Datenschutzerklärung
I. Allgemeiner Teil der Datenschutzerklärung
1. Geltungsbereich der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung dient der Information des Nutzers über Art, Umfang und Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten. Hierbei gelten die Informationen des Allgemeinen
Teils für alle Websites und Online-Dienste gleichermaßen, die Informationen des Besonderen Teils für den
jeweils vom Nutzer aufgerufenen Online-Dienst.
2. Grundsätze und Begriffe
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Online-Dienste und ihrer Websites erfolgt in
Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG). Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer über die Erhebung und Verarbeitung von
personenbezogenen Daten. Grundsätzlich werden die Daten bei Ihnen erhoben oder stammen von
Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen.
Anbieter des jeweiligen Online-Dienstes ist perbuconet-works.
Kunde ist die juristische oder natürliche Person, die mit dem Anbieter einen Vertrag über die Erbringung
von Lieferungen oder Leistungen abschließt.
Nutzer ist jede natürliche Person, die den Online-Dienst nutzt.
Online-Dienste sind die Buchung von Online- und Präsenzseminare.
Website ist die jeweilige unter der betreffenden URL des Dienstes verfügbare Website.
Für diese Datenschutzerklärung gelten im Übrigen die Begriffsbestimmungen gemäß Art. 4 DS-GVO.
3. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
perbuconet-works Andrea Wolff, Altdorfer Weg 4a, 52379 Langerwehe
Telefon: (00 49) 15730774282
E-Mail: andrea-wolff@perbuconet-works.de

4. Rechte betroffener Personen
Der betroffenen Person stehen die folgenden Rechte zu:
•
•
•
•
•

•
•

Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO):
Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO).
Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO).
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO).
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, falls die Datenverarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs.
1 Buchstabe e oder Buchstabe f DS-GVO erfolgt (Art. 21 DS-GVO); siehe hierzu auch den unter
Ziffer III. stehenden Hinweis auf das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO.
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).
Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird, wenn die
Datenverarbeitung auf einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Abs. 2
Buchstabe a DS-GVO beruht.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). Die für den Anbieter zuständige
Aufsichtsbehörde ist Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Nordrhein-Westfalen. Postfach 20 04 44. 40102 Düsseldorf. Tel.: 0211/38424-0.
Fax: 0211/38424-10. E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. Unsere Telefonzentrale
erreichen Sie montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 12 Uhr.

Kontakt
www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/index.php
•

5. Schutz der personenbezogenen Daten
Der Anbieter trifft technische und organisatorische Maßnahmen gemäß den Anforderungen von Art. 32
DSGVO zum Schutz der personenbezogenen Daten des Nutzers. Alle Mitarbeiter des Anbieters, die mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Personenbezogene Daten des Nutzers werden bei der Übermittlung an die Websites grundsätzlich mittels
HTTPS verschlüsselt.
6. Änderung der Datenschutzerklärung
Von Fall zu Fall ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Datenschutzerklärung anzupassen und zu
ändern. Der Anbieter behält sich daher eine Änderung dieser Datenschutzerklärung vor und wird die
geänderte Datenschutzerklärung auf der Website bereitstellen und die betroffenen Personen über die
geänderte Datenschutzerklärung vorab informieren, wenn der Anbieter beabsichtigt, die
personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten.
II. Besonderer Teil der Datenschutzerklärung für perbuconet-works
7. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei informatorischer
Nutzung der Websites
7.1 Durch den Browser übermittelte Informationen
Im Rahmen eines nur informatorischen Besuchs der Website eines Online-Dienstes (d.h., einer Nutzung
ohne Registrierung, Anmeldung oder Kommunikation mit dem Anbieter über die Website) werden durch
den Browser des Nutzers automatisch Informationen an den Server des Anbieters gesendet und dort
temporär in einem sog. Logfile gespeichert. In diesem Zusammenhang erhebt und verarbeitet der
Anbieter insbesondere die folgenden Informationen und personenbezogenen Daten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Abrufs der Website
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Browsertyp und die Browser-Einstellungen
Sprache und Version der Browsersoftware
verwendetes Betriebssystem
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
die vom Nutzer zuletzt besuchte Seite
die übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
IP-Adresse.

Diese Informationen und personenbezogenen Daten werden zu dem Zweck benötigt, die Inhalte der

Website korrekt auszuliefern und zu optimieren, die Werbung für die Website zu optimieren sowie die
Netz- und Informationssicherheit zu gewährleisten und die Website vor Angriffen, Störungen und
Schädigungen zu schützen.
Die hiernach erhobenen personenbezogenen Daten und Informationen werden vom Anbieter statistisch
und zu dem Zweck ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau für die von Anbieter verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
gewährleisten. Die bei Aufruf der Website erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere die IPAdresse des Nutzers, werden spätestens ein Jahr nach deren Erhebung gelöscht, es sei denn, es wurde ein
Angriff oder eine Bedrohung durch den Nutzer erkannt.
Soweit der Anbieter bei Aufruf und Besuch der Website personenbezogene Daten des Nutzers wie
insbesondere die IP-Adresse des Nutzers erhebt und verarbeitet, ist die Rechtsgrundlage hierfür Art. 6
Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, denn diese Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Anbieters erforderlich. Der Anbieter verfolgt hiermit die berechtigten Interessen, den Datenschutz und
die Datensicherheit zu erhöhen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau für die von ihm
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten, die Netz- und Informationssicherheit zu
gewährleisten sowie die Website zu optimieren und sie vor Angriffen, Störungen und Schädigungen zu
schützen.
7.2 Verwendung von Cookies
(1) Bei der Nutzung der Website werden Cookies eingesetzt. Cookies haben den Zweck, die Website für
den Besuch des Nutzers zu personalisieren und die Nutzung der Website zu erleichtern. Cookies sind
kleine Textdateien, die die Website an die Cookie-Datei des Internetbrowsers auf dem Gerät des Nutzers
übermittelt und dort für einen späteren Abruf vorhält, so dass der Nutzer bei erneutem Besuch der
Website wiedererkannt wird. Ein Cookie beinhaltet typischerweise den Namen der Domain, von dem das
Cookie stammt, die „Lebenszeit“ des Cookies und eine eindeutige Kennung.
(2) Auf der Website werden folgende Arten von Cookies eingesetzt:
•

•

Session Cookies: Dies sind vorübergehend gesetzte Cookies, die in der Cookie-Datei des Browsers
verbleiben, bis der Nutzer die Website verlässt. Session Cookies sind vor allem dafür erforderlich,
dass der Nutzer die Website nutzen und darüber gegebenenfalls Registrierungen, Anmeldungen
oder Bestellungen vornehmen kann. Session Cookies werden bei Beendigung der Browsersitzung
gelöscht.
Dauerhafte Cookies: Diese verbleiben für länger in der Cookie-Datei des Browsers. Die Dauer
hängt von der Lebenszeit des speziellen Cookies ab. Sie kann unbegrenzt sein oder sich bis zur
Löschung erstrecken. Dauerhafte Cookies des Anbieters ermöglichen es der Website, sich an die
durch den Nutzer getroffene Auswahl zu erinnern (z. B. Registrierungsdaten des Nutzers, die von
ihm gewählte Sprache oder die Region, in der er sich befindet).

(3) Falls der Nutzer Cookies nicht akzeptieren möchte, kann er diese ablehnen und dem Zugriff auf zuvor
gespeicherte Informationen widersprechen, indem er seinen Internetbrowser entsprechend einstellt. Die
Einstellungen innerhalb des Browsers, die dem Nutzer gestatten, dies zu tun, unterscheiden sich von
Browser zu Browser. Sie können in der Regel unter „Datenschutz“ oder „Cookies“ des „Internetoptionen“oder „Einstellungen“-Menüs des Browsers gefunden werden. Falls der Nutzer Hilfe benötigt, um Cookies
zu deaktivieren oder zu löschen, kann er auf das „Hilfe“-Menü innerhalb des Browsers zurückgreifen.
Informationen über die Verwaltung und Löschung von Cookies sowie eine entsprechende Anleitung hierzu
für die gängigen Browser sind z.B. unter der Website www.meine-cookies.org abrufbar. Es ist jedoch
darauf hinzuweisen, dass möglicherweise nicht alle der interaktiven Eigenschaften und Funktionen der
Website verwendet werden können, falls Cookies blockiert oder gelöscht sind.
Soweit der Anbieter bei Aufruf und Besuch der Website Cookies verwendet und hierdurch
personenbezogene Daten des Nutzers erhebt und verarbeitet, ist die Rechtsgrundlage hierfür Art. 6 Abs. 1
Satz 1 Buchstabe f DS-GVO, denn diese Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des

Anbieters erforderlich. Der Anbieter verfolgt hiermit die berechtigten Interessen, die Website für den
Besuch des Nutzers zu personalisieren und die Nutzung der Website zu erleichtern.

7.3. Google reCAPTCHA
Um das missbräuchliche Herunterladen von kostenfreien Dokumenten und eine absichtliche Überlastung
unserer Systeme zu verhindern, verwenden wir den Service reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc.
Dies dient vor allem zur Unterscheidung, ob die Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder
missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung. Der Service inkludiert den Versand
der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google.
Hierfür gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen von Google Inc. Weitere Informationen zu
den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden Sie
unter www.google.de/intl/de/privacy oder www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
7.3.1 Google Analytics
Der Anbieter hat gegebenenfalls auf seiner Website Google Analytics integriert. Google Analytics ist ein
Webanalysedienst, der von der Fa. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA (nachfolgend „Google“), angeboten wird.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert
werden und dem Zweck dienen, eine Analyse der Benutzung der Internetseiten zu ermöglichen. Die durch
das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Internetseiten durch den Nutzer werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übermittelt und dort gespeichert. Auf der Website
des Anbieters ist 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 übermittelt und dort gekürzt, so dass eine Datenverarbeitung
außerhalb der Europäischen Union stattfinden kann. In diesem Falle erfolgt die Übermittlung der mittels
Google Analytics erhobenen personenbezogenen Daten in die USA. Google hat die Zertifizierung nach
dem EU-US-Privacy Shield durchgeführt
(siehe https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI) und damit die rechtlichen
Voraussetzungen für die Angemessenheit des Datenschutzniveaus für die Erbringung des Dienstes Google
Analytics im Wege der Auftragsverarbeitung geschaffen.
Der Nutzer kann der Nutzung von Google Analytics widersprechen und die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung des Internetbrowsers verhindern, wie oben unter Ziffer 6.2 (3) gezeigt.
Der Nutzer kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf seine Nutzung der
Internetseiten bezogenen Daten (inkl. seiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Add-on zur
Deaktivierung von Google Analytics-JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) herunterlädt und
installiert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können.
Alternativ können Sie auch einfach folgenden Link klicken. Nach dem Klick werden von dieser Site über
Google Analytics solange nicht getrackt bis Sie Ihre Cookies löschen: Jetzt das Tracking durch Google
Analytics auf dieser Site deaktivieren!
Wir nutzen Google Analytics auch in Verbindung mit AdWords-Werbeanzeigen zu statistischen Zwecken.
Sollten Sie dies nicht wünschen, können Sie dies über den Anzeigenvorgaben-Manager
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktivieren.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden.
7.3.2 Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"-Funktion der Google Inc.
Auf unserer Website verwenden wir die Remarketing- oder "Ähnliche Zielgruppen"- Funktion der Google
Inc. Mittels dieser Funktion kann der Anbieter die Besucher der Webseite zielgerichtet mit Werbung

ansprechen, indem für Besucher der Webseite des Anbieters personalisierte, interessenbezogene
Werbung-Anzeigen geschaltet werden, wenn sie andere Webseiten im Google Display-Netzwerk
besuchen. Zur Durchführung der Analyse der Webseiten- Nutzung, welche die Grundlage für die
Erstellung der interessenbezogenen Werbeanzeigen bildet, setzt Google sog. Cookies ein. Hierzu speichert
Google eine kleine Datei mit einer Zahlenfolge in den Browsern der Besucher der Webseite. Über diese
Zahl werden die Besuche der Webseite, sowie anonymisierte Daten über die Nutzung der Webseite
erfasst. Es erfolgt keine Speicherung von personenbezogenen Daten der Besucher der Webseite.
Besuchen Sie nachfolgend eine andere Webseite im Google Display-Netzwerk werden Ihnen
Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor aufgerufene Produkt- und
Informationsbereiche berücksichtigen. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google dauerhaft
deaktivieren, indem Sie dem nachfolgenden Link folgen und das dort bereitgestellte Plug-In herunterladen
und installieren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit
unter https://www.google.com/settings/ads/onweb/ die Werbung von Google browserbezogen zu
deaktiviert. Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem
sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative)
unter http://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden
Information zum Opt-Out umsetzen.
Weiterführende Informationen zu Google Remarketing sowie die Datenschutzerklärung von Google
können Sie einsehen unter:http://www.google.com/privacy/ads/.
7.3.3 Google Adwords Conversion-Tracking
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google AdWords das
Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Wenn Sie auf eine von Google
geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt.
Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und
dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.
Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist,
können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite
weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine
Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mithilfe des Conversion-Cookie eingeholten werden, dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Hierbei
erfahren die Kunden die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit
einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine
Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen, indem Sie
die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern
(Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking Statistiken
aufgenommen. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie
unter: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.
7.3.4 Google Maps
Diese Webseite nutzt Google Maps zur Darstellung interaktiver Karten und zur Erstellung von
Anfahrtsbeschreibungen. Google Maps ist ein Kartendienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043, USA. Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen über
die Benutzung dieser Website einschließlich Ihrer IP-Adresse und der im Rahmen der
Routenplanerfunktion eingegebenen (Start-) Adresse an Google in den USA übertragen werden. Wenn Sie
eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die Google Maps enthält, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Karteninhalt wird von Google direkt an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Daher haben wir keinen Einfluss auf den
Umfang der auf diese Weise von Google erhobenen Daten. Entsprechend unserem Kenntnisstand sind
dies zumindest folgende Daten:
Datum und Uhrzeit des Besuchs auf der betreffenden Webseite, Internetadresse oder URL der
aufgerufenen Webseite, IP-Adresse, im Rahmen der Routenplanung eingegebene (Start-)Anschrift.

Auf die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Google haben wir keinen Einfluss und können
daher hierfür keine Verantwortung übernehmen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Google über unseren Internetauftritt Daten über Sie erhebt, verarbeitet
oder nutzt, können Sie in Ihrem Browsereinstellungen JavaScript deaktivieren. In diesem Fall können Sie
die Kartenanzeige jedoch nicht nutzen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre
entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de).
Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google Maps Routenplaner in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.
7.3.5 YouTube
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube
integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, das Video-Publishern das kostenlose Einstellen von
Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung
dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos
über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die
YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert
wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person
automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können
unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen
Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf
einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die
betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem
jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass
die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des
Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt,
ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser
Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die
Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem
YouTube-Account ausloggt.
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.
7.3.6 Google Tag Manager
Diese Website nutzt den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können Website-Tags über eine
Oberfläche verwaltet werden. Der Google Tag Manager implementiert lediglich Tags. Es werden keine
Cookies gesetzt und keine personenbezogenen Daten erfasst. Der Google Tag Manager löst andere Tags
aus, die ggf. Daten erfassen. Der Google Tag Manager greift auf diese Daten nicht zu. Wurde auf Domainoder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen, so bleibt sie für alle Tracking-Tags bestehen,
insofern diese mit dem Google Tag Manager implementiert werden. Mehr Informationen zum Google Tag
Manager sind unter folgendem Link zu finden: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

7.3.7 Bing Universal Event Tracking (UET)
Auf unserer Webseite werden mit Technologien der Bing Ads Daten erhoben und gespeichert, aus denen
unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierbei handelt es sich um einen
Dienst der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dieser Dienst
ermöglicht es uns, die Aktivitäten von Nutzern auf unserer Website nachzuverfolgen, wenn diese über
Anzeigen von Bing Ads auf unsere Website gelangt sind. Gelangen Sie über eine solche Anzeige auf unsere
Website, wird auf Ihren Computer ein Cookie gesetzt. Auf unserer Website ist ein Bing UET-Tag integriert.
Hierbei handelt es sich um einen Code, über den in Verbindung mit dem Cookie einige nichtpersonenbezogene Daten über die Nutzung der Website gespeichert werden. Dazu gehören unter
anderem die Verweildauer auf der Website, welche Bereiche der Website abgerufen wurden und über
welche Anzeige die Nutzer auf die Website gelangt sind. Informationen zu Ihrer Identität werden nicht
erfasst.
Die erfassten Informationen werden an Server von Microsoft in den USA übertragen und dort für
grundsätzlich maximal 180 Tage gespeichert. Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern,
indem Sie das Setzen von Cookies deaktivieren. Dadurch kann unter Umständen die Funktionalität der
Website eingeschränkt werden.
Außerdem kann Microsoft unter Umständen durch so genanntes Cross-Device-Tracking Ihr
Nutzungsverhalten über mehrere Ihrer elektronischen Geräte hinweg verfolgen und ist dadurch in der
Lage personalisierte Werbung auf bzw. in Microsoft-Webseiten und –Apps einzublenden. Dieses
Verhalten können Sie unter http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out deaktivieren.
Nähere Informationen zu den Analysediensten von Bing finden Sie auf der Website von Bing Ads
(https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Nähere Informationen zum Datenschutz bei
Microsoft und Bing finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Microsoft
(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

8.1 Einbindung von YouTube
(1) Der Anbieter hat YouTube-Videos in seine Website eingebunden, die
auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von seiner Website aus direkt abspielbar sind.
YouTube ist ein Dienst von Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043,
USA. Die Videos sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.h. dass keine Daten über
den Nutzer an YouTube bzw. Google übertragen werden, wenn dieser die Videos nicht abspielt. Erst wenn
der Nutzer die Videos abspielt, werden die in Abs. (2) genannten Daten übertragen. Auf diese
Datenübertragung hat der Anbieter keinen Einfluss.
(2) Durch den Besuch auf der Website erhält der YouTube die Information, dass der Nutzer die
entsprechende Unterseite der Website aufgerufen hat. Zudem werden die unter Ziffer 9.2 dieser
Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das der Nutzer eingeloggt ist, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn der Nutzer bei
YouTube eingeloggt ist, werden diese Daten direkt seinem Konto zugeordnet. Wenn er die Zuordnung mit
seinem Profil bei YouTube nicht wünscht, muss er sich vor Aktivierung des Buttons bei YouTube
ausloggen.
(3) YouTube speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt
insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung. Den
Nutzer steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei er sich zu dessen
Ausübung an YouTube wenden muss.
(4) Über die Einbindung von YouTube erhält der Nutzer die Möglichkeit, Videos abzurufen und
gegebenenfalls die Funktionalitäten von YouTube zu nutzen. Der Anbieter bezweckt damit die
Verbesserung seines Angebotes. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f
DS-GVO.

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den
Drittanbieter sind in der im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärung von YouTube bzw. Google
enthalten. Dort finden sich auch weitere Informationen zu diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze der
Privatsphäre: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
9. Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Der Anbieter unterhält Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke, um mit den dort aktiven Kunden,
Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über seine Leistungen informieren zu können. In
diesem Zusammenhang werden nur einfache Links oder nur solche Social-Media-Plug-Ins, die beim Laden
der Seite keine Verbindung zu dem jeweiligen Netzwerk herstellen, verwendet. Damit unterscheiden sich
die hier eingesetzten Social-Media-Plug-Ins von den weit verbreiteten Gefällt-mir-Buttons, die bereits
beim Laden der Seite Daten an die sozialen Netzwerke übermitteln, ohne dass der Button angeklickt
werden muss.
10. Empfänger personenbezogener Daten
(1) Der Zugriff auf die erhobenen Daten ist nur dem Firmeninhaber möglich. Der Zugriff ist zudem auf
diejenigen Daten beschränkt, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe notwendig sind.
(2) Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt gegebenenfalls an die folgenden Empfänger:
•
•
•

Google Analytics
Google Remarketing
Google Adwords Conversion Tracking

Es finden keine Verknüpfungen mit Datenbeständen Dritter statt, um ein so genanntes Profiling
durchzuführen.

11. Dauer der Speicherung und Löschung personenbezogener Daten
Der Anbieter verarbeitet und speichert die personenbezogenen Daten des Nutzers für die Dauer der
zwischen dem Nutzer und dem Anbieter bestehenden Geschäftsbeziehung. Das schließt auch die
Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und die Abwicklung eines Vertrages mit
ein.
Darüber hinaus verarbeitet und speichert der Anbieter die personenbezogenen Daten, sofern dies
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten erforderlich ist. Solche Pflichten
ergeben sich u.a. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zehn Jahre über das Ende der
Geschäftsbeziehung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses hinaus. Des Weiteren können sonstige
gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer erfordern, wie z.B. die Erhaltung von
Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre; in bestimmten Fällen können
aber auch Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte nicht mehr
erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung
von Zwecken erforderlich, die durch ein überwiegendes berechtigtes Interesse des Anbieters im Sinne von
Art. 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f DS-GVO gerechtfertigt sind. Ein überwiegendes berechtigtes Interesse
des Anbieters liegt z.B. vor, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine Verarbeitung zu anderen Zwecken durch

geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist.
12. Verpflichtung des Nutzers zur Bereitstellung personenbezogener Daten und mögliche Folgen der
Nichtbereitstellung
Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter personenbezogene Daten, insbesondere die Bestandsdaten,
bereitzustellen, wenn er mit dem Anbieter einen Vertrag über die Nutzung von perbuconet-works
abschließen möchte. Im Falle einer Nichtbereitstellung kann der Nutzungsvertrag nicht geschlossen
werden. Zudem ist die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Nutzer zur Nutzung von
perbuconet-works erforderlich. Im Falle einer Nichtbereitstellung kann perbuconet-works nicht oder nur
mit eingeschränktem Funktionsumfang genutzt werden.
13. Keine automatisierte Entscheidungsfindung
Der Anbieter nimmt keine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 Abs. 1 DS-GVO vor,
die dem Nutzer gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder ihn in ähnlicher Weise erheblich
beeinträchtigt.
14. Abrufbarkeit der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann auf der Webseite abgerufen und ausgedruckt werden.

III. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO
15. Widerspruchsrecht aufgrund der besonderen Situation
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1
Buchstaben e (öffentliche Sicherheit) oder f (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwägung) DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Anbieter verarbeitet bei Einlegung des Widerspruchs die
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.
17. Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
Falls der Anbieter personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so
haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
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 personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
18. Adressat des Widerspruchs
Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an folgende E-Mail-Adresse: andrea-wolff@perbuconet-works.de

