Daatenscchutzerklärung

Privacy Policy
P

Die folgenden
f
Hin
nweise geben einen einfach
hen Überblick
darü
über, was mit Ihren personeenbezogenen Daten passierrt,
wenn Sie meine W
Website besucchen. Personenbezogene D aten
mit denen Sie persönlich
p
ide
entifiziert werdden
sind alle Daten, m
nen.
könn
Ich weise
w
darauf h
hin, dass die Datenübertrag
D
gung im Internnet
(z.B. bei der Komm
munikation peer E‐Mail) Sich
herheitslückenn
weisen kann. EEin lückenloseer Schutz der Daten
D
vor dem
m
aufw
Zugrriff durch Drittte ist nicht mö
öglich.

w you will learn what happpens with yourr personal
Below
information when you visit my w
website. Personal informattion
is anyy data with which you couldd be personally identified, for
exam
mple, your email address, naame, etc.
Pleasse note that data transmitteed via the inte
ernet (e. g. viaa
emaiil) may be sub
bject to securitty breaches. Complete
C
prote
ection of yourr data from thhird‐party acce
ess is not posssible.

hre Daten?
Wie erfasse ich Ih

How do I collect your data?

d
erhob
ben, dass Sie mir
Ihre Daten werden zum einen dadurch
e mitteilen. Hierbei kann ess sich z.B. um Daten hande ln,
diese
die Sie
S in ein Konttaktformular eingeben.
e
Ande
ere Daten werden automattisch beim Bessuch der Webbsite
durcch meine IT‐Syysteme erfasstt. Das sind vor allem techniische
Date
en (z.B. Internetbrowser, Beetriebssystem
m oder Uhrzeitt des
Seite
enaufrufs). Diee Erfassung diieser Daten errfolgt automaatisch,
sobaald Sie meine W
Website betreeten.

e data is collected when yoou provide it to me. This cou
uld,
Some
for example, be da
ata you enter on a contact form.
er data is collected automattically by my IT systems wh
hen
Othe
you visit
v this webssite. This data is primarily te
echnical data such
as the browser and operating syystem you are
e using or the time
d
of your virtual
v
visit. Thhat data is collected
and date
automatically as so
oon as you ennter my websiite.

Wofür nutze ich Ihre Daten?

What do I use you
ur data for?

T der Daten wird erhoben
n, um eine feh
hlerfreie
Ein Teil
Bere
eitstellung derr Website zu gewährleisten
g
. Andere Dateen
könn
nen zur Analysse Ihres Nutzeerverhaltens verwendet
v
werd
den.

oper functioning
Part of the data is collected to eensure the pro
s
of this website. Othher data can be
b used to analyse
and security
how visitors use th
he site.

üglich Ihrer Da
aten?
Welcche Rechte haaben Sie bezü

ou have regardding your datta?
What rights do yo

h
jederzeeit das Recht unentgeltlich
u
Auskunft
A
überr
Sie haben
Herkkunft, Empfänger und Zwecck Ihrer gespeicherten
personenbezogen
nen Daten zu erhalten.
e
Sie haben
h
außerddem
R
die Berichtigung, Speerrung oder Lö
öschung dieseer
ein Recht,
Date
en zu verlangeen.

a
have the right to reqquest a full re
eport about yo
our
You always
store
ed data, its oriigin, its recipieents, and the purpose of itss
collection. This information is pprovided to yo
ou free of charrge.
a have the right to requeest that your data
d be correccted,
You also
blockked, or deleted at any time,, free of chargge.

weis zur veran
ntwortlichen Stelle
S
für die
Hinw
Date
enverarbeitun
ng

Who
o is responsible for the colleection of data
a on this website?

Juana Delgado Meesa
mbuna translation
ns
Fisch
hergasse 3
0837
71 Glauchau
Germ
many
nanidelgado.ccom
E‐Maail: anfrage@n
Teleffon: (+49) 1766 420 79 276
Veraantwortliche SStelle ist die naatürliche oder juristische
Person, die allein oder gemeinssam mit anderen über die
Zweccke und Mitteel der Verarbeeitung von perrsonenbezogeenen
Date
en (z.B. Namen
n, E‐Mail‐Adreessen o. Ä.) en
ntscheidet.
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esa
Juanaa Delgado Me
mbuna translation
ns
hergasse 3
Fisch
0837
71 Glauchau
Germ
many
anidelgado.coom
Email: anfrage@na
Phon
ne: (+49) 176 420
4 79 276
r
pa
arty is the nattural or legal person
p
who allone
The responsible
or jointly with others decides onn the purpose
es and means of
essing personal data (namees, email addrresses, etc.).
proce

Wide
erruf Ihrer Ein
nwilligung zurr Datenverarb
beitung

Revo
ocation of you
ur consent to tthe processin
ng of your datta

e Datenverarb
beitungsvorgäänge sind nur mit Ihrer
Viele
ausd
drücklichen Ein
nwilligung mö
öglich. Sie kön
nnen eine bereeits
erteiilte Einwilligun
ng jederzeit widerrufen.
w
Da
azu reicht einee
form
mlose Mitteilung per E‐Mail an mich. Die Rechtmäßigk eit
der bis
b zum Widerrruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vvom
Wide
erruf unberüh
hrt.

ossible with yo
our
Manyy data processing operationns are only po
expre
essed consentt. You may revvoke your con
nsent at any tiime
with future effect. An informal eemail making this request is
i
sufficcient. The data processed bbefore I receivve your request
may still be legally
y processed.

Bescchwerderechtt bei der zustäändigen Aufsichtsbehörde

horities
Rightt to file complaints with reegulatory auth

eht dem
Im Falle datenschutzrechtlicherr Verstöße ste
Betroffenen ein Beschwerdereccht bei der zuständigen
ehörde in
Aufsichtsbehörde zu. Zuständigge Aufsichtsbe
enschutzrechtlichen Fragen ist der
date
Land
desdatenschuttzbeauftragtee des Bundesla
andes, in dem
m ich
ansäässig bin. Eine Liste der Dateenschutzbeau
uftragten sow ie
dere
en Kontaktdaten können folgendem Link entnommen
werd
den:
httpss://www.bfdi.bund.de/DE//Infothek/Anschriften_Linkss/ans
chrifften_links‐nod
de.html.

u have been affected
a
by a bbreach of data
a protection, you
y
If you
may file a complaint with the coompetent regulatory
orities. The co
ompetent reguulatory autho
ority for matteers
autho
related to data pro
otection legisllation is the data protection
n
er of the Germ
man federal sttate, where I as
a the operato
or of
office
this website
w
reside
e. The Office ffor Personal Data
D Protectio
on
and their
t
contact details
d
can bee found at the following linkk:
httpss://www.bfdi.bund.de/DE/IInfothek/Anscchriften_Linkss/ans
chriftten_links‐node.html.

ht auf Datenü
übertragbarke
eit
Rech

Rightt to data portability

h
das Reccht, Daten, diee ich auf Grundlage Ihrer
Sie haben
Einw
willigung oder in Erfüllung eines
e
Vertrags automatisiert
rt
verarbeite, an sich
h oder an eineen Dritten in einem
e
gängigeen,
mascchinenlesbareen Format ausshändigen zu lassen. Sofernn Sie
die direkte
d
Übertrragung der Daaten an einen anderen
Veraantwortlichen verlangen, errfolgt dies nurr, soweit es
technisch machbaar ist.

h
the rightt to have yourr data, which I process baseed on
You have
your consent or in fulfilment of a contract, de
elivered to
yoursself or to a third party in a sstandard, machine‐readable
format. If you requ
uire the directt transfer of data
d to anotheer
onsible party, this will only be done to th
he extent
respo
techn
nically feasible
e.

SSL‐ bzw. TLS‐Verrschlüsselung

SSL or
o TLS encrypttion

d zum Schutz der
Diese Seite nutzt aaus Sicherheittsgründen und
B
Anfraagen,
Überrtragung vertrraulicher Inhaalte, wie zum Beispiel
die Sie
S an mich seenden, eine SSSL‐bzw. TLS‐Ve
erschlüsselungg.
Eine verschlüsseltte Verbindungg erkennen Sie
e daran, dass ddie
esszeile des Brrowsers von “http://”
“
auf “https://”
“
wecchselt
Adre
und an dem Schlo
oss‐Symbol in Ihrer Browserrzeile.
nn die SSL‐ bzw
w. TLS‐Verschlüsselung aktiviert ist, könnnen
Wen
die Daten,
D
die Sie an mich überrmitteln, nichtt von Dritten
mitggelesen werdeen.

s uses SSL or
o TLS encrypttion for security reasons an
nd for
This site
the protection
p
of the
t transmissiion of confide
ential content,,
such as the inquiries you send m
me through co
ontact forms. You
r
an encrypted
e
connnection in yo
our browser’s
can recognize
address line when it changes froom “http://” to
t “https://” and
a
ock icon is displayed in youur browser’s address bar. If SSL
the lo
or TLLS encryption is activated, tthe data you transfer to mee
cannot be read by third parties..

erspruch gegeen Werbe‐Maails
Wide

Oppo
osition to promotional emaails

mspflicht
Der Nutzung von iim Rahmen deer Impressum
Kontaktdaten zur Übersend
dung von nichtt
veröffentlichten K
ausd
drücklich angeeforderter Weerbung und
Inforrmationsmateerialien wird hiermit
h
widerssprochen. Ich
behaalte mir ausdrrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unve
erlangten Zuseendung von Werbeinforma
W
ationen, etwa
durcch Spam‐E‐Maails, vor.

eby expressly prohibit the uuse of my con
ntact data
I here
publiished on this website
w
for seending promo
otional and
informational materials not exppressly requessted. I reservee the
u
right to take speciffic legal actionn if I receive unsolicited
mail spam.
advertising material, such as em

etzlich vorgesschriebener Datenschutzbe
eauftragter
Gese

Data protection officer

b zur Benenn
nung eines Daatenschutzbea
auftragten
Ich bin
gese
etzlich nicht veerpflichtet.

quired to desiignate a data protection offficer.
I am not legally req
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Cookkies

Cookkies

n, die auf Ihrem Rechner
Cookkies sind kleine Textdateien
abge
elegt werden u
und die Ihr Brrowser speichert. Cookies
richtten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthaltten
keine
e Viren. Cookiies dienen dazzu, mein Ange
ebot
nutzerfreundlicheer, effektiver und
u sicherer zu machen.
m
der von mir verwendeten Cookies sind so
Die meisten
genaannte “Session
n‐Cookies”. Siee werden nach Ende Ihres
Besu
uchs automatiisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auuf
Ihrem
m Endgerät geespeichert biss Sie diese löscchen. Diese
Cookkies ermöglich
hen es mir, Ihrren Browser beim
b
nächstenn
Besu
uch wiederzueerkennen.
Sie können
k
Ihren Browser so einstellen, dasss Sie über das
Setze
en von Cookiees informiert werden
w
und Cookies
C
nur im
m
Einze
elfall erlauben
n, die Annahm
me von Cookie
es für bestimm
mte
Fälle
e oder generell ausschließen sowie das automatische
Löschen der Cookkies beim Schliießen des Browser aktiviereen.
d Deaktivierrung von Cookkies kann die Funktionalität
F
t
Bei der
diese
er Website ein
ngeschränkt sein.
s

Cookkies are tiny litttle files that aare stored on your computer.
Theyy contain the address
a
of thee website and codes that yo
our
brow
wser sends bacck to the webssite each time
e you visit a page
there
e. Cookies don
n’t usually conntain personal information or
anyth
hing dangerou
us; they’re usuually innocuous and useful.
Mostt of the cookie
es I use on myy website are mostly sessio
on
cookies for people
e who log intoo the backend. Generally, on the
wser to inform
m you
topicc of cookies, you can configgure your brow
abou
ut the use of cookies so thatt you can decide on a case‐‐by‐
case basis whether to accept orr reject a cookkie.
Alterrnatively, yourr browser cann be configured to automatically
accep
pt cookies und
der certain coonditions or to
o always rejecct
them
m, or to autom
matically deletee cookies whe
en closing you
ur
brow
wser. Disabling
g cookies coul d limit the fun
nctionality of this
webssite.

Servver‐Log‐Dateieen

er log files
Serve

Der Provider der SSeiten erhebt und speichert automatischh
Inforrmationen, diee Ihr Browserr automatisch in so genanntten
Server‐Log‐Dateieen übermitteltt. Dies sind:

w
autom
matically colleects and store
es information
n that
This website
your browser auto
omatically trannsmits to “serrver log files”.
These are:








Browserttyp und Browsserversion
Verwend
detes Betriebsssystem
Referrer URL
me des zugreifeenden Rechne
ers
Hostnam
Uhrzeit d
der Serveranfrrage
Anonymiisierte IP‐Adreesse








Browser type
t
and brow
wser version
Operating
g system usedd
Referrer URL
U
Hostname of the accesssing compute
er
Time of th
he server requuest
IP address (anonymizeed)

ührung dieser Daten mit anderen
Eine Zusammenfü
enquellen wird
d nicht vorgen
nommen.
Date
Grun
ndlage für die Datenverarbeeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSG‐‐VO, der die V
Verarbeitung von
v Daten zurr Erfüllung einnes
Vertrags oder vorvvertraglicher Maßnahmen gestattet.

This data
d
will not be
b combined w
m other sourcces
with data from
and is needed to deliver
d
this weebsite to your screen in an
appe
ealing and functional way. TThis is done ba
ased on Art. 6 (1)
(b) GDPR, which allows the proccessing of datta to fulfil a
easures prelim
minary to a con
ntract.
contrract or for me

Konttaktformular

Contact form

nn Sie mir per Kontaktformu
ular Anfragen zukommen
Wen
lasse
en, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular
inklu
usive der von Ihnen dort an
ngegebenen Kontaktdaten
zweccks Bearbeitung der Anfragge und für den
n Fall von
Anscchlussfragen b
bei mir gespeichert. Diese Daten
D
gebe ichh
nichtt an Dritte weeiter, es sei deenn, ich bin da
azu gesetzlich
verpflichtet.

When you send me a message vvia the contacct form, I will
ntered on the form, including the contacct
collect the data en
e, to answer yyour question and any follo
ow‐
detaiils you provide
up qu
uestions. I do not share thiss information with third paarties
unlesss I am require
ed to do so byy law.

V
der in das Kon
ntaktformularr eingegebeneen
Die Verarbeitung
Date
en erfolgt som
mit ausschließlich auf Grund
dlage Ihrer
Einw
willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSG‐VO). Sie können diesee
Einw
willigung jederrzeit widerrufeen. Dazu reich
ht eine formloose
Mitteilung per E‐M
Mail an mich. Die Rechtmäß
ßigkeit der biss zum
erruf erfolgten Datenverarb
beitungsvorgä
änge bleibt voom
Wide

t contact fo
orm
That said, I process any data yo u enter onto the
with your consent per Art. 6 (1)) (a) GDPR.
Your consent you may revoke a t any time witth future effect.
nformal email making this rrequest is suffficient. The daata
An in
proce
essed before I receive yourr request mayy still be legallyy
proce
essed.
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Wide
erruf unberüh
hrt.
Die von
v Ihnen im Kontaktformu
ular eingegebe
enen Daten
verbleiben bei mirr, bis Sie mich
h zur Löschungg auffordern ooder
Ihre Einwilligung zzur Speicherung widerrufen
n. Zwingende
etzliche Bestim
mmungen – insbesondere
gese
Aufb
bewahrungsfriisten – bleiben unberührt.

ore the data yyou provide viia the contactt
I will retain and sto
form until you request it to be ddeleted or unttil you revokee your
ent. Any mandatory statutoory provisionss, especially th
hose
conse
regarrding mandato
ory data retenntion periods,, remain
unafffected by this provision.

mmentarfunktion auf dieser Website
Kom

Leaving comments on blog possts

d Kommentaarfunktion auf dieser Seite werden nebeen
Für die
Ihrem
m Kommentar auch Angabeen zum Zeitpu
unkt der Ersteellung
des Kommentars,
K
Ihre E‐Mail‐A
Adresse und, wenn
w
Sie nichtt
anon
nym posten, d
der von Ihnen gewählte Nuttzername
gesp
peichert.

u use the com
mment functioon on this site,, the time at which
w
If you
you created
c
the co
omment and yyour email address will be
store
ed along with your commennt, as well as your
y
usernam
me,
unlesss you are possting anonymoously.

Speicherung der IIP‐Adresse

Stora
age of your IP
P address

ne Kommentaarfunktion speeichert die IP‐A
Adressen der
Mein
Nutzzer, die Komm
mentare verfasssen. Da ich Kommentare aauf
mein
ner Seite nichtt vor der Freisschaltung prüffe, benötige icch
diese
e Daten, um im
m Falle von Rechtsverletzungen wie
Beleidigungen odeer Propaganda gegen den Verfasser
V
vorggehen
önnen.
zu kö

c
funcction stores thhe IP addresse
es of those ussers
The comment
who post commen
nts. Since I do not check all comments on
n my
b
they go
o live, I need tthis informatio
on to be able to
site before
pursu
ue legal action
n in case of illeegal or slande
erous contentt.

Speicherdauer deer Kommentarre

nts are storedd
How long commen

K
und die damitt verbundenen Daten (z.B. IP‐
Die Kommentare
Adre
esse) werden ggespeichert und verbleiben
n auf meiner
Web
bsite, bis der kkommentiertee Inhalt vollstä
ändig gelöschtt
wurd
de oder die Ko
ommentare aus rechtlichen
n Gründen gellöscht
werd
den müssen (zz.B. beleidigen
nde Kommenttare).

c
and
d the associatted data (e.g. IP address) arre
The comments
store
ed and remain
n on my websiite until the co
ontent
comm
mented upon has been com
mpletely deletted or the
comm
ments are req
quired to be reemoved for le
egal reasons
(slander, etc.).

htsgrundlage
Rech

Legal basis

S
d
der Kommentaare erfolgt auf Grundlage Ihhrer
Die Speicherung
Einw
willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSG‐VO). Sie können eine vvon
Ihnen erteilte Einw
willigung jedeerzeit widerruffen. Dazu reiccht
eine formlose Mittteilung per E‐‐Mail an mich. Die
htmäßigkeit deer bereits erfo
olgten
Rech
Date
enverarbeitun
ngsvorgänge bleibt
b
vom Wid
derruf unberüührt.

c
are
e stored basedd on your con
nsent per Art. 6 (1)
The comments
(a) GDPR. You may
y revoke your consent at an
ny time with
nformal emaill making this request
r
is
futurre effect. An in
sufficcient. The data processed bbefore I receivve your request
may still be legally
y processed.

arbeiten von D
Daten (Kunde
en‐ und Vertra
agsdaten)
Vera

Proce
essing of data
a (customer aand contract data)
d

e
verarb
beite und nutzze personenbezogene Dateen
Ich erhebe,
nur, soweit sie fürr die Begründung, inhaltlich
he Ausgestaltuung
oderr Änderung dees Rechtsverhältnisses erforderlich sind
(Besttandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abbs. 1
lit. b DSG‐VO, der die Verarbeittung von Date
en zur Erfüllunng
hmen gestatteet.
eines Vertrags odeer vorvertragllicher Maßnah

a use persoonal data onlyy insofar as it is
I collect, process, and
blish, or modiffy legal relatio
onships with you
y
necessary to estab
1) (b) GDPR, which
w
(master data). Thiss is done baseed on Art. 6 (1
allow
ws the processsing of data too fulfil a contract or for
meassures prelimin
nary to a contrract.

ne Daten überr die Inansprucchnahme meiiner
Personenbezogen
utzungsdaten) erhebe, vera
arbeite und nuutze
Interrnetseiten (Nu
ich nur,
n soweit diees erforderlich
h ist, um dem Nutzer die
Inanspruchnahmee des Dienstess zu ermöglich
hen oder
urechnen.
abzu
Die erhobenen
e
Ku
undendaten werden
w
nach Abschluss
A
des
Auftrags oder Beeendigung der Geschäftsbezi
G
iehung gelösccht.
etzliche Aufbeewahrungsfrissten bleiben unberührt.
Gese
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I collect, process and use your ppersonal data when accessiing
w
(usage
e data) only too the extent re
equired to enable
my website
you to
t access my service
s
or to bbill you for the
e same.
Colle
ected custome
er data shall bbe deleted afte
er completion
n of
the order
o
or termination of the business relationship. Legaal
reten
ntion periods remain unaffeected.

enübermittlun
ng bei Vertraggsschluss für Dienstleistunngen
Date
und digitale Inhallte

w
registerring or signingg up for servicces
Data transferred when
d
conten
nt
and digital

ü
perrsonenbezogeene Daten an Dritte nur dannn,
Ich übermittle
wenn dies im Rahmen der Verttragsabwicklung notwendigg ist,
der Zahlungsab
bwicklung bea
auftragte
etwaa an das mit d
Kred
ditinstitut.
Eine weitergehend
de Übermittlu
ung der Daten
n erfolgt nichtt bzw.
d
wenn Sie der Übermittlung ausdrü
ücklich zugest immt
nur dann,
habe
en. Eine Weiteergabe Ihrer Daten
D
an Drittte ohne
ausd
drückliche Einw
willigung, etw
wa zu Zwecken
n der Werbungg,
erfollgt nicht. Grun
ndlage für diee Datenverarbeitung ist Art.. 6
Abs. 1 lit. b DSG‐V
VO, der die Veerarbeitung vo
on Daten zur
orvertragliche
er Maßnahmeen
Erfülllung eines Veertrags oder vo
gestaattet.

nsmit persona
ally identifiablee data to third
d parties onlyy to
I tran
the extent
e
required to fulfil the terms of your contract witth
me, for
f example, to
t financial seervice providers entrusted to
t
proce
ess the settlem
ment of my innvoices.
Your data will not be transmitteed for any oth
her purpose un
nless
h
given your express peermission to do so. Your datta
you have
will not
n be disclose
ed to third paarties for adve
ertising
purposes. The basis for data proocessing is Artt. 6 (1) (b) GDPR,
p
of ddata to fulfil a contract or for
f
which allows the processing
nary to a contrract.
meassures prelimin

Googgle Web Fontts

Googgle Web Fontss

hen Darstellun
ng von Schrift arten
Diese Seite nutzt zzur einheitlich
enannte Web Fonts, die von Google bere
eitgestellt we rden.
so ge
Beim
m Aufruf einerr Seite lädt Ihrr Browser die benötigten W
Web
Fontts in ihren Bro
owsercache, um Texte und Schriftarten
S
korre
ekt anzuzeigeen.
Zu diesem Zweck muss der von
n Ihnen verwendete Browseer
bindung zu den Servern von
n Google aufnehmen. Hierddurch
Verb
erlan
ngt Google Keenntnis darübeer, dass über Ihre IP‐Adressse
mein
ne Website au
ufgerufen wurrde. Die Nutzu
ung von Goog le
Web
b Fonts erfolgtt im Interesse einer einheitlichen und
ansp
prechenden Darstellung meeiner Webseite. Dies stellt eein
bere
echtigtes Interresse im Sinnee von Art. 6 Ab
bs. 1 lit. f DSG
G‐VO
dar.
nn Ihr Browserr Web Fonts nicht
n
unterstützt, wird eine
Wen
Standardschrift vo
on Ihrem Com
mputer genutzt.
Weittere Informatiionen zu Googgle Web Fonts finden Sie u nter
httpss://developerrs.google.com
m/fonts/faq un
nd in der
Date
enschutzerklärrung von Goo
ogle:
httpss://www.googgle.com/policcies/privacy/.

u
repressentation of ffonts, this pagge uses web fo
onts
For uniform
proviided by Googlle. When you open a page, your browserr
loadss the required
d web fonts intto your browsser cache to
display texts and fonts correctlyy.
For this purpose your browser hhas to establissh a direct
ogle servers. G
Google thus becomes awaree
connection to Goo
that my web page was accessedd via your IP address.
a
The use
u of
Googgle Web fonts is done in thee interest of a uniform and
attractive presenta
ation of my w
website. This constitutes a
p
to Arrt. 6 (1) (f) DSG
G‐VO.
justiffied interest pursuant
If you
ur browser do
oes not suppoort web fonts, a standard fo
ont is
used by your comp
puter.
her informatio
on about handdling user data, can be foun
nd at
Furth
httpss://developerss.google.com//fonts/faq and in Google’s
privaacy policy at https://www.ggoogle.com/po
olicies/privacyy/.

al‐Media‐Prässenzen
Socia

Onlin
ne profiles in social media

Ich unterhalte
u
Online‐Präsenzeen in sozialen Netzwerken
N
uund
auf diversen
d
Plattfformen, um mit
m Bestandskunden,
Interressenten und
d Nutzern zu kommuniziere
k
en und sie übeer
mein
ne Dienstleistu
ungen zu informieren.
Ich möchte
m
darauff hinweisen, dass
d Ihre Benu
utzerdaten
auße
erhalb der Eurropäischen Un
nion verarbeittet werden
könn
nen, wenn Siee meine Profilee auf diesen Social‐Media‐
S
Platttformen besucchen. Dies kan
nn für die Nuttzer Risiken m
mit
sich bringen, da beispielsweise die Durchsetzzung der
utzerrechte scchwieriger sein kann. Was die
d nach dem
Benu
Privaacy Shield zerttifizierten US‐‐Anbieter betrrifft, so möchtte ich
darauf hinweisen,, dass sie sich zur Einhaltun
ng der EU‐
enschutzrichtlinen verpflich
hten.
Date
Darü
über hinaus w
werden die Nuttzerdaten in der
d Regel für
Markktforschungs‐‐ und Werbezw
wecke verarbeitet. Das
bede
eutet, dass dieese Unternehmen Profile erstellen könneen,
die auf
a Ihrem Brow
wser‐Verhalteen und Ihren angenommen
a
nen

I maintain online profiles
p
withinn social netwo
orks and platfo
orms
der to commu
unicate with aactive subscrib
bers, interesteed
in ord
parties, followers, and group m embers and to inform them
m
ut my online events, servicees, and produccts.
abou
I wou
uld like to poin
nt out that yoour user data may
m be processed
outsiide the Europe
ean Union whhen you engagge with me on
n
these
e platforms. This
T may pose risks for userrs because, forr
exam
mple, the enforcement of ussers’ rights co
ould be more
difficcult. With rega
ard to US provviders certified under the
Privaacy Shield, I wo
ould like to pooint out that they
t
commit to
t
comp
ply with EU da
ata protectionn standards.
Furth
hermore, userr data is usual ly processed for
f market
reseaarch and adve
ertising purposses. This means that these
comp
panies can cre
eate profiles bbased on yourr browsing
behaaviour and you
ur assumed innterests. In turrn, these profiles
can be
b used, for exxample, to plaace advertisem
ments inside and
a
outsiide the platforms that pres umably correspond to yourr
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Interressen basiereen. Diese Proffile wiederum können z.B. ddazu
verw
wendet werdeen, Werbung in
nnerhalb und außerhalb deer
Platttformen zu schalten, die veermutlich Ihren Interessen
entspricht. Für dieese Zwecke werden in der Regel
R
Cookiess auf
m Computer ggespeichert, in
n denen das Verhalten
V
undd die
Ihrem
Interressen Ihres B
Browsers gesp
peichert werde
en. Die Daten
könn
nen auch unab
bhängig von den
d von Ihnen
n verwendetenn
Gerääten gespeicheert werden (in
nsbesondere wenn
w
Sie Mitgglied
der jeweiligen Plattformen sind
d und dort anggemeldet sindd).
Die Verarbeitung
V
Ihrer personeenbezogenen Daten basiertt auf
mein
nen berechtigten Interessen an einer effektiven
Benu
utzerinformattion und Komm
munikation mit
m den Nutzerrn
gemäß DSG‐VO, A
Art. 6 Abs. 1, liit (f). Werden Sie von den
eiligen Anbieteern um Ihre Zustimmung zu
ur
jewe
Date
enverarbeitun
ng gebeten (d.h. um Ihre Zustimmung du rch
Ankrreuzen eines K
Kontrollkästch
hens oder Besstätigen durchh
Anklicken eines Bu
uttons), ist diee Rechtsgrund
dlage der
G‐VO, Art. 6 Ab
bs. 1, lit. (a), DSG‐VO,
D
Art. 77.
Veraarbeitung DSG
Für detaillierte
d
Infformationen über
ü
die jeweilige Verarbeittung
Ihrerr Daten, sowiee der Möglichkeit dieser zu widersprecheen,
empfehle ich Ihneen, die folgend
den Links zu besuchen
b
und die
von den jeweiligen Anbietern veröffentlichte
v
en Informatio nen
esen.
zu le
Auch
h wenn Sie Infformationen anfordern
a
ode
er Ihre
Nutzzungsrechte ausüben möch
hten, möchte ich
i darauf
hinw
weisen, dass diese am effekktivsten bei de
en Anbietern
gelte
end gemacht w
werden könneen. Nur die An
nbieter habenn
Zugaang zu Ihren D
Daten und kön
nnen direkt ge
eeignete
Maß
ßnahmen ergreeifen und die von Ihnen be
enötigten
Inforrmationen bereitstellen. Wenn
W
Sie weite
ere Hilfe
benö
ötigen, können Sie sich jedeerzeit an mich
h wenden.
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Facebookk (Facebook Irreland Ltd., 4 Grand Canal
Square, G
Grand Canal Harbour,
H
Dublin 2, Irland) –
Privacy p
policy, Opt‐Ou
ut und
http://ww
ww.youronlin
nechoices.com
m. Privacy Shieeld.
Google/ YYouTube (Goo
ogle LLC, 1600
0 Amphitheat re
Parkway,, Mountain View, CA 94043
3, USA) – Privaacy
policy, Opt‐Out, Privaccy Shield.
Instagram
m (Instagram Inc., 1601 Willlow Road, Meenlo
Park, CA,, 94025, USA) – Privacy poliicy/ Opt‐Out.
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited
d Company W
Wilton
ublin 2, Ireland
d) – Privacy po
olicy, Opt‐Outt,
Place, Du
Privacy SShield.
ProZ (Pro
oZ.com Headq
quarters, P.O. Box 903, Syraacuse,
NY 132011, USA) – Privaacy policy, Op
pt‐Out, Privacyy
Shield.
Twitter (TTwitter Inc., 1355
1
Market Street,
S
Suite 9900,
San Franccisco, CA 9410
03, USA) – Privacy policy, O
Opt‐
Out, Privacy Shield.
XING (XIN
NG AG, Damm
mtorstr. 29‐32, 20354 Hambburg,
Germanyy) – Privacy Po
olicy/ Opt‐Outt.

o
interests. For these purposes, ccookies are usually stored on
wsing behaviour and interessts
your device, in which your brow
an also be stoored independ
dently of the
are stored. Data ca
ou (especially if you are a member
m
of thee
devicces used by yo
respe
ective platform
ms and are loggged in there).
The processing
p
of your persona l data is based
d on my legitimate
interest in effectivve user inform
mation and com
mmunication with
userss in accordancce with Art. 6 (1) (f) GDPR. If you are askeed by
the respective pro
oviders for youur consent to data processing
t consent by ticking a checckbox or confirming by clickking
(i.e. to
a buttton), the lega
al basis of the processing is Art. 6 (1) (a) and
a
Art. 7 GDPR.
For detailed
d
inform
mation regardding the respe
ective processing
and the
t possibility
y of opting outt, I suggest yo
ou visit the
follow
wing links and
d read the infoormation published by the
respe
ective provide
ers.
Also, if you plan to
o request any information or
o wish to carry
y
user rightts, I would likee to point outt that these caan be
out your
asserrted most effe
ectively with tthe providers. Only the
proviiders have acccess to your ddata and can directly
d
take
appropriate measu
ures and provvide the inform
mation you neeed.
u still need he
elp, you may ccontact me.
If you









Facebook
k (Facebook Irreland Ltd., 4 Grand
G
Canal
Square, Grand
G
Canal H arbour, Dublin 2, Irland) –
Privacy po
olicy, Opt‐Outt und
http://ww
ww.youronlineechoices.com
m. Privacy Shieeld.
Google/ YouTube
Y
(Gooogle LLC, 1600
0 Amphitheatrre
Parkway, Mountain Vieew, CA 94043, USA) – Privaacy
pt‐Out, Privaccy Shield.
policy, Op
Instagram
m (Instagram IInc., 1601 Willow Road, Meenlo
Park, CA, 94025, USA) – Privacy policy/ Opt‐Out.
LinkedIn (LinkedIn Irelaand Unlimited
d Company Wilton
W
olicy, Opt‐Outt,
Place, Dublin 2, Irelandd) – Privacy po
hield.
Privacy Sh
ProZ (ProZ.com Headq uarters, P.O. Box 903, Syracuse,
NY 13201
1, USA) – Privaacy policy, Opt‐Out, Privacyy
Shield.
Twitter (T
Twitter Inc., 1 355 Market Street, Suite 90
00,
San Franccisco, CA 941003, USA) – Privvacy policy, Opt‐
O
Out, Priva
acy Shield.
XING (XIN
NG AG, Damm
mtorstr. 29‐32,, 20354 Hamb
burg,
Germany) – Privacy Poolicy/ Opt‐Out.

