen           

Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere           

____________________________________________________________________________________________________________ 
Seite 12 von 30 Version: 25.05.2018 

 



 

Internetseiten zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt,          

um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns            

vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu            

ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser            

Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von         

Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte. Mittels des           

Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die        

betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer         

Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschliesslich der IP-Adresse des         

von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten           

Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in           

den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische            

Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Die          

betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseiten, wie oben            

bereits dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten         

Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.          

Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google           

einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen        

Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über             

den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung           

durch Google zu widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr              

genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die          

gewünschten Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen und die geltenden        

Datenschutzbestimmungen von Google können unter     

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 

7. Google Maps 

Unsere Webseiten nutzen Google Maps zur Darstellung interaktiver Karten und zur           

Erstellung von Anfahrtsbeschreibungen. Google Maps ist ein Kartendienst von Google Inc.,           

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Durch die Nutzung von            

Google Maps können Informationen über die Benutzung der Webseiten einschließlich Ihrer           

IP-Adresse und der im Rahmen der Routenplanerfunktion eingegebenen (Start-) Adresse an           

Google in den USA übertragen werden. Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts            

aufrufen, die Google Maps enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den             

Servern von Google auf. Der Karteninhalt wird von Google direkt an Ihren Browser             

übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Daher haben wir keinen Einfluss             

auf den Umfang der auf diese Weise von Google erhobenen Daten. 

8. Google Remarketing 

Google Remarketing ist eine Funktion von Google-AdWords, die es einem Unternehmen           

ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf            
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einer unserer Internetseiten aufgehalten haben. Die Integration von Google Remarketing          

gestattet es einem Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu erstellen und dem           

Internetnutzer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu lassen.       

Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google Inc., 1600           

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Zweck von Google Remarketing           

ist die Einblendung von interessenrelevanter Werbung. Google Remarketing ermöglicht es          

uns, Werbeanzeigen über das Google-Werbenetzwerk anzuzeigen oder auf anderen         

Internetseiten anzeigen zu lassen, welche auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen           

von Internetnutzern abgestimmt sind. Google Remarketing setzt ein Cookie auf dem           

informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben          

bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird Google eine Wiedererkennung des            

Besuchers unserer Internetseiten ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten          

aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer           

Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert           

sich der Internetbrowser der betroffenen Person automatisch bei Google. Im Rahmen dieses            

technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der          

IP-Adresse oder des Surfverhaltens des Nutzers, welche Google unter anderem zur           

Einblendung interessenrelevanter Werbung verwendet. Mittels des Cookies werden        

personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person        

besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden         

demnach personenbezogene Daten, einschliesslich der IP-Adresse des von der betroffenen          

Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika           

übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten          

Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren           

erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Die betroffene          

Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits            

dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten        

Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen.          

Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google           

ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt.          

Zudem kann ein von Google Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den            

Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Ferner besteht für die          

betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu          

widersprechen. Hierzu muss die betroffene Person von jedem der von ihr genutzten            

Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads aufrufen und dort die         

gewünschten Einstellungen vornehmen. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können         

unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 

9. Google AdSense 

Google AdSense ist ein Online-Dienst, über welchen eine Vermittlung von Werbung auf            

Drittseiten ermöglicht wird. Google AdSense beruht auf einem Algorithmus, welcher die auf            
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Drittseiten angezeigten Werbeanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen Drittseite          

auswählt. Google AdSense gestattet ein interessenbezogenes Targeting des Internetnutzers,         

welches mittels Generierung von individuellen Benutzerprofilen umgesetzt wird.        

Betreibergesellschaft der Google-AdSense-Komponente ist die Alphabet Inc., 1600        

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Der Zweck der          

Google-AdSense-Komponente ist die Einbindung von Werbeanzeigen auf unseren        

Internetseiten. Google-AdSense setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen        

System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der             

Setzung des Cookies wird der Alphabet Inc. eine Analyse der Benutzung unserer            

Internetseiten ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseiten,          

die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine             

Google-AdSense-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem        

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die        

jeweilige Google-AdSense-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung        

und der Abrechnung von Provisionen an die Alphabet Inc. zu übermitteln. Im Rahmen dieses              

technischen Verfahrens erhält die Alphabet Inc. Kenntnis über personenbezogene Daten,          

wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die der Alphabet Inc. unter anderem dazu             

dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge            

Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. Die betroffene Person kann die Setzung von          

Cookies durch unsere Internetseiten, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer           

entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der         

Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten          

Internetbrowsers würde auch verhindern, dass die Alphabet Inc. ein Cookie auf dem            

informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von der           

Alphabet Inc. bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere           

Softwareprogramme gelöscht werden. Google AdSense verwendet zudem sogenannte        

Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in Internetseiten eingebettet wird, um            

eine Logdatei-Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen, wodurch eine         

statistische Auswertung durchgeführt werden kann. Anhand des eingebetteten Zählpixels         

kann die Alphabet Inc. erkennen, ob und wann eine Internetseite von einer betroffenen             

Person geöffnet wurde und welche Links von der betroffenen Person angeklickt wurden.            

Zählpixel dienen unter anderem dazu, den Besucherfluss einer Internetseite auszuwerten.          

Über Google AdSense werden personenbezogene Daten und Informationen, was auch die           

IP-Adresse umfasst und zur Erfassung und Abrechnung der angezeigten Werbeanzeigen          

notwendig ist, an die Alphabet Inc. in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese              

personenbezogenen Daten werden in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert und           

verarbeitet. Die Alphabet Inc. gibt diese über das technische Verfahren erhobenen           

personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. Google-AdSense wird unter          

diesem Link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ genauer erläutert. 

10. Social Plugins / Einbettung von Drittanbieter-Tools 
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Wir verwenden Social Plugins („Plugins“) von verschiedenen sozialen Netzwerken. Mit Hilfe           

dieser Plugins können Sie beispielsweise Inhalte teilen oder Produkte weiterempfehlen. 

 

Ihr Browser baut mit den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerks eine direkte Verbindung             

auf, sobald sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen. Der Inhalt des Plugins            

(einschliesslich der IP-Adresse Ihres Rechners) wird vom sozialen Netzwerk direkt an Ihren            

Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung            

der Plugins erhält das soziale Netzwerk die Information, dass Sie die entsprechende Seite             

unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt,           

kann dieses den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und             

die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch soziale Netzwerke sowie Ihre            

diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre        

entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Netzwerke bzw. Webseiten.          

Die Links hierzu finden Sie weiter unten. 

 

Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über unseren Internetauftritt Daten über            

Sie sammeln, müssen Sie sich vor dem Besuchen unserer Webseiten bei diesen Netzwerken             

ausloggen. Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können von             

Webseiten mit Social Plugins Daten an die Netzwerke gesendet werden. Durch einen Plugin             

wird bei jedem Aufruf der Webseite ein Cookie mit einer Kennung gesetzt. Da Ihr Browser               

dieses Cookie bei jeder Verbindung mit einem Netzwerk-Server ungefragt mitschickt, könnte           

das Netzwerk damit prinzipiell ein Profil erstellen, welche Webseiten der zu der Kennung             

gehörende Anwender aufgerufen hat. Und es wäre dann auch durchaus möglich, diese            

Kennung später – etwa beim späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk – auch wieder              

einer Person zuzuordnen. 

 

Wir nutzen Plugins der folgenden Anbieter: 

a) Facebook 

Facebook ist ein soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener             

sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht,            

untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales           

Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder            

ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene       

Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes         

unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine             

Vernetzung über Freundschaftsanfragen. Betreibergesellschaft von Facebook ist die        

Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung             

personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person ausserhalb der          

USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal              
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Harbour, Dublin 2, Ireland. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die             

durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine            

Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf        

dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die         

jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden       

Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle        

Facebook-Plug-Ins kann unter   

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im    

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete          

Unterseite unserer Internetseiten durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit            

jedem Aufruf unserer Internetseiten durch die betroffene Person und während der           

gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unseren Internetseiten, welche konkrete          

Unterseite unserer Internetseiten die betroffene Person besucht. Diese Informationen         

werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen          

Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen          

der auf unserer Internetseiten integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt         

mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese            

Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und         

speichert diese personenbezogenen Daten. Facebook erhält über die Facebook-Komponente         

immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite           

besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite            

gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die            

betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige          

Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt,           

kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer             

Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. Die von Facebook veröffentlichte         

Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt       

Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch          

Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum         

Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche          

Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu          

unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden,          

um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

b) Instagram 

Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern              

das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in             

anderen sozialen Netzwerken ermöglicht. Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram         

ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Durch                

jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung             

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente        
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(Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem        

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die        

jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden       

Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens         

erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten durch          

die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram            

eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseiten durch die           

betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf           

unserer Internetseiten, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese          

Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram         

dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die         

betroffene Person einen der auf einer unserer Internetseiten integrierten         

Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem         

persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von        

Instagram gespeichert und verarbeitet. Instagram erhält über die Instagram-Komponente         

immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person eine unserer           

Internetseiten besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer            

Internetseiten gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt,           

ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige            

Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt,           

kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf einer             

unserer Internetseiten aus ihrem Instagram-Account ausloggt. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können         

unter https://help.instagram.com/155833707900388 und   

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 

c) LinkedIn 

LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit            

bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten        

ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in mehr als 200            

Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die grösste Plattform für Businesskontakte und eine der             

meistbesuchten Internetseiten der Welt. Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn          

Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für          

Datenschutzangelegenheiten ausserhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues,          

Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. Bei jedem einzelnen Abruf unserer             

Internetseiten, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist,        

veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person verwendete Browser           

eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere         

Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter      

https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen       

Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer         

Internetseiten durch die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person           
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gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf einer unserer            

Internetseiten durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen            

Aufenthaltes auf unseren Internetseiten, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten         

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente          

gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroffenen Person          

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf einer unserer Internetseiten          

integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen        

LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen         

Daten. 

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass           

die betroffene Person eine unserer Internetseiten besucht hat, wenn die betroffene Person            

zum Zeitpunkt des Aufrufes einer unserer Internetseiten gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt           

ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente            

anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der             

betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie            

sich vor einem Aufruf einer unserer Internetseiten aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt. 

LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/ guest-controls die Möglichkeit,      

E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie       

Anzeigen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google          

Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen           

können. Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy      

abgelehnt werden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter         

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn      

ist unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar. 

d) SlideShare 

LinkedIn SlideShare ermöglicht als Filehosting-Dienst das austauschen und archivieren von          

Präsentationen und anderen Dokumenten wie PDF-Dateien, Videos und Webinaren. Der          

Filehosting-Dienst gestattet den Benutzern den Upload von Medieninhalten in allen          

gängigen Formaten, wobei die Dokumente entweder öffentlich zugänglich gemacht oder          

durch eine Privatmarkierung versehen werden können. Betreibergesellschaft von SlideShare         

ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für             

Datenschutzangelegenheiten ausserhalb der USA ist die LinkedIn Ireland, Privacy Policy          

Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, zuständig. LinkedIn SlideShare stellt            

sogenannte Embed-Codes für die dort abgelegten Medieninhalte (Präsentationen,        

PDF-Dateien, Videos, Fotos, etc.) zur Verfügung. Embed-Codes sind Programmcodes, die mit           

dem Ziel in Internetseiten eingebettet werden, externe Inhalte auf der eigenen Internetseite            

anzuzeigen. Embed-Codes ermöglichen es, Inhalte auf einer eigenen Internetseite         

wiederzugeben, ohne solche auf dem eigenen Server abzulegen und hierbei möglicherweise           

das Vervielfältigungsrecht des jeweiligen Urhebers des Inhalts zu verletzen. Weiterer Vorteil           

der Verwendung eines Embed-Codes ist, dass der jeweilige Betreiber einer Internetseite           

keinen eigenen Speicherplatz nutzt und der eigene Server hierdurch entlastet wird. Ein            
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Embed-Code kann an jeder Stelle einer anderen Internetseite eingebunden werden, sodass           

ein externer Inhalt auch innerhalb des eigenen Textes eingefügt werden kann. Zweck der             

Nutzung von LinkedIn SlideShare ist die Entlastung unseres Servers sowie eine Vermeidung            

von Urheberrechtsverstössen bei gleichzeitiger Nutzung fremder Inhalte. Bei jedem Abruf          

unserer Internetseiten, die mit einer SlideShare-Komponente (Embed-Codes) ausgestattet        

ist, veranlasst diese Komponente, dass der von ihnen verwendete Browser entsprechend           

eingebettete Daten von SlideShare herunterlädt. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens          

erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten durch          

die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei SlideShare            

eingeloggt ist, erkennt SlideShare mit jedem Aufruf einer unserer Internetseiten durch die            

betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf           

unseren Internetseiten, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese          

Informationen werden durch SlideShare gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen          

SlideShare-Account der betroffenen Person zugeordnet. LinkedIn erhält über die         

SlideShare-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person          

eine unserer Internetseiten besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des            

Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei SlideShare eingeloggt ist; dies findet          

unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die eingebundenen Mediendaten anklickt           

oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der            

betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie            

sich vor einem Aufruf einer unserer Internetseiten aus ihrem SlideShare-Account ausloggt.           

LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen,           

Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können. Solche Cookies können unter            

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die geltenden     

Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter     

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. 

e) Twitter 

Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die          

Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind,           

veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch           

für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den             

sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere         

Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über           

Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.         

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San             

Francisco, CA 94103, USA. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseiten,            

die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine             

Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem         

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die        

jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden       

Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den        
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Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im      

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete          

Unterseite unserer Internetseiten durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der           

Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der          

Inhalte dieser Internetseiten zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt           

bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. Sofern die betroffene Person            

gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf einer unserer            

Internetseiten durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen            

Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten         

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente          

gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person          

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unseren Internetseiten integrierten           

Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem         

persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter         

gespeichert und verarbeitet. Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine           

Information darüber, dass die betroffene Person eine unserer Internetseiten besucht hat,           

wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei            

Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die             

Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser         

Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die            

Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf einer unserer           

Internetseiten aus ihrem Twitter-Account ausloggt. Die geltenden       

Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de      

abrufbar. 

f) Xing 

Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit            

bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten        

ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen.             

Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote       

auf Xing veröffentlichen. Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstrasse 30,            

20354 Hamburg, Deutschland. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite,           

die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine             

Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem         

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die        

jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden       

Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den Xing-Plug-Ins         

können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses        

technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer          

Internetseiten durch die betroffene Person besucht wird. Sofern die betroffene Person           

gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf einer unserer            

Internetseiten durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen            
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Aufenthaltes auf unseren Internetseiten, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten         

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente          

gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet.           

Betätigt die betroffene Person einen der auf unseren Internetseiten integrierten          

Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem         

persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese         

personenbezogenen Daten. Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine          

Information darüber, dass die betroffene Person eine unserer Internetseiten besucht hat,           

wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs einer unserer Internetseiten           

gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene             

Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser           

Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die            

Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf einer unserer           

Internetseiten aus ihrem Xing-Account ausloggt. Die von Xing veröffentlichten         

Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben       

Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch          

Xing. Ferner hat Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection      

Datenschutzhinweise für den XING-Share-Button veröffentlicht. 

g) YouTube 

YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von          

Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und          

Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos,           

weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer          

oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.           

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA             

94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600            

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Durch jeden Aufruf einer der            

Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen          

betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert         

wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der         

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine         

Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen.       

Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/       

abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google           

Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseiten durch die betroffene          

Person besucht wird. Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist,            

erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche            

konkrete Unterseite unserer Internetseiten die betroffene Person besucht. Diese         

Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen          

YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. YouTube und Google erhalten über          

die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person           
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eine unserer Internetseiten besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des            

Aufrufs einer unserer Internetseiten gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet           

unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist             

eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der           

betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie            

sich vor einem Aufruf einer unserer Internetseiten aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter       

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die       

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 

h) Google+ 

Google+ ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet             

betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel            

ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein           

soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen           

dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder        

unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des        

sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von            

Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. Betreibergesellschaft von Google+         

ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Durch             

jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung             

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google+ Schaltfläche integriert          

wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der         

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine          

Darstellung der entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google herunterzuladen. Im         

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete          

Unterseite unserer Internetseiten durch die betroffene Person besucht wird. Genauere          

Informationen zu Google+ sind unter https://developers.google.com/+/ abrufbar. Sofern die         

betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem Aufruf            

unserer Internetseiten durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des            

jeweiligen Aufenthaltes auf unseren Internetseiten, welche konkrete Unterseite unserer         

Internetseiten die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die          

Google+ Schaltfläche gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der          

betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unseren           

Internetseiten integrierten Google+-Buttons und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab,          

ordnet Google diese Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen         

Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die          

Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den           

von der betroffenen Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich.         

Eine von der betroffenen Person auf einer unserer Internetseiten abgegebene          

Google+1-Empfehlung wird in der Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten,          

wie dem Namen des von der betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in             
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diesem hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, beispielsweise den        

Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto der betroffenen       

Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten oder im Zusammenhang           

mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den Besuch             

auf einer Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu           

verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem         

Zweck auf, die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.            

Google erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass die            

betroffene Person eine unserer Internetseiten besucht hat, wenn die betroffene Person zum            

Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseiten gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist; dies           

findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Google+-Schaltfläche anklickt           

oder nicht. 

Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google von der betroffenen Person nicht            

gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem             

Aufruf unserer Internetseiten aus ihrem Google+-Account ausloggt. Weitere Informationen         

und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter        

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von      

Google zur Google+1-Schaltfläche können unter     

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy abgerufen werden. 

11. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist Art. 6           

Abs. 1 lit. f DSGVO. 

12. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns eine Analyse des            

Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind in durch die Auswertung der gewonnen Daten in der              

Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite          

zusammenzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit          

stetig zu verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der             

Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die Anonymisierung der          

IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz personenbezogener Daten           

hinreichend Rechnung getragen. 

13. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt            

werden.  

 

In unserem Fall ist dies nach [Zahl] Tage der Fall. 

14. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite              

übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von              
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Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die            

Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies         

können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies           

für unsere Webseiten deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der           

Webseiten vollumfänglich genutzt werden. 

Wir bieten unseren Nutzern auf unseren Webseiten die Möglichkeit eines Opt-Out aus dem             

Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise wird            

ein weiteres Cookie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die Daten des              

Nutzers nicht zu speichern. Löscht der Nutzer das entsprechende Cookie zwischenzeitlich           

vom eigenen System, so muss er den Opt-Out-Cookie erneut setzten. 

XII. Rechte der betroffenen Person 

Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen nach der DSGVO. Rechte, die für              

die eigene Webseite keine Relevanz haben, müssen nicht genannt werden. Insoweit kann die             

Auflistung gekürzt werden. 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO           

und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

1. Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob          

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende            

Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(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 –             
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aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die           

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden             

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation          

übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten           

Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu           

werden. 

Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die          

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft         

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke           

notwendig ist. 

2. Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem          

Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,         

unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich          

vorzunehmen. 

Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die            

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft         

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke           

notwendig ist. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der           

Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer           

bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der         

personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen          

Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der         

personenbezogenen Daten verlangen; 

(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung          

nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder          

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt           

haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen           

gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,         

dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur               

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der          
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Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen            

öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt,          

werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben          

wird. 

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es            

voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht         

oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder            

Statistikzwecke notwendig ist. 

4. Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden          

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist         

verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie            

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a             

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen            

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es             

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie           

legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

(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. 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht          

und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er 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 betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen             

personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen         

Daten verlangt haben.  
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c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, 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           

gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 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. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger           

unterrichtet zu werden. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem            

Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und        

maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem            

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die         

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

(1) 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 

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie              

betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen         

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und          

Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
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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. Widerspruchsrecht 

Sie haben 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; dies 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 verarbeitet, um Direktwerbung zu          

betreiben, haben Sie das Recht, 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. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie            

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

Sie haben 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. 

Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei               

der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder          

historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO          

erfolgt, dieser zu widersprechen. 

Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die          

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft         

beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke           

notwendig ist. 

8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu         

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der            

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –            

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen          
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gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.           

Dies gilt nicht, 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. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien        

personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a            

oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten             

sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene            

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren,            

wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des            

Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der          

Entscheidung gehört. 

10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs       

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem            

Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen          

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden             

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den          

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der           

Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Zürich, 25. Mai 2018 
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