Datens hutzerklärung

Verantwortli he Stelle im Sinne der Datens hutzgesetze, insbesondere der EU-Datens hutzgrundverordnung
(DSGVO), ist:
enwork GmbH
Geri htsweg 8a
35039 Marburg
Deuts hland

Deine Betroenenre hte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datens hutzbeauftragten kannst du jederzeit
folgende Re hte ausüben:
• Auskunft über deine bei uns gespei herten Daten und deren Verarbeitung (Artikel 15

DSGVO),

• Beri htigung unri htiger personenbezogener Daten (Artikel 16 DSGVO),
• Lös hung deiner bei uns gespei herten Daten (Artikel 17 DSGVO),
• Eins hränkung der Datenverarbeitung, sofern wir deine Daten aufgrund gesetzli her Pi h-

ten no h ni ht lös hen dürfen (Artikel 18 DSGVO)

• Widerspru h gegen die Verarbeitung deiner Daten bei uns (Artikel 21 DSGVO) und
• Datenübertragbarkeit, sofern du in die Datenverarbeitung eingewilligt hast oder einen

Vertrag mit uns abges hlossen hast (Artikel 20 DSGVO).

Sofern du uns eine Einwilligung erteilt hast, kannst du diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen.
Du kannst di h jederzeit mit einer Bes hwerde an eine Aufsi htsbehörde wenden, z.B. an die
zuständige Aufsi htsbehörde des Bundeslandes deines Wohnsitzes oder an die für uns als verantwortli he Stelle zuständige Behörde.
Eine Liste der Aufsi htsbehörden (für den ni htöentli hen Berei h) mit Ans hrift ndest du unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Ans hriften_Links/ans hriften_links-node.html

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besu h unserer Website

Art und Zwe k der Verarbeitung

Wenn du auf unsere Website zugreifst, das heiÿt, wenn du di h ni ht registrierst oder anderweitig Informationen übermittelst, werden automatis h Informationen allgemeiner Natur erfasst.
Diese Informationen (Server-Logles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen deines Internet-Servi e-Providers, deine IP-Adresse und
ähnli hes.
Diese Informationen werden insbesondere zu folgenden Zwe ken verarbeitet:
• Si herstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
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•

Si herstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,

•

Auswertung der Systemsi herheit und Systemstabilität sowie

•

zu weiteren administrativen Zwe ken.

Wir verwenden deine Daten ni ht, um Rü ks hlüsse auf deine Person zu ziehen.
Die oben genannten Informationen dieser Art werden von uns gegebenenfalls statistis h ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterliegende Te hnik zu optimieren.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung erfolgt gemäÿ Artikel 6 Absatz 1 littera f DSGVO auf Basis unseres bere htigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität unserer Website.

Empfänger
Empfänger der Daten sind gegebenenfalls te hnis he Dienstleister, die für den Betrieb und die
Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Spei herdauer
Die Daten werden gelös ht, sobald diese für den Zwe k der Erhebung ni ht mehr erforderli h
sind. Dies ist für die Daten, die der Bereitstellung der Website dienen, grundsätzli h der Fall,
wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzli h no h vertragli h vorges hrieben. Ohne die IP-Adresse ist jedo h der Dienst und die Funktionsfähigkeit
unserer Website ni ht gewährleistet. Zudem können einzelne Dienste und Servi es ni ht verfügbar oder einges hränkt sein. Aus diesem Grund ist ein Widerspru h ausges hlossen.

Cookies

Art und Zwe k der Verarbeitung
Wie viele andere Websites verwenden au h wir sogenannte Cookies. Bei Cookies handelt es
si h um kleine Textdateien, die auf deinem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeihert werden, wenn du unserer Website besu hst. Hierdur h erhalten wir bestimmte Daten wie
z.B. IP-Adresse, deinen verwendeten Browser und Betriebssystem.
Cookies können ni ht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir dir die
Navigation erlei htern und die korrekte Anzeige unserer Website ermögli hen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne deine Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürli h kannst du unsere Website grundsätzli h au h ohne Cookies betra hten. InternetBrowser sind regelmäÿig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen kannst
du die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen deines Browsers deaktivieren. Bitte verwende die Hilfefunktionen deines Internet-Browsers, um zu erfahren, wie du diese
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Einstellungen ändern kannst. Bitte bea hte, dass einzelne Funktionen unserer Website mögliherweise ni ht funktionieren, wenn du die Verwendung von Cookies deaktiviert hast.
Spei herdauer und eingesetzte Cookies

Soweit du uns dur h deine Browsereinstellungen oder Zustimmung die Verwendung von Cookies
erlaubst, können folgende Cookies auf unseren Websites zum Einsatz kommen:

• enworkCookieConsent

 Host:
enwork.de
 Gruppe:
Notwendige Cookies
 Spei herdauer:
12 Monate
 Erläuterung:
Dieser Cookie wird gesetzt, um deine Cookie Präferenzen abzuspei hern und bei
zukünftigen Besu hen unserer Website auf diese Präferenzen zurü kzugreifen. Du
kannst deine Cookie Präferenzen jederzeit überarbeiten.
• _ga

 Host:
enwork.de
 Gruppe:
Performan e Cookies
 Spei herdauer:
24 Monate
 Erläuterung:
Dieser Cookie ist mit Google Universal Analyti s verknüpft. Dieser Cookie wird
verwendet, um Benutzer anonym und eindeutig voneinander mittels einer zufällig
generierten Client ID zu unters heiden. Diese Client ID ist in jeder einzelnen Anfrage
enthalten und wird dazu genutzt, Benutzer-, Sitzungs-, und Kampagnenanalysen
dur hzuführen.
• _gid

 Host:
enwork.de
 Gruppe:
Performan e Cookies
 Spei herdauer:
24 Stunden

Seite 3 von 17

 Erläuterung:
Dieser Cookie ist mit Google Universal Analyti s verknüpft. Es sind keine genauen
Informationen seitens Google bekannt, was dieser Cookie genau tut. Es ers heint
aber, dass er für jede Seite einen eindeutigen Wert generiert und spei hert.
• _gat_UA-XXXXXXXXX-X

 Host:
enwork.de
 Gruppe:
Performan e Cookies
 Spei herdauer:
60 Sekunden
 Erläuterung:
Dieser Cookie ist mit Google Universal Analyti s verknüpft. Er enthält ein Musterelement, wobei das Musterelement den eindeutigen Identier des Google Universal
Analyti s A ounts enthält, wel her mit der Seite verknüpft ist. Der Cookie wird
genutzt, um den Analysetra , wel her dur h Google aufgezei hnet wird, zu limitieren.
• id

 Host:
double li k.net
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Double li k ist die E htzeit-Auktionsbörse für Werbung von Google.
• APISID

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.
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• SSID

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.
• PREF

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.
• SID

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
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Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.
• SAPISID

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.
• HSID

 Host:
google. om
 Gruppe:
Targeting Cookies
 Spei herdauer:
6 Monate
 Erläuterung:
Diese Domain gehört zu Google. Google bietet eine groÿe Bandbreite an Dienstleitungen an, der Hauptumsatz wird jedo h dur h Werbung generiert. Google tra kt
Nutzer sowohl dur h seine eigenen Dienstleitungen als au h dur h die vers hiedenen
Te hnologien, wel he in Millionen von Websites implementiert sind. Google nutzt
diese Daten, um ein Proling der Interessen der einzelnen Nutzer dur hzuführen.
Basierend auf diesen Interessensprolen verkauft Google Organisationen Werbeplätze und passt Werbeanzeigen an den Content an, wel her auf der aufgerufenen Website
ausgespielt wird.

Soweit diese Cookies (au h) personenbezogene Daten betreen können, informieren wir di h
darüber in den folgenden Abs hnitten.
Du kannst über deine Browsereinstellungen au h einzelne Cookies oder den gesamten CookieBestand lös hen. Darüber hinaus erhältst du Informationen und Anleitungen, wie diese Cookies
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gelös ht oder deren Spei herung vorab blo kiert werden können. Je na h Anbieter deines Browsers ndest du die notwendigen Informationen unter den na hfolgenden Links:

Chrome

https://support.google. om/a ounts/answer/61416?hl=de

Firefox

https://support.mozilla.org/de/kb/ ookies-loes hen-daten-von-websites-entfernen

Safari

https://support.apple. om/kb/PH17191?lo ale=de_DE&viewlo ale=de_DE

Opera

http://www.opera. om/de/help

Internet Explorer

https://support.mi rosoft. om/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

Registrierung auf unserer Website
Art und Zwe k der Verarbeitung

Bei der Registrierung für die Nutzung der enwork-Plattform werden einige personenbezogene
Daten erhoben, wie Name, Ans hrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten (z.B. Telefonnummer und E-Mail-Adresse). Bist du bei uns registriert, kannst du auf Inhalte und Leistungen
zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer haben zudem die
Mögli hkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit zu ändern oder zu
lös hen. Selbstverständli h erteilen wir dir darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von dir
bei uns gespei herten personenbezogenen Daten.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf Grundlage deiner
Einwilligung als Nutzer (Artikel 6 Absatz 1 littera a DSGVO).
Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei du als betroene Person bist oder der Dur hführung vorvertragli her Maÿnahmen, so ist zusätzli he Re htsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Artikel 6 Absatz 1 littera b DSGVO.

Empfänger
Empfänger der Daten sind gegebenenfalls te hnis he Dienstleister, die für den Betrieb und die
Wartung unserer Website als Auftragsverarbeiter tätig werden.

Spei herdauer
Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die entspre hende Einwilligung vorliegt. Dana h werden sie gelös ht, soweit keine gesetzli hen Aufbewahrungspi hten
entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutze bitte die am Ende dieser Datens hutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.
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Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner
Einwilligung. Ohne die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten können wir dir keinen
Zugang auf die enwork-Plattform und die dort angebotenen Inhalte und Leistungen gewähren.

Erbringung kostenpi htiger Leistungen

Art und Zwe k der Verarbeitung

Zur Erbringung kostenpi htiger Leistungen werden von uns zusätzli h Daten erfragt, wie z.B.
Zahlungsangaben, um deine Bestellung ausführen zu können.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung der Daten, die für den Abs hluss des Vertrages erforderli h ist, basiert auf
Artikel 6 Absatz 1 littera b DSGVO.

Empfänger
Empfänger der Daten sind gegebenenfalls Auftragsverarbeiter.

Spei herdauer
Wir spei hern diese Daten in unseren Systemen bis die gesetzli hen Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Diese betragen grundsätzli h 6 oder 10 Jahre aus Gründen der ordnungsmäÿigen
Bu hführung und steuerre htli hen Anforderungen.

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Ohne die Bereitstellung
deiner personenbezogenen Daten können wir dir keinen Zugang auf unsere kostenpi htig angebotenen Inhalte und Leistungen innerhalb der enwork-Plattform gewähren.

Newsletter

Art und Zwe k der Verarbeitung
Deine Daten werden auss hlieÿli h dazu verwendet, dir den abonnierten Newsletter per E-Mail
zuzustellen. Die Angabe deines Namens erfolgt, um di h im Newsletter persönli h anspre hen
zu können und gegebenenfalls zu identizieren, falls du von deinen Re hten als Betroener Gebrau h ma hen mö htest.
Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe deiner E-Mail-Adresse ausrei hend. Bei der
Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von dir angegebenen Daten auss hlieÿli h für diesen Zwe k verwendet. Abonnenten können au h über Umstände per E-Mail informiert
werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (beispielsweise Änderungen des
Newsletterangebotes oder te hnis he Gegebenheiten).
Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, dass eine Anmeldung tatsä hli h dur h den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen
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wir das Double-Opt-In-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters,
den Versand einer Bestätigungsmail und dein Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere Daten werden ni ht erhoben. Die Daten werden auss hlieÿli h für den Newsletterversand
verwendet und ni ht an Dritte weitergegeben.

Re htsgrundlage
Auf Grundlage deiner ausdrü kli h erteilten Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 littera a DSGVO)
übersenden wir dir regelmäÿig unseren Newsletter bzw. verglei hbare Informationen per E-Mail
an deine angegebene E-Mail-Adresse.
Die Einwilligung zur Spei herung deiner persönli hen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. In jedem Newsletter
ndet si h dazu ein entspre hender Link. Auÿerdem kannst du uns deinen Widerruf über die
am Ende dieser Datens hutzerklärung angegebene Kontaktmögli hkeit mitteilen.

Empfänger
Empfänger der Daten sind gegebenenfalls Auftragsverarbeiter.

Spei herdauer
Die Daten werden in diesem Zusammenhang nur verarbeitet, solange die entspre hende Einwilligung vorliegt. Dana h werden sie gelös ht.

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner
Einwilligung. Ohne bestehende Einwilligung können wir dir unseren Newsletter leider ni ht
zusenden.

Kontaktformular

Art und Zwe k der Verarbeitung
Die von dir eingegebenen Daten werden zum Zwe k der individuellen Kommunikation mit dir
gespei hert. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse sowie deines Namens erforderli h. Diese Daten dienen der Zuordnung der Anfrage und der ans hlieÿenden Beantwortung
derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt auf der Grundlage
eines bere htigten Interesses (Artikel 6 Absatz 1 littera f DSGVO).
Dur h die Bereitstellung mö hten wir dir eine unkomplizierte Kontaktaufnahme ermögli hen.
Deine gema hten Angaben werden zum Zwe ke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögli he
Ans hlussfragen gespei hert.
Sofern du mit uns Kontakt aufnimmst um ein Angebot zu erfragen, erfolgt die Verarbeitung
der in das Kontaktformular eingegebenen Daten zur Dur hführung vorvertragli her Maÿnahmen
(Artikel 6 Absatz 1 littera b DSGVO).

Seite 9 von 17

Empfänger
Empfänger der Daten sind gegebenenfalls Auftragsverarbeiter.

Spei herdauer
Daten werden spätestens 6 Monate na h Bearbeitung der Anfrage gelös ht.
Sofern es zu einem Vertragsverhältnis kommt, unterliegen wir den gesetzli hen Aufbewahrungsfristen na h HGB und lös hen Ihre Daten na h Ablauf dieser Fristen.

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig. Wir können deine Anfrage
jedo h nur bearbeiten, sofern du uns deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und den Grund der
Anfrage mitteilst.

Google Analyti s

Art und Zwe k der Verarbeitung
Diese Website benutzt Google Analyti s, einen Webanalysedienst der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (na hfolgend Google).
Google Analyti s verwendet sogenannte Cookies, also Textdateien, die auf deinem Computer
gespei hert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website dur h di h ermögli hen.
Die dur h das Cookie erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei hert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unseren Websites, wird deine IP-Adresse
von Google jedo h innerhalb von Mitgliedsstaaten der Europäis hen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäis hen Wirts haftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt.
Im Auftrag von uns wird Google diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber Websitebetreibern zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analyti s von deinem Browser übermittelte
IP-Adresse wird ni ht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Zwe ke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und
in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der
Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbra ht werden.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers (Artikel 6
Absatz 1 littera a DSGVO).

Empfänger
Empfänger der Daten ist Google als Auftragsverarbeiter. Hierfür haben wir mit Google den
entspre henden Auftragsverarbeitungsvertrag abges hlossen.
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Spei herdauer
Die Lös hung der Daten erfolgt, sobald diese für unsere Aufzei hnungszwe ke ni ht mehr erforderli h sind.

Drittlandtransfer
Google verarbeitet deine Daten in den USA und hat si h dem EU-US Priva y Shield unterworfen
(https://www.priva

yshield.gov/EU-US-Framework)

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner Einwilligung. Sofern du den Zugri unterbindest, kann es hierdur h zu Funktionseins hränkungen
auf der Website kommen.

Widerruf der Einwilligung
Du kannst die Spei herung der Cookies dur h eine entspre hende Einstellung deines Browsers
verhindern; wir weisen jedo h darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls ni ht sämtli he
Funktionen auf dieser Website vollumfängli h nutzen kannst.
Du kannst darüber hinaus die Erfassung der dur h das Cookies erzeugten und auf deine
Nutzung der Website bezogene Daten (inklusive deiner IP-Adresse), die Übertragung dieser Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten dur h Google verhindern, indem
du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst:

http://tools.google. om/dlpage/gaoptout?hl=de
Dabei wird ein Opt-out-Cookie auf deinem Gerät installiert. Damit wird die Erfassung dur h
Google Analyti s für unsere Website und für diesen Browser zukünftig verhindert, so lange das
Cookie in deinem Browser installiert bleibt.

Proling
Mit Hilfe des Tra king-Tools Google Analyti s kann das Verhalten der Besu her der Website
bewertet und die Interessen analysiert werden. Hierzu erstellen wir ein pseudonymes Nutzerprol.

Google Signals

Art und Zwe k der Verarbeitung
Diese Website benutzt Google Signals, eine Erweiterung des Webanalysedienstes Google Analyti s der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (na hfolgend
Google).
Die Funktion Google Signals innerhalb von Google Analyti s dient dazu, eine holistis he Si ht
auf di h als Nutzer und die Interaktion von dir mit unserer Website zu erhalten. Dazu verwendet Google deinen Google-A

ount, um ein Cross-Devi e-Tra king dur hzuführen.

Ein Tra king von dir als Nutzer dur h Google Signals ist allerdings nur mögli h, sofern du in
deinem Google-A

ount eingeloggt bist und du die Funktion Personalisierte Werbung akti-

viert hast.
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Im Auftrag von uns wird Google diese Informationen benutzen, um deine Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber Websitebetreibern zu erbringen.
Wir erhalten dur h den Einsatz von Google Signals keine Informationen von Google, mittels
derer du als betroene Person identiziert werden kannst. Weitere Informationen zu Google
Signals erhältst du hier:

https://support.google. om/analyti s/answer/7532985

Die Zwe ke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website und
in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage der
Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen erbra ht werden.

Re htsgrundlage
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung des Nutzers (Artikel 6
Absatz 1 littera a DSGVO).

Empfänger
Empfänger der Daten ist Google als Auftragsverarbeiter. Hierfür haben wir mit Google den
entspre henden Auftragsverarbeitungsvertrag abges hlossen.

Spei herdauer
Die Lös hung der Daten erfolgt, sobald diese für unsere Aufzei hnungszwe ke ni ht mehr erforderli h sind.

Drittlandtransfer
Google verarbeitet deine Daten in den USA und hat si h dem EU-US Priva y Shield unterworfen
(https://www.priva

yshield.gov/EU-US-Framework)

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner Einwilligung. Sofern du den Zugri unterbindest, kann es hierdur h zu Funktionseins hränkungen
auf der Website kommen.

Widerruf der Einwilligung
Du kannst die Erfassung der auf deine Nutzung der Website bezogenen Daten, die Übertragung
dieser Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten dur h Google verhindern, indem du
die Funktion Personalisierte Werbung in deinen Google-A
Du ndest die Einstellungen unter folgendem Link:

ount-Einstellungen deaktivierst.

https://adssettings.google. om/

Wir weisen jedo h darauf hin, dass du im Falle einer Deaktivierung ni ht sämtli he Funktionen
auf dieser Website vollumfängli h nutzen kannst.

Seite 12 von 17

Proling
Mit Hilfe von Google Signals kann das Verhalten der Besu her der Website bewertet und die
Interessen analysiert werden. Hierzu erstellen wir ein pseudonymes Nutzerprol.

Google Ads

Art und Zwe k der Verarbeitung
Unsere Website nutzt das Google Conversion-Tra king. Betreibergesells haft der Dienste von
Google Ads ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(na hfolgend Google).
Bist du über eine von Google ges haltete Werbeanzeige auf unsere Website gelangt, wird von
Google Ads ein Cookie auf deinem Re hner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tra king wird
gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von Google ges haltete Werbeanzeige kli kt.
Besu hst du als Nutzer bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie für ConversionTra king ist no h ni ht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass du als Nutzer auf
die Werbeanzeige gekli kt hast und du zu dieser Seite weitergeleitet wurdest.
Jeder Google Ads-Kunde (wir als enwork GmbH sind in diesem Fall ein Google Ads-Kunde)
erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit ni ht über die Websites von Google AdsKunden na hverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen
dienen dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen, da wir uns für Conversion-Tra king
ents hieden haben. Wir erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Werbeanzeige
bei Google gekli kt haben und zu einer mit einem Conversion-Tra king-Tag versehenen Seite
weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedo h keine Informationen, mit denen si h Nutzer (also
du) persönli h identizieren lassen.

Re htsgrundlage
Re htsgrundlage für die Einbindung von Google Ads und dem damit verbundenen Datentransfer
zu Google ist deine Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 littera a DSGVO).

Empfänger
Bei jedem Besu h unserer Website werden personenbezogene Daten, eins hlieÿli h deiner IPAdresse, an Google in die USA übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden dur h
Google gespei hert. Google gibt diese über das te hnis he Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Unser Unternehmen erhält keine Informationen von Google, mittels derer du als betroene
Person identiziert werden kannst.

Spei herdauer
Diese Cookies verlieren in der Regel na h 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen ni ht der persönli hen Identizierung.

Drittlandtransfer
Google verarbeitet deine Daten in den USA und hat si h dem EU-US Priva y Shield unterworfen
(https://www.priva

yshield.gov/EU-US-Framework)
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Widerruf der Einwilligung
Mö htest du ni ht am Tra king teilnehmen, kannst du das hierfür erforderli he Setzen eines
Cookies ablehnen - etwa per Browser-Einstellung, die das automatis he Setzen von Cookies
generell deaktiviert oder indem du deinen Browser so einstellst, dass Cookies von der Domain
googleadservi es. om blo kiert werden.
Bitte bea hte, dass du die Opt-out-Cookies ni ht lös hen darfst, solange du keine Aufzei hnung
von Messdaten wüns hst. Hast du alle deine Cookies im Browser gelös ht, musst du das jeweilige
Opt-out-Cookie erneut setzen.

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner Einwilligung. Sofern du den Zugri unterbindest, kann es hierdur h zu Funktionseins hränkungen
auf der Website kommen.

Google Remarketing

Art und Zwe k der Verarbeitung

Unsere Website verwendet die Google Remarketing-Funktion. Betreibergesells haft der Dienste
von Google Remarketing ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (na hfolgend Google).
Die Funktion von Google Remarketing dient dazu, dir als Websitebesu her innerhalb des
Google-Werbenetzwerkes interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren. Als Websitebesu her wird in deinem Browser ein sogenanntes Cookie gespei hert, wel hes es ermögli ht,
di h als Besu her wiederzuerkennen, wenn du Websites aufrufst, die dem Werbenetzwerk von
Google angehören.
Auf den Websites die dem Werbenetzwerk von Google angehören, können dir als Besu her
Werbeanzeigen präsentiert werden, die si h auf Inhalte beziehen, die du als Besu her zuvor auf
Websites aufgerufen hast, die die Remarketing-Funktion von Google verwenden.

Re htsgrundlage
Re htsgrundlage für die Einbindung von Google Remarketing und dem damit verbundenen
Datentransfer zu Google ist deine Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 littera a DSGVO).

Empfänger
Bei jedem Besu h unserer Website werden personenbezogene Daten, eins hlieÿli h deiner IPAdresse, an Google in die USA übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden dur h
Google gespei hert. Google gibt diese über das te hnis he Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.
Unser Unternehmen erhält keine Informationen von Google, mittels derer du als betroene
Person identiziert werden kannst.

Widerruf der Einwilligung
Na h eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten.
Solltest du die Remarketing-Funktion von Google denno h ni ht wüns hen, kannst du diese
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grundsätzli h deaktivieren, indem du die entspre henden Einstellungen unter na hfolgendem
Link vornimmst:

https://support.google. om/adspoli y/answer/143465

Alternativ kannst du den Einsatz von Cookies für interessenbezogene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem du den Anweisungen unter na hstehendem Link folgst:

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung deiner personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig, allein auf Basis deiner Einwilligung. Sofern du den Zugri unterbindest, kann es hierdur h zu Funktionseins hränkungen
auf der Website kommen.

Google Webfonts

Art und Zwe k der Verarbeitung
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und gras h anspre hend darzustellen, verwenden wir auf dieser Website Google Webfonts zur Darstellung von S hriften. Betreibergesells haft
der Dienste von Google Webfonts ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (na hfolgend Google).

Re htsgrundlage
Re htsgrundlage für die Einbindung von Google Webfonts und dem damit verbundenen Datentransfer zu Google ist deine Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 littera a DSGVO).

Empfänger
Der Aufruf von S riptbibliotheken oder S hriftbibliotheken löst automatis h eine Verbindung
zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretis h mögli h - aktuell allerdings au h
unklar ob und gegebenenfalls zu wel hen Zwe ken - dass der Betreiber (in diesem Fall Google)
Daten erhebt.

Spei herdauer
Wir erheben keine personenbezogenen Daten dur h die Einbindung von Google Webfonts.

Drittlandtransfer
Google verarbeitet deine Daten in den USA und hat si h dem EU-US Priva y Shield unterworfen
(https://www.priva

yshield.gov/EU-US-Framework)

Bereitstellung vorges hrieben oder erforderli h
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzli h no h vertragli h vorges hrieben. Allerdings kann die korrekte Darstellung der Inhalte von Standards hriften ni ht
ermögli ht werden.
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Widerruf der Einwilligung

Zur Darstellung der Inhalte wird regelmäÿig die Programmierspra he JavaS ript verwendet. Du
kannst der Datenverarbeitung daher widerspre hen, indem du die Ausführung von JavaS ript
in deinem Browser deaktivierst oder einen JavaS ript-Blo ker installierst. Bitte bea hte, dass
es hierdur h zu Funktionseins hränkungen auf der Website kommen kann.
SSL-Vers hlüsselung

Um die Si herheit deiner Daten bei der Übertragung zu s hützen, verwenden wir dem aktuellen
Stand der Te hnik entspre hende Vers hlüsselungsverfahren (z.B. SSL) über HTTPS.
Eingesetzte Auftragsverarbeiter

Folgende Organisationen, Unternehmen bzw. Personen wurden von uns als Betreiber dieser
Website mit der Verarbeitung von Daten beauftragt:

Amazon Web Servi es In .

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA
https://aws.amazon. om/priva y/
Bereitstellung der Website
GoCardless Ltd.

Sutton Yard, 65 Goswell Road, London, EC1V 7EN, England
https://go ardless. om/legal/priva y/
Zahlungsabwi klung für SEPA-Lasts hriftverfahren
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
https://priva y.google. om/businesses/pro essorterms/
Google Analyti s zur Analyse des Website-Tra s
https:// loud.google. om/terms/data-pro essing-terms
Google Cloud Platform zur Bereitstellung der Website
Stripe In .

510 Townsend Street, San Fran is o, CA 94103, USA
https://stripe. om/de-DE/priva y
Zahlungsabwi klung für Kreditkartenzahlungen
Zoho Corporation B.V.

Hoogoorddreef 15, 1101BA, Amsterdam, Niederlande
https://www.zoho. om/priva y.html
Bereitstellung SaaS zur Abwi klung administrativer Prozesse
Änderung unserer Datens hutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datens hutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen
re htli hen Anforderungen entspri ht oder um Änderungen unserer Leistungen in der DatenSeite 16 von 17

s hutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Servi es. Für deinen erneuten Besu h gilt dann die neue Datens hutzerklärung.

Fragen an den Datens hutzbeauftragten
Wenn du Fragen zum Datens hutz hast, wende di h direkt an unseren externen Datens hutzbeauftragten:
DSB Karsten Röÿner
Karl-Bröger-Straÿe 10
36304 Alsfeld
Telefon: +49 (0) 6631 / 80 19 68
Fax: +49 (0) 6631 / 80 19 69
E-Mail: priva yenwork.de

Stand: 01. Juni 2019
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