
Datenschutzerklärung – Betrieb der Webseite und Versand von Newslettern 

1. Cookies 

Unsere Internetseiten verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 

Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. 

 

Viele Webdienste und Server verwenden Cookies zur Ablage einer sogenannten Cookie-ID. 

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

wodurch die Webdienste und Server den konkreten Internetbrowser zuordnen können, in 

dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Webdiensten und 

Servern, den individuellen Browser und dadurch die betroffene Person von anderen 

Internetbrowsern zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann daher 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 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 diese Identifizierung durch das auf dem Computersystem 

des Benutzers abgelegte Cookie ermöglicht wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines 

Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den 

virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie. 

 

Sie, als betroffene Person, können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite 

jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern und 

der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Zudem können bereits gesetzte Cookies 

über den Internetbrowser gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern 

möglich. Wenn Sie die Speicherung von Cookies im genutzten Internetbrowser deaktivieren, 

sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar. 

 

2. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Unsere Webseite erfasst mit jedem Aufruf einer der bereitgestellten Inhalte eine Reihe von 

allgemeinen Daten und Informationen. Diese werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden möglicherweise 

a. der verwendeten Browsertyp und die Version,  

b. das verwendete Betriebssystem,  

c. die Internetseite, von welcher der Aufrufende auf unsere Internetseite gelangt ist 

(sogenannte Referrer), 

d. die Unterwebseiten, welche aufgerufen wurden, 

e. das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf die Internetseite,  

f. die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) des Zugreifenden,  

g. der Internet-Service-Provider des Zugreifenden und  

h. sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 

Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 



Bei der Nutzung dieser Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die betroffene 

Person. Die Informationen werden benötigt, um 

a. eine korrekte Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite zu gewährleisten,  

b. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,  

c. die Funktionsfähigkeit unserer Server und der Technik unserer Internetseite zu 

gewährleisten sowie  

d. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Missbrauchs unserer Internetseiten und 

Server die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.  

Anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch 

und zusätzlich mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Sicherheit unserer IT-

Systeme in unserem Unternehmen zu erhöhen. Die Ergebnisse stellen ein optimales 

Schutzniveau für die verarbeiteten personenbezogenen Daten sicher.  

Die Daten der Server-Logfiles werden von allen durch eine betroffene Person angegebenen 

personenbezogenen Daten getrennt gespeichert und nicht verknüpft. 

3. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Wir sind zur Bereitstellung von Angaben verpflichtet, die eine schnelle elektronische 

Kontaktaufnahme mit uns ermöglichen, dies umfasst ebenfalls eine allgemeine E-Mail-

Adresse. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular mit uns 

Kontakt aufnimmt, werden die von der betroffenen Person bereitgestellten und 

übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Mitteilung dieser 

Daten erfolgt auf freiwilliger Basis von der betroffenen Person. Die übermittelten 

personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme 

zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 

Daten an Dritte. 

 

4. Abonnement unseres Newsletters 

Alle Betroffenen haben die Möglichkeit auf unserer Internetseite unseren Newsletter zu 

abonnieren. Der Umfang der erhobenen personenbezogenen Daten ergibt sich aus dem 

Registrierungsformular, wobei der Verantwortliche bestrebt ist, die Grundsätze der 

Datensparsamkeit und Datenminimierung zu beachten.  

Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege 

des Newsletters über Neuigkeiten und Angebote unseres Unternehmens. Zum Empfang des 

Newsletters muss der Betroffene sich unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse 

registrieren. Im Rahmen einer Bestätigungsmail wird eine Prüfung gem. Double-Opt-In-

Verfahren eingeleitet. Dies dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-Mail-Adresse den 

Empfang des Newsletters autorisiert hat. Die Anmeldung wird erst mit Bestätigung der 

Überprüfung wirksam. 

Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir die vom Internetanbieter vergebene IP-

Adresse des Betroffenen zum Zeitpunkt der Anmeldung sowie das Datum und die Uhrzeit der 

Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um die korrekte Anmeldung zum 

Newsletter und der damit verbundenen Einwilligung des Betroffenen nachweisen zu können. 

Alle im Rahmen der Registrierung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich 

für den Versand des Newsletters genutzt. 

Wir können Abonnenten des Newsletters per E-Mail informieren, sofern dies für die 

Bereitstellung des Newsletters oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist. Auch 

wenn dies zur Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen 



Gegebenheiten der Fall ist, kann eine Kontaktaufnahme per E-Mail erfolgen. Eine Weitergabe 

der erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.  

Der Betroffene kann den Bezug unseres Newsletters jederzeit abbestellen und die 

Einwilligung in die Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken widerrufen. Zum Zwecke des 

Widerrufs der Einwilligung findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Hinweis.  

 

5. Auswertung der Newsletter-Reichweite 

Unsere Newsletter enthalten Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in den 

Newsletter eingebettet wird, um eine Nachverfolgung des Newsletters zu ermöglichen. Wir 

sind dadurch in der Lage eine statistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges unseres 

Newsletters zu erstellen. Durch den Zählpixels erhalten wir die Möglichkeit zu erkennen, ob 

und wann der Newsletter vom Betroffenen geöffnet wurde und ob ein enthaltener Links vom 

Betroffenen aufgerufen wurden. 

Wir verwenden die durch den Zählpixel erhaltenen Daten nur zur Optimierung des 

Newsletters, damit der Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser an die Interessen der 

Betroffenen angepasst ist. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Betroffenenrechte 

inkl. das Recht auf Widerruf der Einwilligung zum Newsletterempfang bleiben gewahrt. 

 

6. Kommentarfunktion auf den Internetseiten 

Nutzt ein Betroffener die Kommentarfunktion auf unserer Internetseite, werden neben den 

von der betroffenen Person hinterlassenen Kommentaren auch die jeweiligen Angaben zum 

Zeitpunkt der Eingabe und dem vom Betroffenen festgelegten Nutzernamen (Pseudonym) 

gespeichert und veröffentlicht. Zudem wird die IP-Adresse des Absenders des Kommentares 

mitprotokolliert. Die Erhebung und Speicherung der IP-Adresse erfolgt zu unserer 

Absicherung und in unserem Interesse, falls der vom Betroffenen abgegeben Kommentar die 

Rechte Dritter verletzt oder durch den Betroffenen rechtswidrige Inhalte gepostet werden. 

Es erfolgt keine Weitergabe der Daten, sofern diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder 

der Rechtsverteidigung des Verantwortlichen dient. 

 

 


