Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Zunächst möchten wir uns
Ihnen als verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts vorstellen:
Tobias Rauscher
Göhrener Str. 1
10437 Berlin
E-Mail info@tobias-rauscher.com

Wir möchten Sie in Übereinstimmung mit unserer gesetzlichen Verpflichtung über
die Erhebung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten informieren.

Allgemeines
Wenn Sie unsere Website nutzen, werden personenbezogene Daten über sie
erfasst. Dies kann dadurch erfolgen, dass Sie die Daten eigenständig eingeben –
wie z. B. Ihre Mailadresse. Unser System erfasst Daten von Ihnen aber auch
automatisch, wie etwa Ihren Besuch auf unserer Website. Dies erfolgt unabhängig
davon, mit welchem Gerät oder mit welcher Software Sie unsere Website nutzen.
Jegliche Eingabe von Daten durch Sie auf unserer Website ist freiwillig, es treten
durch die Nichtpreisgabe Ihrer Daten für Sie keine Nachteile ein. Ohne bestimmte
Daten ist es uns aber nicht möglich, Leistungen zu erbringen oder Verträge zu
schließen.

Auf dieser Webseite werden personenbezogene Daten des Nutzers nur im Rahmen
des geltenden Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), erhoben. Die in dem Text verwendeten Fachbegriffe werden in Art. 4 der
DSGVO näher erläutert.

Eine Datenverarbeitung ist nach der DSGVO insbesondere in drei Fällen erlaubt:

● nach Artt. 6 Abs. 1 lit. a und 7 DSGVO, wenn Sie in die Datenverarbeitung
durch uns eingewilligt haben; jeweils werden wir Sie vorher in dieser
Datenschutzerklärung und anlässlich der Einwilligung nach Maßgabe von Art.
4 Nr. 11 DSGVO genau unterrichten, wozu und unter welchen Umständen
Ihre Daten von uns verarbeitet werden;
● nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten für die Anbahnung, den Abschluss oder die
Abwicklung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist;
● nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wenn nach einer Interessenabwägung die
Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist;
dazu gehören insbesondere unsere Interessen, das Angebot auf unserer
Website zu analysieren, zu optimieren und abzusichern – darunter fallen vor
allem eine Analyse des Nutzerverhaltens, die Erstellung von Profilen für
Werbezwecke und die Speicherung von Zugriffsdaten sowie der Einsatz von
dritten Anbietern.

Bestandsdaten, Nutzungsdaten und Werbung
Bestandsdaten

Wir erheben Bestandsdaten (zB Name, Anschrift und Mail-Adresse, ggf. in Anspruch
genommene Leistungen) soweit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung eines Vertragsverhältnisses zwischen uns und dem Nutzer
erforderlich sind.

Nutzungsdaten

Weiter erheben wir Nutzungsdaten (zB Besuche auf der Website, Interesse an
Produkten), um die Inanspruchnahme der Dienste auf unserer Website durch den
Nutzer zu ermöglichen und abzurechnen.

Eine Zusammenführung von Nutzungsdaten wird von uns nur vorgenommen, sofern
und soweit dies für Abrechnungszwecke erforderlich ist. Ansonsten werden wir
Nutzungsdaten nur pseudonym erstellen und nur, soweit Sie dem nicht
widersprochen haben. Diesen Widerspruch können Sie jederzeit an die in dem
Impressum angegebene Anschrift oder den in dieser Datenschutzerklärung
genannten Verantwortlichen senden.

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung sind zum einen unsere berechtigten
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Analyse der Website und Ihrer
Nutzung, gegebenenfalls auch die gesetzliche Erlaubnis zur Speicherung von Daten
im Rahmen der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO.

Weiter speichert unser Provider bei jeder Nutzung dieser Webseite Informationen,
die sog. Server Log Dateien, die automatisch von Ihrem Browser übermittelt werden.
Dies sind:

● Ihre IP-Adresse
● Typ und Version Ihres Browsers
● Hostname
● Besuchszeitpunkt
● die Seite, von der aus Sie unsere Seite besucht haben,
● Name der aufgerufenen Seite,
● genauer Zeitpunkt des Aufrufes sowie
● die übertragene Datenmenge.

Diese Daten werden nur für statistische Zwecke verwendet und ermöglichen uns
keine Identifikation von Ihnen als Nutzer.

Werbung
Vor der Zusendung von Werbung werden wir Sie, soweit es nicht um die Werbung
für ähnliche Produkte geht, die sie bereits erworben haben, um ihre explizite
Einwilligung nach Maßgabe von Art. 4 Nr. 11 DSGVO bitten. Dies erfolgt
insbesondere, wenn Sie uns die Einwilligung zur Zusendung unseres Newsletters
geben oder ein Kontaktformular ausfüllen.

Einwilligung

Soweit wir Sie um Ihre Einwilligung bitten, Ihre Daten zu verarbeiten, werden wir Sie
in klarer Sprache und leicht zugänglich darüber informieren, für welche Fälle Sie Ihre
Einwilligung erteilen. Jede von uns erbetene Einwilligung ist freiwillig, jeden Vorteil,
den Sie durch die Erteilung einer Einwilligung erlangen möchten, können Sie auch
ohne die Einwilligung bekommen, fragen Sie uns einfach.

Für jede Einwilligung gilt, dass sie das Recht haben, jederzeit eine uns erteilte
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Dies
kann durch eine formlose Mitteilung erfolgen, zB über unser Kontaktformular, eine
Mail an die im Impressum angegebene Mail-Adresse oder einen Abmeldelink (soweit
von uns angeboten). Ihr Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der bis dahin
vorgenommenen Datenverarbeitung nicht.

Speicherdauer
Ihre Daten bleiben grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie es der Zweck der
jeweiligen Datenverarbeitung erfordert. Eine weitergehende Speicherung kommt vor
allem in Betracht, wenn dies zur Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren
sonstigen berechtigten Interessen noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten
sind, Ihre Daten noch aufzubewahren (zB im Rahmen steuerlicher
Aufbewahrungsfristen, die grundsätzlich 6 oder gar 10 Jahre betragen).

Cookies
Unsere Webseite benutzt im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem
technisch einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten
Gestaltung und Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO Cookies, damit unser

Angebot besser, effektiver und sicherer genutzt werden kann. Cookies sind
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und bestimmte Daten über
ihr Nutzerverhalten auf unserer Seite speichern, damit etwa ein ihrer bisherigen
Nutzung entsprechendes Angebot gemacht werden kann. Dabei kann es sich einmal
umso genannte „Session-Cookies“ handeln, die zum Ende Ihres Besuches auf
unserer Webseite automatisch gelöscht werden. Es gibt aber auch Cookies, die
dauerhaft auf ihrem Computer gespeichert werden, sofern sie diese nicht löschen.
Dann ist es uns möglich, Ihren Browser beim nächsten Aufruf unserer Webseite
wieder zu erkennen und ihnen Angebote zu machen, die ihrer bisherigen Nutzung
unserer Webseite entsprechen.

Ihr Browser ermöglicht Ihnen, die Verwendung von Cookies ganz oder im Einzelfall
zu verhindern. Bitte informieren Sie sich dazu in der Bedienungsanleitung für ihren
Browser. Die Sperrung von Cookies kann die Funktion unserer und anderer von
ihnen besuchter Webseiten einschränken.

Die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser können Sie dauerhaft verhindern,
indem sie das anschließend verlinkte Plugin herunterladen und installieren. Hier
finden Sie dazu nähere Informationen.
Ebenso können Sie die Nutzung von Cookies durch Drittanbieter Ihnen gegenüber
dadurch verhindern, dass sie auf der Deaktivierungsseite der Network Advertising
Initiative gemäß der dortigen Anleitung ihren Opt-out erklären. Hier finden Sie dazu
nähere Informationen. Ein ebensolches Angebot finden Sie auf dieser
US-amerikanischen Website sowie bei diesem europäischem Dienst.

Weitergabe an Dritte
Wir mögen Spam genauso wenig wie Sie. Wir werden daher Ihre Daten nicht an
Dritte weitergeben, soweit dies nicht gesetzlich erlaubt ist.

Eine Weitergabe Ihrer Daten kann entweder

● für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich und dann nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO erlaubt sein oder
● auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer effektiven
Leistungsgestaltung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erlaubt sein,
● von einer von Ihnen erteilten Einwilligung gedeckt sein oder
● notwendig werden, wenn wir gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO von einem Staat
oder einer Behörde rechtmäßig auf Herausgabe Ihrer Daten in Anspruch
genommen werden.

Weitergabe in das Ausland, insbesondere USA
Unsere Webseite nutzt für verschiedene Funktionen externe Anbieter mit Sitz
außerhalb der EU. Dabei kann es insbesondere durch Cookies, aktive Java-Skripte
und weitere Techniken zu einer Verarbeitung und Speicherung ihrer Daten
außerhalb der EU kommen. Wir werden Ihre Daten jedoch nicht an ein Drittland
weitergeben, wenn nicht von der EU-Kommission ein vergleichbarer Datenschutz
wie in der EU festgestellt ist oder Sie uns informiert Ihre Einwilligung gegeben haben
oder wir mit dem Anbieter die Standardvertragsklauseln zum Schutz Ihrer Daten
vereinbart haben. Für die USA ist mit dem Privacy Shield Abkommen

siehe https://www.privacyshield.gov/welcome
unter bestimmten Voraussetzungen wieder ein ausreichender Datenschutz
festgestellt. Nähere Informationen zu Ihren Rechten bei jeder im folgenden
erwähnten Weitergabe von Daten in die USA finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf”

Rechte der Nutzer
Auskunft
Sie können von uns jederzeit kostenfrei Auskunft über die von uns über sie
gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Hierbei wird zur Verhinderung
von Mißbrauch eine Identifikation Ihrer Person erforderlich.

Löschung, Berichtigung, Einschränkung
Sie können von uns jederzeit Berichtigung unrichtiger Daten verlangen sowie eine
Einschränkung ihrer Verarbeitung oder auch die Löschung Ihrer Daten. Wir werden
ihre personenbezogenen Daten dann unverzüglich berichtigen, sperren oder gar
löschen, sofern dem nicht gesetzliche Gründe entgegenstehen.

Datenübertragung
Sie können von uns die Übertragung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten in
maschinenlesbarer Form verlangen.

Beschwerde
Soweit Sie sich durch unsere Datenverarbeitung in Ihren Rechten verletzt fühlen,
können Sie bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (hier finden Sie eine Liste der
Behörden) eine Beschwerde einreichen.

Änderung der Datenschutzerklärung
Sofern einmal eine Änderung der Datenschutzerklärung aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen erforderlich wird, werden wir diese Seite entsprechend
aktualisieren. Dabei werden keine Änderungen an den vom Nutzer erteilten
Einwilligungen vorgenommen.

Verschlüsselung der Dateneingabe
Wenn Sie auf unserer Website Daten eingeben, sei es auf einem Kontaktformular,
anlässlich einer Registrierung, des Einloggens oder für Zahlungszwecke, ist die
Webseite, auf der Sie die Daten eingeben, verschlüsselt. Dadurch können Dritte
nicht mitlesen, welche Daten Sie eingeben. Sie erkennen die Verschlüsselung an
dem Schlosssymbol in Ihrem Browser und daran, dass die Adresszeile mit „https“
anstatt nur mit „http“ beginnt.

Registrierung und Zahlung (Vertragsdaten)

Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, um weitergehende Leistungen in
Anspruch zu nehmen, werden die von Ihnen eingegebenen Daten für die Nutzung
unserer Webseite und die von uns angebotenen Dienste gespeichert. Sie werden
auch verwendet, um Ihnen Änderungen des Angebotsumfangs, Updates oder
technische Neuerungen, die für die Nutzung unserer Website relevant sind, zur
Kenntnis zu bringen.

Grundlage für diese Speicherung ist die Verarbeitung von Daten zum Zwecke der
Vertragsabwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und Ihre Einwilligung gem. Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns mit der Registrierung erteilen. Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen, dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns (zB
durch Abmeldelink, Kontaktformular oder E-Mail). Von diesem Widerruf bleibt die
Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung unberührt.

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange Sie auf unserer Website registriert sind, die
Speicherung noch zur Vertragserfüllung-/abwicklung, zur Rechtsverfolgung durch
uns oder aus unseren sonstigen berechtigten Interessen noch erforderlich ist oder
wir gesetzlich gehalten sind, Ihre Daten noch aufzubewahren (zB im Rahmen
steuerlicher Aufbewahrungsfristen).

Registrierung mit Facebook Connect (bald möglich)
Sie können sich auf unserer Website auch mit Ihrem Facebook-Account einloggen.
Hierfür bietet die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
den Dienst Connect an. Melden Sie sich mit dem Facebook Connect Schalter/Link
an, wird Ihre Anfrage an Facebook weitergeleitet. Melden Sie sich dort in Ihrem

Account an, wird Ihr Facebook Account mit unserer Website verknüpft. Dadurch
erhalten wir Zugriff auf Ihre Daten bei Facebook, insbesondere

● Ihr Facebook-Name
● Ihre Facebook-Id Nummer
● Ihre Facebook-Profil- und Titelbilder
● Ihre für Facebook verwendete Email Adresse
● Ihre Freunde bei Facebook
● Ihre Likes
● Ihren Geburtstag
● Ihr Geschlecht
● Ihr bei Facebook angegebenes Land
● Ihre bei Facebook verwendete Sprache

Diese Angaben verwenden wir, um Ihnen unsere Leistungen bestmöglich anbieten
zu können.

Informationen zu den bei Facebook gespeicherten Daten erhalten Sie in der
Datenschutzerklärung unter https://www.facebook.com/about/privacy/ und den
Nutzungsbedingungen unter https://www.facebook.com/legal/terms/ von Facebook.
Grundlage für diese Speicherung ist die Verarbeitung von Daten zum Zwecke der
Vertragsabwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und Ihre Einwilligung gem. Art.
6 Abs. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns mit der Registrierung über Facebook Connect
erteilen. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, dazu reicht eine
formlose Mitteilung an uns (zB durch Kontaktformular oder E-Mail). Von diesem

Widerruf bleibt die Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung
unberührt.

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange Sie auf unserer Website registriert sind, die
Speicherung noch zur Vertragserfüllung-/abwicklung, zur Rechtsverfolgung durch
uns oder aus unseren sonstigen berechtigten Interessen noch erforderlich ist oder
wir gesetzlich gehalten sind, Ihre Daten noch aufzubewahren (zB im Rahmen
steuerlicher Aufbewahrungsfristen).

Kontaktformulare/Anmeldungen, Newsletter
Kontaktformulare
Füllen Sie ein Kontaktformular aus oder senden Sie uns eine Mail oder eine sonstige
elektronische Nachricht, werden Ihre Angaben für die Bearbeitung der Anfrage,
mögliche Anschlussfragen oder damit zusammenhängende weitere Fragen,
gespeichert und nur im Rahmen der Anfrage verwendet.

Die Eingabe Ihrer Daten erfolgt verschlüsselt, dadurch können Dritte Ihre Daten
anlässlich der Eingabe nicht mitlesen.

Grundlage für diese Speicherung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO, die Sie uns mit der Ausfüllung des Kontakformulars oder Ihrer sonstigen
Anfrage erteilen. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, dazu reicht eine
formlose Mitteilung an uns (zB durch Kontaktformular oder E-Mail). Von diesem

Widerruf bleibt die Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung
unberührt.

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange es die Bearbeitung der Anfrage erfordert,
insbesondere die Speicherung noch zur Vertragserfüllung-/abwicklung, zur
Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren sonstigen berechtigten Interessen
noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten sind, Ihre Daten noch
aufzubewahren (zB im Rahmen steuerlicher Aufbewahrungsfristen).

Kommentare
Wenn Sie Beiträge auf unserer Seite kommentieren, speichern wir Ihre IP-Adresse,
um sicherzustellen, dass nur gesetzeskonforme Beiträge veröffentlicht werden. Nach
Durchsicht und Freigabe des Kommentars durch uns werden sie jedoch gelöscht.
Ebenso speichern wir Ihren Kommentar sowie die anlässlich dessen von Ihnen
eingegebenen Informationen (zB Nutzernamen oder E-Mail Adresse).

Sie können zudem nachfolgende Kommentare abonnieren. In diesem Fall erhalten
Sie eine Bestätigungsmail, um zu überprüfen, ob Sie die EMail-Adresse selbst
eingegeben haben. Darin werden Sie Hinweise finden, wie Sie das
Kommentarabonnement jederzeit wieder abbestellen können.

Grundlage für diese Speicherung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO, die Sie uns mit der Ausfüllung des Kommentarfeldes erteilen. Sie können
diese Einwilligung jederzeit widerrufen, dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns

(zB durch Kontaktformular oder E-Mail). Von diesem Widerruf bleibt die
Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung unberührt.

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange der Kommentar gespeichert ist, zur
Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren sonstigen berechtigten Interessen
noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten sind, Ihre Daten noch
aufzubewahren.

Gravatar
Weiter verwendet WordPress standardmäßig Gravatar, um Ihnen gegebenenfalls
einen Avatar zuweisen zu können. Dabei wird ihre IP-Adresse übermittelt. Aus
Gründen des Datenschutzes haben wir hier die Gravatarfunktion deaktiviert.

Ist Gravatar mit einem Plugin anonymisiert worden (s. vorige Seite), wäre auf die
Anonymisierung hinzuweisen. Das könnte so aussehen:

Weiter verwendet WordPress standardmäßig Gravatar, um Ihnen gegebenenfalls
einen Avatar zuweisen zu können. Dabei wird ihre IP-Adresse übermittelt. Aus
Gründen des Datenschutzes haben wir hier die Gravatarfunktion pseudonomysiert.

Newsletter
ActiveCampaign
Bestellen Sie den auf unserer Seite angebotenen Newsletter, werden wir Sie im
Einzelnen darüber unterrichten, worüber wir Sie informieren, welche Daten von Ihnen

gespeichert und wofür sie verwendet werden. Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte
weitergeben und nur für die Versendung des Newsletters benutzen.

Wir werden den Newsletter nur dann an Sie versenden, wenn Sie uns vorher Ihre
Einwilligung dazu erteilt haben. Dafür werden Sie von uns eine E-Mail mit einem Link
und näheren Hinweisen und der Bitte um Ihre Einwilligung erhalten. Wenn Sie
diesen Link betätigen, erklären Sie sich mit dem Erhalt des Newsletters und
Werbung durch uns einverstanden.

Grundlage für die Speicherung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO,
die Sie uns mit der Anmeldung zum Newsletter erteilen. Sie können diese
Einwilligung jederzeit widerrufen, dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns (zB
durch Kontaktformular oder E-Mail oder Abmeldelink in jeder Mail). Von diesem
Widerruf bleibt die Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Datenverarbeitung
unberührt.

Da wir rechtlich gehalten sind, Ihr Einverständnis im Rahmen des sog. Double Opt In
zu protokollieren, wird Ihre Bestellung des Newsletters, die Versendung unserer
Einwilligungsmail und Ihr Einverständnis durch Anklicken des Links nach Ort und
Zeit sowie mit Ihrer IP-Adresse protokolliert und gespeichert.

Für den Versand des Newsletters verwenden wir (im Rahmen unseres berechtigten
Interesses an einer technisch einwandfreien Abwicklung unserer
Kundeninformationen und Analyse) den Anbieter ActiveCampaign (1 N Dearborn,
5th Floor, Chicago, IL 60601, United States) aus den USA.

Dadurch werden Ihre Daten in die USA weitergegeben, ActiveCampaign ist aber bei
privacy shield registriert und verpflichtet, die EU-Datenschutzregeln einzuhalten.
Nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf.
Zusätzlich werden wir Sie in unserem Newsletter explizit bitten, Ihre Einwilligung zu
dem Versand der Daten an ActiveCampaign und in die USA zu erteilen, mit
Betätigen des links erklären Sie diese Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen
können. Für den Umgang mit Ihren Daten bei ActiveCampaign verweisen wir auf die
Datenschutzerklärung von ActiveCampaign. ActiveCampaign wird Ihre Daten nur für
den Versand des Newsletters und die Auswertung dieses Versandes in unserem
Auftrag verwenden. Weiter wird ActiveCampaign Ihre Daten nur zur Verbesserung
des eigenen Service nutzen. ActiveCampaign wird die Daten aber nicht verwenden,
um Sie selbst anzuschreiben oder Ihre Daten an Dritte weitergeben.

Die von ActiveCampaign verwendeten Daten enthalten einen „web-beacon“, der die
Öffnung des Newletters und/oder die Betätigung eines darin enthaltenen Links durch
Sie an ActiveCampaign sendet. Dabei werden an ActiveCampaign Informationen zu
Ihrem Browser, Ihren Standort und Ihre IP-Adresse übermittelt. Diese Informationen
werden verwendet, um unsere Ansprache an Sie zu optimieren.

Weiter nutzt auch unser Newsletter Anbieter diese Daten, jedoch nur in
pseudonymer Form (also ohne Ihre Identifizierung zu ermöglichen) zur Analyse und
Optimierung des eigenen Service. Ihre Daten werden von diesem jedoch in keinem
Fall genutzt, um Sie anzuschreiben.

Ihre Daten bleiben gespeichert, solange sie in unserer E-Mail Liste gespeichert sind,
die Speicherung zur Rechtsverfolgung durch uns oder aus unseren sonstigen
berechtigten Interessen noch erforderlich ist oder wir gesetzlich gehalten sind, Ihre
Daten noch aufzubewahren.

Alternative Kontaktformulare/Registrierungen
Über die allgemeine Beschreibung hinaus kann es je nach tatsächlicher Verwendung
auf Deiner Website erforderlich sein, ergänzend auf die Verwendung der Daten des
Kunden anlässlich der Kontaktaufnahme hinzuweisen. Dies muss in der
Datenschutzerklärung angegeben werden. Hier finden sich einige Beispiele für
verschiedene Formulare, wie sie auf einer Website vorkommen könnten. Immer sind
sie an die tatsächlichen Umstände auf Deiner Website anzupassen.

Immer zu beachten ist, dass nach dem Grundsatz der Sparsamkeit nur solche Daten
abgefragt werden dürfen, die für den entsprechenden Kontakt notwendig sind. Eine
Telefonnummer ist also etwa nicht erforderlich, wenn der Kontakt nur über Mail
erfolgen soll, anders aber, wenn es tatsächlich um die Bestellung eines Rückrufes
geht.

Kontaktformulare
Auf unserer Kontakt-Seite finden Sie ein Kontaktformular, mit dem Sie ein konkretes
Angebot für unsere Dienste anfragen können. Wir erfragen hier Ihre Mail-Adresse
und Ihren Namen, um Sie persönlich ansprechen zu können und auf Ihre Anfrage
beantworten zu können. Wir werden diese Daten nur im Rahmen Ihrer konkreten

Anfrage verwenden und nach Abschluss der Bearbeitung löschen, soweit es nicht zu
einem Vertragsschluss kommt.

Webinaranmeldung
Melden Sie sich zu einem Webinar an, erfragen wir Ihre Mail-Adresse und Ihren
Vornamen, da wir Sie gerne persönlich ansprechen. Wir werden Ihre Daten nur
verwenden, um Sie über die Durchführung des Webinars sowie etwaige
Informationen, die für die Abhaltung des Webinars erforderlich sind (etwa
Terminverschiebungen, Teilnahmebedingungen, technische Hinweise) und
Materialien (etwa Slides, inhaltliche Informationen). Nach Durchführung des
Webinars werden Ihre Daten gelöscht.

Mitgliederbereiche
Senden Sie unser Registrierungsformular, erfragen wir Ihren vollen Namen und Ihre
E-Mail Adresse und weitere nicht verpflichtende Daten, da wir keine anonyme
Nutzung unserer Dienste zulassen. Sie willigen damit ein, dass wir die von Ihnen
eingegebenen Daten im Rahmen unserer Datenschutzerklärung für die Nutzung
unserer Website und die von uns angebotenen Leistungen speichern. Sie willigen
weiter ein, dass wir Ihnen besondere Hinweise, Updates oder technische
Neuerungen, die für die Nutzung unserer Website relevant sind, zur Kenntnis
bringen. Diese Daten bleiben gespeichert, bis Sie Ihren Zugang durch eine E-Mail an
unsere im Impressum angegebene E-Mail-Adresse gekündigt haben, anschließend
werden Sie noch im Rahmen der notwendigen Vertragsabwicklung gespeichert
(siehe hierzu den Abschnitt über Nutzer-/Vertragsdaten).

Shop
Senden Sie unser Registrierungsformular, erfragen wir Ihren vollen Namen, Ihre
Adressdaten für eine ggf. spätere Zusendung von Waren und Ihre E-Mail Adresse
und weitere nicht verpflichtende Daten, da wir keine anonyme Nutzung unserer
Dienste zulassen. Sie willigen damit ein, dass wir die von Ihnen eingegebenen Daten
im Rahmen unserer Datenschutzerklärung dafür nutzen, Ihnen die Nutzung unserer
Website zu vereinfachen. Sie werden mit voreingestellten Daten schneller bestellen
können, können Ihre Bestellungen verfolgen und mehrere Lieferadressen verwalten.
Diese Daten bleiben gespeichert, bis Sie Ihren Zugang durch eine E-Mail an unsere
im Impressum angegebene E-Mail-Adresse gekündigt haben, anschließend werden
Sie noch im Rahmen der notwendigen Vertragsabwicklung gespeichert (siehe hierzu
den Abschnitt über Nutzer-/Vertragsdaten).

Facebook Pixel
Facebook–Reichweitenmessung

Sie haben bei Aufruf der Seite unter Hinweis auf die Erläuterung in dieser
Datenschutzerklärung wie folgt eingewilligt,

„Ich willige ein, dass mit dem Facebook-Pixel mein Besucherverhalten auf dieser
Website aufgezeichnet wird.“

dass wir den Facebook Pixel zur Auswertung des Erfolges unserer
Werbemaßnahmen bei Facebook verwenden dürfen. Der Facebook Pixel ist ein von
uns im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch einwandfreien
Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und Optimierung
gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf dieser Website verwendeter
Reichweitenmessungs-Dienst der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA.

Die durch den Facebook-Pixel umgesetzte Technik ermöglicht es uns, die
Reichweite und darauf basierenden Verkäufe (sog. Conversions) unserer Anzeigen
auf Facebook zu messen und so unsere Werbeansprache zu verbessern. Weiter
können wir damit Nutzer, die bereits auf unserer Website waren, zielgerichteter auf
Facebook mit Werbung ansteuern. Zudem können wir die Daten nutzen, um sog.
Custom Audiences zur erstellen. Hier wertet Facebook Daten von Nutzern unserer
Website aus, um von da aus Personen mit ähnlichen Interessen zu bestimmen.

Der Facebook Pixel speichert auf Ihrem Rechner einen Cookie dafür, mithilfe dessen
Facebook erkennt, dass Sie unsere Website besucht haben, wenn Sie bei Facebook
angemeldet sind oder sich wieder anmelden. Die Daten sind für uns anonymisiert,
wir können Sie Ihnen nicht zuordnen. Die Daten werden in die USA übermittelt und
bei Facebook gespeichert. Facebook hat sich dem Privacy Shield Framework
unterworfen, nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Facebook ist eine Verbindung zu Ihrem jeweiligen Nutzerprofil möglich. Facebook
kann die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-

Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden.
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, schicken Sie uns eine kurze E-Mail.
Sollten Sie jünger als 13 Jahre sein, ist Ihnen die Zustimmung nicht wirksam
möglich.

Facebook bietet Ihnen diverse Einstellungen zu der Remarketing Funktion und den
Custom Audiences, die Sie hier aufrufen können, wenn Sie bei Facebook
angemeldet sind. Ohne ein Konto bei Facebook können Sie Einstellungen auch bei
der European Interactive Digital Advertising Alliance vornehmen und hier verhindern,
dass Sie mit Werbung angesprochen werden.

Google Analytics
Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch
einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und
Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO das Tool Google Analytics von Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043 USA. Damit kann die
Nutzung von Webseiten analysiert werden, dabei können aus den Daten
pseudonyme Profile der Nutzer erstellt werden. Dazu werden von Google
verschiedene Techniken angewandt, unter anderem auch Cookies auf Ihrem

Computer gespeichert. Diese speichern Informationen über die Nutzung unserer
Seite, die wir zur Verbesserung unseres Angebotes einsetzen.

Die von Google erhobenen Daten werden von Google in Staaten außerhalb der EU,
insbesondere die USA, übermittelt. Google hat sich dem Privacy Shield Framework
unterworfen, nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Wir haben ergänzende Vorkehrungen getroffen, um einen angemessenen Schutz
ihrer Daten möglichst sicherzustellen. Wir anonymisieren Ihre IP-Adresse vor der
Übertragung an Google. Dies erfolgte durch Aktivierung der Funktion Anonymizelp()
innerhalb des Google Analytics Tracking Codes.

Weiter haben wir mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
geschlossen, wonach Google Ihre Daten nicht mit anderen von Google erhobenen
Daten zusammenführen wird, um Ihre Identität zu ermitteln.

Sofern Ihnen dies nicht ausreicht, können sie darüber hinaus unter dem Link

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

das Browser-Plugin von Google zur Sperrung von Google Analytics herunterladen
und installieren, womit die Erfassung und Weitergabe ihrer personenbezogenen
Daten durch Google blockiert wird.

Ebenso können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem sie
durch Betätigung des nachfolgenden Links:

<a onclick=“alert(‚Google Analytics wurde deaktiviert‘);“

href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>

Google Analytics deaktivieren

einen Opt-Out-Cookie setzen, der ebenfalls in die Erfassung ihrer Daten verhindert.

Wenn Sie sich über die Vorkehrungen von Google zum Datenschutz informieren
möchten, benutzen Sie bitte den folgenden Link:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Erweiterung von Google Analytics
Google Analytics hilft uns auch, Daten aus AdWords und dem Double-Click-Cookie
zu statistischen Zwecken auszuwerten. Sofern Sie dies nicht wünschen, können Sie
über den Anzeigenvorgaben-Manager

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

umfangreiche Einstellungen vornehmen oder den Dienst ganz deaktivieren.

Google Tag Manager

(streng genommen muss dieser Hinweis nicht in die Datenschutzerklärung, da
Google damit keine persönlichen Daten erhebt; zur Vervollständigung können diese
von Google stammenden Hinweise aber nicht schaden)

Mit dem Google Tag Manager können Vermarkter Website-Tags über eine
Oberfläche verwalten. Der Tag Manager selbst, der die Tags einsetzt, funktioniert
jedoch ohne Cookies und erfasst keine personenbezogenen Daten. Der Tag
Manager sorgt lediglich für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter
Umständen Daten erfassen. Zu diesen jeweiligen Drittanbietern finden sich
entsprechende Erklärungen in dieser Datenschutzerklärung. Der Google Tag
Manager verwendet diese Daten aber nicht. Haben Sie eine Deaktivierung von
Cookies eingestellt oder sonst vorgenommen, wird diese für alle Tracking-Tags
beachtet, die mit dem Google Tag Manager eingesetzt wurden, das Tool ändert also
Ihre Cookie-Einstellungen nicht.

Möglicherweise bittet Google Sie um die Erlaubnis, einige Produktdaten (z. B. Ihre
Kontoinformationen) an andere Google-Produkte weiterzugeben, um bestimmte
Funktionen zu aktivieren, z. B. die Hinzufügung neuer Conversion-Tracking-Tags für
AdWords zu vereinfachen. Außerdem überprüfen die Entwickler von Google von Zeit
zu Zeit Informationen zur Produktnutzung, um das Produkt weiter zu optimieren.
Google wird jedoch niemals Daten dieser Art ohne Ihre Zustimmung an andere
Google-Produkte weitergeben.

Weitere Informationen finden Sie in den Nutzungsrichtlinien von Google und den
Datenschutzhinweisen von Google für dieses Produkt.

Google Optimizer
Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch
einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und
Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO weiter den Dienst Google Optimizer der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043 USA. Damit
können wir Split Tests an unseren Webseiten durchführen, um zu analysieren, wie
sich Veränderungen auswirken. Für die Tests werden von Google Cookies
eingesetzt. Die Daten werden jedoch nur pseudonymisiert erhoben.

Die anonymisierten Daten werden in die USA übermittelt und bei Google
gespeichert. Google Google hat sich dem Privacy Shield Framework unterworfen,
nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Google AdSense
Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch
einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und
Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO weiter Google AdSense. Dabei handelt
es sich um einen Webanalysedienst der Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94.043 USA.

Die Analyse wird durch sog. Cookies und Web Beacons ermöglicht. Cookies sind
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine
Benutzungsanalyse der Webseite ermöglichen. Web Beacons sind unsichtbare

Grafiken die es ermöglichen, Informationen über den Besucherverkehr auf der
Webseite zu erstellen. Alle Informationen über die Benutzung der Webseite sowie zu
Werbeformaten, die auch Ihre IP-Adresse beinhalten, werden an Google Inc.
übermittelt und dort abgespeichert. Vertragspartner von Google Inc. können diese
Informationen erlangen. Die durch Google AdSense ermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Die anonymisierten Daten werden in die USA übermittelt und bei Google
gespeichert. Google Google hat sich dem Privacy Shield Framework unterworfen,
nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Sollten Sie keine Speicherung von Cookies auf Ihrem Computer wünschen, so
können Sie entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen (dazu näher
im allgemeinen Teil dieser Erklärung zu Cookies). Leider kann dies eine
eingeschränkte Nutzung unserer Seiten zur Folge haben. Indem Sie diese Website
nutzen, erklären Sie sich mit der Erhebung der oben genannten Informationen in
beschriebener Art und Weise einverstanden. Sie stimmen durch die Nutzung der
Webseite weiterhin der Übermittlung der Informationen an Google Inc. zu dem oben
genannten Zweck zu.

Google Adwords

Unsere Website nutzt den Dienst Google Adwords. Google AdWords ist ein
Online-Werbeprogramm von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.

Mit Google AdWords wird ein sog. Conversion Tracking umgesetzt. Klicken Sie auf
eine von Google geschaltete Anzeige, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking
auf Ihrem Computer gespeichert. Diese Cookies enthalten keine
personenbezogenen Daten und verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Durch
diesen Cookie werden anonyme Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden
erstellt.

Wie allgemein zu Cookies bereits in dieser Datenschutzerklärung angegeben,
können Sie die Speicherung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern, dadurch kann die Funktion unserer Website
jedoch eingeschränkt werden.

Statt dessen können Sie aber auch nur interessenbezogene Anzeigen auf Google
sowie interessenbezogene Google Anzeigen im Web in Ihrem Browser deaktivieren.
Hierzu müssen Sie unter http://www.google.de/settings/ads die Schaltfläche „Aus“
aktivieren oder die Deaktivierung unter http://www.aboutads.info/choices/
vornehmen. Weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen
Einstellungsmöglichkeiten und dem Datenschutz bei Google finden Sie unter
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

Google Remarketing und ähnliche Zielgruppen

Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch
einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und
Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf unserer Website den Remarketingund ähnliche Zielgruppen-Dienst der Google Analytics von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043 USA.

Diese durch Cookies umgesetzte Technik ermöglicht es Google, Ihnen auf der
Basis der von Ihnen vorher besuchten Websites zielgerichtet Werbung anzuzeigen.
Wir können dadurch Nutzer unserer Website besser mit Werbung ansprechen. Bei
dem Besuch unserer Seite wird in Ihrem Browser ein Cookie gesetzt, sofern Sie bei
Aufruf unserer Seite nicht der Verwendung von Cookies widersprochen haben.

Bei dem Cookie handelt es sich um eine kleine Datei mit einem Zahlencode, mit dem
Ihr Besuch der Website und anonymisierte Daten über Ihre Nutzung der Website
erfasst werden. Ihre IP-Adresse wird bei der Übertragung an Google gekürzt und so
anonymisiert. Personenbezogene Daten von Ihnen werden nicht gespeichert und
von Google auch nicht mit anderen Daten zusammengeführt.

Die anonymisierten Daten werden in die USA übermittelt und bei Google
gespeichert. Google Google hat sich dem Privacy Shield Framework unterworfen,
nähere Informationen zu Ihren Rechten daraus finden Sie unter

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Sofern Sie nach Besuch unserer Website andere Websites besuchen, die ebenfalls
Teil des Google Display Netzwerkes sind, wird Ihnen wahrscheinlich

interessenbezogene Werbeanzeigen auf der Basis der zuvor von Ihnen
aufgerufenen Websites angezeigt werden.

Die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser durch Google können Sie dauerhaft
verhindern, indem sie das anschließend verlinkte Plugin herunterladen und
installieren.

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Ebenso können Sie die Nutzung von Cookies durch Drittanbieter Ihnen gegenüber
dadurch verhindern, dass sie auf der Deaktivierungsseite der Network Advertising
Initiative gemäß den dortigen Anleitung ihren Opt-out erklären.

http://www.networkadvertising.org/choices/

Ergänzende Informationen zu dem Google Remarketing-Dienst und die
Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter

http://www.google.com/privacy/ads/

Hotjar
Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem technisch
einwandfreien Online Angebot und seiner wirtschaftlich-effizienten Gestaltung und
Optimierung gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO auf manchen unserer Webseiten den
Webanalysedienst hotjar der Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia

Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, +1 (855) 464-6788.
david@hotjar.com.
Dieses Tool erfasst Bewegungen auf den beobachteten Webseiten in sog.
Heatmaps. Damit können wir anonymisiert erkennen, wo Besucher klicken und wie
weit sie scrollen. Dadurch können wir unsere Webseite besser und
kundenfreundlicher gestalten.

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns bei Einsatz dieses Tools sehr
wichtig. Alle Daten werden erhoben, ohne dass wir sie bestimmten Nutzern
zuordnen können. Wir können nur nachvollziehen, wie die Maus bewegt, wo geklickt
und wie weit gescrollt wurde. Weiter werden die Bildschirmgröße des Gerätes, der
Gerätetyp, Informationen zum Browser, das Land von dem zugegriffen wurde und
die bevorzugte Sprache erfasst. Werden auf einer Webseite personenbezogene
Daten von Ihnen oder Dritten angezeigt, werden diese von Hotjar automatisch
ausgeblendet. Sie sind für uns deshalb nicht nachvollziehbar.

Durch einen “Do Not Track-Header” können Sie den Einsatz des Tools hotjar
verhindern. Dann werden über Ihren Besuch auf unserer Website keine Daten
erhoben. Hierzu müssen Sie Ihren Browser entsprechend einstellen. Eine Anleitung
auf deutsch dazu finden Sie unter:
http://www.akademie.de/wissen/do-not-track-datenschutz. Das Tool hotjjar allein
können Sie auch mittels des Opt out Schalters unter https://www.hotjar.com/opt-out
deaktivieren.

Weitere Informationen über hotjar Ltd. und über das Tool hotjar finden Sie unter:
https://www.hotjar.com. Die Datenschutzerklärung der hotjar Ltd. finden Sie unter:
https://www.hotjar.com/privacy.

Amazon Partnerprogramm
Wir verwenden im Rahmen unseres berechtigten Interesses an einem
wirtschaftlichen Online Angebot gem. Art.6 Abs. 1 lit.f DSGVO an dem Amazon
EU-Partnerprogramm der Amazon Europe Core S.à.r.l., die Amazon EU S.à.r.l, der
Amazon Services Europe S.à.r.l. und der Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier
ansässig 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg sowie Amazon Instant Video Germany
GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, teil.

Auf unserer Website findet sich Werbung von Amazon und links auf das Angebot
von Amazon. Klicken Sie von unserer Website auf eine Werbung oder einen solchen
link, erkennt Amazon durch Cookies, die auf Ihrem Rechner gespeichert werden,
dass Sie von unserer Website aus geklickt haben. Wir erhalten dafür eine
Werbekostenerstattung (Affiliate Provision).

Sie können sich über die Verwendung Ihrer Daten durch Amazon in der
Datenschutzerklärung von Amazon informieren:
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&
nodeId=3312401.

Sie haben die Möglichkeit, die Setzung von Cookies auf Ihrem Rechner einzustellen
oder ganz zu verhindern. Hierfür verweisen wir auf unsere allgemeine Darstellung zu
Cookies oben in dieser Datenschutzerklärung.

