
 

 

DATENSCHU TZERK LÄRUNG 
 

Zuletzt aktualisiert: N o v e m b e r  2022 
 
 

Informationserteilung für die Online-Plattform https://4insider.com/ ("Website" oder "Plattform") gemäß 
Art 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung ("DSGVO") betreffend Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen 

des Zugriffs auf die Plattform und ihrer Nutzung. 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein be-

sonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Vor- ga-

ben der DSGVO in Verbindung mit dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) und sonstigen ein- schlägi-
gen Gesetzesbestimmungen. 

 

Sie sind nicht zur Bereitstellung von Daten verpflichtet. Aus dem Umstand des Zugriffs auf die Website auto-

matisch verarbeitete Daten sind nicht personenbezogen bzw werden nur für sehr kurze Zeiträume gespei-

chert (siehe insb Punkt 6.1). Soweit Sie allerdings unsere (Informations-)Angebote in Anspruch neh- men (zB 

an Konferenzen teilnehmen) möchten, ist es erforderlich, dass sie uns gewisse Daten bereitstellen, damit wir 

unsere Leistungen erbringen sowie unsere Geschäftstätigkeit aufrechterhalten können. Nähere Detailinforma-

tionen zu unseren über die Plattform durchgeführten Verarbeitungsaktivitäten finden Sie un- ter Punkt 6. 
 

Inhalt 

1. Begriffsdefinitionen ....................................................................................................................................... 2 

2. Informationen zum für die Datenverarbeitung Verantwortlichen ............................................................... 3 

2.1 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontakt ................................................................. 3 

2.2 Gemeinsame Verantwortlichkeit .......................................................................................................... 4 

3. Links zu Seiten Dritter .................................................................................................................................. 5 

4. Rechte der betroffenen Person ....................................................................................................................5 

5. Übermittlung Ihrer Daten; Empfänger ......................................................................................................... 6 

6. Datenverarbeitungsvorgänge ........................................................................................................................ 7 

6.1 Websitenutzer als betroffene Personen ............................................................................................. 8 

6.1.1 Verarbeitung von Zugriffsdaten beim Websiteaufruf ................................................................. 8 

6.1.2 Kontaktaufnahme; Kontaktformular.............................................................................................. 8 

6.1.3 Newsletter..................................................................................................................................... 8 

6.1.4 Registrierung eines Benutzerkontos; Direktwerbung ................................................................. 9 

6.1.5 Online-Konferenzen .................................................................................................................... 10 

6.1.6 Whitepaper- und Informationsmaterial-Downloads ................................................................ 11 

https://4insider.com/


2/22  

6.1.7 Webanalyse und Tracking .......................................................................................................... 12 

7. Speicher- und Trackingtechnologien .......................................................................................................... 12 

7.1 Cookies ................................................................................................................................................ 12 

7.2 Local Storage; Session Storage .......................................................................................................... 14 

7.3 Web Beacon........................................................................................................................................ 15 

8. Drittanbieter-Dienste .................................................................................................................................. 15 

8.1 Gemeinsame Hinweise ........................................................................................................................ 15 

8.2 Übersicht und Kurzdarstellung ........................................................................................................... 16 

8.3 Einzelne Drittanbieter-Dienste und -Einbindungen .......................................................................... 17 

8.3.1 Adform ........................................................................................................................................ 17 

8.3.2 Matomo ...................................................................................................................................... 18 

8.3.3 Google Ads ……………………………… .... ………………………………………………………………..………………….……..… 18 

8.3.4 Facebook (Meta) …........................................................................................................................  19 

9. Social-Media- und Plattform-Auftritte ……………………………………………………………………………………………………. 19 

9.1 Facebook ............................................................................................................................................. 20 

9.2 Instagram ……………………………………………………………………………………………………………… ..... ………………..……. 20 

9.3 LinkedIn ............................................................................................................................................... 21 

9.4 Twitter ………………………………………………………………………………………………… ......……………….………………… …… 21 

9.5 TikTok .................................................................................................................................................. 22 

1. Begriffsdefinitionen 

Datenschutzrechtliche Vorschriften stellen bis auf gewisse Ausnahmen auf die Verarbeitung perso- 
nenbezogener Daten ab. Für den Umfang dieser Datenschutzerklärung wird dabei auf das Begriffs- 

verständnis der DSGVO zurückgegriffen. Damit umfasst die Verarbeitung (Art 4 Z 2 DSGVO) von per- 

sonenbezogenen Daten im Wesentlichen jeglichen Umgang mit denselben. Soweit von uns verar- bei-

tete Daten menschenbeziehbar sind und Sie als Person identifizierbar machen, handelt es sich grund-
sätzlich um personenbezogene Daten, wodurch Sie als von einer Datenverarbeitung be- troffene 

Person (Art 4 Z 1 DSGVO) anzusehen sind. 

Zum bestmöglichen Verständnis dieser Datenschutzerklärung sind weiters insb die nachfolgenden Be-
grifflichkeiten relevant: 

 

Begriff Erläuterung Bestimmung 

Verantwortlicher Natürliche oder juristische Person bzw an- 

derweitige Stelle, welche den entscheiden- 
den Einfluss auf die Datenverarbeitung aus- 

übt und im Gegenzug datenschutzrechtli- 

chen Pflichten unterliegt. 

Art 4 Z 7 DSGVO 
Art 24 DSGVO 

Gemeinsam Verantwortliche Verantwortliche, die Daten im gemeinsamen 

Interesse verarbeiten und jeweils für sich zu- 

mindest teilweise entscheidenden Einfluss 

Art 26 DSGVO 
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 auf die dahingehend getroffenen Entschei- 

dungen ausüben. 

 

Auftragsverarbeiter Externer Dienstleister, der Daten im Auftrag 

des Verantwortlichen verarbeitet und ver- 

traglich an dessen Weisungen gebunden ist. 
Er agiert dabei als verlängerter Arm des Ver- 

antwortlichen. 

Art 4 Z 8 DSGVO 

Art 28 DSGVO 

Empfänger Grundsätzlich jede natürliche oder juristi- 

sche Person bzw anderweitige Stelle außer- 

halb der Organisation des Verantwortlichen, 

welcher Daten aus dessen Verantwortungs- 
bereich offengelegt werden. 

Art 4 Z 9 DSGVO 

Rechtmäßigkeitsgrundlagen Die gesetzliche vorgezeichneten Rechts- 

grundlagen, welche jeweils eine Ermächti- 

gung schaffen, personenbezogene Daten be- 

troffener Personen rechtmäßig zu verarbei- 

ten. 

Art 6 Abs 1 DSGVO 

Drittlandübermittlung Die Übermittlung personenbezogener Daten 

in Länder außerhalb der EU bzw des EWR, 
wodurch sie durch Anknüpfungspunkte zur 

jeweiligen Rechtsordnung der alleinigen Kon-

trolle der DSGVO entzogen werden, durch 

Offenlegung an einen Empfänger, der in ei-
nem Drittland entweder (i) niedergelas- sen 

ist oder (ii) datenverarbeitende Server be-

treibt. 

Kapitel V DSGVO 

Angemessenheitsbeschluss Ein Beschluss der EU-Kommission, welcher 

einem Drittland ein angemessenes Daten- 

schutzniveau bescheinigt und dadurch einen 

freien Datenverkehr ohne zusätzliche Rest- 

riktionen ermöglicht. 

Art 45 DSGVO 

Geeignete Garantien Verschiedene Instrumente, welche für sich 

jeweils Datentransfers in ein Drittland er- 

möglichen, für das kein Angemessenheitsbe- 

schluss besteht. 

Art 46 DSGVO 

 

2. Informationen zum für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

2.1 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Kontakt 
 

Verantwortlich im Sinne von Art 4 Z 7 DSGVO: Kontakt: 

B2B Insider GmbH ("wir") E-Mail: datenschutz@4insider.com 

mailto:datenschutz@4insider.com
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Grubweg 16 

5522 St. Martin Öster-

reich 

Tel: +43 720 303876-0 

Fax: +43 720 303876-99 

2.2 Gemeinsame Verantwortlichkeit 

Die Plattform und das Leistungsangebot werden von der B2B Insider GmbH bereitgestellt, die als Ver-

antwortliche für die Verarbeitung Ihrer Daten auftritt. In Bezug auf gewisse Verarbeitungstätig- keiten 
im Hinblick auf Online-Konferenzen (siehe Punkt 6.1.5) sowie Whitepaper- und Informati- onsmaterial-

Downloads (siehe Punkt 6.1.6) treten allerdings weitere Verantwortliche hinzu, wodurch sich eine 

gemeinsame Verantwortlichkeit im Sinne von Art 26 DSGVO ergibt. 

Dies betrifft die folgenden Fälle: 

(i) Online-Konferenzen (siehe Punkt 6.1.5) werden von uns jeweils gemeinsam mit den dort vor- tra-
genden Referenten sowie den jeweils ausgewiesenen Sponsoren angeboten. Die Erhebung und 

Verarbeitung Ihrer Daten im Hinblick auf die Teilnahme an einer solchen Konferenz erfolgt zum 

gemeinsamen Zweck des Angebots und der Durchführung der jeweiligen Fachvorträge, der Er-
möglichung eines entsprechenden Austausches zwischen den Parteien sowie der Bewerbung von 

gesponserten Angeboten. Die vortragenden Referenten und ausgewiesenen Sponsoren bzw 

die Unternehmensträger, in deren Namen diese auftreten, erhalten Ihre Daten zum wei- terfüh-

renden Zweck der Durchführung von Werbemaßnahmen und verarbeiten diese im An- schluss an 

die jeweilige Konferenz als eigenständige Verantwortliche weiter. Die Kontaktdaten der gemein-

sam mit uns Verantwortlichen werden Ihnen im Rahmen der Anmeldung zu Konfe- renzen ent-

sprechend mitgeteilt; sollten weitere Referenten oder Sponsoren nach einer bereits getätigten 

Anmeldung hinzutreten, werden Sie gesondert darüber verständigt. 

(ii) Whitepaper- und Informationsmaterial-Downloads (siehe Punkt 6.1.6) werden von uns gemein- 

sam mit dem Anbieter des jeweiligen Whitepapers zum Zweck der nachhaltigen Bewerbung unse-

res umfassenden Informationsangebots sowie des spezifischen Informationsmaterials des jeweili-

gen Anbieters verarbeitet. Der Whitepaper-Anbieter erhält Ihre bei der Registrierung auf der 

Plattform (siehe Punkt 6.1.4) bereitzustellenden Daten im Anschluss an einen Download von 

uns übermittelt und verarbeitet diese im Anschluss zu Zwecken der Direktwerbung als ei- gen-
ständiger Verantwortliche weiter. Die Kontaktdaten des jeweiligen Anbieters sind im Rah- men 

der Downloadoption vor Durchführung des jeweiligen Downloads ersichtlich. 

Bei den gemeinsam verarbeiteten Daten handelt es sich um folgende Kategorien: 

Bei den mit den Referenten gemeinsam verarbeiteten Daten handelt es sich um Ihre schon bei der Re-

gistrierung auf der Plattform bereitzustellenden Daten, welche an die jeweiligen Empfänger wei- ter-

gegeben werden. Konkret sind dies vorrangig Daten, welche sich auf das Unternehmen beziehen, wel-
chem Sie angehören, und daher zumeist nicht in ihrer Gesamtheit personenbezogen, insb Iden- titäts-

daten (Name), Kontaktdaten (Leads), Adressdaten (Unternehmenssitz etc) sowie Berufsdaten (Positi-

on, Arbeitsebene etc). 

Für alle übrigen Verarbeitungstätigkeiten ist die B2B Insider GmbH eigenständig verantwort lich, so-

weit im Verlauf dieser Datenschutzerklärung an den einzelnen Stellen nichts Gegensätzliches an- ge-

führt wird. 

Die B2B Insider GmbH hat in Bezug auf die dargestellten gemeinsamen Verantwortlichkeiten jeweils 

eine Vereinbarung gemäß Art 26 DSGVO abgeschlossen, die diese Datenverarbeitungen und die je- 

weiligen diesbezüglichen Pflichten der Parteien regelt: 
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Grundsätzlich übernimmt die B2B Insider GmbH als Betreiberin der Plattform vorrangig die Erfül- 

lung der datenschutzrechtlichen Pflichten bei den gemeinsamen Verarbeitungstätigkeiten und fun- 

giert für Sie als zentrale Anlaufstelle für die Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte (siehe Punkt 4). 

Insb werden sämtliche Pflichtinformationen gemäß Art 13–14 DSGVO auch für die gemeinsam Ver- 

antwortlichen direkt im Wege der gegenständlichen Datenschutzerklärung erteilt. 

Wir bitten Sie daher, Ihre Anliegen als betroffene Person vorrangig an uns (Kontakt siehe Punkt 2.1) 

heranzutragen, soweit sich diese auf die initiale Verarbeitungstätigkeit (Organisierung und Durch- füh-
rung von Online-Konferenzen, Downloadangebot von Whitepapers/Informationsmaterialien) bezie-

hen. Wir leiten etwaige Anträge an andere Verantwortliche weiter, soweit dies konkret erfor- derlich 

ist oder stimmen uns entsprechend mit diesen ab. Es steht Ihnen allerdings jederzeit frei, Ihre 

Rechte aus der Verarbeitung Ihrer Daten bei jedem Verantwortlichen auszuüben. Bezüglich der Wei-
terverarbeitung Ihrer Daten seitens der gemeinsam mit uns Verantwortlichen zur Durchführung von 

Direktwerbung wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Verantwortlichen. 
 

3. Links zu Seiten Dritter 

Wir verwenden auf unserer Website sowie innerhalb dieser Datenschutzerklärung Verlinkungen auf 

die Seiten Dritter, unter anderem unserer Medienpartner. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken, 

werden Sie direkt auf die jeweilige Seite weitergeleitet. Für die Websitebetreiber ist einzig ersicht- 
lich, dass Sie über unsere Website zugegriffen haben. Bitte beachten Sie aber, dass Sie durch den Um-

stand des Zugriffs auf eine solche Seite einer neuerlichen Verarbeitung Ihrer Daten in der Ein- fluss-

sphäre des jeweiligen Dritten ausgesetzt sind! Dementsprechend verweisen wir im Allgemei- nen 

auf die gesonderten Datenschutzerklärungen dieser Websites. Bezüglich von uns betriebener Auftritte 

in sozialen Netzwerken und auf vergleichbaren Plattformen siehe allerdings auch Punkt 9. 
 

4. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben jederzeit folgende Rechte hinsichtlich Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Da-

ten, welche kostenfrei durch Mitteilung an eine unter Punkt 2.1 angeführte Kontaktmöglichkeit aus-

geübt werden können und ehestmöglich, jedenfalls aber innerhalb eines (1) Monats beantwor- tet 

werden (Einschränkungen sind in gewissen Ausnahmefällen, etwa bei drohender Beeinträchti- gung 

der Rechte Dritter möglich): 

• Zugang zu und weiterführende Informationen über konkret verarbeitete personenbezogene Da-

ten (Auskunftsrecht, Art 15 DSGVO); 

• Berichtigung unvollständiger oder unrichtig aufgenommener oder gewordener Daten ( Recht 

auf Berichtigung, Art 16 DSGVO); 

• Löschung von Daten, die (i) für die angeführten Zwecke nicht notwendig sind, (ii) unrechtmäßig 

verarbeitet werden, (iii) aufgrund einer rechtlichen Pflicht oder eines Widerspruchs gelöscht wer-
den müssen (Recht auf Löschung, Art 17 DSGVO); 

• vorübergehende Einschränkung der Verarbeitung unter gewissen Bedingungen ( Recht auf Ein- 

schränkung, Art 18 DSGVO); 

• jederzeitiger Widerruf einer einmal erteilten Einwilligung (vgl Punkt 6) in die Verarbeitung Ihrer 

Daten; bitte beachten Sie allerdings, dass ein Widerruf vergangene Verarbeitungsaktivitäten 

auf Basis der betroffenen Einwilligung nicht rückwirkend unzulässig werden lässt – er hat aus- 
schließlich Wirkung für die Zukunft (Recht auf Widerruf, Art 7 Abs 3 DSGVO); 

• Widerspruch gegen eine Verarbeitung Ihrer Daten aufgrund unseres berechtigten Interesses 
(vgl Punkt 6) aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, sowie jederzeitiger 
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Widerspruch gegen eine Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung ( Recht auf Wi-

derspruch; Art 21 Abs 1–2 DSGVO); 

• Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten, welche wir zur Vertragserfüllung oder auf Basis Ih-

rer Einwilligung (vgl jeweils Punkt 6) verarbeiten, in einem gängigen maschinenlesbaren For- mat 

an Sie oder direkt an einen anderen Verantwortlichen (Recht auf Datenübertragbarkeit, Art 
20 DSGVO); 

• Beschwerderecht über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei einer na-
tionalen Aufsichtsbehörde; eine Beschwerde in Österreich hat den Anforderungen von 

§ 24 Datenschutzgesetz zu folgen uns ist an die österreichische Datenschutzbehörde, Barich- gas-
se 40–42, 1030 Wien, (E-Mail) dsb@dsb.gv.at, (Telefon) +43 1 52 152-0, zu richten (zur Ver- ein-

fachung der Abläufe stellt die österreichische Datenschutzbehörde Formulare zur Verfü- gung: 

https://www.dsb.gv.at/dokumente. 
 

5. Übermittlung Ihrer Daten; Empfänger 

Um den in dieser Datenschutzerklärung angeführten Verarbeitungstätigkeiten nachkommen zu kön-

nen, werden Ihre personenbezogenen Daten an die folgenden Empfänger übertragen oder die- sen 

offengelegt: 

Innerhalb unserer Organisation haben nur jene Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, welche diese Zu-

griffmöglichkeit zur Erfüllung Ihrer bzw unserer entsprechenden Pflichten unbedingt benötigen. 

Im Weiteren erhalten von uns beauftragte Auftragsverarbeiter Ihre Daten, sofern diese die Daten 

(bzw eine Zugriffsmöglichkeit) zur Erbringung ihrer jeweiligen Leistung benötigen. 

Im Rahmen unserer Website können folgende von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter Zugriff auf Ih-
re Daten erhalten: 

• die domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, DE-85737 Ismaning (als unsere für das 

Hosting der Website eingesetzte Dienstleisterin); 

• Jörg Liwa – 360degrees.at, Zelda-Kaplan-Weg 6/31, AT-1100 Wien (als unser IT-Dienstleister); 

• unsere Newsletter-Dienstleisterin (siehe Punkt 6.1.3); 

• unsere Dienstleisterin für die Durchführung von Online-Konferenzen (siehe Punkt 6.1.5) 

• die unter Punkt 8.3 dargestellten Drittanbieter im Rahmen ihrer Leistungserbringung. 

Darüber hinaus übermitteln wir Ihre Daten an Verantwortliche, welche selbstständig oder gemein- 

sam mit uns über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ent- schei-
den, soweit dies im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit konkret erforderlich ist oder wir recht- lich 

entsprechend dazu verpflichtet sind. 

Im Rahmen unserer Website können folgende Verantwortliche Ihre Daten erhalten: 

• Referenten der über die Plattform angebotenen Online-Konferenzen (siehe dazu Punkt 1.2 so- 
wie Punkt 6.1.4); 

• Sponsoren der über die Plattform angebotenen Online-Konferenzen (siehe dazu Punkt 1.2 so- 
wie Punkt 6.1.4); 

• Anbieter von Whitepapers und anderweitigem über die Plattform zugänglich gemachtem In- 

formationsmaterial (siehe dazu Punkt 6.1.5); 

mailto:dsb@dsb.gv.at
https://www.dsb.gv.at/dokumente
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• Anbieter, welche wir zur Durchführung von Werbekampagnen einsetzen (siehe dazu 
Punkt 8.3.1); 

• die unter Punkt 9 dargestellten Plattform-Betreiber in Bezug auf den Aufruf von und Interaktion 

mit unseren Auftritten auf der jeweiligen Plattform. 

Manche der genannten Empfänger haben Ihren Sitz oder ihre Serverlandschaft außerhalb der EU 

bzw des EWR oder setzen zur Leistungserbringung (weitere) Auftragsverarbeiter ein, auf welche 

dies zutrifft. Etwaige dadurch bedingte Übermittlungen Ihrer Daten in die Rechtssphäre solcher Dritt-
länder, für die kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art 45 DSGVO im Hinblick 

auf das vorherrschende Datenschutzniveau besteht, stützen sich – soweit nichts anderes angegeben  

ist  –  auf  Standarddatenschutzklauseln  der  EU-Kommission  im  Sinne  von Art 46 Abs 2 
lit c DSGVO als geeignete Garantien. 

 

6. Datenverarbeitungsvorgänge 

Im Rahmen dieses Abschnitts werden die konkreten Datenverarbeitungsvorgänge beschrieben, wel-

che sich beim Zugriff auf unsere Website sowie im Rahmen ihrer Nutzung ereignen können. Da-

bei informieren wir Sie über die wesentlichen Elemente jeder Verarbeitungsaktivität, das sind (a) Art 

und Umfang (wann und wie), (b) Zweck (warum) sowie (c) Dauer der Speicherung Ihrer Daten (wie 

lange). 

Darüber hinaus informieren wir Sie über die Rechtmäßigkeitsgrundlage, welche wir im Sinne der DSG-

VO verwenden, um die jeweilige Verarbeitung Ihrer Daten zu rechtfertigen. Die nachfolgende Tabelle 

verschafft Ihnen einen ersten Überblick über die Rechtmäßigkeitsgrundlagen, welche wir diesbezüg-

lich konkret heranziehen: 
 

Grundlage Erläuterung Bestimmung 

Einwilligung Sie haben uns vor Ausführung der jeweili- 

gen Verarbeitungstätigkeit eine Einwilli- 
gung für den spezifischen Fall erteilt, wel- 

che uns zur Verarbeitung Ihrer Daten er- 

mächtigt. (Zum Recht auf jederzeitigen Wi-

derruf einer einmal erteilten Einwilli- gung 
mit Wirkung für die Zukunft siehe Punkt 4.) 

Art 6 Abs 1 lit a DSGVO 

Berechtigte Interessen Die Verarbeitung Ihrer Daten ist (i) zur 

Wahrung unserer berechtigten Interessen 

oder der berechtigten Interessen eines 

Dritten erforderlich und wir haben (ii) Ihre 

potentiell entgegenstehenden Interes- 

sen, Grundrechten sowie Grundfreiheiten 

entsprechend abgewogen. (Zum Recht 

auf Widerspruch siehe Punkt 4.) 

Art 6 Abs 1 lit f DSGVO 
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6.1 Websitenutzer als betroffene Personen 

6.1.1 Verarbeitung von Zugriffsdaten beim Websiteaufruf 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Sie können unsere Website besuchen, ohne dass Sie An-
gaben zu Ihrer Person machen müssen. Beim Aufruf werden lediglich allgemeine Zugriffsda- ten 

automationsunterstützt in sogenannten Server-Logfiles gespeichert. Dabei werden insb fol- gende 

Daten verarbeitet: (i) Name der besuchten Website; (ii) verwendete(r) Browsertyp/Brow- serversi-

on; (iii) vom Nutzer verwendetes Betriebssystem; (iv) zuvor besuchte Website (Refe- rrer-
URL); (v) Uhrzeit der Serveranfrage; (vi) übertragene Datenmenge; (vii) Hostname des zu- greifen-

den Rechners (verwendete IP-Adresse in gekürzter Form). Diese Informationen ermög- lichen uns 

selbst keine Rückschlüsse auf Ihre Person; IP-Adressen gelten jedoch als personen- bezogene Da-
ten im Sinne der DSGVO. 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Der Zweck dieser Datenverarbeitung ist es, die technische Sicher- 

heit unserer Website herzustellen und zu bewahren, deren Qualität zu verbessern sowie statis- ti-

sche Informationen zu generieren. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Inte-

resses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), welches darin besteht, die genannten Zwecke zu erreichen. 

(c) Speicherdauer: Die Server-Logfiles werden grundsätzlich spätestens nach vierzehn (14) Tagen au-

tomatisiert gelöscht. 

6.1.2 Kontaktaufnahme; Kontaktformular 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns über das auf 

der Website bereitgestellte Kontaktformular werden die von Ihnen bereitgestellten Angaben 

zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und der Abwicklung Ihres Anliegens verarbeitet. Die Verar- 

beitung Ihrer Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich, da wir an-

sonsten keine Möglichkeit hätten, Sie zu kontaktieren. Das Gleiche gilt sinngemäß für eine Kon-
taktaufnahme über eine der innerhalb dieser Datenschutzerklärung oder auf unserer Webs- ite 

(insb im Impressum) angeführten Kontaktmöglichkeiten. 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Der Zweck dieser Datenverarbeitung ist es, uns mit Nutzern der 
Website und unseren Kunden austauschen zu können. Wir beantworten Ihre Anfragen auf Basis 

unseres berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an einem funktionierenden Kontakt- sys-

tem als Voraussetzung für die Erbringung jedweder Leistungen. 

(c) Speicherdauer: Wir löschen Ihre Anfrage(n) und Ihre Kontaktdaten, sofern Ihre Anfrage ab- schlie-

ßend beantwortet wurde. Ihre Daten werden grundsätzlich für sechs (6) Monate gespei- chert und 

nach Ablauf dieses Zeitraums innerhalb von vierzehn (14) Tagen gelöscht, sofern Sie uns keine 

Anschlussanfragen übermitteln oder wir die Daten zu anderen Zwecken weiterverar- beiten müs-

sen. 

6.1.3 Newsletter 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Auf der Plattform haben Sie die Möglichkeit, sich für ei-

nen oder mehrere unserer Newsletter anzumelden. Neben Neuigkeiten zu unserem Unter- neh-

men und unseren Produkten erhalten Sie in den Newslettern Fachinformationen zu den jeweils 
ausgewiesenen Themen und unseren Partnern bzw Kunden. Jeder Newsletter wird aus- schließlich 

an von Interessenten selbst zur Verfügung gestellte E-Mail-Adressen verschickt. Für den Fall, dass 

der Empfang eines oder mehrerer Newsletter(s) nicht mehr gewünscht wird, kön- nen Sie die-
se(n) jederzeit abbestellen (Ihre Einwilligung widerrufen), indem Sie eine Nachricht an die un-

ter Punkt 2.1 angeführte Kontaktadresse schicken oder auf den Link zum Abmelden am Ende 

jedes Newsletters klicken. 
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Für die Newsletter-Zustellung nutzen wir den E-Mail-Marketing-Dienst "Mailchimp", welcher 

von der The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 

30308 USA betrieben wird. Dazu werden Ihre freiwillig bekannt gegebenen personenbezogenen 

Daten auf Servern der Dienstleisterin gespeichert, um Ihnen die bestellten Inhalte zuzuschi- 

cken. The Rocket Science Group LLC agiert in diesem Zusammenhang als unsere Auftragsverar- 

beiterin. 

Wir nehmen ebenfalls eine Evaluierung von Erfolg und Reichweite unserer Newsletter vor. So 
können wir zB sehen, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf angeklickt wur-

den. Auf diese Weise können wir unter anderem feststellen, welche Links besonders oft angeklickt 

werden. Außerdem können wir erkennen, ob nach dem Öffnen/Anklicken bestimmte vorher defi-
nierte Aktionen durchgeführt wurden (Conversion-Rate). 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Die obengenannten Daten werden zum Zweck der Direktwerbung 

in Form eines Newsletters verarbeitet und sind erforderlich, um den Newsletter versenden zu 

können. Ein Newsletter oder sonstige elektronische Werbung wird keinesfalls ohne Ihre vorhe- ri-

ge Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) versendet, die wir auf unserer Website einholen. Im An-
schluss schicken wir Ihnen eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse, über die Sie Ihre An-

meldung bestätigen können. Jegliche Auswertung der Performance des Newsletters erfolgt 

auf Basis unseres berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente Weise eine leicht handzuha- ben-
de  und  marketingtechnisch  wirkungsvolle  Newsletter-Statistik  zu  erstellen (Art 6 

Abs 1 lit f DSGVO; zum "Recht auf Widerspruch" siehe Punkt 4). 

(c) Speicherdauer: Die für die Zusendung des Newsletters erhobenen Daten werden – soweit die Da-

ten nicht zulässigerweise auch zu anderen Zwecken verarbeitet werden – nach einer etwai- gen 

Abmeldung innerhalb von vierzehn (14) Tagen gelöscht. 

6.1.4 Registrierung eines Benutzerkontos; Direktwerbung 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Sollten Sie sich dazu entschieden haben, sich auf un- se-

rer Plattform zu registrieren, um weiterführende Leistungen in Anspruch nehmen zu können, le-
gen wir im Anschluss ein Benutzerkonto für Sie an. Das Benutzerkonto erreichen Sie mittels Ihrer 

bei der Registrierung angeführten und entsprechend bestätigten E-Mail-Adresse und Ihres indivi-

duell festgelegten Passworts. 

Für die Registrierung ist eine Reihe von Daten anzugeben, welche sich weitgehend auf das Un- 

ternehmen beziehen, welchem Sie angehören, und daher zumeist nicht in ihrer Gesamtheit per-

sonenbezogen sind, insb Identitätsdaten (Name), Kontaktdaten ( Leads), Adressdaten (Un- ter-

nehmenssitz etc) sowie Berufsdaten (Position, Arbeitsebene etc). Zusätzlich sind bestimmte Anga-

ben darüber zu machen, welche Inhalte für Sie von besonderem Interesse sind. Diese Da- ten 

werden von uns im Anschluss an die Registrierung zur Durchführung von Direktwerbemaß- nah-

men zu den auf der Plattform vertretenen Themen per E-Mail verwendet (4insider-Newslet- ter). 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck (i) der Sammlung von un- ter-

nehmensspezifischen Daten zur späteren Zusammenführung von Werbetreibenden und Wer-

bungsinteressenten über die spezifischen auf der Plattform angebotenen Leistungen sowie 

(ii) zur Durchführung von zielgerichteten Direktwerbemaßnahmen. Wir stützen die demenspre- 
chende Verarbeitung auf Ihre vorherige Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht auf Wi-

derruf" siehe Punkt 4), welche wir von Ihnen im Rahmen der Registrierung direkt auf der Plattform 

einholen. 
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Bitte beachten Sie, dass der Gegenstand unseres Geschäftsmodells die Generierung von Unter- 

nehmensdaten und Leads ist, die auch personenbezogene Daten einschließen (können). Wir stel-

len wertvolle Fachinformationen im Austausch gegen die Daten der Interessenten zur Ver- fügung. 

Ohne die Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten im dargestellten Umfang könnten wir die 

Plattform nicht wirtschaftlich sinnhaft betreiben. Daher ist Ihre Registrierung und Ein- willigung 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme weiterer Leistungen über die Plattform. An- dernfalls 

würden uns die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung unseres An- gebotes feh-
len. 

(c) Speicherdauer: Die bei der Registrierung erhobenen Daten werden von uns bis zu einem etwa- i-

gen Widerruf Ihrer Einwilligung verwendet und gespeichert. 

6.1.5 Online-Konferenzen 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Wir bieten registrierten Nutzern unserer Website die 
Möglichkeit, an von uns organisierten Online-Konferenzen teilzunehmen. Für die Teilnahme ist zu-

nächst eine allgemeine Registrierung auf der Plattform (siehe Punkt 6.1.4) erforderlich. Wäh- rend 

des anschließenden Anmeldevorgangs für eine konkrete Online-Konferenz stellen wir Ihnen 
zunächst einige Fragen zu Ihrer Person bzw Ihrem Unternehmen und Ihren Beweggrün- den für 

die Teilnahme. Im Anschluss an eine erfolgreiche Anmeldung senden wir einen Zugangs- link an 

die von Ihnen während des allgemeinen Registrierungsvorgangs bereitgestellte E-Mail- Adresse, 

über welchen Sie der Online-Konferenz beitreten können. Während der Online-Konfe- renzen bie-
ten wir Ihnen zudem verschiedene Interaktionsmöglichkeiten (zB durch Abstimmun- gen oder im 

Vorfeld bereitgestellte Unterlagen), um Ihnen eine verbesserte Nutzererfahrung bieten zu können. 

Im Rahmen der Durchführung von Online-Konferenzen besteht eine gemeinsame Verantwort- 

lichkeit für die Verarbeitung Ihrer Daten zwischen uns sowie den jeweiligen Referenten und 
Sponsoren (vgl Punkt 2.2); dabei kommt es zu einer Weitergabe Ihrer Registrierungsdaten 

(vgl Punkt 6.1.4) an die Referenten und Sponsoren, welche diese im Weiteren innerhalb ihrer Or-

ganisation zur Durchführung von Direktwerbemaßnahmen (per E-Mail, Telefon und/oder Post) 

im Rahmen der Themenbereiche der jeweiligen Konferenz nutzen – für die Verarbeitung Ihrer Da-

ten abseits der Online-Konferenz und die Durchführung derartiger Werbemaßnahmen sind die 

jeweiligen Referenten bzw Sponsoren eigenständig verantwortlich. Zusätzlich werten wir spe-

zifischen Angaben und Interessen der Teilnehmer (insb Beantwortung von Fragen bei der 
Anmeldung) von Online-Konferenzen ggf aus, um unsere eigenen Direktwerbemaßnahmen zu 

spezifizieren. 

Wir nutzen für die technische Durchführung der Online-Konferenzen den Dienst "BigMarker“ (LLC 

mit Sitz in Chicago, Illinois, USA). Durch BigMarker können wir auf unserer Website Online-Fokus-
Konferenzen hosten. Hierbei setzen wir BigMarker als unsere Auftragsverar- beiterin im Sinne von 

Art 28 DSGVO ein. 

Ggf kann es zu einer Übertragung Ihrer Daten an mit BigMarker verbundene Unternehmen kom-

men. Etwaige dadurch bedingte Übermittlungen Ihrer Daten in die Rechtssphäre von Dritt-
ländern, für die kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art 45 DSGVO im 

Hinblick auf das vorherrschende Datenschutzniveau besteht, stützen sich auf Standarddaten-

schutzklau- seln der EU-Kommission im Sinne von Art 46 Abs 2 lit c DSGVO als geeignete Ga-

rantien. 
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(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck (i) der Durchführung von On-

line-Konferenzen zu fachspezifischen Themen, (ii) der darauf aufbauenden Zusammenfüh- rung 

von Werbetreibenden und Werbungsinteressenten sowie (iii) zur Personalisierung und zielführen-

deren Gestaltung unserer eigenen Werbemaßnahmen gemäß Punkt 6.1.4. Wir stüt- zen   

die   demensprechende   Verarbeitung   auf   Ihre   vorherige   Einwilligung (Art 6 

Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht auf Widerruf" siehe Punkt 4), welche wir vor der Anmel- dung zu 

einer Online-Konferenz von Ihnen direkt auf der Plattform einholen. 

Bitte beachten Sie, dass der Gegenstand unseres Geschäftsmodells die Generierung von Unter- 

nehmensdaten und Leads ist, die auch personenbezogene Daten einschließen (können). Wir 

bzw unsere Partner stellen wertvolle Fachinformationen im Austausch gegen die Daten der In- te-
ressenten zur Verfügung. Ohne die Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten im dargestell- ten 

Umfang könnten wir die Plattform nicht wirtschaftlich sinnhaft betreiben. Daher ist Ihre Einwilli-

gung Voraussetzung für die Inanspruchnahme der betroffenen Leistungen über die Platt- form, 
ohne die uns die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung unseres Ange- botes feh-

len würden. 

(c) Speicherdauer: Die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden von den dargestellten 
Empfängern, welche diese selbstständig weiterverarbeiten, bis zu einem etwaigen Widerruf Ih- 

rer Einwilligung verwendet und gespeichert – ein Einwilligungswiderruf ist den jeweiligen Emp- 

fängern gegenüber direkt auszusprechen, sobald eine Online-Konferenz beendet ist. Von uns wer-

den Ihre Daten gemäß Punkt 6.1.4 gespeichert und über Ihre Darlegung spezifischer Inte- ressen 
im Rahmen von Konferenz-Anmeldungen ggf lediglich personalisiert. 

6.1.6 Whitepaper- und Informationsmaterial-Downloads 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Wir bieten registrierten Nutzern die Möglichkeit, Whi- te-
papers und sonstiges Informationsmaterial über die Plattform zu downloaden. Für den Down- load 

ist zunächst eine allgemeine Registrierung auf der Plattform (siehe Punkt 6.1.4) erforder- lich. Die 

Whitepapers bzw die Informationsmaterialien werden uns von Partnern zur Verfügung gestellt, 

die im Downloadbereich jeweils entsprechend bezeichnet sind. 

Im Rahmen des Download-Angebots besteht eine gemeinsame Verantwortlichkeit für die Ver- ar-

beitung Ihrer Daten zwischen uns und dem jeweiligen Anbieter des Whitepapers bzw Infor- mati-

onsmaterials. Im Falle eines Downloads kommt es zu einer Weitergabe Ihrer Registrie- rungsdaten 

(vgl Punkt 6.1.4) an den jeweiligen Anbieter, welcher diese im Weiteren innerhalb seiner Organisa-
tion zur Durchführung von Direktwerbemaßnahmen (per E-Mail, Telefon und/o- der Post) im 

Rahmen der Themenbereiche des jeweiligen Whitepapers bzw Informationsmate- rials verwendet. 

Für die Durchführung derartiger Werbemaßnahmen nach abgeschlossenem Download ist der 
jeweilige Anbieter eigenständig verantwortlich. 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck (i) der Bereitstellung der Whi-

tepapers bzw Informationsmaterialien sowie (ii) zur daran anschließenden Zusammenfüh- rung 

von Werbetreibenden und Werbungsinteressenten. Wir stützen die demensprechende Verarbei-

tung auf Ihre vorherige Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht auf Widerruf" siehe 

Punkt 4), welche wir im jeweiligen Downloadbereich von Ihnen direkt auf der Plattform einholen. 

Bitte beachten Sie, dass der Gegenstand unseres Geschäftsmodells die Generierung von Unter- 

nehmensdaten und Leads ist, die auch personenbezogene Daten einschließen (können). Wir 

bzw unsere Partner stellen wertvolle Fachinformationen im Austausch gegen die Daten der In- te-

ressenten zur Verfügung. Ohne die Verarbeitung und Verwendung Ihrer Daten im dargestell- ten 

Umfang könnten wir die Plattform nicht wirtschaftlich sinnhaft betreiben. Daher ist Ihre 
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Einwilligung Voraussetzung für die Inanspruchnahme der betroffenen Leistungen über die Platt- 

form, ohne die uns die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Bereitstellung unseres Ange- bo-

tes fehlen würden. 

(c) Speicherdauer: Die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden von den dargestellten 

Empfängern, welche diese selbstständig weiterverarbeiten, bis zu einem etwaigen Widerruf Ih- 

rer Einwilligung verwendet und gespeichert – ein Einwilligungswiderruf ist dem jeweiligen Emp- 

fänger gegenüber direkt auszusprechen, sobald ein Download durchgeführt wurde. Von uns wer-

den Ihre Daten schon gemäß Punkt 6.1.4 verwendet und gespeichert. 

6.1.7 Webanalyse und Tracking 

(a) Art und Umfang der Datenverarbeitung: Im Hinblick auf Zugriffe auf unsere Website analysieren 

wir das Verhalten von Besuchern mithilfe verschiedener Software-Lösungen und Tools, welche 

uns von Drittanbietern bereitgestellt werden. Die einzelnen Dienste und ihr Funktionszweck 
sind unter Punkt 8.2 überblicksmäßig dargestellt; zusätzliche Informationen können Sie den de- 

taillierten Beschreibungen unter Punkt 8.3 entnehmen. 

(b) Rechtsgrundlage und Zweck: Im Rahmen des Funktionsumfangs des jeweiligen Dienstes nutzen 
wir die erhobenen Daten zum Zweck der Generierung von Statistiken, Ana lyseberichten und an-

derweitigen Informationen, die uns Rückschlüsse auf die Nutzererfahrung bieten und eine Perso-

nalisierung unseres Angebots erlauben. Die Rechtsgrundlagen werden im Zuge der Dar- stellung 

des jeweiligen Dienstes entsprechend ausgewiesen. 

(c) Speicherdauer: Wir speichern die generierten Daten im Rahmen der Vorgaben und Mög lichkei- 

ten des jeweiligen Dienstes, solange sie für die Erfüllung des jeweiligen Verarbeitungszwecks be-

nötigt werden. 
 

7. Speicher- und Trackingtechnologien 

Wir verwenden im Rahmen unserer Website die nachfolgenden Technologien zu unterschiedlichen 

Zwecken. Soweit es dabei zur Speicherung von Informationen auf Ihrem Endgerät oder zu einem Zu-
griff auf dort gespeicherte Informationen kommt, spricht man von Speichertechnologien, welche be-

sonderen Datenschutzregeln unterliegen. Soweit ein Einsatz derselben für die Aufrechterhaltung un-

seres Websitebetriebs technisch nicht erforderlich ist, holen wir Ihre vorhergehende Einwilligung ein. 

Zusätzlich verwenden wir andere Technologien zu ähnlichen Zwecken und verarbeiten dieser- art 
erhobene Daten ggf mithilfe von Speichertechnologien weiter. Speichertechnologien werden auch 

im Rahmen der unter Punkt 8 dargestellten Drittanbieter-Dienste genutzt. 

7.1 Cookies 

Auf unserer Website kommen sogenannte "Cookies" zum Einsatz, sofern Sie uns Ihre Einwilligung 

(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) erteilen (zum "Recht auf Widerruf" siehe Punkt 4); lehnen Sie eine solche 

Einwilligung ab, beschränken wir die Cookie-Setzung auf funktionelle (technisch notwendige), die 
wir zur Aufrechterhaltung der Funktionalität unserer Website benötigen (siehe dazu unten) und auf 

Basis unseres diesbezüglichen berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) einsetzen, soweit 

es in diesem Zusammenhang zur Verarbeitung personenbezogener Daten kommt. 

Cookies sind kleine Datensätze, die auf Ihrem Endgerät grundsätzlich von Ihrem Browser verwaltet 

und dort gespeichert werden. Sie werden zunächst von einem Webserver platziert und an diesen zu-

rückgesendet, sobald eine neue Verbindung aufgebaut wird, um den Nutzer und seine Einstel- lungen 

wiederzuerkennen. Ihrem Endgerät wird dabei eine spezifische Identität aus Nummern und Buchsta-
ben zugeordnet. 
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Cookies können diverse Zwecke erfüllen und bspw dabei helfen, die Funktionalität einer Website hin-

sichtlich Funktionen und Nutzererfahrung dem Stand der Technik entsprechend aufrechtzuer- halten. 

Der tatsächliche Inhalt eines spezifischen Cookies wird immer von der Website bestimmt, die es 

erstellt hat. 

Cookies enthalten jedenfalls immer folgende Informationen: 

– Bezeichnung des Cookies; 

– Bezeichnung des Servers, von dem das Cookie stammt; 

– ID-Nummer des Cookies; 

– ein Enddatum, nach dessen Ablauf das Cookie automatisch gelöscht wird. 

Nach Art und Zweck lassen sich Cookies folgendermaßen unterscheiden: 

– Funktionelle (technisch notwendige) Cookies: Funktionelle (technisch notwendige) (auch: es-

sentielle) Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie Grundfunk- tio-

nen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Website ermög lichen. Eine 

Website kann ohne diese Cookies vielfach nicht richtig funktionieren. Bei funktionellen (tech-

nisch notwendigen) Cookies handelt es sich immer um First-Party-Cookies. Diese Coo- kies 

können in den Einstellungen Ihres Browsers nur deaktiviert werden, indem ausnahms- los al-

le Cookies abgelehnt werden (siehe dazu unten) und werden auch auf unserer Webs- ite 

rechtlich zulässig ohne Einholung von Einwilligungen eingesetzt. 

– Präferenz-Cookies: Präferenz-Cookies ermöglichen einer Website sich an Informationen zu er-

innern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Website verhält oder aussieht, wie zB Ihre be-
vorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden. 

– Analyse-/Statistische Cookies: Analyse-/Statistische Cookies helfen Websitebetreibern zu ver-

stehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesam- melt 

und ausgewertet werden. Solche Cookies werden folglich eingesetzt, um Informatio- nen 

über das Nutzerverhalten zu sammeln. Dabei können etwa folgende Informationen gespei-

chert werden: aufgerufene Subseiten (Dauer und Häufigkeit); Reihenfolge besuchter Seiten; 
verwendete Suchbegriffe, die zum Besuch unserer Website geführt haben; Bewe- gungen der 

Maus (Scrollen und Klicks); Land und Region des erfolgten Zugriffs. Die Cookies ermöglichen 

es uns zu bestimmen, woran der Nutzer interessiert ist und die Inhalte und Funktionalität un-
serer Website dadurch an die individuellen Nutzerbedürfnisse anzupas- sen. 

– Marketing-/Tracking-Cookies: Marketing-/Tracking-Cookies werden verwendet, um Besu- 

cher auf Websites zu verfolgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu schalten, die relevant und an- 

sprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbe- 

treibende Drittanbieter. Dies wird durch eine Analyse Ihres Nutzungsverhaltens ermöglicht, 
das auf Basis der dadurch ermittelten Interessen eine entsprechende Personalisierung von 

Werbung zulässt. 

Nach der Speicherdauer unterscheidet man außerdem zwischen: 

– Session-Cookies: Diese Cookies werden ohne Ihr Zutun gelöscht, sobald Sie Ihre aktuelle 

Browser-Sitzung beenden 

– Persistente Cookies: Diese Cookies (bspw zur Speicherung Ihrer Spracheinstellung) bleiben 

bis zu einem im Vorhinein definierten Ablaufdatum oder bis zu einer etwaigen manuellen Ent-
fernung durch Sie auf Ihrem Endgerät gespeichert. 
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Nach dem Zurechnungssubjekt lässt sich weiters folgendermaßen differenzieren: 

– First-Party-Cookies: Solche Cookies werden von uns selbst verwendet und direkt von unse- 

rer Website gesetzt. Sie werden von Browsern grundsätzlich nicht domainübergreifend zu-

gänglich gemacht, weshalb der Nutzer nur von der Seite wiedererkannt werden kann, 

von der das Cookie stammt. 

– Third-Party-Cookies: Solche Cookies (auch Drittanbieter-Cookies) werden nicht von uns 

selbst, sondern von Dritten insb zu Werbezwecken (etwa zur Verfolgung des Surfverhal- 

tens) beim Aufruf unserer Website gesetzt. Die betrifft bspw Informationen über verschiede-

ne Seitenaufrufe sowie die Häufigkeit derselben. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Damit wir dennoch sicherstellen können, 

dass Sie uns Ihre vorhergehende Einwilligung erteilen, soweit dies konkret erforderlich ist, nutzen 

wir die Cookie-Einwilligungslösung "Complianz", welche beim Websiteaufruf automatisch auf- 

scheint und Ihre Auswahl über die entsprechende Einwilligungsmaske mithilfe eines Cookies spei- 
chert. Sie haben jederzeit die Möglichkeit durch erneuten Aufruf der Cookie-Einwilligungslösung 

Ihre Cookies-Einstellungen anzupassen. Hierzu müssen Sie lediglich mit Ihrer Maus über den unte- 

ren rechten Rand des Browserfensters fahren und anschließend das aufscheinende Fenster "Einwil- li-

gungen verwalten" anklicken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Browser-Einstellungen anzu-
passen, sodass Cookies entweder generell abgelehnt oder nur bestimmte Arten zugelassen werden (zB 

Beschränkung der Verweigerung auf Third-Party-Cookies). Sollten Sie die Cookie-Ein- stellungen Ihres 

Browsers ändern, kann unsere Website allerdings ggf nicht mehr in vollem Umfang genutzt werden. 

Über die Browser-Einstellungen haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, sämtliche be- reits in Ihrem End-

gerät gespeicherte Cookies zu löschen. Dies entspricht einem Widerruf Ihrer Ein- willigung (vgl "Recht 

auf Widerruf" unter Punkt 4). Nähere Detailinformationen zu den einzelnen Cookies finden Sie in un-

serer Cookie Policy unter https://4insider.com/cookie-richtlinie-eu/. 

7.2 Local Storage; Session Storage 

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) erteilen, nutzen wir die Speicherkapazität Ih-

rer Browser-Software, bspw zu Zwecken der Verbesserung der Bedienbarkeit unserer Website, ih-

rer Benutzerfreundlichkeit sowie unseres Angebots im Allgemeinen (zB zur Sicherung Ihrer Sprachein-
stellung). Zu diesem Zweck benutzen wir den sogenannten Local Storage bzw Session Sto- rage, um 

bestimmte Daten auf Ihrem Endgerät zu speichern, wobei Ihr Browser den Local Storage bzw Session 

Storage für verschiedene Domains jeweils separat anlegt. Neben Ihnen selbst können ausschließlich 

wir auf die Daten zugreifen, die in diesem Zusammenhang verarbeitet werden. So- weit dies zur 

Aufrechterhaltung der Funktionalität unserer Website technisch unbedingt erforder- lich ist, werden 

bestimmte Informationen ggf auch ohne Ihre Einwilligung im Local Storage bzw Session Storage Ihres 

Browsers abgelegt. Unbeteiligte Dritte haben in keinem Fall die Möglichkeit, auf diese Informatio-

nen zuzugreifen; sie können allerdings in unserem Auftrag zu bestimmten Zwe- cken von unseren 
Partnern (Drittanbieter) auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Im Gegensatz zu Cookies ist diese 

Methode schneller und sicherer, da Daten nicht automatisch bei jeder HTTP- Anfrage zum jeweiligen 

Server transferiert, sondern lediglich von Ihrer Browser-Software gespei- chert werden; außerdem 
bietet der Local Storage bzw Session Storage jeweils bis zu 5 Megabyte Speichervolumen, während 

ein einzelnes Cookie maximal 4096 Bytes betragen kann. 

Da die Funktionalitäten Ähnlichkeiten zu Cookies aufweisen, gilt das unter Punkt 7.1 Gesagte sinn- 

gemäß. Bitte beachten Sie, dass Informationen im Local Storage kein vordefiniertes Ablaufdatum ha-

ben (sie sind vergleichbar mit persistenten Cookies). Informationen im Session Storage bleiben dage-
gen nur für die Dauer der jeweiligen Browser-Sitzung gespeichert (sie sind vergleichbar mit Session-

Cookies). 

https://4insider.com/cookie-richtlinie-eu/
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Daten manuell aus dem Local Storage bzw Session Storage zu entfernen, funktioniert im Rahmen 

der Einstellungen der meisten Browser genau wie bei der manuellen Entfernung von Cookies, da Coo-

kies innerhalb dieser Option zumeist mit anderen Websitedaten zusammengefasst werden (zB "Coo-

kies und andere Websitedaten"); es wird insofern auf die Ausführungen unter Punkt 7.1 ver- wiesen. 

Soweit die von Ihnen eingesetzte Browser-Software Cookies und andere Websitedaten in diesem Sinn 

zusammenfasst, wird durch das Blockieren von Cookies gleichermaßen auch der Zugriff auf den Local 

Storage bzw Session Storage blockiert (was gleichfalls zu Nutzungseinschränkungen unserer Website 
führen kann). Sollten Sie JavaScript deaktivieren, kann der Local Storage bzw Ses- sion Storage eben-

falls nicht mehr von uns genutzt werden, dies kann allerdings generell zu erheb- lichen Nutzungsein-

schränkungen führen. 

7.3 Web Beacon 

Eine weitere Möglichkeit abseits von Cookies, bestimmte Nutzerdaten zu erheben, besteht durch so-
genannte Web Beacon (auch: Tracking-Pixel, Zählpixel oder Pixel-Tags). Dabei handelt es sich um 

transparente Bilder, die praktisch unsichtbar sind, da sie lediglich aus einem einzigen Pixel beste- 

hen. Das Web Beacon liegt dabei auf einem Server und wird geladen, sobald eine dafür vorgesehene 
Sub-Seite unserer Website aufgerufen wird. Sie ermöglichen es uns, den Umstand des Aufrufs einer 

Webseite sowie daran anschließende Benutzeraktivitäten zu verfolgen, um zielgerichtetes Marke- 

ting schalten zu können. Mithilfe des Web Beacon können grundsätzlich folgende Informationen abge-

rufen werden: (i) verwendetes Betriebssystem; (ii) verwendete Browser-Software; (iii) Zeit- punkt 
des Aufrufs einer Webseite; (iv) Nutzerverhalten auf der besuchten Webseite; (v) IP-Adresse und un-

gefährer Standort des Benutzers. 

Web  Beacon  kommen  auf  unserer  Website  auf  Basis  unseres  berechtigten  Interesses 

(Art 6 Abs 1 lit f DSGVO) an einer dem Stand der Technik entsprechenden Analyse von Zugriffen 
zum Einsatz. Da es sich lediglich um ein von einem Server geladenes Bild handelt, kann die Lebens- 

dauer eines Web Beacon nicht über eine einzelne Browser-Sitzung hinausreichen. Allerdings kön- 

nen durch Web Beacon generierte Informationen im Anschluss ggf in Cookies (siehe Punkt 7.1) ge- 

speichert werden. 
 

8. Drittanbieter-Dienste 

8.1 Gemeinsame Hinweise 

Verarbeitungszwecke: Um unsere Website für die vorgesehenen Einsatzzwecke zu optimieren und 

Funktionen bereitstellen zu können, welche zur Leistungserbringung bzw für einen wirtschaftlich sinn-

haften Betrieb notwendig oder nützlich sind, sowie um Nutzern im Rahmen unseres Geschäfts- be-

triebs gewöhnlich erwartete Eigenschaften zur Verfügung stellen zu können, setzen wir auf un- serer 

Website eine Reihe von Diensten ein, welche von Drittanbietern erbracht und nachfolgend dargestellt 
werden. 

Verarbeitungsrollen: Soweit nichts anderes angegeben wird, agieren die jeweiligen Dienstleister als 

unsere Auftragsverarbeiter und erbringen ihre Leistungen daher in unserem Namen auf Basis einer 

entsprechenden Vereinbarung. Ggf können eingesetzte Dienstleister erhaltene Daten aber auch als 
Verantwortliche zu eigenen Zwecken, insb zur Optimierung ihres eigenen Angebots verwenden. Un-

abhängig von ihrer konkreten Rolle im Verarbeitungskontext gelten sie jedenfalls als Empfänger be-

stimmter Ihrer Daten, da die Bereitstellung des jeweiligen Dienstes auf unserer Website eine Verarbei-

tung durch den zugehörigen Dienstleister erfordert. 

Notwendige Datenverarbeitung: Schon aus rein technischer Sicht werden beim Besuch jeder Webs- 

ite bestimmte Daten übertragen, welche grundsätzlich auch an alle eingebundenen Dienste weiter- 

gegeben werden und in ihrer Gesamtheit den digitalen Fingerabdruck darstellen, welchen Sie im 
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Zuge Ihrer Online-Aktivitäten hinterlassen – dieser Fingerabdruck (Browser-Fingerprint) kann dazu 

verwendet werden, bestimmte Rückschlüsse auf Sie bzw Ihr Endgerät zu ziehen. 

Dabei lassen sich die folgenden Kategorien von "Verbindungsdaten" unterscheiden, welche an den 

Server übertragen werden (können), an den sich die Anfrage richtet, die Website bzw eine spezifi- 

sche Datei bereitzustellen: 

(i) Implizite Verbindungsdaten (automatische, zwangsweise und unaufgeforderte Übertragung): 

• IP-Adresse des zugreifenden Rechners; 

• User-Agent (Browsertyp/-version, Betriebssystem); 

• aufgerufene Seite (URL); 

• Seite, von welcher der Nutzer kam (Referrer); 

• Zeitpunkt des Zugriffs; 

• Spracheinstellung. 

(ii) Explizite Verbindungsdaten (Übertragung, soweit im Code des jeweiligen Dienstes vorgesehen): 

• Bildschirmauflösung; 

• Farbtiefe; 

• Zeitzone; 

• Touchscreen-Unterstützung; 

• Browser-Plugins. 

Darüber hinaus verwenden die meisten der gegenständlichen Dienste Cookies oder ähnliche Spei- 

cher- bzw Trackingtechnologien (vgl Punkt 7). 

Drittlandübermittlung: Die eingesetzten Dienstleister haben Ihren Sitz oder ihre Serverlandschaft au-

ßerhalb der EU bzw des EWR oder setzen zur Leistungserbringung (weitere) Auftragsverarbeiter ein, 
auf welche dies zutrifft. Etwaige dadurch bedingte Übermittlungen Ihrer Daten in die Rechts- sphäre 

solcher Drittländer, für die kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission gemäß Art 45 

DSGVO im Hinblick auf das vorherrschende Datenschutzniveau besteht, stützen sich – soweit nichts 
anderes angegeben ist – auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne von Art 46 

Abs 2 lit c DSGVO als geeignete Garantien. 

8.2 Übersicht und Kurzdarstellung 

Nachfolgend finden Sie eine gedrängte Darstellung der eingesetzten Dienste sowie der wesentli- 

chen rechtlichen Begleitinformationen. 

Indem Sie auf den Namen des jeweiligen Dienstes klicken, gelangen Sie zur verlinkten Datenschut- zer-

klärung des jeweiligen Anbieters (nach Verfügbarkeit in deutscher Sprache). Bitte beachten Sie aber, 

dass Sie durch den Umstand des Zugriffs auf eine solche Drittseite einer neuerlichen Verar- beitung  

Ihrer  Daten in der  Einflusssphäre  des jeweiligen Drittanbieters  ausgesetzt sind (vgl Punkt 

3). 
 

Dienst Verarbeitung Zweck Rechtsgrundlage 

 
Adform 

Analyse des Interakti- 
onsverhaltens und Aus- 
spielung von passenden 

Sicherstellung der 
bedarfsgerechten 
und aussagekräftigen 

Einwilligung 
(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) 

https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/datenschutzrichtlinie-fuer-produkte-und-services/
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 Werbemaßnahmen auf 
dessen Basis. 

Vermarktung unserer 
Kanäle. 

 

 

Matomo 

 
Websiteanalyse und 
Tracking. 

Erhebung von Statis- 
tiken über das Inter- 
aktionsverhalten von 
Websitenutzern. 

 
Einwilligung 
(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) 

 
Google Ads 

Analyse des Interakti- 
onsverhaltens und Aus- 
spielung von passenden 
Werbemaßnahmen auf 
dessen Basis. 

Wirtschaftlicher Er-
folg und Verbesse-
rung unseres Ange-
bots. 

 
Einwilligung 

(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) 

8.3 Einzelne Drittanbieter-Dienste und -Einbindungen 

8.3.1 Adform 

Wir nutzen auf der Plattform das Tracking-Tool der Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Ko-

penhagen, Dänemark ("Adform"), um die bedarfsgerechte und aussagekräftige Vermarktung un- serer 
Kanäle sicherzustellen. Adform agiert im Rahmen der nachfolgend dargestellten Verarbeitung Ihrer 

Daten grundsätzlich als unsere Auftragsverarbeiterin im Sinne von Art 28 DSGVO; im Hinblick auf die 

Verarbeitung sogenannter Adform-IDs sind wir allerdings gemeinsam mit der Dienstanbieterin ver- 
antwortlich (siehe dazu unten). 

Wir nutzen dieses Tool, um effektive und zielgerichtete Webekampagnen umzusetzen, welche auf Ih- 

rem Nutzungsverhalten basieren. Das Tool erfasst hierfür technische Verbindungsdaten (siehe 

Punkt 8.1) sowie Ihr Interaktionsverhaltens mit unserer Website (zB mit welchen Schaltflächen Sie in- 
teragiert haben). Diese Daten werden in weiterer Folge in Cookies (oder mithilfe ähnlicher Speicher- 

technologien; vgl Punkt 7) gespeichert. Zudem werden die Cookies mit einer speziellen Kennnummer 

versehen. Gleiches gilt, wenn Sie über ein Mobilgerät auf unserer Website zugreifen. Adform passt da- 

hingehend seine Kennungen an das jeweilige Endgerät des Websitenutzers an. Sollten Sie nun im wei- 

teren Verlauf Ihres Internetaufenthaltes auf eine Seite zugreifen, die ein Teil des Werbenetzwerkes von 

Adform ist, können über Ihre Kennnummer Rückschlüsse auf Ihr bisheriges Interaktionsverhalten gezo- 

gen und Ihnen auf dieser Basis Werbeanzeigen ausgespielt werden. Auch versucht Adform verschiedene 

Geräte und Kennungen eines Nutzers zusammenzuführen. Dadurch wird dieserart eine endgerätüber- 

greifende Zuordnung von Nutzerinteressen möglich. Für die in diesem Zusammenhang notwendige Er- 

hebung und Übertragung sogenannter Adform-IDs sind wir gemeinsam gemäß Art 26 DSGVO mit Ad- 

form verantwortlich; diese werden im Anschluss eigenverantwortlich von Adform weiterverarbeitet. 

Außerdem ermöglicht uns Adform eine statistische Auswertung über die Rezeption unserer Werbemaß- 

nahmen zu generieren. Hierbei wird Ihr Interaktionsverhalten bestimmten Werbekampagnen zugeord- 
net, wodurch uns eine Messung des Erfolgs unserer Werbemaßnahmen ermöglich wird. 

Im Rahmen des Werbenetzwerkes von Adform kann es zum Austausch Ihrer Adform-ID mit bestimmten 

Werbepartnern kommen. Ggf kann es dadurch auch zu einem Transfer dieser Daten an Unternehmen 

kommen, welche ihren Sitz außerhalb der EU/des EWR haben. Nähere Informationen und eine genaue 

Auflistung der Werbepartner von Adform finden Sie unter: https://site.adform.com/privacy-center/ad- 
form-cookies/. 

Wir nutzen den Dienst von Adform zur effektiven Vermarktung unseres Leistungsangebotes, welche ei-

nen wesentlichen Eckpfeiler unserer unternehmerischen Tätigkeit darstellt. Wir stützen die diesbe- züg-

liche Datenverarbeitung auf Ihre Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht auf Widerruf" siehe 

Punkt 4), welche wir beim Besuch unserer Website über die entsprechende Einwilligungsmaske einho-
len. 

 

https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy/
https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/
https://site.adform.com/privacy-center/adform-cookies/
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Nähere Informationen zu den Verarbeitungstätigkeiten von Adform finden Sie in der Adform-Daten- 

schutzrichtlinie unter: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/datenschutzrichtlinie-fuer- 

produkte-und-services/. 

 

8.3.2 Matomo 

Wir nutzen auf unserer Website den Dienst "Matomo" der InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Welling-

ton, 6106769, Neuseeland, welchen wir lokal auf unserer Plattform einbinden. Folglich wer- den Sie 

durch die Nutzung keiner Verarbeitung Ihrer Daten durch die InnoCraft Ltd. ausgesetzt. 

Durch den Einsatz von Matomo sind wir in der Lage, Statistiken über das Interaktionsverhalten un- se-
rer Websitenutzer zu erfassen. Hierbei können wir etwa feststellen: 

- wie viele Nutzer unsere Website an einem Tag aufgerufen haben; 

- welche (Sub-)Seiten unserer Website besonders beliebt sind; 

- von welchen Endgeräten auf unsere Website zugegriffen wird und von wo aus unsere Website 
aufgerufen wurde; 

- wie lange der Nutzer auf einer (Sub-)Seite unserer Website verbleibt; und 

- ob der Nutzer bereits zuvor unsere Website besucht hat. 

Weitere durch das Tracking erfasste Daten sind Verbindungsdaten (vgl Punkt 8.1). Ihre IP-Adresse 

wird grundsätzlich nur in gekürzter Form erhoben. Matomo arbeitet mit Cookies oder ähnlichen Tech-

nologien (vgl Punkt 7), um die generierten Daten zu speichern. 

Wir stützen den Einsatz des Tracking auf unserer Website auf Ihre vorhergehende Einwilligung 

(Art 6 Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht auf Widerruf" siehe Punkt 4) und löschen Ihre Daten nach dem 

Ablauf von drei (3) Monaten. 

 

8.3.3 Google Ads 

Wir nutzen auf unserer Website die Online Marketing-Maßnahme Google Ads (früher Google Ad-

Words), Google Ireland Limited (Gordan House, Barrow Street Dublin 4, Ireland), um unsere Produkte 

und Dienstleitungen zu bewerben. Wir möchten damit potentielle Interessenten auf unsere Produkte 

und Dienstleitungen aufmerksam machen. 

Zur Messung, Analyse unseres Ziels sowie in weiterer Folge zur Verbesserung unseres Angebots ver-

wenden wir das Conversion-Tracking von Google Ads. Wir nutzen dieses Tool, um effektive und zielge-

richtete Webekampagnen umzusetzen, welche auf Ihrem Nutzungsverhalten basieren.  

Das Tool erfasst hierfür technische Verbindungsdaten (siehe Punkt 8.1) sowie Ihr Interaktionsverhal-

tens mit unserer Website (zB mit welchen Schaltflächen Sie interagiert haben). Diese Daten werden in 

weiterer Folge in Cookies (oder mithilfe ähnlicher Speichertechnologien; vgl Punkt 7) gespeichert. 

Wir weisen darauf hin, dass wir keinen Einfluss haben, wie Google die erhobenen Daten weiterver-

wendet.  

Wir verwenden den Dienst von Google Ads zur effektiven Vermarktung unseres Leistungsangebotes, 

welche einen wesentlichen Eckpfeiler unserer unternehmerischen Tätigkeit darstellt.  

Die zugehörige Datenverarbeitung unterliegt Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO; zum "Recht 

auf Widerruf" siehe Punkt 4). Diese Einwilligung holen wir bei Ihrem Besuch unserer Website über die 

entsprechende Einwilligungsmaske ein. Nähere Informationen zu den Verarbeitungstätigkeiten von 

Google finden Sie in der Google-Datenschutzrichtlinie unter: 

https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 

https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/datenschutzrichtlinie-fuer-produkte-und-services/
https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/datenschutzrichtlinie-fuer-produkte-und-services/
https://policies.google.com/privacy?hl=de
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8.3.4      Facebook (Meta) 
 

Unser Internetauftritt verwendet den Facebook Conversion Pixel des sozialen Netzwerkes face-
book.com, welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben 
wird (“Facebook”). Das Facebook Logo ist erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen 
hoch“-Zeichen) oder ist mit dem Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet.  
 
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die den Facebook Conversion Pixel enthält, 
baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook (Meta) auf. Der Inhalt des Fa-
cebook Conversion Pixel wird von Facebook (Meta) direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem 
in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook 
(Meta) mit Hilfe dieses Facebook Conversion Pixel erhebt und informieren Sie daher entsprechend unse-
rem Kenntnisstand.  
 
Durch die Einbindung des Facebook Conversion Pixel erhält Facebook (Meta) die Information, dass Sie 
die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook (Meta) ein-
geloggt, kann Facebook (Meta) den Besuch Ihrem Facebook-Konto (Meta-Kontos) zuordnen. Wenn Sie 
mit dem Facebook Conversion Pixel interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen 
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook (Me-
ta) übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von Facebook (Meta) sind, besteht trotzdem 
die Möglichkeit, dass Facebook (Meta) Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Fa-
cebook (Meta) sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: 
http://www.facebook.com/policy.php. / Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ 
 
Wenn Sie Facebookmitglied (Metamitglied) sind und nicht möchten, dass Facebook (Meta) über unseren 
Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook (Meta) gespeicherten Mitgliedsda-
ten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook (Meta) auslog-
gen. 

 

 
9. Social-Media- und Plattform-Auftritte 

Zum Zweck der Förderung unserer Geschäftstätigkeit und Bewerbung unserer Angebote unterhal- 

ten wir Präsenzen in sozialen Netzwerken sowie auf vergleichbaren Plattformen. Die Verarbeitung Ih-

rer Daten in diesem Zusammenhang basiert auf unseren berechtigten Interessen gemäß Art 

6 Abs 1 lit f DSGVO, die darin bestehen, unsere Reichweite zu erhöhen sowie Nutzern sozialer Netz-

werke zusätzliche Informationen bereitzustellen und Kommunikationskanäle zu bieten (zum "Recht 

auf Widerspruch" siehe Punkt 4). Zur bestmöglichen Erreichung dieser Zwecke wird ggf im Rahmen 

des Angebots des jeweiligen Dienstanbieters Reichweitenmessung (Zugriffsstatistiken, Er- kennung 

wiederkehrender Nutzer etc) betrieben. 

Im Rahmen eines Zugriffs auf einen der nachfolgend veranschaulichten Online-Auftritte verarbeiten 

wir die allgemeinen Informationen, die aus Ihrem Profil bei dem jeweiligen Anbieter ersichtlich sind 
sowie ggf weitere Bestandsdaten, Kontaktdaten oder Inhaltsdaten, soweit Sie uns diese zur Verfü- 

gung stellen, indem Sie mit unserem jeweiligen Online-Auftritt und seinen Inhalten interagieren. 

Eine gesonderte Speicherung dieser Daten außerhalb des jeweiligen sozialen Netzwerks findet un- se-
rerseits nicht statt. 

Da wir im Hinblick auf die Datenverarbeitungen, die sich im Rahmen unseres jeweiligen Online- Auf-

tritts ereignen, gemeinsam mit dem jeweiligen Anbieter (bzw der sonst als verantwortlich aus- gewie-

senen Entität) über Zwecke und Mittel entscheiden, tritt jeweils eine gemeinsame Verant- wortlichkeit 

https://www.facebook.com/help/?faq=17512
http://www.facebook.com/policy.php
https://privacycenter.instagram.com/policy/
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im Sinne von Art 26 DSGVO ein. Der Anbieter der jeweiligen Plattform ist in diesem Zusammenhang 

der zentrale Ansprechpartner für alle allgemeinen sowie technischen Fragen im Zusammenhang mit 
unserem Online-Auftritt; dies gilt ebenso für die Erfüllung von Betroffenen- rechten im Sinne von 

Punkt 4. Soweit Anfragen den konkreten Betrieb unseres Online-Auftritts, Ihre Interaktionen mit dem-

selben sowie die darüber veröffentlichten/gesammelten Informationen be- treffen, sind hingegen wir 

der vorrangige Ansprechpartner; Punkt 4 und die sonstigen Ausführun- gen dieser Datenschutzer-
klärung gelten sinngemäß. 

 

9.1 Facebook 

Das soziale Netzwerk "Facebook" wird im EWR-Raum aus datenschutzrechtlicher Sicht von der Meta 
Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Meta Ire- 

land") verantwortet. Im Hinblick auf den Betrieb unserer Facebook-Fanseiten "4insider HR" 

(https://www.facebook.com/4insider-HR-100121782693841) und "4insider Marketing" 

(https://www.facebook.com/4insider-Marketing-101298229239643) sind wir für die in diesem Rah-
men durchgeführte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art 26 DSGVO ge-

meinsam mit Meta Ireland verantwortlich. 

Gegebenenfalls erfolgt auch eine Übermittlung Ihrer Daten an mit Meta Ireland verbundene Unter- 

nehmen, insb die Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA; eine 

etwaige Übermittlung Ihrer Daten durch Meta Ireland an solche verbundenen Unternehmen basiert 

auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne von Art 46 Abs 2 lit c DSGVO. 

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Gestaltung des sozialen 

Netzwerks haben, sondern lediglich im Umfang der von Facebook bereitgestellten Möglichkeiten un-
sere Facebook-Fanseiten personalisieren und betreuen können. Bitte berücksichtigen Sie daher 

die Bedingungen, die der Dienstanbieter an eine Nutzung des sozialen Netzwerks stellt 

(https://www.facebook.com/terms), die gesondert bereitgestellten Datenschutzinformationen 

(https://www.facebook.com/policy.php) und die bestehenden Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem Fa-

cebook-Konto. Für die von uns zur Verfügung gestellten Informationen mittels der von Facebook be-

reitgestellten Mechanismen (Posts, Shares etc) sind wir selbstverständlich vollumfänglich verant- wort-

lich. 

 

9.2 Instagram 

Das soziale Netzwerk "Instagram" wird von der Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kali- 
fornien 94025, USA betrieben, die Teil der Facebook-Gruppe ist. Datenschutzrechtlich Verantwort- li-

che für den EWR-Raum ist Meta Ireland (siehe Punkt 9.1). Im Hinblick auf den Betrieb unserer Insta-

gram-Accounts "4insider HR" (https://www.instagram.com/4insider_hr/) und "4insider Mar- keting" 

(https://www.instagram.com/4insider_marketing/) sind wir für die in diesem Rahmen durchgeführte 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art 26 DSGVO gemein- sam mit Meta Ire-

land verantwortlich. 

Gegebenenfalls erfolgt auch eine Übermittlung Ihrer Daten an mit Meta Ireland verbundene Unter- 
nehmen, insb die Instagram Inc oder die Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Kali- for-

nien 94025, USA; eine etwaige Übermittlung Ihrer Daten durch Meta Ireland an solche verbun- denen 

Unternehmen basiert auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne von Art 46 
Abs 2 lit c DSGVO. 

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Gestaltung des sozialen 

Netzwerks haben, sondern lediglich im Umfang der von Instagram bereitgestellten Möglichkeiten, un-

sere Instagram-Accounts personalisieren und betreuen können. Bitte berücksichtigen Sie daher 

die Bedingungen, die der Dienstanbieter an eine Nutzung des sozia len Netzwerks stellt 
(https://help.instagram.com/581066165581870), die gesondert bereitgestellten Datenschutzinfor- 

https://www.facebook.com/4insider-HR-100121782693841
https://www.facebook.com/4insider-Marketing-101298229239643
https://www.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.instagram.com/4insider_hr/
https://www.instagram.com/4insider_marketing/
https://help.instagram.com/581066165581870
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mationen (https://help.instagram.com/519522125107875) und die bestehenden Einstellungsmög- 

lichkeiten in Ihrem Instagram-Konto. Für die von uns zur Verfügung gestellten Informationen mit- 
tels der von Instagram bereitgestellten Mechanismen (Postings, Stories etc) sind wir selbstverständ- 

lich vollumfänglich verantwortlich. 

 

9.3 LinkedIn 

Das soziale Netzwerk "LinkedIn" wird von der LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave, Sunnyvale, 
Kalifornien 94085, USA betrieben. Datenschutzrechtlich Verantwortliche und Betreiberin für den 

EWR-Raum ist die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn Ire-

land"). Im Hinblick auf den Betrieb unserer LinkedIn-Accounts "4insider HR" (https://www.linke- 
din.com/company/4insider-hr/about/) und "4insider Marketing" (https://www.linkedin.com/com- 

pany/4insider-marketing/about/) sind wir für die in diesem Rahmen durchgeführte Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art 26 DSGVO gemeinsam mit LinkedIn Ireland ver- 

antwortlich. 

Ggf erfolgt auch eine Übermittlung Ihrer Daten an mit LinkedIn Ireland verbundene Unternehmen 

in Drittländern. Eine etwaige Übermittlung Ihrer Daten durch LinkedIn Ireland an solche verbunde- 

nen Unternehmen basiert auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne von Art 

46 Abs 2 lit c DSGVO. 

Bitte bedenken Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Gestaltung des sozialen 

Netzwerks haben, sondern lediglich im Umfang der von LinkedIn bereitgestellten Möglichkeiten, unse-

re LinkedIn-Accounts personalisieren und betreuen können. Bitte beachten Sie daher die Be- dingun-
gen, die der Dienstanbieter an eine Nutzung des sozia len Netzwerks stellt (https://www.lin- ke-

din.com/legal/user-agreement?_l=de_DE), die gesondert bereitgestellten Datenschutzinformati- onen 

(https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) und die bestehenden Einstellungsmöglich- keiten in 

Ihrem LinkedIn-Konto. Für die von uns zur Verfügung gestellten Informationen mittels der von Linke-
dIn bereitgestellten Mechanismen (Postings, Chats etc) sind wir selbstverständlich voll- umfänglich 

verantwortlich. 

 

9.4 Twitter 

Das soziale Netzwerk "Twitter" wird von der wird im EWR-Raum aus datenschutzrechtlicher Sicht 

von der Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ir-

land ("Twitter International") verantwortet. Im Hinblick auf den Betrieb unserer Twitter-Accounts 

"4insider HR" (https://twitter.com/4insiderHR) und "4insider Marketing" (https://twitter.com/4in- 

siderMKT) sind wir für die in diesem Rahmen durchgeführte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne von Art 26 DSGVO gemeinsam mit Twitter International verantwortlich. Um die 

Links zu öffnen müssen diese ggf in den Browser kopiert werden. 

Gegebenenfalls erfolgt auch eine Übermittlung Ihrer Daten an mit Twitter International verbundene 

Unternehmen in Drittländern, insb die Twitter Inc, 1355 Market Street Suite, 900 San Francisco, Kali-

fornien 94103, USA; eine etwaige Übermittlung Ihrer Daten durch Twitter International an sol- che 

verbundenen Unternehmen basiert auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne 

von Art 46 Abs 2 lit c DSGVO. 

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Gestaltung des sozialen 

Netzwerks haben, sondern lediglich im Umfang der von Twitter bereitgestellten Möglichkeiten un- se-

re Twitter-Accounts personalisieren und betreuen können. Bitte berücksichtigen Sie daher die Bedin-

gungen, die der Dienstanbieter an eine Nutzung des sozialen Netzwerks stellt (https://twit- 
ter.com/de/tos), die gesondert bereitgestellten Datenschutzinformationen (https://twit- 

ter.com/de/privacy) und die bestehenden Einstellungsmöglichkeiten in Ihrem Twitter-Konto. Für 

die von uns zur Verfügung gestellten Informationen mittels der von Twitter bereitgestellten Me- chan-

https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.linkedin.com/company/4insider-hr/about/
https://www.linkedin.com/company/4insider-hr/about/
https://www.linkedin.com/company/4insider-marketing/about/
https://www.linkedin.com/company/4insider-marketing/about/
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=de_DE
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/4insiderHR
https://twitter.com/4insiderMKT
https://twitter.com/4insiderMKT
https://twitter.com/de/tos
https://twitter.com/de/tos
https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/de/privacy
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ismen (Tweets etc) sind wir selbstverständlich vollumfänglich verantwortlich. 

 

9.5 TikTok 

Das Videoportal "TikTok" wird von der wird im EWR-Raum aus datenschutzrechtlicher Sicht von der 
TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 Irland sowie der TikTok Informa- 

tion Technologies UK Limited, One London Wall, 6th Floor, EC2Y 5EB, London, England (insgesamt 

"TikTok") gemeinsam verantwortet. Im Hinblick auf den Betrieb unserer TikTok-Accounts "4insi- 
der_hr" (https://www.tiktok.com/@4insider_hr) und "4insider_marketing" 

(https://www.tiktok.com/@4insider_marketing) sind wir für die in diesem Rahmen durchgeführte 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art 26 DSGVO gemeinsam mit TikTok ver-

antwortlich. 

Ggf erfolgt auch eine Übermittlung Ihrer Daten an mit TikTok verbundene Unternehmen in Dritt- län-

dern. Eine etwaige Übermittlung Ihrer Daten durch TikTok an solche verbundenen Unternehmen ba-

siert auf Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission im Sinne von Art 46 Abs 2 lit c DSGVO. 

Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Gestaltung des Videopor- 

tals haben, sondern lediglich im Umfang der von TikTok bereitgestellten Möglichkeiten unsere 

TikTok-Accounts personalisieren und betreuen können. Bitte berücksichtigen Sie daher die Bedin- 
gungen, die der Dienstanbieter an eine Nutzung des Videoportals stellt (https://www.tiktok.com/le- 

gal/terms-of-service?lang=de-DE), die gesondert bereitgestellten Datenschutzinformationen 

(https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de) und die bestehenden Einstellungsmög- 

lichkeiten in Ihrem TikTok-Konto. Für die von uns zur Verfügung gestellten Informationen mittels 
der von TikTok bereitgestellten Mechanismen (Postings etc) sind wir selbstverständlich vollumfäng- 

lich verantwortlich. 

https://www.tiktok.com/%404insider_hr
https://www.tiktok.com/%404insider_marketing
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=de-DE
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