
 

Datenschutzerklärung: profidis AG 

 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten 

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei 

Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie per-

sönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 

(2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

ist die profidis AG, Rathausstr. 14, 85221 Ottobrunn. Unseren Datenschutzbe-

auftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@profidis.de oder 

über unsere Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“. 

(3) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular wer-

den die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre 

Telefonnummer) von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem 

Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr 

erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungs-

pflichten bestehen. 

(4) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 

zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie 

untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir 

auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

(5) Wir sammeln zu Zwecken der Datenerhebung keinerlei Daten über unsere 

Webseite (Ausnahme Google Analytics, siehe §6).  

§ 2 Ihre Rechte 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten: 

–  Recht auf Auskunft, 

–  Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1) Bei der bloßen, informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht 

registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die 

personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn 

Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für 

uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Sta-

bilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

f DS-GVO): 



 

–  IP-Adresse 

–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–  jeweils übertragene Datenmenge 

–  Website, von der die Anforderung kommt 

–  Browser 

–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 

–  Sprache und Version der Browsersoftware. 

(2) Wir setzen derzeit keine Cookies ein, um Sie für Folgebesuche iden-

tifizieren zu können. Falls wir Ihnen in Zukunft einen Account zur Verfügung stellen, 

müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen. 

 

§ 4 Weitere Funktionen und Angebote unserer Website 

(1) Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene 

Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können (z.B. Seminarveranstaltungen). 

Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur 

Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze 

zur Datenverarbeitung gelten. 

(2) Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister (Dt. 

Post, Lettershops). Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind 

an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. 

(3) Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 

Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistun-

gen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen 

hierzu erhalten Sie bei direkten Abgabe Ihrer personenbezogenen Daten. 

(4) Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet nur statt, 

soweit dies zur Abwicklung der geschuldeten Dienstleistung erforderlich oder gesetz-

lich vorgeschrieben ist (z. B. steuerrechtliche Meldepflichten), Sie uns eine Einwilligung 

erteilt haben oder im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgt. Sollten Dienst-

leister im Drittland eingesetzt werden, sind diese zusätzlich zu schriftlichen Weisungen 

durch die Vereinbarung der EU-Standardvertragsklauseln zur Einhaltung des Daten-

schutzniveaus in Europa verpflichtet. 

§ 5 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 

(1) Falls Sie uns zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft eine Einwilligung zur Verar-

beitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher 

Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 



 

(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Interessen-

abwägung zwischen Ihrem Interesse an Anonymität und unserem Interesse an der 

Nutzung Ihre übermittelten Daten stützen, können Sie Widerspruch gegen diese Ver-

arbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nach-

folgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen 

Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezoge-

nen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begrün-

deten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbei-

tung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe 

aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen. 

(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Wer-

bewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren: profidis 

AG, Rathausstr. 14, 85521 Ottobrunn, +49 (89) 2323 8483, info@profidis.de. 

Sollten wir Daten von externen Adressverwaltern verwenden, so wird dies kenntlich 

gemacht. Ein Widerruf ist dann an diese Stelle zu richten. 

§ 6 Web Analytics 

1. Einsatz von Google Analytics 

(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 Webs-

ite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an ei-

nen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betrei-

bers 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 Dienstleis-

tungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen. 

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

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

(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. 

(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 Perso-

nenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen und die personenbezogenen 

Daten damit umgehend gelöscht. 

(5) Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und re-

gelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser 

Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnah-

mefälle, 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. 

(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 Datenschutzer-

klärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

 

2. Einsatz von Google Adwords Conversion 

(1) Gelegentlich nutzen wir das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbe-

mitteln (sogenannten Google Adwords) über externe Webseiten auf unsere attraktiven 

Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekam-

pagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir verfolgen 

damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere 

Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten 

zu erreichen. 

Ab dem 30. Oktober 2018 wurden alle Suchnetzwerk- und Shopping-Kampagnen in 

Google Ads auf paralleles Tracking umgestellt. Dabei werden Nutzer nach dem Klick auf 

eine Anzeige sofort zur finalen URL weitergeleitet, während die Messung von Klicks im 

Hintergrund erfolgt. 

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. 

Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmes-

sung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen werden 

können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen, wird von 

Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der Regel 

nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifi-

zieren. Zu diesem Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, 

Anzahl Ad Impressions pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für 

Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer 

nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert. 



 

(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. So-

fern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das 

auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google 

und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser 

Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie zugeord-

net. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt 

werden. Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine 

personenbezogenen Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen 

zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der 

eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem 

Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer nicht 

anhand dieser Informationen identifizieren. 

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine di-

rekte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den 

Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools 

durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kennt-

nisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die Information, 

dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige 

von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann 

Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert 

sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre 

IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. 

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise 

verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbeson-

dere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von 

Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, 

indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.googlead-

services.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Ein-

stellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der 

interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne 

„About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstel-

lung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung 

in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 

http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in die-

sem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen 

können. 

(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-

GVO. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://services.google.com/sites-

tats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising Initiative 

(NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US 

Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 


