
Datenschutzerklärung der Firma IBA Dosimetry 
GmbH (Privacy Policy / Privacy Statement) 

Wir begrüßen Sie bei Ihrem Besuch auf unserer Webseite und freuen uns über Ihr Interesse an 
unserem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
verarbeiten Ihre Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-
DS-GVO) und den für uns geltenden landesspezifischen Ausführungsgesetzen. Mithilfe dieser 
Datenschutzerklärung informieren wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die IBA und die Ihnen zustehenden Rechte. 

Personenbezogene Daten sind dabei diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer 
natürlichen Person möglich machen. Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse aber auch Ihre IP-Adresse. 

Anonyme Daten liegen vor, wenn keinerlei Personenbezug zum Nutzer hergestellt werden 
kann. 

Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter 

IBA Dosimetry GmbH 

Bahnhofstrasse 5 
90592 Schwarzenbruck 
Germany 

Kontakt des Datenschutzbeauftragten: Datenschutz@iba-group.com 

Ihre Rechte als betroffene Person 

Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. 
Diese Rechte sind in den Art. 15–22 EU-DS-GVO normiert. Dies umfasst: 

• Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO), 
• Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO), 
• Das Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DS-GVO), 
• Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO), 
• Das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO), 
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• Das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO). 

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an: Datenschutz@iba-group.com 

Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Unternehmen haben. Ihnen 
steht zudem ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

Widerspruchsrechte 

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit Widerspruchsrechten folgendes: 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung verarbeiten, haben 
Sie das Recht, dieser Datenverarbeitung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu 
widersprechen. Dies gilt auch für ein Profiling, soweit es mit der Direktwerbung in 
Verbindung steht. 

Wenn Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung widersprechen, so werden wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch ist 
kostenlos und kann formfrei erfolgen, möglichst an: Datenschutz@iba-group.com 

Für den Fall, dass wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, können Sie 
dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
widersprechen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können 
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. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der EU-DS-
GVO, des BDSG (neu) und alle sonstigen geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
eingehalten. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ergeben sich insbesondere aus Art. 
6 EU-DS-GVO. 

Wir verwenden Ihre Daten zur Geschäftsanbahnung, zur Erfüllung vertraglicher und 
gesetzlicher Pflichten, zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, zum Anbieten von 
Produkten und Dienstleistungen sowie zur Stärkung der Kundenbeziehung, was auch 
Analysen zu Marketingzwecken und Direktwerbung beinhalten kann. 
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Ihre Einwilligung stellt ebenfalls eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift dar. Hierbei 
klären wir Sie über die Zwecke der Datenverarbeitung und über Ihr Widerrufsrecht auf. Sollte 
sich die Einwilligung auch auf die Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten beziehen, werden wir Sie in der Einwilligung ausdrücklich darauf 
hinweisen, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO i.V.m. § 26 Abs. 3 BDSG (neu). 

Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i.S.v. Art. 9 Absatz 1 
EU-DS-GVO erfolgt nur dann, wenn dies aufgrund rechtlicher Vorschriften erforderlich ist 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Verarbeitung überwiegt, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO i.V.m. § 26 Abs. 3 
BDSG (neu). 

Weitergabe an Dritte 

Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei 
entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an 
Dritte nicht, es sei denn, wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften verpflichtet 
(Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). 

Empfänger der Daten / Kategorien von Empfängern 

Innerhalb unseres Unternehmens stellen wir sicher, dass nur diejenigen Personen Ihre Daten 
erhalten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. 

In vielen Fällen unterstützen Dienstleister unsere Fachabteilungen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk 
abgeschlossen. 

Drittlandübermittlung / Drittlandsübermittlungsabsicht 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union bzw. des 
Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des 
Schuldverhältnisses erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre 
Einwilligung erteilt haben.  

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an einen Dienstleister oder an 
Konzernunternehmen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Einhaltung des 
Datenschutzniveaus wird dabei gewährleistet. 



Speicherdauer der Daten 

Wir speichern Ihre Daten, solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt 
werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten 
weiterhin gespeichert werden (müssen). Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder 
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.). 
Sofern keine weitergehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten nach 
Zweckerreichung routinemäßig gelöscht. 

Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Sie uns hierfür Ihre Erlaubnis 
erteilt haben, oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wir 
Beweismittel im Rahmen gesetzlicher Verjährungsfristen nutzen, die bis zu dreißig Jahre 
betragen können; die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 

Sichere Übertragung Ihrer Daten 

Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, 
setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die 
Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an 
neue Sicherheitsstandards angepasst. 

Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als 
Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter 
Verwendung der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Zudem bieten wir unseren Usern im 
Rahmen der Kontaktformulare sowie bei Bewerbungen eine Inhaltsverschlüsselung an. Die 
Entschlüsselung dieser Daten ist nur uns möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. den Postweg). 

Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung 
des Schuldverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der 
verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt. 

Details dazu haben wir im o.g. Punkt für Sie zusammengefasst. In bestimmten Fällen müssen 
Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt 



werden. Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des 
zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen  

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer 
Entscheidung. 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner 
Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des 
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service 
Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche 
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, 
um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei 
Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden von uns 
statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinter stehende Technik zu 
optimieren. 

Datenschutzhinweise im Bewerbungsverfahren 

Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der 
Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen 
des Bewerbungsverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO und Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO, oder sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von rechtlichen Verfahren für 
uns erforderlich wird (in Deutschland gilt zusätzlich § 26 BDSG). 
Das Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns die Bewerberdaten mitteilen. Die 
notwendigen Bewerberdaten sind, sofern wir ein Onlineformular anbieten, gekennzeichnet, 
und ergeben sich sonst aus den Stellenbeschreibungen; grundsätzlich gehören dazu die 
Angaben zur Person, Post- und Kontaktadressen und die zur Bewerbung gehörenden 
Unterlagen, wie Anschreiben, Lebenslauf und die Zeugnisse. Daneben können uns Bewerber 
freiwillig zusätzliche Informationen mitteilen. 
Mit der Übermittlung der Bewerbung an uns, erklären sich die Bewerber mit der Verarbeitung 
ihrer Daten zu Zwecken des Bewerbungsverfahrens entsprechend der in dieser 
Datenschutzerklärung dargelegten Art und Umfang einverstanden. 
Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens freiwillig besondere Kategorien von 



personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt werden, erfolgt 
deren Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wie 
z.B. Schwerbehinderteneigenschaft, oder ethnische Herkunft). Soweit im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Art. 9 Abs. 1 DSGVO bei Bewerbern angefragt werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich 
nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, wenn diese für die Berufsausübung 
erforderlich sind). 
Sofern zur Verfügung gestellt, können uns Bewerber ihre Bewerbungen mittels eines 
Onlineformulars auf unserer Website übermitteln. Die Daten werden entsprechend dem Stand 
der Technik verschlüsselt an uns übertragen. 
Ferner können Bewerber uns ihre Bewerbungen via E-Mail übermitteln. Hierbei bitten wir 
jedoch zu beachten, dass E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden und die 
Bewerber selbst für die Verschlüsselung sorgen müssen. Wir können daher für den 
Übertragungsweg der Bewerbung zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem 
Server keine Verantwortung übernehmen und empfehlen daher eher ein Online-Formular oder 
den postalischen Versand zu nutzen. Denn statt der Bewerbung über das Online-Formular und 
E-Mail steht den Bewerbern weiterhin die Möglichkeit zur Verfügung, uns die Bewerbung auf 
dem Postweg zuzusenden. 
Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten können im Fall einer erfolgreichen 
Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses von uns weiterverarbeitet 
werden. Andernfalls, sofern die Bewerbung auf ein Stellenangebot nicht erfolgreich ist, 
werden die Daten der Bewerber gelöscht. Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, 
wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind. 
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach dem 
Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der 
Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz 
genügen können. Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den 
steuerrechtlichen Vorgaben archiviert. 

Talent-Pool 

Im Rahmen der Bewerbung bieten wir den Bewerbern die Möglichkeit an, in unseren „Talent-
Pool“ für einen Zeitraum von zwei Jahren auf Grundlage einer Einwilligung im Sinne der Art. 
6 Abs. 1 lit. a. und Art. 7 DSGVO aufgenommen zu werden. 
Die Bewerbungsunterlagen im Talent-Pool werden alleine im Rahmen von künftigen 
Stellenausschreibungen und der Beschäftigtensuche verarbeitet und werden spätestens nach 
Ablauf der Frist vernichtet. Die Bewerber werden darüber belehrt, dass ihre Einwilligung in 



die Aufnahme in den Talent-Pool freiwillig ist, keinen Einfluss auf das aktuelle 
Bewerbungsverfahren hat und sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen 
sowie Widerspruch im Sinne des Art. 21 DSGVO erklären können. 

Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen 
Daten ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände 
per E-Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind 
(beispielsweise Änderungen des Newsletter-Angebots oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu 
überprüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, 
setzen wir das „double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des 
Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der damit angeforderten 
Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den 
Newsletter-Versand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 
Newsletter-Versand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 
entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite 
abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende/Fuße dieser Seite  
angegebene Kontaktmöglichkeiten mitteilen. 

Newsletter – Mailchimp 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer 
Newsletter-Versandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De 
Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen des 
Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The 
Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen 
zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzniveau einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der 
Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f. DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO 
eingesetzt. 
Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne 
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services 
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nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter, 
oder für statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer 
Newsletter-Empfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an 
Dritte weiterzugeben. 

Newsletter – Erfolgsmessung 

Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim 
Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw. sofern wir einen Versanddienstleister 
einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst 
technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre 
IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. 
Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der 
technischen Daten bzw. anhand der über die Zielgruppen und ihr Leseverhalten gewonnenen 
Erkenntnisse über Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder 
Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob 
die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. 
Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletter-
Empfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch, sofern eingesetzt, 
das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns 
viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte an 
diese anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu 
versenden. 
Ein getrennter Widerruf der Erfolgsmessung ist leider nicht möglich; in diesem Fall muss das 
gesamte Newsletter-Abonnement gekündigt werden. 

Kontaktformular 

Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen 
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche 
Anschlussfragen gespeichert. 

CRM-System von salesforce 

Wir setzen das CRM-System des Anbieters salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 
31, 80636 München ein, um Anfragen der Nutzer schneller und effizienter bearbeiten zu 
können (berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO ). 
salesforce ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 



zusätzliche Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten, sofern Daten in den USA 
verarbeitet werden 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active). 
salesforce nutzt die Daten der Nutzer nur zur technischen Verarbeitung der Anfragen und gibt 
sie nicht an Dritte weiter. Zur Verwendung von salesforce ist mindestens die Angabe einer 
korrekten E-Mail-Adresse notwendig. Eine pseudonyme Nutzung ist möglich. Im Verlauf der 
Bearbeitung von Service-Anfragen kann es notwendig sein, dass weitere Daten erhoben 
werden (Name, Adresse). 
Wenn Nutzer mit einer Datenerhebung über und einer Datenspeicherung im externen System 
von salesforce nicht einverstanden sind, bieten wir ihnen alternative Kontaktmöglichkeiten 
zur Einreichung von Service-Anfragen per E-Mail, Telefon, Telefax oder Post. 
Weitere Informationen erhalten die Nutzer in der Datenschutzerklärung von 
salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/. 

Verwendung von Akkroo 

Diese Website verwendet Akkroo für die Anmeldung zu Veranstaltungen und Seminaren 
sowie zum Erfassen von Kontakt- und Adressdaten während Messen und Kongressen. 
Link zur Datenschutzerklärung von Akkroo: https://akkroo.com/privacy  
 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten wird 
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um 
Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
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übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie 
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) durch Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung von 
Google Analytics 

Google Ads 

Unsere Webseite nutzt Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google 
geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Ads ein Cookie auf Ihrem 
Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine 
von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte 
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google 
erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet 
wurde. Jeder Google Ads-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über 
die Websites von (verschiedenen) Google Ads-Kunden hinweg nachverfolgt werden. Die 
mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-
Statistiken für Google Ads-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden 
haben. Die Kunden erfahren 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. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines 
Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies 
generell deaktiviert oder (nur/lediglich) Cookies von der Domain „googleleadservices.com“ 
blockiert. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine 
Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, 
müssen Sie das jeweilige Opt-out-Cookie erneut setzen. 

Social Media Plugins 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Auf unseren Webseiten werden Social Media Plugins der unten aufgeführten Anbieter 
eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo 
gekennzeichnet sind. 

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene 
Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir 
verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den 
Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Media Plugin zu 
aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf das entsprechende Icon / Symbol aktiviert 
werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen 
und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine 
personenbezogenen Daten mittels der Social Media Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese 
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine 
direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters aufgebaut wird sowie mindestens die IP-
Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die 
Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu 
speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen 
Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie 
zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten 
Seite identifizieren. 

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Icons folgender Unternehmen eingebunden: 

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: 
https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. 

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – 
Datenschutzerklärung https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
. 

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) – 
Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 

https://twitter.com/de/privacy
https://twitter.com/personalization
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


YouTube 

Wir binden die Videos der Plattform „YouTube“ des Anbieters Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: 
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 

Google Maps 

Wir binden die Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Anbieters Google LLC, 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten 
können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht 
ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte 
vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. 
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 

Landing Pages und Event Registration Provider – WIX 

Wir nutzen die Dienste des Homepage-Providers Wix.com Ltd., Namal 40, 6350671 Tel 
Aviv, Israel. Nachfolgend „wix.com“ genannt. Der Sitz in Europa: Wix.com Luxembourg 
S.a.r.l., 5 Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. Anfragen zu EU-
Datenschutzgrundverordnung können Sie auch an privacy@wix.com richten. Wir sind somit 
Nutzer von wix.com, wenn Sie unsere Landing Pages bzw die darin enthaltenen Registration 
Tools nutzen, sind Sie im Sinne von wix.com „Nutzer von Nutzer“. Im Folgenden haben wir 
die wichtigsten Informationen der Datenschutzrichtlinie von wix.com zusammengefasst. Die 
vollständige Version finden Sie unter https://de.wix.com/about/privacy 

Welche Daten werden von wix.com erfasst? 
wix.com erfasst zwei Arten von Daten: personenbezogene Daten (die verwendet werden 
können, um eine Person eindeutig zu identifizieren) und nicht personenbezogene Daten (die 
nicht der Identifizierung dienen). wix.com erfasst solche Daten über seine Nutzer und 
Besucher sowie Nutzer von Nutzern und sonstige Personen, welche wix.com diese zur 
Verfügung stellen. wix.com erfasst gegebenenfalls – ausschließlich für und im Interesse 
seiner Nutzer – auch ähnliche Daten im Zusammenhang mit Besuchern und Nutzern der 
Webseiten oder Dienste seiner Nutzer („Nutzer von Nutzern“). 

Warum erfasst wix.com solche Daten? 
wix.com erfasst und nutzt Daten, um seine Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen und sie 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.google.com/policies/privacy/
https://adssettings.google.com/authenticated
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rtkxceaBykz0eqo');
https://de.wix.com/about/privacy


besser und sicherer zu machen sowie auch, um seine Besucher, Nutzer und Stellenbewerber 
zu kontaktieren und um die für wix.com geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 

Wo werden die Daten gespeichert? 
wix.com kann personenbezogene Daten in den USA, Europa, Israel oder anderen 
Rechtshoheiten speichern und verarbeiten – entweder selber oder mittels seiner 
angeschlossenen Unternehmen und Service-Anbieter. Die Datenspeicherungsanbieter, mit 
denen wix.com zusammenarbeitet, haben sich vertraglich zum Schutz Ihrer Daten 
verpflichtet. wix.com erfüllt unter anderem die Datenschutzgrundsätze des EU-US und des 
Swiss-US Privacy Shield-Abkommens, um die Daten seiner Nutzer noch besser zu schützen. 
Einige Rechtshoheiten verlangen, dass wir die Daten ihrer Bürger lokal verwaltet und 
gespeichert werden. wix.com kann solche Daten auch an anderen Orten, u.a. in den USA, 
erfassen, verarbeiten und speichern. 

Daten von Nutzern von Nutzern: 
wix.com kann Daten über die Nutzer seiner Nutzer erfassen und verarbeiten. Dies tut wix.com 
ausschließlich im Namen und auf Anweisung seiner Nutzer. Die Nutzer von wix.com tragen 
die alleinige Verantwortung für die Daten ihrer (eigenen) Nutzer von Nutzern, einschließlich 
(für) deren Rechtmäßigkeit, Sicherheit und Integrität. wix.com hat keine direkte Beziehung zu 
den Nutzern von Nutzern. 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte: 
wix.com kann die Daten seiner Besucher, (seiner) Nutzer und deren Nutzer von Nutzern mit 
verschiedenen Dritten teilen, einschließlich bestimmten Serviceanbietern, 
Strafverfolgungsbehörden und Anwendungsentwicklern. Die Daten dürfen dabei nur gemäß 
dieser Richtlinie weitergegeben werden. 

Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden auch wir sogenannte „Cookies“. Cookies sind kleine 
Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, 
Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen 
Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen 
die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 



In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre 
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-
Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die 
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte 
verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website 
möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert 
haben. 
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