DATENSCHUTZERKLÄRUNG
SOCIAL MEDIA, YOUTUBE und GOOGLE MAPS
1. Einsatz von Social-Media-Plug-ins
(1)Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook,
YouTube, Google+. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das
heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich
keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins
weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die
Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das
Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit
dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das
markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-inAnbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres
Online-Angebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter §3 dieser
Erklärung genannten Daten übermittelt. Im Fall von Facebook und Xing
wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Österreich die IP-Adresse
sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins
werden also personenbezogene Daten von Ihnen an den jeweiligen
Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern
in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung
insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem
Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen
Ihres Browsers alle Cookies zu löschen.
(2)Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und
Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der
Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor.
(3)Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als
Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der Werbung,
Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht
eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und
um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf
unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht
gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die

Plug-ins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken
und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot
verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können.
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO.
(4)Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei
dem Plug-in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei
dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen
Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto
zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button betätigen und z. B. die
Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in
Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir
empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks
regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des
Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-inAnbieter vermeiden können.
(5)Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im
Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort
erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
(6)Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren
Datenschutzhinweisen:
a)Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304,
USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen
zur Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother#applications sowie
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b)Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California
94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2. AddThis-Bookmarking
(1)Unsere Webseiten enthalten zudem AddThis-Plug-ins. Diese Plug-ins
ermöglichen Ihnen das Setzen von Bookmarks bzw. das Teilen von
interessanten Inhalten mit anderen Nutzern. Über die Plug-ins bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen
Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für
Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für
die Nutzung der Plug-ins ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO.
(2)Über diese Plug-ins baut Ihr Internetbrowser eine direkte Verbindung mit
den Servern von AddThis und gegebenenfalls dem gewählten sozialen
Netzwerk- oder Bookmarking-Dienst auf. Die Empfänger erhalten die
Information, dass Sie die entsprechende Website unseres OnlineAngebots aufgerufen haben und die unter § 3 dieser Erklärung
genannten Daten. Diese Informationen werden auf den Servern von
AddThis in den USA verarbeitet. [Wir haben
Standarddatenschutzklauseln mit AddThis abgeschlossen.]. Wenn Sie
Inhalte auf unserer Webseite an soziale Netzwerke oder BookmarkingDienste senden, kann eine Verbindung zwischen dem Besuch unserer
Webseite und Ihrem Nutzerprofil bei dem entsprechenden Netzwerk
hergestellt werden. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten
und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der
Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen
bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor.
(3)Der Plug-in-Anbieter speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen
Plug-in-Anbieter richten müssen.
(4)Wenn Sie nicht an diesem Verfahren teilnehmen möchten, können Sie
der Datenerhebung und -speicherung jederzeit durch Setzen eines Optout-Cookies mit Wirkung für die Zukunft widersprechen:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternativ können Sie Ihren
Browser so einstellen, dass er das Setzen eines Cookies verhindert.

(5)Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter sowie weitere
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie
bei: AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182,
USA, www.addthis.com/privacy.
3. Einbindung von YouTube-Videos
(1)Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die
auf http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website
aus direkt abspielbar sind. [Diese sind alle im „erweiterten DatenschutzModus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an
YouTube übertragen werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst
wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2 genannten
Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen
Einfluss.
(2)Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass
Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Zudem werden die unter §3 dieser Erklärung genannten Daten
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt
sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten
müssen.
(3)Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in deren
Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu
Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google
verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat

sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
4. Einbindung von Google Maps
(1)Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps.
Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website
anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der KartenFunktion.
(2)Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass
Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben.
Zudem werden die unter §3 dieser Erklärung genannten Daten
übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto
bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt
Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons
ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt
sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen
Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten
müssen.
(3)Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und
ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den
Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre
personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US
Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

