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Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie 

jederzeit folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund 

gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 

oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 

Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 

Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. 

Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift 

finden Sie 

unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-

node.html. 

  

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche 

Stelle und Dritte 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser 

Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen 

Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 

Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich 

ist, 

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein 

Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 

an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 

speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 

Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 

Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 

jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch 

unserer Website 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies 

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. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten 

Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre 



Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind 

nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter. 

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, 

um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Verwendung von Adobe Analytics (Omniture) 

Diese Website benutzt Adobe Analytics, einen Webanalysedienst der Adobe 

Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Adobe Analytics verwendet sog. 

Cookies, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Wird ein Tracking 

Datensatz von einem Browser eines Webseitenbesuchers an die Adobe Datacenter 

übermittelt, dann wird durch die von uns vorgenommene Servereinstellung 

gewährleistet, dass vor der Geolokalisierung die IP-Adresse anonymisiert wird, d.h. 

dass das letzte Oktett der IP Adresse durch Nullen ersetzt wird. Vor Speicherung 

des Tracking-Pakets wird die IP Adresse durch einzelne generische IP Adressen 

ersetzt. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Adobe diese Informationen 

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

über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 

dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Adobe Analytics von 

Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Adobe 

zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser-Software verhindern. Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf 

hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 

Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus 

die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Adobe sowie die Verarbeitung dieser 

Daten durch Adobe verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 

Browser-Plug-In herunterladen und 

installieren: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html 

  

Analyse durch WiredMinds 

Unsere Website nutzt die Zählpixeltechnologie der WiredMinds AG 

(www.wiredminds.de) zur Analyse des Besucherverhaltens 

Dabei werden Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert, aus denen unter einem 

Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Wo möglich und sinnvoll, werden 

http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html


diese Nutzungsprofile vollständig anonymisiert. Hierzu können Cookies zum 

Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textdateien, die im Internet-Browser des 

Besuchers gespeichert werden und zur Wiedererkennung des Internet-Browsers 

dienen. Die erhobenen Daten, die auch personenbezogene Daten beinhalten 

können, werden an WiredMinds übermittelt oder direkt von WiredMinds erhoben. 

WiredMinds darf Informationen, die durch Besuche auf den Webseiten hinterlassen 

werden, nutzen, um anonymisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Die dabei 

gewonnenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des 

Betroffenen nicht benutzt, um den Besucher dieser Webseite persönlich zu 

identifizieren und sie werden nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 

des Pseudonyms zusammengeführt. Soweit IP-Adressen erfasst werden, erfolgt 

deren sofortige Anonymisierung durch Löschen des letzten Nummernblocks. 

Der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft unter folgendem Link widersprochen werden: Vom Website-Tracking 

ausschließen 

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens 

Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH 

(https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die 

Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der 

Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren 

Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu 

bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. 

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur 

Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) 

sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – 

http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von 

der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma – 

http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem 

Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den 

Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und 

Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH 

erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von 

Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die 

Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die 

Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von 

Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine 

http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=eba71dd827fce58f&lang=de
http://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel=eba71dd827fce58f&lang=de


Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern 

gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der 

wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien 

ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite -auch in direktem 

Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt. 

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten 

Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung 

(AGOF, agma) und für statistische Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu 

stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die 

pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung 

interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen. 

2. Art der Daten 

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach EU-DSGVO einen 

Personenbezug aufweisen: 

 IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine 

eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige 

Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets 

technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung 

um 1 Byte gekürzt und nur anonymisiert Es erfolgt keine Speicherung oder 

weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen. 

 Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung 

verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder 

ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder 

eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen 

Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Diese Kennung ist für einen 

Browser eindeutig, solange das Cookie oder Local Storage Object nicht 

gelöscht wird. Eine Messung der Daten und anschließende Zuordnung zu 

dem jeweiligen Client-Identifier ist daher auch dann möglich, wenn Sie 

andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren („SZMnG“) der 

INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 1 Jahr 

beschränkt. 

3. Nutzung der Daten 

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt 

wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page 

Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu 

bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten 

wie folgt genutzt: 

 Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines 

Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der 



Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen 

Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen 

geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den 

konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden. 

 Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf 

einem Gerät) werden webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer 

Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen 

Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an 

die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung 

übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen 

Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den 

folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, 

Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, 

Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, 

Nutzungsort, Nutzertyp. 

4. Speicherdauer der Daten 

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die 

gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in 

Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert. 

5. Weitergabe der Daten 

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für 

die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die 

folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben: 

 Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/) 

  

 Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/) 

  

 Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/) 

  

6. Rechte der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat folgende Rechte: 

 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

https://www.tns-infratest.com/
http://www.ankordata.de/homepage/
https://www.interrogare.de/


 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an Kontaktdaten am Ende dieser 

Datenschutzerklärung. Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen Anfragen 

sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroffene Person handelt. 

Widerspruchsrecht 

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem 

Link widersprechen: https://optout.ioam.de 

Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es technisch notwendig, 

ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es 

notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten Link zu wiederholen. 

Die betroffene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde 

einzulegen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der 

Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren 

betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz ) 

und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu). 

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens 

durch eine Applikation 

Unsere Applikation nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH 

(https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die 

Nutzung unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die 

Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzungen und Nutzer unserer Applikation und 

deren Surfverhalten statistisch– auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – 

zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. 

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur 

Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) 

sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – 

http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von 

der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma – 

http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem 

Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den 

Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und 

Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

https://optout.ioam.de/
http://www.agof.de/datenschutz
http://www.ivw.eu/
https://www.infonline.de/


Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH 

erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von 

Statistiken zur Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen uns dazu, die 

Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die 

Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von 

Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Applikation ist 

eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern 

gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der 

wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien 

ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Applikation -auch in 

direktem Vergleich mit Applikationen Dritter-, der sich anhand der Statistiken 

ermitteln lässt. 

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten 

Daten der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung 

(AGOF, agma) und für statistische Zwecke (IVW, INFOnline) zur Verfügung zu 

stellen. Weiterhin haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die 

pseudonymisierten Daten der INFOnline zur Weiterentwicklung und Bereitstellung 

interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu stellen. 

2. Art der Daten 

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach DSGVO einen 

Personenbezug aufweisen: 

 IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine 

eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige 

Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets 

technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung 

gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung 

oder Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen. 

 Einen Geräte-Identifier: Die Reichweitenmessung verwendet zur 

Wiedererkennung von Geräten eindeutige Kennungen des Endgerätes oder 

eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen 

Informationen Ihres Gerätes erstellt wird. Eine Messung der Daten und 

anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Identifier ist unter Umständen 

auch dann möglich, wenn Sie andere Applikationen aufrufen, die ebenfalls 

das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH nutzen. 

Folgende eindeutige Geräte-Kennungen können als Hash an die INFOnline GmbH 

übermittelt werden: 

 Advertising-Identifier 

 Installation-ID 



 Android-ID 

 Vendor-ID 

3. Nutzung der Daten 

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches in dieser Applikation eingesetzt 

wird, ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page 

Impressions, Visits und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu 

bilden (z.B. qualifizierte Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen Daten 

wie folgt genutzt: 

 Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines 

Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der 

Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen 

Ebene der Bundesländer / Regionen. Aus den so gewonnenen 

geographischen Informationen kann in keinem Fall ein Rückschluss auf den 

konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen werden. 

 Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf 

einem Gerät) werden applikationsübergreifend zusammengeführt und in 

einer Datenbank gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen 

Abschätzung der Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an 

die Dienstleister der AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung 

übergeben. Im Rahmen der AGOF-Studie werden auf Basis einer zufälligen 

Stichprobe Soziomerkmale technisch abgeschätzt, welche sich den 

folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, Geschlecht, Nationalität, 

Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben zum Haushalt, 

Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-Interessen, 

Nutzungsort, Nutzertyp. 

4. Speicherdauer der Daten 

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die 

gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in 

Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert. 

5. Weitergabe der Daten 

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für 

die Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die 

folgenden Dienstleister der AGOF weitergegeben: 

 Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/) 

  

 Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/) 

https://www.tns-infratest.com/
http://www.ankordata.de/homepage/


  

 Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/) 

  

6. Rechte der betroffenen Person 

Die betroffene Person hat folgende Rechte: 

 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an Kontaktdaten am Ende dieser 

Datenschutzerklärung. Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen Anfragen 

sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroffene Person handelt. 

Widerspruchsrecht 

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie hier 

widersprechen: 

Die betroffene Person hat das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde 

einzulegen. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der 

Webseite der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren 

betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz ) 

und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu). 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen 

visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch 

Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet 

und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google 

können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 

Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang 

mit Google-Produkten finden Sie hier. 

https://www.interrogare.de/
http://www.agof.de/datenschutz
http://www.ivw.eu/
http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den 

aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 

Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 

Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder 

wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in 

unserer Firma. 

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der 

activeMind AG erstellt. 

 

https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/

