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Datenschutzerklärung LEITMOTIF DIGITAL 

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer  
personenbezogenen Daten („Datenverarbeitung“) bei der Nutzung unseres Online- 
angebotes und den damit verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalten sowie  
weiterer externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social Media Profile. 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir erheben  
und verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen  
Bestimmungen, insbesondere den Bestimmungen des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)  
sowie der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung, engl. General Data Protection Regulation, GDPR). In 
diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen unserer Website. 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommu-
nikation per E-Mail) grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein vollständiger Schutz sämtlicher Da-
ten vor einem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Nachfolgend möchten wir Sie im Einzelnen darüber informieren, welche Daten wir zu welchem Zweck erhe-
ben, verarbeiten und nutzen und wie Sie diesen Datenverarbeitungen widersprechen können. 

§1 Name und Anschrift des Verantwortlichen 

 Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist 
  
 LEITMOTIF DIGITAL 
 Moltkestraße 13 
 90429 Nürnberg 
 Deutschland 

 Gesetzliche Vertreter: 
 Melanie Dürschner, Geschäftsführende Gesellschafterin 
 Martin Huneck, Geschäftsführender Gesellschafter 

 Kontaktmöglichkeiten wie Telefon, E-Mail etc. finden Sie im Impressum. 

§2 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 Um die Funktionsfähigkeit unserer Internetseite sowie die Bereitstellung unserer Inhalte und Leistun-
gen zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass wir personenbezogene Daten unserer Nutzer erheben 
und verwenden.  

 Personenbezogene Daten werden nahezu ausschließlich auf Servern in der europäischen Union ge-
speichert und verarbeitet. 

 Alle Daten werden aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die 
Sie an uns senden, auf Basis des SSL-Verfahrens verschlüsselt. Die Verschlüsselung lässt sich für Sie 
ganz einfach daran erkennen, dass die Adresszeile des Browsers das Symbol eines Schlosses aufweist 
und die sog. URL von “http://” auf “https://” wechselt. Dritte haben bei Aktivierung der SSL Verschlüs-
selung keine Möglichkeit, übermittelte Daten mitzulesen. 

 Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs. 1 lit. a (Einwil-
ligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berech-
tigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
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 Eine darüber hinausgehende Nutzung findet nur mit ausdrücklicher Einwilligung  
des Kunden statt. 

 In unserem Server werden beim Besuch unserer Internetseite automatisch Log- 
File-Daten erhoben und in einer internen Protokolldatei gespeichert, die über  
Ihren Browser an uns übermittelt werden. Hierbei handelt es sich um folgende  
Daten: 

• Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers, 

• Typ und Version des von Ihnen verwendeten Betriebssystems, 

• URL der Seite, über die Sie zu uns gelangt sind, 

• Suchworte, über die Sie unsere Seite gefunden haben, 

• Datum und Uhrzeit des Abrufs unserer Website, 

• Namen der von Ihnen abgerufenen Unterseiten, 

• IP-Adresse. 

 Diese Daten erheben und verarbeiten wir in anonymisierter Form, das heißt: Sie können nicht einer 
bestimmten Person zugeordnet werden. Zweck der Datenerhebung und -verarbeitung ist die Auswer-
tung zu internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Des Weiteren zum Zweck der techni-
schen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver; ferner zur 
Missbrauchskontrolle bei Verdacht und zur Aufklärung des Verdachts einer strafrechtlich relevanten 
Nutzung. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur ausgewertet. 

 Wird der Newsletter unseres Unternehmens abonniert, so werden die Daten in der jeweiligen Einga-
bemaske an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 

 
Bei der Anmeldung zum Newsletter werden die IP-Adresse des Nutzers sowie Datum und Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Dies dient dazu einen Missbrauch der Dienste oder der E-Mail-Adresse der 
betroffenen Person zu verhindern. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme 
besteht dann, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. 

 
Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Das Abonnement des 
Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Ebenso kann die Einwilli-
gung in die Speicherung der personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen werden. Zu diesem 
Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link oder Hinweis. 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den Nutzer ist 
bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für den Ver-
sand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 

 Sofern Sie in die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für den Empfang unseres Newsletters und die Zusen-
dung von Angeboten eingewilligt haben, haben Sie uns gegenüber eine Einwilligungserklärung abge-
geben. Diese Einwilligungserklärung wird protokolliert. 

 Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, welches für die elektronische Kontaktauf-
nahme genutzt werden kann oder über unsere E-Mail-Adresse Kontakt zu uns aufnehmen, so werden 
die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung 
dient allein zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Wei-
tergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei 
Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermit-
telt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages 
ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 
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 Weitere Daten werden ggf. erhoben und verarbeitet im Zusammenhang mit der  
Nutzung von Sozialen Medien, einer ggf. verwendeten Kommentarfunktion oder  
durch die Verwendung von Analyse Tools. Vgl. Sie dazu bitte jeweils die weiteren  
nachfolgenden Ausführungen in dieser Datenschutzerklärung. 

§3 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung  
der betroffenen Personen einholen, dient Art. 6 Absatz 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) als Rechtsgrundlage.  

 Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Ver-
tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Absatz 1 lit. b DSGVO als Rechts-
grundlage. Dies gilt auch für die Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen erforderlich sind.  

 Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung er-
forderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Absatz 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundla-
ge.  

 Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Drit-
ten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Absatz 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung.  

§4 Empfänger der Daten oder Kategorien von Empfängern 

 Nach Eingabe und Übermittlung Ihrer Daten, gelangen diese direkt über eine verschlüsselte Verbin-
dung auf den Server unseres deutschen Hostinganbieters.  

 Empfänger der Daten sind grundsätzlich öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschrif-
ten erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden), interne Stellen, die an der Ausführung 
der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, Buchhaltung, Bankinstitute/Zah-
lungsdienstleister, Rechnungswesen, Kundenservice, Marketing, Vertrieb), bei Versandprodukten das 
von uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen, Vertragspartner, Geschäftspartner 
soweit es die gesetzlichen Bestimmungen fordern bzw. zulassen. 

§5 Routinemäßige Löschung und Speicherung personenbezogener Daten 

 Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, 
der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

  
 Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die perso-
nenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

 Im Falle eines Newsletter-Abonnements ist dies beispielsweise der Fall, solange das Abonnement aktiv 
ist. Daten, die zu anderen bzw. darüber hinausgehenden Zwecken gespeichert wurden (z.B. E-Mail-
Adressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt. 
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§6 Ihre Rechte 

 Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener  
i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verant-  
wortlichen zu: 

 Auskunftsrecht 
 Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob  

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über  
folgende Informationen Auskunft verlangen: 

 
a. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

 b. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

 c. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

 d. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls 
konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;  

 e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 g. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten 
nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

 
h. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 
Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die invol-
vierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 

 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusam-
menhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammen-
hang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 Recht auf Berichtigung 
 Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 

sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 
sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 a. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, 
die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

 b. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen 
und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;  

 c. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger 
benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen, oder 
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 d. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO  
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des  
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

 Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten einge- 
schränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer  
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-  
ansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder  
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses  
der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie 
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 Recht auf Löschung 
 Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet diese Daten unverzüglich zu lö-
schen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 a. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

 b. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 
Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 c. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 d. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 e. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Ver-
antwortliche unterliegt. 

  f. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der In-
formationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 
gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer 
Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat. 

 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: 

 a. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

 b. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder 
der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde; 

 c. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 
lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DSGVO; 

 d. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungs-
zwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht 
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voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht  
oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 e. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts- 
ansprüchen. 

 Recht auf Unterrichtung 
 Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Ver- 

arbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser ver- 
pflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten  
offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbei-
tung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu wer-
den. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, so-
fern 

 
a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-
GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

 
b. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch 
nicht beeinträchtigt werden. 

 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

 Widerspruchsrecht 
 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit ge-

gen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Be-
stimmungen gestütztes Profiling. 
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es 
sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre In-
teressen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu be-
treiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

 Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesell-
schaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfah-
ren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
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 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
 Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit  

zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der  
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
 Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Ver- 

arbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu  
werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher  
Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 

 a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erfor-
derlich ist, 

 b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche un-
terliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte 
und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

 c. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 

 Hinsichtlich der in a. und c. genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um 
die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht 
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen 

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Auf-
enthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO ver-
stößt. 

  Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

§7 Auskunfts-, Widerspruchs-, Berichtigungs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen und Ihre personenbezogenen Daten löschen 
bzw. abändern zu lassen. Sind die Daten zur Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vor-
vertraglicher Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit 
nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen.  

 Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsbegehren sowie der Widerruf bzw. der Widerspruch be-
züglich der weitergehenden Nutzung der Daten eventuell an uns erteilter Einwilligungen können 
wie folgt formlos erklärt werden:  

 per Post an:  
 LEITMOTIF DIGITAL 
 Moltkestraße 13 
 90429 Nürnberg 
 Deutschland 

 per E-Mail an: datenschutz@leitmotif.digital 
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§8 Cookies 

 Wir verwenden für unsere Webseiten so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine  
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt und von Ihrem Browser gespeichert  
werden. Mit dem Setzen von Cookies kann unser Webserver Ihren Browser, Ihre  
individuellen Einstellungen in unseren Webseiten und gegebenenfalls Teile der  
Anmeldedaten in verschlüsselter Form erkennen, Ihnen auf diese Weise die  
Benutzung unserer Seiten erleichtern und ggf. ein automatisches Einloggen er-  
möglichen. In den Cookies werden z.B. folgende Daten gespeichert und über-  
mittelt: 

 Spracheinstellungen, Nutzerverhalten (wie z.B. Verweildauer, Erstbesuch auf der Website oder wieder-
kehrender Besucher, über welche Seite Sie auf unsere Website kommen, welchen Browser Sie nutzen, 
und vieles mehr), Performance unserer Website, usw. 

 Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites für die Nut-
zer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies 
nicht angeboten werden. Für dies ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Wechsel der 
Seite wiedererkannt wird. Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden 
nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.  

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist 
unser berechtigtes Interesse, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unsere Seite übermit-
telt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Über Ihre 
Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit, Cookies abzulehnen, Cookies von Ihrem Rechner zu 
löschen, Cookies zu blockieren oder vor dem Setzen eines Cookies angefragt zu werden. Viele der von 
uns gesetzten Cookies werden nach jeder Sitzung wieder von Ihrem Rechner gelöscht, sog. „Session-
Cookies“. Andere bleiben auch nach Verlassen unserer Website gespeichert. Bei Deaktivierung von 
Cookies für unsere Webseite, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollum-
fänglich genutzt werden. 

 Cookies werden ggf. ebenfalls gesetzt oder verwendet im Zusammenhang mit unseren Analyse Tools, 
mit Sozialen Medien bzw. Einbindung sog. Social Media Plugins oder mit der Verwendung sog. Web 
Fonts. Bitte lesen Sie dazu die jeweils folgenden Absätze in dieser Datenschutzerklärung. 

§9 Analyse Tools (Google Analytics) 

 Wir setzen aufgrund berechtigter Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Google Analytics, 
einen Webanalysedienst der Google Inc. ein. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 

 Google Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet somit eine Garantie, das  
europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

 Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies. Diese ermöglichen eine Analyse Ihres Nutzungsverhal-
tens. Die dabei erzeugten Informationen über Ihr Verhalten als Nutzer dieser Website werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

 Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Wir als Betreiber dieser Website haben ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, 
um unser Internetangebot sowie ggf. Werbung zu optimieren. 

 IP Anonymisierung 
 Wir haben auf dieser Website die Funktion „IP-Anonymisierung“ aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adres-

se von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


DIGITAL. BRAND. TRANSFORMATION. 

Seite   von  9 13

dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informa-  
tionen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die  
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung  
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-  
betreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser  
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammen-  
geführt. 

 Browser Plugin 
 Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung  

Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

 Demografische Merkmale bei Google Analytics 
 Diese Website nutzt die Funktion “Demografische Merkmale” von Google Analytics. Dadurch können 

Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und Interessen der Seitenbesucher enthal-
ten. Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus Besucherdaten 
von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Sie können 
diese Funktion jederzeit über die Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die 
Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics, wie im Punkt “Browser Plugin” dargestellt, unterbinden. 

 Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Daten-
schutzerklärung von Google. 

§10 Schutz von Minderjährigen 

 Kinder und Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten 
von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 

§11 Widerspruch gegen Werbe-Mails 

 Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widerspro-
chen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

§12 Soziale Medien 

 Auf unseren Seiten werden zeitweise sowie bei Bedarf und je nach Inhalt einige oder alle der nachfol-
gend aufgeführten sog. „Social Media“-Plugins bzw. Funktionen genutzt.  

 Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass wir weitere Onlinepräsenzen in externen Online-
Netzwerken oder Plattformen betreiben, um über unser Angebot und unsere Leistungen zu informieren 
oder mit in externen Netzwerken oder auf externen Plattformen aktiven Nutzern und Interessenten zu 
kommunizieren.  

  
 Daten im Allgemeinen aber auch personenbezogene Daten, die in externen Netzwerken oder Platt-

formen generiert werden oder dort bereits erhoben wurden, können dabei außerhalb der Europäi-
schen Union verarbeitet werden. Anbieter, die unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert sind, 
wie z.B. häufig Anbieter aus den USA, garantieren, dass sie das europäische Datenschutzrecht einhal-
ten. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
https://www.privacyshield.gov/Program-Overview
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 Nichtsdestotrotz möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Nutzerdaten regelmäßig  
insbesondere für Zwecke der Werbung und Marktforschung erhoben und ver-  
arbeitet werden. Mithilfe der erhobenen oder der von Nutzern zur Verfügung  
gestellten Daten werden zumeist Nutzerprofile generiert, die eine individualisierte  
Ansprache oder zielgenaue Platzierung von Werbung anhand von mutmaßlichen  
Interessen ermöglichen. Die Ansprache der Nutzer durch Werbung kann sowohl  
in den Netzwerken oder auf den Plattformen, aber auch außerhalb stattfinden.  
Um ein entsprechendes Nutzungsverhalten zu analysieren, werden in den meisten  
Fällen ebenfalls Cookies auf den Computern oder Endgeräten der Nutzer  
gespeichert, mithilfe derer das Verhalten ausgewertet werden kann.  

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist 
grundsätzlich unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sollten die Nutzer bei den 
jeweiligen Anbietern eine explizite Einwilligung in die Datenverarbeitung abgeben müssen (bspw. mit-
hilfe eines Kontrollkästchens oder eines Buttons), so ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 
Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

 Falls Sie Ihre Nutzerrechte bei den entsprechenden Anbietern geltend machen oder Auskünfte zu Ihren 
Daten erhalten möchten, ist es am sinnvollsten, sich direkt an die entsprechenden Anbieter zu wenden, 
da nur diese einen direkten Zugriff auf Ihre Daten gewährleisten können. Bei Fragen können Sie selbst-
verständlich auch darüber hinaus auf uns zukommen. 

 Facebook 
 Auf unseren Seiten sind teilweise Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 

Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA bzw. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Face-
book-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Hier finden Sie eine Übersicht 
über die Facebook-Plugins. 

 Diese Plugins nutzen wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO. 

 Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Brow-
ser und den Facebook-Servern hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer 
IP-Adresse unsere Seiten besucht haben. Auch wenn Sie kein Mitglied im Netzwerk von Facebook sind, 
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse ausliest und ggf. speichert. Den An-
gaben des Betreibers Facebook zufolge wird in Deutschland lediglich eine zuvor anonymisierte IP-
Adresse gespeichert. 

 Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt 
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Face-
book den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Dabei können aus den erhobenen 
und verarbeiteten Daten Nutzerprofile erstellt werden. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhal-
ten.  

 Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook. 
  
 Facebook Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet somit eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

 Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto 
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus, bevor Sie unsere Seiten 
besuchen. Darüber hinaus empfehlen wir, zusätzlich die entsprechenden Cookies zu löschen.  

 Twitter 
 Auf unseren Seiten sind teilweise Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter eingebunden. Diese 

Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Retweet“ werden die von Ihnen be-

http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
http://de-de.facebook.com/policy.php
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
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suchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern be- 
kannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.  

 Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt  
der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere  
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter. 

 Twitter Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet somit  
eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

 Eine Möglichkeit zum Opt-Out finden Sie in den Einstellungen von Twitter. 

 Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Twitter Konto-Einstellungen ändern. 

 LinkedIn 
 Unsere Website nutzt teilweise Funktionen und Inhalte des Netzwerks und Dienstes LinkedIn. Anbieter 

ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA bzw. die LinkedIn Ire-
land Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die 
Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird 
darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den 
„Recommend-Button“ von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist 
es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuord-
nen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittel-
ten Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. 

 LinkedIn ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet somit eine Garantie, das euro-
päische Datenschutzrecht einzuhalten. 

 Eine Möglichkeit zum Opt-Out finden Sie in den Einstellungen von LinkedIn. 

 Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn. 

 XING 
 Unsere Webseite nutzt teilweise Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtor-

straße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von 
XING enthält, wird eine Verbindung zu Servern von XING hergestellt. Eine Speicherung von personen-
bezogenen Daten erfolgt dabei nach unserer Kenntnis nicht. Insbesondere werden keine IP-Adressen 
gespeichert oder das Nutzungsverhalten ausgewertet. 

 Weitere Informationen zum Datenschutz, zur Möglichkeit eines Opt-Outs und zum XING Share-Button 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von XING. 

 YouTube 
 Unsere Webseite nutzt teilweise Plugins der von Google Inc. betriebenen Seite YouTube. Betreiber der 

Seiten ist die YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit 
einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von You-
Tube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

 Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten di-
rekt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem You-
Tube-Account ausloggen. 

 Google Inc. ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet somit eine Garantie, das  
europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

  Eine Möglichkeit zum Opt-Out finden Sie in den Ads Settings von Google. 

 Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von You-
Tube.  

http://twitter.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/personalization
http://twitter.com/account/settings
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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 Instagram  
 Auf unseren Seiten sind teilweise Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden.  

Diese Funktionen werden angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road,  
Menlo Park, CA 94025, USA. Wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt  
sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die Inhalte unserer Seiten  
mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch unserer  
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter  
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren  
Nutzung durch Instagram erhalten. 

 Weitere Informationen hierzu und zur Möglichkeit eines Opt-Outs finden Sie in der Datenschutzerklä-
rung von Instagram. 

§13 Newsletter & Kontaktformular 

 Der folgende Abschnitt über das Abonnement eines Newsletters sowie über die Verwendung eines 
Kontaktformulars ist hier lediglich zur besseren Übersicht und Auffindbarkeit noch einmal aufgeführt. 
Vgl. Sie hierzu bitte §2 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten.  

  
 Newsletter 
 Wird der Newsletter unseres Unternehmens abonniert, so werden die Daten in der jeweiligen Einga-

bemaske an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 
 

Bei der Anmeldung zum Newsletter werden die IP-Adresse des Nutzers sowie Datum und Uhrzeit der 
Registrierung gespeichert. Dies dient dazu einen Missbrauch der Dienste oder der E-Mail-Adresse der 
betroffenen Person zu verhindern. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Eine Ausnahme 
besteht dann, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht. 

 
Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Das Abonnement des 
Newsletters kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt werden. Ebenso kann die Einwilli-
gung in die Speicherung der personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen werden. Zu diesem 
Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link oder Hinweis. 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den Nutzer ist 
bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für den Ver-
sand des Newsletters infolge des Verkaufs von Waren oder Dienstleistungen ist § 7 Abs. 3 UWG. 

 Sofern Sie in die Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse für den Empfang unseres Newsletters und die Zusen-
dung von Angeboten eingewilligt haben, haben Sie uns gegenüber eine Einwilligungserklärung abge-
geben. Diese Einwilligungserklärung wird protokolliert. 

 Kontaktformular 
 Wenn Sie das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, welches für die elektronische Kontaktauf-

nahme genutzt werden kann oder über unsere E-Mail-Adresse Kontakt zu uns aufnehmen, so werden 
die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung 
dient allein zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Wei-
tergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei 
Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermit-
telt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages 
ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

§14 Kommentarfunktion 

 Bei Aktivierung und Nutzung der Kommentarfunktion auf unserer Website werden neben Ihrem Kom-
mentar auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, Ihre E-Mail-Adresse und, wenn 
Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert. 

http://instagram.com/about/legal/privacy/
http://instagram.com/about/legal/privacy/
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 Speicherung der IP Adresse 
 Unsere Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare  

verfassen. Da wir Kommentare auf unserer Seite nicht immer vor der Freischaltung  
prüfen, benötigen wir diese Daten, um im Falle von Rechtsverletzungen wie  
Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können. 

 Abonnieren von Kommentaren 
 Als Nutzer der Seite können Sie nach einer Anmeldung Kommentare abonnieren.  

Sie erhalten eine Bestätigungsemail, um zu prüfen, ob Sie der Inhaber der ange-  
gebenen E-Mail-Adresse sind. Sie können diese Funktion jederzeit über einen Link in den E-Mails ab-
bestellen. 

§15 Web Fonts  

 Um eine einheitliche Darstellung von Schriftarten gewährleisten zu können, nutzen wir auf unseren Sei-
ten sogenannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden ("Google Fonts"). Anbieter ist die 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Anzeige von Text in 
einer entsprechenden Schriftart werden die jeweils benötigten Web Fonts in Ihren sog. Browsercache 
geladen, wenn Sie unsere Seiten besuchen. Dazu ist eine Verbindung zu den Servern von Google not-
wendig, welche u.a. in den USA stehen können. Google kommt im Zuge dessen an Informationen, wie 
bspw. dass über Ihre IP-Adresse unser Internetangebot besucht wurde.  

 Die Nutzung von Google Fonts erfolgt in unserem berechtigten Interesse, einer einheitlichen und an-
sprechenden Darstellung unserer Seiten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 Wenn Sie die Nutzung von Web Fonts in Ihrem Internetbrowser deaktiviert haben oder Ihr Browser die 
Einbettung von Web Fonts nicht unterstützt, wird alternativ eine vorinstallierte Standardschriftart Ihres 
Computers verwendet. 

 Eine Möglichkeit zum Opt-Out finden Sie in den Ads Settings von Google. 

 Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie im Google Fonts FAQ Bereich und in der Da-
tenschutzerklärung von Google. 

§16 Geltungsbereich 
  
 Mit der Nutzung unserer Seiten willigen Sie in die hier beschriebene Verwendung von Daten ein. Eine 

Änderung der Datenschutzerklärung kann durch die Weiterentwicklung unserer Seiten oder mit der 
Einführung neuer Technologien notwendig werden. Wir behalten uns vor, etwaige Änderungen jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft vorzunehmen. 

 Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Mai 2018. 

https://adssettings.google.com/authenticated
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/

