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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 betrof-
fenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten
	 -	Inhaltsdaten	(z.B.	Texteingaben,	Fotografien,	Videos).
 - Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-
Adressen).
 -  Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, 

Zugriffszeiten).

Kategorien betroffener Personen
 - Interessenten.
	 -	Nutzer	(z.B.	Webseitenbesucher,	Nutzer	von	Onlinediensten).

Zwecke der Verarbeitung
 - Besuchsaktionsauswertung.
 - Interessenbasiertes und verhaltensbezogenes Marketing.
 -  Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaß-

nahmen).
	 -	Profiling	(Erstellen	von	Nutzerprofilen).
 - Remarketing.
 -  Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wieder-

kehrender	Besucher).
	 -		Tracking	(z.B.	interessens-/verhaltensbezogenes	Profiling,	Nutzung	

von	Cookies).

Onlinemarketing
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemar-
ketings, worunter insbesondere die Darstellung von werbenden und 
sonstigen	Inhalten	(zusammenfassend	als	„Inhalte“	bezeichnet)	anhand	
potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität 
fallen.

Zu	diesen	Zwecken	werden	sogenannte	Nutzerprofile	angelegt	und	in	
einer	Datei	(sogenannte	„Cookie“)	gespeichert	oder	ähnliche	Verfahren	
genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte 
relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben 
können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onli-
nenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Anga-
ben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie 
Angaben zu Nutzungszeiten gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer 
Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden.
Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch 
nutzen wir IP-Masking-Verfahren (d.h., Pseudonymisierung durch Kürzung 
der	IP-Adresse)	zum	Schutz	der	Nutzer.	Generell	werden	im	Rahmen	des	
Onlinemarketingverfahren keine Klardaten der Nutzer (wie z.B. E-Mail-
Adressen	oder	Namen)	gespeichert,	sondern	Pseudonyme.	D.h.,	wir	als	
auch die Anbieter der Onlinemarketingverfahren kennen nicht die tatsäch-
lich	Identität	der	Nutzer,	sondern	nur	die	in	deren	Profilen	gespeicherten	
Angaben.

Die	Angaben	in	den	Profilen	werden	im	Regelfall	in	den	Cookies	oder	
mittels ähnlicher Verfahren gespeichert. Diese Cookies können später ge-
nerell auch auf anderen Webseiten die dasselbe Onlinemarketingverfah-
ren einsetzen, ausgelesen und zu Zwecken der Darstellung von Inhalten 
analysiert als auch mit weiteren Daten ergänzt und auf dem Server des 
Onlinemarketingverfahrensanbieters gespeichert werden.

Ausnahmsweise	können	Klardaten	den	Profilen	zugeordnet	werden.	Das	
ist der Fall, wenn die Nutzer z.B. Mitglieder eines sozialen Netzwerks sind, 
dessen Onlinemarketingverfahren wir einsetzen und das Netzwerk die 
Profile	der	Nutzer	im	den	vorgenannten	Angaben	verbindet.	Wir	bitten	
darum, zu beachten, dass Nutzer mit den Anbietern zusätzliche Abreden, 
z.B. durch Einwilligung im Rahmen der Registrierung, treffen können.

Wir erhalten grundsätzlich nur Zugang zu zusammengefassten Informa-
tionen über den Erfolg unserer Werbeanzeigen. Jedoch können wir im 
Rahmen sogenannter Konversionsmessungen prüfen, welche unserer 
Onlinemarketingverfahren zu einer sogenannten Konversion geführt 
haben, d.h. z.B., zu einem Vertragsschluss mit uns. Die Konversionsmes-
sung wird alleine zur Analyse des Erfolgs unserer Marketingmaßnahmen 
verwendet.

Hinweise zu Rechtsgrundlagen: Sofern wir die Nutzer um deren Einwilli-
gung in den Einsatz der Drittanbieter bitten, ist die Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung von Daten die Einwilligung. Ansonsten werden die Daten 
der Nutzer auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse 
an	effizienten,	wirtschaftlichen	und	empfängerfreundlichen	Leistungen)	
verarbeitet. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die In-
formationen zur Verwendung von Cookies in dieser Datenschutzerklärung 
hinweisen.
 -  Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Websei-

ten,	Interesse	an	Inhalten,	Zugriffszeiten),	Meta-/Kommunikations-
daten	(z.B.	Geräte-Informationen,	IP-Adressen).

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

 -  Zwecke der Verarbeitung: Tracking (z.B. interessens-/verhal-
tensbezogenes	Profiling,	Nutzung	von	Cookies),	Remarketing,	
Besuchsaktionsauswertung, Interessenbasiertes und verhaltens-
bezogenes	Marketing,	Profiling	(Erstellen	von	Nutzerprofilen),	
Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaß-
nahmen),	Reichweitenmessung	(z.B.	Zugriffsstatistiken,	Erkennung	
wiederkehrender	Besucher).

 -  Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der 
IP-Adresse).

 -  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): Wir verweisen auf die Da-
tenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern 
angegebenen	Widerspruchsmöglichkeiten	(sog.	„Opt-Out“).	Sofern	
keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum 
einen die Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres 
Browsers abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres 
Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher 
zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfas-
send	auf	jeweilige	Gebiete	gerichtet	angeboten	werden:	a)	Europa:	
https://www.youronlinechoices.eu.	b)	Kanada:	https://www.your-
adchoices.ca/choices.	c)	USA:	https://www.aboutads.info/choices.	
d)	Gebietsübergreifend:	http://optout.aboutads.info.

Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter:
 -  Google Analytics: Onlinemarketing und Webanalyse; Dienstanbie-

ter:	Google	Ireland	Limited,	Gordon	House,	Barrow	Street,	Dublin	
4,	Irland,	Mutterunternehmen:	Google	LLC,	1600	Amphitheatre	
Parkway,	Mountain	View,	CA	94043,	USA;	Website:	https://mar-
ketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Datenschutz-
erklärung: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield 
(Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung von Daten in 
den	USA):	https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000
000001L5AAI&status=Active;	Widerspruchsmöglichkeit	(Opt-Out):	
Opt-Out-Plugin:	http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,	
Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: htt-
ps://adssettings.google.com/authenticated.
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