
Datenschutzhinweise 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich 
Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Nachfolgend finden Sie 
Informationen, welche personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck, auf welcher Grundlage für 
wie lange verarbeiten: 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts für die Erhebung und Nutzung personenbezogener 
Daten ist die 
 
EventMobi GmbH 
Kopernikusstraße 35 
10243 Berlin 
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thorben Grosser 
 
Telefon: +49 (0) 30 5557 343 0 
E-Mail-Adresse: info@eventmobi.de 
Website: www.eventmobi.de  
 
Weitere Informationen zu unserer Firma können Sie dem Impressum unserer Homepage unter 
https://www.eventmobi.com/de/agbimpressum/ entnehmen. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen 
Zum Datenschutzbeauftragten für den oben genannten Verantwortlichen ist bestellt: 
 
Herr Max Mustermann 
Firma XYZ GmbH 
Musterstraße 123, 
D-12345 Musterstadt 
Telefon 0123/456-789 
E-Mail-Adresse dsb@abc.de 

 
A. Allgemeines zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch uns 
 
Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Grundsätzlich gilt hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns folgendes: 

• Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der 
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

• Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe  b) DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind (Angebotsphase, vorvertragliche 
Kommunikation etc.). 

• Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe  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 Buchstabe  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 Buchstabe f) DSGVO 
als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  



 
Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung 
entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen 
oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 
Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher unterliegen, 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. 
 
Konkret bedeutet das: 
Verarbeiten wir die personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung zur Datenverarbeitung (Art. 
6 Absatz 1 Buchstabe a) Datenschutzgrundverordnung, kurz: DSGVO), so endet die Verarbeitung mit 
Ihrem Widerruf, es sei denn es existiert ein weiterer Rechtsgrund zur Verarbeitung der Daten, was 
beispielweise dann der Fall ist, wenn wir zum Zeitpunkt des Widerrufs noch berechtigt sind Ihre Daten 
zum Zwecke der Vertragserfüllung zu verarbeiten oder, wenn die Datenverarbeitung zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen erforderlich ist (vgl. hierzu jeweils unten). 
 
Verarbeiten wir die Daten ausnahmsweise aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Absatz 1 
Buchstabe f) DSGVO) im Rahmen einer zuvor vorgenommenen Abwägung, so speichern wir diese bis 
das berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder 
Sie nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch 
hervorgehobenen „Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unten). 
 
Verarbeiten wir die Daten zur Vertragsabwicklung, dann speichern wir die Daten solange bis der 
Vertrag endgültig erfüllt und abgewickelt ist und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend 
gemacht werden können, also bis zum Eintritt der Verjährung. Die allgemeine Verjährungsfrist nach § 
195 BGB beträgt drei (3) Jahre. Bestimmte Ansprüche, wie beispielsweise Schadensersatzansprüche, 
verjähren jedoch erst in 30 Jahren. Besteht berechtigter Anlass anzunehmen, dass dies im Einzelfall 
relevant ist, so speichern wir die personenbezogenen Daten über diesen Zeitraum. Die genannten 
Verjährungsfristen beginnen mit dem Ende des Jahres (also am 31.12.) in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  
 
Wir weisen darauf hin, dass wir daneben auch gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus steuerlichen 
und buchhalterischen Gründen unterliegen. Diese verpflichten uns als Nachweis für unsere 
Buchführung bestimmte Daten, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, über einen 
Zeitraum von sechs (6) bis zu zehn (10) Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfristen gehen 
den oben genannten Löschungspflichten vor. Auch die Aufbewahrungsfristen beginnen jeweils mit 
Schluss des betreffenden Jahres, also am 31.12. 
 
Quelle der personenbezogenen Daten 
Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten stammen in erster Linie von den betroffenen 
Personen selbst, beispielsweise indem diese 

• als Nutzer unserer Webseite über den Webbrowser und das technische System des Nutzers 
Informationen, wie beispielsweise die IP-Adresse, an unseren Webserver übermitteln, 

• als Interessenten Infomaterial oder ein Angebot bei uns anfordern, 
• als Kunden uns einen Auftrag erteilen bzw. einen Vertrag mit uns schließen, 
• als Pressevertreter Infomaterial, Pressemeldungen, Stellungnahmen o.ä. anfordern, 
• als Lieferanten uns vereinbarungsgemäß mit Waren beliefern bzw. uns gegenüber 

Dienstleistungen u.ä. erbringen. 
 
Nur ganz ausnahmsweise können die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten auch von 
Dritten stammen, beispielsweise dann, wenn eine Person im Namen eines Dritten handelt. 
 
Konkrete Kategorien, Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:  

• Nutzer unserer Webseite, 
• Interessenten, 



• Pressevertreter, 
• Kunden, sowie 
• Lieferanten bzw. Geschäftspartner. 

 
Abhängig von der Kategorie der Daten, um die es geht, verarbeiten wir personenbezogene Daten zu 
den folgenden Zwecken und auf der Basis der jeweils genannten Rechtsgrundlage der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
 
Nutzerdaten: Daten von Nutzern unserer Website werden von uns nicht-personenbezogen erhoben 
und verarbeitet. Eine Zuordnung zu bestimmten Personen ist uns nicht möglich. Die IP-Adresse wird 
ausschließlich anonymisiert verarbeitet. Sofern ausnahmsweise doch personenbezogene Daten 
betroffen sind, so verarbeiten wir diese zur Wahrung unserer berechtigten Interessen auf der Basis 
des Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Unsere berechtigten Interessen in diesem Sinne sind unser 
Interesse an der Sicherheit und Integrität unseres Webauftritts und der Daten auf unserem Webserver 
(insbesondere Störungs- und Fehlererkennung, sowie Verfolgung von unberechtigten Zugriffen), 
sowie Marketinginteressen und Interessen zu statistischen Erhebungen (zur Verbesserung unseres 
Webauftritts und unserer Leistungen und Angebote). Im Rahmen einer Abwägung sind wir zu dem 
Ergebnis gelangt, dass die Datenverarbeitung zur Wahrung der genannten berechtigten Interessen 
erforderlich ist und Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz der 
personenbezogenen Daten erfordern, nicht überwiegen. 
 
Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht: 
Soweit wir personenbezogene Daten auf der Basis des Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO wegen 
berechtigter Interessen verarbeiten, weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie jederzeit aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen können. Wenn wir keine 
zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere Verarbeitung nachweisen können, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder aber, wenn wir die betreffenden Daten von Ihnen 
zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, so werden wir Ihre Daten dann nicht mehr verarbeiten 
(vgl. Art. 21 DSGVO). 
Als Widerspruch in diesem Sinne gilt auch ein technisches Verfahren, das Sie einsetzen, bspw. eine 
eindeutige technische Information, die Ihr Webbrowser uns übermittelt („Do-Not-Track“-Mitteilung). 
 
Interessentendaten/Daten von Pressevertretern: Soweit wir Daten von Interessenten unserer 
Leistungen oder von Pressevertretern verarbeiten, geschieht dies nur dann, wenn Sie diese Daten in 
einem Eingabefeld oder per E-Mail zum Zwecke der Anfrage an uns eingeben und an uns senden. 
Diese Eingaben sind für Sie freiwillig. Wir verarbeiten diese Daten sodann ausschließlich zur 
Abwicklung Ihrer Anfrage an uns. Die Verarbeitung dieser freiwillig an uns übermittelten Daten zum 
Zwecke der Informationserteilung über unsere Leistungen erfolgt als vorvertragliche Abwicklung 
gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO und daneben auf der Basis der von Ihnen durch 
Übermittlung erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO. 
 
Kundendaten: Die Daten unserer Kunden verarbeiten wir zum Zwecke der Vertragsabwicklung gemäß 
Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO und/oder auf der Basis einer erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 
Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind (bspw. im Rahmen der Erstellung und Verhandlung von 
Angeboten). 
 
Lieferantendaten/Daten von Geschäftspartnern: Die Daten unserer Lieferanten und Geschäftspartner 
verarbeiten wir zum Zwecke der Vertragsabwicklung gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO 
und/oder auf der Basis einer erteilten Einwilligung gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO. Dies 
gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 
sind (bspw. im Rahmen der Erstellung und Verhandlung von Angeboten). 
 
Datenverarbeitung bei Newsletterversand 
Es besteht die Möglichkeit auf unserer Website oder im Rahmen einer Anfrage an uns einen 
kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten 
aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Es handelt sich hierbei lediglich um die E-Mail-Adresse. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter werden außerdem folgende Daten erhoben: 



• die IP-Adresse des Nutzers, sowie 
• Datum und Uhrzeit der Registrierung. 

 
Dies dient dazu einen Missbrauch der Dienste oder der E-Mail-Adresse der betroffenen Person zu 
verhindern. 
 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und 
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. 
 
Wenn Sie auf unserer Internetseite 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. 
 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme besteht dann, wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. Die Daten werden ausschließlich für den Versand 
des Newsletters verwendet. 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Erhebung und Verarbeitung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient 
dazu, den Newsletter zuzustellen. Wir nutzen die E-Mail-Adresse für Werbezwecke. 
Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, 
einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 
 
Rechtsgrundlage der 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 Buchstabe a) DSGVO. 
Rechtsgrundlage für den Versand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder 
Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 
Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden 
aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO verarbeitet. Unser 
berechtigtes Interesse besteht hierbei darin Missbrauch unserer Dienste, unseres Webservers oder 
Mailservers oder der E-Mail-Adresse zu verhindern. 
 
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 sieben Tagen gelöscht. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Das Abonnement des Newsletters kann durch den 
Nutzer jederzeit kostenlos und formfrei 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. 
Ansonsten kann der Widerruf auch auf jedem anderen Kontaktwege an uns übermittelt werden. 
 

B.  Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten über 
unsere Website 
 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten der Nutzer im Rahmen der Nutzung unserer 
Website grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie 
unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten unserer Nutzer erfolgt in der Regel 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/oder die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
 
Bereitstellung der Website und Erstellung von Log-Files 
Bei jedem Aufruf der Internetseite erfasst unser System aus technischen Gründen automatisch Daten 
und Informationen. Diese werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Es handelt sich dabei um: 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 



• URL (Adresse) der verweisenden Website (Referrer), 
• Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden, 
• abgerufene Datei(en) und Meldung über den Erfolg des Abrufs, 
• Menge der gesendeten Daten, 
• den Internet-Service Provider des Nutzers, 
• Bildschirmauflösung des Nutzers, 
• Browser, Browsertyp und Browserversion, Browser-Engine und Engine-Version, 
• Betriebssystem, Betriebssystem-Version, sowie 
• die anonymisierte IP-Adresse und den Internet-Service-Provider des Nutzers. 

 
Diese Daten werden getrennt von anderen Daten verarbeitet. Eine Verarbeitung dieser Daten 
zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. Eine Zuordnung 
dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. 
 
Zwecke der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Verarbeitung der Daten durch das System ist 
notwendig, um eine Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite an den Rechner des Nutzers zu 
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 
dienen uns die Daten zur Optimierung unseres Angebots und der Website und zur Sicherstellung der 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu 
Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Speicherung der Daten und den 
Logfiles erfolgt auf Basis der Rechtsgrundlage des Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse an dieser Datenverarbeitung liegt in den zuvor genannten Zwecken. 
 
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 
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung der Daten 
in Logfiles ist dies nach spätestens sieben 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. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website 
und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. 
Es besteht folglich seitens des Nutzers hier keine Widerspruchsmöglichkeit.  
 
Loginmöglichkeit auf der Website 
Auf unserer Internetseite bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich unter Angabe von 
Zugangsdaten in einem geschützten Bereich anzumelden. Die Zugangsdaten werden dabei in eine 
Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und zum Zwecke des Abgleichs mit den 
Zugangsdaten verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten 
werden im Rahmen des Anmeldeprozesses erfragt: 

• E-Mail-Adresse ODER Benutzername 
• Passwort  

 
Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

• IP-Adresse des Nutzers, 
• Datum und Uhrzeit der Registrierung. 

 
Im Rahmen der Anfrage von Zugangsdaten wird eine Einwilligung des Kunden zur Verarbeitung 
dieser Daten eingeholt. 
 
Zwecke der Datenverarbeitung: Die Loginmöglichkeit dient dem Bereithalten bestimmter Inhalte und 
Leistungen auf unserer Website, die nur unseren registrierten Kunden vorbehalten sind. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei 
Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO. 



Die Bereitstellung des Loginbereichs dient daneben der Erfüllung unseres Vertrages mit dem Kunden 
oder zumindest der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Daher ist (zusätzliche) 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. 
Daneben besteht ein berechtigtes Interesse unsererseits gemäß Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. 
Das berechtigte Interesse besteht darin unseren Kunden durch den Loginbereich zusätzliche 
Angebote und Möglichkeiten im Sinne von Werbe- und Marketinginteressen zu verschaffen und den 
Kunden ein Kundenkonto mit weiteren Features anbieten zu können, das für Nichtkunden nicht 
erreichbar sein soll. 
 
Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Das ist dann der Fall, wenn der Kunde seine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten im 
Loginbereich widerruf und/oder die Kundenbeziehung zwischen uns und dem Nutzer beendet ist bzw. 
das berechtigte Interesse aufgrund der Beendigung der Kundenbeziehung nicht mehr besteht. 
Auch nach Beendigung des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des 
Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen 
nachzukommen. Wir weisen auf die Ausführungen unter „Datenlöschung und Speicherdauer“ hin. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die 
Zugangsmöglichkeit in den Loginbereich und so die damit verbundene Datenverarbeitung zu 
beenden. Dies können Sie über Ihren Nutzer-Account auf unserer Website oder durch entsprechende 
Mitteilung an uns veranlassen. 
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. 
Die über Sie gespeicherten Daten können Sie überdies jederzeit abändern lassen.  
 
Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
Auf unserer Website ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit war, so werden die in der 
Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. 
 
Die Daten, die wir brauchen, um Ihre Anfrage bearbeiten und beantworten zu können (Pflichtfelder) 
sind: 

• Vorname, 
• E-Mail-Adresse, 
• Unternehmen. 

 
Darüber hinaus können Sie freiwillig weitere Daten angeben (optionale Felder): 

• Nachname,  
• Telefonnummer, 
• Nachricht. 

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
• Die IP-Adresse des Nutzers, 
• Datum und Uhrzeit der Absendung. 

 
Für die Verarbeitung der Daten werden Sie im Rahmen des Absendevorgangs nochmals über die 
Datenverarbeitung informiert 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.  
 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
 
Zwecke der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der 
Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens. Im Falle einer Kontaktaufnahme liegt hierin auch das 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. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei 
Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und ansonsten unser 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO. Das 
berechtigte Interesse besteht dabei in den oben genannten Zwecken.  
Zielt die Kontaktaufnahme bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen). 
 
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. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte 
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen bzw. der weiteren 
Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. oben Hinweis auf 
besonderes Widerspruchsrecht). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden.  
Der Widerruf der Einwilligung bzw. der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung werden durch 
formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in 
diesem Fall gelöscht. 
 
Nutzung von Cookies 
Beim Aufruf einzelner Seiten werden von uns so genannte Cookies verwendet. Das sind kleine 
Textdateien, die auf dem Endgerät (PC, Smartphone, Tablet etc.) des Nutzers abgelegt werden. Ruft 
ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert 
werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung 
des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.  
 
Daneben kann es sein, dass Cookies von Drittanbietern verwendet werden. Ist dies der Fall, so 
informieren wir Sie hierzu in diesen Datenschutzhinweisen gesondert bei der Information über die 
jeweiligen Drittanbieter-Tools (wie bspw. Analyse-Tools, Plugins o.ä.). 

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer 
Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert 
werden kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 

• Spracheinstellungen der Webseite, 
• Weiterleitung von Kontaktanfragen an die korrekte Niederlassung, 
• Vorausfüllen von Formularen, 
• Log-In-Informationen (Zugang zum abgesperrten Bereich). 

 
Wir verwenden darüber hinaus Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. 
Auf diese Weise können folgende Daten übermittelt werden: 

• Häufigkeit, Art und Dauer von Seitenaufrufen, 
• Inanspruchnahme von Website-Funktionen. 

 
Beim Aufruf unserer Website wird der Nutzer über die Verwendung von Cookies zu Analysezwecken 
informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammen verwendeten 
personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein Hinweis auf diese 
Datenschutzerklärung. 
 



Zweck der Datenverarbeitung: Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die 
Nutzung von Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite 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: 

• Übernahme von Spracheinstellungen. 
• Weiterleitung an den Webauftritt der korrekten Niederlassung. 

 
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 Website und ihre 
Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt wird und 
können so unser Angebot stetig optimieren. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu 
Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a) DSGVO. 
 
Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Einige der von uns verwendeten 
Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach dem Schließen Ihres Browsers, 
wieder gelöscht (so genannte Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und 
ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wieder zu 
erkennen (dauerhafte Cookies). 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite 
übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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. Eine solche „Do-Not-Track“-Einstellung Ihres Browsers wird von uns 
als Widerspruch zur weiteren Erhebung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten verstanden. 
Hinweis: Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle 
Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Verwendung des Analyse-Tools AddThis 
Auf unserer Seite wird Java-Script Code des Unternehmens AddThis 1595 Spring Hill Rd. Suite 300 
Vienna, VA 22182, USA nachgeladen. AddTHis ist ein Unternehmen der Firma Oracle America, Inc., 
500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, USA. Wenn Sie in Ihrem Browser Java-
Script aktiviert und keinen Java-Script-Blocker installiert haben, wird Ihr Browser ggf. 
personenbezogene Daten an AddThis  übermitteln.  
 
Mehr über den Datenschutz bei AddThis erfahren Sie hier: http://www.addthis.com/privacy  
 
Die Datenschutzerklärung nebst Opt-Out-Möglichkeit von AddThis können Sie hier einsehen: 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy  
  



Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung von AddThis erfolgt zu dem Zweck, die Qualität 
unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. Dadurch erfahren wir, wie die Website genutzt wird 
und können so unser Angebot stetig optimieren. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Dauer der Speicherung: Sie können als Nutzer selbst über die Ausführung des für das Tool 
erforderlichen Java-Script-Codes über Ihre Browsereinstellungen entscheiden. Durch eine Änderung 
der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Ausführung von Java-Script deaktivieren 
oder einschränken. Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise 
nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die die Ausführung des für das Tool 
erforderlichen Java-Script-Codes durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. 
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-
Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net. Hinweis: Wird 
die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der 
Website vollumfänglich genutzt werden. 
Sie können auch über folgenden Link ein Opt-Out-Cookie setzen. Dieses führt für den von Ihnen 
verwendeten Browser dazu, dass AddThis keine personenbezogenen Daten mehr über diesen 
Browser erhebt und verarbeitet: http://www.addthis.com/privacy/opt-out  
Oder Sie nutzen das Opt-Out-Programm der EDAA (European Digital Advertising Alliance) unter 
http://www.youronlinechoices.eu/  
 
Verwendung des Tools DoubleClick by Google für Retargeting Werbung 
Doubleclick by Google ist eine Dienstleistung von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google verwendet Cookies um Ihnen für Sie 
relevante Werbeanzeigen zu präsentieren. DoubleClick by Google nutzt Informationen (jedoch keine 
personenbezogenen Daten wie Ihren Name oder E-Mail-Adresse) zu Ihren Besuchen dieser und 
anderer Websites, damit Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie 
interessieren. Dabei wird Ihrem Browser eine pseudonyme Identifikationsnummer (ID) zugeordnet, um 
zu überprüfen, welche Anzeigen in Ihrem Browser eingeblendet wurden und welche Anzeigen 
aufgerufen wurden. Die Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen. Die Verwendung 
der DoubleClick-Cookies ermöglicht Google und seinen Partner-Webseiten lediglich die Schaltung von 
Anzeigen auf Basis vorheriger Besuche auf unserer oder anderen Webseiten im Internet. Die durch 
die Cookies erzeugten Informationen werden von Google zur Auswertung an einen Server in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Eine Übertragung der Daten durch Google an Dritte findet nur 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung statt. Keinesfalls 
wird Google Ihre Daten mit anderen von Google erfassten Daten zusammenbringen. 
 
Falls Sie mehr über diese Methoden erfahren möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten 
Sie haben, damit diese Informationen nicht von DoubleClick verwendet werden können, klicken Sie 
hier: www.google.de/policies/technologies/ads/. 
 
Die Datenschutzhinweise von Google finden Sie hier: https://policies.google.com/?hl=de  
 



Die Firma Google ist dem EU-US Privacy Shield beigetreten und hat sich somit einem dem EU-
Datenschutz gleichwertigen Datenschutzniveau unterworfen: 
https://privacy.google.com/intl/de_ALL/businesses/compliance/ 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung von DoubleCklick erfolgt zu dem Zweck, die Qualität 
unserer Website und ihre Inhalte dadurch zu verbessern, dass Ihnen auf Ihre tatsächlichen 
individuellen Bedürfnisse und Interessen optimierte Werbung angezeigt wird. Dadurch erfahren wir, 
wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt hierbei in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Dauer der Speicherung: Die Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von 
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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 
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Webseiten bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link unter dem Punkt DoubleClick-
Deaktivierungserweiterung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Alternativ 
können Sie die Doubleclick-Cookies auf der Seite der Digital Advertising Alliance unter dem folgenden 
Link deaktivieren. 
Wenn Sie Google Chrome oder Chromium verwenden, dann kann – neben den im Menü 
„Einstellungen“ vorgenommen Entscheidungen – unter der Webseite 
https://www.google.com/settings/ads/plugin ein Plugin installiert werden, welches personalisierte 
Werbung deaktiviert. Beachten Sie jedoch, dass Sie danach genau so viel Werbung erhalten werden 
wie zuvor – diese ist nur nicht mehr auf Ihre Surfgewohnheiten zugeschnitten. 
 
Nutzung des Analyse-Tools Hotjar 
Diese Website benutzt Hotjar, ein Analysesoftware der Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com) mit Sitz in 
der EU (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Mit Hotjar ist es möglich das 
Nutzungsverhalten (Klicks, Mausbewegungen, Scrollhöhen, etc.) auf unserer Website zu messen und 
auszuwerten. Die Informationen die dabei durch den „Tracking Code“ und „Cookie“ über Ihren Besuch 
auf unserer Website generiert werden, werden an die Hotjar-Server in Irland übermittelt und dort 
gespeichert. 
 
Weitere Informationen zu Hotjar und deren Datenverarbeitungen können Sie den 
Datenschutzhinweisen von Hotjar entnehmen:  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy / bzw. 
https://www.hotjar.com/privacy 
 
Die folgenden Informationen können durch Ihr Gerät und Ihren Browser aufgezeichnet werden: 

• Die IP-Adresse Ihres Gerätes (erhoben und gespeichert in einem anonymisierten Format), 
• Bildschirmgröße Ihres Gerätes, 
• Gerätetyp und Browserinformation, 
• Geographischer Standpunkt (nur das Land), 
• Die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen, 
• Log Daten. 

 
Die folgenden Daten werden automatisch durch unseren Server erstellt wenn Hotjar benutzt wird 

• Bezugnehmende Domain, 
• Besuchte Seiten, 



• Geographischer Standpunkt (nur das Land), 
• Die bevorzugte Sprache um unsere Website darzustellen, 
• Datum und Zeit wenn auf die Website zugegriffen wurde. 

 
Hotjar wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung unserer Website auszuwerten, Berichte der 
Nutzung zu erstellen, sowie sonstige Dienstleistungen, die die Websitebenutzung und 
Internetauswertung der Website betreffen, durchführen. Hotjar benutzt zur Leistungserbringung auch 
Dienstleistungen von Drittunternehmen, wie beispielsweise Google Analytics und Optimizely. 
Diese Drittunternehmer können Informationen, die Ihr Browser im Rahmen des Website-Besuches 
sendet, wie beispielsweise Cookies oder IP-Anfragen, speichern. Für nähere Informationen, wie 
Google Analytics und Optimizely Daten speichern und verwenden, beachten Sie bitte deren 
entsprechende Datenschutzerklärungen. 
 
Wenn Sie diese Website weiter nutzen, stimmen Sie der oben genannten Verarbeitung der dortigen 
Daten durch Hotjar und deren Drittanbieter im Rahmen derer Datenschutzerklärungen zu. 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung von DoubleCklick erfolgt zu dem Zweck, die Qualität 
unserer Website und ihre Inhalte dadurch zu verbessern, dass Ihnen auf Ihre tatsächlichen 
individuellen Bedürfnisse und Interessen optimierte Werbung angezeigt wird. Dadurch erfahren wir, 
wie die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt hierbei in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Dauer der Speicherung: Die Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von 
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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 
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
Verhindern Sie die Nutzung von Cookies nicht, so weisen wir darauf hin, dass die von Hotjar 
gesetzten Cookies unterschiedlichen Speicherdauern unterliegen; manche Cookies bleiben bis zu 365 
Tage gespeichert, andere Cookies bleiben nur während des aktuellen Besuchs gültig und werden 
nach Verlassen unserer Website gelöscht. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. 
Sie können die Erfassung der Daten durch Hotjar verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken 
und die dortigen Instruktionen befolgen: https://www.hotjar.com/opt-out. 
 
Nutzung des Live-Kundenchats von Drift auf der Webseite 
Unsere Website nutzt Drift, eine Live-Chat-Software des Unternehmens Drift.com, Inc., 3 Copley 
Place, Suite 7000, Boston, MA 02116, USA (https://www.drift.com). Drift verwendet u.a. “Cookies”, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine persönliche Unterhaltung in 
Form eines Echtzeit-Chats auf der Website mit Ihnen ermöglichen. Ihre im Live-Chat übertragenen 
Daten werden auf Servern von Drift, Inc. in den USA gespeichert. 
 



Die Firma Drift.com, Inc. ist dem EU-U.S. Privacy Shield beigetreten und hat sich somit einem dem 
EU-Datenschutz gleichwertigen Datenschutzniveau unterworfen. 
 
Die Datenschutzerklärung von Drift, Inc. (in englischer Sprache) mit genauen Erklärungen welche 
Daten in welchen Fällen und zu welchen Zwecken von Drift erhoben und verarbeitet werden, finden 
Sie hier: https://www.drift.com/privacy-policy/ 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung von Drift erfolgt zu dem Zweck, dem Nutzer der 
Website eine direkte Kommunikationsmöglichkeit mit uns zu ermöglichen, Fragen und Anmerkungen 
direkt über den Website-Chat an uns richten zu können und damit eine unmittelbare Kundenerfahrung 
zu erhalten. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt hierbei in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Dauer der Speicherung: Die Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von 
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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 
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. 
 
Nutzung des Kontaktformular-Tools Marketo 
Unsere Website nutzt ein Tool für das Verarbeiten und Speichern von Eingaben auf 
Kontaktformularen von der Firma Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., Suite 500, San Mateo, 
CA 94404, USA. Hierfür setzt das Tool auf Ihrem Rechner entsprechende Cookies. Welches Cookies 
genau gesetzt werden, können Sie auf der Website von Marketo unter 
https://documents.marketo.com/legal/cookies/ einsehen. 
 
Die Firma Marketo, Inc. ist dem EU-U.S. Privacy Shield beigetreten und hat sich somit einem dem EU-
Datenschutz gleichwertigen Datenschutzniveau unterworfen: 
https://documents.marketo.com/de/legal/privacy-shield 
 
Die Datenschutzhinweise von Marketo können Sie hier in deutscher Sprache abrufen: 
https://documents.marketo.com/de/legal/datenschutz/. Die englischsprachige Version finden Sie hier: 
https://documents.marketo.com/legal/privacy/ 
 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung von Marketo erfolgt zu dem Zweck die Eingaben des 
Nutzers in den Kontaktformularen unserer Webseite verarbeiten, auswerten und speichern zu können. 
Das versetzt uns in die Lage mit dem Nutzer unverzüglich und anfragebezogen zu kommunizieren und 
die über das Kontaktformular gestellte Frage schnellstmöglich und zur Zufriedenheit des Nutzers 
beantworten zu können. Außerdem dient diese Datenverarbeitung durch die statistische Auswertung 
der so erhobenen Daten dazu, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. 
 



Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt hierbei in den oben genannten 
Zwecken. 
 
Dauer der Speicherung: Die Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von 
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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 
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Informationen über die 
Vorgehensweise zum Aktivieren oder Deaktivieren von Cookies finden Sie auf der Website Ihres 
Internet-Browser-Anbieters über Ihren Hilfebildschirm.  Informationen zu den gängigen Browsern 
finden Sie unter http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 
werden nutzen können. 
Sie können Ihre Cookie-Einstellungen auch anpassen, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass er 
Sie benachrichtigt, wenn Cookies gesendet werden, oder Sie können Cookies ganz ablehnen.  Die 
Hilfefunktion in Ihrem Browser sollte erklären, wie Sie dies tun können.  Alternativ können Sie unter 
www.aboutcookies.org oder www.allaboutcookies.org detaillierte Informationen darüber abrufen, wie 
Sie das Setzen von Cookies in Ihrem Browser verhindern können. 
Wenn Sie alle Cookies löschen möchten, die von den von Ihnen besuchten Websites zurückgelassen 
wurden, finden Sie hier Links, über die Sie drei Programme herunterladen können, die Tracking-
Cookies löschen: 
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php, 
http://www.spybot.info/en/download/index.html und  
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/ 
 
Verwendung des Analyse-Tools Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um 
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 



 
Zweck der Datenverarbeitung: Die Verwendung des Analyse-Tools bzw. der Analyse-Cookies erfolgt 
zu dem Zweck, die Qualität unserer Website und ihre Inhalte zu verbessern. Dadurch erfahren wir, wie 
die Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten 
Zwecken. Die Firma Google Inc. ist dem „EU-US-Privacy Shield“ beigetreten, so dass die 
Datenübermittlung in die USA zulässig ist. 
 
Dauer der Speicherung: Die Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von 
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer 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 
Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich 
genutzt werden. 
 
Im Übrigen speichern wir die auf Grundlage eines berechtigten Interesses erhobenen Daten bis das 
berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie 
nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen 
„Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.). Es wird regelmäßig, mindestens jährlich 
überprüft, ob das berechtigte Interesse noch besteht. Unser Interesse besteht insbesondere dann 
nicht mehr, wenn die Daten durch Zeitablauf keine ausreichende Relevanz im Hinblick auf Auswertung 
und Statistik der Webseitennutzung mehr für uns haben, was spätestens nach drei Jahren 
anzunehmen ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert: 
<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a> 
 
Verschlüsselung der Website 
Die Website und damit die Datenübermittlungen über diese sind nach dem SSL-Standard über https 
mit SHA256 durch RSA verschlüsselt. 
 
Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur dann weitergegeben oder sonst übermittelt, 
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung (bspw. zur Abwicklung einer Bestellung bzw. eines 
Auftrages) oder zu Abrechnungszwecken (bspw. zur Abwicklung des Bezahlvorgangs beim Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen) erforderlich ist oder Sie zuvor wirksam eingewilligt haben. 
 
Kategorien von Empfängern können daher sein: 

• Versanddienstleister, Lieferanten 
• Zahlungsdienstleister, Banken 

 
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (EU-Ausland) 
Es besteht die Absicht, personenbezogenen Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zu 
übermitteln. Es besteht ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission der EU, der besagt, dass 
personenbezogene Daten in die USA dann übermittelt werden dürfen, wenn der Empfänger dem „EU-



U.S.-Privacy Shield“ beigetreten ist. Die personenbezogenen Daten werden daher nur an Empfänger 
in den USA übermittelt, die nachweislich dem EU-U.S.-Privacy Shield beigetreten sind. 
 
Die Absicht bezieht sich konkret auf eine Datenübermittlung an 
 

• die Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, 
 

• die Firma AddThis, 1595 Spring Hill Rd. Suite 300 Vienna, VA 22182, USA als Teil der Firma 
Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065, USA 

 
• die Firma Drift.com, Inc., 3 Copley Place, Suite 7000, Boston, MA 02116, USA, 

 
• die Firma Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd., Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. 

 
Die genannten Unternehmen sind dem EU-U.S.-Privacy Shield beigetreten und haben sich einem dem 
EU-Datenschutzniveau vergleichbaren Regularium unterworfen. Die Datenübermittlung an diese 
Unternehmen ist daher grundsätzlich zulässig. Überdies wurden im Falle von Auftragsverarbeitungen 
mit diesen Unternehmen entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge zur Sicherung der Daten und 
unserer Weisungsrechte geschlossen. 
 

C. Betroffenenrechte 
 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie „Betroffener“ und es stehen Ihnen 
folgende Rechte gegenüber uns als Verantwortlichen zu: 
 
Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht, von uns unentgeltlich eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob wir Sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, dann haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf weitere Informationen, die Sie Art. 15 
DSGVO entnehmen können. Sie können sich hierfür per Post oder per E-Mail an uns wenden. 
 
Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen. Ebenso haben Sie das Recht – unter Berücksichtigung der 
oben genannten Zwecke der Verarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen. Sie können 
sich hierfür per Post oder per E-Mail an uns wenden. 
 
Recht auf Löschung 
Sie haben das Recht, die unverzügliche Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu 
verlangen, wenn eine der Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO vorliegt. Sie können sich hierfür per 
Post oder per E-Mail an uns wenden. 
 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO vorliegt. Sie können sich hierfür per Post oder per E-Mail an 
uns wenden. 
 
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. 
 
Recht auf Datenübertragbarkeit 



Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben 
das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, 
wenn die Voraussetzungen des Art. 20 DSGVO vorliegen. Sie können sich hierfür per Post oder per 
E-Mail an uns wenden. 
 
Widerspruchsrecht bei Verarbeitung wegen unserem berechtigten Interesse 
Soweit wir ausnahmsweise personenbezogene Daten auf der Basis des Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) 
DSGVO verarbeiten (also wegen berechtigten Interessen), haben Sie das Recht jederzeit aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten bei uns Widerspruch einzulegen. Wenn wir keine 
zwingenden schutzwürdigen Gründe für die weitere Verarbeitung nachweisen können, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder aber, wenn wir die betreffenden Daten von Ihnen 
zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, so werden wir Ihre Daten dann nicht mehr verarbeiten 
(vgl. Art. 21 DSGVO). Sie können sich hierfür per Post oder per E-Mail an uns wenden. Als 
Widerspruch in diese Sinne gilt auch ein technisches Verfahren, das Sie einsetzen, bspw. eine 
eindeutige technische Information die Ihr Webbrowser uns übermittelt („Do-Not-Track“-Mitteilung). 
 
Widerrufsrecht bei erteilter Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Sie können sich hierfür per Post oder per E-
Mail an uns wenden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung wird dadurch nicht berührt. 
 
Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es sei denn die 
Entscheidung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns 
erforderlich, sie ist aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir 
unterliegen, zulässig und diese Rechtsvorschriften enthalten angemessene Maßnahmen zur Wahrung 
Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen oder die Entscheidung erfolgt mit Ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung. 
Eine solche automatisierte Entscheidungsfindung findet durch uns nicht statt. 
 
Freiwilligkeit der Bereitstellung der Daten 
Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, so 
weisen wir grundsätzlich bei der Erhebung der Daten darauf hin. Teilweise sind die von uns 
erhobenen Daten für einen Vertragsabschluss erforderlich, nämlich dann, wenn wir anderweitig 
unsere vertragliche Verpflichtung Ihnen gegenüber nicht oder nicht ausreichend erfüllen könnten. Es 
besteht für Sie keine Verpflichtung die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Jedoch kann die 
Nichtbereitstellung dazu führen, dass wir eine von Ihnen gewünschte Leistung, Handlung, Maßnahme 
o.ä., nicht durchführen oder anbieten können oder ein Vertragsschluss mit Ihnen nicht möglich ist. 
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben jederzeit unbeschadet anderweitiger Rechte das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsorts, 
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt. 
 


