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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

PRIVACY POLICY STATEMENT

PressMatrix freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den
Schutz Ihrer privaten Daten ernst und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch
unserer Internet-Seiten wohlfühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei
unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden gemäß den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die PressMatrix-Website kann Links zu
Websites anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung
nicht erstreckt. Mit dem Besuch unserer Website willigen Sie in die Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten ein und erklären sich mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung einverstanden.

PressMatrix welcomes your visit to our website and your interest in our
enterprise and our products. We take the protection of your private data seriously and want you to feel comfortable when you visit our website. The protection
of your privacy in the processing of personal data is an important concern for us,
which we take into consideration in our business methods. We process personal
data collected when you visit our website in accordance with the data protection
regulations. The PressMatrix website may contain links to third-party websites
that are not covered by this privacy policy. By visiting our website, you consent to
the use of your personal data and agree to the following privacy policy.

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1. DEFINITIONS

Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und soll sowohl für die Öffentlichkeit als
auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein.
Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

This privacy policy is based on the terminology of the European General Data
Protection Regulation (GDPR) and should be easy to read and understand for
the public as well as for our customers and business partners. To ensure this, we
would like to explain in advance the terminology used.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifzierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Personal data
Personal data are any information relating to an identified or identifiable natural
person (in the following, the ‘data subject’). A natural person is considered identifiable if they can be directly or indirectly identified, especially by reference to
an identifier such as a name, an identification number, location data, an online
identifier or one or more of several special characteristics which express the physical, physiological, genetic, mental, commercial, cultural or social identity of these
natural persons.

Betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person,
deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
verarbeitet werden.

Data subject
The data subject is any identified or identifiable natural person whose personal
data is processed by the processing controller.

Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung,
das Löschen oder die Vernichtung.

Processing
‘Processing’ is any operation or set of operations which is performed on personal
data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction

Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

Restriction of processing
‘Restriction of processing’ is the marking of stored personal data with the aim of
limiting their processing in the future.

Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten,
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu
bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher
Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten,
Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

Profiling
‘Profiling’ is any form of automated processing of personal data consisting of the
use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s
performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests,
reliability, behaviour, location or movements.

Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise,
auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden.

Pseudonymization
‘Pseudonymisation’ is the processing of personal data in such a manner that the
personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the
use of additional information, provided that such additional information is kept
separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that
the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.
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Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Controller or Processing controller
The ‘controller’ is the natural or legal person, public authority, agency or other
body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of
the processing of personal data. Where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific
criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law.

Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet.

Processor
The ‘processor’ is a natural or legal person, public authority, agency or other body
which processes personal data on behalf of the controller.

Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen
eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

Recipient
The ‘recipient’ is a natural or legal person, public authority, agency or another
body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a
particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients.

Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.

Third party
A ‘third party’ is a natural or legal person, public authority, agency or body other
than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct
authority of the controller or processor, are authorised to process personal data.

Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der
die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Consent
‘Consent’ of the data subject is any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement
or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal
data relating to him or her.

2. NAME UND KONTAKTDATEN DES VERANTWORTLICHEN UND DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN

2. NAME AND CONTACT DETAILS OF THE CONTROLLER AND THE DATA PROTECTION OFFICER

Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten
gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist:

The controller responsible for the processing of personal data
pursuant to Art. 4 No. 7 GDPR is:

PressMatrix GmbH
Geschäftsführer Jens Gützkow
Zossener Straße 56-58, Aufgang D
10961 Berlin
Tel. +49 (0) 220 138 32
info@pressmatrix.de

PressMatrix GmbH
CEO Jens Gützkow
Zossener Straße 56-58, Aufgang D
10961 Berlin
Tel. +49 (0) 30 22013832
datenschutz@press.matrix.de

Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten benannt.
Diesen können Sie wie folgt erreichen:

We have named an external data protection officer,
whose contact details are as follows:

Rechtsanwalt Dirk Trettin
Zossener Straße 56-58, Aufgang D
10961 Berlin
Tel. +49 (0) 220 138 32
datenschutz@pressmatrix.de

Solicitor Dirk Trettin
Zossener Straße 56-58, Aufgang D
10961 Berlin
Tel. +49 (0) 220 138 32
datenschutz@pressmatrix.de

3. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN SOWIE ART UND ZWECK VON
DEREN VERWENDUNG

3. PROCESSING OF PERSONAL DATA AND THE NATURE AND PURPOSE OF
THEIR USAGE

WirverarbeitenpersonenbezogeneDatenausschließlichimrechtmäßigenRahmender
einschlägigen Rechtsnormen und ggfs. Ihrer Einwilligung. Personenbezogene Daten
sindalljeneInformationen,diesichaufeinenatürlichePersonbeziehenoderzumindest
beziehbar sind und so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben. Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen

We process personal data only in the legal framework of the relevant legislation
and where appropriate with your consent. Personal data are all information relating or at least relatable to a natural person thereby allowing conclusions
concerning their personality. Processing is any operation or set of operations
which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not
by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring,
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Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere
Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung,
das Löschen oder die Vernichtung.

storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use; disclosure by transmission, dissemination or by making available in any other manner; alignment or
combination, restriction, erasure or destruction.

Besuch der Website
Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz
kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert.

Visiting the website
When you visit our website, the browser used on your device automatically sends
information to the server of our website. This information is temporarily stored in
a so-called log file.

Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

The following information will be collected without any action on your part and
stored until erasure:

•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners,
Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Name und URL der abgerufenen Datei,
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners
sowie der Name Ihres Access-Providers.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
•
•
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen Zwecken.

•
•
•
•
•

IP address of the requesting terminal device
date and time of access
name and URL of the retrieved file
website from which access is made (referrer URL)
browser used and, if necessary, the operating system of your
computer as well as the name of your access provider.

The data mentioned are processed by us for the following purposes:
•
•
•
•

ensuring the set up of a smooth website connection
ensuring comfortable use of our website
evaluation of system security and stability
further administrative purposes.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck,
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen wir beim Besuch
unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. Nähere Erläuterungen dazu
erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser Datenschutzerklärung.

The legal basis for data processing is Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR. Our legitimate
interest follows from the data collection purposes listed above. In no event do we
use the collected data for the purpose of drawing conclusions on your person.
In addition, we use cookies and analysis services when you visit our website. For
more details, see item 4 and 5 in this privacy policy statement.

Anmeldung für unseren Newsletter
Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter zu
übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse
ausreichend.
Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende
eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch
jederzeit an per E-Mail an uns richten.

Sign up for our newsletter
If you have expressly consented pursuant to Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR, we will
use your e-mail address to send you our newsletter on a regular basis. For the
receipt of the newsletter the indication of an e-mail address is sufficient. Cancellation is possible at any time, for instance via a link at the end of our newsletter.

Nutzung unseres Kontaktformulars
Sofern Sie Ihre Anfragen über unser Kontaktformular an uns richten ist die Angabe
einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage
stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig
getätigt werden.

Use of our contact form
If you send us your inquiries via our contact form, you will need to provide us with
a valid e-mail address so that we know who the request came from and are able
to answer it. Further details can be provided voluntarily.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage gelöscht.
Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur
an Dritte weiter, wenn:

Data processed for purposes of establishing contact with us is pursuant to Art. 6
para 1 s.1 lit a GDPR on the basis of your freely given consent. Personal data collected by us in your usage of the contact formula will be erased once your request
has been dealt with.

Disclosure of data
There will be no transfer of your personal data to third parties for purposes other
than those listed below. We only share your personal information with third parties if:

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung
dazu erteilt haben,

• you have given express consent to this according to Art. 6 para. 1 s.
1 lit. f GDPR

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist
und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der NichtweitergabeIhrer Daten haben,

• the disclosure pursuant to Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR is required to
assert, exercise or defend legal claims and there is no reason to
assume that you have an overriding legitimate interest in not disclosing your data.
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• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie

• in the event of a legal obligation for disclosure pursuant to Art. 6
para. 1 s. 1 lit. c GDPR

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

• it is legally permissible and required according to Art. 6 para. 1 s.
1 lit. b GDPR for settling contractual relationships with you.

4. COOKIES

4. COOKIES

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet,
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.

We use cookies on our site. These are small files that your browser automatically
creates and that are stored on your terminal device (laptop, tablet, smartphone,
etc.) when you visit our site.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Information is stored in the cookie, in each case deriving from associations with
the specific terminal device. However, this does not mean that we thereby acquire
direct knowledge of your identity.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für
Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um
zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese
werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

The implementation of cookies serves on the one hand to make the experience of
using our offer more pleasant. Thus we use so-called session cookies to recognize
that you have already visited individual pages of our website. These will be erased
when you leave our site.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem
Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste
in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch
einmal eingeben zu müssen.

In addition, to improve usability, we also use temporary cookies that are stored
on your terminal device for a specified period of time. If you visit our site again
to take advantage of our services, it will automatically recognize that you have
already been with us and what inputs and settings you have made, so that you do
not have to re-enter them.

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu
erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten
(siehe Ziff. 5). Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies
werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung
unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
erforderlich.
Wenn Sie dies nicht möchten, dann können Sie im von Ihnen verwendeten Browser
das Speichern von Cookies deaktivieren oder sich benachrichtigen lassen, sobald
Cookies gesendet werden.

On the other hand, we use cookies to statistically record the use of our website
and evaluate it for the purpose of optimizing our offer for you (see item 5). When
you visit our site again, these cookies allow us to automatically recognize that you
have already been with us. Such cookies are erased after an individually defined
time.
The data processed by cookies is necessary for the purposes mentioned of safeguarding our legitimate interests as well as those of third parties according to Art.
6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.
If you don’t want this, you can deactivate the cookie setting in your browser or
have a notification appear whenever cookies are sent.

5. ANALYSE-TOOLS

5. ANALYSIS TOOLS

Die im Folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen
werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum
Einsatz kommenden Tracking-Maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte Gestaltung und die fortlaufende Optimierung unserer Webseite sicherstellen. Zum
anderen setzen wir die Tracking- Maßnahmen ein, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes
für Sie auszuwerten. Diese Interessen sind als berechtigt im Sinne der vorgenannten
Vorschrift anzusehen. Die jeweiligen Datenverarbeitungszwecke und Datenkategorien sind aus den entsprechenden Tracking-Tools zu entnehmen.

The tracking measures listed below and used by us are based on Art. 6 para. 1 s.
1 lit. f GDPR. The tracking measures implemented are intended to ensure a web
design that meets customers’ needs and is continually optimized. On the other
hand, we use the tracking measures to statistically record the use of our website
and evaluate it for the purpose of optimizing our offer for you. These interests
are to be regarded as justified in the sense of the aforementioned provision. The
particular data processing purposes and data categories are to be inferred from
the tracking tools employed.

Google Analytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung
unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc.
(1600Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt
und Cookies (siehe Erklärung oben) verwendet.Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie

Google Analytics
For the purpose of customizing and continually optimizing our pages, we use
Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, hereinafter ‘Google’). In this context,
pseudonymised usage profiles are created and cookies (see explanation above)
are used. The information generated by the cookie about your use of this website
such as

•
•
•
•
•

Browser-Typ/-Version,
verwendetes Betriebssystem,
Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite),
Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
Uhrzeit der Serveranfrage,

•
•
•
•
•

browser type / version
operating system used
referrer URL (the previously visited page)
host name of the accessing computer (IP address)
time of server request
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werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken
der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben istoder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung
nicht möglich ist (IP-Masking).
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der
Browser- Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt
werden können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein
Browser-Add-on herunterladen und installieren (https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de).
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem
Sie auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie
gilt nur in diesem Browser und nur für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit
Google Analytics finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

PRIVACY POLICY STATEMENT
is transmitted to a Google server in the US and stored there. The information is
used to evaluate the usage of the website, to compile reports on the website activities, and to provide other services related to the use of the website and the
internet for the benefit of market research and the customisation of the content
of these websites. This information may also be transferred to third parties if required by law or if third parties are subcontracted to process this data. Under no
circumstances will your IP address be merged with any other data provided by
Google. The IP addresses are anonymized, so that user identification is not possible (IP masking).
You can prevent the installation of cookies by setting the browser software accordingly; however, we point out that in this case it is possible that not all functions
of this website can be fully utilized. In addition, you can prevent the collection of
data generated by the cookie and related to your use of the website (including
your IP address) and the processing of this data by Google by downloading and
installing a browser add-on (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
As an alternative to the browser add-on, especially for browsers on mobile devices, you can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking
on this link. An opt-out cookie will be set to prevent future collection of your data
when visiting this website. The opt-out cookie is only valid in this browser and
only for our website and is stored on your device. If you delete the cookies in this
browser, you must set the opt-out cookie again. For more information about privacy related to Google Analytics, see the Google Analytics Help Center (https://
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Google Adwords Conversion Tracking
Um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der
Optimierung unserer Website für Sie auszuwerten, nutzen wir ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer
4) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere
Webseite gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten
der Webseite des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat
und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes
Cookie. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen
dienen dazu, Conversion-Statistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion- Tracking entschieden haben. Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch
das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können
Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so
einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert
werden. Googles Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking findenSie hier
(https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Adwords Conversion Tracking
To statistically record the use of our website and to evaluate it for the purpose of
optimizing our website, we also use Google conversion tracking. Google Adwords
will deposit a cookie (see item 4) in your computer, assuming that you have accessed our website via a Google ad. These cookies lose their validity after 30 days
and are not used for personal identification. If the user visits certain pages of the
Adwords customer’s website and the cookie has not yet expired, Google and the
customer can recognize that the user clicked on the ad and was redirected to this
page. Each Adwords customer receives a different cookie. Thus cookies cannot
be tracked via the websites of Adwords customers. The information gathered using the conversion cookie is used to generate conversion statistics for Adwords
customers who have opted for conversion tracking. Adwords customers are informed of the total number of users who clicked on their ad and were redirected
to a page equipped with a conversion-tracking-tag. However, they do not receive
any information that personally identifies users. If you do not wish to participate
in the tracking process, you can also refuse the required cookie placement – for
example, via a browser setting that generally deactivates the automatic setting
of cookies. You can also disable cookies for conversion tracking by setting your
browser to block cookies from the domain www.googleadservices.com. Google’s
Conversion Tracking Privacy Policy can be found here (https://services.google.
com/sitestats/en.html).

Nutzung der SalesViewer®-Technologie
Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer®
GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen desWebseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f
DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

Use of SalesViewer® technology
On this website, the SalesViewer® technology of SalesViewer® GmbH collects and
stores data for marketing, market research and optimization purposes on the basis of legitimate interests of the website operator (Art. 6 para. 1 lit.f GDPR).

Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion
(sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link hier (https://www.salesviewer.
com/optout)

It uses javascript-based code to collect and use business-related information. The
data collected using this technology is encrypted using a non-retrievable one-way
function (hashing). The data is immediately pseudonymised and not used to personally identify the visitor to this website.
The data collection and storage can be objected to at any time with effect for the
future by clicking this link here (https://www.salesviewer.com/optout) to prevent
future data collection by SalesViewer® within this website. For this purpose an
opt-out cookie for this website is stored on your device. If you delete your cookies
in this browser, you must click this link again.
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anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät
abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link
erneut klicken.
6. BETROFFENENRECHTE

6. RIGHT OF THE DATA SUBJECT

Da wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie die nachstehenden
Rechte:

Because we process your personal information, you have the following rights:

Auskunftsrecht
Sie können gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Datenverlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

Right of access by the data subject
According to Art. 15 GDPR you can request information on your personal data
which has been processed by us. In particular, you can request information on the
processing purposes, the category of personal data, the categories of recipients to
whom your data has been or will be disclosed, the planned retention period; the
existence of a right of rectification, erasure, restriction of or objection to processing, the existence of a right of complaint; the source of your data if not collected
by us, and the existence of automated decision-making including profiling and,
where appropriate, meaningful information on the details of such.

Berichtigung
Sie können gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
verlangen.

Rectification
In accordance with Art. 16 GDPR, you can immediately demand the rectification
of inaccurate personal data or the completion of incomplete personal data stored
by us.

Löschung
Sie können gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Erasure
In accordance with Art. 17 GDPR, you may request the erasure of personal data
concerning you stored by us, unless such processing is required to exercise the
right of freedom of expression and information, to fulfil a legal obligation, for reasons of public interest or to establish, exercise or defend legal claims.

Einschränkung
Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.

Restriction
You have the right to obtain restriction of the processing of your personal data in
accordance with Art. 18 GDPR, insofar as the accuracy of the data is disputed by
you, the processing is unlawful and you oppose its erasure in favour of restriction,
we no longer need the data but you require the data for the establishment, exercise or defense of legal claims, or you have objected to the processing pursuant
to Art. 21 GDPR.

Datenübertragbarkeit
Sie können gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.

Data portability
In accordance with Art. 20 GDPR, you have the right to receive the personal data
concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used
and machine-readable format or have the personal data sent to another controller.

Widerrufsrecht
Sie können gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass
wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen.

Withdrawal
In accordance with Art. 7 para. 3 GDPR, you can withdraw your previously given
consent to us at any time. As a result, we are not allowed to continue the data
processing based on this consent for the future.

Beschwerderecht
Sie können sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes
oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Right to lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint to a supervisory authority in accordance
with Art. 77 GDPR if you consider that the processing of your personal data infringes data protection regulations. As a rule, you can contact the supervisory
authority of your habitual place of residence or place of work or of our company
headquarters.

7. WIDERSPRUCHSRECHT

7. RIGHT TO OBJECT

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen
Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an uns.

Insofar as your personal data are processed on the basis of legitimate interests in
accordance with Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR, you have the right to object to the
processing of your personal data in accordance with Art. 21 GDPR, provided that
there are reasons for this arising from your particular situation or the objection is
against direct marketing. In the latter case, you have a general right of objection,
which is implemented by us without the specification of any particular situation.
To exercise your right to object or your right of withdrawal, it suffices to send us
an e-mail.
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8. DATENSCHUTZ BEI BEWERBUNGEN UND IM BEWERBUNGSVERFAHREN

8. DATA PROTECTION IN APPLICATIONS AND IN THE APPLICATION PROCESS

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungs-verfahrens. Die Verarbeitung kann auch
auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein
Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege,
beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an uns übermittelt. Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert.
Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit
dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate
nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern einer Löschung keine
sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine
Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG).

We collect and process the personal data of applicants as part of the application
procedure. The processing can also be done electronically. This is particularly the
case if an applicant submits the relevant application documents by electronic
means, for example by e-mail or via a website application form. If we conclude
a contract of employment with an applicant, the transmitted data will be stored
for the purpose of the employment relationship in compliance with the legal requirements. If no contract of employment with the candidate is concluded by the
processing controller, the application documents shall be erased two months after notification of the rejection decision, provided there exists no other legitimate
interest of the controller that conflicts with the erasure. A legitimate interest in this
sense would be, for example, a burden of proof in a procedure under the General
Equal Treatment Act (GETA).

9. DAUER, FÜR DIE DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN GESPEICHERT WERDEN

9. STORAGE DURATION OF PERSONAL DATA

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die
jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind.

The criterion for the duration of the storage of personal data is the respective legal
retention period. After the deadline, the corresponding data will be erased, if they
are no longer required to fulfil the contract or to initiate a contract.

10. BESTEHEN EINER AUTOMATISIERTEN ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

10. W.R.T AUTOMATED DECISION-MAKING

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische
Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

As a responsible company we refrain from automated decision-making or
profiling.

11. DATENSICHERHEIT

11. DATA SECURITY

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) zur Verschlüsselung. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüsselbeziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste
Ihres Browsers.

We implement the widely used SSL (Secure Socket Layer) encryption method
during your website visit. When an individual page of our website is transmitted
in encrypted form it is indicated by the closed representation of the key or lock
symbol in the lower status bar of your browser.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

We also take appropriate technical and organizational security measures to protect your data against accidental or intentional manipulation, partial or total loss,
destruction or unauthorized access by third parties. Our security measures are
continuously improved in line with technological developments.

12. ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

12. ALTERATION OF THIS PRIVACY POLICY

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Durch die Weiterentwicklung unserer
Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf
unser er Website von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

This privacy policy is currently valid. Due to the further development of our website and offers concerning it or due to changed legal or regulatory requirements, it
may be necessary to change this privacy policy. The current privacy policy can be
retrieved at any time from our website and printed.
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