Datenschutzerklärung für die Webseite des Verbands der Schwesternschaften vom DRK e.V.
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir, der Verband der Schwesternschaften vom DRK
e.V. (Carstennstraße 58‐60, 12205 Berlin; nachfolgend auch „Rotkreuzschwestern“, „wir“ bzw.
auch „uns“ genannt) Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung
unserer Webseite.
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare Person beziehen. Hierunter fallen vor allem Angaben, die Rückschlüsse auf Ihre
Identität ermöglichen, beispielsweise Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift oder E‐
Mail‐Adresse. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei einem Besuch unserer Webseite
erheben und die nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht
unter den Begriff des personenbezogenen Datums.
Sie können diese Datenschutzerklärung ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche
Funktionalität Ihres Browsers nutzen. Auch können Sie diese Datenschutzerklärung als PDF‐
Datei herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken: [PDF].
1.

Inhalt dieser Datenschutzerklärung

2.

Ansprechpartner

Ansprechpartner und sogenannter Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten bei Besuch dieser Webseite im Sinne der EU‐
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist der
Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V.
Carstennstraße 58‐60
12205 Berlin
Deutschland
Telefon
+49 (0) 30 85404‐917
Fax:
+49 (0) 30 85404‐933
Für alle Fragen zum Thema Datenschutz in Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen oder
der Nutzung unserer Webseite können Sie sich jederzeit auch an unseren
Datenschutzbeauftragten, die
ISiCO Datenschutz GmbH
Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin

wenden. Unser Datenschutzbeauftragter ist über die E‐Mail‐Adresse berlin@isico‐
datenschutz.de, (Stichwort: „z. Hd. Datenschutzbeauftragter VdS“, erreichbar.
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3.

D
Datenverarbeitung auff unserer W
Webseite

3.1.

A
Aufruf unseerer Webseiite / Zugrifffsdaten

Bei jedeer Nutzung u
unserer Webseite erheeben wir diee Zugriffsdatten, die Ihr Browser au
utomatisch
übermitttelt, um Ihnen den Beesuch der Webseite
W
zu
u ermöglich
hen. Die Zugriffsdaten umfassen
insbeson
ndere:






IP‐Adresse d
des anfragenden Gerätss,
D
Datum und Uhrzeit derr Anfrage,
A
Adresse derr aufgerufen
nen Webseitte und der anfragenden
a
n Webseite,,
A
Angaben üb
ber den verw
wendeten Browser und das Betrieb
bssystem,
O
Online‐Kenn
nungen (z. B
B. Geräteken
nnungen, Seession‐IDs).

orderlich, um
m den Besu
uch der Weebseite zu
Die Datenverarbeittung dieserr Zugriffsdatten ist erfo
um die dau
uerhafte Fu
unktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Syysteme zu
ermöglicchen und u
gewährlleisten. Die Zugriffsdateen werden zu den zuvo
or beschrieb
benen Zweccken zudem
m zeitweise
in intern
nen Logfiless gespeicherrt, um statisstische Angaaben über d
die Nutzungg unserer Webseite zu
erstellen
n, um unseere Webseitte im Hinbllick auf die Nutzungsggewohnheiten unserer Besucher
weiterzu
uentwickeln
n (z. B., weenn der A
Anteil mobiler Geräte steigt, miit denen die
d Seiten
abgerufen werden) und u
um unseree Webseite allgemeein administrativ zu pflegen.
Rechtsgrundlage istt Art. 6 Abs.. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
den Logfiless gespeicherrten Inform
mationen lasssen keinen
n unmittelbaren Rückschluss auf
Die in d
Ihre Peerson zu – insbeson
ndere speicchern wir die IP‐Ad
dressen led
diglich in gekürzter,
anonym
misierter Forrm. Die Loggfiles werdeen für 30 Tage
T
gespeiichert und nach ansch
hließender
Anonym
misierung arcchiviert.
3.2.

K
Kontaktaufn
nahme

Sie habeen verschied
dene Möglichkeiten, um
m mit uns in Kontakt zzu treten. Hierzu gehörren die auf
unserer Webseite enthaltenen
e
n Online‐Ko
ontaktformu
ulare, die Anmeldung zzur Mitmacchaktionen
dressen. In
und die Übersendung von E‐Mails an die aauf unserer Webseite aangegebenen E‐Mail‐Ad
nhang veraarbeiten w
wir die von
n Ihnen zu
ur Verfügun
ng gestellten Daten
diesem Zusammen
m Zwecke der Komm
munikation mit Ihnen.. Die Rech
htsgrundlagee für die
ausschließlich zum
bei der Verw
wendung der Online‐
Datenveerarbeitung ist insoweit Art. 6 Abss. 1 lit. b DSSGVO. Die b
Kontaktfformulare vvon uns erhobenen Daten werd
den nach vvollständigeer Bearbeittung Ihrer
Anfrage automatisch gelöschtt, es sei denn, wir benötigen Ih
hre Anfragee noch zur Erfüllung
vertraglicher oder ggesetzlicherr Pflichten (vvgl. Abschniitt „Speicherdauer“).
3.3.

N
Newsletter

Sie habeen die Mögglichkeit, un
nsere Newssletter zu beestellen, in denen wir Sie regelm
mäßig über
Neuerun
ngen zu unsseren Produ
ukten und Aktionen info
ormieren.
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B
u
unserer New
wsletter verrwenden wiir das sogen
nannte Double Opt‐In‐V
Verfahren,
Für die Bestellung
d. h. wiir werden Ihnen erst dann New
wsletter peer E‐Mail zusenden, wenn
w
Sie in unserer
Benachrrichtigungs‐E‐Mail durcch das Anklicken einess Links bestäätigen, dasss Sie der Inhaber der
angegeb
benen E‐Maail‐Adresse ssind. Sofern
n Sie Ihre E‐Mail‐Adressse bestätigeen, speicherrn wir Ihre
E‐Mail‐A
Adresse, den
n Zeitpunkt der Anmeld
dung und die zur Anmeeldung einggesetzte IP‐A
Adresse so
lange, b
bis Sie die N
Newsletter abbestellen
a
n. Die Speich
herung dien
nt alleine dem Zweck, Ihnen die
Newslettter senden
n und Ihre Anmeldungg nachweiseen zu können. Sie kön
nnen den N
Newsletter
jederzeit wieder abbestellen
n. Ein entssprechendeer Abmeldee‐Link befin
ndet sich in jedem
Mitteilung an
n die oben oder im Neewsletter angegebenen Kontaktdaten (z. B.
Newslettter. Eine M
per E‐M
Mail oder Brrief) ist dafü
ür selbstverrständlich eebenfalls au
usreichend. Rechtsgrun
ndlage der
Verarbeeitung ist Ihrre Einwilligu
ung gem. Arrt. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
O.
Wir veerwenden in unseren
n Newsletttern markktübliche TTechnologieen, mit denen die
Interakttionen mit den Newsslettern gemessen weerden könn
nen (z. B. Öffnung deer E‐Mail,
angeklicckte Links). Diese Dateen nutzen w
wir in pseu
udonymer FForm für allgemeine sttatistische
Auswerttungen so
owie zur Optimierun
ng und W
Weiterentwicklung un
nserer Inhalte und
Kundenkkommunikaation. Dies geschieht m
mit Hilfe vo
on kleinen Grafiken, d
die in die N
Newsletter
eingebeettet sind (so
ogenannte Pixel). Die D
Daten werd
den ausschließlich pseu
udonymisierrt erhoben
und zud
dem nicht m
mit Ihren weeiteren perssönlichen Daten verknü
üpft. Rechtssgrundlage hierfür ist
unser vo
orgenanntes berechtigttes Interessse gem. Art.. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSG
GVO. Wir wollen über
unseren
n Newsletter möglichst für unsere Kunden relevante Inhaalte teilen u
und besser vverstehen,
wofür sich die Leser tatsächliich interesssieren. Wen
nn Sie die A
Analyse dess Nutzungsvverhaltens
nicht w
wünschen, kkönnen Siee die Newssletter abb
bestellen od
der Grafikeen in Ihrem
m E‐Mail‐
Program
mm standard
dmäßig deaaktivieren. D
Die Daten zu
z der Interraktion mit unseren Neewslettern
werden pseudonym
m für 30 Tagge gespeicheert und anscchließend vollständig aanonymisierrt.
3.4.

G
Google Map
ps

Unsere W
Webseite veerwendet den
d Kartendienst Googlle Maps derr Google LLC
C, 1600 Amp
phitheatre
Parkwayy, Mountain
n View, CA 94043, USSA („Googlee“). Damit das von uns benutzte Google‐
Kartenm
material ein
ngebunden und in Ihrrem Webbrrowser anggezeigt werrden kann, muss Ihr
Webbro
owser beim Aufruf derr Kontaktseiite eine Verbindung zu
u einem Server von Go
oogle, der
sich aucch in den USSA befinden
n kann, aufn
nehmen. Für den Fall, d
dass personenbezogenee Daten in
die USA
A übertragen werden, hat sich Go
oogle dem EU‐US Privvacy Shield unterworfeen. Google
erhält hierdurch diee Informatio
on, dass von
n der IP‐Adrresse Ihres G
Gerätes die Kontaktseitte unserer
R
dlage ist Arrt. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO,
D
beru
uhend auf
Webseitte aufgerufeen wurde. Rechtsgrund
unserem
m berechtigtten Interessse an der Ein
nbindung eiines Kartendienstes zur Kontaktau
ufnahme.
Wenn SSie den Go
oogle‐Karten
ndienst auff unserer W
Webseite aufrufen, wäährend Sie in Ihrem
Google‐Profil eingeeloggt sind, kann Goo
ogle diesess Ereignis zzudem mit Ihrem Goo
ogle‐Profil
verknüp
pfen. Wenn Sie die Zuordnung zu Ihrem Googgle‐Profil niccht wünscheen, ist es erfforderlich,
dass Siee sich vor deem Aufruf u
unserer Kontakt‐Seite b
bei Google aausloggen. G
Google speiichert Ihre
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bung, Markttforschung und
u personalisierten D
Darstellung
Daten und nutzt siee für Zweckke der Werb
ogle Maps. SSie können dieser Dateenerhebung gegenüber Google wid
dersprechen
n.
von Goo
Nähere Informatio
onen hierzu
u finden Siee in der Datenschutzeerklärung von
v
Google und den
oogle Maps.
Zusätzlicchen Nutzungsbedingungen für Go
3.5.

B
Bewerbungen

Sie könn
nen sich beei uns per EE‐Mail an d
die hierzu auf unserer Webseite angegebene
a
en E‐Mail‐
Adressen auf offen
ne Stellen bewerben. ZZweck der D
Datenerhebung ist die Bewerberauswahl zu
ndung einees Beschäfttigungsverh
hältnisses. Für die Entgegenna
E
hme und
möglichen Begrün
Bewerbung erheben w
wir insbeson
ndere folgen
nde Daten: Vor‐ und N
Nachname,
Bearbeittung Ihrer B
E‐Mail‐A
Adresse, Bewerbunggsunterlagen
n (z. B. Zeugnisse,, Lebenslauf), Dattum des
frühestm
möglichen JJobeinstiegss und Gehaaltsvorstellu
ung. Rechtssgrundlage für die Verrarbeitung
Ihrer Beewerbungsunterlagen isst Art. 6 Ab
bs. 1 S. 1 lit. b und Art. 88 Abs. 1 DSGVO
D
in Verbindung
mit § 26
6 Abs. 1 S. 1 BDSG.
3.6.

EEinsatz eigeener Cookies

Für eineen Teil unseerer Dienstee ist es erfo
orderlich, d
dass wir soggenannte Cookies einssetzen. Ein
Cookie ist eine kleeine Textdaatei, die du
urch den Brrowser auf ihrem Gerrät gespeich
hert wird.
nicht dazu eingesetzt, um Programme auszzuführen oder
o
Viren auf Ihren
Cookies werden n
weck unsereer eigenen Cookies ist vielmehr,, ein spezieell auf Sie
Computter zu laden. Hauptzw
zugeschnittenes An
ngebot bereeitzustellen und die Nu
utzung unseerer Servicees so zeitsparend wie
möglich zu gestalteen.
wser sind sttandardmäß
ßig so einggestellt, dasss sie Cookkies akzepttieren. Sie
Die meisten Brow
n so anpasssen, dass Co
ookies abgeelehnt oderr nur nach
können jedoch Ihree Browsereinstellungen
n Sie Cookiees ablehnen, können nicht alle
vorherigger Einwilliggung gespeeichert werden. Wenn
unsere A
Angebote fü
ür Sie störun
ngsfrei funkktionieren.
Wir verw
wenden eigene Cookiess insbesond
dere





zzur Login‐Au
uthentifizierrung,
zzur Lastverteilung,
u
um Ihre Spracheinstellu
ungen zu sp
peichern,
u
um zu verm
merken, daass Ihnen eeine auf unserer Webseite platzierte Inforrmationen
aangezeigt w
wurde – so
odass diesee beim näcchsten Besu
uch der Weebseite niccht erneut
aangezeigt wird.
w

Wir wollen Ihnen dadurch eine komforttablere und
d individuellere Nutzun
ng unserer Webseite
ermöglicchen. Diese Service‐Leistungen beruhen auf unsereen vorgenaannten berechtigten
Interesssen, Rechtsggrundlage isst Art. 6 Abss. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
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C
und
d vergleichb
bare Techno
ologien (z. B
B. Web‐Beaacons) von
Zudem vverwenden wir auch Cookies
Partnern
n zu Analysse‐ und Marrketingzweccken. Dies wird
w in den folgenden Abschnitten genauer
beschrieeben.
3.7.

EEinsatz von Cookies un
nd vergleich
hbaren Tech
hnologien zu
u Analysezw
wecken

Um unssere Webseeite zu verb
bessern verwenden wiir Cookies u
und vergleichbare Tecchnologien
(z. B. Web‐Beaco
ons) zur statistisch
hen Erfasssung und Analyse des alllgemeinen
on Zugriffsd
daten. Auch nutzen wir Analysedienste, um die Nutzung
Nutzunggsverhaltenss anhand vo
unserer verschiedenen Markettingkanäle aauszuwerten
n.
hriebene Daatenverarbeeitung ist Arrt. 6 Abs. 1
Rechtgrundlage fürr die im folggenden Abscchnitt besch
htigten Interesse an d
der bedarfsgerechten
S. 1 lit.. f DSGVO, beruhend auf unserrem berech
Gestaltu
ung und kon
ntinuierlicheen Optimierrung unsereer Webseite.
In der ffolgenden A
Auflistung der
d von unss eingesetztten Technologien findeen Sie zudeem jeweils
Hinweise zu den W
Widerspruch
hsmöglichkeeiten hinsicchtlich unseerer Analyseemaßnahmeen mittels
ogenannten Opt‐Out‐Co
ookies. Bittee beachten Sie, dass naach dem Lösschen aller Cookies in
eines so
Ihrem Browser odeer der späteeren Verwen
ndung einess anderen Browsers
B
un
nd/oder Profils erneut
ein Opt‐‐Out‐Cookiee gesetzt weerden muss..
3.7.1. G
Google Anaalytics
Unsere Webseite verwendet
v
G
Google Anaalytics, eineen Webanalysedienst d
der Google LLC, 1600
Amphith
heatre Parkway, Mountain View, C
CA 94043, U
USA („Googlle“). Googlee Analytics vverwendet
Cookies und ähnlicche Techno
ologien, um
m unsere Webseite
W
anh
hand Ihres Nutzerverh
haltens zu
analysieeren und verrbessern zu können. Die in diesem
m Zusammen
nhang anfallenden Dateen können
von Goo
ogle zur Au
uswertung an einen SServer in d
den USA üb
bertragen u
und dort geespeichert
werden.. Für den FFall, dass peersonenbezo
ogene Dateen in die USSA übertraggen werden
n, hat sich
Google dem EU‐US Privacy Shiield unterworfen. Ihre IP‐Adresse wird jedoch
h vor der Au
uswertung
der Nutzungsstatisttiken gekürzt, sodass kkeine Rücksschlüsse auff Ihre Identität erfolgen können.
wurde Googgle Analyticss auf unsereer Webseite um den Co
ode „anonym
mizeIP“ erw
weitert, um
Hierzu w
eine ano
onymisierte Erfassung vvon IP‐Adressen zu gew
währleisten.
Google wird die du
urch die Co
ookies gewo
onnenen Infformationen verarbeiteen, um Ihree Nutzung
der Web
bseite auszu
uwerten, um
m Reports ü
über die Weebseiteaktivvitäten für die
d Webseiteebetreiber
zusamm
menzustellen
n und um weitere mit
m der Webseitenutz
W
zung und der Internetnutzung
verbund
dene Dienstleistungen zzu erbringen
n.
Sie könn
nen, wie oben dargesteellt, Ihren Browser so kkonfigurieren, dass er C
Cookies abw
weist, oder
Sie könn
nen die Erfaassung der durch Cookies erzeuggten und au
uf Ihre Nutzzung dieser Webseite
bezogen
nen Daten (inkl. Ihrer IP‐Adresse) sowie diee Verarbeitu
ung dieser Daten durcch Google
verhindeern, indem Sie ein vo
on Google bereitgesteelltes Brow
wser‐Add‐On
n herunterladen und
installieren. Alternaativ zum Bro
owser‐Add‐O
On oder weenn Sie unseere Webseitte von einem
m mobilen
Endgeräät aufrufen,, nutzen Sie bitte dieesen Opt‐Out‐Link. Dadurch wird
d die Daten
nerfassung
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Google An
nalytics inn
nerhalb dieeser Webseite zukün
nftig verhin
ndert (das Opt‐Out
durch G
funktion
niert nur in dem Browsser und nur für diese D
Domain). Lösschen Sie Ih
hre Cookies in diesem
Browserr, müssen Siie diesen Lin
nk erneut klicken.
Nähere Information
nen hierzu ffinden Sie in
n der Datensschutzerklärung von Go
oogle.
3.8.

EEinsatz von Cookies un
nd vergleich
hbaren Tech
hnologien zu
u Technologgien für Online‐
W
Werbung

Wir verw
wenden Coo
okies und vergleichbar
v
re Technologien auch zzu Werbezw
wecken. Einige der bei
der Nuttzung unseerer Webseeite anfalleenden Zugriffsdaten w
werden für interessen
nbezogene
Werbun
ng genutzt. Durch die A
Analyse und
d Auswertu
ung dieser Zugriffsdate
Z
en ist es unss möglich,
Ihnen p
personalisierrte Werbun
ng auf unseerer Webseeite und au
uf den Webseites von
n anderen
Anbietern darzusteellen. Das heeißt Werbun
ng, die Ihren
n tatsächlich
hen Interesssen und Bed
dürfnissen
entspriccht.
Rechtgrundlage fürr die im folggenden Abscchnitt besch
hriebene Daatenverarbeeitung ist Arrt. 6 Abs. 1
berechtigten Interesse an der Bew
werbung von unseren
S. 1 lit. f DSGVO beeruhend auff unserem b
Produktten und Dien
nstleistungeen in person
nalisierter Form.
Im nachfolgenden A
Abschnitt möchten
m
wir Ihnen diesee Technologgien und diee hierfür ein
ngesetzten
Anbieter näher erlääutern.
nen insbeson
ndere
Zu den eerhobenen Daten könn






d
die IP‐Adressse des Gerääts,
d
das Datum u
und die Uhrrzeit des Zuggriffs,
d
die Kennnum
mmer einess Cookies,
d
die Gerätekennung mo
obiler Gerätee
ttechnische A
Angaben üb
ber den Brow
wser und daas Betriebsssystem.

Die erhobenen Daaten werdeen jedoch ausschließli
a
ch pseudonym gespeeichert, sod
dass keine
unmitteelbaren Rückkschlüsse au
uf die Perso
onen möglich sind.
In den folgenden Beschreibungen der vvon uns ein
ngesetzten TTechnologieen finden SSie zudem
jeweils Hinweise zu den Widerspruch
W
hsmöglichkeeiten hinsiichtlich unserer Analyse‐ und
maßnahmen
n mittels eines sogenaannten Optt‐Out‐Cookiees. Alternattiv können Sie Ihren
Werbem
Widersp
pruch durch
h entsprech
hende Einsteellungen au
uf den Web
bseiten Trusste oder Yo
our Online
Choices ausüben, die gebün
ndelt Widerspruchsmö
öglichkeiten
n von vieleen Werbetreibenden
bereitstellen. Beidee Seiten erllauben es für die aufgelisteten Anbieter mitttels Opt‐Ou
ut‐Cookies
sämtlich
he Anzeigen
n auf einm
mal zu deakktivieren od
der alternativ die Einstellungen für jeden
Anbieter einzeln vorzunehmeen. Bitte beeachten Sie, dass nach
h dem Löscchen aller C
Cookies in
ndung einess anderen Browsers
B
un
nd/oder Profils erneut
Ihrem Browser odeer der späteeren Verwen
ein Opt‐‐Out‐Cookiee gesetzt weerden muss..
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3.8.1. G
Google Anaalytics
Diese W
Webseite veerwendet G
Google Analytics, einen
n Webanalyysedienst der Google LLC, 1600
Amphith
heatre Parkway, Mountain View, C
CA 94043, U
USA („Googlle“). Googlee Analytics vverwendet
Cookies und ähnlicche Techno
ologien, um
m unsere Webseite
W
anh
hand Ihres Nutzerverh
haltens zu
m Zusammen
nhang anfallenden Dateen können
analysieeren und verrbessern zu können. Die in diesem
von Goo
ogle zur Au
uswertung an einen SServer in d
den USA üb
bertragen u
und dort geespeichert
werden.. Für den FFall, dass peersonenbezo
ogene Dateen in die USSA übertraggen werden
n, hat sich
Google dem EU‐US Privacy Shiield unterworfen. Ihre IP‐Adresse wird jedoch
h vor der Au
uswertung
der Nutzungsstatisttiken gekürzt, sodass kkeine Rücksschlüsse auff Ihre Identität erfolgen können.
wurde Googgle Analyticss auf unsereer Webseite um den Co
ode „anonym
mizeIP“ erw
weitert, um
Hierzu w
eine ano
onymisierte Erfassung vvon IP‐Adressen zu gew
währleisten.
Google wird die du
urch die Co
ookies gewo
onnenen Infformationen verarbeiteen, um Ihree Nutzung
der Web
bseite auszu
uwerten, um
m Reports ü
über die Weebseiteaktivvitäten für die
d Webseiteebetreiber
zusamm
menzustellen
n und um weitere mit
m der Webseitenutz
W
zung und der Internetnutzung
verbund
dene Dienstleistungen zzu erbringen
n.
Sie könn
nen Ihren Browser, wiee oben dargestellt, so kkonfigurieren, dass er C
Cookies abw
weist, oder
Sie könn
nen die Erfaassung der d
durch Cookies erzeugteen und auf Ihre Nutzun
ng unserer W
Webseites
bezogen
nen Daten in
n den Googgle Einstellungen für W
Werbung verrhindern. Alternativ dazzu können
Sie die Verarbeitun
ng dieser D
Daten durch
h Google au
uch verhind
dern, indem
m Sie das vo
on Google
bereitgeestelltes Bro
owser‐Add‐O
On herunterladen und installieren
n (letzteres funktioniertt nicht bei
mobilen
n Endgeräten).
Nähere Information
nen hierzu ffinden Sie in
n der Datensschutzerklärung von Go
oogle Analyytics.
3.9.

SSocial Mediia

Unsere Webseite vverwendet Social Med
dia Plug‐ins (wie z.B. den
d Like‐Bu
utton) der folgenden
sozialen
n Netzwerkee (diese nach
hfolgend au
uch „Sozialee Netzwerkee“ genannt)):




Facebook Inc., 1601 W
Willow Roaad, Menlo P
Park, California, 94025
5, USA („Faacebook"),
deren Dateenschutzerklärung und weitere Info
ormationen
n zur Dateneerhebung Sie über die
folgenden beiden Links
L
abrufen könneen: http:///www.faceb
book.com/p
policy.php;
http://www
w.facebook.com/help/1
1863256680
085084;
Instagram LLLC, Vertretten durch Keevin Systrom
m und Mike Krieger,160
01 Willow R
Rd, Menlo
Park CA 940
025, USA („Instagram““), deren Dattenschutzricchtlinie Sie über den fo
olgenden
Link abrufen können:
https://help
p.instagram
m.com/1558
8337079003
388/?helpref=hc_fnav&
&bc[0]=Instaagram‐
Hilfe&bc[1]]=Datenschu
utz%20und%
%20Sicherh
heitsbereich.
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Rechtsgrundlage istt Art. 6 Abs.. 1 S. 1 lit. f DSGVO, berruhend auf unserem beerechtigten Interesse,
nhalte überr soziale Neetzwerke teeilen und w
wir unsere Reichweitee dadurch
dass Siee unsere In
vergrößern.
Für den Fall, dass p
personenbeezogene Datten in die U
USA übertraagen werdeen, hat sich Facebook
dem EU‐US Privacyy Shield untterworfen. D
Die Sozialen
n Netzwerkee erhalten d
die Informaation, dass
Sie die entsprecheende Unterrseite unseres Online‐‐Angebots aufgerufen haben. Dies erfolgt
unabhän
ngig davon, ob Sie eiin Konto beei einem d
der Sozialen
n Netzwerkke besitzen und dort
eingelogggt sind. W
Wenn Sie beei einem deer Sozialen Netzwerkee eingeloggtt sind, werrden diese
Daten d
direkt Ihrem
m dortigen K
Konto zugeo
ordnet. Wenn Sie das aktivierte P
Plug‐in betäätigen und
z. B. diee Seite verrlinken, speeichert das jeweilige Soziale Nettzwerk aucch diese Information
einschlieeßlich Datum und Uhrzzeit in Ihrem
m Nutzerkon
nto und teilt dies Ihren
n Kontakten öffentlich
mit. Weenn Sie diee Zuordnungg mit Ihrem
m Profil beei dem jeweeiligen Soziialen Netzw
werk nicht
wünscheen, müssen Sie sich vorr Aktivierung des Plug‐iins ausloggeen.
Die Sozialen Netzw
werke speich
hern diese D
Daten als Nu
utzungsproffile und nuttzen diese für Zwecke
hrer Webseeiten. Eine
der Werbung, Marrktforschung und/oderr bedarfsgeerechten Geestaltung ih
Auswertung erfolgt insb
besondere ((auch für nicht eingeloggte Nutzerr) zur Darsteellung von
solche A
bedarfsggerechter W
Werbung un
nd um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre A
Aktivitäten
auf unseerer Webseeite zu inforrmieren. Ihn
nen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung
dieser N
Nutzerprofile, als Faceebook‐Mitgglieder können Sie Werbung
W
auff Basis von
n sozialen
Handlun
ngen in den
n Werbeprääferenzen deaktivieren
d
n. Sie können das Lad
den der Soccial Media
Plug‐ins der Sozialen Netzweerke auch mit Zusatzprogrammeen für Ihren Browser komplett
verhindeern, z.B. mit
m dem Faccebook Blo
ocker oder der Funktio
on „Cookies von Dritttanbietern
blockierren“.
Nähere Information
nen, insbeso
ondere zu ZZweck und Umfang
U
der Datenerhebung und die
d weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten d
durch Soziaale Netzwerke sowie Ihre diesbeezüglichen
hrer Privatssphäre entn
nehmen Sie bitte den
Rechte und Einstellungsmöglicchkeiten zum Schutz Ih
n Sozialen N
Netzwerke.
oben veerlinkten Dattenschutzhiinweisen deer jeweiligen
Wir weisen Sie darrauf hin, dass wir keineen Einfluss auf die Nutzungsbedin
ngungen deer sozialen
n angebotenen Dienstee sowie nur begrenzteen Einfluss auf deren
Netzwerrke und der von ihnen
Datenveerarbeitung haben. Bittte prüfen sie daher sorgfältig,
s
w
welche Datten Sie unss über die
sozialen
n Netzwerkee mitteilen. Wir könneen keine Haaftung für d
das Verhalteen der Betreiber der
sozialen
n Netzwerkee und anderre Nutzern ssowie Dritteer übernehm
men, die mit den Betreeibern der
sozialen
n Netzwerkee möglicherw
weise zusam
mmenarbeitten oder ebeenfalls dereen Dienste nutzen.
n
3.10. EEinbindung von Youtub
be‐Videos
Wir hab
ben Videos in unserer W
Webseite eingebunden
n, die bei Yo
ouTube gesp
peichert sind und von
unseren
n Webseitess aus direktt abspielbarr sind. YouTTube ist ein Multimediiadienst derr YouTube
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LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), eine Konzerngesellschaft der
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Für den
Fall, dass personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, haben sich Google und die
Konzerngesellschaft YouTube dem EU‐US Privacy Shield unterworfen. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, beruhend auf unserem berechtigten Interesse an der Einbindung von
Video‐ und Bildinhalten.
Durch den Besuch unserer Webseite erhalten YouTube und Google die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen haben. Dies erfolgt unabhängig davon,
ob Sie bei YouTube oder Google eingeloggt sind oder nicht. YouTube und Google nutzen diese
Daten für Zwecke der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung ihrer
Webseites. Wenn Sie YouTube auf unserer Webseite aufrufen, während Sie in Ihrem YouTube‐
oder Google‐Profil eingeloggt sind, können YouTube und Google dieses Ereignis zudem mit den
jeweiligen Profilen verknüpfen. Wenn Sie die Zuordnung nicht wünschen, ist es erforderlich,
dass Sie sich vor dem Aufruf unserer Webseite bei Google ausloggen.
Sie können wie oben dargestellt Ihren Browser so konfigurieren, dass er Cookies abweist, oder
Sie können die Erfassung der durch Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung dieser Webseite
bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie in
den Google‐Einstellungen für Werbung die Schaltfläche „Personalisierte Werbung im Web“
deaktivieren. In diesem Fall wird Google nur nicht‐individualisierte Werbung anzeigen.
Weitere Informationen finden Sie in auch für YouTube geltenden den Datenschutzhinweisen
von Google.
4.

Weitergabe von Daten

Eine Weitergabe der von uns erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich nur, wenn:






Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt
haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme
besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse am Unterbleiben der
Weitergabe Ihrer Daten haben,
wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet sind oder
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen.

Ein Teil der Datenverarbeitung kann durch unsere Dienstleister erfolgen. Neben den in dieser
Datenschutzerklärung erwähnten Dienstleistern können hierzu insbesondere Rechenzentren,
die unsere Webseite und Datenbanken speichern, IT‐Dienstleister, die unsere Systeme warten,
sowie Beratungsunternehmen gehören. Sofern wir Daten an unsere Dienstleister weitergeben,
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dürfen diese die Daten ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden. Die Dienstleister
wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Sie sind vertraglich an unsere Weisungen
gebunden, verfügen über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz
der Rechte der betroffenen Personen und werden von uns regelmäßig kontrolliert.
Darüber hinaus kann eine Weitergabe in Zusammenhang mit behördlichen Anfragen,
Gerichtsbeschlüssen und Rechtsverfahren erfolgen, wenn es für die Rechtsverfolgung oder ‐
durchsetzung erforderlich ist.
5.

Speicherdauer

Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten nur solange, wie zur Erfüllung
vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten erforderlich, zu denen wir die Daten erhoben haben.
Danach löschen wir die Daten unverzüglich, es sei denn, wir benötigen die Daten noch bis zum
Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist zu Beweiszwecken für zivilrechtliche Ansprüche oder
wegen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.
Zu Beweiszwecken müssen wir Vertragsdaten noch drei Jahre ab Ende des Jahres, in dem die
Geschäftsbeziehungen mit Ihnen enden, aufbewahren. Etwaige Ansprüche verjähren nach der
gesetzlichen Regelverjährungsfrist frühestens zu diesem Zeitpunkt.
Auch danach müssen wir Ihre Daten teilweise noch aus buchhalterischen Gründen speichern.
Wir sind dazu wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten verpflichtet, die sich aus dem
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung, dem Kreditwesengesetz, dem Geldwäschegesetz und
dem Wertpapierhandelsgesetz ergeben können. Die dort vorgegebenen Fristen zur
Aufbewahrung von Unterlagen betragen zwei bis zehn Jahre.
6.

Ihre Rechte

Ihnen steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns zu verlangen. Wir werden Ihnen im Rahmen der Auskunftserteilung die
Datenverarbeitung erläutern und eine Übersicht der über Ihre Person gespeicherten Daten zur
Verfügung stellen. Falls bei uns gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten,
haben Sie das Recht, diese Daten berichtigen zu lassen. Sie können außerdem die Löschung
Ihrer Daten verlangen. Sollte die Löschung aufgrund anderer Rechtsvorschriften ausnahmsweise
nicht möglich sein, werden die Daten gesperrt, sodass sie nur noch für diesen gesetzlichen
Zweck verfügbar sind. Sie können die Verarbeitung Ihrer Daten außerdem einschränken lassen,
z. B. wenn Sie der Auffassung sind, dass die von uns gespeicherten Daten nicht korrekt sind.
Ihnen steht auch das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, d. h., dass wir Ihnen auf Wunsch eine
digitale Kopie der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zukommen lassen.
Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltenden zu machen, können Sie sich jederzeit an die oben
genannten Kontaktdaten wenden. Dies gilt auch, sofern Sie Kopien von Garantien zum Nachweis
eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten möchten.
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Sie haben schließlich das Recht, sich bei der für uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
zu beschweren. Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend
machen. In Berlin, dem Sitz des Verbandes der Schwesternschaften vom DRK e.V., ist die
zuständige Aufsichtsbehörde: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,
Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.
7.

Widerrufs‐ und Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeiten, haben Sie das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen aus Gründen, die
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Geht es um einen Widerspruch gegen die
Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das auch ohne die Angabe von Gründen von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs‐ oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
formlose Mitteilung an die an die oben genannten Kontaktdaten.
8.

Datensicherheit

Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit,
insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei
Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen
Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst. Zur Sicherung der von Ihnen auf unserer
Webseite angegebenen persönlichen Daten verwenden wir den Transport Layer Security (TLS),
der die von Ihnen eingegebenen Informationen verschlüsselt.
9.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Gelegentlich aktualisieren wir diese Datenschutzerklärung, beispielsweise wenn wir unsere
Webseite anpassen oder sich die gesetzlichen oder behördlichen Vorgaben ändern.
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