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datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung der Kreativagentur „Berggeist“
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1.0

1.1

1.2

SAfETY fIRST

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und zweck der verarbei-
tung von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres on-
lineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, funktionen und Inhalte sowie ex-
ternen onlinepräsenzen, wie z.B. unser Social Media profile auf (nachfolgend gemeinsam 
bezeichnet als „onlineangebot“). Im hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie 
z.B. „verarbeitung“ oder „verantwortlicher“ verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGvo). 

Uns ist es der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig und ein wichtiges Anlie-
gen. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetz-
lichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.Wir geben diese ohne Ihre 
ausdrückliche zustimmung nicht an Dritte weiter.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich.

Mit der zustimmung zu der Datenschutzerklärung willigen Sie in die Erhebung, verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter Beachtung der einschlägigen Datenschutz-
gesetze entsprechend den nachfolgend dargestellten Regelungen ein. Sie können diese Daten-
schutzerklärung auch speichern und ausdrucken.

vERANTWoRTLIchER

Adrian Lück | Berggeist
Dr.-johann-Baptist-Kurz-platz 1a
91639 Wolframs-Eschenbach
Deutschland 

ARTEN DER vERARBEITETEN DATEN

- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen).
- Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern).
- Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, fotografien, videos).
- Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, zugriffszeiten).
- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, Ip-Adressen).
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1.3

1.4

1.5

KATEGoRIEN BETRoffENER pERSoNEN

Besucher und Nutzer des onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen 
personen zusammenfassend auch als „Nutzer“).

zWEcK DER vERARBEITUNG

+ zurverfügungstellung des onlineangebotes, seiner funktionen und Inhalte.
+ Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
+ Sicherheitsmaßnahmen.
+ Reichweitenmessung/Marketing

vERWENDETE BEGRIffLIchKEITEN 

„personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche person (im folgenden „betroffene person“) beziehen; als iden-
tifizierbar wird eine natürliche person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 
mittels zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Stand-
ortdaten, zu einer online-Kennung (z.B. cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, gene-
tischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
person sind.

„verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne hilfe automatisierter verfahren ausgeführte vor-
gang oder jede solche vorgangsreihe im zusammenhang mit personenbezogenen Daten. 
Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.

„pseudonymisierung“ die verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 
personenbezogenen Daten ohne hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr ei-
ner spezifischen betroffenen person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen person zugewiesen werden.
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1.6

1.7

„profiling“ jede Art der automatisierten verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persön-
liche Aspekte, die sich auf eine natürliche person beziehen, zu bewerten, insbesondere um 
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche vorlie-
ben, Interessen, zuverlässigkeit, verhalten, Aufenthaltsort oder ortswechsel dieser natürli-
chen person zu analysieren oder vorherzusagen.

Als „verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die zwecke und Mittel der 
verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.

„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen verarbeitet.

MASSGEBLIchE REchTSGRUNDLAGEN

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGvo teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Daten-
verarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt 
wird, gilt folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 
Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGvo, die Rechtsgrundlage für die verarbeitung zur Erfüllung 
unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von 
Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGvo, die Rechtsgrundlage für die verarbeitung zur Er-
füllung unserer rechtlichen verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGvo, und die Rechts-
grundlage für die verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGvo. für den fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen person oder 
einer anderen natürlichen person eine verarbeitung personenbezogener Daten erforder-
lich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGvo als Rechtsgrundlage.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGvo unter Berücksichtigung des Stands der Technik, 
der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der zwecke der ver-
arbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die 
Rechte und freiheiten natürlicher personen, geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
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1.8

zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der vertraulichkeit, Integrität und 
verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen zugangs zu den Daten, als auch des 
sie betreffenden zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der verfügbarkeit und ihrer 
Trennung. Des Weiteren haben wir verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffe-
nenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. ferner 
berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. 
Auswahl von hardware, Software sowie verfahren, entsprechend dem prinzip des Datenschutzes 
durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche voreinstellungen (Art. 25 DSGvo).

zUSAMMENARBEIT MIT AUfTRAGSvERARBEITERN UND DRITTEN

Sofern wir im Rahmen unserer verarbeitung Daten gegenüber anderen personen und Unterneh-
men (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst 
zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. 
wenn eine übermittlung der Daten an Dritte, wie an zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGvo zur vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche ver-
pflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz 
von Beauftragten, Webhostern, etc.). 

Sofern wir Dritte mit der verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbei-
tungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGvo.

üBERMITTLUNGEN IN DRITTLäNDER

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von 
Diensten Dritter oder offenlegung, bzw. übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt 
dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilli-
gung, aufgrund einer rechtlichen verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interes-
sen geschieht. vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen 
wir die Daten in einem Drittland nur beim vorliegen der besonderen voraussetzungen der Art. 
44 ff. DSGvo verarbeiten. D.h. die verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garan-
tien, wie der offiziell anerkannten feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus 
(z.B. für die USA durch das „privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller 
vertraglicher verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
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REchTE DER BETRoffENEN pERSoNEN

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet 
werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten 
entsprechend Art. 15 DSGvo.

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGvo das Recht, die vervollständigung der Sie betreffenden 
Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGvo das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten 
unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGvo eine Ein-
schränkung der verarbeitung der Daten zu verlangen.

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGvo zu erhalten und deren übermittlung an andere ver-
antwortliche zu fordern. 

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGvo das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde einzureichen.

WIDERRUfSREchT

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGvo mit Wirkung für die 
zukunft zu widerrufen

WIDERSpRUchSREchT

Sie können der künftigen verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 
DSGvo jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die verarbeitung 
für zwecke der Direktwerbung erfolgen.
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cooKIES UND WIDERSpRUchSREchT BEI DIREKTWERBUNG

Als „cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert wer-
den. Innerhalb der cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein coo-
kie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das cookie 
gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines onlineangebotes zu 
speichern. Als temporäre cookies, bzw. „Session-cookies“ oder „transiente cookies“, werden 
cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein onlineangebot verlässt und 
seinen Browser schließt. In einem solchen cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in ei-
nem onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ 
werden cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. 
So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Ta-
gen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen cookie die Interessen der Nutzer gespeichert 
werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-par-
ty-cookie“ werden cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem verantwortlichen, 
der das onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen cookies 
sind spricht man von „first-party cookies“).

Wir können temporäre und permanente cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen un-
serer Datenschutzerklärung auf.

falls die Nutzer nicht möchten, dass cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie 
gebeten die entsprechende option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. 
Gespeicherte cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der 
Ausschluss von cookies kann zu funktionseinschränkungen dieses onlineangebotes führen.

Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu zwecken des onlinemarketing einge-
setzten cookies kann bei einer vielzahl der Dienste, vor allem im fall des Trackings, über die 
US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/oder die EU-Seite http://www.you-
ronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von cookies mittels 
deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass 
dann gegebenenfalls nicht alle funktionen dieses onlineangebotes genutzt werden können.
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LöSchUNG voN DATEN

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGvo gelöscht 
oder in ihrer verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung 
ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre 
zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und 
gesetzlich zulässige zwecke erforderlich sind, wird deren verarbeitung eingeschränkt. D.h. die 
Daten werden gesperrt und nicht für andere zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus 
handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

Nach gesetzlichen vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 10 jah-
re gemäß §§ 147 Abs. 1 Ao, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 hGB (Bücher, Aufzeichnungen, La-
geberichte, Buchungsbelege, handelsbücher, für Besteuerung relevanter Unterlagen, etc.) und 6 
jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4 hGB (handelsbriefe). 

Nach gesetzlichen vorgaben in österreich erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 7 j gemäß 
§ 132 Abs. 1 BAo (Buchhaltungsunterlagen, Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäfts-
papiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, etc.), für 22 jahre im zusammenhang mit 
Grundstücken und für 10 jahre bei Unterlagen im zusammenhang mit elektronisch erbrachten 
Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in 
EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Mini-one-Stop-Shop (MoSS) in Anspruch 
genommen wird.

AGENTURDIENSTLEISTUNGEN

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen zu de-
nen konzeptionelle und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Software- und Designent-
wicklung/-beratung oder pflege, Umsetzung von Kampagnen und prozessen/ handling, Server-
administration, Datenanalyse/ Beratungsleistungen und Schulungsleistungen gehören.

hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Namen oder Adressen), 
Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, fotografien, vi-
deos), vertragsdaten (z.B., vertragsgegenstand, Laufzeit), zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, 
zahlungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im Rahmen der Auswertung und Erfolgsmes-
sung von Marketingmaßnahmen). Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten 
wir grundsätzlich nicht, außer wenn diese Bestandteile einer beauftragten verarbeitung sind. zu 
den Betroffenen gehören unsere Kunden, Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, Website-
besucher oder Mitarbeiter sowie Dritte. 
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Der zweck der verarbeitung besteht in der Erbringung von vertragsleistungen, Abrechnung und 
unserem Kundenservice. Die Rechtsgrundlagen der verarbeitung ergeben sich aus Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGvo (vertragliche Leistungen), Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGvo (Analyse, Statistik, optimie-
rung, Sicherheitsmaßnahmen). Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der ver-
traglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe hin. Eine 
offenlegung an Externe erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Auftrags erforderlich ist. Bei der 
verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten handeln wir entsprechend 
den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen vorgaben einer Auftragsverarbeitung 
gem. Art. 28 DSGvo und verarbeiten die Daten zu keinen anderen, als den auftragsgemäßen 
zwecken.

Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer pflichten. 
die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei jahre überprüft; im fall der ge-
setzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf (6 j, gem. § 257 Abs. 
1 hGB, 10 j, gem. § 147 Abs. 1 Ao). Im fall von Daten, die uns gegenüber im Rahmen eines 
Auftrags durch den Auftraggeber offengelegt wurden, löschen wir die Daten entsprechend den 
vorgaben des Auftrags, grundsätzlich nach Ende des Auftrags.

vERTRAGLIchE LEISTUNGEN

Wir verarbeiten die Daten unserer vertragspartner und Interessenten sowie anderer Auftragge-
ber, Kunden, Mandanten, Klienten oder vertragspartner (einheitlich bezeichnet als „vertrags-
partner“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGvo, um ihnen gegenüber unsere vertraglichen 
oder vorvertraglichen Leistungen zu erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der 
Umfang und der zweck und die Erforderlichkeit ihrer verarbeitung, bestimmen sich nach dem 
zugrundeliegenden vertragsverhältnis. 

zu den verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten unserer vertragspartner (z.B., Namen und 
Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie vertragsdaten (z.B., 
in Anspruch genommene Leistungen, vertragsinhalte, vertragliche Kommunikation, Namen von 
Kontaktpersonen) und zahlungsdaten (z.B., Bankverbindungen, zahlungshistorie). 

Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer 
wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemäßen verarbeitung sind. 

Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforder-
lich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, sofern diese für die vertragspartner 
nicht evident ist, hin. Eine offenlegung an externe personen oder Unternehmen erfolgt nur, wenn 
sie im Rahmen eines vertrags erforderlich ist. 
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Bei der verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handeln wir ent-
sprechend den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen vorgaben. 

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer onlinedienste, können wir die Ip-Adresse und den zeit-
punkt der jeweiligen Nutzerhandlung speichern. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen, als auch der Interessen der Nutzer am Schutz vor Missbrauch und sons-
tiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, 
außer sie ist zur verfolgung unserer Ansprüche gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGvo erforderlich oder 
es besteht hierzu eine gesetzliche verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGvo.

Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher 
fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren 
pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten 
alle drei jahre überprüft wird; im übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

ADMINISTRATIoN, fINANzBUchhALTUNG, BüRooRGANISATIoN, 
KoNTAKTvERWALTUNG

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von verwaltungsaufgaben sowie organisation unseres Be-
triebs, finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen pflichten, wie z.B. der Archivierung. 
hierbei verarbeiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertragli-
chen Leistungen verarbeiten. Die verarbeitungsgrundlagen sind Art. 6 Abs. 1 lit. c. DSGvo, 
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGvo. von der verarbeitung sind Kunden, Interessenten, Geschäftspartner 
und Websitebesucher betroffen. Der zweck und unser Interesse an der verarbeitung liegt in der 
Administration, finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben 
die der Aufrechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und 
Erbringung unserer Leistungen dienen. Die Löschung der Daten im hinblick auf vertragliche Leis-
tungen und die vertragliche Kommunikation entspricht den, bei diesen verarbeitungstätigkeiten 
genannten Angaben.

Wir offenbaren oder übermitteln hierbei Daten an die finanzverwaltung, Berater, wie z.B., Steu-
erberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und zahlungsdienstleister.

ferner speichern wir auf Grundlage unserer betriebswirtschaftlichen Interessen Angaben zu Lie-
feranten, veranstaltern und sonstigen Geschäftspartnern, z.B. zwecks späterer Kontaktaufnah-
me. Diese mehrheitlich unternehmensbezogenen Daten, speichern wir grundsätzlich dauerhaft.
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BETRIEBSWIRTSchAfTLIchE ANALYSEN UND MARKTfoRSchUNG

Um unser Geschäft wirtschaftlich betreiben, Markttendenzen, Wünsche der vertragspartner 
und Nutzer erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvor-
gängen, verträgen, Anfragen, etc. Wir verarbeiten dabei Bestandsdaten, Kommunikationsdaten, 
vertragsdaten, zahlungsdaten, Nutzungsdaten, Metadaten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. 
f. DSGvo, wobei zu den betroffenen personen vertragspartner, Interessenten, Kunden, Besu-
cher und Nutzer unseres onlineangebotes gehören. 

Die Analysen erfolgen zum zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings und 
der Marktforschung. Dabei können wir die profile der registrierten Nutzer mit Angaben, z.B. 
zu deren in Anspruch genommenen Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen uns zur 
Steigerung der Nutzerfreundlichkeit, der optimierung unseres Angebotes und der Betriebswirt-
schaftlichkeit. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, sofern es sich 
nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten Werten handelt. 

Sofern diese Analysen oder profile personenbezogen sind, werden sie mit Kündigung der Nutzer 
gelöscht oder anonymisiert, sonst nach zwei jahren ab vertragsschluss. Im übrigen werden die 
gesamtbetriebswirtschaftlichen Analysen und allgemeine Tendenzbestimmungen nach Möglich-
keit anonym erstellt.

KoNTAKTAUfNAhME

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer 
Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Ab-
wicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGvo verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem 
customer-Relationship-Management System („cRM System“) oder vergleichbarer Anfragenor-
ganisation gespeichert werden.

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforder-
lichkeit alle zwei jahre; ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.
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hoSTING UND E-MAIL-vERSAND

Die von uns in Anspruch genommenen hosting-Leistungen dienen der zurverfügungstellung der 
folgenden Leistungen: Infrastruktur- und plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicher-
platz und Datenbankdienste, E-Mail-versand, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungs-
leistungen, die wir zum zwecke des Betriebs dieses onlineangebotes einsetzen. 

hierbei verarbeiten wir, bzw. unser hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 
vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten 
und Besuchern dieses onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 
effizienten und sicheren zurverfügungstellung dieses onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGvo i.v.m. Art. 28 DSGvo (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag).

ERhEBUNG voN zUGRIffSDATEN UND LoGfILES

Wir, bzw. unser hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne 
des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGvo Daten über jeden zugriff auf den Server, auf dem sich dieser 
Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). zu den zugriffsdaten gehören Name der abgerufe-
nen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über 
erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL 
(die zuvor besuchte Seite), Ip-Adresse und der anfragende provider.

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- 
oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach gelöscht. 
Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen 
Klärung des jeweiligen vorfalls von der Löschung ausgenommen.

fAcEBooK-pIxEL, cUSToM AUDIENcES UND fAcEBooK-coNvERSIoN
Innerhalb unseres onlineangebotes wird aufgrund unserer berechtigten Interessen an Analyse, 
optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres onlineangebotes und zu diesen zwecken das 
sog. „facebook-pixel“ des sozialen Netzwerkes facebook, welches von der facebook Inc., 1 
hacker Way, Menlo park, cA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, facebook 
Ireland Ltd., 4 Grand canal Square, Grand canal harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird 
(„facebook“), eingesetzt.

facebook ist unter dem privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Ga-
rantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAc&status=Active).
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Mit hilfe des facebook-pixels ist es facebook zum einen möglich, die Besucher unseres on-
lineangebotes als zielgruppe für die Darstellung von Anzeigen (sog. „facebook-Ads“) zu be-
stimmen. Dementsprechend setzen wir das facebook-pixel ein, um die durch uns geschalteten 
facebook-Ads nur solchen facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem 
onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten 
Themen oder produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die 
wir an facebook übermitteln (sog. „custom Audiences“). Mit hilfe des facebook-pixels möch-
ten wir auch sicherstellen, dass unsere facebook-Ads dem potentiellen Interesse der Nutzer 
entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit hilfe des facebook-pixels können wir ferner die 
Wirksamkeit der facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke nach-
vollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine facebook-Werbeanzeige auf 
unsere Website weitergeleitet wurden (sog. „conversion“).

Die verarbeitung der Daten durch facebook erfolgt im Rahmen von facebooks Datenverwen-
dungsrichtlinie. Dementsprechend generelle hinweise zur Darstellung von facebook-Ads, in der 
Datenverwendungsrichtlinie von facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle 
Informationen und Details zum facebook-pixel und seiner funktionsweise erhalten Sie im hilfe-
bereich von facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Sie können der Erfassung durch den facebook-pixel und verwendung Ihrer Daten zur Darstellung 
von facebook-Ads widersprechen. Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen in-
nerhalb von facebook angezeigt werden, können Sie die von facebook eingerichtete Seite auf-
rufen und dort die hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen: https://
www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie 
werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Sie können dem Einsatz von cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken die-
nen, ferner über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networ-
kadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/
choices) oder die europäische Webseite (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-
choices/) widersprechen.

oNLINEpRäSENzEN IN SozIALEN MEDIEN

Wir unterhalten onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und plattformen, um mit den 
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leis-
tungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und plattformen gelten die 
Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. 
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Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die 
Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und plattformen kom-
munizieren, z.B. Beiträge auf unseren onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusen-
den.

EINBINDUNG voN DIENSTEN UND INhALTEN DRITTER

Wir setzen innerhalb unseres onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
(d.h. Interesse an der Analyse, optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres onlineange-
botes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGvo) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern 
ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend 
einheitlich bezeichnet als “Inhalte”). 

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die Ip-Adresse der Nutzer wahr-
nehmen, da sie ohne die Ip-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die 
Ip-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche 
Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die Ip-Adresse lediglich zur Auslieferung der 
Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, 
auch als „Web Beacons“ bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch 
die „pixel-Tags“ können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website 
ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in cookies auf dem Ge-
rät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser 
und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung 
unseres onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen 
verbunden werden.

GooGLE foNTS

Wir binden die Schriftarten („Google fonts“) des Anbieters Google LLc, 1600 Amphitheatre 
parkway, Mountain view, cA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.
com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
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vERWENDUNG voN fAcEBooK SocIAL pLUGINS

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, op-
timierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. 
f. DSGvo) Social plugins („plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der 
facebook Ireland Ltd., 4 Grand canal Square, Grand canal harbour, Dublin 2, Irland betrieben 
wird („facebook“). Die plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. videos, Grafiken 
oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf 
blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem „Daumen hoch“-zeichen) oder 
sind mit dem zusatz „facebook Social plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der 
facebook Social plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/
plugins/.

facebook ist unter dem privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Ga-
rantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000GnywAAc&status=Active).

Wenn ein Nutzer eine funktion dieses onlineangebotes aufruft, die ein solches plugin enthält, 
baut sein Gerät eine direkte verbindung mit den Servern von facebook auf. Der Inhalt des 
plugins wird von facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das 
onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der 
Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die face-
book mit hilfe dieses plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem 
Kenntnisstand.

Durch die Einbindung der plugins erhält facebook die Information, dass ein Nutzer die entspre-
chende Seite des onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei facebook eingeloggt, 
kann facebook den Besuch seinem facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den plugins 
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die 
entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an facebook übermittelt und dort gespei-
chert. falls ein Nutzer kein Mitglied von facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass 
facebook seine Ip-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut facebook wird in Deutschland 
nur eine anonymisierte Ip-Adresse gespeichert.

zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz 
der privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von facebook entneh-
men: https://www.facebook.com/about/privacy/.
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Wenn ein Nutzer facebookmitglied ist und nicht möchte, dass facebook über dieses online-
angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei facebook gespeicherten Mitgliedsdaten 
verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres onlineangebotes bei facebook ausloggen 
und seine cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten 
für Werbezwecke, sind innerhalb der facebook-profileinstellungen möglich: https://www.face-
book.com/settings?tab=ads  oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/
choices/  oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolgen 
plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte 
übernommen.

INSTAGRAM

Innerhalb unseres onlineangebotes können funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram, an-
geboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo park, cA, 94025, USA, eingebun-
den werden. hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, videos oder Texte und Schaltflächen gehö-
ren, mit denen Nutzer Inhalte dieses onlineangebotes innerhalb von Instagram teilen können. 
Sofern die Nutzer Mitglieder der plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. 
Inhalte und funktionen den dortigen profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von 
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

KoMMUNIKATIoN
Uns sind Ihre Gedanken und Meinungen zu unserer Datenschutzerklärung wichtig. Sollten Sie 
fragen haben oder eine Unstimmigkeit auffinden, dann melden Sie sich unter den angegebenen 
Kontaktdaten bei uns:

Berggeist | Werbung gemeinsam gestalten
herr Adrian Lück
Dr.-johann-Baptist-Kurz-platz 1a
91639 Wolframs-Eschenbach

E-Mail: hello@berggeist.design
Mobil: +49 (0) 157 - 35 33 10 58

Wir sind für Sie in unseren bekannten Geschäftszeiten erreichbar, die da sind:
Montag - freitag: 8:00 Uhr - 18:00 Uhr
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