
Datenschutzerklärung 

Es  gelten europaw
eit die Vorgaben der EU

-Datenschutz-Grundverordnung (im
 Folgenden DSGVO

). W
ir m

öchten Sie über die durch 
unser U

nternehm
en durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten nach M

aßgabe dieser Verordnung (vergleiche Artikel 13 und 14 DSG
VO

) inform
ie-

ren. Sollten Sie Fragen oder Anm
erkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie diese jederzeit an die unter Ziffer 2 bzw

. 3 angegebene E-M
ail-

Adresse richten.  
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I.
Ü

berblick
In diesem

 Abschnitt der Datenschutzerklärung finden Sie Inform
ationen zum

 Geltungsbereich, zum
 Verantw

ortlichen für die Datenverarbeitung,
dessen Datenschutzbeauftragten und zur Datensicherheit.

1.
G

eltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt im

m
er dann, w

enn aus einem
 unserer Angebote (z.B. W

ebsites, Subdom
ains, m

obilen Applikationen, W
ebservices oder

Einbindungen in Drittseiten) auf diese Datenschutzerklärung verw
iesen w

ird, unabhängig davon, auf w
elchem

 W
eg Sie es aufrufen oder verw

enden.

Alle diese Angebote w
erden zusam

m
en auch als „Services“ bezeichnet.

2.
Verantw

ortlicher
Verantw

ortlicher für die Datenverarbeitung– also derjenige, der über die Zw
ecke und M

ittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entschei-
det – im

 Zusam
m

enhang m
it den Services ist

AN
BIETER: 

Strasse N
r: 

PLZ O
rt: 

Telefon: 

E-M
ail: 

3.
Datenschutzbeauftragter
Kontakt zu unserem

 Datenschutzbeauftragten können Sie w
ie folgt aufnehm

en:

Datenschutzbeauftragter: 

E
Ăŵ

Ğ�ͬ�&ŝƌŵ
Ă͗

^ƚƌĂƐƐĞ�E
ƌ͗

W>��K
ƌƚ͗ 
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Ăŝů

h
Z>͗

h
Z>: 

Autohaus Siebrecht G
m

bH

W
iesenstraße 15

37170

0557192300

info@
ah-siebrecht.de

w
w

w.ah-siebrecht.de

D
r. R

alf W
. Schadow

ski

datenschutz@
ah-siebrecht.de

Telefon: +49 241 44688-0



II.
Die Datenverarbeitungen im

 Einzelnen
In diesem

 Abschnitt der Datenschutzerklärung inform
ieren w

ir Sie im
 Detail über die Verarbeitung personenbezogener Daten im

 Rahm
en unserer

Services. Zur besseren Ü
bersichtlichkeit gliedern w

ir diese Angaben nach bestim
m

ten Funktionalitäten unserer Services. Bei der norm
alen N

utzung
der Services können verschiedene Funktionalitäten und dam

it auch verschiedene Verarbeitungen nacheinander oder gleichzeitig zum
 Tragen kom

-
m

en.

1.
Allgem

eines zu den D
atenverarbeitungen

Für alle nachstehend dargestellten Verarbeitungen gilt, sow
eit nichts anderes angegeben w

ird:

a.
Keine Verpflichtung zur Bereitstellung

Es besteht w
eder eine vertragliche noch gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten. Sie sind nicht verpflichtet, Daten bereitzu-

stellen. 

b.
Folgen der N

ichtbereitstellung

Bei erforderlichen Daten (Daten, die bei der Eingabe als Pflichtangaben gekennzeichnet sind) hat die N
ichtbereitstellung zur Folge, dass der betreffende 

Service nicht erbracht w
erden kann. Ansonsten hat die N

ichtbereitstellung ggf. zur Folge, dass unsere Dienste nicht in gleicher Form
 und Q

ualität erbracht 
w

erden können. 

c.
Einw

illigung

In verschiedenen Fällen haben Sie die M
öglichkeit, uns im

 Zusam
m

enhang m
it den nachstehend dargestellten Verarbeitungen auch (ggf. für einen Teil 

der Daten) Ihre Einw
illigung in w

eitergehende Verarbeitungen zu erteilen. In diesem
 Fall inform

ieren w
ir Sie im

 Zusam
m

enhang m
it der Abgabe der 

jew
eiligen Einw

illigungserklärung gesondert über alle M
odalitäten und die Reichw

eite der Einw
illigung und über die Zw

ecke, die w
ir m

it diesen Verarbei-
tungen verfolgen. 

d.
Ü

berm
ittlung personenbezogener D

aten an Drittländer

W
enn w

ir Daten an Drittländer, d.h. Länder außerhalb der Europäischen U
nion, überm

itteln, dann findet die Überm
ittlung ausschließlich unter Einhaltung 

der gesetzlich geregelten Zulässigkeitsvoraussetzungen statt. 

Die Zulässigkeitsvoraussetzungen sind durch Art. 44 -49 DSGVO
 geregelt. 

e.
Hosting bei externen D

ienstleistern

U
nsere Datenverarbeitung erfolgt in w

eitem
 U

m
fang unter Einschaltung sog. Hosting-Dienstleister, die uns Speicherplatz und Verarbeitungskapazitäten 

in ihren Rechenzentren zur Verfügung stellen und nach unserer W
eisung auch personenbezogene Daten in unserem

 Auftrag verarbeiten. Diese Dienst-
leister verarbeiten Daten entw

eder ausschließlich in der EU
 oder w

ir haben m
ithilfe der EU

-Standarddatenschutzklauseln ein angem
essenes 

Datenschutz-niveau garantiert. 



f.
Ü

berm
ittlung an staatliche Behörden

W
ir überm

itteln personenbezogene Daten an staatliche Behörden (einschließlich Strafverfolgungsbehörden), w
enn dies zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der w
ir unterliegen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO

) oder es zur Geltendm
achung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen erforderlich ist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 f) DSG
VO

). 

g.
Speicherdauer

W
ir speichern Ihre Daten nicht länger, als w

ir sie für die jew
eiligen Verarbeitungszw

ecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten nicht m

ehr erforderlich, w
erden diese regelm

äßig gelöscht, es sei denn, deren befristete Aufbew
ahrung ist w

eiterhin notw
endig. 

Gründe hierfür können z.B. Folgende sein: 

x
Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbew

ahrungspflichten
x

Das Erhalten von Bew
eism

itteln für rechtliche Auseinandersetzungen im
 Rahm

en der gesetzlichen Verjährungsvorschriften

Ebenso ist es uns m
öglich Ihre Daten w

eiter bei uns zu speichern, w
enn Sie hierfür ausdrücklich Ihre Einw

illigung erteilt haben. 

h.
Kategorien von Em

pfängern

N
eben den unten explizit aufgeführten Em

pfängerkategorien w
erden personenbezogene Daten auch an folgende Kategorien von Em

p-
fängern überm

ittelt: Versanddienstleister, Telefon- und Faxanbieter.

i.
Datenkategorien

o
Accountdaten: Login-/Benutzerkennung und Passw

ort
o

Personenstam
m

daten: Titel, Anrede/G
eschlecht, Vornam

e, N
achnam

e, Geburtsdatum
o

Adressdaten: Straße, Hausnum
m

er, ggf. Adresszusätze, PLZ, O
rt, Land

o
Kontaktdaten: Telefonnum

m
er(n), Telefaxnum

m
er(n), E-M

ail-Adresse(n)
o

Anm
eldedaten: Inform

ationen über den Service, über den Sie sich angem
eldet haben; Zeitpunkte und technische Inform

ationen zu Anm
eldung,

Bestätigung und Abm
eldung; bei der Anm

eldung von Ihnen angegebene Daten
o

Zugriffsdaten: Datum
 und U

hrzeit des Besuchs unseres Service; die Seite, von der das zugreifende System
 auf unsere Seite gelangt ist; bei der

N
utzung aufgerufene Seiten; Daten zur Sitzungsidentifizierung (Session ID); außerdem

 folgende Inform
ationen des zugreifenden Com

putersys-
tem

s: verw
endete Internet Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Brow

sertyp und -version, Gerätetyp, Betriebssystem
 und ähnliche technische Infor-

m
ationen.

2.
Aufruf der W

ebseite/Applikation
Hier w

ird beschrieben, w
ie w

ir Ihre personenbezogenen Daten beim
 Aufrufen unserer Services verarbeiten. Besonders w

eisen w
ir darauf hin, dass die

Ü
berm

ittlung von Zugriffsdaten an externe Inhalteanbieter (siehe unter b.) aufgrund der technischen Funktionsw
eise der Inform

ationsübertragung im
Internet unum

gänglich ist.



a.
Inform

ationen zur Verarbeitung

Datenkategorie 
Zw

eckbestim
m

ung 
Rechtsgrundlage 

G
gf. berechtigtes Interesse 

Speicherdauer 

Zugriffsdaten 
Verbindungsaufbau, Darstel-
lung der Inhalte des Service, 
Entdeckung von Angriffen 
auf unsere Seite anhand un-
gew

öhnlicher Aktivitäten, 
Fehlerdiagnose 

Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO
 

ordnungsgem
äße Funktion 

der Services, Sicherheit von 
Daten und Geschäftsprozes-
sen, Verhinderung von M

iss-
brauch, Verhütung von Schä-
den durch Eingriffe in Infor-
m

ationssystem
e 

7 Tage 

b.
Em

pfänger der personenbezogenen Daten

Em
pfängerkategorie 

Betroffene Daten 
Rechtsgrundlage der Ü

berm
ittlung 

G
gf. berechtigtes Interesse 

Externe Inhalteanbieter, die Inhalte 
(z.B. Bilder, Videos, eingebettete 
Postings aus sozialen N

etzw
erken, 

W
erbebanner, Schriftarten, U

pda-
teinform

ationen) bereitstellen, die 
zur Anzeige des Service erforderlich 
sind 

Zugriffsdaten 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO

 
ordnungsgem

äße Funktion der Ser-
vices, (beschleunigte) Darstellung 
der Inhalte 

Hosting-Dienstleister 
Zugriffsdaten 

Auftragsverarbeitung (Art. 28 
DSGVO

) 

3.
N

ew
sletter

W
as m

it Ihren personenbezogenen Daten im
 Zusam

m
enhang m

it einem
 Abonnem

ent unseres N
ew

sletters geschieht, beschreiben w
ir hier:

a.
Inform

ationen zur Verarbeitung

Datenkategorie 
Zw

eckbestim
m

ung 
Rechtsgrundlage 

G
gf. berechtigtes Interesse 

Speicherdauer 

E-M
ail-Adresse

Verifikation der Anm
eldung 

(Double O
pt-in-Verfahren), 

N
ew

sletterzusendung 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 
Dauer des N

ew
sletterabon-

nem
ents  



Personenstam
m

daten 
Personalisierung des 
N

ew
sletters 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO

 
Dauer des N

ew
sletterabon-

nem
ents 

Anm
eldedaten 

N
achvollziehbarkeit erfolgter 

N
ew

sletter-Anm
eldung/-be-

stätigung/-abm
eldung 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), f) 
DSGVO

 
N

achw
eis erfolgter N

ew
slet-

teranm
eldung/-bestätigung/-

abm
eldung 

Dauer des N
ew

sletterabon-
nem

ents 

N
utzungsprofildaten 

N
ew

sletter 
interessengerechte Gestal-
tung des N

ew
sletters 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) 
DSGVO

 
Verbesserung unseres Service, 
W

erbezw
ecke 

Dauer des N
ew

sletterabon-
nem

ents 

b.
Em

pfänger der personenbezogenen Daten

Em
pfängerkategorie 

Betroffene Daten 
Rechtsgrundlage der Ü

berm
ittlung 

G
gf. berechtigtes Interesse 

Dienstleister für N
ew

sletterversand 
alle unter a. genannten Daten 

Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO
) 

4.
Kundensupport
W

ie w
ir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, w

enn sie sich an unseren Kundenservice w
enden, finden sie hier:

a.
Inform

ationen zur Verarbeitung

Datenkategorie 
Zw

eckbestim
m

ung 
Rechtsgrundlage 

G
gf. berechtigtes Inte-

resse 
Speicherdauer 

Personenstam
m

daten, Kon-
taktdaten, Inhalte der Anfra-
gen/Beschw

erden 

Bearbeitung von Kundenanfra-
gen und N

utzerbeschw
erden 

Art. 6 Abs. 1 b), f) 
Kundenbindung, Verbes-
serung unseres Service 

Bearbeitung der Anfrage 

b.
Em

pfänger von personenbezogenen Daten

Em
pfängerkategorie 

Betroffene Daten 
Rechtsgrundlage der Ü

berm
ittlung 

G
gf. berechtigtes Interesse 

intern 



5.
Verw

endung von Cookies
U

m
 den Besuch unserer W

ebsite attraktiv zu gestalten und die N
utzung bestim

m
ter Funktionen zu erm

öglichen, verw
enden w

ir auf verschiedenen
Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um

 kleine Textdateien, die auf Ihrem
 Endgerät gespeichert w

erden. Einige der von uns verw
endeten

Cookies w
erden nach Ende der Brow

ser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Brow
sers, w

ieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verblei-
ben auf Ihrem

 Endgerät und erm
öglichen uns, Ihren Brow

ser beim
 nächsten Besuch w

iederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Brow
ser

so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies inform
iert w

erden und einzeln über deren Annahm
e entscheiden oder die Annahm

e von Cookies für
bestim

m
te Fälle oder generell ausschließen können. Bei der N

ichtannahm
e von Cookies sind bestim

m
te Funktionen unserer W

ebsite eingeschränkt
verfügbar.

6.
Tracking
N

achfolgend beschreiben w
ir, w

ie Ihre personenbezogenen Daten m
ithilfe von Tracking-Technologien zur Analyse und O

ptim
ierung unserer Services

sow
ie zu W

erbezw
ecken verarbeitet w

erden.
W

enn Sie unsere W
ebsite besuchen und – sofern rechtlich erforderlich – Sie der Verw

endung der Cookies zugestim
m

t haben, platzieren w
ir so ge-

nannte Cookies auf Ihrem
 Rechner, um

 Ihnen einen größeren Funktionsum
fang zu bieten und die N

utzung des Dienstes kom
fortabel und bedarfsge-

recht zu gestalten. Bei Cookies handelt es sich um
 kleine Dateien, die auf Ihrer Festplatte dem

 von Ihnen verw
endeten Brow

ser zugeordnet gespeichert
w

erden und durch w
elche uns bestim

m
te Inform

ationen zufließen. Die m
eisten Internetbrow

ser erlauben es Ihnen, Cookies zu blockieren. Sie können
die Brow

ser-Einstellungen entsprechend konfigurieren und die Annahm
e der Cookies blockieren, indem

 Sie etw
a den Anw

eisungen für den von Ihnen
verw

endeten Brow
ser, die unter http://w

w
w

.allaboutcookies.org/ge/ abrufbar sind, folgen oder nach M
öglichkeit ein sonstiges technische Tool dazu

verw
enden.

Im
 Folgenden finden Sie eine Auflistung von Cookies, die auf unseren Seiten gesetzt w

erden:

Cookie N
am

e 
Laufzeit (Tage) 

Funktion 
N

am
e Drittan-

bieter 
Rechtsgrundlage 

PHPSESSID 
Sitzung 

Erkennt w
iederkehrende N

utzer 
der laufenden Session 

-
Essentiell

JSESSIO
N

ID 
Sitzung 

Perform
anceanalyse für die W

eb-
seiten Auslieferung. 

N
ew

 Relic 
Essentiell 

_gat_gtag_…
 

Sitzung 
O

rganisationstool, m
it dem

 W
eb-

seiten-Tags zentral verw
altet w

er-
den 

Google 
Einw

illigung 

_ga 
Sitzung 

Registriert eine eindeutige ID, die 
verw

endet w
ird, um

 statistische 
Google 

Einw
illigung 



Daten dazu, w
ie der Besucher die 

W
ebsite nutzt, zu generieren. 

_gid 
Sitzung 

Registriert eine eindeutige ID, die 
verw

endet w
ird, um

 statistische 
Daten dazu, w

ie der Besucher die 
W

ebsite nutzt, zu generieren. 

Google 
Einw

illigung 

_hjid 
Sitzung 

Sam
m

elt anonym
isierte Daten zum

 
Benutzerverhalten, um

 die Benut-
zererfahrung auf der W

ebsite zu 
verbessern. 

Hotjar 
Einw

illigung 

_hjncludedIn-
Sam

ple 
Sitzung 

Sam
m

elt anonym
isierte Daten zum

 
Benutzerverhalten, um

 die Benut-
zererfahrung auf der W

ebsite zu 
verbessern. 

Hotjar 
Einw

illigung 

W
ir verw

enden Cookies einerseits auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
 (berechtigtes Interesse an der O

ptim
ierung unserer Angebote). Bestim

m
te 

Cookies w
erden ausschließlich auf Basis Ihrer Einw

illigung genutzt (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSG
VO

)  

G
oogle Analytics 

Für die vorstehend genannten Zw
ecke der statistischen Ausw

ertung und der bedarfsgerechten Gestaltung unseren Angebots, setzen w
ir - sofern Sie 

dem
, nicht w

idersprochen haben - Google Analytics ein, einen W
ebanalysedienst der Google Inc. („Google“). Die durch die Cookies erzeugten Inform

ati-
onen über Ihre Benutzung unsere W

ebsite w
erden in der Regel an einen Server von Google in den U

SA übertragen und dort gespeichert. Auf unserer 
W

ebsite ist jedoch die so genannte IP-Anonym
isierung aktiviert, so dass Ihre IP-Adresse von G

oogle innerhalb von M
itgliedstaaten der Europäischen 

U
nion oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom

m
ens über den Europäischen W

irtschaftsraum
 zuvor gekürzt w

ird. N
ur in Ausnahm

efällen w
ird die 

volle IP-Adresse an einen Server von Google in den U
SA übertragen und dort gekürzt. In unserem

 Auftrag w
ird Google diese Inform

ationen benutzen, 
um

 Ihre N
utzung der W

ebsite auszuw
erten, um

 Reports über die W
ebsiteaktivitäten zusam

m
enzustellen und um

 w
eitere m

it der W
ebsitenutzung und 

der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. 
W

eiterhin w
ird Google Analytics von uns benutzt, um

 Berichte über Dem
ographie und Interessen unserer W

ebsite-Besucher zu erstellen. Diese Funk-
tion von Google Analytics greift auf Publikum

sdaten von Drittanbietern zurück (z.B. auf aus sich heraus anonym
e Daten zu Interessen, Alter und G

e-
schlecht). 
W

ir speichern die Daten aus Google Analytics für eine Dauer von 12 M
onaten. 

Die im
 Rahm

en von Google Analytics von Ihrem
 Brow

ser überm
ittelte IP-Adresse w

ird nicht m
it anderen Daten von Google zusam

m
engeführt. Sie kön-

nen die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Brow
ser-Softw

are verhindern; w
ir w

eisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 
diesem

 Fall gegebenenfalls nicht säm
tliche Funktionen dieser W

ebsite vollum
fänglich w

erden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung 
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre N

utzung unserer W
ebsite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sow

ie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem

 Sie das unter dem
 folgenden Link verfügbare Brow

ser-Plugin herunterladen und installie-
ren: http://tools.google.com

/dlpage/gaoptout?hl=de. 



Hotjar 
W

ir nutzen Hotjar, um
 die Bedürfnisse unserer N

utzer besser zu verstehen und das Angebot auf dieser W
ebsite zu optim

ieren.  M
ithilfe der Technolo-

gie von Hotjar bekom
m

en w
ir ein besseres Verständnis von den Erfahrungen unserer N

utzer (z.B. w
ieviel Zeit N

utzer auf w
elchen Seiten verbringen, 

w
elche Links sie anklicken, w

as sie m
ögen und w

as nicht etc.) und das hilft uns, unser Angebot am
 Feedback unserer N

utzer auszurichten. Hotjar arbei-
tet m

it Cookies und anderen Technologien, um
 Inform

ationen über das Verhalten unserer N
utzer und über ihre Endgeräte zu sam

m
eln (insbesondere IP 

Adresse des Geräts (w
ird nur in anonym

isierter Form
 erfasst und gespeichert), Bildschirm

größe, G
erätetyp (U

nique Device Identifiers), Inform
atio-

nen  über den verw
endeten Brow

ser, Standort (nur Land), zum
 Anzeigen unserer W

ebsite bevorzugte Sprache). Hotjar speichert diese Inform
ationen in 

einem
 pseudonym

isierten N
utzerprofil.  Die Inform

ationen w
erden w

eder von Hotjar noch von uns zur Identifizierung einzelner N
utzer verw

endet oder 
m

it w
eiteren Daten über einzelne N

utzer zusam
m

engeführt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
. W

eitere Inform
ationen finden Sie in Hotjars 

Datenschutzerklärung: https://w
w

w
.hotjar.com

/legal/policies/privacy  

N
ew

 Relic 
Auf dieser W

ebseite nutzen w
ir ein Plugin des W

ebanalyse-Dienstes von N
ew

 Relic. Es erm
öglicht uns, statistische Ausw

ertungen über die 
Geschw

indig-keit der W
ebseite zu erfassen, festzustellen ob die W

ebseite aufgerufen w
erden kann und w

ie schnell die jew
eilige Seite bei einem

 Aufruf 
angezeigt w

ird. Dieser Dienst w
ird von der N

ew
 Relic Inc. (188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, U

SA; “N
ew

 Relic”) betrieben. Durch 
das Plugin erhält N

ew
 Relic die Inform

ation, dass ein N
utzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Zu diesem

 Zw
eck w

erden seitens 
N

ew
 Relic System

daten zu eingesetzten Addons, Brow
sern sow

ie Hard- und Softw
are und N

utzungszeiten, sogenannte Applikationsdaten erhoben, 
w

ofür Cookies in Ihrem
 Brow

ser gesetzt w
erden. W

enn Sie dabei als N
utzer bei N

ew
 Relic eingeloggt sind, kann N

ew
 Relic den Besuch Ihrem

 dortigen 
Konto zuordnen. Falls Sie kein M

itglied von N
ew

 Relic sind, besteht dennoch die M
öglichkeit für N

ew
 Relic Ihre IP-Adresse in Erfahrung zu bringen und 

zu speichern. Zw
eck und U

m
fang der Datenerhebung sow

ie Infos zur Verarbeitung und N
utzung der Daten durch N

ew
 Relic können, genauso w

ie 
Einstellungsm

ög-lichkeiten zum
 Schutz der Privatsphäre der N

utzer, aus den Datenschutzhinw
eisen von N

ew
 Relic entnom

m
en w

erden: https://
new

relic.com
/term

sand-conditions/services-notices

Deaktivierung von Cookies/W
iderruf Ihrer Einw

illigung in Tracking 
Ihre getroffene Einstellung zum

 Einsatz von Cookies und anderen Techniken können Sie jederzeit unten auf der W
ebseite unter „Cookie Einstellungen“ 

ändern. 

III.
Betroffenenrechte

1.
W

iderspruchsrecht

Verarbeiten w
ir Ihre personenbezogenen Daten, um

 Direktw
erbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit m

it W
irkung für die Zukunft W

i-
derspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum

 Zw
ecke derartiger W

erbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, sow

eit es m
it solcher Direktw

erbung in Verbindung steht. 

Sie haben außerdem
 das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit m

it W
irkung für die Zukunft gegen die Verarbei-

tung Sie betreffender personenbezogener Daten, die gem
äß Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder f) DSGVO

 erfolgt, W
iderspruch einzulegen; dies gilt auch für ein 

auf diese Bestim
m

ungen gestütztes Profiling.  



Das W
iderspruchsrecht können Sie kostenfrei ausüben.  

Sie können uns über die unter I.2 genannten Kontaktdaten erreichen. 

2.
Auskunftsrecht
Sie haben das Recht zu erfahren, ob Sie betreffende personenbezogene Daten von uns verarbeitet w

erden, w
elche personenbezogenen Daten dies ggf.

sind, sow
ie w

eitere Inform
ationen gem

äß Art. 15 DSGVO
.

3.
Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO

). U
nter

Berücksichtigung der Zw
ecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch m

ittels
einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

4.
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenw

erden“)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht w

erden, sofern einer der in Art. 17 Abs.
1 DSGVO

 genannten Gründe zutrifft und die Verarbeitung nicht für einen der in Art. 17 Abs. 3 DSG
VO

 geregelten Zw
ecke erforderlich ist.

5.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie sind berechtigt, eine Einschränkung bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, w

enn eine der in Art. 18 Abs. 1 Buchst. a) bis
d)DSGVO

 geregelten Voraussetzungen gegeben ist.

6.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie uns bereitgestellt haben, in einem

 strukturierten, gängigen und m
aschinen-

lesbaren Form
at zu erhalten. W

eiterhin haben Sie das Recht diese Daten einem
 anderen Verantw

ortlichen ohne Behinderung durch uns zu überm
itteln

oder zu erw
irken, dass eine direkte Ü

berm
ittlung durch uns geschieht, sofern dies technisch m

öglich ist. Dies soll im
m

er dann gelten, w
enn die Grundlage

der Datenverarbeitung die Einw
illigung oder ein Vertrag ist und die Daten autom

atisiert verarbeitet w
erden. Für nur in Papierform

 vorgehaltene Daten
gilt dies dem

nach nicht.

7.
W

iderrufsrecht bei Einw
illigung

Sow
eit die Verarbeitung auf Ihrer Einw

illigung beruht, haben Sie das Recht, die Einw
illigung jederzeit zu w

iderrufen. Die Rechtm
äßigkeit der aufgrund 

der Einw
illigung bis zum

 W
iderruf erfolgten Verarbeitung w

ird dadurch nicht berührt. 

8.
Beschw

erderecht
Sie haben ein Beschw

erderecht bei einer Aufsichtsbehörde.



IV.
G

lossar
Auftragsverarbeiter: Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im

 Auftrag des
Verantw

ortlichen verarbeitet.

Brow
ser: Com

puterprogram
m

 zur Darstellung von W
ebseiten (z.B. Chrom

e, Firefox, Safari)

Cookies: Der Begriff „Cookie“ stam
m

t eigentlich aus dem
 englischen W

ortschatz und kann in seiner ursprünglichen Bedeutung m
it „Keks“ in die deut-

sche Sprache übersetzt w
erden. Im

 Zusam
m

enhang m
it dem

 W
orld W

ide W
eb hingegen, beschreibt ein Cookie eine kleine Textdatei, die bei dem

 Be-
such einer W

ebseite lokal auf dem
 Rechner des Users gespeichert w

ird. Diese Datei speichert Daten über das Verhalten des N
utzers. W

ird der Brow
ser

aufgerufen und die entsprechende W
ebseite w

iederholt besucht, kom
m

t das Cookie zum
 Einsatz und gibt dem

 W
eb-Server m

ithilfe der gespeicherten
Daten, Inform

ationen über das Surf-Verhalten des U
sers.

Bei Cookies geht es in diesem
 Zusam

m
enhang also nicht um

 Kekse, sondern um
 Inform

ationen, die eine W
ebseite lokal auf dem

 Rechner des Seitenbe-
suchers in einer kleinen Textdatei abspeichert. Dabei kann es sich um

 bereits vom
 N

utzer vorgenom
m

ene Einstellungen auf einer Seite handeln, aber
auch um

 Inform
ationen, die die W

ebseite kom
plett eigenständig vom

 N
utzer gesam

m
elt hat. Später können diese lokal abgelegten Textdateien dann

vom
 selben W

ebserver, von dem
 sie angelegt w

urden, auch w
ieder ausgelesen w

erden. Die m
eisten Brow

ser akzeptieren Cookies autom
atisch. Sie

können Cookies m
ithilfe der Brow

serfunktionen (zum
eist unter "O

ptionen" oder "Einstellungen") verw
alten. Dadurch kann das Speichern von Cookies

deaktiviert, von Ihrer Zustim
m

ung im
 Einzelfall abhängig gem

acht oder anderw
eitig eingeschränkt w

erden. Sie können Cookies auch jederzeit löschen.

Drittländer: Land, w
elches nicht an die gesetzlichen Anforderungen der EU

-Datenschutz-Direktive gebunden ist (Land außerhalb des EW
R)

Personenbezogene Daten: Alle Inform
ationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar w

ird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere m

ittels Zuordnung zu einer Kennung w
ie einem

 N
am

en, zu einer Kennnum
-

m
er, zu Standortdaten, zu einer O

nline-Kennung oder zu einem
 oder m

ehreren besonderen M
erkm

alen identifiziert w
erden kann, die Ausdruck der

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, w
irtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Pixel: Pixel w
erden auch Zählpixel, Trackingpixel, W

eb Beacons oder W
eb-Bugs genannt. Es handelt sich um

 kleine, nicht sichtbare Grafiken in HTM
L-E-

M
ails oder auf W

ebseiten. W
ird ein Dokum

ent geöffnet, dann w
ird dieses kleine Bild von einem

 Server im
 Internet geladen, w

obei das Herunterladen
dort registriert w

ird. So kann der Betreiber des Servers sehen, ob und w
ann eine E-M

ail geöffnet oder eine W
ebseite besucht w

urde. M
eist w

ird diese
Funktion durch den Aufruf eines kleinen Program

m
s (Javascript) realisiert. So können bestim

m
te Arten von Inform

ationen auf Ihrem
 Com

putersystem
erkannt und w

eitergegeben w
erden, etw

a der Inhalt von Cookies, Zeit und Datum
 des Seitenaufrufs sow

ie eine Beschreibung der Seite, auf der sich das
Zählpixel befindet.

Profiling: Jede Art der autom
atisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verw

endet
w

erden, um
 bestim

m
te persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bew

erten, insbesondere um
 Aspekte bezüglich



Arbeitsleistung, w
irtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder O

rtsw
echsel dieser 

natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen 

Services: U
nsere Angebote, für die diese Datenschutzerklärung gilt (siehe Geltungsbereich). 

Tracking: Die Sam
m

lung von Daten und deren Ausw
ertung bzgl. des Verhaltens von Besuchern auf unseren Services. 

Tracking-Technologien: Tracking kann sow
ohl über die auf unseren W

ebservern gespeicherten Aktivitätsprotokolle (Logfiles) erfolgen als auch m
ittels 

Datenerhebung von Ihrem
 Endgerät über Pixel, Cookies und ähnliche Tracking-Technologien. 

Verarbeitung: Jeder m
it oder ohne Hilfe autom

atisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
 Zusam

m
enhang m

it per-
sonenbezogenen Daten w

ie das Erheben, das Erfassen, die O
rganisation, das O

rdnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verw

endung, die O
ffenlegung durch Ü

berm
ittlung, Verbreitung oder eine andere Form

 der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 


