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Datenschutzerklärung  

 

Vorwort 

Wir, der JFV Sassenburg von 2021 e.V., nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

ernst und möchten Sie an dieser Stelle über den Datenschutz in unserem Verein informieren. 

Uns sind im Rahmen unserer datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit durch das 

Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679; 

nachfolgend: "DS-GVO") zusätzliche Pflichten auferlegt worden, um den Schutz 

personenbezogener Daten der von einer Verarbeitung betroffenen Person (wir sprechen Sie 

als betroffene Person nachfolgend auch mit "Kunde", "Nutzer", "Sie", "Ihnen" oder 

"Betroffener" an) sicherzustellen. 

Soweit wir entweder alleine oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Datenverarbeitung entscheiden, umfasst dies vor allem die Pflicht, Sie transparent über Art, 

Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung zu informieren (vgl. Art. 13 und 

14 DS-GVO). Mit dieser Erklärung (nachfolgend: "Datenschutzhinweise") informieren wir Sie 

darüber, in welcher Weise Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden. 

 

A. Allgemein 

(1)  Begriffsbestimmungen 

Nach dem Vorbild des Art. 4 DS-GVO liegen dieser Datenschutzhinweise folgende 

Begriffsbestimmungen zugrunde: 

– "Personenbezogene Daten" (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO) sind alle Informationen, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person ("Betroffener") beziehen. 

Identifizierbar ist eine Person, wenn sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, einer Online-

Kennung, Standortdaten oder mithilfe von Informationen zu ihren physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identitätsmerkmalen identifiziert werden kann. Die Identifizierbarkeit kann auch mittels 

einer Verknüpfung von derartigen Informationen oder anderem Zusatzwissen gegeben 

sein. Auf das Zustandekommen, die Form oder die Verkörperung der Informationen 

kommt es nicht an (auch Fotos, Video- oder Tonaufnahmen können personenbezogene 

Daten enthalten). 

 

– "Verarbeiten" (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) ist jeder Vorgang, bei dem mit personenbezogenen 

Daten umgegangen wird, gleich ob mit oder ohne Hilfe automatisierter (d.h. 

technikgestützter) Verfahren. Dies umfasst insbesondere das Erheben (d.h. die 

Beschaffung), das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 

Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder sonstige Bereitstellung, den 

Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von 

personenbezogenen Daten sowie die Änderung einer Ziel- oder Zweckbestimmung, die 

einer Datenverarbeitung ursprünglich zugrunde gelegt wurde. 
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– "Verantwortlicher" (Art. 4 Nr. 7 DS-GVO) ist die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 

Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

 

– "Dritter" (Art. 4 Nr. 10 DS-GVO) ist jede natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle außer dem Betroffenen, dem Verantwortlichen, dem 

Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten; dazu gehören auch andere konzernangehörige juristische Personen. 

 

– "Auftragsverarbeiter" (Art. 4 Nr. 8 DS-GVO) ist eine natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 

Verantwortlichen, insbesondere gemäß dessen Weisungen, verarbeitet (z. B. IT-

Dienstleister). Im datenschutzrechtlichen Sinne ist ein Auftragsverarbeiter insbesondere 

kein Dritter. 

 

– "Einwilligung" (Art. 4 Nr. 11 DS-GVO) der betroffenen Person bezeichnet jede freiwillig 

für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 

Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 

bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

(2)  Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle im Sinne des 

Art. 4 Nr. 7 DS-GVO sind wir: 

JFV Sassenburg von 2021 e.V. 
Stendaler Straße 21 
38524 Sassenburg 
E-Mail: info@jfv-sassenburg.de  
Mobil: +49 (0) 152 34372356 

Weitere Angaben zu unserem Unternehmen entnehmen Sie bitte den Impressumsangaben 

auf unserer Internetseite unter https://www.jfv-sassenburg.de/impressum/. 

(3)  Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Bei allen Fragen und als Ansprechpartner zum Thema Datenschutz bei uns steht Ihnen unser 

Datenschutzbeauftragter jederzeit zur Verfügung. Seine Kontaktdaten sind:  

DL-Daten GmbH, Mario Landgraf, Hoher Holzweg 17, 30966 Hemmingen, datenschutz@dl-

daten.de  

(4) Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Von Gesetzes wegen ist im Grundsatz jede Verarbeitung personenbezogener Daten verboten 

und nur dann erlaubt, wenn die Datenverarbeitung unter einen der folgenden 

Rechtfertigungstatbestände fällt:  

– Auf Ihre Anfrage bearbeiten wir die von Ihnen in diesem Zusammenhang übermittelten 

Daten, wie Namen, Vornamen, evtl. Kontaktdaten, allen voran Ihre Emailadresse. Im Falle 

Ihrer Mitgliedschaft verarbeiten wir zusätzlich Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum,  

Beitragsdaten, Kontoverbindung, bei aktiven Mitgliedern zusätzlich die gewählte Sparte, 

mailto:info@jfv-sassenburg.de
https://www.jfv-sassenburg.de/impressum/
mailto:datenschutz@dl-daten.de
mailto:datenschutz@dl-daten.de
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Mannschaftszugehörigkeit, im Falle der Beitragszahlung per Einzug im 

Lastschriftverfahren die Bankverbindungsdaten (bei Minderjährigen die entsprechenden 

Daten der Erziehungsberechtigten), Verbandsdaten (je nach Sportart sind wir verpflichtet 

die Daten aktiver Mitglieder dem „zuständigen“ Sportverband, z.B. dem NFV, zu melden, 

dazu gehören auch Daten wie Passnummern, persönliche Strafen, sperren etc. 

 

– Sofern Sie als Trainer/Betreuer/Übungsleiter einer Jugendmannschaft für unseren Verein 

tätig sind, bitten wir zum Schutz der uns anvertrauten Jugendlichen auch um Überlassung 

eines polizeilichen Führungszeugnisses. 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO: Zweck der 

Verarbeitung ist die ordnungsgemäße Verwaltung/Abwicklung Ihrer Mitgliedschaft in 

unserem Verein („Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei der Betroffene -bzw. 

der/die minderjährige Jugendliche- ist“), oder die Durchführung „vorvertraglicher“ 

Maßnahmen, die auf die Anfrage des Betroffenen erfolgen. 

 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO: Wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche unterliegt (z. B. eine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht); 

 

– Gerne übermitteln wir unseren Mitgliedern oder auch Interessenten aktuelle Informationen 

über unseren Verein. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO ("Berechtigte 

Interessen"): Die Verarbeitung erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten (insbesondere 

rechtlicher oder wirtschaftlicher) Interessen, sofern nicht die gegenläufigen Interessen oder 

Rechte des Betroffenen überwiegen. 

 

Sie können dieser Form der Verarbeitung jederzeit formlos widersprechen (siehe unten 

Ziff. A (11). 

 

– Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ("Einwilligung"): Wenn der Betroffene freiwillig, in 

informierter Weise und unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige 

eindeutige bestätigende Handlung zu verstehen gegeben hat, dass er mit der Verarbeitung 

der ihn betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 

Zwecke einverstanden ist; siehe unten Ziff. A (11). 

 

– Wir veröffentlichen auf unserer Homepage Lichtbilder und Vor- und Nachnamen von 

Einzelpersonen, wenn die Einwilligung (auch Einverständniserklärung genannt) der 

betreffenden Person vorliegt. 

 

Auch diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen formlos mit der Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden (Einzelheiten s.u. „Ihre Rechte“ A 11). 

(5) Datenlöschung und Speicherdauer 

Für die von uns vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge geben wir im Folgenden jeweils an, 

wie lange die Daten bei uns gespeichert und wann sie gelöscht oder gesperrt werden. Soweit 

nachfolgend keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre 

personenbezogenen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck oder die 

Rechtsgrundlage für die Speicherung entfällt. Eine Speicherung Ihrer Daten erfolgt 
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grundsätzlich nur auf unseren Servern in Deutschland, vorbehaltlich einer ggf. erfolgenden 

Weitergabe nach den Regelungen in Ziff. A (7) und Ziff. A (8). 

Eine Speicherung kann jedoch über die angegebene Zeit hinaus im Falle einer (drohenden) 

Rechtsstreitigkeit mit Ihnen oder eines sonstigen rechtlichen Verfahrens erfolgen oder wenn 

die Speicherung durch gesetzliche Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher unterliegen 

(z.B. § 257 HGB, § 147 AO), vorgesehen ist. Wenn die durch die gesetzlichen Vorschriften 

vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung der 

personenbezogenen Daten, es sei denn, dass eine weitere Speicherung durch uns erforderlich 

ist und dafür eine Rechtsgrundlage besteht. 

(6) Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um 

Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen 

Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen (z.B. TSL-

Verschlüsselung für unsere Webseite) unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Natur, des Umfangs, des Kontextes und des Zwecks der 

Verarbeitung sowie der bestehenden Risiken einer Datenpanne (inklusive von deren 

Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen) für den Betroffenen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Nähere Informationen hierzu erteilen wir Ihnen auf Anfrage gerne. Wenden Sie sich hierzu 

bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (siehe unter Ziff. A (3)). 

(7) Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern 

Wie bei anderen Vereinen/Unternehmen, setzen auch wir zur Abwicklung unseres 

Geschäftsverkehrs externe in- und ausländische Dienstleister ein (z. B. für die Bereiche IT, 

Logistik, Telekommunikation, Vertrieb und Marketing). Diese werden nur nach unserer 

Weisung tätig und wurden i. Sinne von Art. 28 DS-GVO vertraglich dazu verpflichtet, die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

Sofern personenbezogene Daten von Ihnen durch uns an unsere Tochtergesellschaften 

weitergegeben werden oder von unseren Tochtergesellschaften an uns weitergegeben 

werden (z.B. zu werblichen Zwecken), geschieht dies aufgrund von bestehenden 

Auftragsverarbeitungsverhältnissen. 

(8) Voraussetzungen der Weitergabe von personenbezogenen Daten in Drittländer 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen können Ihre personenbezogenen Daten an 

Drittgesellschaften weitergegeben oder offengelegt werden. Diese können sich auch 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), also in Drittländern, befinden. Eine 

derartige Verarbeitung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der vertraglichen und geschäftlichen 

Verpflichtungen und zur Pflege Ihrer Geschäftsbeziehung zu uns. Über die jeweiligen 

Einzelheiten der Weitergabe unterrichten wir Sie nachfolgend an den dafür relevanten Stellen. 

Einigen Drittländern bescheinigt die Europäische Kommission durch sog. 

Angemessenheitsbeschlüsse einen Datenschutz, der dem EWR-Standard vergleichbar ist 

(eine Liste dieser Länder sowie eine Kopie der Angemessenheitsbeschlüsse erhalten Sie hier: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). In 

anderen Drittländern, in die ggf. personenbezogene Daten übertragen werden, herrscht aber 

unter Umständen wegen fehlender gesetzlicher Bestimmungen kein durchgängig hohes 

Datenschutzniveau. Soweit dies der Fall ist, achten wir darauf, dass der Datenschutz 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html
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ausreichend gewährleistet ist. Möglich ist dies über bindende Unternehmensvorschriften, 

Standard-Vertragsklauseln der Europäischen Kommission zum Schutz personenbezogener 

Daten, Zertifikate oder anerkannte Verhaltenskodizes. Bitte wenden Sie sich an unseren 

Datenschutzbeauftragten (siehe unter Ziff. A (3)), wenn Sie hierzu nähere Informationen 

erhalten möchten. 

(9) Keine automatisiere Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) 

Wir haben nicht die Absicht, von Ihnen erhobene personenbezogene Daten für ein Verfahren 

zur automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profiling) zu verwenden. 

(10) Gesetzliche Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Daten 

Wir können unter Umständen einer besonderen gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung 

unterliegen, die rechtmäßig verarbeiteten personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere 

öffentlichen Stellen, bereitzustellen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO). 

(11) Ihre Rechte 

Ihre Rechte als Betroffener bezüglich Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten können 

Sie uns gegenüber den Eingangs unter Ziffer A (2) angegebenen Kontaktdaten jederzeit 

geltend machen. Sie haben als Betroffener das Recht: 

– gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen. 

Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden 

oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, 

sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 

– gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen; 

 

– gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu verlangen, 

soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 

– gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, 

soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder die Verarbeitung 

unrechtmäßig ist; 

 

– gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung 

an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen ("Datenübertragbarkeit"); 

 

– gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, sofern die 

Verarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder lit. f DS-GVO erfolgt. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn die Verarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 
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erforderlich ist. Sofern es sich nicht um einen Widerspruch gegen Direktwerbung handelt, 

bitten wir bei Ausübung eines solchen Widerspruchs um die Darlegung der Gründe, 

weshalb wir Ihre Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollen. Im Falle Ihres 

begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die 

Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden 

schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen; 

 

– gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal (auch vor der Geltung der DS-GVO, d.h. vor dem 

25.5.2018) erteilte Einwilligung – also Ihr freiwilliger, in informierter Weise und 

unmissverständlich durch eine Erklärung oder eine sonstige eindeutige bestätigende 

Handlung verständlich gemachter Willen, dass Sie mit der Verarbeitung der betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke einverstanden sind 

– jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, falls Sie eine solche erteilt haben. Dies hat zur 

Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 

nicht mehr fortführen dürfen und 

 

– gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren, 

etwa bei der für uns zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde: Die Landesbeauftragte 

für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, E-Mail: 

poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

(12) Änderungen der Datenschutzhinweise 

Im Rahmen der Fortentwicklung des Datenschutzrechts sowie technologischer oder 

organisatorischer Veränderungen werden unsere Datenschutzhinweise regelmäßig auf 

Anpassungs- oder Ergänzungsbedarf hin überprüft. Über Änderungen werden Sie 

insbesondere auf unserer deutschen Webseite unter https://www.jfv-sassenburg.de  

unterrichtet. Diese Datenschutzhinweise haben den Stand von 09/2021. 

 

B. Besuch von Webseiten 

(1) Erläuterung der Funktion 

Informationen zu unserem Verein und den von uns angebotenen Leistungen erhalten Sie 

insbesondere unter https://www.jfv-sassenburg.de samt den dazugehörigen Unterseiten 

(nachfolgend gemeinsam: "Webseiten"). Bei einem Besuch unserer Webseiten können 

personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet werden. 

(2) Verarbeitete personenbezogene Daten 

Bei der informatorischen Nutzung der Webseiten werden die folgenden Kategorien 

personenbezogener Daten von uns erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet: 

 "Protokolldaten": Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, wird auf unserem Webserver 

temporär und anonymisiert ein sogenannter Protokolldatensatz (sog. Server-Logfiles) 

gespeichert. Dieser besteht aus: 

– der Seite, von der aus die Seite angefordert wurde (sog. Referrer-URL) 

– dem Name und URL der angeforderten Seite 

– dem Datum und der Uhrzeit des Aufrufs 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de
https://www.jfv-sassenburg.de/
https://www.jfv-sassenburg.de/
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– der Beschreibung des Typs, Sprache und Version des verwendeten Webbrowsers 

– der IP-Adresse des anfragenden Rechners, die so verkürzt wird, dass ein Personenbezug 

nicht mehr herstellbar ist 

– der übertragenen Datenmenge 

– dem Betriebssystem 

– der Meldung, ob der Aufruf erfolgreich war (Zugriffsstatus/Http-Statuscode) 

– der GMT-Zeitzonendifferenz 

"Kontaktformulardaten": Bei Nutzung von Kontaktformularen werden die dadurch übermittelten 

Daten verarbeitet (z. B. Name und Vorname, E-Mail-Adresse, Betreff, Nachrichtentext und der 

Zeitpunkt der Übermittlung). 

(3) Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die vorstehend näher bezeichneten personenbezogenen Daten in Einklang mit 

den Vorschriften der DS-GVO, den weiteren einschlägigen Datenschutzvorschriften und nur 

im erforderlichen Umfang. Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO beruht, stellen die genannten Zwecke zugleich unsere berechtigten 

Interessen dar. 

Die Verarbeitung der Protokolldaten dient statistischen Zwecken und der Verbesserung der 

Qualität unserer Webseite, insbesondere der Stabilität und der Sicherheit der Verbindung 

(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO). 

Die Verarbeitung von Kontaktformulardaten erfolgt zur Bearbeitung von Kundenanfragen 

(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO). 

(4) Dauer der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden nur so lange verarbeitet, wie dies für die Erreichung der oben genannten 

Verarbeitungszwecke erforderlich ist; hierfür gelten die im Rahmen der Verarbeitungszwecke 

angegebenen Rechtsgrundlagen entsprechend. Hinsichtlich der Nutzung und der 

Speicherdauer von Cookies beachten Sie bitte Ziffer A (5) sowie die Cookie-Richtlinie unter 

Ziffer B (6 b). 

Von uns eingesetzte Dritte werden Ihre Daten auf deren System so lange speichern, wie es 

im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen für uns entsprechend dem jeweiligen 

Auftrag erforderlich ist. 

Näheres zur Speicherdauer finden Sie im Übrigen unter Ziffer A (5) und der Cookie-Richtlinie 

unter Ziffer B (6 b). 

(5) Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte; Rechtfertigungsgrundlage 

Folgende Kategorien von Empfängern, bei denen es sich im Regelfall um Auftragsverarbeiter 

handelt (siehe dazu Ziffer A (7)), erhalten ggf. Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten: 

– Dienstleister für den Betrieb unserer Webseite und die Verarbeitung der durch die 

Systeme gespeicherten oder übermittelten Daten (z.B. für Rechenzentrumsleistungen, 

Zahlungsabwicklungen, IT-Sicherheit). Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO, soweit es sich nicht um Auftragsverarbeiter handelt; 
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– Staatliche Stellen/Behörden, soweit dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 

erforderlich ist. Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-

GVO; 

 

– Zur Durchführung unseres Geschäftsbetriebs eingesetzte Personen (z.B. Auditoren, 

Banken, Versicherungen, Rechtsberater, Aufsichtsbehörden, Beteiligte bei 

Unternehmenskäufen oder der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen). 

Rechtsgrundlage für die Weitergabe ist dann Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b oder lit. f DS-GVO. 

Zu den Gewährleistungen eines angemessenen Datenschutzniveaus bei einer Weitergabe der 

Daten in Drittländer siehe Ziffer A (8).  

Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 

(6) Einsatz von Cookies, Plugins und sonstige Dienste auf unserer Webseite 

a) Cookie 

Auf unseren Webseiten nutzen wir Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser durch eine 

charakteristische Zeichenfolge zugeordnet und gespeichert werden und durch welche der 

Stelle, die das Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine 

Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen und daher keine Schäden 

anrichten. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver, 

also für Sie angenehmer zu machen. 

Cookies können Daten enthalten, die eine Wiedererkennung des genutzten Geräts möglich 

machen. Teilweise enthalten Cookies aber auch lediglich Informationen zu bestimmten 

Einstellungen, die nicht personenbeziehbar sind. Cookies können einen Nutzer aber nicht 

direkt identifizieren.  

Man unterscheidet zwischen Session-Cookies, die wieder gelöscht werden, sobald Sie ihren 

Browser schließen und permanenten Cookies, die über die einzelne Sitzung hinaus 

gespeichert werden. Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheidet man bei Cookies wiederum 

zwischen:  

– Technical Cookies: Diese sind zwingend erforderlich, um sich auf der Webseite zu 

bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Webseite zu 

gewährleisten; sie sammeln weder Informationen über Sie zu Marketingzwecken noch 

speichern sie, welche Webseiten Sie besucht haben; 

 

– Performance Cookies: Diese sammeln Informationen darüber, wie Sie unsere Webseite 

nutzen, welche Seiten Sie besuchen und z.B. ob Fehler bei der Webseitennutzung 

auftreten; sie sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren könnten – alle 

gesammelten Informationen sind anonym und werden nur verwendet, um unsere 

Webseite zu verbessern und herauszufinden, was unsere Nutzer interessiert; 

 

– Advertising Cookies, Targeting Cookies: Diese dienen dazu, dem Webseitennutzer 

bedarfsgerechte Werbung auf der Webseite oder Angebote von Dritten anzubieten und 

die Effektivität dieser Angebote zu messen; Advertising und Targeting Cookies werden 

maximal 13 Monate lang gespeichert; 
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– Sharing Cookies: Diese dienen dazu, die Interaktivität unserer Webseite mit anderen 

Diensten (z. B. sozialen Netzwerken) zu verbessern; Sharing Cookies werden maximal 13 

Monate lang gespeichert. 

Jeder Einsatz von Cookies, der nicht zwingend technisch erforderlich ist, stellt eine 

Datenverarbeitung dar, die nur mit einer ausdrücklichen und aktiven Einwilligung Ihrerseits 

gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO erlaubt ist. Dies gilt insbesondere für die Verwendung 

von Advertising, Targeting oder Sharing Cookies. Darüber hinaus geben wir Ihre durch 

Cookies verarbeiteten personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn Sie nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO eine ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben. 

b) Cookie-Richtlinie 

Die nachfolgenden Cookies zählen zu den technisch notwendigen Cookies. 

– Cookies von WordPress 

Name Zweck Ablaufdatum 

wordpress_test_cookie 

Dieses Cookie ermittelt, ob die 
Verwendung von Cookies im Browser 
deaktiviert wurde. Speicherdauer: Bis 
zum Ende der Browsersitzung (wird 
beim Schließen Ihres Internet-Browsers 
gelöscht). 

Nach 
Schließung 
des Browsers 

PHPSESSID 

Dieses Cookie speichert Ihre aktuelle 
Sitzung mit Bezug auf PHP-
Anwendungen und gewährleistet so, 
dass alle Funktionen dieser Website, 
die auf der PHP-Programmiersprache 
basieren, vollständig angezeigt werden 
können. Speicherdauer: Bis zum Ende 
der Browsersitzung (wird beim 
Schließen Ihres Internet-Browsers 
gelöscht). 

Nach 
Schließung 
des Browsers 

wordpress_akm_mobile 
Diese Cookies werden nur für den 
Verwaltungsbereich von WordPress 
verwendet. 

Nach 1 Jahr 

wordpress_logged_in_akm_mobile 

Diese Cookies werden nur für den 
Verwaltungsbereich von WordPress 
verwendet und gelten für andere 
Seitenbesucher nicht. 

Nach 
Schließung 
des Browsers 

wp-settings-akm_mobile 

Diese Cookies werden nur für den 
Verwaltungsbereich von WordPress 
verwendet und gelten für andere 
Seitenbesucher nicht. 

Nach 
Schließung 
des Browsers 

wp-settings-time-akm_mobile 

Diese Cookies werden nur für den 
Verwaltungsbereich von WordPress 
verwendet und gelten für andere 
Seitenbesucher nicht. 

Nach 
Schließung 
des Browsers 
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ab 
Wird für A/B-Tests von neuen 
Funktionen verwendet. 

Nach 
Schließung 
des Browsers 

akm_mobile 
Speichert, ob der Besucher die 
Mobilversion einer Website angezeigt 
bekommen möchte. 

Nach 1 Tag 

 

– Google Analytics 

Wir verwenden auf unserer Website das Analyse-Tracking Tool Google Analytics (GA) des 
amerikanischen Unternehmens Google Inc. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen 
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle Google-Dienste 
verantwortlich. Google Analytics sammelt Daten über Ihre Handlungen auf unserer Website. 
Wenn Sie beispielsweise einen Link anklicken, wird diese Aktion in einem Cookie gespeichert 
und an Google Analytics versandt. Grundsätzlich verfolgen wir mit dem Einsatz der 
nachstehenden Dienste und damit verbunden der Erhebung personenbezogener Daten 
(insbes. der IP-Adresse) ein berechtigtes Interesse, das Angebot auf unserer Website 
ansprechend darzustellen, zu analysieren, zu verbessern und mögliche Werbung auf Ihre 
Bedürfnisse anzupassen (Art.6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Im Folgenden gehen wir näher auf das 
Tracking-Tool ein und informieren Sie vor allem darüber, welche Daten gespeichert werden 
und wie Sie das verhindern können. 

Google Analytics ist ein Trackingtool, das der Datenverkehrsanalyse unserer Website dient. 
Damit Google Analytics funktioniert, wird ein Tracking-Code in den Code unserer Website 
eingebaut. Wenn Sie unsere Website besuchen, zeichnet dieser Code verschiedene 
Handlungen auf, die Sie auf unserer Website ausführen. Sobald Sie unsere Website 
verlassen, werden diese Daten an die Google-Analytics-Server gesendet und dort gespeichert. 

Google verarbeitet die Daten und wir bekommen Berichte über Ihr Userverhalten. Dabei kann 
es sich unter anderem um folgende Berichte handeln: 

– Zielgruppenberichte: Über Zielgruppenberichte lernen wir unsere User besser kennen und 
wissen genauer, wer sich für unser Service interessiert. 

– Anzeigeberichte: Durch Anzeigeberichte können wir unsere Onlinewerbung leichter 
analysieren und verbessern. 

– Akquisitionsberichte: Akquisitionsberichte geben uns hilfreiche Informationen darüber, wie 
wir mehr Menschen für unser Service begeistern können. 

– Verhaltensberichte: Hier erfahren wir, wie Sie mit unserer Website interagieren. Wir 
können nachvollziehen welchen Weg Sie auf unserer Seite zurücklegen und welche Links 
Sie anklicken. 

– Conversionsberichte: Conversion nennt man einen Vorgang, bei dem Sie aufgrund einer 
Marketing-Botschaft eine gewünschte Handlung ausführen. Zum Beispiel, wenn Sie von 
einem reinen Websitebesucher zu einem Käufer oder Newsletter-Abonnent werden. 
Mithilfe dieser Berichte erfahren wir mehr darüber, wie unsere Marketing-Maßnahmen bei 
Ihnen ankommen. So wollen wir unsere Conversionsrate steigern. 

– Echtzeitberichte: Hier erfahren wir immer sofort, was gerade auf unserer Website passiert. 
Zum Beispiel sehen wir wie viele User gerade diesen Text lesen. 
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Warum verwenden wir Google Analytics auf unserer Website? 

Unser Ziel mit dieser Website ist, Ihnen das bestmögliche Service anzubieten. Die Statistiken 
und Daten von Google Analytics helfen uns, dieses Ziel zu erreichen. 

Die statistisch ausgewerteten Daten zeigen uns die tatsächlichen Stärken und Schwächen 
unserer Website. Einerseits können wir unsere Seite so optimieren, dass sie von interessierten 
Menschen auf Google leichter gefunden wird. Andererseits helfen uns die Daten, Sie als 
Besucher besser zu verstehen. Wir wissen somit sehr genau, was wir an unserer Website 
verbessern müssen, um Ihnen das bestmögliche Service zu bieten. Die Daten dienen uns 
auch, unsere Werbe- und Marketing-Maßnahmen individueller und kostengünstiger 
durchzuführen. Schließlich macht es nur Sinn, unsere Produkte und Dienstleistungen 
Menschen zu zeigen, die sich dafür interessieren. 

Welche Daten werden von Google Analytics gespeichert? 

Google Analytics erstellt mithilfe eines Tracking-Codes eine zufällige, eindeutige ID, die mit 
Ihrem Browser-Cookie verbunden ist. So erkennt Sie Google Analytics als neuen User. Wenn 
Sie das nächste Mal unsere Seite besuchen, werden Sie als „wiederkehrender“ User erkannt. 
Alle gesammelten Daten werden gemeinsam mit dieser User-ID gespeichert. So ist es 
möglich, pseudonymisierte Userprofile auszuwerten. 

Um mit Google Analytics unsere Website analysieren zu können, muss eine Property-ID in 
den Tracking-Code eingefügt werden. Die Daten werden dann in der entsprechenden Property 
gespeichert. Alternativ kann man aber auch noch die Universal Analytics Property erstellen. 
Je nach verwendeter Property werden Daten unterschiedlich lange gespeichert. 

Durch Kennzeichnungen wie Cookies und App-Instanz-IDs werden Ihre Interaktionen auf 
unserer Website gemessen. Interaktionen sind alle Arten von Handlungen, die Sie auf unserer 
Website ausführen. Wenn Sie auch andere Google-Systeme (wie z.B. ein Google-Konto) 
nützen, können über Google Analytics generierte Daten mit Drittanbieter-Cookies verknüpft 
werden. Google gibt keine Google Analytics-Daten weiter, außer wir als Websitebetreiber 
genehmigen das. Zu Ausnahmen kann es kommen, wenn es gesetzlich erforderlich ist. 

Hier zeigen wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten, die mit Google Analytics 
erhoben werden: 

Heatmaps: Google legt sogenannte Heatmaps an. Über Heatmaps sieht man genau jene 
Bereiche, die Sie anklicken. So bekommen wir Informationen, wo Sie auf unserer Seite 
„unterwegs“ sind. 

Sitzungsdauer: Als Sitzungsdauer bezeichnet Google die Zeit, die Sie auf unserer Seite 
verbringen, ohne die Seite zu verlassen. Wenn Sie 20 Minuten inaktiv waren, endet die Sitzung 
automatisch. 

Absprungrate (engl. Bouncerate): Von einem Absprung ist die Rede, wenn Sie auf unserer 
Website nur eine Seite ansehen und dann unsere Website wieder verlassen. 

Kontoerstellung: Wenn Sie auf unserer Website ein Konto erstellen bzw. eine Bestellung 
machen, erhebt Google Analytics diese Daten. 

IP-Adresse: Die IP-Adresse wird nur in gekürzter Form dargestellt, damit keine eindeutige 
Zuordnung möglich ist. 
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Standort: Über die IP-Adresse kann das Land und Ihr ungefährer Standort bestimmt werden. 
Diesen Vorgang bezeichnet man auch als IP- Standortbestimmung. 

Technische Informationen: Zu den technischen Informationen zählen unter anderem Ihr 
Browsertyp, Ihr Internetanbieter oder Ihre Bildschirmauflösung. 

Herkunftsquelle: Information, über welche Website oder welche Werbung Sie auf unsere 
Seite gekommen sind. 

Weitere Daten sind Kontaktdaten, etwaige Bewertungen, das Abspielen von Medien (z.B., 
wenn Sie ein Video über unsere Seite abspielen), das Teilen von Inhalten über Social Media 
oder das Hinzufügen zu Ihren Favoriten. Die Aufzählung hat keinen Vollständigkeitsanspruch 
und dient nur zu einer allgemeinen Orientierung der Datenspeicherung durch Google 
Analytics. 

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert? 

Google hat Ihre Server auf der ganzen Welt verteilt. Die meisten Server befinden sich in 
Amerika und folglich werden Ihre Daten meist auf amerikanischen Servern gespeichert. Hier 
können Sie genau nachlesen wo sich die Google-Rechenzentren befinden: 
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de 

Ihre Daten werden auf verschiedenen physischen Datenträgern verteilt. Das hat den Vorteil, 
dass die Daten schneller abrufbar sind und vor Manipulation besser geschützt sind. In jedem 
Google-Rechenzentrum gibt es entsprechende Notfallprogramme für Ihre Daten. Wenn 
beispielsweise die Hardware bei Google ausfällt oder Naturkatastrophen Server lahmlegen, 
bleibt das Risiko einer Dienstunterbrechung bei Google dennoch gering. 

Die Aufbewahrungsdauer der Daten hängt von den verwendeten Properties ab. Bei der 
Verwendung der neueren Google Analytics 4-Properties ist die Aufbewahrungsdauer Ihrer 
Userdaten auf 14 Monate fix eingestellt. Für andere sogenannte Ereignisdaten haben wir die 
Möglichkeit eine Aufbewahrungsdauer von 2 Monaten oder 14 Monaten zu wählen. 

Bei Universal Analytics-Properties ist bei Google Analytics eine Aufbewahrungsdauer Ihrer 
Userdaten von 26 Monaten standardisiert eingestellt. Dann werden Ihre Userdaten gelöscht. 
Allerdings haben wir die Möglichkeit, die Aufbewahrungsdauer von Nutzdaten selbst zu 
wählen. Dafür stehen uns fünf Varianten zur Verfügung: 

– Löschung nach 14 Monaten 

– Löschung nach 26 Monaten 

– Löschung nach 38 Monaten 

– Löschung nach 50 Monaten 

– Keine automatische Löschung 

Zusätzlich gibt es auch die Option, dass Daten erst dann gelöscht werden, wenn Sie innerhalb 
des von uns gewählten Zeitraums nicht mehr unsere Website besuchen. In diesem Fall wird 
die Aufbewahrungsdauer jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie unsere Website innerhalb des 
festgelegten Zeitraums wieder besuchen. 

Wenn der festgelegte Zeitraum abgelaufen ist, werden einmal im Monat die Daten gelöscht. 
Diese Aufbewahrungsdauer gilt für Ihre Daten, die mit Cookies, Usererkennung und Werbe-
IDs (z.B. Cookies der DoubleClick-Domain) verknüpft sind. Berichtergebnisse basieren auf 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de
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aggregierten Daten und werden unabhängig von Nutzerdaten gespeichert. Aggregierte Daten 
sind eine Zusammenschmelzung von Einzeldaten zu einer größeren Einheit. 

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die Datenspeicherung verhindern? 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. 
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf 
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 

Die Cookie Einstellungen können unter den folgenden Links für die jeweiligen Browser 
verwaltet werden. 

– Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en 

– Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

– Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

– Safari:  

https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

– Opera:  

https://help.opera.com/en/latest/ 

– Microsoft Edge:  

https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-

l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Rechtsgrundlage 

Der Einsatz von Google Analytics setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem 
Cookie Popup eingeholt haben. Diese Einwilligung stellt laut Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
(Einwilligung) die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie sie bei 
der Erfassung durch Web-Analytics Tools vorkommen kann, dar. Sie können diese 
Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Sie können auf unserer Website jederzeit über den Button „Service-Kontrolle“, zu finden unten 
links in der Ecke, die gewählte Einstellung ändern und den Einsatz der Cookies ganz ablehnen 
oder eigene Einstellungen vornehmen. 

Zusätzlich zur Einwilligung besteht von unserer Seite ein berechtigtes Interesse daran, dass 
Verhalten der Websitebesucher zu analysieren und so unser Angebot technisch und 
wirtschaftlich zu verbessern. Mit Hilfe von Google Analytics erkennen wir Fehler der Website, 
können Attacken identifizieren und die Wirtschaftlichkeit verbessern. Die Rechtsgrundlage 
dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen). Wir setzen Google Analytics 
gleichwohl nur ein, soweit Sie eine Einwilligung erteilt haben. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/
https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Google verarbeitet Daten u.a. auch in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach Meinung 
des Europäischen Gerichtshofs derzeit kein angemessenes Schutzniveau für den 
Datentransfer in die USA besteht. Dies kann mit verschiedenen Risiken für die Rechtmäßigkeit 
und Sicherheit der Datenverarbeitung einhergehen. 

Als Grundlage der Datenverarbeitung bei Empfängern mit Sitz in Drittstaaten (außerhalb der 
Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, also insbesondere in den USA) oder 
einer Datenweitergabe dorthin verwendet Google von der EU-Kommission genehmigte 
Standardvertragsklauseln (= Art. 46. Abs. 2 und 3 DSGVO). Diese Klauseln verpflichten 
Google, das EU-Datenschutzniveau bei der Verarbeitung relevanter Daten auch außerhalb 
der EU einzuhalten. 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen die wichtigsten Informationen rund um die Datenverarbeitung 
von Google Analytics näherbringen. Wenn Sie mehr über den Tracking-Dienst erfahren wollen, 
empfehlen wir diese beiden Links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html und 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

Google Analytics IP-Anonymisierung 

Wir haben auf dieser Webseite die IP-Adressen-Anonymisierung von Google Analytics 
implementiert. Diese Funktion wurde von Google entwickelt, damit diese Webseite die 
geltenden Datenschutzbestimmungen und Empfehlungen der lokalen Datenschutzbehörden 
einhalten kann, wenn diese eine Speicherung der vollständigen IP-Adresse untersagen. Die 
Anonymisierung bzw. Maskierung der IP findet statt, sobald die IP-Adressen im Google 
Analytics-Datenerfassungsnetzwerk eintreffen und bevor eine Speicherung oder Verarbeitung 
der Daten stattfindet. 

Mehr Informationen zur IP-Anonymisierung finden Sie auf 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de. 

Google Analytics Berichte zu demografischen Merkmalen und Interessen 

Wir haben in Google Analytics die Funktionen für Werbeberichte eingeschaltet. Die Berichte 
zu demografischen Merkmalen und Interessen enthalten Angaben zu Alter, Geschlecht und 
Interessen. Damit können wir uns – ohne diese Daten einzelnen Personen zuordnen zu 
können – ein besseres Bild von unseren Nutzern machen. Mehr über die Werbefunktionen 
erfahren Sie auf 
https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad. 

Sie können die Nutzung der Aktivitäten und Informationen Ihres Google Kontos unter 
“Einstellungen für Werbung” auf https://adssettings.google.com/authenticated per Checkbox 
beenden. 

Google Analytics Zusatz zur Datenverarbeitung 

Wir haben mit Google einen Direktkundenvertrag zur Verwendung von Google Analytics 
abgeschlossen, indem wir den “Zusatz zur Datenverarbeitung” in Google Analytics akzeptiert 
haben. 

Mehr über den Zusatz zur Datenverarbeitung für Google Analytics finden Sie hier: 

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad 

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad
https://adssettings.google.com/authenticated
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

