I. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bedarf einer Rechtsgrundlage, die wir
Ihnen im Folgenden vorstellen möchten.
Bei Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, für die wir eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. a EU Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich sind, dient Artikel 6 Absatz 1 lit.
b DSGVO als Rechtsgrundlage. Hiervon sind auch Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, umfasst.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, dient Artikel 6 Absatz 1
lit. DSGVO als Rechtsgrundlage.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Das berechtige Interesse unseres Unternehmens liegt in der Durchführung unserer
Geschäftstätigkeit sowie in der Analyse, Optimierung und Erhaltung der Sicherheit unseres
Onlineangebotes.
II. Log-Dateien
In den Serverstatistiken werden automatisch solche Daten gespeichert, die der Browser an
uns übermittelt im Rahmen unseres berechtigten Interesses der Analyse und aus
Sicherheitsgründen (sogenannte „logfiles“).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dies sind im Einzelnen folgende Daten
Sprache und Version der Browsersoftware
verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP- Adresse)
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus/ HTTP- Statuscode

Diese Daten können wir in der Regel nicht bestimmten Personen zuordnen. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die
Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung innerhalb von 7 Tagen gelöscht.
Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur
endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
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III. Vertragliche Verarbeitung
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, wie z.B. Name, Adresse
oder E-Mail-Adresse werden nur intern verwendet, um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre

Aufträge zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen.
IV. Kontaktaufnahme
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über das Kontaktformular werden Ihre
Angaben von uns gespeichert, um Ihre Frage(n) zu beantworten. Wenn Sie das auf der
Webseite angebotene Kontaktformular nutzen, benötigen wir von Ihnen eine valide EMailadresse sowie Ihren Vor- und Nachnamen. Diese Felder sind als Pflichtfelder mit einem
Sternchen gekennzeichnet. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Speicherung dient
alleine dem Zweck, Ihre Anfrage zu beantworten.
V. Cookies
Diese Seite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte
Informationen zufließen. Sie dienen dazu, das Internetangebot nutzerfreundlicher und
effektiver zu gestalten oder/und Ihnen die Navigation auf unserer Webseite zu erleichtern.
Selbstverständlich können Sie unsere Webseite auch nutzen, ohne dass Sie Cookies
akzeptieren. Sie können auch Ihre Browser- Einstellungen entsprechend Ihren Wünschen
konfigurieren und insgesamt z.B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies
ablehnen oder bereits gespeicherte Cookies löschen. Sollten Sie Cookies nicht akzeptieren,
beachten Sie bitte, dass in diesem Fall unser Angebot unter Umständen nicht fehlerfrei
funktioniert.
Welche Funktion auf unserer Webseite Cookies setzt, erfahren Sie weiter unten bei den
einzelnen Funktionen.
VI. Weitergabe der Daten an Dritte / Zweckänderung
Wir geben Daten an Dritte weiter, wenn dies zur Vertragserfüllung notwendig ist und / oder
wir im Einzelfall dazu gesetzlich verpflichtet sind.
Teilweise bedienen wir uns im Rahmen unserer berechtigten Interessen im Hinblick auf
Analyse, Optimierung und wirtschaftlichen Betrieb des Onlineangebotes externer
Dienstleister. Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse
der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser
senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.
Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch „Web
Beacons“) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“
können Informationen wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet
werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der
Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen ähnlich den
logfiles enthalten. Im Folgenden listen wir Ihnen unsere Dienstanbieter auf.
Sollen Ihre Daten für andere Zwecke verwendet werden, werden wir Sie zuvor informieren
und die Daten nur verwenden, soweit Sie vorher ausdrücklich Ihre Einwilligung dazu
erklärt haben.
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Browser-Plugin
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten,
dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind.
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger
in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-EMail die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung
erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen
und Angebote.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"Link im Newsletter.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus
diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen
Abständen durch Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren.

VII. Rechte der betroffenen Person auf Auskunft, Löschung, Sperrung und BeschwerdeSie
haben ein Recht auf Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung. Nach den
gesetzlichen Bestimmungen haben Sie ebenfalls ein Recht auf Berichtigung unrichtiger
Daten, Sperrung, Datenübertragbarkeit und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Senden Sie hierzu eine E-Mail an uns mit dem Betreff „Datenschutz“.
Sie haben ebenfalls ein Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde,
sofern Sie der Ansicht sind, dass eine Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstößt.
Sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu
widerrufen. Hiervon wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Sie können der künftigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen
die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Nürnberg e.V.
Juni 2018

VIII. Speicherdauer der personenbezogenen Daten
Wir speichern personenbezogene Daten für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist erfolgt eine routinemäßige Löschung der Daten,
sofern nicht eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder die Vertragserfüllung oder
die entsprechende Einwilligung des Nutzers vorliegt. Sofern die Daten der Nutzer nicht
gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird
deren Verarbeitung eingeschränkt. Die Daten werden dementsprechend gesperrt und nicht
für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten der Nutzer, die aus handels- oder
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.

IX. Sicherheitsinformationen
Wir sind sehr bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen
und organisatorischen Möglichkeiten so zu verarbeiten, dass die Vorschriften der
Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit diese Daten zu schützen.
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine
SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die
Adresszeile des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden.
X. Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamE-Mails, vor.
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