
Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und 
der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktonen und  nhalte auf (nachfolgend gemeinsam 
bezeichnet als „Onlineangebot“).  m Hinblick auf die verwendeten Begrifichkeiten, wie z.B. 
„Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Defnitonen im Art. 4 der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortlicher
Volker Kuentz
Murgtalstr. 31, 72250 Freudenstadt, Deutschland
Tel. 07441-7902
Email: v.kuentz@online.de
 nternet: www.  volker-kuentz.de  

Arten der verarbeiteten Daten:
- Bestandsdaten (Anrede, Vorname, Name)
- Kontaktdaten (E-Mail Adresse)
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten,  nteresse an  nhalten, Zugrifszeiten).
- Meta-/Kommunikatonsdaten (z.B., Geräte- nformatonen,  P-Adressen).

Kategorien betrofener Personen
Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betrofenen Personen 
zusammenfassend auch als „Nutzer“).
Zweck der Verarbeitung
- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktonen und  nhalte.
- Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikaton mit Nutzern.
- Sicherheitsmaßnahmen.
- Reichweitenmessung/Marketng

Verwendete Begrifichkeiten
„Personenbezogene Daten“ sind alle  nformatonen, die sich auf eine identfzierte oder 
identfzierbare natürliche Person (im Folgenden „betrofene Person“) beziehena als identfzierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mitels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identfziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetschen, psychischen, wirtschaflichen, 
kulturellen oder sozialen  denttät dieser natürlichen Person sind.

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatsierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begrif reicht 
weit und umfasst praktsch jeden Umgang mit Daten.

„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher  nformatonen nicht mehr einer 
spezifschen betrofenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
 nformatonen gesondert aubewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen
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unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identfzierten oder 
identfzierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

„Profling“ jede Art der automatsierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht,
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestmmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschafliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben,  nteressen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen.

Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mitel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

„Aufragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristsche Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Aufrag des Verantwortlichen verarbeitet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir  hnen die Rechtsgrundlagen unserer 
Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt 
wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a
und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und 
Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpfichtungen
ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer 
berechtgten  nteressen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtge  nteressen 
der betrofenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als 
Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir trefen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtgung des Stands der Technik, der 
 mplementerungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintritswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für 
die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit,  ntegrität und 
Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie 
betrefenden Zugrifs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer 
Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von 
Betrofenenrechten, Löschung von Daten und Reakton auf Gefährdung der Daten gewährleisten. 
Ferner berücksichtgen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. 
Auswahl von Hardware, Sofware sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Zusammenarbeit mit Aufragsverarbeitern und Driten
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und 
Unternehmen (Aufragsverarbeitern oder Driten) ofenbaren, sie an diese übermiteln oder ihnen 
sonst Zugrif auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis 



(z.B. wenn eine Übermitlung der Daten an Drite, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche 
Verpfichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen (z.B. beim Einsatz 
von Beaufragten, Webhostern, etc.). 

Sofern wir Drite mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 
„Aufragsverarbeitungsvertrages“ beaufragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
Übermitlungen in Dritländer
Sofern wir Daten in einem Dritland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 
Europäischen Wirtschafsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der  nanspruchnahme 
von Diensten Driter oder Ofenlegung, bzw. Übermitlung von Daten an Drite geschieht, erfolgt 
dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pfichten, auf Grundlage  hrer 
Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpfichtung oder auf Grundlage unserer berechtgten 
 nteressen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder 
lassen wir die Daten in einem Dritland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der 
Art. 44 f. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer 
Garanten, wie der ofziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden 
Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung ofziell 
anerkannter spezieller vertraglicher Verpfichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
Rechte der betrofenen Personen
Sie haben das Recht, eine Bestätgung darüber zu verlangen, ob betrefende Daten verarbeitet 
werden und auf Auskunf über diese Daten sowie auf weitere  nformatonen und Kopie der Daten 
entsprechend Art. 15 DSGVO.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betrefenden 
Daten oder die Berichtgung der Sie betrefenden unrichtgen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betrefende Daten 
unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternatv nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betrefenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben
nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermitlung an andere Verantwortliche 
zu fordern. 

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde einzureichen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunf 
zu widerrufen
Widerspruchsrecht
Sie können der künfigen Verarbeitung der Sie betrefenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 
DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. 
 nnerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient 
primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) 



während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als 
temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden Cookies bezeichnet, 
die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und seinen Browser schließt. 
 n einem solchen Cookie kann z.B. der  nhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop oder ein 
Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, 
die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status 
gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in 
einem solchen Cookie die  nteressen der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung 
oder Marketngzwecke verwendet werden. Als „Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, 
die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das Onlineangebot betreibt, angeboten 
werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von „First-Party Cookies“).

Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen 
unserer Datenschutzerklärung auf.

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie 
gebeten die entsprechende Opton in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktvieren. 
Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 
Ausschluss von Cookies kann zu Funktonseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen.

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketng eingesetzten 
Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-
amerikanische Seite htp://www.aboutads.info/choices/oder die EU-
Seite htp://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von 
Cookies mitels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bite 
beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktonen dieses Onlineangebotes genutzt 
werden können.

Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in
ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung 
ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre 
Zweckbestmmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aubewahrungspfichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für 
andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. 
D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die
aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aubewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aubewahrung insbesondere für 10 Jahre 
gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, 
Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 
Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe). 

Geschäfsbezogene Verarbeitung
Zusätzlich verarbeiten wir
- Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
- Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden,  nteressenten und Geschäfspartner zwecks Erbringung vertraglicher 
Leistungen, Service und Kundenpfege, Marketng, Werbung und Marktorschung.



Bestellabwicklung im Onlineshop
Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen der Bestellvorgänge in unserem 
Onlineshop, um ihnen die Auswahl und die Bestellung der gewählten Produkte und Leistungen, 
sowie deren Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen.

Zu diesem Zweck verwenden wir Formulare des Dienstes Cognitoforms.
Die eingegebenen Daten werden verschlüsselt an den Dienstleister übermitelt.
Weitere  nformatonen und Widerspruchsmöglichkeiten fnden sich in der Datenschutzerklärung 
von Cognito Forms:   htps://www.cognitoforms.com/ 

Administration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Kontaktverwaltung
Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisaton unseres Betriebs, 
Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pfichten, wie z.B. der Archivierung. Hierbei 
verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertraglichen 
Leistungen verarbeiten. Die Verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGVO, Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO. Von der Verarbeitung sind Kunden,  nteressenten, Geschäfspartner und 
Websitebesucher betrofen. Der Zweck und unser  nteresse an der Verarbeitung liegt in der 
Administraton, Finanzbuchhaltung, Büroorganisaton, Archivierung von Daten, also Aufgaben die 
der Aufrechterhaltung unserer Geschäfstätgkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und 
Erbringung unserer Leistungen dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche 
Leistungen und die vertragliche Kommunikaton entspricht den, bei diesen 
Verarbeitungstätgkeiten genannten Angaben.

Wir ofenbaren oder übermiteln hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, wie z.B., 
Steuerberater oder Wirtschafsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und Zahlungsdienstleister.

Ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaflichen  nteressen Angaben zu 
Lieferanten, Veranstaltern und sonstgen Geschäfspartnern, z.B. zwecks späterer 
Kontaktaufnahme. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir 
grundsätzlich dauerhaf.

Soundcloud
Unsere Podcasts werden auf der Platorm „Soundcloud“, angeboten von SoundCloud Limited, 
Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland gespeichert und werden von dieser aus 
Platorm wiedergegeben.

Zu diesem Zweck binden wir sog. Soundcloud-Widgets in unsere Website ein. Dabei handelt es sich
um Abspielsofware, mit der Nutzer die Podcasts abspielen können. Hierbei kann Soundcloud 
messen, welche Podcasts in welchem Umfang gehört werden und diese  nformaton pseudonym 
für statstsche und betriebswirtschafliche Zwecke verarbeiten. Hierzu können Cookies in den 
Browsern der Nuzer gespeichert und zwecks Bildung von Nutzerproflen, z.B. für Zwecke der 
Ausgabee von Anzeigen, die den potentellen  nteressen der Nutzer entsprechen, verarbeitet 
werden.  m Fall von Nutzern, die bei Soundcloud registriert sind, kann Soundcloud die 
Hörinformatonen deren Proflen zuordnen.

Weitere  nformatonen und Widerspruchsmöglichkeiten fnden sich in der Datenschutzerklärung 
von Soundcloud: htps://soundcloud.com/pages/privacy.
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Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktormular, E-Mail, Telefon) werden die Angaben 
des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relatonship-Management
System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisaton gespeichert werden.

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die 
Erforderlichkeit alle zwei Jahrea Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspfichten.

Newsleter
Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die  nhalte unseres Newsleters sowie 
das Anmelde-, Versand- und das statstsche Auswertungsverfahren sowie  hre Widerspruchsrechte
auf.  ndem Sie unseren Newsleter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang und den 
beschriebenen Verfahren einverstanden.

Inhalt des Newsleters: Wir versenden Newsleter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtgungen mit werblichen  nformatonen (nachfolgend „Newsleter“) nur mit der 
Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung 
zum Newsleter dessen  nhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der 
Nutzer maßgeblich.  m Übrigen enthalten unsere Newsleter  nformatonen zu unseren Leistungen 
und uns.

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsleter erfolgt in einem sog. 
Double-Opt- n-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die 
Bestätgung  hrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätgung ist notwendig, damit sich 
niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsleter werden 
protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen 
zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätgungszeitpunkts, als auch 
der  P-Adresse. Ebenso werden die Änderungen  hrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten 
Daten protokolliert.

Anmeldedaten: Um sich für den Newsleter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie  hre E-
Mailadresse  und  hren Vornamen/Namen (zwecks persönlicher Ansprache im Newsleter) 
angeben.

Der Versand des Newsleters und die mit ihm verbundene Erfolgsmessung erfolgt auf Grundlage 
einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG 
bzw. auf Grundlage der gesetzlichen Erlaubnis gem. § 7 Abs. 3 UWG. 

Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen 
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser  nteresse richtet sich auf den Einsatz eines 
nutzerfreundlichen sowie sicheren Newsletersystems, das sowohl unseren geschäflichen 
 nteressen dient, als auch den Erwartungen der Nutzer entspricht und uns ferner den Nachweis 
von Einwilligungen erlaubt.

Kündigung/Widerruf - Sie können den Empfang unseres Newsleters jederzeit kündigen, d.h.  hre 
Einwilligungen widerrufen. Einen Link zur Kündigung des Newsleters fnden Sie am Ende eines 
jeden Newsleters. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf Grundlage 
unserer berechtgten  nteressen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene 



Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer 
möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit 
möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätgt wird.

Newsleter - Mailchimp
Der Versand der Newsleter erfolgt mitels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer 
Newsleterversandplatorm des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave 
NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestmmungen des Versanddienstleisters 
können Sie hier einsehen: htps://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC 
d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertfziert und bietet hierdurch eine 
Garante, das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten 
(htps://www.privacyshield.gov/partcipantiidaa2zt0000000TO6hAAGustatusaActve). Der 
Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO und eines Aufragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt.

Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne 
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optmierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. 
zur technischen Optmierung des Versandes und der Darstellung der Newsleter oder für 
statstsche Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer 
Newsleterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an Drite 
weiterzugeben.
Newsleter - Erfolgsmessung
Die Newsleter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öfnen des 
Newsleters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen 
Server abgerufen wird.  m Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische  nformatonen, wie 
 nformatonen zum Browser und  hrem System, als auch  hre  P-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs 
erhoben. 

Diese  nformatonen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen 
Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der  P-
Adresse bestmmbar sind) oder der Zugrifszeiten genutzt. Zu den statstschen Erhebungen gehört 
ebenfalls die Feststellung, ob die Newsleter geöfnet werden, wann sie geöfnet werden und 
welche Links geklickt werden. Diese  nformatonen können aus technischen Gründen zwar den 
einzelnen Newsleterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, 
sofern eingesetzt, das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die 
Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und 
unsere  nhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche  nhalte entsprechend den  nteressen 
unserer Nutzer zu versenden.
Hostng
Die von uns in Anspruch genommenen Hostng-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der 
folgenden Leistungen:  nfrastruktur- und Platormdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, 
die wir zum Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostnganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten,  nhaltsdaten, 
Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikatonsdaten von Kunden,  nteressenten und 
Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen an einer 
efzienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Aufragsverarbeitungsvertrag).



Erhebung von Zugrifsdaten und Logfles
Wir, bzw. unser Hostnganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugrif auf den Server, auf dem sich dieser Dienst 
befndet (sogenannte Serverlogfles). Zu den Zugrifsdaten gehören Name der abgerufenen 
Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über 
erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die 
zuvor besuchte Seite),  P-Adresse und der anfragende Provider.

Logfle- nformatonen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Auklärung von Missbrauchs- oder 
Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, 
deren weitere Aubewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültgen Klärung 
des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen (d.h.  nteresse an der Analyse, 
Optmierung und wirtschaflichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. 
f. DSGVO) Google Analytcs, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“) ein. Google 
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten  nformatonen über Benutzung des 
Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert.

Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertfziert und bietet hierdurch eine Garante, das 
europäische Datenschutzrecht einzuhalten (htps://www.privacyshield.gov/partcipanti
idaa2zt000000001L5AA ustatusaActve).

Google wird diese  nformatonen in unserem Aufrag benutzen, um die Nutzung unseres 
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktvitäten innerhalb dieses 
Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes 
und der  nternetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können
aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofle der Nutzer erstellt werden.

Wir setzen Google Analytcs nur mit aktvierter  P-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die  P-
Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafsraum gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle  P-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt.

Die von dem Browser des Nutzers übermitelte  P-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Sofware verhinderna die Nutzer können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes 
bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem 
sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: htp://tools.google.com/dlpage/gaoptoutihlade.

Weitere  nformatonen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google 
(htps://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von 
Werbeeinblendungen durch Google (htps://adssetngs.google.com/authentcated).



Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert.
Einbindung von Diensten und  nhalten Driter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtgten  nteressen 
(d.h.  nteresse an der Analyse, Optmierung und wirtschaflichem Betrieb unseres Onlineangebotes
im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO)  nhalts- oder Serviceangebote von Dritanbietern ein, um 
deren  nhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schrifarten einzubinden (nachfolgend einheitlich 
bezeichnet als “ nhalte”). 

Dies setzt immer voraus, dass die Dritanbieter dieser  nhalte, die  P-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen, da sie ohne die  P-Adresse die  nhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die 
 P-Adresse ist damit für die Darstellung dieser  nhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche 
 nhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die  P-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
 nhalte verwenden. Dritanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafken, auch
als "Web Beacons" bezeichnet) für statstsche oder Marketngzwecke verwenden. Durch die "Pixel-
Tags" können  nformatonen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet 
werden. Die pseudonymen  nformatonen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer 
gespeichert werden und unter anderem technische  nformatonen zum Browser und 
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres 
Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen  nformatonen aus anderen Quellen verbunden 
werden.

Youtube
Wir binden die Videos der Platorm “ ouTube” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 
Datenschutzerklärung: htps://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: htps://adssetngs.google.com/authentcated.

Google Fonts
Wir binden die Schrifarten ("Google Fonts") des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. 
Datenschutzerklärung: htps://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: htps://adssetngs.google.com/authentcated.

Google ReCaptcha
Wir binden die Funkton zur Erkennung von Bots, z.B. bei Eingaben in Onlineformularen 
("ReCaptcha") des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA, ein. Datenschutzerklärung: htps://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: htps://adssetngs.google.com/authentcated.

Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Thomas Schwenke

Aus <htps://datenschutz-generator.de/  
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