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Internetpräsenz in sozialen Medien 

 

Wir unterhalten Präsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um dort aktive Kunden, 

Interessenten und Nutzer über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen 

Netzwerke und Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien 

deren jeweiligen Betreiber. 

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union 

verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die 

Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter 

dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die 

Datenschutzstandards der EU einzuhalten. 

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So 

können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer 

Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. 

Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der 

Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer 

gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner 

können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte 

gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei 

diesen eingeloggt sind). 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 

Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. Art. 6 

Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die 

Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken eines 

Kontrollkästchens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-

Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, 

dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben 

jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und 

Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. 

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) 

Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Opt-Out Möglichkeit: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, 

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 
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