
• 1.Einsatz von Google Analytics1 
•  

o (1)Diese Website 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 Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden 
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Website, 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 Website 
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen 
und um weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

o  
o (2)Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
o  
o (3)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 
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus 
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

o  
o (4)Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung 

„_anonymizeIp()“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, 
eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Soweit den 
über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also 
sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen Daten damit umgehend 
gelöscht. 

o (5)Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren 
und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken 
können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in 
die USA übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield 
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DS-GVO.2 

o  
o (6)Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht 
zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, 
sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

[(7) Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine 
geräteübergreifende Analyse von Besucherströmen, die über eine User-ID 
durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine Daten“, 
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„persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung 
deaktivieren.]3 

• 2.Einsatz von Piwik4 
o (1)Diese Website nutzt den Webanalysedienst Piwik, um die Nutzung unserer 

Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die 
gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als 
Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Piwik 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

o  
o (2)Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem 

Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert der 
Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in [Deutschland]. Die 
Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und 
die Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung 
der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese 
Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der 
Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. 
Die Verhinderung des Einsatzes von Piwik ist möglich, indem Sie den 
folgenden Haken entfernen und so das Opt-out-Plug-in aktivieren: [Piwik 
iFrame]. 

o  
o (3)Diese Website verwendet Piwik mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. 

Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte 
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Die mittels Piwik 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns 
erhobenen Daten zusammengeführt. 

o (4)Das Programm Piwik ist ein Open-Source-Projekt.5 Informationen des 
Drittanbieters zum Datenschutz erhalten Sie unter 
http://piwik.org/privacy/policy. 

o  
• 3. Einsatz von eTracker6 

o (1)Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH 
(http://www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken 
gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem 
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies 
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die 
lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des Seitenbesuchers 
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des 
Internet-Browsers. Die mit den eTracker-Technologien erhobenen Daten 
werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu 
benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht 
mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms 
zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. 

Bitte schließen Sie mich von der eTracker-Zählung aus. [Link] 

o (2)Wir nutzen eTracker, um die Nutzung unserer Website analysieren und 
regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können 
wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Die erhobenen Daten werden dauerhaft gespeichert und 
pseudonym analysiert. Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

o (3)Informationen des Drittanbieters: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 
20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. 
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Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-
GVO. 

o  
• 4.Einsatz von Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats7 

o (1)Diese Website nutzt den Webanalysedienst Jetpack (früher: 
WordPress.com-Stats), um die Nutzung unserer Website analysieren und 
regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können 
wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter 
ausgestalten. Weiterhin nutzen wir das System für Maßnahmen zum Schutz 
der Sicherheit der Website, z. B. dem Erkennen von Angriffen oder Viren. Für 
die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen 
werden, hat sich Automattic Inc. dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Jetpack 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

o (2)Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem 
Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen werden auf einem 
Server in den USA gespeichert. Wenn Sie die Speicherung der Cookies 
verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website 
nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von 
Cookies ist möglich durch die Einstellung in ihrem Browser oder indem Sie 
den Button „Click here to Opt-out“ unter http://www.quantcast.com/opt-out 
betätigen. 

o (3)Diese Website verwendet Jetpack mit einer Erweiterung, durch die IP-
Adressen direkt nach ihrer Erhebung gekürzt weiterverarbeitet werden, um so 
eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen. 

o (4)Informationen des Drittanbieters: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San 
Francisco, CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, sowie des 
Drittanbieters der Trackingtechnologie: Quantcast Inc., 201 3 rd St, Floor 2, 
San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy. 

o  
• 5.Adobe Analytics (Omniture)8 

o (1)Diese Website nutzt den Webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture), 
um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu 
können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot 
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die 
Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen 
werden, hat sich Adobe dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die 
Nutzung von Adobe Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 

o  
o (2)Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem 

Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen werden auf Servern, 
auch in den USA, gespeichert. Wenn Sie die Speicherung der Cookies 
verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie dann gegebenenfalls diese 
Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der 
Speicherung von Cookies ist möglich durch die Einstellung in ihrem Browser 
oder indem Sie die Buttons „Abmelden“ unter 
http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html betätigen. 

o  
o (3)Diese Website verwendet Adobe Analytics (Omniture) mit den 

Einstellungen „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ und 
„Obfuscate IP-Removed“, durch die Ihre IP-Adresse um das letzte Oktett 
gekürzt und durch eine generische IP-Adresse, also eine nicht mehr 
zuordenbare, ersetzt wird. Eine Personenbeziehbarkeit ist damit 
auszuschließen. 
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o (4)Informationen des Drittanbieters: Adobe Systems Software Ireland Limited, 
Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of 
Ireland; privacy@adobe.com; Datenschutzhinweise: 
http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html. 

o  
• 6.Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens (SZM)9 

o (1)Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline 
GmbH (https://www.infonline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über 
die Nutzung unserer Angebote. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die 
Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzer einer Webseite und das 
Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – 
zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten. 

Für Web-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), sowie der IVW 
veröffentlicht und können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

1. Datenverarbeitung 

Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach deutschem 
Datenschutzrecht. Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird 
sichergestellt, dass einzelne Nutzer zu keinem Zeitpunkt identifiziert werden 
können. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer bestimmten, 
identifizierbaren Person haben, werden frühestmöglich anonymisiert. 

▪ 1.1Anonymisierung der 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. 

▪ 1.2Geolokalisierung bis zur Ebene der Bundesländer/Regionen 

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. 

▪ 1.3Identifikationsnummer des Gerätes 

Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von 
Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit der Kennung 
„ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder eine anonyme Signatur, die 
aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres 
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Browsers erstellt wird. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 
1 Jahr beschränkt. 

▪ 1.4Anmeldekennung 

Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von 
verschiedenen Geräten) kann die Nutzerkennung beim Login, falls 
vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an INFOnline übertragen 
werden. 

• 2.Löschung 

Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht. 

• 3.Widerspruch 

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem 
Link widersprechen: http://optout.ioam.de 

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). 

o (2)Wir nutzen das SZM-Verfahren, um die Nutzung unserer Website 
analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen 
Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung des SZM-
Verfahrens ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.2 
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