
  

Datenschutz-   und   Cookie-Erklärung   

Prowise   

15   Oktober   2020   

Herzlich   Willkommen   auf   unserer   Webseite!   Wir   legen   größten   Wert   auf   den   Schutz   Ihrer   personenbezogenen   

Daten   und   die   Wahrung   Ihrer   Privatsphäre.   Wir   möchten   nachfolgend   darstellen,   welche   Daten   wir   wann   und   zu   

welchem   Zweck   und   auf   welcher   Rechtsgrundlage   verarbeiten.   Hierbei   soll   Ihnen   erläutert   werden,   wie   unsere   

angebotenen   Dienste   arbeiten   und   wie   hierbei   der   Schutz   Ihrer   personenbezogenen   Daten   gewährleistet   wird.   

Personenbezogene   Daten   sind   gemäß   Art.   4   Nr.   1   Datenschutz-Grundverordnung   („ DSGVO ”)   alle   Informationen,   

die   sich   auf   eine   identifizierte   oder   identifizierbare   natürliche   Person   beziehen.   Als   identifizierbar   wird   eine   

natürliche   Person   angesehen,   die   direkt   oder   indirekt   identifiziert   werden   kann.     

Diese   Datenschutz-   und   Cookie-Erklärung   kann   jederzeit   unter   der   

https://www.prowise.com/de/datenschutz-erklaerung/    abgerufen,   abgespeichert   und   ausgedruckt   werden   

(„ Datenschutzerklärung ”).   

Um   die   folgende   Datenschutzerklärung   übersichtlich   zu   halten,   verweisen   wir   an   verschiedenen   Stellen   durch   

Links   auf   Informationen   und   Datenschutzhinweise,   die   sich   auf   externen   Webseiten   (vgl.   auch   Abschnitt   „Soziale   

Netzwerke   &   Externe   Links“   in   dieser   Datenschutzerklärung)   befinden.   Wir   sind   sehr   bemüht   die   Verlinkungen,   

die   wir   in   dieser   Datenschutzerklärung   aufführen   auch   aktuell   zu   halten.   Dennoch   ist   aufgrund   der   stetigen   

Aktualisierung   der   Webseiten   nicht   ausgeschlossen,   dass   Verlinkungen   nicht   korrekt   funktionieren.   Sollte   Ihnen   

eine   solche   Verlinkung   auffallen,   würden   wir   uns   freuen,   wenn   Sie   uns   dies   mitteilen,   damit   wir   den   aktuellen   

Link   einpflegen   können.      

1. Verantwortlicher   

Verantwortlicher   im   Sinne   des   Art.   4   Nr.   7   DSGVO   für   die   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist:   

Prowise   B.V.   

Luchthavenweg   1B   

6021   PX   Budel   

Niederlande   

Tel.:   +31   (0)   495   49   71   10   

E-mail:    info@prowise.com   
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2. Ansprechpartner   für   Datenschutz   

Bij   vragen   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   en   uw   rechten   rondom   gegevensbescherming   kunt   u   

contact   opnemen   met:     

Prowise   B.V.   

Mr   L.   Loeff   (privacy   officer)   

(+31)   (0)   495   497110   

privacy@prowise.com   

www.prowise.com   

Luchthavenweg   1b   

6021   PX   Budel   

Niederlande   

3. Log-files   

Bei   einem   Aufruf   unserer   Webseite   durch   Sie   erfassen   wir   automatisiert   Daten   und   Informationen   vom   System   

Ihres   Geräts   und   speichern   diese   teilweise   in   sog.   Server-Log-Files.   Die   Daten   werden   automatisch   durch   Ihren   

jeweiligen   Browser   bei   einem   Aufruf   unserer   Webseite   übertragen.   Hiervon   sind   folgende   Angaben   erfasst:   

● Uhrzeit   des   Aufrufs   unserer   Webseite   (Anfrage   an   den   Server   des   Hostproviders),     

● URL   der   Webseite,   von   welcher   aus   Sie   unsere   Webseite   aufgerufen   haben,     

● Betriebssystem,   welches   Sie   verwenden,     

● Typ   und   Version   des   von   Ihnen   verwendeten   Browsers,     

● Ihre   IP-Adresse.   

Zweck   dieser   Verarbeitung   ist   die   Abrufbarkeit   unserer   Webseite   von   Ihrem   Gerät   und   das   Ermöglichen   einer   

korrekten   Darstellung   unserer   Webseite   auf   Ihrem   Gerät   bzw.   in   Ihrem   Browser.   Weiterhin   dienen   uns   die   Daten   

zur   Optimierung   unserer   Webseite   und   zur   Sicherstellung   der   Sicherheit   unserer   Systeme.   Eine   Verarbeitung   

Ihrer   IP-Adresse   durch   unser   System   ist   zudem   notwendig,   um   eine   Auslieferung   unserer   Webseite   an   Ihr   Gerät   

zu   ermöglichen.   Eine   Auswertung   dieser   Daten   zum   Zwecke   des   Marketings   findet   nicht   statt.   

Rechtsgrundlage   für   die   Verarbeitung   ist   Art.   6   Abs.   1   Satz   1   lit.   f)   DSGVO.   Wir   haben   ein   berechtigtes   Interesse   

daran,   Ihnen   eine   für   Ihren   Browser   optimierte   Webseite   zu   präsentieren   und   Ihnen   eine   Kommunikation   

zwischen   unserem   Server   und   Ihrem   Endgerät   zu   ermöglichen.   Für   letzteres   ist   insbesondere   die   Verarbeitung   

Ihrer   IP-Adresse   erforderlich.     

Die   Daten   werden   bei   uns   14   Tagen   gespeichert.   
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Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

4. Cookies   

Unsere   Webseite   verwendet   Cookies.   Bei   Cookies   handelt   es   sich   um   Textdateien,   die   auf   Ihrem   Gerät   

gespeichert   werden,   um   z.B.   die   Nutzung   einer   Webseite   komfortabler   zu   machen   oder   das   Gerät   des   Nutzers   zu   

erkennen   und   Einstellungen   o.Ä.   zu   speichern.   In   Cookies   können   Eingaben   und   Einstellungen   auf   einer   Webseite   

gespeichert   werden,   so   dass   Sie   diese   nicht   bei   jedem   neuen   Besuch   einer   Webseite   erneut   an-   bzw.   eingeben   

müssen.   Cookies   enthalten   eine   sogenannte   Cookie-ID,   wodurch   eine   Zuordnung   des   Gerätes   möglich   ist,   in   dem  

das   Cookie   gespeichert   wurde.   Im   Einzelnen   verwenden   wir   dabei   folgende   Cookies:   

● Cookies,   welche   eine   zufällig   generierte,   konkrete   Identifikationsnummer   enthalten,   welche   Sie   bzw.   Ihr   

Gerät   während   Ihres   Besuches   auf   unserer   Webseite   identifizierbar   macht.   Diese   Cookies   werden   am   

Ende   Ihres   Besuches   automatisch   gelöscht.   

● Cookies,   welche   eine   zufällig   generierte,   konkrete   Identifikationsnummer   enthalten,   welche   Sie   bzw.   Ihr   

Gerät   auf   unserer   Webseite   identifizierbar   macht.   Die   Speicherdauer   können   Sie   entweder   der   

nachstehenden   Übersicht   entnehmen   oder   über   Ihren   Browser   feststellen,   indem   Sie   sich   die   Cookies   

anzeigen   lassen   (meist   durch   Klicken   auf   das   „i“   neben   der   Adressleiste,   z.B.   bei   Firefox   oder   Google   

Chrome).   

Von   uns   und   durch   von   uns   genutzte   Dienste   werden   insbesondere   folgende   Cookies   gesetzt:   

Cookie    Anbieter/   
Dienst   

Ablaufzeit    Beschreibung    Bereich    Erforderlic 
h/   Analyse/   
Marketing   

pw_cookieconsent 
_status   

Prowise    1   Jahr    Dient   dazu,   die   Wahl   
Ihrer   Zustimmung   zu   
verfolgen   

www.prowise.com    Erforderlich   

pw_cookieconsent 
_analytics   

Prowise    1   Jahr    Dient   dazu,   
festzustellen   ob   wir   
Analyse-Tools   
verwenden   dürfen   

www.prowise.com    Erforderlich   

pw_cookieconsent 
_tracking   

Prowise    1   Jahr    Dient   dazu,   
festzustellen,   ob   wir   
Tracking-Tools   
verwenden   dürfen   

www.prowise.com    Erforderlich   

pw_sso_sessid    Prowise    24   Stunden    Dient   dazu,   um   
festzustellen,   ob   Sie   
noch   eingeloggt   sind   
und   noch   derselbe   
Benutzer   

login.prowise.com    Erforderlich   

pw_sso_state    Prowise    24   Stunden    Enthält   die    login.prowise.com    Erforderlich   

  

www.prowise.com    3   /   29   

  

  



  

kryptographisch   
sichere   Darstellung   
Ihrer   Sitzung   mit   
unserem   Single   Sign   
On   

locale    Prowise    1   Jahr    Speichert   eine   
Sprachpräferenz,   die   
von   einigen   unserer   
Dienste   verwendet   
wird   

www.prowise.com    Erforderlich   

_icl_current_langu 
age   

Prowise    1   Jahr    Speichert   eine   
Sprachpräferenz,   die   
von   einigen   unserer   
Dienste   verwendet   
wird   

www.prowise.com    Erforderlich   

login    Prowise    Session    Dient   zum   Speichern   
von   
Session-Informatione 
n,   wenn   Sie   bei   
unserem   
Account-Portal   
angemeldet   sind   

www.prowise.com    Erforderlich   

user_details    Prowise    Session    Kann   verwendet   
werden,   wenn   Sie   auf   
der   Website   
eingeloggt   sind,   um   
Ihren   Namen   
anzuzeigen   

www.prowise.com    Erforderlich   

oidc.user:https://l 
ogin.prowise.com: 
<application   id>   

Prowise    Session    Ihre   temporären   
Benutzeranmeldeinfo 
rmationen   und   
-details   werden   von   
der   betreffenden   
Anwendung   zur  
Authentifizierung   mit   
den   Backend-APIs   
verwendet   

<app>.prowise.com    Erforderlich   

oidc.<random   id>    Prowise    Login    Ihr   Identifier   wird   von   
der   fraglichen   App   zu   
Authentifizierungszw 
ecken   verwendet   

<app>.prowise.com    Erforderlich   

_ga    Google   
Analytics   

14   Monate    Dient   der   
statistischen   
Erfassung   durch   
Google   Analytics   

www.prowise.com    Analyse   

_gat    Google   
Analytics   

Eine   Minute    Bei   hohem   Traffic   
begrenzt   dieser   
Cookie   die   durch   
Google   Analytics   
erfassten   Daten   

www.prowise.com    Analyse   

_gid   Google    24   Stunden    Useridentifikation    www.prowise.com    Analyse   
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Analytics   

  

Alle   auf   der   jeweiligen   Webseite   von   uns   gesetzten   Cookies   und   weitere   Informationen   zu   diesen   können   Sie   sich   

auch   jederzeit   über   Ihren   Browser   anzeigen   lassen.   

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.   

In   Ihren   Browsereinstellungen   können   Sie   das   Setzen   von   Cookies   einschränken   oder   gänzlich   verhindern.   Sie   
können   auch   die   automatische   Löschung   von   Cookies   bei   der   Schließung   des   Browserfensters   veranlassen.   

Wie   Sie   Cookies   in   den   geläufigsten   Browsern   löschen   und   die   Cookie   Einstellungen   ändern   erfahren   Sie   u.a.   
hier:   

Google   Chrome:           Webseite   
Mozilla   Firefox:           Webseite   
Apple   Safari:           Webseite   
Microsoft   Internet   Explorer:      Webseite   
Microsoft   Edge:        Webseite   

  

Auch   andere   von   uns   genutzte   Dienste   nutzen   Cookies.   Wir   weisen   Sie   bei   den   einzelnen   Diensten   gesondert   auf   

die   Nutzung   der   Cookies   hin.   

5. Informationen   zu   Google-Diensten   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   verschiedene   Dienste   der   Google   Ireland   Limited   ( „Google “),   Gordon   House,   

Barrow   Street,   Dublin   4,   Irland.   

Nähere   Informationen   zu   den   einzelnen   konkreten   Diensten   von   Google,   die   wir   auf   dieser   Webseite   nutzen,  

finden   Sie   in   der   weiteren   Datenschutzerklärung.     

Durch   die   Einbindung   der   Google   Dienste   erhebt   Google   unter   Umständen   Informationen   (auch   

personenbezogene   Daten)   und   verarbeitet   diese.   Dabei   kann   nicht   ausgeschlossen   werden,   dass   Google   die   

Informationen   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   übermittelt.     

Wie   aus   der   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Google   hervorgeht   (unter:    https://www.privacyshield.gov/list    unter   

dem   Suchbegriff   „Google“   zu   finden),   hat   Google   sich   zur   Einhaltung   des   EU-US   Privacy   Shield   Framework   und   

des   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   über   die   Erhebung,   Nutzung   und   Speicherung   von   personenbezogenen   

Daten   aus   den   Mitgliedsstaaten   der   EU   bzw.   der   Schweiz   verpflichtet.   Google,   einschließlich   Google   LLC   und   

seiner   hundertprozentigen   Tochtergesellschaften   in   den   USA,   hat   durch   Zertifizierung   erklärt,   dass   es   die   

Privacy-Shield-Prinzipien   einhält.   Weitere   Informationen   dazu   finden   Sie   unter:   

https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ .   Darüber   hinaus   hat   Prowise   einen   Vertrag   zur   
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Auftragsverarbeitung   mit   Standardvertragsklauseln   mit   Google   abgeschlossen,   die   von   der   Europäischen   

Kommission   genehmigt   wurden.     

Wir   selbst   können   nicht   beeinflussen,   welche   Daten   Google   tatsächlich   erhebt   und   verarbeitet.   Google   gibt   

jedoch   an,   dass   grundsätzlich   unter   anderen   folgende   Informationen   (auch   personenbezogene   Daten)   

verarbeitet   werden   können:   

● Protokolldaten   (insbesondere   die   IP-Adresse)   

● Standortbezogene   Informationen   

● Eindeutige   Applikationsnummern   

● Cookies   und   ähnliche   Technologien   

Informationen   zu   den   von   Google   verwendeten   Cookie   Arten   finden   Sie   unter   

https://policies.google.com/technologies/types .   

Wenn   Sie   in   Ihrem   Google-Konto   angemeldet   sind,   kann   Google   die   verarbeiteten   Informationen   abhängig   von   

Ihren   Kontoeinstellungen   Ihrem   Konto   hinzufügen   und   als   personenbezogene   Daten   behandeln.   Google   führt   

hierzu   u.a.   Folgendes   aus:   

„Wenn   Sie   nicht   in   einem   Google-Konto   angemeldet   sind,   speichern   wir   die   von   uns   erhobenen   Daten   mit   

eindeutigen   Kennungen,   die   mit   dem   Browser,   der   App   oder   dem   Gerät   verknüpft   sind,   welche   Sie   verwenden.   

Damit   können   wir   beispielsweise   gewährleisten,   dass   Ihre   Spracheinstellungen   bei   allen   Browsersitzungen   

beibehalten   werden.   

Wenn   Sie   in   einem   Google-Konto   angemeldet   sind,   erheben   wir   auch   Daten,   die   wir   in   Ihrem   Google-Konto   

speichern   und   als   personenbezogene   Daten   erachten.“   

( https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html )     

Ein   direktes   Hinzufügen   dieser   Daten   können   Sie   verhindern,   indem   Sie   sich   aus   Ihrem   Google-Konto   ausloggen   

oder   auch   die   entsprechenden   Kontoeinstellungen   in   Ihrem   Google-Konto   vornehmen.   Weiterhin   können   Sie   die   

Installation   von   Cookies   -soweit   Google   welche   setzt-   durch   entsprechende   Einstellungen   in   Ihrem   Browser   

verhindern;   wir   weisen   Sie   jedoch   darauf   hin,   dass   Sie   in   diesem   Fall   gegebenenfalls   nicht   alle   Funktionen   dieser   

Webseite   vollumfänglich   nutzen   können.   

Wie   Sie   Cookies   in   den   geläufigsten   Browsern   löschen   erfahren   Sie   u.a.   hier:   

● Google   Chrome:    Webseite   

● Mozilla   Firefox:    Webseite   

● Apple   Safari:    Webseite   

● Microsoft   Internet   Explorer:    Webseite   

Nähere   Informationen   finden   Sie   in   den   Datenschutzhinweisen   von   Google,   die   Sie   hier   abrufen   können:   

https://www.google.com/policies/privacy/ .      
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Hinweise   zu   den   Privatsphäreneinstellungen   von   Google   finden   Sie   unter:   

https://privacy.google.com/take-control.html .   

6. Google   Analytics   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   Google   Analytics,   einen   Webanalysedienst   der   Google   Ireland   Limited   

( „Google “),   Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Irland.   

Google   Analytics   verwendet   sogenannte   „Cookies“,   Textdateien,   die   auf   Ihrem   Gerät   gespeichert   werden   und   die  

eine   Analyse   der   Benutzung   der   durch   Sie   besuchten   Webseiten   ermöglichen.   Google   Analytics   kann   auch   

sogenannte   Web   Beacons   (nicht   sichtbare   Grafiken)   verwenden.   Durch   diese   Web   Beacons   können   

Informationen   wie   der   Besucherverkehr   auf   Webseiten   ausgewertet   werden.   Die   durch   Cookies   und   Web   

Beacons   erzeugten   Informationen   über   die   Benutzung   unserer   Webseite   (einschließlich   der   IP-Adresse   der   

Nutzer)   werden   an   einen   Server   von   Google,   möglicherweise   in   den   USA   oder   anderen   Drittstaaten,   übertragen   

und   dort   gespeichert.   Diese   Informationen   können   von   Google   an   Vertragspartner   von   Google   weiter   gegeben   

werden.     

Informationen    zur   vorhandenen   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Google   und   weiteren   relevanten   Daten   zur   

Datenverarbeitung   durch   Google   im   Rahmen   der   Nutzung   der   Google   Dienste   finden   Sie   in   dieser   

Datenschutzerklärung   unter   dem   Abschnitt    5)   “Informationen   zu   Google-Diensten “.   

Folgende   Datenarten   werden   von   Google   verarbeitet:   

● Online-Kennzeichnungen   (einschließlich   Cookie-Kennungen)   

● IP-Adresse   

● Gerätekennungen   

Darüber   hinaus   finden   Sie   weitere   detaillierte   Informationen   zu   den   verarbeiteten   Informationen   unter   

https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect    unter   „Daten,   die   wir   aufgrund   Ihrer   Nutzung   unserer   

Dienste   erhalten“,   sowie   unter    https://privacy.google.com/businesses/adsservices/    .   

Wir   setzen   Google   Analytics   nur   mit   aktivierter   IP-Anonymisierung   („anonymize   IP“)   ein.   Hierdurch   wird   Ihre   

IP-Adresse   von   Google   innerhalb   von   Mitgliedstaaten   der   Europäischen   Union   oder   in   anderen   Vertragsstaaten   

des   Abkommens   über   den   Europäischen   Wirtschaftsraum   gekürzt.   Nur   in   Ausnahmefällen   wird   die   volle   

IP-Adresse   an   einen   Server   von   Google   in   den   USA   übertragen   und   dort   gekürzt.      

Weiterhin   haben   wir   für   den   Einsatz   von   Google   Analytics   mit   Google   einen   Vertrag   zur   Auftragsverarbeitung   

geschlossen   (Art.   28   DSGVO).   Google   verarbeitet   die   Daten   in   unserem   Auftrag,   um   Ihre   Nutzung   der   Webseite   

auszuwerten,   um   Reports   über   die   Webseitenaktivitäten   für   uns   zusammenzustellen   und   um   weitere   mit   der   

Webseitennutzung   und   der   Internetnutzung   verbundene   Dienstleistungen   uns   gegenüber   zu   erbringen.   Google   

kann   diese   Informationen   gegebenenfalls   an   Dritte   übertragen,   sofern   dies   gesetzlich   vorgeschrieben   ist   oder   

soweit   Dritte   diese   Daten   im   Auftrag   von   Google   verarbeiten.     
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Durch   die   Einbindung   von   Google   Analytics   verfolgen   wir   den   Zweck,   das   Nutzerverhalten   auf   unserer   Webseite   

zu   analysieren   und   hierauf   reagieren   zu   können.   Dadurch   können   wir   unser   Angebot   kontinuierlich   verbessern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   a)   DSGVO.   

Wir   binden   Google   Analytics   nur   ein,   soweit   Sie   uns   Ihre   Einwilligung   hierzu   geben.     

Im   Rahmen   der   Auftragsverarbeitung   ist   Google   berechtigt,   Subunternehmer   zu   beauftragen.   Eine   Liste   dieser   

Subunternehmer   können   Sie   unter    https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/    finden.     

  

Widerrufsrecht   

Sie   haben   das   Recht,   Ihre   Einwilligung   jederzeit   zu   widerrufen,   ohne   dass   die   Rechtmäßigkeit   der   
aufgrund   der   Einwilligung   bis   zum   Widerruf   erfolgten   Verarbeitung   davon   berührt   wird.    Klicken   Sie    hier ,   
um   Ihre   Cookie-Einstellungen   zu   ändern.   

  

Die   verarbeiteten   Informationen   werden   für   14   Monate   gespeichert   und   nach   Ablauf   dieser   

Aufbewahrungsdauer   automatisch   gelöscht.     

Weitere   Informationen   zum   Datenumgang   im   Zusammenhang   mit   Google   Analytics   entnehmen   Sie   bitte   der   

Datenschutzerklärung   von   Google:    https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .     

Hinweise   zu   den   Privatsphäreeinstellungen   von   Google   finden   Sie   unter:   

https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in .     

7. Google   Ads   (frühere   Bezeichnung:   AdWords)   

Diese   Webseite   benutzt   Google   Ads   und   im   Rahmen   von   Google   Ads   (frühere   Bezeichnung:   Google   AdWords)   

das   Conversion-Tracking,   einen   Online-Werbedienst   der   Google   Ireland   Limited   ( „Google “),   Gordon   House,   

Barrow   Street,   Dublin   4,   Irland.     

Google   AdWords   und   das   Google   Conversion   Tracking   ist   ein   Analysedienst   von   Google.   Beim   Anklicken   einer   von   

Google   geschaltete   Anzeige,   wird   ein   sogenannter   „Cookie“,   eine   Textdatei,   auf   Ihrem   Gerät   gespeichert,   der   

eine   Analyse   der   Benutzung   der   durch   Sie   besuchten   Webseiten   ermöglicht.   Die   durch   den   Cookie   erzeugten   

Informationen   über   Ihre   Benutzung   dieser   Webseite   (einschließlich   Ihrer   IP-Adresse)   wird   an   einen   Server   von   

Google,   möglicherweise   in   den   USA   oder   anderen   Drittstaaten,   übertragen   und   dort   gespeichert.   Diese   Cookies   

verlieren   nach   30   Tagen   seine   Gültigkeit.   Besuchen   Sie   bestimmte   Seiten   von   uns   und   der   gespeicherte   Cookie   ist   

noch   nicht   abgelaufen,   ist   für   Google   und   uns   erkennbar,   dass   jemand   auf   die   Anzeige   geklickt   hat   und   so   zu   

unserer   Webseite   weitergeleitet   wurde.   Jeder   AdWords-Kunde   erhält   ein   anderes   Cookie.   Cookies   können   somit   

über   die   Webseiten   von   AdWords-Kunden   nachverfolgt   werden.   
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Informationen    zur   vorhandenen   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Google   und   weiteren   relevanten   Daten   zur   

Datenverarbeitung   durch   Google   im   Rahmen   der   Nutzung   der   Google   Dienste   finden   Sie   in   dieser   

Datenschutzerklärung   unter   dem   Abschnitt    5)   „Informationen   zu   Google-Diensten“ .   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Ihre   Einwilligung   gemäß   

Art.   6   Abs.   1   lit.   a)   DSGVO.     

Subunternehmer   können   Sie   unter    https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/    finden.     

Widerrufsrecht   

Sie   haben   das   Recht,   Ihre   Einwilligung   jederzeit   zu   widerrufen,   ohne   dass   die   Rechtmäßigkeit   der   
aufgrund   der   Einwilligung   bis   zum   Widerruf   erfolgten   Verarbeitung   davon   berührt   wird.    Klicken   Sie    hier,   
um   Ihre   Cookie-Einstellungen   zu   ändern.   

  

Nähere   Informationen   finden   Sie   in   den   Datenschutzhinweisen   von   Google,   die   Sie   hier   abrufen   können:   

www.google.com/policies/privacy/.     

Hinweise   zu   den   Privatsphäreeinstellungen   von   Google   finden   Sie   unter:   

https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in .   

8. Verwendung   von   Google   Web   Fonts   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   externe   Schriftarten,   sog.   Google   Fonts   der   Google   Ireland   Limited   ( „Google “),   

Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Ireland.   

Die   Einbindung   der   Web   Fonts   erfolgt   über   eine   Schnittstelle   („API“)   zu   den   Google-Diensten.   Durch   die   

Einbindung   der   Web   Fonts   erhebt   Google   unter   Umständen   Informationen   (auch   personenbezogene   Daten)   und   

verarbeitet   diese.   Dabei   kann   nicht   ausgeschlossen   werden,   dass   Google   die   Informationen   auch   an   einen   Server   

in   einem   Drittland   übermittelt.     

Informationen    zur   vorhandenen   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Google   und   weiteren   relevanten   Daten   zur   

Datenverarbeitung   durch   Google   im   Rahmen   der   Nutzung   der   Google   Dienste   finden   Sie   in   dieser   

Datenschutzerklärung   unter   dem   Abschnitt   „ 5)   Informationen   zu   Google-Diensten “.   

Wir   selbst   erheben   keine   Daten,   im   Rahmen   der   Bereitstellung   der   Google   Fonts.   

Durch   die   Einbindung   von   Google   Fonts   verfolgen   wir   den   Zweck,   einheitliche   Schrifttypen   auf   Ihrem   Gerät   

anzeigen   lassen   zu   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   dabei   in   dem   großen   Nutzen,   den   eine   einheitliche   

Darstellung   der   Schrifttypen   bietet.   Durch   die   Möglichkeit   einer   einheitlichen   Darstellung   halten   wir   den   
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Gestaltungsaufwand   geringer,   als   wenn   wir   auf   Schriftarten-Standards   verschiedener   Betriebssysteme   bzw.   

Browser   mit   eigenen   grafisch   angepassten   Webseiten   reagieren   müssten.   Google   hat   darüber   hinaus   u.a.   ein   

berechtigtes   Interesse   an   den   erhobenen   (personenbezogenen)   Daten   um   die   eigenen   Dienste   zu   verbessern.     

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

  

Weitere   Informationen   finden   Sie   auch   unter   folgenden   Links:   

● www.google.com/fonts#AboutPlace:about   

● https://developers.google.com/terms/   

9. Verwendung   von   YouTube   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   Videos   von   YouTube.   YouTube   ist   ein   Dienst   der   YouTube   LLC   („ YouTube “),   901   

Cherry   Ave.,   San   Bruno,   CA   94066,   USA   und   wird   von   dieser   bereitgestellt.   Die   YouTube   LLC   ist   eine   

Tochtergesellschaft   der   Google   Ireland   Limited   ( „Google “),   Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Irland.   

Die   Einbindung   von   YouTube   erfolgt   durch   das   Einbetten   des   Service   auf   unserer   Webseite   mittels   eines   sog.   

„iFrames“.   Beim   Laden   dieses    iFrames   erheben   YouTube   bzw.   Google   unter   Umständen   Informationen   (auch   

personenbezogene   Daten)   und   verarbeiten   diese.   Dabei   kann   nicht   ausgeschlossen   werden,   dass   YouTube   bzw.   

Google   die   Informationen   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   übermittelt.   

Informationen    zur   vorhandenen   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Google   und   weiteren   relevanten   Daten   zur   

Datenverarbeitung   durch   Google   im   Rahmen   der   Nutzung   der   Google   Dienste   finden   Sie   in   dieser   

Datenschutzerklärung   unter   dem   Abschnitt   „ 5)   Informationen   zu   Google-Diensten “.   

Wir   verwenden   YouTube   im   sog.   „Erweiterten   Datenschutzmodus“.   Gem.   der   von   Google   bereitgestellten   

Informationen   kann   dadurch   ein   Video   abgespielt   werden,   ohne   dass   durch   Cookies   das   Nutzerverhalten   erfasst   

wird.   Wir   selbst   erheben   keine   Daten,   wenn   Sie   sich   ein   YouTube-Video   bei   uns   anschauen.   

Durch   die   Einbindung   von   YouTube   verfolgen   wir   den   Zweck,   Ihnen   verschiedene   Videos   auf   unserer   Webseite   

präsentieren   zu   können,   damit   Sie   diese   unmittelbar   auf   unserer   Webseite   anschauen   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   dabei   in   dem   großen   Nutzen,   den   YouTube   bietet.   Durch   

die   Einbindung   von   externen   Videos   entlasten   wir   unsere   Server   und   können   entsprechende   Ressourcen   

anderweitig   nutzen.   Dies   kann   u.a.   Stabilität   unserer   Server   erhöhen.   YouTube   bzw.   Google   hat   darüber   hinaus   

ein   berechtigtes   Interesse   an   den   erhobenen   (personenbezogenen)   Daten   um   die   eigenen   Dienste   zu   

verbessern.     
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Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar    privacy@prowise.com ).   

Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).  
Weiterhin   können   Sie   Ihre   Cookie-Einstellungen   ändern   (z.B.   Cookies   löschen,   blockieren   u.a.).   Weitere   
Informationen   hierzu   finden   Sie   unter   „ 4)   Cookies “.     

10.    Verwendung   von   jQuery   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   jQuery.   JQuery   ist   eine   freie   Javascript   Bibliothek/Framework   unter   der   MIT   

Lizenz,   welche   durch   die   JS   Foundation,   Inc.,   Attn:   Privacy   Office,   1   Letterman   Drive,   San   Francisco,   CA   94129,   

legal@JS.Foundation   angeboten   wird.   

Wir   binden   jQuery   über   die   Server   der   JS   Foundation   ein.   Dabei   wird   die   Bibliothek   durch   die   JS   Foundation   zur   

Verfügung   gestellt   und   durch   einen   entsprechenden   Befehl   auf   unserer   Webseite   geladen,   so   dass   unsere   

Webseite   die   Bibliothek   nutzen   kann.   

Die   Einbindung   der   Libraries   erfolgt   über   eine   Schnittstelle   („API“)   zu   jQuery.   Durch   die   Einbindung   der   Libraries   

erhebt   die   JS   Foundation   unter   Umständen   Informationen   (auch   personenbezogene   Daten)   und   verarbeitet   

diese.     

Die   JS   Foundation   gibt   an,   dass   folgende   Informationen   (auch   personenbezogene   Daten)   verarbeitet   werden   

können:   

● Seitenbesuche/Aufrufe   

● Dauer   der   Seitenbesuche/Aufrufe   

● Landing   and   exit   pages   

● Standort   

● IP-Addresse   

● Browsertechnologie   

Weiterhin   gibt   die   jQuery   Foundation   an,   diese   Daten   möglicherweise   an   andere   weiterzugeben.   

Detaillierte   Informationen   finden   Sie   unter:    https://js.foundation/about/governance/privacy-policy .   

Die   JS   Foundation   legt   für   die   Verwendung   von   jQuery   möglicherweise   Cookies   auf   Ihrem   Gerät   ab.     

Wie   Sie   Cookies   in   den   geläufigsten   Browsern   löschen   erfahren   Sie   u.a.   hier:   

● Google   Chrome:    Webseite   

● Mozilla   Firefox:    Webseite   

● Apple   Safari:    Webseite   

● Microsoft   Internet   Explorer:    Webseite   
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Durch   die   Einbindung   von   jQuery   verfolgen   wir   den   Zweck,   die   für   die   optimale   Funktion   der   Webseite   

benötigten   Bibliotheken   einzubinden   um   diese   nutzen   zu   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   dabei   in   dem   großen   Nutzen,   den   eine   Einbindung   von   

jQuery   bringt.   Durch   die   Möglichkeit   der   Einbindung   der   Bibliothek   über   die   JS   Foundation   verringern   wir   

unseren   Wartungsaufwand   sowie   den   Ladeaufwand   der   Webseite.   Die   jQuery   Foundation   hat   darüber   hinaus   u.a.   

ein   berechtigtes   Interesse   an   den   erhobenen   (personenbezogenen)   Daten   um   die   eigenen   Dienste   zu   

verbessern.      

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

  

Die   Daten   gelöscht,   sobald   sie   für   die   Erreichung   des   Zweckes   ihrer   Erhebung   nicht   mehr   erforderlich   sind.   

Weitere   Informationen   zur   Funktionsweise   von   jQuery   finden   Sie   unter:    https://jquery.org/support/ .   

11. Verwendung   von   Font   Awesome   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   den   Dienst   Font   Awesome.   Font   Awesome   ist   ein   Dienst   von   Fonticons,   Inc.,   6   

Porter   Road,   Apartment   3R,   Cambridge,   MA   02140,   USA.   

Font   Awesome   ist   ein   auf   CSS   und   LESS   basierendes   Font-   und   Icon-Toolkit.   Beim   Aufruf   einer   Seite   lädt   der   von   

Ihnen   verwendete   Browser   die   benötigten   Web   Fonts   in   ihren   Browsercache,   um   Texte   und   Schriftarten   korrekt   

anzuzeigen.   Der   von   Ihnen   verwendete   Browser   muss   zu   diesem   Zwecke   eine   Verbindung   zu   den   Servern   von   

Fonticons   Inc.   aufnehmen.   Durch   die   Einbindung   von   Font   Awesome   erhebt   die   Fonticons   Inc.   unter   Umständen   

personenbezogene   Daten   und   verarbeitet   diese.   Dabei   kann   nicht   ausgeschlossen   werden,   dass   die   Fonticons   

Inc.   die   Informationen   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   übermittelt.     

Weitere   Informationen   zu   Font   Awesome   finden   Sie   unter    https://fontawesome.com/help .   

Wir   selbst   erheben   keine   Daten,   im   Rahmen   der   Bereitstellung   von   Font   Awesome.   

Durch   die   Einbindung   von   Font   Awesome   verfolgen   wir   den   Zweck,   einheitliche   Schrifttypen   und   Icons   auf   Ihrem   

Gerät   anzeigen   lassen   zu   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   dabei   in   dem   großen   Nutzen,   den   eine   einheitliche   

Darstellung   der   Schrifttypen   und   Icons   bietet.   Durch   die   Möglichkeit   einer   einheitlichen   Darstellung   halten   wir   
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den   Gestaltungsaufwand   geringer,   als   wenn   wir   auf   Schriftarten-Standards   verschiedener   Betriebssysteme   bzw.   

Browser   mit   eigenen   grafisch   angepassten   Webseiten   reagieren   müssten.     

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

  

Die   Bereitstellung   der   personenbezogenen   Daten   ist   weder   gesetzlich   noch   vertraglich   vorgeschrieben   und   auch   

nicht   für   einen   Vertragsabschluss   erforderlich.   Sie   sind   auch   nicht   verpflichtet,   die   personenbezogenen   Daten   

bereitzustellen.   Die   Nichtbereitstellung   hätte   jedoch   unter   Umständen   zur   Folge,   dass   Sie   unsere   Webseite   nicht   

bzw.   nicht   vollumfänglich   nutzen   können   und   sich   die   Darstellung   der   Webseite   verändert.   

Nähere   Informationen   finden   Sie   in   den   Datenschutzhinweisen   von   Font   Awesome,   die   Sie   hier   abrufen   können:   

https://fontawesome.com/privacy .   

12. Account-Erstellung   Presenter     

Sie   können   auf   unserer   Website   ein   Account   für   unsere   Presenter   (Web)-Anwendung   anlegen.   

Im   Rahmen   der   Registrierung   werden   dabei   die   in   den   Eingabefeldern   eingegebenen   Daten   von   uns   verarbeitet.   

Hiervon   sind   folgende   Daten   umfasst:   

● E-Mail   Adresse   

● Vorname   

● Namenszusatz   

● Nachname   

● Sprache   /   Land      

● Benutzertyp   

● Kennwort   

Die   Angaben   sind   notwendig,   um   Ihnen   ein   Account   zu   erstellen.     

Beim   Absenden   der   Registrierung   werden   zudem   folgende   Daten   verarbeitet:   

● Ihre   IP-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Die   Registrierung   erfolgt   dabei   nach   dem   sog.   Double-Opt-In   Verfahren.   Sie   erhalten   nach   der   Registrierung   

einen   Aktivierungslink   an   die   von   Ihnen   angegebene   E-Mail-Adresse,   den   Sie   bitte   bestätigen   bzw.   aktivieren.   

Dadurch   stellen   wir   sicher,   dass   die   auf   unserer   Webseite   eingegebene   E-Mail-Adresse   auch   Ihnen   gehört.   Sollte   

der   Bestätigungs-   bzw.   Aktivierungslink   nicht   innerhalb   von   48   Stunden   genutzt   werden,   wird   keine   

Registrierung   mehr   durchgeführt   und   der   Bestätigungs-   bzw.   Aktivierungslink   verliert   seine   Funktion.   Der   
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Registrierungsvorgang   muss   dann   erneut   von   Ihnen   durchgeführt   werden.   Wird   eine   E-Mail-Adresse   nicht   

innerhalb   der   vorstehenden   Zeitspanne   bestätigt,   werden   die   Registrierungsdaten   von   uns   gelöscht.   

Wenn   Sie   den   Aktivierungslink   anklicken,   verarbeiten   wir   im   Rahmen   des   Double-Opt-In   folgende   Daten:   

●   Ihre   IP   Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   ist   es,   dem   Nutzer   ein   eigenes   Account   zur   Verfügung   zu   

stellen.   Zweck   der   Verarbeitung   der   Double-Opt-In   Daten   ist   es   insbesondere   einen   Missbrauch   der   Registrierung   

zu   verhindern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit   f.)   DSGVO.  

Wir   haben   ein   berechtigtes   Interesse   daran,   Ihnen   ein   Account   zur   Verfügung   zu   stellen   und   Ihnen   so   die   

Möglichkeit   zu   geben   unsere   Dienstleistungen   in   vollem   Umfang   zu   nutzen.   An   der   Verarbeitung   der   

Double-Opt-In   Daten   haben   wir   ein   Interesse   um   Missbrauch   zu   verhindern.   

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Sie   können   Ihr   Account   jederzeit   eigenständig   deaktivieren   bzw.   
löschen.   

Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   auch   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   
privacy@prowise.com).   

  

Die   verarbeiteten   Informationen   werden   nur   so   lange   gespeichert,   wie   dies   für   den   vorgesehenen   Zweck   

notwendig   oder   gesetzlich   vorgeschrieben   ist.     

Die   Bereitstellung   der   personenbezogenen   Daten   ist   weder   gesetzlich   noch   vertraglich   vorgeschrieben   und   auch   

nicht   für   einen   Vertragsabschluss   erforderlich.   Sie   sind   auch   nicht   verpflichtet,   die   personenbezogenen   Daten   

bereitzustellen.   Ohne   die   notwendigen   Angaben   können   wir   Ihnen   jedoch   kein   Account   zur   Verfügung   stellen.   

13. Account-Erstellung   Prowise   Learn   

Sie   haben   die   Möglichkeit   auf   unserer   Webseite   einen   Account   zu   erstellen,   um   unserer   adaptive   Software   

„ Prowise   Learn “   zu   nutzen.     

Im   Rahmen   der   Account-Erstellung   werden   dabei   die   in   den   Eingabefeldern   eingegebenen   Daten   von   uns   

verarbeitet.   Pflichtangaben   und   freiwillige   Angaben   werden   durch   uns   gleichbehandelt.   Die   Pflichtangaben   sind   

notwendig,   um   einen   Account   zu   erstellen.   Hiervon   sind   folgende   Daten   umfasst:   

Daten   Information   Administrator:  

● Vorname   

● Nachname   
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● E-Mail   Adresse   

Daten   Schule   /   Organisation:   

● Bildungstyp   

● Land   

● Name   

● Straßenname/Hausnummer   

● Postleitzahl/Stadt   

● Telefonnummer   

● Mehrwertsteuernummer   

● Anzahl   der   Schüler   

Beim   Anklicken   des   Buttons   „Bestätigen“   werden   zudem   folgende   Daten   verarbeitet:   

● Ihre   IP-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Die   Registrierung   erfolgt   dabei   nach   dem   sog.   Double-Opt-In   Verfahren.   Sie   erhalten   nach   der   Registrierung   

einen   Aktivierungslink   an   die   von   Ihnen   angegebene   E-Mail-Adresse,   den   Sie   bitte   bestätigen   bzw.   aktivieren.   

Dadurch   stellen   wir   sicher,   dass   die   auf   unserer   Webseite   eingegebene   E-Mail-Adresse   auch   Ihnen   gehört.   Sollte   

der   Bestätigungs-   bzw.   Aktivierungslink   nicht   innerhalb   von   48   Stunden   genutzt   werden,   wird   keine   

Registrierung   mehr   durchgeführt   und   der   Bestätigungs-   bzw.   Aktivierungslink   verliert   seine   Funktion.   Die   

Erstellung   eines   Accounts   muss   dann   erneut   von   Ihnen   durchgeführt   werden.   Wird   eine   E-Mail-Adresse   nicht   

innerhalb   der   vorstehenden   Zeitspanne   bestätigt,   werden   die   im   Rahmen   der   Account   Erstellung   von   Ihnen   

angegebenen   Daten   von   uns   gelöscht.   

Wenn   Sie   den   Aktivierungslink   anklicken,   verarbeiten   wir   im   Rahmen   des   Double-Opt-In   folgende   Daten:   

● Ihre   IP   Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   ist   es,   dem   Nutzer   ein   eigenes   Account   zur   Verfügung   zu   

stellen.   Zweck   der   Verarbeitung   der   Double-Opt-In   Daten   ist   es   insbesondere   einen   Missbrauch   der   Registrierung   

zu   verhindern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit   f.)   DSGVO.  

Wir   haben   ein   berechtigtes   Interesse   daran,   Ihnen   ein   Account   zur   Verfügung   zu   stellen   und   Ihnen   so   die   

Möglichkeit   zu   geben   unsere   Dienstleistungen   in   vollem   Umfang   zu   nutzen.   An   der   Verarbeitung   der   

Double-Opt-In   Daten   haben   wir   ein   Interesse   um   Missbrauch   zu   verhindern.   

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Sie   können   Ihr   Account   jederzeit   eigenständig   deaktivieren   bzw.   
löschen.   
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Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   auch   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   
privacy@prowise.com).   

  

Die   verarbeiteten   Informationen   werden   nur   so   lange   gespeichert,   wie   dies   für   den   vorgesehenen   Zweck   

notwendig   oder   gesetzlich   vorgeschrieben   ist.   

14. Formular   zur   Anforderung   von   vergessenem   Passwort   

Auf   unserer   Webseite   befindet   sich   Formular,   in   dem   Sie   ein   vergessenes   Passwort   anfordern   können.   Wenn   Sie   

über   dieses   Formular   mit   uns   in   Kontakt   treten,   wird   dabei   die   in   dem   Eingabefeld   eingegebene   E-Mail   Adresse   

von   uns   verarbeitet.     

Beim   Absenden   der   Anfrage   werden   zudem   folgende   Daten   gespeichert:   

● Ihre   IP-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   ist   es,   Ihre   Anfrage   nach   dem   vergessenen   Passwort   zu   

bearbeiten   und   zur   Beantwortung   des   Anliegens   mit   dem   Anfragenden   in   Kontakt   treten   zu   können.   Die   

sonstigen   während   des   Absendens   verarbeiteten   personenbezogenen   Daten   (IP   Adresse,   Datum   und   Uhrzeit   des   

Absendens)   dienen   dazu,   einen   Missbrauch   dieser   Funktion   zu   verhindern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   berechtigtes   Interesse   ist   es,   Ihnen   die   Möglichkeit   zu   bieten,   sich   jederzeit   an   uns   wenden   zu   können   

damit   wir   Ihnen   ein   neues   Passwort   zusenden   können.     

Die   personenbezogenen   Daten   werden   dabei   nur   solange   verarbeitet,   wie   dies   für   die   Bereitstellung   der   

Funktion   erforderlich   ist.   

Die   während   des   Absendens   des   Formulars   zur   Anforderung   eines   neuen   Passworts   zusätzlich   erhobenen   

personenbezogenen   Daten   werden   spätestens   nach    52   Tagen   gelöscht.   

Widerspruchsrecht   

USie   haben   das   Recht   jederzeit,   der   Verarbeitung   Ihrer   personenbezogenen   Daten   zu   widersprechen.   
Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).  

15. Kontaktformulare   

Auf   unserer   Webseite   befinden   sich   Kontaktformulare,   welche   Sie   für   die   elektronische   Kontaktaufnahme   nutzen  

können.   Wenn   Sie   über   diese   Kontaktformulare   mit   uns   in   Kontakt   treten,   werden   dabei   die   in   den   

Eingabefeldern   eingegebenen   Daten   von   uns   verarbeitet.     

Beim   Absenden   der   Nachricht   werden   zudem   folgende   Daten   gespeichert:   
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● Ihre   IP-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Bitte   beachten   Sie,   dass   der   Umfang   der   erhobenen   personenbezogenen   Daten   im   Rahmen   des   

Kontaktformulars   auch   davon   abhängt,   welche   Daten   Sie   selbst   im   Kontaktformular   im   Nachrichtentext   

preisgeben.    

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   im   Rahmen   der   Pflichtangaben   sowie   der   freiwilligen   

Angaben   ist   es,   die   Kontaktanfrage   zu   bearbeiten   und   zur   Beantwortung   des   Anliegens   mit   dem   Anfragenden   in   

Kontakt   treten   zu   können.   Die   sonstigen   während   des   Absendens   verarbeiteten   personenbezogenen   Daten   (IP   

Adresse,   Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens)   dienen   dazu,   einen   Missbrauch   unseres   Kontaktformulars   zu   

verhindern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   berechtigtes   Interesse   ist   es,   Ihnen   die   Möglichkeit   zu   bieten,   sich   jederzeit   an   uns   wenden   zu   können   

damit   wir   Ihre   Anfragen   beantworten   können.     

Die   personenbezogenen   Daten   werden   dabei   nur   solange   verarbeitet,   wie   dies   für   die   Bereitstellung   der   

Funktion   erforderlich   ist.   

Die   während   des   Absendens   des   Kontaktformulars   zusätzlich   erhobenen   personenbezogenen   Daten   werden   

spätestens   nach    52   Tagen   gelöscht.   

Widerspruchsrecht   

Sie   haben   das   Recht   jederzeit,   der   Verarbeitung   Ihrer   personenbezogenen   Daten   zu   widersprechen.   
Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   privacy@prowise.com).   

16. Bewerbungsmöglichkeit   

Auf   unserer   Webseite   haben   Sie   die   Möglichkeit   sich   auf   ausgeschriebene   Stellen   zu   bewerben.     

Wir   verwenden   für   Bewerbungen   eine   separate   Plattform   der   Homerun   B.V.,   Singel   542,   1017   AZ   in   Amsterdam,   

Niederlande   ( https://www.homerun.co/ )      

Wir   bieten   Ihnen   hier   die   Möglichkeit,   sich   für   verschiedene   Bereiche   zu   bewerben.     

Wenn   Sie   über   eines   dieser   Formulare   mit   uns   in   Kontakt   treten,   werden   dabei   die   in   den   Eingabefeldern   

eingegebenen   Daten   von   uns   verarbeitet.     

Hiervon   sind   unter   anderen   die   folgenden   Daten   erfasst:   

● Stammdaten   

● Bewerberdaten   
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● Diejenigen   Informationen,   die   sich   aus   den   übersandten   Bewerbungsunterlagen   ergeben   

Die   Daten   ergeben   sich   auch   aus   dem   jeweiligen   Formular   (Pflichtangaben   sind   mit   einem   „*“   gekennzeichnet).   

Pflichtangaben   und   freiwillige   Angaben   werden   durch   uns   gleichbehandelt.   Die   Pflichtangaben   sind   notwendig,   

um   mit   Ihnen   in   Kontakt   treten   und   Ihre   Bewerbung   bzw.   Anfrage   bearbeiten   zu   können.     

Beim   Absenden   der   Nachricht   werden   zudem   folgende   Daten   gespeichert:   

● Ihre   IP-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   des   Absendens   

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   im   Rahmen   der   Pflichtangaben   sowie   der   freiwilligen   

Angaben   ist   es,   Ihre   Bewerbung   zuordnen   und   einen   geeigneten   Bewerber   ermitteln   zu   können   und   mit   Ihnen   in   

Kontakt   treten   zu   können.     

Zweck   der   Verarbeitung   Ihrer   personenbezogenen   Daten   ist   es,   die   Bewerbung   zu   bearbeiten   und   zur   

Beantwortung   des   Anliegens   mit   dem   Bewerber   in   Kontakt   treten   zu   können.   Zweck   der   Verarbeitung   der   sich   

aus   den   von   Ihnen   übersandten   Bewerbungsunterlagen   ergebenden   personenbezogenen   Daten   ist,   geeignete   

Bewerber   ermitteln   zu   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   Verarbeitung   Ihrer   E-Mail   Adresse   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   Unser   berechtigtes   

Interesse   ist   es,   Ihnen   die   Möglichkeit   zu   bieten   sich   jederzeit   an   uns   wenden   zu   können   und   Ihre   Anfragen   

beantworten   zu   können.   Rechtsgrundlage   für   die   Verarbeitung   der   sich   aus   der   Bewerbung   ergebenden   

personenbezogenen   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   b),   Art.   88   Abs.   1   DSGVO,   §   26   Abs.   1   BDSG-neu.   

Die   sonstigen   während   des   Absendens   verarbeiteten   personenbezogenen   Daten   (IP-Adresse,   Datum   und   Uhrzeit   

des   Absendens)   dienen   dazu,   einen   Missbrauch   unseres   Formulars   zu   verhindern.   

Rechtsgrundlage   hierfür   ist   unser   berechtigtes   Interesse   gem.   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   Wir   haben   ein   

berechtigtes   Interesse   daran,   einen   Missbrauch   unseres   Formulars   zu   verhindern   bzw.   nachweisen   zu   können.     

Die   personenbezogenen   Daten   werden   dabei   nur   solange   verarbeitet,   wie   dies   für   die   Bereitstellung   der   

Funktion   erforderlich   ist.   Die   Bewerbungs-E-Mail   und   die   übersandten   Unterlagen   werden   solange   aufbewahrt,   

bis   eine   Entscheidung   für   oder   gegen   den   Bewerber   gefallen   ist   und   werden   danach   gelöscht.   

Zunächst   prüfen   wir   Ihre   Bewerbungsunterlagen.   Wenn   ein   Bewerber   nicht   für   ein   Vorstellungsgespräch   in   Frage   

kommt,   wird   der   Lebenslauf   sofort   entfernt.   Wenn   Sie   für   ein   Vorstellungsgespräch   in   Frage   kommen,   wird   der   

Lebenslauf   mit   jemandem   aus   der   zuständigen   Abteilung   geteilt,   damit   wir   mit   Ihnen   einen   Termin   zu   einem   

Vorstellungsgespräch   vereinbar   können.     

Sofern   Sie   Ihnen   für   die   von   Ihnen   eingereichte   Bewerbung   derzeit   keine   Funktion   bei   uns   anbieten   können   und   

Sie   uns   Ihre   Einwilligung   erteilen,   speichern   wir   Ihre   eingereichte   Bewerbung   für   die   Dauer   von   einem   Jahr.   

Rechtsgrundlage   hierfür   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   a.   DSGVO.   
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Solche   Bewerbungsunterlagen   werden   alleine   im   Rahmen   von   künftigen   Stellenausschreibungen   verarbeitet   und   

werden   spätestens   nach   Ablauf   der   Frist   vernichtet.     

Die   während   des   Absendens   des   Formulars   zusätzlich   erhobenen   Daten   werden   spätestens   nach   einem   Monat   

gelöscht.   

Empfänger   der   Daten   ist   die   Homerun   B.V.,   Singel   542,   1017   AZ   in   Amsterdam,   Niederlande,   die   die   externe   

Plattform   zur   Verfügung   stellt   und   im   Rahmen   einer   Auftragsverarbeitung   für   uns   tätig   ist.   

Soweit   wir   die   Verarbeitung   Ihrer   Daten   auf   unser   berechtigtes   Interesse   stützen,   steht   Ihnen   ein   

Widerspruchsrecht   zu.   

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

  

Die   Bereitstellung   der   personenbezogenen   Daten   für   eine   Bewerbung   bei   uns   und   auch   für   einen   

Vertragsabschluss   erforderlich.   Die   Nichtbereitstellung   hat   zur   Folge,   dass   Sie   sich   nicht   bei   uns   bewerben   

können.   

17. Cloudflare   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   den   Dienst   Cloudflare.   Cloudflare   ist   ein   Dienst   der   Cloudflare,   Inc.,   +1   (650)   

319-8930,   101   Townsend   St,   San   Francisco,   CA   94107,   USA,   welche   diesen   Dienst   auch   bereitstellt.     

Cloudflare   stellt   ein   sogenanntes   Content   Delivery   Network   dar,   dass   unsere   Webseite   vor   Angriffen   auf   unsere   

Server   schützt.   Dies   bedeutet,   dass   Ihre   Daten,   bevor   diese   auf   unsere   Webseite   gelangen,   zuvor   auf   ein   

Netzwerk   verschiedener   Server   (sog.   Datenzentren)   des   Cloudflare   Dienstes   übertragen   werden.   Darüber   hinaus   

werden   auch   die   Daten   unserer   Webseite,   sowie   die   von   uns   an   Sie   gesendeten   Daten   auf   verschiedene   

Datenzentren   des   Cloudflare   Netzwerks   übertragen.   

Die   Server   des   Cloudflare-Netzwerks   dienen   somit   sinngemäß   als   Zwischenpuffer,   so   dass   unter   Umständen   

jegliche   Daten   auch   auf   die   Server   des   Cloudflare   Netzwerks   übertragen   werden.   

Die   Daten   werden   hierzu   an   verschiedene   Server   mit   verschiedenen   Standorten   übermittelt.   

Dabei   ist   es   wahrscheinlich,   dass   Cloudflare   die   Informationen   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   

übermittelt,   welches   nicht   der   EU   angehört.   

Über   welche   Server   die   Daten   schließlich   geleitet   werden,   können   wir   nicht   beeinflussen.   
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Eine   Übersicht   der   aktuell   im   Cloudflare   Netzwerk   verwendeten   Serverstandorte   finden   Sie   unter:   

www.cloudflarestatus.com .   

  Wie   aus   der   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   Cloudflare,   Inc.,   hervorgeht   (unter   

https://www.privacyshield.gov/list    unter   dem   Suchbegriff   „cloudflare“   zu   finden),   hat   sich   Cloudflare,   Inc.,   zur   

Einhaltung   des   vom   US-Handelsministerium   veröffentlichten   EU-US   Privacy   Shield   Framework   und   des   Swiss-US   

Privacy   Shield   Framework   über   die   Erhebung,   Nutzung   und   Speicherung   von   personenbezogenen   Daten   aus   den   

Mitgliedsstaaten   der   EU   bzw.   der   Schweiz   verpflichtet.   Die   Microsoft   Corporation   hat   durch   Zertifizierung   

erklärt,   dass   es   die   Privacy-Shield-Prinzipien   einhält.   Weitere   Informationen   dazu   finden   Sie   unter   

https://www.cloudflare.com/security-policy/ .   Darüber   hinaus   hat   Prowise   einen   Vertrag   zur   Auftragsverarbeitung   

mit   Standardvertragsklauseln   mit   Cloudflare   abgeschlossen,   die   von   der   Europäischen   Kommission   genehmigt   

wurden.     

Die   in   das   Cloudflare   Netzwerk   übertragenen   Daten   werden   für   eine   Dauer   von   4   Stunden   gespeichert;   nach   

Ablauf   dieser   Zeit   werden   die   Daten   gelöscht.     

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   ist   es,   die   Zuverlässigkeit   und   die   

Zugriffsgeschwindigkeit   unserer   Webseite   zu   steigern,   die   Sicherheit   zu   verbessern,   Angriffe   auf   unsere   

Webseite   zu   verhindern   bzw.   frühzeitig   zu   erkennen   und   die   Nutzung   damit   insgesamt   zu   verbessern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit   f.)   DSGVO.  

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   in   der   Steigerung   der   Qualität   unserer   Serviceleistungen   

und   die   Sicherheit   unserer   Webseite   sowie   der   Gewährleistung   einer   schnellen   und   zuverlässigen   Nutzung   

derselben.   Darüber   hinaus   liegt   es   in   unserem   berechtigten   Interesse   die   Stabilität   unserer   Server   zu   

gewährleisten   sowie   Schwankungen   in   der   Auslastung   ausgleichen   zu   können.     

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   privacy@prowise.com).   

18. Azure   CDN   

Wir   nutzen   auf   unserer   Webseite   den   Dienst   Azure   CDN.   Azure   CDN   ist   ein   Dienst   der   Microsoft   Corporation,   

One   Microsoft   Way,   Redmond,   Washington   98052,   USA.     

Azure   CDN   stellt   ein   sogenanntes   Content   Delivery   Network   dar,   dass   unsere   Webseite   vor   Angriffen   auf   unsere   

Server   schützt.   Dies   bedeutet,   dass   Ihre   Daten,   bevor   diese   auf   unsere   Webseite   gelangen,   zuvor   auf   ein   

Netzwerk   verschiedener   Server   (sog.   Datenzentren)   des   Azure   CDN   Dienstes   übertragen   werden.   Darüber   hinaus   

werden   auch   die   Daten   unserer   Webseite,   sowie   die   von   uns   an   Sie   gesendeten   Daten   auf   verschiedene   

Datenzentren   des   Azure   CDN   Netzwerks   übertragen.   
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Die   Server   des   Azure   CDN-Netzwerks   dienen   somit   sinngemäß   als   Zwischenpuffer,   so   dass   unter   Umständen   

jegliche   Daten   auch   auf   die   Server   des   Azure   CND-   Netzwerks   übertragen   werden.  

Die   Daten   werden   hierzu   an   verschiedene   Server   mit   verschiedenen   Standorten   übermittelt.   

Dabei   ist   es   wahrscheinlich,   dass   Azure   CDN   die   Informationen   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   

übermittelt,   welches   nicht   der   EU   angehört.   

Über   welche   Server   die   Daten   schließlich   geleitet   werden,   können   wir   nicht   beeinflussen.   

Eine   Übersicht   der   aktuell   Azure   Netzwerk   verwendeten   Serverstandorte   finden   Sie   unter:   

https://azure.microsoft.com/de-de/global-infrastructure/regions/ .   

Wie   aus   der   Privacy-Shield-Zertifizierung   von   der   Microsoft   Corporation.,   hervorgeht   (unter   

https://www.privacyshield.gov/list    unter   dem   Suchbegriff   „microsoft   corporation“   zu   finden),   hat   sich   die  

Microsoft   Corporation   zur   Einhaltung   des   vom   US-Handelsministerium   veröffentlichten   EU-US   Privacy   Shield   

Framework   und   des   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   über   die   Erhebung,   Nutzung   und   Speicherung   von   

personenbezogenen   Daten   aus   den   Mitgliedsstaaten   der   EU   bzw.   der   Schweiz   verpflichtet   Microsoft   

Corporation,    hat   durch   Zertifizierung   erklärt,   dass   es   die   Privacy-Shield-Prinzipien   einhält.   Weitere   Informationen   

dazu   finden   Sie   unter    https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .   Darüber   hinaus   hat   Prowise   einen   

Vertrag   zur   Auftragsverarbeitung   mit   Standardvertragsklauseln   mit   Microsoft   abgeschlossen,   die   von   der   

Europäischen   Kommission   genehmigt   wurden.     

Die   in   das   Microsoft   Netzwerk   übertragenen   Daten   werden   für   eine   Dauer   von   90   Tagen   gespeichert;   nach   

Ablauf   dieser   Zeit   werden   die   Daten   gelöscht.     

Zweck   der   Verarbeitung   der   personenbezogenen   Daten   ist   es,   die   Zuverlässigkeit   und   die   

Zugriffsgeschwindigkeit   unserer   Webseite   zu   steigern,   die   Sicherheit   zu   verbessern,   Angriffe   auf   unsere   

Webseite   zu   verhindern   bzw.   frühzeitig   zu   erkennen   und   die   Nutzung   damit   insgesamt   zu   verbessern.   

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit   f.)   DSGVO.  

Unser   hierfür   erforderliches   berechtigtes   Interesse   liegt   in   der   Steigerung   der   Qualität   unserer   Serviceleistungen   

und   die   Sicherheit   unserer   Webseite   sowie   der   Gewährleistung   einer   schnellen   und   zuverlässigen   Nutzung   

derselben.   Darüber   hinaus   liegt   es   in   unserem   berechtigten   Interesse   die   Stabilität   unserer   Server   zu   

gewährleisten   sowie   Schwankungen   in   der   Auslastung   ausgleichen   zu   können.     

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   privacy@prowise.com).   
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19. Kontaktaufnahme   

Sie   haben   die   Möglichkeit   mit   uns   postalisch,   telefonisch,   per   Fax   oder   per   E-Mail   in   Kontakt   zu   treten.   

Nehmen   Sie   postalisch   Kontakt   zu   uns   auf,   so   können   wir   insbesondere   Ihre   Adressdaten   (z.B.   Name,   Vorname,   

Straße,   Wohnort,   Postleitzahl),   Datum   und   Zeitpunkt   des   Posteinganges   sowie   jene   Daten,   welche   sich   aus   Ihrem   

Schreiben   selbst   ergeben,   verarbeiten.   

Treten   Sie   mit   uns   per   Telefon   in   Kontakt,   so   können   wir   insbesondere   Ihre   Telefonnummer   sowie   ggfs.   im   

Rahmen   des   Gespräches   auf   Nachfrage   Ihren   Namen,   Ihre   E-Mailadresse,   Zeitpunkt   des   Anrufs,   sowie   Details   zu   

Ihrem   Anliegen   verarbeiten.   

Bei   einer   Kontaktaufnahme   per   E-Mail   werden   insbesondere   Ihre   E-Mailadresse,   Zeitpunkt   der   E-Mail   sowie   

diejenigen   Daten,   welche   sich   aus   dem   Nachrichtentext   (ggfs.   auch   Anhänge)   ergeben,   verarbeitet.   

Zweck   der   Verarbeitung   der   o.g.   Daten   ist   es,   die   Kontaktanfrage   zu   bearbeiten   und   zur   Beantwortung   des   

Anliegens   mit   dem   Anfragenden   in   Kontakt   treten   zu   können.     

Rechtsgrundlage   für   die   hier   beschriebene   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   ist   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   

Unser   berechtigtes   Interesse   ist   es,   Ihnen   die   Möglichkeit   zu   bieten   sich   jederzeit   an   uns   wenden   zu   können   und   

Ihre   Anfragen   beantworten   zu   können.     

Die   personenbezogenen   Daten   werden   gelöscht,   sobald   sie   für   die   Erreichung   des   Zweckes   ihrer   Erhebung   nicht   

mehr   erforderlich   sind.   

Widerspruchsrecht   

Ihnen   steht   ein   Widerspruchsrecht   zu.    Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen  
(z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).   

20. Newsletter   

Sie   haben   die   Möglichkeit   sich   auf   unserer   Website   für   unseren   Newsletter   anzumelden.     

Wenn   Sie   sich   für   unseren   Newsletter   anmelden,   verarbeiten   wir   folgende   Informationen   (auch   

personenbezogenen   Daten)    von   Ihnen:   

● E-mail-adresse   

● Firma   /   Schule     

● Vorname   &   Nachname     

● Telefonnummer   

● Land   (Deutschland   /   Schweiz)   

● Schulform     
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● Job   /   Rolle   

Um   den   Einwilligungs-   und   Austragungsnachweis   rechtskonform   abbilden   zu   können,   halten   wir   zu   jedem   

Benutzerprofil,   welches   mit   per   Double   Opt-In   Verfahren   bestätigter   E-Mail-Adresse   erzeugt   wird,   nachstehende   

Daten   zu   den   Ereignissen   Eintragung,   Änderung,   Bestätigung,   Austragung   des   Newsletters   vor:   

● Datum   und   Uhrzeit   

● IP-Adresse     

Darüber   hinaus   verarbeiten   wir   im   Rahmen   Ihrer   Nutzung   unseres   Newsletters   folgende   Informationen   (auch   

personenbezogenen   Daten)    von   Ihnen:   

● Objekt-   und   Profilreferenz   

● E-Mail-Adresse   

● Datum   und   Uhrzeit   

● IP-Adresse   

● Aktionstyp   (Eintragung,   Aktualisierung)   

● Permissionänderung   

● Metadaten   der   Aktion   

Unsere   Newsletter   werden   von   folgenden   Parteien   verschickt,   wobei   diese   Parteien   Ihre   Daten   in   unserem   

Namen   verarbeiten:   

● SendGrid   Inc,,   1801   California   Street   Suite   500   Boulder,   CO   80202   United   States   (“ SendGrid ”);  

● The   Rocket   Science   Group   LLC,   handelende   onder   de   naam   MailChimp,   675   Ponce   de   Leon   Avenue   

Northeast,   Suite   5000   Atlanta,   GA   30308   United   States   (“ MailChimp ”).     

SendGrid   Inc.   ist   eine   Tochtergesellschaft   von   Twilio   Inc.,   645   Harrison   Street,   3.   Stock   San   Francisco,   CA   94107   

USA   („ Twilio “).   Wie   aus   der   Privacy   Shield-Zertifizierung   von   Twilio   Inc.   hervorgeht   (unter:   

https://www.privacyshield.gov/list    unter   dem   Suchbegriff   "„Twilio"   oder   "„SendGrid")   hat   sich   Twilio   Einhaltung   

des   vom   US-Handelsministerium   veröffentlichten   EU-US   Privacy   Shield   Framework   und   des   Swiss-US   Privacy   

Shield   Framework   über   die   Erhebung,   Nutzung   und   Speicherung   von   personenbezogenen   Daten   aus   den   

Mitgliedsstaaten   der   EU   bzw.   der   Schweiz   verpflichtet   Twillio,   hat   durch   Zertifizierung   erklärt,   dass   es   die   

Privacy-Shield-Prinzipien   einhält.   Weitere   Informationen   dazu   finden   Sie   unter:   

https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/ .   Darüber   hinaus   hat   Prowise   einen   Vertrag   zur  

Auftragsverarbeitung   mit   Standardvertragsklauseln   mit   SendGrid    abgeschlossen,   die   von   der   Europäischen   

Kommission   genehmigt   wurden.     

Wie   aus   der   MailChimp   Privacy   Shield-Zertifizierung   hervorgeht   (   unter:    https://www.privacyshield.gov/list    unter   

dem   Suchbegriff   "The   Rocket   Science   Group"),   hat   sich   MailChimp   Einhaltung   des   vom   US-Handelsministerium   

veröffentlichten   EU-US   Privacy   Shield   Framework   und   des   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   über   die   Erhebung,   

Nutzung   und   Speicherung   von   personenbezogenen   Daten   aus   den   Mitgliedsstaaten   der   EU   bzw.   der   Schweiz   

verpflichtet   MailChimp,   hat   durch   Zertifizierung   erklärt,   dass   es   die   Privacy-Shield-Prinzipien   einhält.   Weitere   

Informationen   dazu   finden   Sie   unter:   

  

www.prowise.com    23   /   29  

  

  

https://www.privacyshield.gov/list
https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/
https://www.privacyshield.gov/list


  

https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/ .   Darüber   hinaus   hat   

Prowise   einen   Vertrag   zur   Auftragsverarbeitung   mit   Standardvertragsklauseln   mit   MailChimp    abgeschlossen,   die   

von   der   Europäischen   Kommission   genehmigt   wurden.     

Wir   möchten   Sie   darauf   hinweisen,   dass   wir   bei   Versand   des   Newsletters   Ihr   Nutzerverhalten   auswerten.   Wir   

können   erfassen,   ob   der   versandte   Newsletter   geöffnet   wurde.   Die   im   Rahmen   des   Newsletters   eingebundenen   

Links   enthalten   sog.   „UTM-Parameter“.   

UTM-Parameter   ermöglichen   uns   ein   kampagnenspezifisches   Tracking   in   Google   Analytics.   Für   Sie   bedeutet   dies,   

dass   wenn   Sie   auf   einen   Link   mit   UTM-Parameter   klicken,   dieser   Klick   in   Google   Analytics   erfasst   wird.   Uns   ist   es   

dabei   möglich   nachzuvollziehen,   wie   Sie   auf   einzelne   Newsletter   von   uns   reagieren   (z.B.   ob   Sie   den   Newsletter   

geöffnet   haben),   wie   viele   Nutzer   über   bestimmte   Links   auf   unsere   Webseite   gelangt   sind   und   ob   diese   zum   

Beispiel   in   einem   Newsletter   lieber   auf   einen   Bild-   oder   Textlink   geklickt   haben.   

Die   von   uns   verwendeten   UTM-Parameter   sind:   

● medium:   Dieser   Parameter   beschreibt   das   Medium,   in   dem   der   Link   eingebettet   ist.   Beispiele:   E-Mail,   

Social   Media   oder   Webseite   

● source:   Mit   diesem   UTM-Parameter   definieren   wir   die   Quelle   des   Links.   Das   können   Newsletter,   

Webseiten,   Apps   oder   Social   Media   Kanäle   sein   

● campaign:   Mit   dieser   Art   UTM-Parameter   werden   die   eigentlichen   Kampagnen   gekennzeichnet.   Wenn   

wir   beispielsweise   jeden   Monat   einen   Newsletter   an   Sie   versenden,   sind   die   einzelnen   Newsletter   

separat   auswertbar   

● term:   Schlüsselwörter,   damit   der   Link   besser   identifiziert   werden   kann   

● content:   Innerhalb   einer   Kampagnen   fügen   wir   verschiedene   zu   trackende   Elemente   ein,   um   diese   

eindeutig   zu   identifizieren   und   separat   auszuwerten.   Beispiele:   Button,   Bild   oder   Video   

Die   Daten   werden   ausschließlich   pseudonymisiert   erhoben.   

Im   Rahmen   der   Anmeldung   für   den   Newsletter   willigen   Sie   in   die   Verarbeitung   Ihrer   personenbezogenen   Daten   

ein   (Art.   6   Abs.   1   lit.   a)   DSGVO),   wobei   wir   die   Anmeldung   durch   ein   Double-Opt-In   Verfahren   absichern:   

In   einem   ersten   Schritt   geben   Sie   die   Pflichtangaben   (z.B.   E-Mail-Adresse)   ein   und   willigen   in   die   Verarbeitung   

Ihrer   personenbezogenen   Daten   durch   Aktivierung   des   dafür   vorgesehenen   Kästchens   ein.   In   einem   zweiten   

Schritt   erhalten   Sie   anschließend   automatisch   eine   E-Mail   mit   einem   Bestätigungs-   bzw.   Aktivierungslink,   den   Sie   

bitte   ebenfalls   bestätigen   bzw.   aktivieren.   Dadurch   stellen   wir   sicher,   dass   die   auf   unserer   Webseite   eingegebene   

E-Mail-Adresse   auch   Ihnen   gehört.   

Die   Erhebung   und   Verarbeitung   der   E-Mail-Adresse   des   Nutzers   verfolgt   den   Zweck,   den   Newsletter   zustellen   zu   

können.   Die   Erhebung   und   Verarbeitung   weiterer   personenbezogener   Daten   im   Rahmen   des   Anmeldevorgangs   

verfolgt   den   Zweck,   einen   Missbrauch   unseres   Newsletters   oder   der   verwendeten   E-Mail-Adresse   zu   verhindern.   
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Darüber   hinaus   dient   die   vorstehend   beschriebene   Verarbeitung   dazu,   dass   wir   eine   von   Ihnen   erteilte   

Einwilligung   nachweisen   können.   

Die   Verarbeitung   der   Cookie-   und   Messdaten   verfolgt   den   Zweck,   den   Erfolg   und   die   Reichweite   unserer   

Newsletter   nachverfolgen   zu   können.   

Rechtsgrundlage   für   die   Verarbeitung   personenbezogener   Daten,   die   für   die   technische   Bereitstellung   des   

Newsletters   an   Sie   erforderlich   ist,   sowie   für   die   Verarbeitung   der   Cookie-   und   Messdaten   ist   Ihre   Einwilligung   

gemäß    Art.   6   Abs.   1   lit.   a)   DSGVO.     

Rechtsgrundlage   der   Verarbeitung   der   weiteren   personenbezogenen   Daten   ist   unser   berechtigtes   Interesse   

gem.   Art.   6   Abs.   1   lit.   f)   DSGVO.   Wir   haben   ein   berechtigtes   Interesse   daran,   die   von   Ihnen   erteilte   Einwilligung   

nachweisen   zu   können.   Darüber   hinaus   haben   wir   ein   berechtigtes   Interesse,   einen   Missbrauch   unseres   

Newsletters   zu   verhindern   bzw.   nachweisen   zu   können.   

Widerrufsrecht   

Widerrufsrecht   

Sie   haben   das   Recht,   Ihre   Einwilligung   jederzeit   zu   widerrufen,   ohne   dass   die   Rechtmäßigkeit   der   
aufgrund   der   Einwilligung   bis   zum   Widerruf   erfolgten   Verarbeitung   davon   berührt   wird.    Ihren   Widerruf   
der   Einwilligung   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).     

Sie   können   Ihre   Einwilligung   auch   einfach   durch   das   Anklicken   des   dafür   vorgesehenen   Links   in   unserem   
Newsletter   ausüben.   

Widerspruchsrecht   

Soweit   die   Verarbeitung   Ihrer   Daten   nicht   von   der   Einwilligung   umfasst   ist   (insb.   Protokoll-Dateien),   steht   Ihnen   

ein   Widerspruchsrecht   zu.   

Widerspruchsrecht   

Ihren   Widerspruch   können   Sie   uns   jederzeit   zusenden   bzw.   mitteilen   (z.B.   per   E-Mail   an   privacy@prowise.com).  

  

Die   Daten   werden   gelöscht,   sobald   sie   für   die   Erreichung   des   Zweckes   ihrer   Erhebung   nicht   mehr   erforderlich   

sind.   Ihre   Anmeldedaten   werden   demnach   nur   solange   gespeichert,   wie   das   Abonnement   des   Newsletters   aktiv   

ist.   Die   Tracking   und   Cookiedaten   werden   nach   14   Monaten   gelöscht.   Sollten   Sie   die   E-Mail   im   Rahmen   des   

Double-Opt-In-Verfahrens   nicht   bestätigen,   wird   Ihre   Anmeldung   nach   1   Tag   automatisch   gelöscht.   
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21. Soziale   Netzwerke   &   Externe   Links   

Wir   unterhalten   neben   dieser   Webseite   auch   Präsenzen   in   unterschiedlichen   sozialen   Medien,   welche   Sie   über   

entsprechende   Schaltflächen   auf   unserer   Webseite   erreichen   können.   Soweit   Sie   eine   solche   Präsenz   besuchen,   

werden   ggf.   personenbezogene   Daten   an   den   Anbieter   des   sozialen   Netzwerks   übermittelt.     

Wir   weisen   Sie   darauf   hin,   dass   hierbei   Nutzerdaten   auch   an   einen   Server   in   einem   Drittland   übermittelt   werden   

und   damit   außerhalb   des   Raumes   der   Europäischen   Union   verarbeitet   werden   können.   US-Anbieter,   die   unter   

dem   Privacy-Shield   zertifiziert   sind,   haben   sich   verpflichtet   die   Datenschutzstandards   der   EU   einzuhalten.   

Weitere   Informationen   finden   Sie   unter    https://www.privacyshield.gov/Program-Overview .   

Es   ist   möglich,   dass   neben   der   Speicherung   der   von   Ihnen   in   diesem   sozialen   Medium   konkret   eingegebenen   

Daten   auch   weitere   Informationen   von   dem   Anbieter   des   sozialen   Netzwerks   verarbeitet   werden.   

Überdies   verarbeitet   der   Anbieter   des   sozialen   Netzwerks   ggf.   die   wichtigsten   Daten   des   Computersystems,   von   

dem   aus   Sie   dieses   besuchen   –   zum   Beispiel   Ihre   IP-Adresse,   den   genutzten   Prozessortyp   und   Browserversion   

samt   Plug-Ins.   

Sofern   Sie   während   des   Besuchs   einer   solchen   Webseite   mit   Ihrem   persönlichen   Benutzerkonto   des   jeweiligen   

Netzwerkes   eingeloggt   sind,   so   kann   dieses   Netzwerk   den   Besuch   diesem   Konto   zuordnen.     

Zweck   und   Umfang   der   Datenerhebung   durch   das   jeweilige   Medium   sowie   die   dortige   weitere   Verarbeitung   

Ihrer   Daten   wie   auch   Ihre   diesbezüglichen   Rechte   entnehmen   Sie   bitte   den   jeweiligen   Bestimmungen   des   

jeweiligen   Verantwortlichen,   z.B.   unter:   

Facebook   (Facebook,   Inc.,   1   Hacker   Way,   Menlo   Park,   CA   94025,   USA):     

● Bei   Fanpages:   Vereinbarung   über   gemeinsame   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   (Art.   26   Abs.   1   

DSGVO)    https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ;     

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

● Opt-out   Möglichkeit:    https://www.facebook.com/settings?tab=ads    und   

http://www.youronlinechoices.com /;      

● Privacy   Shield   Zertifizierung:   

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

Twitter   (Twitter   Inc.,   1355   Market   Street,   Suite   900,   San   Francisco,   CA   94103,   USA):   

● Datenschutzerklärung:    https://twitter.com/de/privacy ;   

● Opt-out   Möglichkeit:    https://twitter.com/settings/account/personalization ;    

● Privacy   Shield   Zertifizierung:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .   
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Instagram   (Instagram   Inc.,   1601   Willow   Road,   Menlo   Park,   CA,   94025,   USA):   

● Datenschutzerklärung   und   Opt-Out   Möglichkeit:    https://help.instagram.com/155833707900388 .     

Google   en   YouTube   (Google   LLC,   1600   Amphitheatre   Parkway,   Mountain   View,   CA   94043,   USA):  

● Privacyverklaring:     https://policies.google.com/privacy ;   

● Opt-out-mogelijkheid:     https://adssettings.google.com/authenticated ;   

● Privacy   Shield   certificering:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .   

LinkedIn   (Ireland   Unlimited   Company   Wilton   Place,   Dublin   2,   Ireland):   

● Datenschutzerklärung:     https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;   

● Opt-out   Möglichkeit:    https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out ;   

● Privacy   Shield   Zertifizierung:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .   

Pinterest   (Pinterest   Inc.,   635   High   Street,   Palo   Alto,   CA,   94301,   USA):   

● Datenschutzerklärung:    https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy ;   

● Privacy   Shield   certificering:     https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM .   

Xing   (XING   AG,   Dammtorstraße   29-32,   20354   Hamburg,   Deutschland)   

● Datenschutzerklärung:     https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .   

Auch   weisen   wir   darauf   hin,   dass   unsere   Webseite   weitere   Verlinkungen   auf   externe   fremde   Webseiten   enthält,   

wobei   wir   auf   die   Verarbeitung   der   Daten   auf   diesen   fremden   Webseiten   keinen   Einfluss   haben.   

22. Datensicherheit   

Wir   sichern   unsere   Webseite   und   sonstigen   Systeme   durch   technische   und   organisatorische   Maßnahmen   gegen   

Verlust,   Zerstörung,   Zugriff,   Veränderung   oder   Verbreitung   Ihrer   Daten   durch   unbefugte   Personen.   Trotz   

regelmäßiger   Kontrollen   ist   ein   vollständiger   Schutz   gegen   alle   Gefahren   jedoch   nicht   möglich.   

23. Änderung   der   Datenschutzerklärung   

Gesetzesänderungen   oder   Änderungen   unserer   unternehmensinternen   Prozesse   können   eine   Anpassung   dieser   

Datenschutzerklärung   erforderlich   machen.     

Für   den   Fall   einer   solchen   Änderung   werden   wir   Ihnen   dies   am   Anfang   der   Datenschutzerklärung   mitteilen.   
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24. Widerruf   

Sie   haben   das   Recht,   einmal   erteilte   Einwilligungen   mit   Wirkung   für   die   Zukunft   jederzeit   zu   widerrufen,   ohne   

dass   die   Rechtmäßigkeit   der   aufgrund   der   Einwilligung   bis   zum   Widerruf   erfolgten   Verarbeitung   davon   berührt   

wird.   

25. Widerspruch   

Widerspruch   

Soweit   wir   als   Rechtmäßigkeitsgrundlage   für   die   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   unser   berechtigtes   
Interesse   oder   ein   berechtigtes   Interesse   eines   Dritten   (Art.   6   Abs.   1   Satz   1   lit.   f)   DSGVO)   anführen,   steht   Ihnen   
ein    Widerspruchsrecht    gemäß   Art.   21   DSGVO   zu:   

Gemäß   Art.   21   DSGVO   haben   Sie   das   Recht   

jederzeit   gegen   die   Verarbeitung   personenbezogener   Daten   Widerspruch   einzulegen.   Wir   verarbeiten   
die   personenbezogenen   Daten   dann   nicht   mehr   zu   Zwecken   des   Direktmarketings   oder   einem   damit   in   
Verbindung   stehenden   Profilings.   

Auch   zu   anderen   Zwecken   verarbeiten   wir   Ihre   personenbezogenen   Daten   nach   einem   Widerspruch   
nicht,   es   sei   denn,   wir   können   zwingende   schutzwürdige   Gründe   für   die   Verarbeitung   nachweisen,   die   
Ihre   Interessen,   Rechte   und   Freiheiten   überwiegen,   oder   die   Verarbeitung   dient   der   Geltendmachung,   
Ausübung   oder   Verteidigung   von   Rechtsansprüchen   (vgl.   etwa   Art.   21   Abs.   1   DSGVO,   sog.   
„ eingeschränktes   Widerspruchsrecht “).   In   diesem   Fall   müssen   Sie   für   den   Widerspruch   Gründe   
darlegen,   die   sich   aus   Ihrer   besonderen   Situation   ergeben.     

  

Sie   können   auch   Widerspruch   gegen   eine   Verarbeitung   Ihrer   personenbezogenen   Daten   aus   Gründen,   die   

sich   aus   Ihrer   besonderen   Situation   ergeben,   einlegen,   die   zu   wissenschaftlichen   oder   historischen   

Forschungszwecken   oder   zu   statistischen   Zwecken   gemäß   Art.   89   Abs.   1   DSGVO   erfolgt,   es   sei   denn,   die   

Verarbeitung   ist   zur   Erfüllung   einer   im   öffentlichen   Interesse   liegenden   Aufgabe   erforderlich   (vgl.   Art.   

21   Abs.   6   DSGVO).   

26. Betroffenenrechte   

Sie   haben   grundsätzlich   folgende   Rechte:   

● Auskunftsrecht   (Art.   15   DSGVO)   

● Recht   auf   Berichtigung   (Art.   16   DSGVO)   

● Widerspruchsrecht   (Art.   21   DSGVO)   

● Recht   auf   Löschung   (Art.   17   DSGVO)   

● Recht   auf   Einschränkung   der   Verarbeitung   (Art.   18   f.   DSGVO)   
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● Recht   auf   Datenübertragbarkeit   (Art.   20   DSGVO)   

Bei   Anfragen   dieser   Art,   wenden   Sie   sich   bitte   an   privacy@prowise.com.   Bitte   beachten   Sie,   dass   wir   bei   

derartigen   Anfragen   sicherstellen   müssen,   dass   es   sich   tatsächlich   um   die   betroffene   Person   handelt.   

Sie   haben   unbeschadet   eines   anderweitigen   verwaltungsrechtlichen   oder   gerichtlichen   Rechtsbehelfs   das   Recht   

auf   Beschwerde   bei   einer   Datenschutzaufsichtsbehörde.   

Automatisierte   Entscheidungsfindung   findet   auf   unserer   Webseite   nicht   statt.      

Diese   Datenschutzerklärung   wurde   zuletzt   aktualisiert:    15.10.2020   
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