
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Die Cropspot GmbH (nachfolgend „wir“ oder „cropspot“) nimmt den Schutz 

personenbezogener Daten sehr ernst und beachtet die einschlägigen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen insbesondere die Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO). Nachstehend möchten wir Sie insbesondere darüber informieren, wann wir welche 

Daten im Rahmen der Nutzung unserer Internetseite www.cropspot.com (nachfolgende 

„Website“) verarbeiten. 

 

1. Allgemeines 

a) Umfang der Datenverarbeitung 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit 

dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Internetseite sowie unserer Inhalte und 

Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer 

Nutzer erfolgt nur, sofern die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet 

ist oder nach Einwilligung des Nutzers. 

b) Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten auf unserer Internetseite 

eine Einwilligung des Nutzers einholen, dient Art.  6 Abs. 1 lit. a DSGVO als 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, 

dessen Vertragspartei der Nutzer ist, erforderlich ist, dient Art.  6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung eines 

vertragsähnlichen Schuldverhältnisses oder vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich 

sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art.  6 Abs. 1 lit. c 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder 

eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 

des betroffenen Nutzers das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art.  6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO als Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung (sog. Interessenabwägung).  

Daneben bestehen noch weitere gesetzliche Rechtsgrundlagen fü r die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die wir nachstehend – soweit einschlägig – konkret aufführen. 

c) Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 

Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch 

den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen 

oder sonstigen Vorschriften, denen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde. Eine 

Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 

vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 

Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

http://www.cropspot.com/


2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs 

auf unserer Website freiwillig mitteilen.  

a) Kontaktformular 

Die von Ihnen im Rahmen eines Kontaktformulars auf unserer Website bereitgestellten 

Informationen (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer und ggf. 

weitere optionale Angaben) werden von cropspot ausschließlich für Zwecke der Beantwortung 

Ihrer Anfragen verarbeitet.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-

Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages oder vertragsähnlichen Schuldverhältnisses 

ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

b) Registrierung/Login 

Um beim Nutzen unserer Plattform den größtmöglichen Komfort zu ermöglichen, bieten wir 

unseren Nutzern die dauerhafte Speicherung der persönlichen Daten in einem 

passwortgeschützten Kundenkonto an. Nach Einrichtung eines Kundenkontos ist keine erneute 

Dateneingabe erforderlich. 

Für die Einrichtung eines Kundenkontos müssen Sie ein selbstgewähltes Passwort angeben. 

Dieses dient zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse für den Zugang zu Ihrem Kundenkonto. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Folgende Daten werden im Rahmen des 

Registrierungsprozesses erhoben: 

• Vorname 

• Nachname 

• Firmenname mit Ansprechpartner 

• Betriebsart 

• Telefonnummer 

• E-Mail-Adresse 

• Straße und Hausnummer 

• Postleitzahl 

• Stadt 

• Land 

• Passwort 

Im Zeitpunkt der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert: 

• Die IP-Adresse des Nutzers 

• Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird eine Einwilligung des Nutzers zur Verarbeitung 

dieser Daten eingeholt. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des 

Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, 

dessen Vertragspartei der Nutzer ist oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, so 

ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

c) Personalisierte Dienste 

Soweit wir auf unseren Websites personalisierte oder geschlossene Dienste anbieten, 

verarbeiten und nutzen wir die von Ihnen mitgeteilten Informationen für Zwecke der 

Registrierung und Anmeldung für die entsprechenden Dienste.  



Für den Abschluss, die Durchführung oder die Abwicklung eines Vertrages benötigen wir auch 

persönliche Daten von Ihnen. Hierzu zählen beispielsweise: 

• Vorname, Nachname 

• Rechnungs- und Lieferanschrift 

• E-Mail-Adresse  

• Rechnungs- und Bezahldaten  

Die Verarbeitung des Vertragsschlusses umfasst u.a. die Abwicklung Ihrer Zahlung, den 

Versand von elektronischen Bestellbestätigungen und Rechnungen. Die von uns erhobenen 

personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der 

Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung der 

Ware erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

d) E-Mail-Newsletter 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir 

Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig Erinnerungsmails zu Ihren Inseraten und 

Handelsaktivitäten sowie unseren Newsletter zu übersenden. Für den Empfang der 

Erinnerungsmails und des Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend.  

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, z.B. über einen Link am Ende einer jeden 

Erinnerungsmails bzw. Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmeldewunsch gerne auch 

jederzeit an info@cropspot.com per E-Mail senden. 

e) Weitergabe personenbezogener Daten 

Wenn wir personenbezogene Daten weitergeben, so tun wir dies ausschließlich an 

Dienstleistungsunternehmen, die uns bei der Erfüllung der vorgenannten Zwecke unterstützen, 

z.B. Wirtschaftsauskunfteien zum Zwecke der Bonitätsprüfung. Diese Unternehmen dürfen 

Ihre personenbezogenen Daten als sog. Auftragsdatenverarbeiter lediglich zur Erfüllung der 

Aufgaben in unserem Auftrag nutzen und sind verpflichtet, die einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

Mitunter können wir aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder Rechtsvorgängen 

gezwungen sein, Ihre Daten offen zu legen. Im Übrigen findet jedoch keine Weitergabe 

personenbezogener Daten ohne Ihre Einwilligung an Dritte statt. 

Die Verarbeitung der von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten findet grundsätzlich 

in Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes statt.  

f) Bonitätsprüfung 

Zum Zwecke einer Bonitätsprüfung können Daten, soweit sie vertragserheblich sind, wie bspw. 

Namen und Anschrift, an eine Auskunftei weitergeleitet werden.  

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse an der Ausfallsicherheit 

einer Forderung gem. Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO. 

3. Einsatz von Cookies 

Um den Besuch auf unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir "Cookies". Hierbei handelt es sich um kleine 

Textinformationen, die über Ihren Browser auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Ein 

Personenbezug ist über die von uns eingesetzten Cookies nicht herstellbar. 

Nach dem Ende der Browser-Sitzung werden die meisten der von uns verwendeten Cookies 

von Ihrem Endgerät wieder gelöscht (sog. „Session-Cookies“). Daneben verwenden wir auf 

unserer Website für Zwecke der Webanalyse mit Google Analytics (vgl. nachstehend 

Ziffer 4. b)) auch sog. „Permanent Cookies“, die auf Ihrem Rechner auch nach dem Ende der 

Browser-Sitzung verbleiben. 

mailto:info@cropspot.com


Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können 

das Speichern von Cookies auf Ihrem Rechner jedoch durch entsprechende 

Browsereinstellungen verhindern, wodurch allerdings der Funktionsumfang unserer Website 

eingeschränkt werden kann. 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist bei Vorliegen einer 

diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Verwendung von Cookies Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

4. Anonyme Erhebung und Auswertung von Zugriffsdaten, Webanalyse 

a) Allgemeines 

Beim Besuch unserer Website werden Daten über den jeweiligen Zugriff ohne Personenbezug 

erhoben und gespeichert (sog. Log-Files). Jedes Log-File beinhaltet folgende Informationen:  

• Seite, von der aus die Datei angefordert wurde (Name der Datei) 

• Datum und Uhrzeit der Anforderung übertragene Datenmenge  

• Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)  

• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers  

Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 

Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt. 

Der Webserver speichert grundsätzlich keine IP-Adressen. Einige dieser anonymisierten 

Zugriffsdaten werden für Zwecke der Fehlerbehebung und der Optimierung der Website sowie 

für das Zählen von Besuchern verwendet. Personenbezogene Daten werden dabei nicht 

verarbeitet.  

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 

1 lit. f DSGVO. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Internetseite 

sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Internetseite und zur 

Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der 

Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken 

liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO. 

b) Verwendung des Webanalyse-Tools Google Analytics 

Auf unserer Website kommt das Webanalyse-Tool „Google Analytics“ zum Einsatz. Die 

Analyse des Nutzerverhaltens ist wichtig, da auf diese Weise die Nachfrage nach Inhalten 

analysiert und so das Online-Angebot optimiert werden kann.  

 

Die im Rahmen von Google Analytics erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von 

Nutzerprofilen verwendet. Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 

der Google Inc. (nachfolgend „Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 

Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 

über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

 

Auf dieser Webseite wurde die IP- Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer 

von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 



übermittelte IP-Adresse wird – laut Angabe von Google – nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. 

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.  

 

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von Google Analytics ist bei Vorliegen einer 

diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Im Übrigen ist die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 

Google Analytics in der hierin beschriebenen Form Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Laut unserer 

Einstellung werden die Daten nach 14 Monaten in Google Analytics automatisch gelöscht. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browsersoftware verhindern. In diesem Fall kann es gegebenenfalls dazu kommen, dass Sie 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Die Nutzer können 

darüber hinaus die Erfassung der durch das 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 unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren.  

Der aktuelle Link ist: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies 

 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und drängen bei 

Google darauf, sämtliche Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden umzusetzen. 

Außerdem hat Google als geeignete Garantien die sog. Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 

DSGVO aktualisiert. Auch diese haben wir abgeschlossen. Weitere Informationen dazu 

befinden sich hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu_de  

 

c) Google Tag Manager  

Diese Website benutzt den Google Tag Manager, ein Dienst der Google Inc.. Google Tag 

Manager ist eine Lösung, mit der wir Website-Tags über eine Oberfläche verwalten können. 

Das Tool selbst (das die Tags implementiert) ist eine Cookielose Domain und speichert keine 

personenbezogenen Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter 

Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf 

Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle 

Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. 

 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt dabei in der 

Verwaltung und Zuordnung der personenbezogenen Daten. Auf diese Weise können wir unser 

Angebot verbessern und effektiver an Ihren Interessen ausrichten.  

 

Wir geben die erhobenen Daten zur Verarbeitung an die jeweiligen internen Stellen weiter oder 

an externe Dienstleister, Auftragsverarbeiter (z.B. Hosting-, Unterstützungs-, 

Analysedienstleistende) entsprechend der erforderlichen Zwecke (zur Durchführung der der 

gewünschten Kampagne bzw. Newsletter oder Loyalitätsprogramm) weiter. Im Einzelfall kann 

es vorkommen, dass Dritte Zugriff auf personenbezogene Daten aus der USA erhalten. Mit 

diesen Dritten wurden als geeignete Garantien sog. Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 

DSGVO abgeschlossen. Weitere Informationen dazu befinden sich hier: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de  
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Die Cookies haben ein Lebensdauer bis zu 14 Monaten. Danach werden sie automatisch 

gelöscht.  

 

d) Hotjar Behavior Analytics  

Wir haben auf unserer Website Hotjar Behavior Analytics integriert. Hotjar Behavior Analytics 

ist ein Dienst der Hotjar Ltd. und bietet Optimierungswerkzeuge, die das Verhalten und das 

Feedback von Benutzern unserer Website durch Analyse- und Feedback-Tools analysieren. 

 

Hotjar Behavior Analytics nutzt Cookies und weitere Browser-Technologien um 

Nutzerverhalten auszuwerten und Nutzer wiederzuerkennen, um so das User-Erlebnis zu 

steigern. Diese Informationen werden unter anderem genutzt, um Berichte über die Aktivität 

der Website zusammenzustellen und Besucherdaten statistisch auszuwerten. Hierin liegt auch 

das berechtigte Interesse. Des Weiteren zeichnet Hotjar Behavior Analytics Klicks, 

Mausbewegungen und Scrollhöhen auf, um sogenannte Heatmaps und Session-Replays zu 

erstellen. 

 

Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall an den Betreiber von Hotjar Behavior 

Analytics, die Hotjar Ltd., Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street 

St Julians STJ 3155 Malta. 

 

Wir verarbeiten Ihre Daten mit Hilfe von Hotjar Behavior Analytics zum Zweck der 

Optimierung unserer Website und für Marketingzwecke auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. 

Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO und dem berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

Die konkrete Speicherdauer der verarbeiteten Daten ist nicht durch uns beeinflussbar, sondern 

wird von Hotjar Ltd. bestimmt. Weitere Hinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung für 

Hotjar Behavior Analytics: https://www.hotjar.com/privacy/. 

 

e) Facebook/Instagram Pixel  

Wir verwenden das sogenannte „Facebook/Instagram Pixel“ der Meta Plattforms, 1601 S. 

California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Meta) zur Bildung von sogenannten „Custom 

Audiences“. Dies dient dem Zweck, unsere Werbeanzeigen im sozialen Netzwerk 

Facebook/Instagram zu optimieren, dort nur relevante Werbung auszuspielen und den Erfolg 

unserer Facebook/Instagram -Werbekampagnen zu messen. Mit dem Facebook/Instagram Pixel 

ist es Meta möglich, die Besucher unserer Website als Zielgruppe für die Darstellung von 

Anzeigen im sozialen Netzwerk Facebook/Instagram zu identifizieren. 

 

Über das auf unserer Website implementierte Facebook/Instagram Pixel wird beim Besuch eine 

direkte Verbindung zu den Meta-Servern hergestellt. Dabei wird an den Meta-Server 

übermittelt, dass Sie unsere Website besucht haben sowie welche Seiten Sie gesehen haben. 

Darüber hinaus werden einzelne für die Optimierung unserer Werbeanzeigen, zur Steigerung 

der Relevanz sowie zur Messung des Erfolgs erforderlichen Informationen und Parameter 

übertragen. Dabei handelt es sich insbesondere um Informationen zu sogenannten „Conversion-

Events“ auf unserer Website (also z. B. ob eine Anmeldung oder ein Kauf stattgefunden hat). 

Darin liegt auch unser berechtigtes Interesse. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von Facebook/Instagram Pixel ist bei Vorliegen einer 

diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Im Übrigen ist die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der hierin beschriebenen 

Form Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

 

Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine 

Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Wir erhalten von Meta lediglich statistische 

Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, 

https://www.hotjar.com/privacy/


welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus 

dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir Sie nicht anhand 

dieser Informationen identifizieren. Die Daten werden aber von Meta gespeichert und 

verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und Meta die 

Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Meta-Datenverwendungsrichtlinie 

verwenden kann. Dadurch kann Meta das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von 

Facebook/Instagram sowie außerhalb von Facebook/Instagram ermöglichen. Diese 

Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht beeinflusst werden. 

 

Sie können außerdem die Remarketing-Funktion “Custom Audiences” im Bereich 

Einstellungen für Werbeanzeigen unter 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen  deaktivieren. 

Dazu müssen Sie bei Facebook/Instagram angemeldet sein. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 

in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen 

können. 

 

Wenn Sie kein Facebook/Instagram Konto besitzen, können Sie nutzungsbasierte Werbung von 

Facebook/Instagram auf der Website der European Interactive Digital Advertising Alliance 

deaktivieren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Wir weisen Sie 

darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots 

vollumfänglich nutzen können. 

 

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Meta sowie über Ihre 

diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 

Datenschutzhinweisen von Meta unter https://www.facebook.com/about/privacy/.  

 

Wir haben mit Meta einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und drängen bei 

Meta darauf, sämtliche Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden umzusetzen. Die 

Übermittlung ist zulässig, da mit Meta die Standardvertragsklauseln der europäischen Union 

vereinbart wurden. Weitere Informationen dazu befinden sich hier: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de 

 

f) LinkedIn Pixel  

Wir verwenden das sogenannte „LinkedIn Pixel“ der LinkedIn Ireland Unlimited Company 

Wilton Place, Dublin 2, Ireland (LinkedIn) zur Bildung von sogenannten „Custom Audiences“. 

Dies dient dem Zweck, unsere Werbeanzeigen im Netzwerk LinkedIn zu optimieren, dort nur 

relevante Werbung auszuspielen und den Erfolg unserer Werbekampagnen zu messen. Mit dem 

Pixel ist es LinkedIn möglich, die Besucher unserer Website als Zielgruppe für die Darstellung 

von Anzeigen im Netzwerk LinkedIn zu identifizieren. 

 

Über das auf unserer Website implementierte Pixel wird beim Besuch eine direkte Verbindung 

zu den LinkedIn-Servern hergestellt. Dabei wird an den Meta-Server übermittelt, dass Sie 

unsere Website besucht haben sowie welche Seiten Sie gesehen haben. Darüber hinaus werden 

einzelne für die Optimierung unserer Werbeanzeigen, zur Steigerung der Relevanz sowie zur 

Messung des Erfolgs erforderlichen Informationen und Parameter übertragen. Dabei handelt es 

sich insbesondere um Informationen zu sogenannten „Conversion-Events“ auf unserer Website 

(also z. B. ob eine Anmeldung oder ein Kauf stattgefunden hat). Darin liegt auch unser 

berechtigtes Interesse. 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von LinkedIn Pixel ist bei Vorliegen einer 

diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Im Übrigen ist die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten in der hierin beschriebenen 

Form Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
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Die erhobenen Daten sind für uns als Betreiber dieser Website anonym, wir können keine 

Rückschlüsse auf die Identität der Nutzer ziehen. Wir erhalten von LinkedIn lediglich 

statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir 

erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende 

Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir Sie nicht 

anhand dieser Informationen identifizieren. Die Daten werden aber von LinkedIn gespeichert 

und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil möglich ist und LinkedIn 

die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der LinkedIn-Datenverwendungsrichtlinie 

verwenden kann. Dadurch kann LinkedIn das Schalten von Werbeanzeigen auf Seiten von 

LinkedIn ermöglichen. Diese Verwendung der Daten kann von uns als Seitenbetreiber nicht 

beeinflusst werden. 

 

Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch LinkedIn sowie über Ihre 

diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 

Datenschutzhinweisen von LinkedIn unter www.linkedin.com/legal/privacy-policy sowie 

www.linkedin.com/legal/cookie-policy.  

 

Wir haben mit LinkedIn einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und drängen 

bei LinkedIn darauf, sämtliche Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden umzusetzen.  

 

g) Google Ads Conversion  

 

Wir nutzen das Angebot von Google Ads Conversion, um mit Hilfe von Werbemitteln 

(sogenannten Google Ads) auf externen Webseiten auf unsere Angebote aufmerksam zu 

machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich 

die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung 

anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten. 

 

Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu 

nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie 

Einblendung der Anzeigen oder Klicks gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-

Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von Google Ads ein Cookie auf Ihrem Endgerät 

gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen 

nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als 

Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequenz), 

letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen 

(Markierung, dass Sie nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert. 

 

Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern Sie 

bestimmte Seiten besuchen und das auf Ihrem Computer gespeicherte Cookie noch nicht 

abgelaufen ist, kann Google Sie nach eigenen Angaben erkennen. Sie erhalten dabei ein anderes 

Cookie. Cookies können somit nicht über die Webseiten nachverfolgt werden. Wir selbst 

erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. 

Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand 

dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen 

besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir 

nicht, insbesondere können wir Sie nicht anhand dieser Informationen identifizieren. 

 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte 

Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und 

die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben 

werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung 

von Ads Conversion erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres 

Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst 

wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die 

Möglichkeit, dass Google Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und 

https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network 

Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. 

 

Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und drängen bei 

Google darauf, sämtliche Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden umzusetzen. Als 

geeignete Garantien wurden sog. Standardvertragsklauseln gem. Art. 46 DSGVO 

abgeschlossen. Weitere Informationen dazu befinden sich hier: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.  

  

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: 

a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die 

Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbieter*innen 

erhalten; b) durch Installation des von Google bereitgestellten Plug-Ins unter nachfolgendem 

Link: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) durch Deaktivierung der 

interessenbezogenen Anzeigen der Anbietenden, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne 

„About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung 

gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren 

Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 

http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) mittels entsprechender Cookie Einstellung. Wir 

weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses 

Angebots vollumfänglich nutzen können. 

 

5. Betroffenenrechte 

a) 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: 

• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt 

werden; 

• die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 

Speicherdauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 

personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.networkadvertising.org/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin


Informationen über die involvierte 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 Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 

Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

b) 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. 

c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 

• 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; 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen; 

• 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 

• 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 erwirkt, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 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 erwirkt, werden Sie 

von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

d) 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 löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 

oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• 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.  

• 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.  

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  



• Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.  

• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 

der Informationsgesellschaft 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 verfügbaren 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 haben. 

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

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

• 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 Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 

Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das 

unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

e) Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 

denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 

oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 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 werden. 

f) 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, sofern 

• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 

2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 

• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen 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. 

g) Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen 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 

Bestimmungen 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 

Interessen, 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 

betreiben, 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 

betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht 

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 

werden. 

h) 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. 

i) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung  

• für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem 

Verantwortlichen erforderlich ist, 

• aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 

enthalten oder 

• 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 Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten 

Interessen getroffen wurden. 

Hinsichtlich der in vorstehendem Aufzählungspunkt (1) und (3) 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. 



j) 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 Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  

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. 

k) Sonstiges 

Zur Geltendmachung der vorstehenden Rechte wenden Sie sich bitte an uns (siehe 

Kontaktinformationen am Ende der Datenschutzhinweise). Anfragen, die bei uns elektronisch 

eingereicht werden, werden in der Regel elektronisch beantwortet, soweit Sie in Ihrer Anfrage 

keine abweichenden Festlegungen getroffen haben. 

6. Externe Links  

Unsere Website kann Links enthalten, die auf Seiten Dritter verweisen. Soweit dies nicht 

offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen externen Link 

handelt. Wir haben keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung der Seiten externer 

Anbieter. Diese Datenschutzerklärung findet dort insoweit keine Anwendung.  

7. Verweise auf soziale Netzwerke, Social Plugins, Youtube  

a) Social Plugins 

Unser Online-Angebot wird ergänzt durch offizielle Präsenzen von cropspot in den folgenden 

sozialen Netzwerken:  

• Facebook (Meta Plattforms,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Meta))  

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland)  

• Xing (XING SE Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland)  

• Twitter (Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)  

• Google 1+ (Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)  

Besucher unserer Webseite haben die Möglichkeit, über Verweise (Links) auf diese Präsenzen 

zu gelangen. Die Verweise sind auf unserer Webseite durch das jeweilige Logo des 

betreffenden sozialen Netzwerks kenntlich gemacht. 

Soweit wir in diesem Zusammenhang auch sog. Social Plugins der vorgenannten sozialen 

Netzwerke einsetzen, binden wir die datenschutzfreundliche Shariff-Lösung ein (vgl. 

http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html). 

Die üblichen Social-Media-Buttons übertragen bereits bei jedem Seitenaufruf Nutzerdaten an 

die entsprechenden sozialen Netzwerke. Sie stellen unbemerkt Kontakt zu den Servern der 

sozialen Netzwerke her, selbst wenn der Nutzer nicht eingeloggt oder Mitglied des Netzwerks 

ist. Die Shariff- Lösung tritt hier als Zwischeninstanz auf und sorgt dafür, dass beim bloßen 

Aufruf unserer Website zunächst noch keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen 

werden. Erst wenn Sie eines der Social Plugins anklicken, können Daten an das jeweilige 

Netzwerk übertragen und dort gespeichert werden. Das soziale Netzwerk erhält dann die 

Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unseres Online- Angebots aufgerufen 

haben. Dazu müssen Sie weder ein Konto bei diesem sozialen Netzwerk besitzen noch dort 

eingeloggt sein. Sofern Sie zu diesem Zeitpunkt über Ihr persönliches Nutzerkonto bei dem 

jeweiligen sozialen Netzwerk angemeldet bzw. eingeloggt sind, kann das jeweilige soziale 

Netzwerk den Aufruf dieser Webseite mit Ihrem Benutzerkonto verknüpfen. Um dies zu 

verhindern, müssen Sie sich vor dem Klick auf die o.g. Social Plugins aus Ihrem Benutzerkonto 

bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk ausloggen. Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten dem jeweiligen sozialen Netzwerk obliegt und cropspot 



keinerlei Kenntnis vom tatsächlichen Umfang und Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 

Nutzung durch den jeweiligen Anbieter hat oder erhält. Es muss davon ausgegangen werden, 

dass zumindest die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. 

Es ist außerdem möglich, dass die sozialen Netzwerke Cookies einsetzen. Weitere 

Informationen über den Umfang der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten durch Anbieter der 

sozialen Netzwerke sowie Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, 

entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Anbieter:  

• Facebook: www.facebook.com/about/privacy  

• Facebook Connect: http://www.facebook.com/policy.php  

• Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy/  

• Twitter: https://twitter.com/privacy  

• Google 1+: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  

8. Verwendung von Google Maps 

Unsere Webseite verwendet Google Maps der Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA zur Darstellung von Karten. Beim Aufruf unserer Webseite stellt Ihr 

Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google her. Bitte beachten Sie, dass 

cropspot keine Kenntnis vom tatsächlichen Umfang und Inhalt der Verarbeitung von Daten 

durch Google hat. Es muss davon ausgegangen werden, dass zumindest die IP-Adresse erfasst 

und genutzt wird. Weitere Informationen über den Umfang der Verarbeitung ihrer persönlichen 

Daten durch Google sowie Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, 

entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google 

(www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/). 

Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu 

deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu 

JavaScript in Ihrem Browser. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die 

Kartenanzeige nicht nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website und das 

Nichtdeaktivieren der JavaScript-Funktion erklären Sie ausdrücklich in Kenntnis der 

datenschutzrechtlichen Problematik, dass Sie mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 

durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden sind.  

9. Sicherheit, SSL-Technologie 

Um einen bestmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, verwenden wir insbesondere bei 

der Vermittlung von Sharing-Angeboten und bei Bezahlvorgängen als sicher anerkannte 

Verschlüsselungsmethoden. 

Während des Bestell- und Bezahlvorgangs, besteht eine sogenannte "SSL"-(Secure Socket 

Layer) Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Server. Das heißt, dass die 

entsprechenden Daten verschlüsselt übertragen werden und somit nicht von Dritten missbraucht 

werden können. Sie erkennen SSL-verschlüsselte Seiten an dem Sicherheits-Symbol in der 

Statusleiste Ihres Browsers und in der Adressleiste Ihres Browsers (https:// im Gegensatz zu 

http://).  

10. Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Die ständige Weiterentwicklung des Internets und die damit häufig verbundenen Änderungen 

bei den geltenden Rechtsnormen machen von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer 

Datenschutzhinweise erforderlich. Wir werden Sie an dieser Stelle über entsprechende 

Neuerungen informieren.  

 

 

http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/


11. Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist: 

Cropspot GmbH  

Eifflerstraße 43, 22769 Hamburg 

E-Mail: info@cropspot.com 

Bei Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich gerne an uns wenden.  
 


