Stand 01.01.2014

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

DATA PROTECTION DECLARATION

Diese Datenschutzerklärung erläutert die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (1.) bei Nutzung der Webseiten www.pressmatrix.de, pressmatrix.at, pressmatrix.ch, pressmatrix.com, pressmatrix.com.br, pressmatrix.fr,
pressmatrix.it, pressmatrix.net, pressmatrix.org, pressmatrix.pl, pressmatrix.ru
(zusammen „Webseiten“) sowie (2.) bei Nutzung der mobilen Applikationen
von PressMatrix, z. B. des Kundenmagazins „KundenMag“, welche Nutzer unter
anderem über die Plattformen Google Play oder iTunes App Store auf ihre Endgeräte herunterladen können (zusammenfassend „Apps“). Die Webseiten und
die Apps sind ein Angebot der PressMatrix GmbH, Friedenstrasse 91a, 10249
Berlin, Deutschland („PressMatrix“, „wir“, „uns“, „unser“). Personenbezogene
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.

This data protection declaration explains the collection and processing of personal data (1.) when accessing the websites www.pressmatrix.de, pressmatrix.at,
pressmatrix.ch, pressmatrix.com, pressmatrix.com.br, pressmatrix.fr, pressmatrix.it, pressmatrix.net, pressmatrix.org, pressmatrix.pl, pressmatrix.ru (together
“the Websites“) and (2.) when using the mobile applications of PressMatrix, e.g.
for the customer magazine “KundenMag“, which users can download to their terminals among others via the platforms Google Play or iTunes App Store (jointly
“Apps“). The Websites and the Apps are offerings of PressMatrix GmbH, Friedenstrasse 91a, 10249 Berlin, Germany (“PressMatrix“, “we“, “us“, “our“). Personal
data includes detailed information about personal or factual characteristics relating to a specific or specifiable natural person.

Kontakt
Bei Fragen zur Datenerhebung und -verarbeitung bei Nutzung der PressMatrix
Webseiten oder der Apps melden Sie sich gerne bei uns unter:
E-Mail: info@pressmatrix.de
1. DATENERHEBUNG UND -VERARBEITUNG BEI NUTZUNG DER WEBSEITEN
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Soweit Sie die Dienste von PressMatrix in Anspruch nehmen möchten, ist es
erforderlich, dass Sie über die Webseiten ein Benutzerkonto für Ihr Unternehmen einrichten. Die im Rahmen der Einrichtung des Benutzerkontos von Ihnen
übermittelten personenbezogenen Daten (u. a. Ansprechpartner, E-Mail-Adresse) speichern und verwenden wir zum Zweck der Erbringung der gewünschten
Dienste.
Google Analytics
Unsere Webseiten nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Webseiten durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Webseiten werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Über die von uns vorgenommene Aktivierung der IP-Anonymisierung wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
unserer Webseiten auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Webseiten
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung unserer Webseiten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
zur Deaktivierung verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zur Einhaltung des Datenschutzes von Google Analytics
unter dem Deutschen Datenschutzrecht erhalten Sie hier: http://www.google.
com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Verwendung personenbezogener Daten zu Werbezwecken
Sie haben die Möglichkeit, sich über unsere Webseiten nach Eingabe von Name, Vorname, Unternehmen und E-Mail-Adresse für unseren Newsletter anzumelden. Erst
nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie unseren Newsletter. Sie haben die Möglichkeit, sich jederzeit von dem Newsletter-Empfang wieder abzumelden, entweder per
Link in dem jeweiligen Newsletter oder per E-Mail an info@pressmatrix.de abzumelden. Die von ihnen für diesen Zweck übermittelten Daten werden dann gelöscht.
PressMatrix GmbH Friedenstrasse 91a. D - 10249 Berlin

Contact
If you have questions concerning data collection or processing when using PressMatrix Websites or Apps please contact us by email at:
info@pressmatrix.de
1. DATA COLLECTION AND PROCESSING IN EVENT OF USE OF THE WEBSITES
Collection and use of personal data
If you wish to use the services provided by PressMatrix you will need to set up a
user account for your business on the Websites. The personal data provided by
you when setting up the user account (including contact name, email address)
are stored and used by us in order to provide the services required.
Google Analytics
Our Websites use Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (“Google“). Google Analytics uses so-called “cookies“, text files, that are stored on your
computer and that enable analysis of your use of the Websites. The information
generated by the cookies concerning your use of our Websites will be routinely
transmitted to and stored by Google on servers in the USA.
In addition to the activation by us of IP anonymization however, Google will
shorten your IP address in advance within member states of the European Union
or in other countries party to the Agreement on the European Economic Area.
Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a Google server in
the USA and shortened there. On our behalf Google will use this information to
analyse your use of our Websites, to collate reports concerning activity on the
Websites and to provide additional services to us connected with website use
and internet use.
The IP address communicated by your browser in the operation of Google Analytics will not be merged with other data from Google.
You can prevent the installation of cookies by employing appropriate settings on
your browser software; we would however point out that if you do this you may
not
necessarily be able to make full use of all the functions on our Websites.
You can also prevent the capture of data generated by the cookie concerning
your use of our Websites (incl. your IP address) by Google and the processing
of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available for deactivation at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
You can obtain further information about compliance with data protection by
Google Analytics under German data protection legislation here: http://www.
google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Use of personal data for advertising
You can register for our newsletter on our Websites on providing your name, forename, business and email address. You will receive our newsletter only following
successful registration. You can unsubscribe from the newsletter at any time, either via the link in the newsletter or by email to info@pressmatrix.de. The data
received from you for this purpose will then be erased.
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2. DATENERHEBUNG UND -VERARBEITUNG BEI NUTZUNG DER APPS
Flurry Analytics
Unsere Apps nutzen Flurry Analytics, einen Analysedienst der Flurry Inc., 282
2nd St #202, San Francisco, CA 94105, Vereinigte Staaten („Flurry“). Flurry Analytics ermöglicht PressMatrix eine Analyse der Performance und der Nutzung
der Apps durch deren Nutzer. Die von Flurry erzeugten Informationen über die
Performance und die Nutzung unserer Apps werden in der Regel an einen Server von Flurry übertragen und dort gespeichert.
Über Flurry Analytics werden unter anderem folgende technische Daten erhoben: Endgeräte-Modell, Flurry-Versionsnummer, Betriebssystem inkl. Versionsnummer, Zeitstempel, App-Version, Providername, Nutzungszeit und Spracheinstellung, Ländercode, Zeitzone, Netzwerkstatus, Batteriestatus, Fehlerberichte.
Soweit Flurry auf das einzelne Endgerät bezogene Daten erhebt (MAC Adresse, IMEI Nummer, device identifier), werden diese nach der Erhebung direkt
gelöscht und durch einen Flurry-spezifischen Code ersetzt.
PressMatrix werden die über Flurry gewonnenen Informationen in aggregierter
Form bereitgestellt, wie z. B. Anzahl Nutzer in einem Zeitraum, Anzahl Nutzer
pro Gerätetyp, Nutzungszeit. PressMatrix wertet keine personenbezogenen
Daten aus.
Die Nutzer unserer Apps können die Datenerhebung über Flurry Analytics
jederzeit verhindern. Dazu ist der nachfolgende Link anzuwählen und den Anweisungen dort zu folgen: http://www.flurry.com/user-opt-out.html
Nähere Informationen zur Einhaltung des Datenschutzes durch Flurry erhalten
Sie hier: http://www.flurry.com/privacy-policy.html (dort jeweils unter „Flurry
Analytics“)

2. DATA COLLECTION AND PROCESSING IN THE COURSE OF USE OF THE APPS
Flurry Analytics
Our Apps use Flurry Analytics, an analysis service provided by Flurry Inc., 282 2nd
St #202, San Francisco, CA 94105, United States (“Flurry“). Flurry Analytics enables PressMatrix to analyse the performance and use of the Apps by their users.
The information generated by Flurry concerning the performance and use of our
Apps is normally transmitted to a Flurry server and stored there.
The following technical data among others is collected on Flurry Analytics: terminal equipment model, Flurry version number, operating system incl. version
number, time stamp, app version, provider name, time of use and language
setting, country code, time zone, network status, battery status, error reports.
Where Flurry collects related data on the individual terminal device (MAC address, IMEI number, device identifier), these shall be erased immediately after
collection and replaced by a Flurry specific code.
The information obtained on Flurry is provided to PressMatrix in aggregated
form, such as e.g. number of users in a time period, number of users per type of
device, time of use. PressMatrix does not interpret personal data.
The users of our Apps can prevent the collection of data on Flurry Analytics at
any time. To do this, select the following link and follow the instructions there:
http://www.flurry.com/user-opt-out.html
You can obtain further information about protection of data by Flurry at:
http://www.flurry.com/privacy-policy.html (there always under “Flurry Analytics“)

Google Analytics
Soweit Nutzer unsere Apps über den von PressMatrix angebotenen BrowserClient aufrufen, werden Daten nicht über Flurry Analytics, sondern über Google
Analytics erhoben und verarbeitet.
Google Analytics ist ein Webanalysedienst von Google. Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf dem Endgerät des Nutzers
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der App über den Web
Client durch den Nutzer ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unseres Browser-Clients werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Über die von uns vorgenommene Aktivierung der IP-Anonymisierung wird die
IP-Adresse des Nutzers von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um die
Nutzung unseres Browser-Clients durch den Nutzer auszuwerten, um Reports
über die Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser-Client übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software auf dem Endgerät verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass der Nutzer in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen des Browser-Clients vollumfänglich wird nutzen können. Der Nutzer kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
seine Nutzung unseres Browser-Clients bezogenen Daten (inkl. IP-Adresse) an
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
der Nutzer das unter dem folgenden Link zur Deaktivierung verfügbare
Browser-Plugin herunterlädt und installiert:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zur Einhaltung des Datenschutzes von Google Analytics
unter dem Deutschen Datenschutzrecht erhalten Sie hier:
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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Google Analytics
Where users access our Apps on the browser
client offered by PressMatrix, data will be collected and processed by Google
Analytics, not by Flurry Analytics.
Google Analytics is a web analysis service of Google. Google Analytics uses
so-called “cookies“, text files, that are stored on the user’s terminal and that
enable analysis of the use of the App via the web client by the user. The information generated by the cookies concerning your use of our browser client will
be routinely transmitted to and stored by Google on servers in the USA.
In addition to the activation by us of IP anonymization however, Google will
shorten your IP address in advance within member states of the European
Union or in other countries party to the Agreement on the European Economic
Area. Only in exceptional cases is the full IP address transmitted to a Google
server in the USA and shortened there. On our behalf Google will use this information to analyse the use of our browser client by the user, to collate reports
concerning activity and to provide additional services to us connected with
website use and internet use. The IP address communicated by the browser
client in the operation of Google Analytics will not be merged with other data
from Google.
The user can prevent the installation of cookies by employing appropriate settings on the browser software on the terminal device; we would however point
out that if the user does this they may not necessarily be able to make full use
of all the functions of the browser client.
The user can also prevent the capture of data generated by the cookie concerning their use of our browser client (incl. IP address) by Google and the processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in
available for deactivation at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
You can obtain further information about protection of data by Google Analytics under German data protection legislation here:
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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