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I. Einleitung
1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Datenschutzerklärung und die Verwendung von Cookies gilt für Informationen über die
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung der Website https://exactsystems.de
(nachstehend "Website" genannt).
Der Administrator respektiert das Recht der Nutzer der Website auf Privatsphäre. Insbesondere
kümmert er sich um den Schutz ihrer persönlichen Daten und wendet geeignete organisatorische und
technische Lösungen an, um Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer durch Dritte zu verhindern. Die
Maßnahmen des Administrators zielen darauf ab, dem Nutzer ein Gefühl der vollen Sicherheit auf einem
dem geltenden Recht entsprechenden Niveau zu garantieren.
Mit dem Betreten und der Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer mit den Bedingungen dieser
Richtlinie einverstanden.
Die Website kann Links enthalten, die auf andere Websites verweisen. Die Webseiten werden in
demselben oder einem neuen Browserfenster geöffnet. Der Administrator ist nicht verantwortlich für
den Inhalt dieser Websites. Da die vorliegende Datenschutzerklärung und die Verwendung von Cookies
nur für die Website https://https://exactsystems.de gilt, ist der Nutzer verpflichtet, die geltenden
Datenschutzbestimmungen der Website zu lesen, auf die er über den verweisenden Link gelangt ist.
II. Persönliche Daten des Nutzers
1. Wer ist der Verwalter der persönlichen Daten des Nutzers?
Der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche ist:
Exact Systems GmbH Am Klinikum 7, 02828 Görlitz;
Exact Systems sp. z o.o. mit Sitz in Częstochowa (42-200) in der ul. Focha 53/5, eingetragen im
Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters durch das Bezirksgericht in Częstochowa, 17.
Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000729296,
Steuerzahler-Identifikationsnummer (NIP) 5272849887, Geschäftsstatistiknummer (REGON)
380045465, Stammkapital 100.000,00 Zloty.
Diese Unternehmen führen die gemeinsame Kontrolle der persönlichen Daten des Benutzers auf der
Grundlage des gemeinsamen Kontrollabkommens durch, dessen Inhalt der Benutzer im vorliegenden
Dokument nachlesen kann.
2. Welche persönlichen Daten werden vom Verwalter verarbeitet?
2.1. Je nach Art der auf der Website angebotenen Dienstleistungen verarbeitet der Administrator die
folgenden persönlichen Daten der Website-Nutzer:
2.1.1. für die Dienste der Website: persönliche Daten nur derjenigen Nutzer, die der Verarbeitung von
Cookies und ähnlichen Technologien zugestimmt haben:
• Hostname;
• Browser-Typ;
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•
•
•
•
•

Typ des Betriebssystems;
Zugriffszeit;
Adressen von Website-Besuchern;
die Adresse der Website, über die der Nutzer auf die Website gelangt ist;
andere Benutzerkennungen.

2.1.2. für den Messenger-Dienst: alle vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellten Informationen, die
zur Lösung der vom Nutzer initiierten Angelegenheit erforderlich sind, insbesondere können dies
die folgenden Daten sein:
• Identifizierung, wie Name, Nachname,
• Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer,
• andere vom Nutzer bereitgestellte Informationen;
2.1.3. für den Formularservice: alle vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellten Informationen, die
zur Lösung des vom Nutzer initiierten Falles notwendig sind, insbesondere können dies folgende
Daten sein:
• Identifizierung, wie Name, Nachname,
• Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse und Telefonnummer,
• andere vom Nutzer bereitgestellte Informationen;
2.2. Wir weisen darauf hin, dass der Nutzer durch die Nutzung der Website, ohne die Einstellungen der
Software/des Browsers zu ändern, der Speicherung von Cookies auf seinem Endgerät und der
Verwendung der darin gespeicherten Informationen nicht zustimmt. Standardmäßig sind die
Browser-Einstellungen, die die Verarbeitung der oben genannten Daten ermöglichen, deaktiviert.
2.3. Wenn es erforderlich ist, ein Verfahren zur Feststellung möglicher Ansprüche oder zur Abwehr
dieser Ansprüche, einschließlich eines Beschwerdeverfahrens, durchzuführen, werden die Daten
zur Identifizierung der Teilnehmer an dem Verfahren verarbeitet, einschließlich des Vor- und
Nachnamens und aller zusätzlichen Daten, die zur Durchführung des Verfahrens erforderlich sind.
3. Ist die Bereitstellung persönlichen Daten durch den Nutzer obligatorisch?
3.1. Website-Service
Die Angabe der in Absatz 2.1.1. genannten persönlichen Daten ist freiwillig. Die Aktivitäten des Nutzers
auf der Website, einschließlich seiner persönlichen Daten, werden in den Systemprotokollen (ein
spezielles Computerprogramm, das zur Speicherung einer chronologischen Aufzeichnung von
Informationen über Ereignisse und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem IT-System dient, das zur
Erbringung von Dienstleistungen durch den Administrator verwendet wird) aufgezeichnet.
Informationen über die besuchten Seiten und die Nutzung der Website und der auf ihr verfügbaren
Dienste werden auch durch Cookies bereitgestellt. Alle diese Instrumente tragen zur
Benutzerfreundlichkeit der Website bei. Daher kann ihre Nichtbereitstellung die Bequemlichkeit der
Nutzung der Website beeinträchtigen, die Nutzung eines Teils der Website verhindern oder die Anzeige
einiger für den Nutzer bestimmter Informationen verhindern.
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3.2. Messenger
Die Angabe persönlichen Daten im Text der über den Messenger gesendeten Nachricht ist freiwillig,
kann aber für die Annahme und Bearbeitung der Anfrage erforderlich sein, und eine Nichtangabe führt
zur Unmöglichkeit der Dienstleistung.
3.3. Formular
Die Angabe der persönlichen Daten im Formular ist freiwillig, aber notwendig, um mit dem Nutzer
Kontakt aufzunehmen. Die Nichtbereitstellung der persönlichen Daten führt dazu, dass der Dienst
"Formular" nicht genutzt werden kann.
3.4. Newsletter
Die persönlichen Daten werden für die Zustellung des Newsletters verarbeitet. Die Nichtbereitstellung
der persönlichen Daten führt dazu, dass der Newsletter-Dienst nicht genutzt werden kann.
3.5. Benachrichtigungen - Web-Push
Technologie, die verwendet wird, um dem Nutzer kurze Benachrichtigungen in Echtzeit zukommen zu
lassen, insbesondere die neuesten Nachrichten, Informationen über die Dienste und Angebote der
vertrauenswürdigen Partner und Werbetreibenden des Administrators. Die Benachrichtigungen
werden in Echtzeit übertragen und von dem vom Nutzer verwendeten Internet-Browser unterstützt. Zu
diesem Zweck wird eine eindeutige Kennung im Browser gespeichert. Um Benachrichtigungen vom
Administrator zu erhalten, muss der Nutzer zustimmen. Der Nutzer kann seine Zustimmung zum Erhalt
von Benachrichtigungen jederzeit über die Einstellungen seines Browsers widerrufen:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chrome
4. Zu welchen Zwecken und aus welchen rechtlichen Gründen werden persönliche Daten verarbeitet?
Der Verwalter verarbeitet persönliche Daten zu den folgenden Zwecken:
4.1. um die auf der Website verfügbaren Dienste auf elektronischem Wege bereitzustellen, d. h. den
Website-Dienst, den Live-Chat-Dienst und den Formular-Dienst - dann ist die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung die Notwendigkeit der Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrags über die Nutzung
der Website-Dienste (Artikel 6 (1) (b) der DSGVO);
4.2. zu technischen und administrativen Zwecken, zur Gewährleistung der Sicherheit des IT-Systems
und zur Verwaltung dieses Systems, zu analytischen und statistischen Zwecken - dann ist die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung das berechtigte Interesse des Verwalters (Artikel 6 (1) (f) der
DSGVO), das darin besteht, die Anwendung des angemessenen Niveaus der bereitgestellten
Dienste zu gewährleisten;
4.3. im Falle der Zusendung von Marketinginhalten an den Nutzer im Rahmen des eigenen Marketings
- die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechtigte Interesse der Verwalter (Artikel 6 (1)
(a) der DSGVO), nämlich die Förderung der Dienstleistungen des Verwalters und seiner
Kapitalgruppe;
4.4. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechtigte Interesse des Verwalters (Artikel 6 (1)
(f) der DSGVO), das in der Wahrung seiner Rechte besteht.
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5. Wie lange werden persönliche Daten verarbeitet?
Die Dauer der Verarbeitung persönlicher Daten durch den Verwalter hängt von der Art der erbrachten
Dienstleistung und dem Zweck der Verarbeitung ab. Die Dauer der Verarbeitung persönlicher Daten
kann sich auch aus gesetzlichen Bestimmungen ergeben, wenn diese die Grundlage für die Verarbeitung
bilden. Bei der Verarbeitung persönlicher Daten auf der Grundlage des berechtigten Interesses des
Verwalters - z. B. aus Sicherheitsgründen - werden die Daten für einen Zeitraum verarbeitet, der die
Verwirklichung dieses Interesses ermöglicht, oder bis ein wirksamer Widerspruch gegen die
Datenverarbeitung eingelegt wird. Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, werden die
persönliche Daten bis zu deren Widerruf verarbeitet. Wenn die Grundlage für die Verarbeitung für den
Abschluss und die Erfüllung des Vertrags erforderlich ist, werden die persönliche Daten bis zu dessen
Beendigung/Ablauf verarbeitet. Der Zeitraum für die Verarbeitung persönlicher Daten kann verlängert
werden, wenn die Verarbeitung zur Feststellung oder Verfolgung von Ansprüchen oder zur Abwehr von
Ansprüchen erforderlich ist, und nach Ablauf dieses Zeitraums nur, wenn und soweit dies gesetzlich
vorgeschrieben ist. Nach Ablauf des Verarbeitungszeitraums werden die persönlichen Daten
unwiderruflich gelöscht oder anonymisiert.
6. Empfänger von persönlichen Daten
6.1. Die persönlichen Daten der Nutzer können Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, die im
Auftrag des Verwalters und in seinem Namen Dienstleistungen erbringen, z. B. für den Betrieb der
Website und der verfügbaren Dienste, insbesondere im Bereich der IT-Dienstleistungen,
Marketingdienstleistungen, analytischen Dienstleistungen, Archivierung, professionellen Beratung.
Der Verwalter stellt diese Daten auf der Grundlage eines Vertrags zur Beauftragung der
Verarbeitung persönlicher Daten oder eines anderen Rechtsinstruments gemäß Art. 28 DSGVO, der
einen angemessenen Schutz der übermittelten persönlichen Daten gewährleistet.
6.2. Die vom Verwalter verarbeiteten persönlichen Daten werden vorbehaltlich des Absatzes 6.1. nicht
an Dritte weitergegeben, es sei denn:
6.2.1. die Verpflichtung zur Bereitstellung persönlicher Daten sich aus geltendem Recht ergibt oder
wenn die Übermittlung persönlicher Daten dem Schutz der Rechte des Verwalters oder der
Beilegung von Streitigkeiten dient; oder
6.2.2. Der Nutzer hat der Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte zugestimmt.
6.3. In jeder der oben genannten Situationen dürfen persönliche Daten nur zur Verfügung gestellt
werden, wenn es dafür eine wichtige Rechtsgrundlage gibt (d.h. Zustimmung, z.B. im Falle von
Marketing, Vertrag oder berechtigtem Interesse).
6.4. Der Administrator verpflichtet sich, die persönlichen Daten der Nutzer nicht zu verkaufen.
7. Übermittlung von persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste internationaler Anbieter durch den Administrator, z. B.
durch die Verwendung von Analysetools von Google oder Facebook, ist es möglich, die persönlichen
Daten des Nutzers außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zu übertragen, vorausgesetzt,
dass ein angemessenes Schutzniveau der persönlichen Daten gewährleistet ist, was insbesondere
durch:
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7.1. Zusammenarbeit mit Stellen, die persönliche Daten in Ländern verarbeiten, für die eine
entsprechende Entscheidung der Europäischen Kommission ergangen ist,
7.2. Verwendung von Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission herausgegeben
werden,
7.3. Anwendung verbindlicher,
Unternehmensregeln.

von

der

zuständigen

Aufsichtsbehörde

genehmigter

8. Wird das Profil des Nutzers auf der Grundlage persönlicher Daten erstellt und werden
Entscheidungen, die ihn betreffen, automatisch auf dieser Grundlage getroffen?
Der Administrator verwendet anonymisierte persönliche Daten, um die Auswertung und das Profiling
auf automatisierte Weise durchzuführen. Diese Auswertung und das Profiling werden durchgeführt, um
Daten über die Aktivität des Nutzers auf der Website zu analysieren, um demografische Daten über den
Nutzer zu sammeln oder um den Inhalt der Website zu personalisieren, um sie zu betreiben. Diese
Profilerstellung hat weder rechtliche Folgen für den Nutzer, noch hat sie Auswirkungen auf die
Möglichkeit des Nutzers, die Website zu verwenden. Daher werden diese Daten nur zum Zweck der
Verwaltung der Website und zur Gewährleistung eines effizienten Dienstes verarbeitet.
III. Rechte der Nutzer
1. Recht auf Zugang
Der Nutzer hat das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche seiner
personenbezogenen Daten vom Verwalter verarbeitet werden. Wenn der Verwalter seine
personenbezogenen Daten verarbeitet, kann der Nutzer Zugang zu diesen Daten erhalten oder den
Verwalter um eine Kopie der personenbezogenen Daten bitten, die Gegenstand der Verarbeitung sind.
Die erste Kopie der personenbezogenen Daten ist kostenlos, die Ausstellung weiterer Kopien kann
gebührenpflichtig sein.
2. Das Recht auf Berichtigung persönlicher Daten
Der Nutzer kann den Verwalter jederzeit auffordern, seine unrichtigen oder unvollständigen
personenbezogenen Daten unverzüglich zu berichtigen.
3. Das Recht, die Verarbeitung persönlicher Daten einzuschränken
Der Nutzer kann jederzeit die Einschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch
den Verwalter verlangen. Wenn der Antrag gerechtfertigt ist, kann der Verwalter diese
personenbezogenen Daten nur speichern. Für andere Vorgänge als die Speicherung ist eine gesonderte
Zustimmung erforderlich, es sei denn, die Verarbeitung ist zum Schutz von Ansprüchen oder Rechten
einer anderen Person oder aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig.
4. Das Recht auf Übermittlung persönlicher Daten
Werden die personenbezogenen Daten des Nutzers auf der Grundlage der Einwilligung des Nutzers oder
im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung automatisiert verarbeitet, kann der Nutzer jederzeit vom
Verwalter verlangen, dass er seine personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein
gebräuchlichen, maschinenlesbaren Format erhält. Auf Verlangen des Nutzers werden die
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personenbezogenen Daten vom Verwalter an einen anderen vom Nutzer angegebenen Verwalter
übermittelt, sofern dies technisch möglich ist.
5. Das Recht auf Löschung persönlicher Daten (das sogenannte Recht auf Vergessenwerden)
Der Nutzer hat das Recht, den Verwalter aufzufordern, seine personenbezogenen Daten unverzüglich
zu löschen, und der Verwalter ist verpflichtet, diese unverzüglich zu löschen, wenn einer der in Art. 17
GDPR, ist verpflichtet, sie unverzüglich zu entfernen.
6. Recht auf Widerspruch
Wenn der Verwalter die personenbezogenen Daten des Nutzers auf der Grundlage eines berechtigten
Interesses verarbeitet, kann der Nutzer dieser Verarbeitung jederzeit widersprechen.
7. Das Recht auf Widerruf der Einwilligung
7.1. Der Nutzer kann seine Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten jederzeit widerrufen. Der
Widerruf der Einwilligung berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf ihrer
Grundlage vor dem Widerruf erfolgt ist.
7.2. Um die Zustimmung zur Nutzung der Website und ihrer Dienste wirksam zu widerrufen, wenden
Sie sich an den Verwalter auf die in Kapitel III.9.6. angegebene Weise.
7.3. Der Verwalter stellt sicher, dass der Antrag auf Widerruf der Einwilligung unverzüglich geprüft wird.
Nach Erledigung des Antrags stellt der Verwalter die Verarbeitung der persönlichen Daten des
Nutzers ein, die auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet wurden (einschließlich des Erhalts
von Marketing- und Handelsinformationen per E-Mail und Telefon). Bis zur Bearbeitung des
Antrags kann der Nutzer jedoch Informationen vom Verwalter erhalten, von denen er beim
Widerruf der Einwilligung zurückgetreten ist, da die Ausführung des Antrags in den Systemen des
Nutzers Zeit in Anspruch nimmt.
7.4. Der Widerruf der Einwilligung des Nutzers in die Verarbeitung persönlicher Daten schließt die
weitere Verarbeitung dieser persönlichen Daten nicht aus, sofern die weitere Verarbeitung zu
einem anderen Zweck und auf einer anderen Grundlage als der aufgrund der Einwilligung erfolgten
Verarbeitung erfolgt.
8. Recht auf Einreichung einer Beschwerde
Der Nutzer hat das Recht, sich bei der für den Schutz persönlicher Daten zuständigen Aufsichtsbehörde
zu beschweren. Der Verwalter schlägt vor, sich auf die in Kapitel III.9.6 angegebene Weise direkt an ihn
zu wenden, was die Erledigung der Angelegenheit vereinfachen und beschleunigen kann.
9. Wie kann der Nutzer den Administrator kontaktieren und seine Rechte geltend machen?
9.1. Wenn der Nutzer eine Anfrage an den Administrator sendet, sollte er dies so tun, dass klar
erkennbar ist, worauf sich die Anfrage bezieht, d. h. insbesondere:
a) welches Recht der Nutzer nutzen möchte;
b) die Art der Verarbeitung, die der Antrag betrifft.
9.2. Ist der Verwalter nicht in der Lage, die antragstellende Person auf der Grundlage des eingereichten
Antrags zu identifizieren, bittet er den Nutzer um zusätzliche Informationen.
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9.3. Der Antrag kann persönlich oder durch einen Anwalt eingereicht werden. Aus Gründen der
Sicherheit persönlicher Daten empfiehlt der Verwalter die Verwendung einer notariell
beglaubigten Vollmacht oder einer Vollmacht eines zugelassenen Rechtsberaters oder
Rechtsanwalts, was die Überprüfung der Echtheit des Antrags erheblich beschleunigt.
9.4. Die Antwort auf den Antrag sollte innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags erteilt werden.
Ist eine Verlängerung dieser Frist erforderlich, so teilt der Verwalter dem Antragsteller die Gründe
für die Verlängerung mit.
9.5. Die Antwort erfolgt auf dem Postweg, es sei denn, der Antrag wurde per E-Mail eingereicht oder
es wurde eine elektronische Antwort verlangt.
9.6. Um seine Rechte wahrzunehmen, kann sich der Nutzer an den Administrator wenden:
a) schriftlich durch Übersendung des Schriftverkehrs an die Adresse des Verwalters;
b) in Form einer E-Mail an die E-Mail-Adresse: odo@exactsystems.pl
IV. Cookies und andere Internettechnologien
Um die Website zu verbessern, ihre Nutzung zu erleichtern und sie bestmöglich an die Bedürfnisse des
Nutzers anzupassen, verwendet der Administrator Cookies und andere Internettechnologien.
1. Cookies
1.1. Die Website verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies:
1.1.1. "Session"-Cookies - das sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert
werden, bis er sich abmeldet, die Website verlässt oder die Software (Webbrowser) ausschaltet;
1.1.2. "dauerhafte" Cookies - die auf dem Endgerät des Nutzers für die in den Parametern der Cookies
angegebene Zeit oder bis zu ihrer Löschung durch den Nutzer gespeichert werden.
1.2. Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet:
1.2.1. Anpassung des Inhalts der Seiten der Website an die Präferenzen des Nutzers und Optimierung
der Nutzung der Websites; insbesondere ermöglichen diese Dateien die Erkennung des Geräts
des Website-Nutzers und die korrekte Anzeige der Website, die auf seine individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten ist;
1.2.2. Erstellung von Statistiken, die helfen zu verstehen, wie Website-Benutzer Websites nutzen, was
die Verbesserung ihrer Struktur und ihres Inhalts ermöglicht.
1.3. Wir verwenden die folgenden Cookies auf der Website:
a) Notwendige Cookies
Notwendige Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website unbedingt
erforderlich. Diese Cookies gewährleisten grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale
der Website in anonymer Form. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
b) Funktionelle Cookies
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Funktionale Cookies helfen dabei, bestimmte Funktionen auszuführen, wie z. B. das Teilen von
Website-Inhalten auf Social-Media-Plattformen, das Sammeln von Feedback und andere
Funktionen von Dritten.
c) Leistungs-Cookies
Leistungs-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu
verstehen und zu analysieren, was dazu beiträgt, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis
zu bieten.
d) Werbe-Cookies
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Werbung und MarketingKampagnen anzubieten. Diese Cookies verfolgen die Besucher auf verschiedenen Websites
und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Werbung anzubieten.
e) Andere Cookies
Andere nicht kategorisierte Cookies sind solche, die analysiert werden und noch nicht in eine
Kategorie eingeordnet wurden.
f) Analytische Cookies
Analytische Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Website
interagieren. Diese Cookies helfen dabei, Informationen über Metriken wie die Anzahl der
Besucher, Absprungrate, Verkehrsquelle usw. zu erhalten.

1.4. In vielen Fällen erlaubt die für das Surfen auf Websites verwendete Software (Webbrowser)
standardmäßig die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Die Zustimmung des
Nutzers zum Empfang von Cookies erfolgt über das entsprechende "Fenster" des Dienstes. Die
Nutzer der Website können ihre Einstellungen zu Cookies jederzeit ändern. Diese Einstellungen
können insbesondere dahingehend geändert werden, dass die automatische Handhabung von
Cookies in den Einstellungen Ihres Webbrowsers ermöglicht wird oder dass Sie jedes Mal über
deren Platzierung auf dem Gerät des Nutzers des Dienstes informiert werden. Detaillierte
Informationen über die Möglichkeiten und Methoden der Handhabung von Cookies sind in den
Einstellungen der Software (Webbrowser) verfügbar.
1.5. Bitte beachten Sie, dass die Einschränkung der Verwendung von Cookies die Bequemlichkeit der
Nutzung der Website beeinträchtigen, die Nutzung von Teilen der Website oder der Dienste
verhindern oder die Anzeige einiger für den Nutzer bestimmter Informationen verhindern kann.
Vor allem aber wird der Administrator daran gehindert, anonyme statistische Informationen zur
Verbesserung der Qualität der Website zu erhalten.
a) wesentlich - absolut notwendig für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website. Zu dieser
Kategorie gehören nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheit für die Website
bieten. In diesen Cookies werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.
b) funktional - sie helfen, bestimmte Funktionen auszuführen, wie das Teilen von Website-Inhalten
auf Social-Media-Plattformen, das Sammeln von Feedback und andere Funktionen von Dritten.
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c) Leistung - sie werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindikatoren der Website zu
verstehen und zu analysieren, was dazu beiträgt, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu
bieten.
d) Werbung - wird verwendet, um Besuchern relevante Werbe- und Marketingkampagnen
zukommen zu lassen. Sie verfolgen Besucher auf Websites und sammeln Informationen, um
maßgeschneiderte Werbung zu liefern.
e) Sonstige nicht kategorisierte - werden analysiert und noch nicht in die anderen Kategorien
eingeordnet.
f) Analytische Daten - werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit einer Website
interagieren. Sie helfen dabei, Informationen über Besucherzahlen, Ablehnungsquoten, die
Quelle des Verkehrs usw. zu erhalten.
2. Andere Internet-Technologien
2.1. Zur Durchführung von Marketing- und Remarketing-Aktivitäten verwendet der Administrator die
folgenden Technologien, um die von den Nutzern auf der Website durchgeführten Aktionen zu
beobachten:
2.1.1. Mautic - Der Administrator nutzt den Dienst Mautic, der anonyme Informationen über die
Aktivitäten der Nutzer auf der Website liefern soll, um die Ausstrahlung von Werbung genau
anzupassen und zu überwachen;
2.1.2. Facebook-Conversion-Pixel - Pixel Facebook verwendet die Technologie "Cookies", d.h.
Textdateien, die auf dem Gerät des Nutzers platziert werden, um dem Administrator die
Möglichkeit zu geben, die Quellen des Datenverkehrs und die Art und Weise, wie die Besucher
ihn nutzen, zu analysieren. Pixel Facebook sammelt auf seinen Servern Daten, die durch die
Platzierung von Cookies auf den Geräten gewonnen werden, und verwendet diese Informationen,
um Berichte zu erstellen und andere Dienste im Zusammenhang mit der Bewegung und Nutzung
des Internets anzubieten. Pixel Facebook kann diese Daten auch an Dritte weitergeben, wenn es
gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn diese Personen diese Daten im Auftrag von Facebook
verarbeiten. Diese Daten werden niemals mit den vom Nutzer zur Verfügung gestellten Daten
kombiniert und sind nur für statistische Analysen und Mechanismen zur Korrektur von
Systemfehlern von Bedeutung;
2.1.3. Google Analytics - Google Analytics verwendet die "Cookies"-Technologie, d.h. Textdateien, die
auf dem Gerät des Nutzers platziert werden, um dem Administrator die Analyse der
Verkehrsquellen und der Art und Weise, wie die Besucher sie nutzen, zu ermöglichen. Google
sammelt auf seinen Servern Daten, die durch die Platzierung von Cookies auf den Geräten
gewonnen werden, und verwendet diese Informationen, um Berichte zu erstellen und andere
Dienste im Zusammenhang mit dem Verkehr und der Nutzung des Internets anzubieten. Google
kann diese Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn es gesetzlich dazu verpflichtet ist
oder wenn diese Personen diese Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Diese Daten
werden niemals mit den vom Nutzer zur Verfügung gestellten Daten kombiniert und sind nur für
statistische Analysen und Mechanismen zur Korrektur von Systemfehlern von Bedeutung;
2.2. Infolge der Nutzung anderer Internettechnologien können die personenbezogenen Daten des
Nutzers an Einrichtungen weitergegeben werden, mit denen der Administrator zusammenarbeitet,
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z. B. an Facebook, Instagram und andere. Der Verwalter wird diese Daten nur dann weitergeben,
wenn der Nutzer auf der Website zustimmt, seine personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken an mit dem Verwalter zusammenarbeitende Unternehmen weiterzugeben.
2.3.
laufende Nummer

COOKIE-NAME

DER NUTZEN VON
COOKIES
Erforderlich

1

cookielawinfocheckboxAnzeige

2

cookielawinfocheckboxAnalytik

Erforderlich

3

cookielawinfocheckboxfunktionell

Erforderlich

4

cookielawinfocheckboxerforderlich

Erforderlich

11

COOKIE-ZWECK
Dieser Cookie wird
vom GDPR Cookie
Consent Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers zu den
Cookies der
Kategorie "Werbung"
zu erfassen.
Dieses Cookie wird
vom GDPR Cookie
Consent Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers für die
Cookies der
Kategorie "Analytics"
zu erfassen.
Dieses Cookie wird
vom GDPR Cookie
Consent Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers für die
Cookies der
Kategorie "Analytics"
zu erfassen.
Dieser Cookie wird
vom GDPR Cookie
Consent Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers zu den
Cookies der
Kategorie
"Notwendig" zu
erfassen.

ABLAUFDATUM DES
COOKIES
1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

1 Jahr

5

cookielawinfocheckboxandere

Erforderlich

6

cookielawinfocheckboxLeistung

Erforderlich

7

CookieLawInfoConse
nt

Erforderlich

8

elementor

Erforderlich

9

wpwpml_aktuelle_Sprac
he
_ga

andere

10

Analytisch

12

Dieses Cookie wird
vom GDPR Cookie
Consent Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers für Cookies
der Kategorie
"Andere" zu
speichern.
Dieses Cookie wird
vom GDPR-CookieConsent-Plugin
gesetzt und dient
dazu, die
Zustimmung des
Nutzers für Cookies
der Kategorie
"Leistung" zu
speichern.
Speichert den
StandardSchaltflächenstatus
der entsprechenden
Kategorie und den
Status der CCPA. Es
funktioniert nur in
Koordination mit
dem primären
Cookie.
Dieses Cookie wird
vom WordPressTheme der Website
verwendet. Es
ermöglicht dem
Eigentümer der
Website, den Inhalt
der Website in
Echtzeit zu
implementieren oder
zu ändern.
Keine Beschreibung
verfügbar.

1 Jahr

Das _ga-Cookie, das
von Google Analytics
installiert

2 Jahre

1 Jahr

1 Jahr

niemals

Sitzung

V. Änderungen an der Datenschutzrichtlinie
Der Verwalter der persönlichen Daten erklärt, dass die vorliegende Datenschutzpolitik laufend
überprüft und, falls erforderlich, aktualisiert wird. Die aktuelle Version der Datenschutzpolitik gilt ab
dem 21. Februar 2022. Der Verwalter kann die Datenschutzpolitik je nach Bedarf ändern und ergänzen.
Die Nutzer werden über etwaige Änderungen oder Ergänzungen auf der Website informiert.
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