
Datenschutz-Erklärung für den Internetauftritt von ECOVIS Range & Thätner 

Steuerberater PartG mbB 

 

I. Allgemeines 

 

Beim Besuch unserer Internetseiten fallen personenbezogene Daten von Ihnen an. Dabei handelt es 

sich um Daten, die erforderlich sind, damit Sie unsere Internetseiten nutzen können oder die uns 

ermöglichen, Ihre Einstellungen zu berücksichtigen. Zudem handelt es sich um Informationen, die Sie 

uns über die auf diesen Seiten angebotenen Kontaktmöglichkeiten selbst zur Verfügung stellen. 

 

Wir verwenden diese Daten, um den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Internetseite sicherzustellen 

und Ihre Anfragen zu beantworten. 

 

Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten auf unserer Internetseite erhoben werden und 

zu welchen Zwecken die Verarbeitung erfolgt. Wir informieren Sie über den Einsatz von so genannten 

"Cookies" und über die auf unseren Internetseiten zum Einsatz kommenden Analysewerkzeuge und die 

Möglichkeiten, diese zuzulassen oder aber abzulehnen. Über Ihre Rechte und die Kontaktdaten unseres 

Datenschutzbeauftragten informieren wir Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung. 

 

Cookies 

 

Wir verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem 

Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

 

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte 

Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer 

Zeichenfolge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet 

werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten 

und Servern, Ihren individuellen Browser von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthalten, 

zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt 

und identifiziert werden. 

 

Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere 

Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Mittels eines Cookies können 

die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. 

Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. 

Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. 

Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch 

der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem 

Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. 

 

Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden 

Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 

widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 

andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 

Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter 

Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

 



Server-Log-Files 

Der Provider unserer Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-

Log Files, die von Ihrem Browser automatisch an uns übermittelt werden. Erfasst werden können die 

 

(1) verwendeten Browsertypen und Versionen, 

(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 

(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannte Referrer), 

(4) Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 

werden, 

(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 

(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 

(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und 

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf 

unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse über Sie. 

Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

 

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 

(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 

(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik 

unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 

(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 

Informationen bereitzustellen. 

 

Diese Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel 

ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um 

letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen Ihren angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 

Datenquellen wird nicht vorgenommen. Bei Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung unseres 

Internetangebots ist es uns allerdings möglich, diese Daten nachträglich einer Überprüfung zu 

unterziehen. 

 

Newsletter-Abonnement 

 

1. Newsletter-Abonnement: 

 

Auf unserer Internetseite wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 

Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters 

an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten 

Eingabemaske. 

 

Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 

Newsletters über Angebote unseres Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von 

Ihnen grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 

 



(1) Sie über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und 

(2) Sie sich für den Newsletterversand registriert haben. 

 

An eine erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus rechtlichen 

Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient 

der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des 

Newsletters autorisiert hat. 

 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die an Sie vergebene IP-Adresse sowie das 

Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um einen etwaigen 

Missbrauch der E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen 

zu können und dient deshalb unserer rechtlichen Absicherung. 

 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 

Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine 

diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletterangebot 

oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt keine 

Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch Sie jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in 

die Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den Newsletterversand erteilt haben, kann 

von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem 

Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf 

unserer Internetseite vom Newsletterversand abzumelden oder dies uns auf andere Weise mitzuteilen. 

 

2. Newsletter-Tracking: 

 

Unsere Newsletter können so genannte Zählpixel enthalten. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in 

solche E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-

Aufzeichnung und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung 

des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des 

eingebetteten Zählpixels können wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von einem Empfänger geöffnet 

wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von diesem aufgerufen wurden. 

 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten 

werden von uns gespeichert und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt 

zukünftiger Newsletter noch besser den Interessen der Empfänger anzupassen. Diese 

personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-

Verfahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese 

personenbezogenen Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht, soweit nicht das 

Recht auf Löschung gesetzlich eingeschränkt ist.. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deuten 

wir automatisch als Widerruf der Einwilligung. 

 

 

 



Kontaktformular 

 

Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle 

elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit 

uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-

Adresse) umfasst. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, 

werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf 

freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten 

an Dritte. 

 

Blog – Es besteht die Möglichkeit Bloginhalte zu abonnieren 

 

Auf unserer Internetseite haben wir einen Blog integriert. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite 

geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die 

Blogger oder Web-Blogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts 

niederschreiben können. Die Blogposts können in der Regel von Dritten kommentiert werden. 

 

Die in unserem Blog abgegebenen Kommentare können grundsätzlich von Dritten abonniert werden. 

Insbesondere besteht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die seinem Kommentar nachfolgenden 

Kommentare zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert. 

 

Sofern Sie sich für die Option entscheiden, Kommentare zu abonnieren, versenden wir eine 

automatische Bestätigungsmail, um im Double-Opt-In-Verfahren zu überprüfen, ob sich wirklich der 

Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse für diese Option entschieden hat. Die Option zum 

Abonnement von Kommentaren kann jederzeit beendet werden. 

 

Bewerbungsmöglichkeiten 

 

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der 

Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 

erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 

Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf 

unserer Internetseite befindliches Webformular an uns übermittelt. 

 

Kommt es zum Abschluss eines Anstellungsvertrages mit einem Bewerber, werden die übermittelten 

Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften gespeichert. Wird von uns kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so 

werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung 

automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen von uns 

entgegenstehen. 

 

Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem 

Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Sollten Bewerber und Arbeitgeber 

an einer Aufnahme in einen Bewerberpool und dementsprechend an einer längerfristigen Speicherung 

der Daten interessiert sein, ist eine entsprechende Einwilligung des Bewerbers von Nöten. Der 

Bewerber wird in diesem Fall über die Datenschutzerklärung des Unternehmens und die speziellen 

Bestimmungen des Bewerberdatenschutzes des Unternehmens in Kenntnis gesetzt werden. 



Anschließend wird zur Gewährleistung der Nachweisbarkeit eine schriftliche Einwilligungserklärung in 

die Datenverarbeitung zum Zwecke der Bewerbung eingeholt und zugleich der Bewerber über eine 

jederzeitige Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft informiert werden. 

 

II. Soziale Medien 

 

Facebook 

 

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist 

ein soziales Netzwerk. 

 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, also eine Online- 

Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im 

virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von 

Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder 

unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. 

Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten 

Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

 

Durch einen Klick auf Websites von Drittanbietern wie Facebook erfolgt eine Weiterleitung zur jeweiligen 

Drittpartei, über die wir keine Kontrolle haben. 

 

Betreibergesellschaft von Facebook ist Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.  

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person 

außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 

Harbour, Dublin 2, Ireland. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird und auf 

welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 

Ihrem System durch die jeweilige Facebook-Komponente automatisch veranlasst, eine Darstellung der 

entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über 

alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE 

abgerufen werden. Im Rahmen diesestechnischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, 

welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei Facebook eingeloggt sind, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer 

Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 

Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite Sie besuchen. Diese Informationen 

werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook Ihrem Facebook-Account 

zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, 

beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder geben Sie einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese 

Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen 

Daten. Abhängig von Ihren Privatsphäre-Einstellungen werden so unter Umständen Ihre Vorlieben für 

Ihre Facebook-Freunde sichtbar. 

 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere 

Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 



Facebook eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Facebook-Komponente 

anklicken oder nicht. 

 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von Ihnen nicht gewollt, können Sie 

diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus 

ihrem Facebook-Account ausloggen. 

 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 

abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz 

Ihrer Privatsphäre bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine 

Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken, beispielsweise der Facebook-Blocker des Anbieters 

Webgraph, der unter http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ beschafft werden kann. Solche 

Applikationen können durch Sie genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu 

unterdrücken. 

 

Twitter 

 

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer 

öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also 

Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese 

Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. 

Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower 

sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über 

Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums. 

 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 

94103, USA. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, welcher eine Twitter-Komponente 

(Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die 

jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von 

Twittere herunterzuladen. Mehr Informationen zu Twitter sind unter https://about.twitter.com abrufbar. 

Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 

unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei Twitter eingeloggt sind, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite 

durch Sie und während Ihres gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, 

welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente 

gesammelt und durch Twitter Ihrem jeweiligen Twitter-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen auf 

unserer Internetseite integrierten Twitter-Button, ordnet Twitterdiese Information Ihrem persönlichen 

Twitter-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere 

Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

Twitter eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Twitter-Komponente anklicken 

oder nicht. 

 



Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von Ihnen nicht gewollt, können Sie die 

Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor dem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-

Account ausloggen. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter können 

unterhttps://twitter.com/privacy?lang=de abgerufen werden. 

 

YouTube 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes YouTube integriert. YouTube ist ein 

Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen 

Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. 

YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und 

Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über 

das Internetportal abrufbar sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 

View, CA 94043-1351, USA. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine YouTube-Komponente 

(YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die 

jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von 

YouTube herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google 

Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit jedem Aufruf unserer 

Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 

Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die 

YouTube-Komponente gesammelt und durch YouTube Ihrem YouTube-Account zugeordnet. Betätigen 

Sie eine auf unserer Internetseite integrierte YouTube-Komponente, werden die damit übertragenen 

Daten und Informationen Ihrem persönlichen YouTube-Benutzerkonto zugeordnet und von YouTube 

und Google gespeichert und verarbeitet. 

 

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, 

dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 

gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die YouTube-

Komponente anklicken oder nicht. 

 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von Ihnen nicht gewollt, 

können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite 

aus ihrem YouTube-Account ausloggen. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von YouTube können unter 

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

 

 

 

 



Google+ 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Schaltflächen des Dienstes Google+ integriert. Google+ ist ein 

sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer 

Treffpunkt, also eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander 

zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform 

zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, 

persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den 

Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von 

Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

 

Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 

94043-1351, USA. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine Google+- Schaltfläche 

integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die jeweilige Google+-

Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Schaltfläche von Google+ 

herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google+ Kenntnis darüber, welche 

konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei Google+ eingeloggt sind, erkennt Google+ mit jedem Aufruf unserer 

Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 

Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die 

Google+-Schaltfläche gesammelt und durch Google+ Ihrem Google+-Account zugeordnet. Betätigen 

Sie eine der auf unserer Internetseite integrierten Google+-Schaltflächen und geben damit eine 

Google+-Empfehlung ab, ordnet Google diese Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto 

der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die 

Google+1-Empfehlung der betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den von der 

betroffenen Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der 

betroffenen Person auf dieser Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der Folge 

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der betroffenen Person 

genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, 

beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto der 

betroffenen Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten oder im 

Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den 

Besuch auf dieser Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem Zweck auf, die 

unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren. 

 

Google+ erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere 

Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

Google+ eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Google+-Schaltfläche anklicken 

oder nicht. 

 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Google+ von Ihnen nicht gewollt, können Sie die 

Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 

Google+-Account ausloggen. 

 



Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google+ können unter 

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

 

LinkedIn 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Schaltflächen des Dienstes LinkedIn integriert. 

 

LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit 

bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. 

 

Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 

94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy 

Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine LinkedIn- Schaltfläche 

(LinkedIn-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die 

jeweilige LinkedIn-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von 

LinkedIn herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, 

welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt sind, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer 

Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 

Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die 

LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn Ihrem jeweiligen LinkedIn- Account zugeordnet. 

Betätigen Sie einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese 

Information Ihrem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen 

Daten. 

 

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere 

Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

LinkedIn eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die LinkedIn-Komponente anklicken 

oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von Ihnen nicht gewollt, 

können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor dem Aufruf unserer Internetseite 

aus ihrem LinkedIn-Account ausloggen. LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine 

Information darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs 

unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob 

Sie die LinkedIn-Komponente anklicken oder nicht. 

 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von Ihnen nicht gewollt, können Sie die 

Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 

LinkedIn-Account ausloggen. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn können unter 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abgerufen werden. 

 

XING 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes Xing integriert. 



Xing ist ein internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden 

Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. 

 

Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen können 

beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen. 

 

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. 

 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine Xing- Komponente 

(Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch die 

jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Xing 

herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche 

konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 

 

Sofern Sie gleichzeitig bei Xing eingeloggt sind, erkennt Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite 

durch Sie und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, 

welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente 

gesammelt und durch Xing Ihrem jeweiligen Xing-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen auf unserer 

Internetseite integrierten Xing-Plug-In, ordnet Xing diese Information Ihrem persönlichen Xing-

Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

 

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass Sie unsere 

Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei 

Xing eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Xing- Komponente anklicken oder 

nicht. 

 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Xing von Ihnen nicht gewollt, können Sie die 

Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Xing-

Account ausloggen. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Xing können unter 

https://www.xing.com/privacy abgerufen werden. 

 

Sonstige Anbieter 

 

Erfolgt über die hier enthaltenen Angaben hinaus eine Verlinkung auf Websites anderer Anbieter, gilt 

die vorliegende Datenschutzerklärung nicht für deren Inhalte. Die Erhebung von Daten durch die 

Betreiber der jeweiligen Seiten entzieht sich unserer Kenntnis und Einflussbereich. Bitte beachten Sie 

die Datenschutzhinweise der jeweiligen Seite. 

 

III. Analyse Tools 

 

Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 

 

Wir haben auf unserer Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 

integriert. 

 



Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und 

Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web- Analyse-Dienst 

erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine 

Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen 

oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet 

wurde. 

 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, 

Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

 

Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. 

Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer 

Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten 

aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung 

stehende Dienstleistungen zu erbringen. 

 

Google Analytics setzt in Ihrem System ein Cookie. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 

Internetseite, auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird Ihr Internetbrowser 

automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der 

Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google 

Kenntnis über personenbezogene Daten, wie Ihre IPAdresse, um die Herkunft der Besucher und Klicks 

nachzuvollziehen. Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die 

Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer 

Internetseite durch Sie, gespeichert. 

 

Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der 

von Ihnen genutzten IP-Adresse, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese 

personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. 

Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter 

Umständen an Dritte weiter. 

 

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 

Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. 

 

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics erzeugten, auf eine 

Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser Daten durch Google zu 

widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu müssen Sie ein Browser-Add-On unter dem Link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Google Analytics wird unter dem Link 

https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 

 

IV. Internetwerbung 

 

Google-AdWords 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten von Google Adwords integriert. 

 



Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl 

Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im Google-Werbenetzwerk zu 

schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter 

festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich 

dann angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis 

abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und 

unter Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt. 

 

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, 

Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

 

Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf Ihrem System durch Google 

ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine 

Gültigkeit und dient nicht zu Ihrer Identifikation. Über den Conversion- Cookie wird, sofern das Cookie 

noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von 

einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-

Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob Sie über eine AdWords-Anzeige auf 

unsere Internetseite gelangt sind und einen Umsatz generierten, also einen Warenkauf vollzogen oder 

abgebrochen haben. 

 

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von 

Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese 

Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, 

welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der 

jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu 

optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google- AdWords erhalten 

Informationen von Google, mittels derer Sie identifiziert werden könnten. 

 

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch Sie 

besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach 

personenbezogene Daten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, an Google in den Vereinigten Staaten von 

Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten 

Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen 

personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter. 

 

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten 

Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. 

 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch 

Google zu widersprechen. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden Link: https://adssettings.google.com/. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 

unterhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. 

 

V. WordPress Plugins 

 

Events Manager 

Wir verwenden auf unserer Internetseite das Plug-In Events Manager. 



Events Manager ist ein WordPress-Plug-In, welches dem Betreiber einer Internetseite, die auf 

WordPress aufbaut, zusätzliche Funktionen bietet. 

 

Betreibergesellschaft des Jetpack-Plug-Ins für WordPress ist die Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, 

San Francisco, CA 94107, USA. Die Betreibergesellschaft setzt die Trackingtechnologie der Quantcast 

Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, ein. 

 

Events Manager gestattet dem Betreiber der Internetseite das Anlegen und Verwalten von 

Veranstaltungen. So ist es möglich, einen Terminkalender zu erstellen, Tickets zu verkaufen oder 

Veranstaltungsorte zu verwalten – diese werden über Google Maps dargestellt. 

 

Der Events Manager bietet die Möglichkeit, dass sich Nutzer für Veranstaltungen anmelden und 

gegebenenfalls Tickets erwerben. Die dazu nötigen personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte 

dem jeweiligen Anmeldeformular. Diese Daten werden lediglich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage/ Buchung 

verwendet, eine darüber hinausgehende Verarbeitung erfolgt nicht. Events Manager gestattet dem 

Internetseitenbetreiber eine Übersicht über seine Veranstaltungen und die Bearbeitung der Buchungen. 

 

Weitere Informationen zur Datennutzung erhalten Sie unter: https://wp-events-plugin.com/blog/ 

2018/05/03/upcoming-gdpr-compliance-laws/ 

 

Weitere Plugins 

 

Darüber hinaus nutzen wir im Rahmen unseres Internettauftritts diverse Plugins, so unter anderem 

Advanced Access Manager, WP Broken Link Status Checker oder Yoast SEO. Diese Plugins erheben, 

speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. 

 

VI. Sonstiges 

 

Google Maps 

 

Im Rahmen unseres Internetangebots, beispielsweise zum Auffinden von Filialen und/ oder Standorten 

unseres Unternehmens, erfolgt die Nutzung interaktiver Karten des Kartendienstes „Google Maps API“ 

der Google LLC. 

 

Betreibergesellschaft ist die Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA.  

 

Bei der Nutzung dieses Dienstes werden Informationen über die Nutzung der Ausgangswebsite, sowie 

auch Ihre IP-Adresse an Server der Google LLC. in die USA übertragen und gespeichert. Der 

Durchführungsbeschluss der EU-Kommission 2016/1250 bestimmt für die USA aufgrund des EU-US 

Privacy Shield ein angemessenes Datenschutzniveau. 

 

Grundsätzlich verpflichtet sich Google in der eigenen Datenschutzerklärung, keine Informationen an 

Dritte weiterzugeben, Ausnahmen sind jedoch möglich. Eine Übertragung Ihrer Daten an Dritte kann 

durch uns nicht ausgeschlossen werden, beispielsweise bei gesetzlich vorgeschriebenen 

Übertragungen oder der Verarbeitung der Daten durch Dritte im Auftrag der Google LLC. Die 

Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: http:// www.google.com/policies/privacy/. 

 



Sollten Sie die Übertragung der Daten nicht wünschen, kann der Kartendienst deaktiviert und damit die 

Datenübermittlung an Google LLC vermieden werden. Dazu müssen Sie das Java Script im Browser 

deaktivieren. 

 

Getty Images Bilder 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Unternehmens Getty Images integriert. Getty 

Images ist eine amerikanische Bildagentur. Über eine Bildagentur lizensieren unterschiedliche Kunden, 

insbesondere Internetseitenbetreiber, Redaktionen von Print- und TVMedien und Werbeagenturen, die 

von ihnen eingesetzten Bilder. 

 

Betreibergesellschaft der Getty-Images-Komponenten ist die Getty Images International, 1stFloor, The 

Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland. 

 

Getty Images gestattet das (ggf. kostenlose) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist die Einbindung 

oder Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von Text-, Videooder Bild-Daten, die 

von einer fremden Internetseite bereitgestellt werden und dann auf der eigenen Internetseite 

erscheinen. Zur Einbettung wird ein sogenannter Einbettungscode verwendet. Wurde von einem 

Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die externen Inhalte der anderen 

Internetseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine Internetseite besucht wird. Zur Anzeige 

der fremden Inhalte werden die externen Inhalte unmittelbar von der anderen Internetseite geladen.  

 

Getty Images stellt unter dem Link http://www.gettyimages.de/resources/embed weitere Informationen 

über das Einbetten von Inhalten zur Verfügung. 

 

Über die technische Implementierung des Einbettungscodes, der die Bildanzeige der Bilder von Getty 

Images ermöglicht, wird Ihre IP-Adresse an Getty Images übertragen. Ferner erfasst Getty Images 

unsere Internetseite, den genutzten Browsertyp, die Browsersprache, den Zeitpunkt und die Länge des 

Zugriffs. Darüber hinaus kann Getty Images Navigationsinformationen, das sind Informationen darüber, 

welche unserer Unterseiten von Ihnen besucht und welche Links angeklickt wurden, sowie andere 

Interaktionen erfassen. Diese Daten können von Getty Images gespeichert und ausgewertet werden. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Getty Images können unter 

http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy abgerufen werden. 

 

iStock 

 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Unternehmens iStock integriert. 

 

iStock ist eine kanadische Bildagentur. Über eine Bildagentur lizensieren unterschiedliche Kunden, 

insbesondere Internetseitenbetreiber, Redaktionen von Print- und TV-Medien und Werbeagenturen, die 

von ihnen eingesetzten Bilder. 

 

Betreibergesellschaft ist die iStockphoto LP, Suite 200 - 1240 20th Ave SE Calgary, Alberta T2G 1M8, 

Canada. 

 

iStock gestattet das (ggf. kostenlose) Einbetten von Stockbildern. Einbetten ist die Einbindung oder 

Integration eines bestimmten fremden Inhalts, beispielsweise von Text-, Video- oder Bild- Daten, die 



von einer fremden Internetseite bereitgestellt werden und dann auf der eigenen Internetseite 

erscheinen. Zur Einbettung wird ein sogenannter Einbettungscode verwendet. 

 

Wurde von einem Internetseitenbetreiber ein Einbettungscode integriert, werden die externen Inhalte 

der anderen Internetseite standardmäßig unmittelbar angezeigt, sobald eine Internetseite besucht wird. 

Zur Anzeige der fremden Inhalte werden die externen Inhalte unmittelbar von der anderen Internetseite 

geladen. 

 

Über die technische Implementierung des Einbettungscodes, der die Bildanzeige der Bilder von Getty 

Images ermöglicht, wird Ihre IP-Adresse an Getty Images übertragen. Ferner erfasst Getty Images 

unsere Internetseite, den genutzten Browsertyp, die Browsersprache, den Zeitpunkt und die Länge des 

Zugriffs. Darüber hinaus kann Getty Images Navigationsinformationen, das sind Informationen darüber, 

welche unserer Unterseiten von Ihnen besucht und welche Links angeklickt wurden, sowie andere 

Interaktionen erfassen. Diese Daten können von Getty Images gespeichert und ausgewertet werden. 

 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Getty Images können unter 

http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy abgerufen werden. 

 

VII. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, Auftragsverarbeiter, Weitergabe an 

Dritte in Drittstaaten 

 

Ihre uns überlassenen persönlichen Daten verwenden wir nur zu den Zwecken, zu denen sie bestimmt 

sind. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten können insbesondere die Vertragsanbahnung 

und -abwicklung, Werbung, Qualitätssicherung, Betrugsprävention oder das Führen von Statistiken 

sein. 

 

Als weitere Rechtsgrundlage zur Verarbeitung Ihrer Daten kommt eine von Ihnen erteilte Einwilligung in 

die Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in Betracht. Ihr Einverständnis können 

Sie jederzeit formlos widerrufen. 

 

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt 

ausschließlich aufgrund zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Die von uns mit der Verarbeitung 

der Daten beauftragten Personen sind zur Verschwiegenheit und rechtmäßigen Verarbeitung der Daten 

verpflichtet. Im Falle einer Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu einem anderen als 

dem ursprünglichen Zweck, erfolgt durch uns eine entsprechende Mitteilung. 

 

Wir nutzen für bestimmte technische Prozesse bezüglich der Datenanalyse, -verarbeitung und / oder -

speicherung die Unterstützung externer Dienstleister (Auftragsverarbeiter). 

 

Sowohl wir als auch der Auftragsverarbeiter sind der Einhaltung der technischorganisatorischen 

Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und der externe Dienstleister zudem zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Eine Verarbeitung erfolgt ausschließlich in unserem Auftrag und auf unsere Weisung hin. 

Eine über diese Auftragsdatenverarbeitung hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogener 

Daten erfolgt nur durch Ihre explizite Einwilligung oder in den durch Gesetz und behördlich oder 

gerichtlich angeordneten Fällen. 

 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums –EWR) 

findet nur statt, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns 



Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, 

gesondert informieren. 

 

VIII.Dauer der Datenspeicherung 

 

Wir speichern Ihre erhobenen personenbezogenen Daten vom Zeitpunkt der Erhebung an. Die so 

erhobenen Daten werden von uns für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was unter anderem auch 

die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrags umfasst, gespeichert. Darüber hinaus unterliegen wir 

verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem 

Handelsgesetzbuch (HGB) oder der Abgabenordnung (AO) ergeben. 

 

Die dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung betragen bis zu zehn Jahre. Schließlich beurteilt 

sich die Speicherdauer im Hinblick auf die Möglichkeit der Verteidigung gegen Rechtsansprüche auch 

nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen 

können. 

 

IX. Betroffenenrechte (Informationen für Betroffene nach Kapitel 3 DSGVO) 

 

Ihnen stehen folgende Betroffenenrechte zu: 

 

(1) das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO 

(2) das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 

(3) das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO 

(4) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Personendaten nach Art. 18 DSGVO 

(5) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und 

(6) das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art. 

21DSGVO. 

 

Darüber hinaus besteht nach Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde. 

 

X. Kontakt und Ansprechpartener für den Datenschutz 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt der 

 

Ecovis Range & Thätner Steuerberater PartG mbB 

Freudenberger Weg 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

E-Mail: ribnitz@ecovis.com 

Tel.: +49 3821 88640, Fax: +49 3821 886450 

 

Ansprechpartner für den Datenschutz: 

 

Thomas Range Steuerberater 

Anne Thätner Steuerberaterin 

Freudenberger Weg 1, 18311 Ribnitz-Damgarten 

E-Mail: datenschutz-ribnitz@ecovis.com 

Telefon: +49 3821-88 64 0, Fax: +49 3821-88 64 50   

 


