Datenschutzerklärung von NEUBAUER Media
Kundendaten:
NEUBAUER Media erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten eines Kunden ohne weitergehende
Einwilligung nur soweit sie für die Vertragsbegründung und
-abwicklung sowie zu Abrechnungszwecken erforderlich sind.
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Das Erheben
von Daten bedeutet insoweit das Beschaffen von Daten durch
den Betroffenen selbst. Verarbeiten ist neben dem Speichern
und Löschen auch das Verändern, das Sperren und die
Übermittlung personenbezogener Daten. Nutzen ist jede
Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht
um Verarbeitung handelt. NEUBAUER Media ist nach
Maßgabe der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen
berechtigt, Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und
Gerichte zum Zwecke der Strafverfolgung zu erteilen.
NEUBAUER Media kann die Bestands- und Verkehrsdaten
des Kunden zu Marktforschungszwecken auswerten bzw.
durch Dritte auswerten lassen. Der Kunde kann dem durch
Kontaktaufnahme per Mail widersprechen.
Bestandsdaten sind personenbezogene Daten, die erforderlich
sind, um das Vertragsverhältnis zwischen NEUBAUER Media
und dem Kunden zu begründen oder zu ändern. Hierzu
gehören unter anderem der Name und die Anschrift, Telefon,
E-Mail-Adresse und Zahlungsdaten des Nutzers.
NEUBAUER Media wird Bestandsdaten nur dann an Dritte
weiterleiten, sofern dies für die Erbringung der Dienstleistung
erforderlich ist. NEUBAUER Media wird die Bestandsdaten
für Zwecke der Werbung, Kundenberatung oder
Marktforschung nur verarbeiten und nutzen, soweit dies
erforderlich ist und der Kunde eingewilligt hat. Die
Einwilligung kann der Kunde jederzeit schriftlich widerrufen.
Erlaubt ist eine geschäftsmäßige Erhebung, Speicherung oder
Veränderung personenbezogener Daten zum Zweck der
Übermittlung insbesondere im Zusammenhang mit der
Tätigkeit von Auskunfteien. Auskunfteien verknüpfen
personenbezogene Daten, die aus verschiedenen Quellen
stammen und übermitteln diese an Dritte. NEUBAUER Media
ist verpflichtet, solchen Auskunfteien die erforderlichen Daten
zur Verfügung zu stellen.
Internetdaten:
Grundsätzlich wird bei NEUBAUER Media nur unter
Beachtung der einschlägigen Vorschriften der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des
Telemediengesetzen (TMG) mit Daten gearbeitet.
Insbesondere das Gebot der Datensparsamkeit wird strikt
befolgt. Dennoch kann schon providerseitig hier nicht
verhindert werden, dass Ihre IP-Adresse gespeichert wird. IPAdressen sind nach herrschender Meinung personenbezogene
(!) Daten – da man wie bei einem KfZ-Kennzeichen – mit den
Angaben der IP-Adresse und den dazugehörigen Adressdaten
des Providers die Person ermitteln könnte . Daher werden Sie
nachstehend aufgeklärt, wie Ihre Daten hier verarbeitet
werden:
Sobald Sie den Internetauftritt aufrufen, werden folgende
Daten gespeichert: Ihre IP-Adresse, Uhrzeit des Besuches,
welche Dateien oder Seiten aufgerufen, geöffnet oder
heruntergeladen wurden. Es wird jedoch nicht gespeichert,

WER Sie sind. Dazu bedarf es einer Auskunft bei Ihrem
Provider, welcher Sie anhand der IP-Adresse identifizieren
könnte. Eine solche Auskunft ist jedoch nicht ohne Weiteres
möglich, sondern z.B. nur im Rahmen von
Urheberrechtsverletzungen oder wenn Ermittlungsbehörden
(Polizei usw.) die Auskunft vom Provider verlangt. Dieses
Auskunftsbegehren erfolgt jedoch auch nur dann, dass ein
entsprechender Verdacht auf Missbrauch besteht, der auf eine
bestimmte IP-Adresse zurückzuführen ist. Ein solcher Fall ist
jedoch bislang nicht eingetreten. Die IP-Adressen können zu
statistischen Zwecken verwendet werden. Sie können der
Speicherung Ihrer IP-Adresse jederzeit widersprechen und
deren Löschung verlangen. Neubauer Media wird in diesem
Falle bemüht sein, dem nachzukommen. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass dies erhebliche Schwierigkeiten
beim Provider verursachen wird. Neubauer Media ist sich
auch darüber im Klaren, dass der Nutzer schon im Vorfeld
(also eigentlich schon vor Besuch einer Website) über die
Datenspeicherung seiner personenbezogenen Daten aufgeklärt
werden muss und diesbezüglich sein ausdrückliches
Einverständnis geben muss. Leider ist dies technisch nicht
umzusetzen, daher wird es – wie bei zig Millionen Seiten in
Deutschland – auch hier bei dieser Seite so sein, dass Sie die
Seite schon längst benutzen und jetzt erst jetzt beim Lesen
dieser Zeilen über Ihre Rechte aufgeklärt werden. Rechtlich
gesehen ist die nun erst erfolgte “nachträgliche” Belehrung
über Ihre Rechte im Bereich Datenschutz zwar nicht korrekt.
Jedoch würde der rechtlich korrekte Weg einerseits einen
technisch sehr hohen (wenn nicht sogar unmöglichen)
Aufwand erfordern, (denn man darf bei Ablehnung auch nicht
von der Nutzung des Angebotes ausgeschlossen werden),
andererseits aber insbesondere zu dem Ergebnis führen, dass
niemand mehr irgendeine Seite besuchen würde/könnte.
Gerade der letzte Aspekt sorgt dafür, dass es keiner macht
(auch die, die es besser wissen müssten). Das soeben
ausgeführte gilt auch für die Übermittlung von IP-Adressen in
E-Mails.
Cookies:
Auf einigen unserer Seiten verwenden wir sog. "SessionCookies", um Ihnen die Nutzung unserer Webseiten zu
erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
nur für die Dauer Ihres Besuchs unserer Webseite auf Ihrer
Festplatte hinterlegt und abhängig von der Einstellung Ihres
Browser-Programms beim Beenden des Browsers wieder
gelöscht werden. Diese Cookies rufen keine auf Ihrer
Festplatte über Sie gespeicherten Informationen ab und
beeinträchtigen nicht Ihren PC oder ihre Dateien. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass er Sie auf
die Sendung von Cookies hinweist.
Newsletter:
Wenn Sie sich für unseren Newsletter oder einen Newsletter
einer unserer Tochterunternehmen eintragen, fragen wir nur
einen Namen ab (um Sie auch in den Mails korrekt
ansprechen zu können) und eine Mailadresse, um Ihnen
unsere Informationen auch zukommen zu lassen. Dabei ist es
nicht einmal notwendig, dass Sie uns Ihren richtigen Namen
nennen, es geht uns nur um eine persönliche Ansprache. Von
Newslettern können Sie sich selbstverständlich jederzeit
abmelden. Die Anmeldung als solche stellen wir bereits über

„Double-Opt-In“ sicher, so dass Sie ausschließlich Mails
erhalten, die Sie auch selbst bestellt haben.

verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung
der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des
Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die
Die Daten, die wir von Ihnen erhoben haben, sind also
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
ausschließlich rechtmäßig erworben und werden auch
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
ausschließlich zu dem angegebenen Zweck verwendet und auf
herunterladen und installieren:
keinen Fall weitergegeben. Wir achten stets auf
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Datensparsamkeit und löschen alte Datenbestände
automatisch, wenn diese nicht mehr korrekt sind oder nicht
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken
mehr von uns genutzt werden. Wir speichern Ihre Daten
durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten
ausschließlich, soweit dies erforderlich ist.
erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
Im Rahmen des Transparenzgebotes weisen wir Sie auch
(„Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites
schon bei der Anmeldung für unseren Newsletter darauf hin,
oder Apps unserer Partner“),
für welchen Zweck Sie diesen erhalten.
http://www.google.com/policies/technologies/ads
Auf Wunsch und Anfrage übersenden wir Ihnen die Daten, die („Datennutzung zu Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten,
wir von Ihnen gespeichert haben. Selbstverständlich löschen
die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“)
wir diese auch umgehend, falls Sie dies wünschen.
und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen
Privacy by Design/Default:
Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).
Unsere Datenverarbeitung ist bereits auf ein Minimum
Facebook:
reduziert, es wird - wenn möglich auch anonymisiert bzw.
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters
pseudonymisiert - und betroffene Personen können uns
Facebook.com ein. Facebook ist ein Unternehmen der
jederzeit anfragen, wie unsere technische Gestaltung der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
Datenspeicherung aussieht.
USA.
Wir haben geeignete technische und organisatorische
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass durch
solchen Komponente ausgestattet ist, veranlasst diese
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten,
Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine
deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten
entsprechende Darstellung der Komponente von Facebook
Verarbeitungszweck erforderlich sind, verarbeitet werden.
herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird Facebook darüber in
Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen
Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer
personenbezogenen Daten, den Umfang der Verarbeitung,
Internetpräsenz gerade besucht wird.
deren Speicherfrist und deren Zugänglichkeit. Es wird
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei
sichergestellt, dass personenbezogene Daten durch
Facebook eingeloggt sind, erkennt Facebook durch die von
Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen einer unbestimmten
der Komponente gesammelte Information, welche konkrete
Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.
Seite Sie besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem
Google Analytics:
persönlichen Account auf Facebook zu.
Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie
Google Inc. („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die entsprechende Kommentare ab, werden diese Informationen
durch das Cookie erzeugten Informationen über die
an Ihr persönliches Benutzerkonto auf Facebook übermittelt
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in
und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die Information,
der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen dass Sie unsere Seite besucht haben, an Facebook weiter
und dort gespeichert.
gegeben. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie die
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag
benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die
Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten
innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um
weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber
zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten
pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IPAnonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer
wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software

Komponente anklicken oder nicht. Wenn Sie diese
Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr
Verhalten auf unserer Webseite durch Facebook unterbinden
wollen, müssen Sie sich bei Facebook ausloggen und zwar
bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise
von Facebook geben hierzu nähere Informationen,
insbesondere zur Erhebung und Nutzung der Daten durch
Facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre:
http://de-de.Facebook.com/about/privacy/
NEUBAUER Media teilt dem Kunden auf Anfrage schriftlich
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben mit, ob und
welche persönlichen Daten über ihn gespeichert sind. Hierfür
und für weitere Fragen zum Datenschutz steht Ihnen der
Datenschutzbeauftragte von NEUBAUER Media zur
Verfügung: info@neubauer.media
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