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1.1.1.1. Datenschutz auf einen BlickDatenschutz auf einen BlickDatenschutz auf einen BlickDatenschutz auf einen Blick    

Allgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine Hinweise    

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein 
wichtiges Anliegen. Daher geben wir Ihnen mit den folgenden Hinweisen einen ein-
fachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten in unserem Un-
ternehmen und wenn Sie unsere Website besuchen, passiert. Personenbezogene Da-
ten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Welche 
Daten im Einzelnen verarbeitet werden und in welcher Weise sie genutzt werden, 
richtet sich maßgeblich nach den vereinbarten Dienstleistungen. Diese Informationen 
decken alle von uns angebotenen Dienstleistungen ab und gelten sowohl für unsere 
Geschäftspartner sowie potenzielle Geschäftspartner, zu denen noch keine Ge-
schäftsbeziehung besteht. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz auf 
den verschiedenen Ebenen entnehmen Sie den im weiteren Text aufgeführten Erklä-
rungen. 

Wie erfassen wir IhrWie erfassen wir IhrWie erfassen wir IhrWie erfassen wir Ihre Daten?e Daten?e Daten?e Daten?    

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbe-
ziehung von unseren Geschäftspartnern erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für 
die Zwecke unserer Geschäftstätigkeit erforderlich – personenbezogene Daten, die 
wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (zum Beispiel Grundbücher, Handels- und 
Vereinsregister, Presse, Internet) zulässigerweise gewinnen oder die uns von sonstigen 
Dritten berechtigt übermittelt werden.  

Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere 
Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten 
(zum Beispiel Ausweisdaten) und Authentifizierungsdaten (zum Beispiel Login-Daten). 
Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (zum Beispiel Abrechnungen, Ein-
satzdokumentationen, Zahlungsdaten) sein, Daten aus der Erfüllung unserer vertrag-
lichen Verpflichtungen, Informationen über Qualifikation und Zuverlässigkeit (zum 
Beispiel Kenntnisse, Ausbildung), Werbe- und Vertriebsdaten (zum Beispiel für das 
Veranstaltungsmanagement), diverse Dokumentationsdaten sowie andere mit den 
genannten Kategorien vergleichbare Daten. 

Wo speichern wir Ihre Daten?Wo speichern wir Ihre Daten?Wo speichern wir Ihre Daten?Wo speichern wir Ihre Daten?    

Die Datenverarbeitung erfolgt aktuell ausschließlich auf unseren eigenen Computern 
und Datensicherungssystemen. Sie werden nicht ausgelagert oder in einer Cloud 
gespeichert. Sie sind durch Firewalls und Passwörter gegenüber dem Zugriff Dritter 
so weit wie möglich geschützt. 



DatenschutzhinweiseDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise                                                                                                                                                                                                            

    
    

Dr.Frisch  C o n s u l t i n gC o n s u l t i n gC o n s u l t i n gC o n s u l t i n g          Knipprather Str. 48, D- 40789 Monheim am Rhein           www.drfrisch-consulting.de 2 
 

Datenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer Website    

Die Datenverarbeitung auf unserer Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Des-
sen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. Mit ihm 
haben wir einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen. 

Daten auf der Website werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mit-
teilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular 
oder einer E-Mail-Anfrage eingeben. 
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-
Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebs-
system oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automa-
tisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten?Wofür nutzen wir Ihre Daten?Wofür nutzen wir Ihre Daten?Wofür nutzen wir Ihre Daten?    

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit Bestimmungen der EU-
DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) und dem BDSG (Bundesdatenschutzge-
setz). Wir verarbeiten die Daten  

a. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt im Rahmen der Erfüllung von vertragli-
chen Verpflichtungen gegenüber unseren Geschäftspartnern oder zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage hin erfolgen. Die Zwe-
cke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach der konkreten 
Dienstleistung und können unter anderem die Einladung zu Informations- 
oder Schulungsveranstaltungen oder die Zusendung von Informationsmaterial 
oder aktuellen Hinweisen etc. umfassen. 

b. im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO) 
 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung 
des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Drit-
ten. Beispiele:  
 
- Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (zum Beispiel 

SCHUFA, Creditreform Verband der Vereine Creditreform e. V.) zur Ermitt-
lung von Risiken;  

- Werbung inklusive Einladung zu Veranstaltungen, soweit Sie der Nutzung 
Ihrer Daten nicht widersprochen haben;  

- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten;  

- Gewährleistung der IT-Sicherheit;  
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- Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienst-
leistungen;  

- Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen.  
 

c. aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 66 Abs. 1a DSGVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten für bestimmte Zwecke (zum Beispiel Versand von Marketingmaterialien, 
Blog-Artikeln mittels E-Mail) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verar-
beitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 
2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Der Widerruf der Einwilligung be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 

d. aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSVGO) oder im öffentlichen 
Interesse (Art. 6 Abs. 1e DSGVO) 

 
Zudem unterliegen wir diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetz-
lichen Anforderungen (zum Beispiel Geldwäschegesetz, Steuergesetze). Zu 
den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem ggfs. die Identitätsprü-
fung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung unter anderem steu-
errechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie handelsrechtlicher Verpflich-
tungen (gesetzliche Aufbewahrungspflichten o.ä.). 
 

WWWWer erhält er erhält er erhält er erhält Ihre Ihre Ihre Ihre Daten?Daten?Daten?Daten?    

Folgende Empfänger personenbezogener Daten sind möglich: 

- Unternehmen, an die wir zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihren 
personenbezogenen Daten übermitteln (z.B. unseren Geschäftsbanken, Aus-
kunfteien). 

- Von uns eingesetzte Dienstleister können ebenfalls Daten erhalten. Dies sind 
Unternehmen wie beispielsweise IT-Dienstleister, Logistikunternehmen bei 
Postsendungen, Druckdienstleistungen, Inkassounternehmen, rechtliche Bera-
ter o.ä. 

- Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die uns die Ein-
willigung zur Datenübermittlung erteilt wurde. 
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Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?    
 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das 
Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 
17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht 
gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 
DSGVO i.V.m. § 19 BDSG).  

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie 
jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungserklärungen, die vor der Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also vor 
dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der 
Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten?Wie lange speichern wir Ihre Daten?Wie lange speichern wir Ihre Daten?Wie lange speichern wir Ihre Daten?    
 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die 
Erfüllung unserer etwaigen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhältnis 
sein kann, das auf Jahre angelegt sein kann.  
 
Sind die Daten für die Erfüllung etwaiger vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – be-
fristete – Weiterverarbeitung ist für folgende Zwecke erforderlich:  
 

- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten: Zu nennen 
sind beispielsweise das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung 
(AO), das Geldwäschegesetz (GwG). Die dort vorgegebenen Fristen zur Auf-
bewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.  

 
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvor-

schriften. Nach den §§ 195ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können 
diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige 
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.  
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Sofern noch keine Geschäftsbeziehung besteht, werden wir Ihre Daten löschen, wenn 
es erkennbar zu keiner solchen kommen wird oder wenn Sie uns mitteilen, dass Sie 
eine Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nicht wünschen. 
 

Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?Gibt es eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?    

 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbezie-
hung und die Erfüllung der damit verbundenen Pflichten erforderlich sind oder zu 
deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der 
Regel nicht in der Lage sein, eine Geschäftsbeziehung mit Ihnen einzugehen oder 
diese auszuführen. 
  
Soweit noch keine Geschäftsbeziehung zu Ihnen besteht, unterliegen Sie keiner Ver-
pflichtung, die Nutzung Ihrer Daten zu dulden, und haben das Recht, einer Speiche-
rung und Verarbeitung Ihrer Daten durch uns jederzeit zu widersprechen. Diesen Wi-
derspruch können Sie uns telefonisch, per Post oder Fax sowie per E-Mail mitteilen. 
Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite www.drfrisch-consulting.de 
bzw. im Folgenden unter dem Hinweis zur verantwortlichen Stelle. Im Falle eines Wi-
derspruchs werden wir Ihre Daten aus unseren Systemen löschen. 
 
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich 
keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir 
diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informie-
ren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. 
 

AAAAnalysenalysenalysenalyse----Tools und Tools von DrittanbieternTools und Tools von DrittanbieternTools und Tools von DrittanbieternTools und Tools von Drittanbietern    

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. 
Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die 
Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann 
nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder 
sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen 
dazu finden Sie in den weiteren Erklärungen. 

Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten wer-
den Sie in dieser Datenschutzerklärung informiert. 
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2.2.2.2. Allgemeine Hinweise und PflichtinformationenAllgemeine Hinweise und PflichtinformationenAllgemeine Hinweise und PflichtinformationenAllgemeine Hinweise und Pflichtinformationen    

DatenschutzDatenschutzDatenschutzDatenschutz    

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre per-
sonenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-
vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie unsere Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten 
erhoben. Personenbezogene Daten sind, wie zuvor erläutert, Daten, mit denen Sie 
persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläu-
tert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und 
zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommu-
nikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen StelleHinweis zur verantwortlichen StelleHinweis zur verantwortlichen StelleHinweis zur verantwortlichen Stelle    

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 

Dr. Frisch Consulting 
Knipprather Str. 48 
40789 Monheim am Rhein 

Telefon: +49 (0)2173 - 109800 
E-Mail: contact@drfrisch-consulting.de 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder ge-
meinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur DatenverarbeitWiderruf Ihrer Einwilligung zur DatenverarbeitWiderruf Ihrer Einwilligung zur DatenverarbeitWiderruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitungungungung    

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung an die o.g. verantwortliche Stelle. Die Rechtmäßigkeit 
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
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Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Abs. 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) 
und Artikel 6 Abs. 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interes-
senabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Be-
stimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.  

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verar-
beitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 

WiderWiderWiderWiderspruch gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbungspruch gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbungspruch gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbungspruch gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung    

 
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu 
betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.  

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir 
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Wider-
spruch kann formlos erfolgen und ist schriftlich einzureichen. 

Beschwerderecht bei der zuständigen AufsichtsbehördeBeschwerderecht bei der zuständigen AufsichtsbehördeBeschwerderecht bei der zuständigen AufsichtsbehördeBeschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde    

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in daten-
schutzrechtlichen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in 
dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Die Daten des Landesdatenschutzbeauftrag-
ten können folgendem Link entnommen werden: 
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=
5217144. 

Recht auf Recht auf Recht auf Recht auf DatenübertragbarkeitDatenübertragbarkeitDatenübertragbarkeitDatenübertragbarkeit    

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfül-
lung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem 
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte 
Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies 
nur, soweit es technisch machbar ist. 
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SSLSSLSSLSSL----    bzw. TLSbzw. TLSbzw. TLSbzw. TLS----VerschlüsselungVerschlüsselungVerschlüsselungVerschlüsselung    

Unsere Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung ver-
traulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als 
Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Ver-
bindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf 
“https://” wechselt sowie an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an 
uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 

Auskunft, Sperrung, LöschungAuskunft, Sperrung, LöschungAuskunft, Sperrung, LöschungAuskunft, Sperrung, Löschung    

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht 
auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, de-
ren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weite-
ren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der 
im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Widerspruch gegen WerbeWiderspruch gegen WerbeWiderspruch gegen WerbeWiderspruch gegen Werbe----MailsMailsMailsMails    

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumpflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmate-
rialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrück-
lich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformatio-
nen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

  

  

3.3.3.3. Datenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer WebsiteDatenerfassung auf unserer Website    

 
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet 
werden. 

CookiesCookiesCookiesCookies    

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
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kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser spei-
chert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte “Session- Cookies”. 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder 
zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorb-
funktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1f DSGVO gespei-
chert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von 
Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. So-
weit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert wer-
den, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

ServerServerServerServer----LogLogLogLog----DateienDateienDateienDateien    

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-
nannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies 
sind: 

• Browsertyp und Browserversion 
• verwendetes Betriebssystem 
• Referrer URL 
• Hostname des zugreifenden Rechners 
• Uhrzeit der Serveranfrage 
• IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorge-
nommen. 

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO, der die Verarbei-
tung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen ge-
stattet. 
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KontaktformularKontaktformularKontaktformularKontaktformular    

Wenn Sie uns per Kontaktformular oder E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden 
Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit aus-
schließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO). Sie können 
diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns. 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie 
uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der 
Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ih-
rer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungs-
fristen – bleiben unberührt. 

 

4.4.4.4. Datenschutz diverser DienstleisterDatenschutz diverser DienstleisterDatenschutz diverser DienstleisterDatenschutz diverser Dienstleister    

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Datenübertra-
gung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufwei-
sen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.  

AuftragsdatenverarbeitungAuftragsdatenverarbeitungAuftragsdatenverarbeitungAuftragsdatenverarbeitung    

Wir haben mit unserem IT-Dienstleister einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der Datenschutzbehörden vollstän-
dig um. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sei 
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5.5.5.5.     Soziale MedienSoziale MedienSoziale MedienSoziale Medien    

Auf unseren Seiten können in Einzelfällen in einzelnen Beiträgen oder Seiten soge-
nannte Plugins diverser Plattformen der sozialen Medien verwendet werden. Um nicht 
jedes Mal die Datenschutzhinweise überarbeiten zu müssen, werden deren Funktion 
und Datenschutzhinweise im Folgenden vorsorglich erläutert. 

FacebookFacebookFacebookFacebook----Plugins (Like &Plugins (Like &Plugins (Like &Plugins (Like &    ShareShareShareShare----Button)Button)Button)Button)    

Auf unseren Seiten können Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Face-
book Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert sein. Die 
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" 
("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 
hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird dann über das Plugin eine direkte Verbin-
dung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-
Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-
Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzer-
konto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kennt-
nis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhal-
ten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Face-
book unter: https://de-de.facebook.com/policy.php. 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Face-
book-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-
Benutzerkonto aus. 

Twitter PluginTwitter PluginTwitter PluginTwitter Plugin    

Auf unseren Seiten können Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden sein. Diese 
Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion 
"Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account ver-
knüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter 
übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis 
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter: 
https://twitter.com/privacy. 
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Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen un-
ter https://twitter.com/account/settings ändern. 

Google+ PluginGoogle+ PluginGoogle+ PluginGoogle+ Plugin    

Unsere Seiten nutzen ggfs. Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltfläche 
können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die Google+-Schaltfläche 
erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren 
Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 ge-
geben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 
angesehen haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen 
und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem 
Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet ein-
geblendet werden. 

Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste 
für Sie und andere zu verbessern. Um die Google+-Schaltfläche verwenden zu kön-
nen, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest 
den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen 
Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen an-
deren Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto 
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, 
die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von 
Ihnen verfügen. 

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungs-
zwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden 
Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht möglicherweise 
zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an 
Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites. 

Instagram PluginInstagram PluginInstagram PluginInstagram Plugin    

Auf unseren Seiten können Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden sein. 
Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA integriert. 

Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken 
des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. 
Dadurch kann Instagram den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 
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Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 
https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

LinkedIn PluginLinkedIn PluginLinkedIn PluginLinkedIn Plugin    

Unsere Website kann auch Funktionen des Netzwerks LinkedIn nutzen. Anbieter ist 
die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine 
Verbindung zu Servern von LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, 
dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den 
"Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn ein-
geloggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen 
und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter 
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung 
durch LinkedIn haben. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn 
unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

XING PluginXING PluginXING PluginXING Plugin    

Unsere Website kann Funktionen des Netzwerks XING nutzen. Anbieter ist die XING 
AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. 

Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von XING enthält, wird eine 
Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personenbezoge-
nen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-
Adressen gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. 

Weitere Information zum Datenschutz und dem XING Share-Button finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von XING unter: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 

Pinterest PluginPinterest PluginPinterest PluginPinterest Plugin    

Auf unserer Seite verwenden wir eventuell Social Plugins des sozialen Netzwerkes 
Pinterest, das von der Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-
490, USA ("Pinterest") betrieben wird. 
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Wenn Sie eine Seite aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser eine 
direkte Verbindung zu den Servern von Pinterest her. Das Plugin übermittelt dabei 
Protokolldaten an den Server von Pinterest in die USA. Diese Protokolldaten enthal-
ten möglicherweise Ihre IP-Adresse, die Adresse der besuchten Websites, die eben-
falls Pinterest-Funktionen enthalten, Art und Einstellungen des Browsers, Datum und 
Zeitpunkt der Anfrage, Ihre Verwendungsweise von Pinterest sowie Cookies. 

Weitere Informationen zu Zweck, Umfang und weiterer Verarbeitung und Nutzung 
der Daten durch Pinterest sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Pinterest: 
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

  

  

6.6.6.6. NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter----/Blog/Blog/Blog/Blog----AboAboAboAbo    

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter----/Blog/Blog/Blog/Blog----DatenDatenDatenDaten    

Wenn Sie die auf der Website angebotenen Informationen (Blog, Anfragen, Newslet-
ter o.ä.) beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie In-
formationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der ange-
gebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 
sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Da-
ten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen 
und geben diese nicht an Dritte weiter. 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließ-
lich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO). Die erteilte Einwilli-
gung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Ver-
sand der gewünschten Informationen können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 
„Abmelden“-Link in dem Blog- oder Newsletter-Angebot. Die Rechtmäßigkeit der 
bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Informationsbezugs bei uns hinterlegten Daten wer-
den von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Verteiler gespeichert und nach der Ab-
bestellung gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. 
E-Mail-Adressen für den Kundenbereich) bleiben hiervon unberührt. 
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7.7.7.7. Weitere Weitere Weitere Weitere Plugins und ToolsPlugins und ToolsPlugins und ToolsPlugins und Tools    

YouTubeYouTubeYouTubeYouTube    

Unsere Website kann für Videos Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube 
nutzen. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066, USA. 

Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, 
wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem You-
Tube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr 
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhin-
dern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. 

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung un-
serer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 
1f DSGVO dar. 

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutz-
erklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

VimeoVimeoVimeoVimeo    

Unsere Website kann für Video auch ggfs. Plugins des Videoportals Vimeo nutzen. 
Anbieter ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Wenn Sie eine unserer mit einem Vimeo-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird 
eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Dabei wird dem Vimeo-
Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Zudem erlangt Vimeo 
Ihre IP-Adresse. Dies gilt auch dann, wenn Sie nicht bei Vimeo eingeloggt sind oder 
keinen Account bei Vimeo besitzen. Die von Vimeo erfassten Informationen werden 
an den Vimeo-Server in den USA übermittelt. 

Wenn Sie in Ihrem Vimeo-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie Vimeo, Ihr Surf-
verhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, 
indem Sie sich aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen. 

Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutz-
erklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy. 
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Google Web FontsGoogle Web FontsGoogle Web FontsGoogle Web Fonts    

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web 
Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser 
die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt 
anzuzeigen. 

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Ser-
vern von Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über 
Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web 
Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer 
Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1f 
DSGVO dar. 

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem 
Computer genutzt. 

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter 
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von 
Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

Google MapsGoogle MapsGoogle MapsGoogle Maps    

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Bei der Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse 
zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen 
Einfluss auf diese Datenübertragung. 

Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung 
unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der 
Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 
Abs. 1f DSGVO dar. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzer-
klärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
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8.8.8.8. SonstigesSonstigesSonstigesSonstiges    

Die hier aufgeführten Datenschutzhinweise unterliegen regelmäßiger Kontrolle und 
ggfs. Anpassung oder Ergänzung. Die aktuelle Version ist immer auf unserer Home-
page unter dem Punkt ´Datenschutzerklärung´ einsehbar. 

 

 

 


