
Datenschutzerklärung

Einleitung
Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche 
Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als "Daten“ 
bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die 
Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen 
personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen 
als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen sowie 
innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile 
(nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als "Onlineangebot“).

Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.
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Übersicht der Verarbeitungen
Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke 
ihrer Verarbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten

 Event-Daten (Facebook) ("Event-Daten" sind Daten, die z. B. via Facebook-
Pixel (via Apps oder auf anderen Wegen) von uns an Facebook übermittelt 
werden können und sich auf Personen oder deren Handlungen beziehen; 
Zu den Daten gehören z. B. Angaben über Besuche auf Websites, 
Interaktionen mit Inhalten, Funktionen, Installationen von Apps, Käufe von 
Produkten, etc.; die Event-Daten werden zwecks Bildung von Zielgruppen 
für Inhalte und Werbeinformationen (Custom Audiences) verarbeitet; Event 
Daten beinhalten nicht die eigentlichen Inhalte (wie z. B. verfasste 
Kommentare), keine Login-Informationen und keine Kontaktinformationen 
(also keine Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Event Daten 
werden durch Facebook nach maximal zwei Jahren gelöscht, die aus ihnen 
gebildeten Zielgruppen mit der Löschung unseres Facebook-Kontos).

 Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen).

 Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).

 Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).

 Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).

 Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, 
Zugriffszeiten).

 Standortdaten (Angaben zur geografischen Position eines Gerätes oder 
einer Person).

Kategorien betroffener Personen

 Interessenten.

 Kommunikationspartner.

 Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).

Zwecke der Verarbeitung

 Konversionsmessung (Messung der Effektivität von 
Marketingmaßnahmen).

 Cross-Device Tracking (geräteübergreifende Verarbeitung von Nutzerdaten 
für Marketingzwecke).



 Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).

 Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).

 Interessenbasiertes und verhaltensbezogenes Marketing.

 Kontaktanfragen und Kommunikation.

 Profiling (Erstellen von Nutzerprofilen).

 Remarketing.

 Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender 
Besucher).

 Sicherheitsmaßnahmen.

 Tracking (z.B. interessens-/verhaltensbezogenes Profiling, Nutzung von 
Cookies).

 Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice.

 Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.

 Zielgruppenbildung (Bestimmung von für Marketingzwecke relevanten 
Zielgruppen oder sonstige Ausgabe von Inhalten).

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Im Folgenden teilen wir die Rechtsgrundlagen der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), auf deren Basis wir die personenbezogenen Daten verarbeiten, mit. Bitte 
beachten Sie, dass zusätzlich zu den Regelungen der DSGVO die nationalen 
Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- und Sitzland gelten können. 
Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir 
Ihnen diese in der Datenschutzerklärung mit.

 Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO) - Die betroffene Person hat 
ihre Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere 
bestimmte Zwecke gegeben.

 Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
b. DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen.

 Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO) - Die 
Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.



Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der 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, 
Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen und 
elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie betreffenden Zugriffs, der 
Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des 
Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von 
Betroffenenrechten, die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der 
Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener 
Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie 
Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung 
und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

SSL-Verschlüsselung (https): Um Ihre via unser Online-Angebot übermittelten 
Daten zu schützen, nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen derart 
verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// in der Adresszeile Ihres 
Browsers.

Einsatz von Cookies
Cookies sind Textdateien, die Daten von besuchten Websites oder Domains 
enthalten und von einem Browser auf dem Computer des Benutzers gespeichert 
werden. Ein Cookie dient in erster Linie dazu, die Informationen über einen Benutzer 
während oder nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. 
Zu den gespeicherten Angaben können z.B. die Spracheinstellungen auf einer 
Webseite, der Loginstatus, ein Warenkorb oder die Stelle, an der ein Video geschaut 
wurde, gehören. Zu dem Begriff der Cookies zählen wir ferner andere Technologien, 
die die gleichen Funktionen wie Cookies erfüllen (z.B., wenn Angaben der Nutzer 
anhand pseudonymer Onlinekennzeichnungen gespeichert werden, auch als 
"Nutzer-IDs" bezeichnet)

Die folgenden Cookie-Typen und Funktionen werden unterschieden:

 Temporäre Cookies (auch: Session- oder Sitzungs-
Cookies): Temporäre Cookies werden spätestens gelöscht, nachdem ein 
Nutzer ein Online-Angebot verlassen und seinen Browser geschlossen hat.

 Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch nach dem 
Schließen des Browsers gespeichert. So kann beispielsweise der Login-
Status gespeichert oder bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn 
der Nutzer eine Website erneut besucht. Ebenso können die Interessen von 



Nutzern, die zur Reichweitenmessung oder zu Marketingzwecken 
verwendet werden, in einem solchen Cookie gespeichert werden.

 First-Party-Cookies: First-Party-Cookies werden von uns selbst gesetzt.

 Third-Party-Cookies (auch: Drittanbieter-Cookies): Drittanbieter-Cookies 
werden hauptsächlich von Werbetreibenden (sog. Dritten) verwendet, um 
Benutzerinformationen zu verarbeiten.

 Notwendige (auch: essentielle oder unbedingt erforderliche) 
Cookies: Cookies können zum einen für den Betrieb einer Webseite 
unbedingt erforderlich sein (z.B. um Logins oder andere Nutzereingaben zu 
speichern oder aus Gründen der Sicherheit).

 Statistik-, Marketing- und Personalisierungs-Cookies: Ferner werden 
Cookies im Regelfall auch im Rahmen der Reichweitenmessung eingesetzt 
sowie dann, wenn die Interessen eines Nutzers oder sein Verhalten (z.B. 
Betrachten bestimmter Inhalte, Nutzen von Funktionen etc.) auf einzelnen 
Webseiten in einem Nutzerprofil gespeichert werden. Solche Profile dienen 
dazu, den Nutzern z.B. Inhalte anzuzeigen, die ihren potentiellen Interessen 
entsprechen. Dieses Verfahren wird auch als "Tracking", d.h., 
Nachverfolgung der potentiellen Interessen der Nutzer bezeichnet. Soweit 
wir Cookies oder "Tracking"-Technologien einsetzen, informieren wir Sie 
gesondert in unserer Datenschutzerklärung oder im Rahmen der Einholung 
einer Einwilligung.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Auf welcher Rechtsgrundlage wir Ihre 
personenbezogenen Daten mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir 
Sie um eine Einwilligung bitten. Falls dies zutrifft und Sie in die Nutzung von Cookies 
einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte 
Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem betriebswirtschaftlichen 
Betrieb unseres Onlineangebotes und dessen Verbesserung) verarbeitet oder, wenn 
der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu 
erfüllen.

Speicherdauer: Sofern wir Ihnen keine expliziten Angaben zur Speicherdauer von 
permanenten Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen eines sog. Cookie-Opt-Ins), gehen 
Sie bitte davon aus, dass die Speicherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann.

Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Abhängig 
davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen 
Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu 
widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien zu 
widersprechen (zusammenfassend als "Opt-Out" bezeichnet). Sie können Ihren 
Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, z.B., indem 
Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die 
Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein 
Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies zu Zwecken des Onlinemarketings 
kann auch mittels einer Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über 
die 



Webseiten https://optout.aboutads.info und https://www.youronlinechoices.com/ erklä
rt werden. Daneben können Sie weitere Widerspruchshinweise im Rahmen der 
Angaben zu den eingesetzten Dienstleistern und Cookies erhalten.

Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Wir setzen ein 
Verfahren zum Cookie-Einwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die 
Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz von Cookies, bzw. der im Rahmen des 
Cookie-Einwilligungs-Management-Verfahrens genannten Verarbeitungen und 
Anbieter eingeholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden können. 
Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut 
wiederholen zum müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen 
Verpflichtung nachweisen zu können. Die Speicherung kann serverseitig und/oder in 
einem Cookie (sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer 
Technologien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät 
zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den Anbietern von 
Cookie-Management-Diensten, gelten die folgenden Hinweise: Die Dauer der 
Speicherung der Einwilligung kann bis zu zwei Jahren betragen. Hierbei wird ein 
pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Einwilligung, 
Angaben zur Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies 
und/oder Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten Endgerät 
gespeichert.

 Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, 
Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. 
Geräte-Informationen, IP-Adressen).

 Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von 
Onlinediensten).

 Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), 
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting
Um unser Onlineangebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die 
Leistungen von einem oder mehreren Webhosting-Anbietern in Anspruch, von deren 
Servern (bzw. von ihnen verwalteten Servern) das Onlineangebot abgerufen werden 
kann. Zu diesen Zwecken können wir Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, 
Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste sowie Sicherheitsleistungen 
und technische Wartungsleistungen in Anspruch nehmen.

Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hostingangebotes verarbeiteten Daten 
können alle die Nutzer unseres Onlineangebotes betreffenden Angaben gehören, die 
im Rahmen der Nutzung und der Kommunikation anfallen. Hierzu gehören 
regelmäßig die IP-Adresse, die notwendig ist, um die Inhalte von Onlineangeboten 
an Browser ausliefern zu können, und alle innerhalb unseres Onlineangebotes oder 
von Webseiten getätigten Eingaben.

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Wir selbst (bzw. unser 
Webhostinganbieter) erheben Daten zu jedem Zugriff auf den Server (sogenannte 
Serverlogfiles). Zu den Serverlogfiles können die Adresse und Name der 
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abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im 
Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören.

Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, 
z.B., um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von 
missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die 
Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen.

 Verarbeitete Datenarten: Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in 
Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an 
Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-
Informationen, IP-Adressen).

 Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von 
Onlinediensten).

 Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. 
DSGVO).

Blogs und Publikationsmedien
Wir nutzen Blogs oder vergleichbare Mittel der Onlinekommunikation und Publikation 
(nachfolgend "Publikationsmedium"). Die Daten der Leser werden für die Zwecke des 
Publikationsmediums nur insoweit verarbeitet, als es für dessen Darstellung und die 
Kommunikation zwischen Autoren und Lesern oder aus Gründen der Sicherheit 
erforderlich ist. Im Übrigen verweisen wir auf die Informationen zur Verarbeitung der 
Besucher unseres Publikationsmediums im Rahmen dieser Datenschutzhinweise.

Kommentare und Beiträge: Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge 
hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in 
Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, 
verbotene politische Propaganda etc.). In diesem Fall können wir selbst für den 
Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des 
Verfassers interessiert.

Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten.

Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns vor, im Fall von Umfragen die IP-
Adressen der Nutzer für deren Dauer zu speichern und Cookies zu verwenden, um 
Mehrfachabstimmungen zu vermeiden.

Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge mitgeteilten Informationen zur Person, 
etwaige Kontakt- sowie Webseiteninformationen als auch die inhaltlichen Angaben 
werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert.



 Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B. Eingaben 
in Onlineformularen), Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse 
an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-
Informationen, IP-Adressen).

 Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von 
Onlinediensten).

 Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertragliche Leistungen und 
Kundenservice, Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-
Formular), Sicherheitsmaßnahmen, Verwaltung und Beantwortung von 
Anfragen.

 Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. 
DSGVO).

Newsletter und elektronische Benachrichtigungen
Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen 
(nachfolgend "Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer 
gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen 
Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer 
maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren 
Leistungen und uns.

Um sich zu unseren Newslettern anzumelden, reicht es grundsätzlich aus, wenn Sie 
Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir können Sie jedoch bitten, einen Namen, zwecks 
persönlicher Ansprache im Newsletter, oder weitere Angaben, sofern diese für die 
Zwecke des Newsletters erforderlich sind, zu tätigen.

Double-Opt-In-Verfahren: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt 
grundsätzlich in einem sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. D.h., Sie erhalten nach 
der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten 
werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-
Adressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, 
um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen 
zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des 
Bestätigungszeitpunkts als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen 
Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert.

Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Wir können die ausgetragenen 
E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
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 
bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen 
behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in 
einer Sperrliste (sogenannte "Blocklist") vor.



Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen zu Zwecken des Nachweises seines ordnungsgemäßen 
Ablaufs. Soweit wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-Mails beauftragen, 
erfolgt dies auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einem effizienten und 
sicheren Versandsystem.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Der Versand der Newsletter erfolgt auf Grundlage 
einer Einwilligung der Empfänger oder, falls eine Einwilligung nicht erforderlich ist, 
auf Grundlage unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing, sofern und 
soweit diese gesetzlich, z.B. im Fall von Bestandskundenwerbung, erlaubt ist. Soweit 
wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-Mails beauftragen, geschieht dies auf 
der Grundlage unserer berechtigten Interessen. Das Registrierungsverfahren wird 
auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen aufgezeichnet, um 
nachzuweisen, dass es in Übereinstimmung mit dem Gesetz durchgeführt wurde.

Inhalte: Informationen zu uns, unseren Leistungen, Aktionen und Angeboten.

Voraussetzung der Inanspruchnahme kostenloser Leistungen: Die 
Einwilligungen in den Versand von Mailings kann als Voraussetzung zur 
Inanspruchnahme kostenloser Leistungen (z.B. Zugang zu bestimmten Inhalten oder 
Teilnahme an bestimmten Aktionen) abhängig gemacht werden. Sofern die Nutzer 
die kostenlose Leistung in Anspruch nehmen möchten, ohne sich zum Newsletter 
anzumelden, bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme.

 Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen), 
Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern), Meta-/Kommunikationsdaten 
(z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).

 Betroffene Personen: Kommunikationspartner, Nutzer (z.B. 
Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).

 Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder 
postalisch), Erbringung vertragliche Leistungen und Kundenservice.

 Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO), 
Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO).

 Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Sie können den Empfang unseres 
Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen, bzw. 
dem weiteren Empfang widersprechen. Einen Link zur Kündigung des 
Newsletters finden Sie entweder am Ende eines jeden Newsletters oder 
können sonst eine der oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten, 
vorzugswürdig E-Mail, hierzu nutzen.

Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 
gelöscht, sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden 
oder sonstige Erlaubnisse entfallen (z.B., wenn der Zweck der Verarbeitung dieser 
Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht erforderlich sind).

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige 
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. 



D.h., die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt 
z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden 
müssen oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person erforderlich ist.

Weitere Hinweise zu der Löschung von personenbezogenen Daten können ferner im 
Rahmen der einzelnen Datenschutzhinweise dieser Datenschutzerklärung erfolgen.

Änderung und Aktualisierung der 
Datenschutzerklärung
Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu 
informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der 
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir 
informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits 
(z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von 
Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die 
Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor 
Kontaktaufnahme zu prüfen.


