
Datenschutzerklärung
Angepaßt nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck 
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Da-
ten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen 
Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie 
z.B. unser Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als 
„Onlineangebot“). Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie 
z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitio-
nen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
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Arten der verarbeiteten Daten:
– Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
– Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
– Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos).
– Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffs-
zeiten).
– Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen).

Kategorien betroffener Personen
Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die
betroffenen Personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

Zweck der Verarbeitung
– Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhal-
te.
– Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
– Sicherheitsmaßnahmen, Schutz vor Bedrohungen.
– Reichweitenmessung/Marketing.



Verwendete Begrifflichkeiten
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identi-
fizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angese-
hen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder so-
zialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren aus-
geführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch je-
den Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher 
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet
werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbe-
wahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterlie-
gen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeits-
leistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interes-
sen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser na-
türlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortliche|r“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet.



Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen 
unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Daten-
schutzerklärung 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 An-
fragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass le-
benswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürli-
chen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ma-
chen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedli-
chen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewähr-
leisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulich-
keit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen 
Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe,
Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weite-
ren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffe-
nenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf 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 Tech-
nikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 
DSGVO).

Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten



Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Per-
sonen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie
an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, er-
folgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine 
Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt 
haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unse-
rer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhos-
tern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 
„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grund-
lage des Art. 28 DSGVO.

Übermittlungen in Drittländer
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union
(EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies 
im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, 
bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es 
zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Ein-
willigung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage un-
serer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder 
vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem 
Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 
ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage be-
sonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU 
entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy 
Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Ver-
pflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).

Rechte der betroffenen Personen
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffen-
de Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf 
weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung 
der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden un-
richtigen Daten zu verlangen.



Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass 
betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maß-
gabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu 
verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und 
deren Übermittlung 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 Zukunft zu widerrufen.

Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach 
Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch 
kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung 
erfolgen.
Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass wenn Sie einen Kommentar ab-
geben, dieser dann diese Seite speichert (unter anderem) Ihre IP-Adresse. 
Wir bekomme regelmäßig eindeutig justiziable Kommentare, deshalb be-
trachten ich die dauerhafte, nicht widerrufliche Speicherung von zur Identi-
fikation und/oder Verfolgung solcher Kommentare geeigneten Daten als 
“berechtigtes Interesse” im Sinne von Art. 21 § 1 DSGVO.

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nut-
zer gespeichert werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche An-
gaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben zu 
einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) wäh-
rend 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. In einem 
solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop 



oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persi-
stent“ werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Brow-
sers 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 Interessen der Nutzer gespeichert werden, die für
Reichweitenmessung oder Marketingzwecke 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 selbst setzen kein Cookies ein, jedoch die Betreiberfirmen, dessen Sys-
teme wir nutzen, daher weisen wir Sie darauf hin 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 Option in den Systemein-
stellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in 
den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss 
von Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes 
führen.
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Online-
marketing eingesetzten Cookies kann bei einer Vielzahl der Dienste, vor al-
lem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Sei-
te http://www.aboutads.info/choices/oder die EU-Seite http://www.youron-
linechoices.com/ erklärt werden. 
Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung 
in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass
dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen 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 Zweckbestim-
mung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht 
werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich 
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sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden ge-
sperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die 
aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung ins-
besondere für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, 
Abs. 4 HGB (Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Han-
delsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre ge-
mäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 HGB (Handelsbriefe).
Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die Aufbewahrung insbe-
sondere für 7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, 
Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Ein-
nahmen und Ausgaben, etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grund-
stücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im Zusammenhang mit elektro-
nisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernseh-
leistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden
und für die der Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird.

Geschäftsbezogene Verarbeitung
Zusätzlich verarbeiten wir
– Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
– Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks Erbrin-
gung vertraglicher Leistungen, Service und Kundenpflege, Marketing, und 
Werbung.

Agenturdienstleistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertragli-
chen Leistungen zu denen konzeptionelle und strategische Beratung, Kam-
pagnenplanung, Software- und Designentwicklung/-beratung oder Pflege, 
Umsetzung von Kampagnen und Prozessen/ Handling, Serveradministrati-
on, Datenanalyse/ Beratungsleistungen und Schulungsleistungen gehören.
Hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Na-
men oder Adressen), Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhalts-
daten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos), Vertragsdaten (z.B., Ver-
tragsgegenstand, Laufzeit), Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, Zah-
lungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im Rahmen der Auswertung 
und Erfolgsmessung von Marketingmaßnahmen). Besondere Kategorien 



personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer wenn 
diese Bestandteile einer beauftragten Verarbeitung sind. Zu den Betroffe-
nen gehören unsere Kunden, Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, 
Websitebesucher oder Mitarbeiter sowie Dritte. Der Zweck der Verarbeitung
besteht in der Erbringung von Vertragsleistungen, Abrechnung und unse-
rem Kundenservice. Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung ergeben sich 
aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vertragliche Leistungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO (Analyse, Statistik, Optimierung, Sicherheitsmaßnahmen). Wir ver-
arbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leis-
tungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe 
hin. Eine Offenlegung an Externe erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines 
Auftrags erforderlich ist. Bei der Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auf-
trags überlassenen Daten handeln wir entsprechend den Weisungen der 
Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben einer Auftragsverarbeitung 
gem. Art. 28 DSGVO und verarbeiten die Daten zu keinen anderen, als den 
auftragsgemäßen Zwecken.
Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und ver-
gleichbarer Pflichten. die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird 
alle drei Jahre überprüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten er-
folgt die Löschung nach deren Ablauf (6 J, gem. § 257 Abs. 1 HGB, 10 J, 
gem. § 147 Abs. 1 AO). Im Fall von Daten, die uns gegenüber im Rahmen ei-
nes Auftrags durch den Auftraggeber offengelegt wurden, löschen wir die 
Daten entsprechend den Vorgaben des Auftrags, grundsätzlich nach Ende 
des Auftrags.

Kommentare und Beiträge
Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre 
IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Si-
cherheit, denn wir bekomme regelmäßig eindeutig justiziable Kommentare, 
deshalb betrachte ich die dauerhafte, nicht widerrufbare Speicherung von 
zur Identifikation und/oder Verfolgung solcher Kommentare geeigneten Da-
ten als “berechtigtes Interesse” im Sinne von Art. 21 § 1 DSGVO. Zusätzlich 
erscheint mir als berechtigtes Interesse falls jemand in Kommentaren und 
Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene 
politische Propaganda, etc.). In diesem Fall kann ich selbst für den Kom-



mentar oder Beitrag belangt werden und bin daher an der Identität des Ver-
fassers interessiert.
Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten In-
teressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, die Angaben der Nutzer zwecks 
Spam-Erkennung zu verarbeiten.
Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge angegebenen Daten, werden
von uns bis zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert.

Akismet Anti-Spam-Prüfung
Unser Onlineangebot nutzt den Dienst „Akismet“, der von der Automattic 
Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, angeboten wird. 
Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sin-
ne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Mit Hilfe dieses Dienstes werden Kom-
mentare echter Menschen von Spam-Kommentaren unterschieden. Dazu 
werden alle Kommentarangaben an einen Server in den USA verschickt, wo 
sie analysiert und für Vergleichszwecke vier Tage lang gespeichert werden. 
Ist ein Kommentar als Spam eingestuft worden, werden die Daten über die-
se Zeit hinaus gespeichert. Zu diesen Angaben gehören der eingegebene 
Name, die Emailadresse, die IP-Adresse, der Kommentarinhalt, der Referrer,
Angaben zum verwendeten Browser sowie dem Computersystem und die 
Zeit des Eintrags.
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Akismet 
finden sich in den Datenschutzhinweisen von Automattic: https://automat-
tic.com/privacy/.

Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen, oder auf die Eingabe des Na-
mens oder der Emailadresse verzichten. Sie können die Übertragung der 
Daten komplett verhindern, indem Sie unser Kommentarsystem nicht nut-
zen. Das wäre schade, aber leider sehen wir sonst keine Alternativen, die 
ebenso effektiv arbeiten.

Soundcloud
Unsere Podcasts werden auf der Plattform „Soundcloud“, angeboten von 
SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland 
gespeichert und werden von dieser aus Platform wiedergegeben.
Zu diesem Zweck binden wir sog. Soundcloud-Widgets in unsere Website 
ein. Dabei handelt es sich um Abspielsoftware, mit der Nutzer die Podcasts 
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abspielen können. Hierbei kann Soundcloud messen, welche Podcasts in 
welchem Umfang gehört werden und diese Information pseudonym für sta-
tistische und betriebswirtschaftliche Zwecke verarbeiten. Hierzu können 
Cookies in den Browsern der Nuzer gespeichert und zwecks Bildung von 
Nutzerprofilen, z.B. für Zwecke der Ausgabee von Anzeigen, die den poten-
tiellen Interessen der Nutzer entsprechen, verarbeitet werden. Im Fall von 
Nutzern, die bei Soundcloud registriert sind, kann Soundcloud die Hörinfor-
mationen deren Profilen zuordnen.
Die Nutzung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, d.h. In-
teresse an einer sicheren und effizienten Bereitstellung, Analyse sowie Op-
timierung unseres Audioangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO.
Weitere Informationen und Widerspruchsmöglichkeiten finden sich in der 
Datenschutzerklärung von Soundcloud: https://soundcloud.com/pages/pri-
vacy.

Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zur-
verfügungstellung der folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattform-
dienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und Datenbankdienste, 
Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum 
Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen.
Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kon-
taktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommu-
nikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlinean-
gebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten 
und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungs-
vertrag).

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff 
auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlog-
files). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Da-
tei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung 
über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des
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Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfra-
gende Provider.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung 
von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Ta-
gen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung 
zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des je-
weiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.

Jetpack (WordPress Stats)
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse 
an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Online-
angebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) das Plugin Jetpack (hier 
die Unterfunktion „Wordpress Stats“), welches ein Tool zur statistischen 
Auswertung der Besucherzugriffe einbindet und von Automattic Inc., 60 
29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack verwendet sog. 
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses 
Onlineangebotes werden auf einem Server in den USA gespeichert. Dabei 
können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt 
werden, wobei diese nur zu Analyse- und nicht zu Werbezwecken eingesetzt
werden. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen 
von Automattic: https://automattic.com/privacy/ und Hinweisen zu Jetpack-
Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Reichweitenmessung mit Matomo
Im Rahmen der Reichweitenanalyse von Matomo werden auf Grundlage un-
serer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung 
und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 lit. f. DSGVO) die folgenden Daten verarbeitet: der von Ihnen ver-
wendete Browsertyp und die Browserversion, das von Ihnen verwendete 
Betriebssystem, Ihr Herkunftsland, Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, 
die Anzahl der Besuche, Ihre Verweildauer auf der Website sowie die von Ih-
nen betätigten externen Links. Die IP-Adresse der Nutzer wird anonymisiert,
bevor sie gespeichert wird.
Matomo verwendet Cookies, die auf dem Computer der Nutzer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung unseres Onlineangebotes 
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durch die Nutzer ermöglichen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Die Cookies haben
eine Speicherdauer von einer Woche. Die durch das Cookie erzeugten Infor-
mationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nur auf unserem 
Server gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
Nutzer können der anonymisierten Datenerhebung durch das Programm 
Matomo jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem sie auf
den untenstehenden Link klicken. In diesem Fall wird in ihrem Browser ein 
sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei Sit-
zungsdaten mehr erhebt. Wenn Nutzer ihre Cookies löschen, so hat dies je-
doch zur Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und daher von 
den Nutzern erneut aktiviert werden muss.
Die Logs mit den Daten der Nutzer werden nach spätestens 6 Monaten 
gelöscht.

Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattfor-
men, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommu-
nizieren und sie dort über unsere Leistungen informieren zu können. Beim 
Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedin-
gungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, 
verarbeiten wir die Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der so-
zialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unse-
ren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer be-
rechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirt-
schaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit.
f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren 
Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nach-
folgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adres-
se der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an 
deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung 
dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwen-



den, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (un-
sichtbare Grafiken, auch als “Web Beacons” bezeichnet) für statistische 
oder Marketingzwecke verwenden. Durch die “Pixel-Tags” können Informa-
tionen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet
werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem
Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Infor-
mationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Be-
suchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes 
enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbun-
den werden.

Vimeo
Wir können die Videos der Plattform “Vimeo” des Anbieters Vimeo Inc., At-
tention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 
10011, USA, einbinden. Datenschutzerklärung: https://vimeo.com/privacy. 
WIr weisen darauf hin, dass Vimeo Google Analytics einsetzen kann und 
verweisen hierzu auf die Datenschutzerklärung 
(https://www.google.com/policies/privacy) sowie Opt-Out-Möglichkeiten für 
Google-Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oder die 
Einstellungen von Google für die Datennutzung zu Marketingzwecken 
(https://adssettings.google.com/.).

Youtube
Wir binden die Videos der Plattform “YouTube” des Anbieters Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Daten-
schutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-
Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts
Wir binden die Schriftarten (“Google Fonts”) des Anbieters Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Das ist 
aus meiner Sicht zwingend erforderlich, um mit angemessenen Investitio-
nen eine in meinem Sinne ansprechende Website zur Akquise von Kunden 
anbieten zu können. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/poli-
cies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
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Verwendung von Facebook Social Plugins
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse 
an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Online-
angebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Social Plugins (“Plugins”)
des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland 
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben
wird (“Facebook”). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte 
(z.B. Videos, Grafiken oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der 
Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen 
“Like”, “Gefällt mir” oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit 
dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet. Die Liste und das 
Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen wer-
den: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet 
hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&sta-
tus=Active).
Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein sol-
ches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Ser-
vern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an 
das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot 
eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile 
der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Um-
fang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert 
die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein 
Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist 
der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Fa-
cebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum 
Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird 
die entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook über-
mittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist,
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfah-
rung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine an-
onymisierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und 
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Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können 
diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.-
facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook 
über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Fa-
cebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nut-
zung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies 
löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten 
für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen mög-
lich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  oder über die US-ameri-
kanische Seite http://www.aboutads.info/choices/  oder die EU-Sei-
te http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen plattfor-
munabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder 
mobile Geräte übernommen.

Twitter
Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des 
Dienstes Twitter, angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können 
z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit 
denen Nutzer Ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den Verfassern 
der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mit-
glieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der o.g. Inhalte 
und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Twitter ist unter 
dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garan-
tie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.priva-
cyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Daten-
schutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.-
com/personalization.

Erstellt unter Zuhilfenahme von Datenschutz-Generator.de von RA Dr. Tho-
mas Schwenke
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