
Datenschutzerklärung Website www.condor-
adentskalender.de 

Mit dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie wie personenbezogene Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, wenn Sie unsere Website besuchen. 

 

1. Ansprechpartner  

Anbieterin der Website www.condor-adventskalender.de ist die Condor Allgemeine Versicherungs-

Aktiengesellschaft, Admiralitätstraße 67, 20459 Hamburg (nachfolgend: Condor) sowie die Alsterspree 
Verlag GmbH, Kurfürstendamm 173/174, 10707 Berlin Deutschland (nachfolgend: „Alsterspree“ oder 

„wir“). Alsterspree ist auch Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Websitebesucher 

(nachfolgend „Sie“). Sie erreichen uns unter info@alsterspree.de. Die weiteren Kontaktinformationen 
finden Sie in unserem Impressum. Bei Fragen und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung. Sie können Ihre Datenschutzanliegen gern per E-Mail an unseren 

Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@alsterspree.de richten.  

2. Verwendete Begrifflichkeiten  

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels 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 identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind. 

„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der 
Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden 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 aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

http://alsterspree.de/impressum/


„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 Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 
Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

Als „Verantwortlicher“ 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 entscheidet, bezeichnet. 

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

3. Datenverarbeitung bei der Nutzung unserer Website 

3.1. Besuch der Seite. Der Besuch unserer Website ist grundsätzlich auch ohne die Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit 
dies aus technischen Gründen für die Nutzung unserer Website erforderlich ist oder wenn Sie 

bestimmte auf unserer Website angebotene Funktionen oder Services nutzen, wie z. B. das 
Formular zur Whitepaper-Bestellung.  

Die folgenden Nutzungsdaten werden bei jedem Zugriff auf unsere Website automatisch 
erfasst: 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
- Name der angeforderten Datei 

- Webseite, von der aus die Datei angefordert wurde 
- Zugriffsstatus (z. B. Datei übertragen, Datei nicht gefunden) 

- der von Ihnen verwendete Webbrowser und das Betriebssystem Ihres Gerätes 
- die IP-Adresse des anfordernden Gerätes 

Die Datenverarbeitung dieser Daten ist erforderlich, um den Besuch der Website zu 
ermöglichen und um die dauerhafte Funktionsfähigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit unserer 

Systeme zu gewährleisten. Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO.  

Die Nutzungsdaten werden zu den zuvor beschriebenen Zwecken zudem zeitweise in internen 

Logfiles gespeichert, um statistische Angaben über die Nutzung unserer Website zu erstellen, 
um unsere Website im Hinblick auf die Nutzungsgewohnheiten unserer Besucher 

weiterzuentwickeln (z. B. wenn der Anteil mobiler Geräte steigt, mit denen die Seiten 
abgerufen werden) und um unsere Website allgemein administrativ zu pflegen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, basierend auf 
unserem berechtigten Interesse an der sachgerechten Optimierung unserer Website. 



Die in den Logfiles gespeicherten Informationen lassen keinen unmittelbaren Rückschluss auf 

Ihre Person zu – insbesondere speichern wir die IP-Adressen lediglich in gekürzter, 
anonymisierter Form. Die Logfiles werden für 30 Tage gespeichert und nach anschließender 

Anonymisierung archiviert. 

  

3.2. Adobe Typekit. Zur optisch ansprechenden Gestaltung unserer Website nutzen wir Adobe 
Typekit. Typekit ist ein Dienst der Adobe Systems Software Ireland Ltd. 4-6 Riverwalk, Citywest 

Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland („Adobe“), der uns den Zugriff auf die 
Schriftartenbibliothek von Adobe ermöglicht. Damit die von uns benutzten Schriftarten 

eingebunden werden können, muss Ihr Webbrowser eine Verbindung zu einem Server von 
Adobe in den USA aufnehmen und die jeweils benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält 

hierdurch die Information, dass von der IP-Adresse Ihres Gerätes unsere Website aufgerufen 
wurde. Adobe hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen und hat sich damit verpflichtet 
die europäischen Datenschutzgrundsätze und das hiesige Datenschutzniveau auch im Rahmen 

der in den USA stattfindenden Datenverarbeitung zu gewährleisten. Rechtsgrundlage ist Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO, beruhend auf unserem berechtigten Interesse an der optisch 

ansprechenden Gestaltung unserer Website. 

Weitere Informationen zu Adobe Typekit finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe . 

4. Cookies, Nutzungsanalyse und Online-Werbung  

4.1. Allgemeiner Einsatz von Cookies. Wenn Sie unsere Website besuchen und nutzen, 

werden unterschiedliche Cookies gesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die im Speicher 
Ihres Webbrowsers abgelegt und Informationen enthalten, mit denen Sie bei späteren 

Besuchen von Webservern wiedererkannt werden können. Cookies können keine Programme 
ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen.  

4.2. Eigene Cookies. Hauptzweck unserer eigenen Cookies ist es vielmehr die Nutzung unserer 
Services so zeitsparend und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. 

Wir verwenden eigene Cookies insbesondere  

• zur Lastverteilung; 

• um Login-Daten zu speichern; 

• um Inhalte von Formularfeldern zu speichern; 

• um zu vermerken, dass Ihnen eine auf unserer Website platzierte Information 
angezeigt wurde, sodass diese beim nächsten Besuch der Website nicht erneut 
angezeigt wird. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active
https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html


Wir wollen Ihnen dadurch eine komfortablere und individuelle Nutzung unserer Website 

ermöglichen. Die Verarbeitung der jeweiligen Cookies beruht auf unseren vorgenannten 
berechtigten Interessen, Rechtsgrundlage ist insofern Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen 
die Annahme von Cookies über diese Website verhindern. Wenn Sie keine Cookies 

akzeptieren, kann dies im Einzelfall allerdings zu erheblichen Funktionseinschränkungen 
unserer Website führen. 

4.3. Cookies und andere Technologien von Drittanbietern. Darüber hinaus nutzen wir auch 
Cookies und andere Technologien von Drittanbietern zu Analyse- und Marketingzwecken im 

Rahmen der statistischen Erfassung und Analyse des allgemeinen Nutzungsverhaltens anhand 
von Zugriffsdaten. Die Analyseergebnisse nutzen wir um unsere Website zu verbessern und 

auf den tatsächlichen Bedarf unserer Nutzer anzupassen. Rechtgrundlage für die nachfolgend 
beschriebene Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, beruhend auf unserem 
berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten Gestaltung und kontinuierlichen Optimierung 

unserer Website sowie an der Bewerbung unserer Produkte und Dienstleistungen. 

In den nachfolgenden Abschnitten sind jeweils Möglichkeiten genannt, wie Sie der 

Datenverarbeitung widersprechen können (Opt-out). Darüber hinaus haben Sie stets auch die 
oben beschriebene Möglichkeit die Annahme von Cookies durch Ihren Browser generell zu 

verhindern. Auf der externen Website http://www.youronlinechoices.com/ haben Sie zudem 
die Möglichkeit für eine Vielzahl von Analyse- und Marketingtools und Tracker zugleich ein 

Opt-out umzusetzen.  

a. Google Analytics. Unsere Website verwendet den Webanalysedienst Google Analytics, der 

von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
(„Google“) angeboten wird. Google Analytics verwendet Cookies mit einer Gültigkeit von 

14 Monaten, um Ihre Zugriffsdaten beim Besuch unserer Website zu erfassen. Die 
Zugriffsdaten werden von Google in unserem Auftrag zu pseudonymen Nutzungsprofilen 

zusammengefasst und an einen Google-Server in den USA übertragen. Zuvor wird Ihre IP-
Adresse anonymisiert. Wir können daher nicht feststellen, welche Nutzungsprofile zu 
einem bestimmten Nutzer gehören. Anhand der von Google erfassten Daten können wir 

Sie somit weder identifizieren noch feststellen, wie Sie unsere Website nutzen. Für den 
Fall, dass dabei ausnahmsweise personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, 

hat sich Google zudem dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Google hat sich damit 
verpflichtet die europäischen Datenschutzgrundsätze und das hiesige Datenschutzniveau 

auch im Rahmen der in den USA stattfindenden Datenverarbeitung zu gewährleisten.  

Google wird die durch die Cookies gewonnenen Informationen in unserem Auftrag 

verwenden, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen für uns zu erbringen. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie auch in der Datenschutzerklärung von Google Analytics.  



Sie können der Webanalyse durch Google jederzeit widersprechen. Hierzu haben Sie 

mehrere Möglichkeiten: 

• Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von Google Analytics blockiert 

werden. 

• Sie können Ihre Einstellungen für Werbung bei Google anpassen. 

• Sie können ein Deaktivierungs-Cookie setzen, indem Sie hier klicken: Google Analytics 
deaktivieren 

• Sie können das von Google unter dem folgenden Link von Google bereitgestellte 

Deaktivierungs-Plug-in in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Chrome 
installieren (diese Variante funktioniert nicht auf mobilen Geräten): Link Browser-Plug-

in 

Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie in den Datenschutzhinweisen von 

Google. 

b. Google Tag-Manager. Unsere Website verwendet den Google Tag-Manager, einen Dienst 
der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Der Tag Manager dient der Verwaltung der Tools zur Nutzungsdatenanalyse und weiteren 
Diensten, sogenannten Website-Tags. Ein Tag ist ein Element, das im Quelltext unserer 

Website hinterlegt wird, um beispielsweis vorgegebene Nutzungen und Interaktionen zu 
erfassen. Der Google Tag-Manger kommt ohne den Einsatz von Cookies aus. Der Google 

Tag-Manager ermöglicht uns die Einbindung von Partnern im Rahmen der Onlinewerbung. 
Teilweise werden die Daten dabei auf einem Google-Server in den USA verarbeitet. Für 

den Fall, dass dabei ausnahmsweise personenbezogene Daten in die USA übertragen 
werden, hat sich Google zudem dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Google hat sich 

damit verpflichtet die europäischen Datenschutzgrundsätze und das hiesige 
Datenschutzniveau auch im Rahmen der in den USA stattfindenden Datenverarbeitung zu 

gewährleisten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Informationen von Google 
zum Tag-Manager. 

Wir setzen Google Analytics in der Ausgestaltung als „Universal-Analytics“ ein. „Universal 
Analytics“ bezeichnet ein Verfahren von Google Analytics, bei dem die Nutzeranalyse auf 
Grundlage einer pseudonymen Nutzer-ID erfolgt und damit ein pseudonymes Profil des 

Nutzers mit Informationen aus der Nutzung verschiedener Geräten erstellt wird (sog. 
„Cross-Device-Tracking“).  

c. Google AdWords Conversion-Tracking und Remarketing. Wir nutzen die Dienste 
„AdWords Conversion-Tracking“ und „AdWords Remarketing“ der Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Mittels „AdWords 
Conversion-Tracking“ werden von uns definierte Interaktionen erfasst (wie beispielweise 

das Klicken auf eine Anzeige, Seitenaufrufe, Downloads) und anschließend analysiert. 
„AdWords Remarketing“ nutzen wir, um Ihnen interessenbezogene Anzeigen zu unseren 



Produkten auch auf Partnerwebsites von Google oder im Rahmen der Googlesuche 

anzuzeigen. Beide Dienste setzten dafür Cookies und ähnliche Technologien ein. Die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Daten können von Google zur Auswertung an einen 

Server in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Für den Fall, dass dabei 
ausnahmsweise personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Google 

zudem dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Google hat sich damit verpflichtet die 
europäischen Datenschutzgrundsätze und das hiesige Datenschutzniveau auch im Rahmen 

der in den USA stattfindenden Datenverarbeitung zu gewährleisten. 

Falls Sie ein Google-Konto verwenden, kann Google je nach den im Google-Konto 

hinterlegten Einstellungen Ihren Web- und App-Browserverlauf mit Ihrem Google-Konto 
verknüpfen und Informationen aus Ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen 

verwenden. Wenn Sie diese Zuordnung zu Ihrem Google-Konto nicht wünschen, können 
Sie sich vor dem Aufruf Website bei Google ausloggen. Sie können außerdem, wie oben 
dargestellt, Ihren Browser so konfigurieren, dass er Cookies abweist. Weiterhin können Sie 

in den Einstellungen für Werbung bei Google verhindern, dass Google Cookies und andere 
Technologien verwendet, um Werbung für Sie zu personalisieren. Nähere Informationen 

hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google. 

 

d. Instapage (Instapage, Inc.) 

Instapage ist ein von Instapage, Inc. bereitgestellter Service für die Verwaltung von 

Landingpages, mit dem diese Anwendung die E-Mail-Adressen von Nutzern, die an ihrem 
Service interessiert sind, erheben kann. 

Mit Instapage kann der Eigentümer die Reaktion von Nutzern auf den Datenverkehr oder 
ihr Verhalten, nachdem die erstellten Landingpages in Bezug auf Struktur, Text oder 

sonstigen Komponenten verändert wurde, nachverfolgen und analysieren. 

Erhobene personenbezogene Daten: Cookie, E-Mail und Nutzungsdaten. 

Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – Datenschutzerklärung. 

e. Playbuzz 

In Auf dieser Website werden HTML-Codes der Firma Playbuzz Playbuzz Ltd., 3 Aluf 

Kalman Magen St., Building A, 1st Floor, Tel Aviv, 6107075 (Israel) eingebunden. Auf EU-
Ebene wird das Unternehmen von Playbuzz UK Limited, 91 Wimpole St., Marylebone, 

London, UK, W1G 0EF repräsentiert. Wenn Sie eine Unterseite unserer Website aufrufen, 
auf der ein solcher HTML-Code von Playbuzz eingebunden ist, verbindet Sie der Browser 

mit den Servern von Playbuzz. Dabei werden die Inhalte des HTML-Codes direkt von 
Playbuzz an den Browser übermittelt, der diese auf der aufgerufenen Seite aufbaut, so 

dass bei diesem Vorgang Playbuzz Ihre Daten verarbeitet. Welche Daten Playbuzz zu 
welchen Zwecken erfasst, ist den Datenschutzhinweisen von Playbuzz unter 

www.playbuzz.com/PrivacyPolicy zu entnehmen. Widerspruchsmöglichkeit: Weitere 

https://www.instapage.com/privacy-policy


Angaben zur Nutzung und Verarbeitung von Daten sowie den bestehenden 

Widerspruchsmöglichkeiten kannst Du den Datenschutzbestimmungen von Playbuzz hier 
entnehmen. 

f. newclicks 

In diesem Angebot nutzen wir diese deutsche Plattform (Newclicks UG 

[haftungsbeschränkt] & Co. KG, Außenwall 6, 47495 Rheinberg), um die den 
Adventskalender zu präsentieren. Dabei können von newclicks Cookies zur 

Werbevermarktung eingesetzt werden. Wenn Sie wie oben beschrieben die Nutzung von 
Anzeigen-Cookies in Ihren Browsern deaktivieren, ist dies erschwert; Ihr Browser und 

Gerät kann anhand von Merkmalen wie Betriebssystem und anderen Einstellungen grob 
wiedererkannt werden. Mehr zum Datenschutz bei newclicks finden Sie hier.  

 

5. Links zu anderen Websites und Online-Angeboten  

Auf unserer Website werden gegebenenfalls die Websites und Online-Angebote anderer, nicht mit uns 
verbundener Anbieter verlinkt. Wenn Sie diese Links betätigen, haben wir naturgemäß keinen Einfluss 

mehr darauf, welche Daten durch die jeweiligen Anbieter erhoben und welche Daten von ihnen erfasst 
werden. Genaue Informationen zur Datenerhebung und -verwendung finden Sie in der 
Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters. Da die Datenerhebung und -verarbeitung durch Dritte 

unserer Kontrolle entzogen ist, können wir hierfür keine Verantwortung übernehmen. 

6. Social Media 

 

6.1. Social Plug-ins 

Auf unserer Website sind Social Plug-ins verschiedener sozialer Netzwerke integriert:  

• Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), 

Datenrichtlinie  

• Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA), 

Datenschutzhinweise 

Social Plug-ins erkennen Sie an den jeweiligen Logos der einzelnen Anbieter. 

Wenn Sie die Funktionen der jeweiligen sozialen Netzwerke auf unserer Website verwenden, 
wird eine direkte Verbindung mit den Servern der jeweiligen sozialen Netzwerke aufgebaut. 

Wir haben die Funktionen der sozialen Netzwerke so eingebettet, dass die Netzwerke die 
Information, dass Sie unserer Website aufgerufen haben, erst bei der Interaktion mit den 

jeweiligen Social Plug-ins erfährt und nicht bereits beim Aufruf unserer Seite. 

https://www.playbuzz.com/PrivacyPolicy
https://www.newclicks.de/380/Datenschutz.htm
http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php
http://twitter.com/privacy


Sind Sie bei Interaktion mit den jeweiligen Social Plug-ins bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk 

mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort eingeloggt, wird dorthin die Information übertragen, 
dass Sie unsere Seite besuchen und jeweilige Anbieter kann diese Information Ihrem 

Benutzerkonto zuordnen. Wenn Sie mit den Social Plug-ins interagieren, d.h. z.B. die Facebook-
"Gefällt mir"- oder die Twitter-"Tweet This"-Funktion nutzen, werden die Inhalte unserer 

Seiten mit Ihrem Facebook- bzw. Twitter-Profil verlinkt. 

Falls Sie kein Mitglied der jeweiligen sozialen Netzwerke sind oder sich vor dem Besuch unserer 

Website bei den Anbietern ausgeloggt haben, besteht dennoch die Möglichkeit, dass 
zumindest Ihre IP-Adresse übermittelt und dort gespeichert wird, wenn Sie mit den jeweiligen 

Social Plug-ins interagieren. 

Wir weisen darauf hin, dass Inhalt und Umfang der Daten, die über die Social Plug-ins direkt 

von den sozialen Netzwerken erhoben und dorthin übermittelt werden, wie auch die 
Speicherdauer von bis zu 250 Tagen und die Verwendungszwecke ausschließlich von den 
jeweiligen Anbietern bestimmt wird. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt der Plug-ins und 

die Informationsübermittlung. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den oben 
verlinkten Datenschutzhinweisen der Anbieter. 

Rechtsgrundlage der Einbindung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO basierend auf unserem 
berechtigten Interesse an der Bereitstellung der oben genannten sozialen 

Netzwerkfunktionen. 

7. Weitergabe von Daten 

Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn: 

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 

dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Unterbleiben der Weitergabe der 
Daten besteht, 

• wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind oder 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 

Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen. 

Ein Teil der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenverarbeitung kann durch unsere 
Dienstleister erfolgen. Neben den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleistern können 
hierzu insbesondere Rechenzentren, die unsere Website und Datenbanken speichern, IT-Dienstleister, 

die unsere Systeme warten, sowie Beratungsunternehmen gehören. Sofern wir Daten an unsere 
Dienstleister weitergeben, dürfen diese die Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

verwenden. Die Dienstleister wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich 



an unsere Weisungen gebunden, verfügen über geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen, gewährleisten ein angemessenes 
Datenschutzniveau und werden von uns sorgfältig kontrolliert. 

Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen, 
Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen, wenn es für die Rechtsverfolgung oder -

durchsetzung erforderlich ist. 

Sofern wir Daten in einem Drittstaat (d.h. außerhalb der Europäischen oder des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten 
geschieht, erfolgt dies überdies nur, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO 

vorliegen. Das ist dann der Fall, wenn die Verarbeitung auf Grundlage besonderer Garantien, wie 
einem von der EU Kommission anerkannten gleichwertigen Datenschutzniveau in diesem Staat oder 

unter speziellen Zertifizierungen (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder unter Beachtung 
offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (sog. „Standardvertragsklauseln“) oder 
unternehmensweiten anerkannten Regelungen zum Datenschutz geschieht.  

8. Speicherdauer 

Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie zur Erfüllung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen wir die Daten erhoben haben. Danach löschen wir die 
Daten unverzüglich, es sei denn, wir benötigen die Daten noch bis zum Ablauf der gesetzlichen 

Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für zivilrechtliche Ansprüche oder wegen gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten. 

Zu Beweiszwecken müssen wir Vertragsdaten noch drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem die 
Geschäftsbeziehungen mit Ihnen enden, aufbewahren. Etwaige Ansprüche verjähren nach der 

gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt. 

Auch danach müssen wir Ihre Daten teilweise noch aus buchhalterischen Gründen speichern. Wir sind 

dazu wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten verpflichtet, die sich aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung, dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und dem 

Wertpapierhandelsgesetz ergeben können. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung von 
Unterlagen betragen zwei bis zehn Jahre. 

9. Ihre Rechte  

Ihnen steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch uns zu verlangen. Wir werden Ihnen im Rahmen der Auskunftserteilung die Datenverarbeitung 
erläutern und eine Übersicht der über Ihre Person gespeicherten Daten zur Verfügung stellen. 

Falls bei uns gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten, haben Sie das Recht, diese 
Daten berichtigen zu lassen. 



Sie können außerdem die Löschung Ihrer Daten verlangen. Sollte die Löschung aufgrund anderer 

Rechtsvorschriften ausnahmsweise nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt, so dass sie nur noch 
für diesen gesetzlichen Zweck verfügbar sind. 

Sie können die Verarbeitung Ihrer Daten außerdem einschränken lassen, z. B. wenn Sie der Auffassung 
sind, dass die von uns gespeicherten Daten nicht korrekt sind. Ihnen steht auch das Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu, d. h. dass wir Ihnen auf Wunsch eine digitale Kopie der von Ihnen 
bereitgestellten personenbezogenen Daten zukommen lassen. 

Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltenden zu machen, können Sie sich jederzeit an die oben in 
Ziffer 1 genannten Kontaktdaten wenden. Dies gilt auch, sofern Sie Kopien von Garantien zum 

Nachweis eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten möchten. 

Zudem haben Sie das Recht der Datenverarbeitung zu widersprechen, die auf Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f 

DSGVO beruht oder der Direktwerbung dient. Sie haben schließlich das Recht sich bei der für uns 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können dieses Recht bei einer 
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Berlin ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Berliner 
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.  

Widerrufs- und Widerspruchsrecht. Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, eine einmal 

erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen. Durch 
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

verarbeiten, haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
Daten einzulegen und uns Gründe zu nennen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben und 

die Ihrer Meinung nach für ein Überwiegen Ihrer schutzwürdigen Interessen sprechen. Geht es um 
einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung haben Sie ein 

generelles Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine 

formlose Mitteilung an die an die oben genannten Kontaktdaten. 
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