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Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Da-
ten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Daten-
schutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden 
unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Er-
hebung und Verwendung personenbezogener Daten. Sie 
können diese Unterrichtung jederzeit auf unserer Webseite 
abrufen. 

Datenübermittlung und -protokollierung 
zu systeminternen und statistischen Zwe-
cken

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere 
Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten an 
unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem 
um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden 
Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, 
Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Ad-
resse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die 
Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben 
gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimm-
ten Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu sta-
tistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Bestandsdaten

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis be-
gründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll, 
erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von 
Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist. 
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Ein-
zelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, 
soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahren-
abwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Ver-
fassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirm-
dienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen 
Eigentum erforderlich ist.

Nutzungsdaten

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von 
Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme 
unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurech-
nen (Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merk-
male zu Ihrer Identifikation und Angaben zu Beginn und 
Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebotes. 
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur be-
darfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes dür-
fen wir bei Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile 
erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Da-
ten zu widersprechen. Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht 
mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenfüh-
ren. 
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Ein-
zelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, 
soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahren-

abwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Ver-
fassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirm-
dienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen 
Eigentum erforderlich ist.

Cookies

Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu 
erweitern und die Nutzung für Sie komfortabler zu gestal-
ten, verwenden wir so genannte „Cookies“. Mit Hilfe dieser 
„Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten 
auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie haben die Mög-
lichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner 
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu ver-
hindern. Hierdurch könnten allerdings der Funktionsumfang 
unseres Angebotes eingeschränkt werden.

Auskunftsrecht

Als Nutzer unseres Internetangebotes haben Sie das Recht, 
von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu Ihrem 
Pseudonym gespeicherten Daten zu verlangen. Auf Ihr Ver-
langen kann die Auskunft auch elektronisch erteilt werden.

Quelle: Rechtsanwalt Arbeitsrecht Hamburg
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Google-Analytics Datenschutzhinweis

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanaly-
sedienst der Google Inc. („Google”). Google Analytics ver-
wendet sog. „Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Compu-
ter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Web-
site (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server 
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nut-
zung der Website auszuwerten, um Reports über die Web-
siteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internet-
nutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder so-
weit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstel-
lung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie je-
doch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich 
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu 
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.” Soweit Goog-
le Adsense, ein Webanzeigendienst der Google Inc., USA 
(“Google”), auf dieser Website Werbung (Textanzeigen, 
Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein 
von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem 
Cookie gespeicherten Informationen können durch Google 
Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausge-
wertet werden. Darüber hinaus verwendet Google Adsense 
zur Sammlung von Informationen auch sog. “WebBacons” 
(kleine unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung ein-
fache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite 
aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden kön-
nen. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten 
Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen Informatio-
nen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hin-
blick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird 
diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertra-
gen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Ihre 
IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google 
gespeicherten Daten in Verbindung gebracht. Sie können 
das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die An-
zeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren 
Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen 
(Im Internet-Explorer unter “Extras / Internetoptionen / Da-
tenschutz / Einstellung”, bei Firefox unter “Extras / Einstel-
lungen / Datenschutz / Cookies”).

Quelle des Google-Analytics Datenschutzhinweises: SEO-Experte

Datenschutzerklärung für Facebook

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer 
Person zu machen. Personenbezogene Daten werden nur 
erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs un-
seres Internetauftritts freiwillig mitteilen.
Auf unserer Website sind zudem Programme (Plug-ins) des 
sozialen Netzwerks Facebook enthalten. Diese werden aus-
schließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 
Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben. Die Plug-
Ins sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das Fa-
cebook Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich ge-
macht.
Beim Besuch einer Website unseres Internetauftritts, die ein 
derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine direk-
te Verbindung mit den Servern von Facebook her, wodurch 
wiederum der Inhalt des Plug-ins an Ihren Browser übermit-
telt und von diesem in die dargestellte Website eingebunden 
wird.
Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Websi-
te besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie 
während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches 
Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, kann Face-
book den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch 
Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch anklicken des „Gefällt 
mir“-Buttons oder hinterlassen eines Kommentars werden 
diese entsprechenden Informationen direkt an Facebook 
übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche Da-
tenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor 
dem Besuch unseres Internetauftritts unter Ihrem Facebook-
Account ausloggen.

Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook so-
wie die dortige weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Da-
ten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungs-
möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://
de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten sowie bei Auskünften, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich 
bitte an:

Michael Mährlein
Haunstetter Straße 49
86161 Augsburg
Deutschland

Quelle: Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE (http://www.wbs-law.de).
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