Es handelt sich um einen Auszug aus der Datenschutzerklärung und Datenschutzvereinbarung
der
Fixario GmbH

Notwendige/Session-Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser
auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Zahlreiche Internetseiten und Server
verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID.
Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch
welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem
das Cookie gespeichert wurde. Hier ist zu unterscheiden zwischen notwendigen oder Funktions- oder
Session-Cookies, die wir zum Betrieb der Funktionen der Webseite benötigen und DrittanbieterCookies, auf die wir weiter unten eingehen.
Wie bereits ausgeführt, erfolgt die Registrierung auf unserem Portal unter Angabe von
personenbezogenen Daten. Der Benutzer einer Internetseite, die Funktions-Cookies verwendet, muss
beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil
dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie
übernommen wird. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle
Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.
Welche personenbezogenen Daten dabei von den Session-Cookies an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die
Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person eingegebenen personenbezogenen
Daten werden ausschließlich für die oben beschriebene Verwendung der Daten erhoben und
gespeichert. Durch eine Registrierung auf der Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen
wird ferner die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das
Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem
Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im
Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten
zur Absicherung des für die Verarbeitung Verantwortlichen erforderlich und auch in Ihrem
Sicherheitsinteresse.
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von
Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Eine Weitergabe dieser Daten der Session-Cookies an Dritte erfolgt nicht, sofern keine gesetzliche
Plicht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. Im Übrigen verfolgt die
Weitergabe, Speicherung und Verarbeitung nur zu Zwecken der oben beschriebenen Funktionen des
Portals.
Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient
ferner dem für die Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder
Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten
werden können.

Drittanbieter-Cookies/Auftragsverarbeiter
Ein Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Empfänger ist eine
natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
Das Portal erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch einen Nutzer des Portals durch das
automatisierte System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen
Daten und Informationen werden in den Logs des Servers gespeichert. Erfasst werden können die
verwendeten Browsertypen und Versionen, das vom zugreifenden System verwendete
Betriebssystem, die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite
gelangt (sogenannte Referrer), die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer
Internetseite angesteuert werden, das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, eine
Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere
informationstechnologischen Systeme dienen. Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und
Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden
vielmehr benötigt, um die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, die Inhalte unserer
Internetseite, sowie die Werbung für diese zu optimieren, die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer
informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns
daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die
Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server
Logs werden ordnungsgemäß getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert und nicht im Nachhinein wieder zusammengeführt.

Google-Analytics
Ein eingesetztes Cookie ist „Google-Analytics“. Dies ist ein Webanalysedienst der Google LLC
(„Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website. Hierbei werden Ihre Daten jedoch anonymisiert
bevor wir sie Speichern oder zur Verbesserung unserer Webseite analysieren. Die Informationen
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um die Nutzungen der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Weder Google, wir
oder die erwähnten durch Google beauftragten Dritten werden eine IP-Adresse mit anderen Daten von
Google oder von uns oder von Dritten in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies
zudem durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Die Löschung der
gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Gerne werden wir Sie über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Bitte richten Sie
daher eine schriftliche Anfrage an uns, damit wir sichergehen können, dass Sie es sind, die Auskunft
sucht. Näheres zu den Datenschutzbestimmungen von Google erfahren Sie unter
https://www.google.com/about/company/consentstaging.html. Die Verarbeitung der pseudonymisierten
personenbezogenen Daten ermöglicht uns eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer und damit
Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite zusammenzustellen.
Dadurch können wir die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite stetig verbessern. In diesen Zwecken
liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Durch die Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren Schutz
personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.

Yandex Metrica
Ferner verwenden wir auf unsere Webseite Yandex Metrica. Hierbei handelt es sich ebenfalls um
einen Web-Analyse-Dienst zur Analyse der Besucherströme auf unserer Webseite. Hierzu wird ein
Cookie auf dem informationstechnologischen System des Webseitenbesuchers eingesetzt.
Betreibergesellschaft ist Yandex Metrica ist Yandex LLC, 16 Lva Tolstogo str. Moskau, 119021
Moskau, Russland. Yandex Metrica nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem
dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die
Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung
unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen. Hierdurch wird also eine
Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten
unserer Webseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher
Yandex Metrica integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen
System der betroffenen Person automatisch durch Yandex Metrica veranlasst, Daten zum Zwecke der
Online-Analyse an Yandex Metrica zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
Yandex Metrica Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person,
die Yandex Metrica unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks
nachzuvollziehen. Alle IP-Adressen werden durch Kürzung anonymisiert bevor wir sie Speichern oder
zur Verbesserung unserer Webseite analysieren.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort,
von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die
betroffene Person, gespeichert. Auch werden damit Mausbewegungen, Mausklicks,
Scrollbewegungen und Tastenanschläge auf der Seite aufgezeichnet. Bei jedem Besuch unserer
Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der anonymisierte IP-Adresse
des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Yandex Metrica in der Russischen
Föderation übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Yandex Metrica gespeichert.
Yandex Metrica gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten
unter Umständen an Dritte weiter.
Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Yandex Metrica
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung dieser
Daten durch Yandex Metrica zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die
betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link
https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml herunterladen und installieren.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Yandex können unter
https://yandex.com/legal/privacy/.

Facebook-Pixels
Weiterhin verwenden wir auf unserer Website den sog. „Facebook-Pixel“ der Facebook Inc.
(„Facebook“) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung:
http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-infoon-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
Dadurch können den Nutzern unserer Website im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes
Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls nutzende Websites interessenbezogene
Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) dargestellt werden. Durch den Facebook-Pixel baut Ihr Browser
automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Facebook auf. Wir haben keinen Einfluss auf
den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch
Facebook erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch
die Einbindung des Facebook-Pixels erhält Facebook die Information, dass Sie eine Anzeige von uns
angeklickt oder die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sofern Sie
bei einem Dienst von Facebook registriert sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Account zuordnen.
Selbst wenn Sie nicht bei Facebook registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die
Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung
bringt und speichert.

Mit der Verwendung des Facebook-Pixels verfolgen wir den Zweck, von uns geschaltete FacebookAds nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem Internetangebot
gezeigt haben. Mit Hilfe des Facebook -Pixels möchten wir also sicherstellen, dass unsere FacebookAds dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen und nicht belästigend wirken. Ferner können
wir mit Hilfe des Facebook-Pixels die Wirksamkeit von Facebook-Ads für statistische Zwecke
nachvollziehen, in dem wir sehen, ob Nutzer nach dem Klick auf eine Facebook-Ad auf unsere
Website weitergeleitet wurden. Rechtsgrundlage für die Nutzung des Facebook-Pixels ist Art. 6 Abs. 1
Buchst. f DSGVO.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.
Ihr Fixario-Team

