
 

 

Datenschutzbestimmungen von Blue Media S.A. (AG)  

Mithilfe unserer Datenschutzbestimmungen werden Sie erfahren, wer der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener 

Daten ist, zu welchem Zweck, in welchem Umfang und über welchen Zeitraum sie verarbeitet werden. Außerdem werden Sie erfahren, wem 

und zu welchen Bedingungen wir Ihre Daten zugänglich machen können, und welche Rechte Ihnen im Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung 

zustehen.   

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen haben wir so entwickelt, dass Sie darin alle erforderlichen Informationen finden, die durch die 

seit dem 25. Mai 2018 verbindlichen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr  und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) verlangt werden.  

Wenn unten von Daten die Rede ist, werden darunter Ihre von Ihnen angegebenen Daten oder von uns aus anderen Quellen erhobenen 

personenbezogenen Daten verstanden, z.B. Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.  

Wer ist der   

Verantwortliche für die 

Verarbeitung meiner 

personenbezogenen 

Daten?  

Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Blue Media S.A. mit dem Sitz in Sopot 

(Zoppot), ul. Powstańców Warszawy 6, registriert im Amtsgericht Danzig-Nord in Danzig, in der VIII. 

Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer: 0000320590, mit dem Grundkapital in Höhe 

von 2 000 000 PLN (gänzlich eingezahlt), NIP (Steuer-IdNr.): 585-13-51-185; eingetragen in das Register der 

Lieferanten der Zahlungsdienstleistungen unter der Nummer IP17/2013, in das Register der 

Darlehensinstitutionen unter der Nummer RIP000109, in das Register der Kreditvermittler unter der Nummer 

RPK002057, in das Register der Telekommunikationsunternehmer unter der Nummer 11050.     

Wie kann ich mich mit 

Ihnen wegen meiner 

personenbezogenen 

Daten in Verbindung 

setzen?  

Der Prozess der Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Kunden beaufsichtigt der von uns bestimmte 

Datenschutzbeauftragte. Sie können ihn per E-Mail unter der Adresse  odo@bm.pl oder schriftlich unter folgender 

Adresse Blue Media S.A. (AG), ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Randbemerkung: Schutz 

personenbezogener Daten kontaktieren.    



 

 

In welchen Situationen 

verarbeiten Sie meine 

personenbezogenen 

Daten?  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten immer dann, wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, so zum 

Beispiel, wenn Sie mit unserer Vermittlung das Telefon aufladen, Rechnungen zahlen, Einkäufe im Internetshop 

bezahlen, bei uns ein Kredit beantragen, Ihre Organisation bei der Vertragsunterzeichnung vertreten, als 

Kontaktperson auftreten oder an den von uns organisierten Wettbewerben und Sonderaktionen teilnehmen. Jedes 

mal, wenn Sie sich bei uns in irgendeiner Angelegenheit oder wegen Reklamation wenden, verarbeiten wir auch 

Ihre personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auch dann, wenn wir Ihnen 

Marketinginformationen über uns oder unsere Handelspartner verschicken. Manchmal verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten, wenn andere Verantwortlichen für die Verarbeitung Ihrer Daten, die Dienstleistungen 

für Sie erbringen, uns darum bitten, zum Beispiel Ihre Bank oder ihr Telefonanbieter.  

 

Muss ich Ihnen meine 

Daten angeben?  
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig, aber einige Ihrer Daten können notwendig sein, um 

einen Vertrag abzuschließen und unsere Dienstleistungen richtig zu erbringen, oder um die durch die 

Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen zu erfüllen, die zu befolgen sind.  

Welche Daten 

verarbeiten Sie?  

Wir verarbeiten sowohl Daten, die Sie uns selbst angegeben haben, als auch Daten, die wir selbständig erearbeitet 
haben (z.B. unter Verwendung der Cookies oder der von uns verwendeten anderen Tools) oder die uns durch 
andere Verantwortlichen für Datenverarbeitung zugänglich gemacht oder überlassen wurden, z.B. durch Ihre 

Bank, andere Lieferanten der Zahlungsdienstleistungen, Ihren Telekommunikationsanbieter oder den Empfänger 
Ihrer Zahlungen. Wir verarbeiten auch Daten, die uns durch das Gerät angegeben werden, welches Sie bei der 

Nutzung unserer Dienstleistungen verwenden (Device Fingerprint, Cookie-Dateien). Wir sorgen dafür, dass nur 
diejenigen Daten, die für das Ziel, zu welchem wir sie sammeln erforderlich sind, verarbeitet werden 

(Datenminimierung).  

Beispiel:  

1. Wenn Sie Ihr Telefon mit unserer Vermittlung aufladen, verarbeiten wir u.a. Daten, die Ihre Zahlung 

betreffen (Nummer des Bankkontos, Angaben zum Auftraggeber), Telefonnummer, in einigen Fällen die 

E-Mail-Adresse, Bezeichnung des Telefonanbieters.  

2. Wenn Sie Transaktionen mithilfe unserer Systeme realisieren, dann verarbeiten wir u.a. Ihre 

Zahlungsdaten, die im Zahlungsprozess erforderlich sind (Bankkontonummern und Daten zum 
Auftraggeber und Empfänger, Betreff der Überweisung), E-Mail-Adresse, IP-Nummer des Gerätes, von 

welchem sie die Transaktion in Auftrag gegeben haben, in einigen Fällen (falls die Sondervorschriften dies 
verlangen) genaue Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten.  



 

 

3. Wenn Sie die von uns angebotenen Kreditdienstleistungen oder andere Finanzierungsdienste nutzen, dann 
verarbeiten wir u.a. Ihren Vornamen und Nachnamen, die Adressdaten, Kontaktdaten, die Nummer und 

das Gültigkeitsdatum ihres Ausweisdokuments, Daten zu Ihrer finanziellen Situation, und Daten von der 
verifizierenden Überweisung. Wir können auch Ihre Daten verarbeiten, die wir im Zusammenhang damit 

erhoben haben, dass wir für Sie andere Dienstleistungen erbringen, sofern weiterhin eine wichtige 
rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten besteht. Zwecks 

Risikobewertung können wir auch Daten verarbeiten, die uns durch Ihr Gerät geliefert werden, oder 
analysieren, auf welche Weise Sie ihn nutzen.  

4. Wenn Sie an den von uns organisierten Wettbewerben teilnehmen, verarbeiten wir u.a. Ihre Kontaktdaten, 

Adressdaten, Ihren Vornamen und Nachnamen, und in einigen Fällen auch Ihre Bankkonto-Nummer, wenn 

Sie einen Geldpreis gewonnen haben.  

5. Wenn Sie uns telefonisch kontaktieren oder wenn wir Sie anrufen, wird der Inhalt des Gesprächs registriert, 

worüber wir Sie vorweg informieren.    

6. Wenn Sie Ihre Organisation bei der Vertragsunterzeichnung vertreten oder als Kontaktperson auftreten, 

verarbeiten wir Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Dienstposition, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Zu welchem Zwecke 

verarbeiten Sie meine 

Daten?  

Wir verarbeiten Ihre Daten vor allem zum Zwecke des Abschlusses und der Ausführung des Vertrages, darunter 
zum Zwecke von Webservicediensten im Bereich der Reklamationen, zum Beispiel im Falle eines Vertrages über 

die Kontoführung des Nutzers, eines Kreditvertrages und der Verifikation Ihrer Kreditfähigkeit, sowie beim Vertrag 
über die Realisierung einer Zahlungsdienstleistung oder zur Einleitung von Maßnahmen auf Ihren Wunsch vor dem 

Vertragsabschluss. Wenn es erforderlich ist, können wir auf eigene Initiative mit Ihnen Kontakt in technischen 
Angelegenheiten aufnehmen, z.B. wenn Sie Probleme mit der Aktivierung der Dienstleistung haben oder wenn wir 

Ihre Meinung zu unseren Dienstleistungen kennenlernen möchten.  

Die Verarbeitung einiger Ihrer Daten ist auch notwendig, damit wir die aus den Rechtsvorschriften resultierenden 

Pflichten erfüllen können, die z.B. die Pflicht der Speicherung einiger Daten über eine bestimmte Zeit, Erhebung 
einiger Informationen zum Zwecke der Verifikation und Identifikation des Nutzers und Übermittlung der Daten 

den berechtigten Organen und Unternehmen, welche Pflichten z.B. aus dem Gesetz über 
Zahlungsdienstleistungen, dem Gesetz über den Konsumentenkredit, dem Gesetz zur Bekämpfung der 
Geldwäsche und der Terrorosmusfinanzierung, den Steuergsetzen, dem Rechnungslegungsgesetz, dem Gesetz 

über die Reklamationsprüfung durch Unternehmen des Finanzmarktes und über den Finanzbeauftragten, dem 
Gesetz über die außergerichtliche Schlichtung der Konsumentenstreitigkeiten oder aus dem Gesetz 

Telekommunikationsrecht resultieren.  

Wir verarbeiten Ihre Daten auch zu anderen berechtigten Zwecken, darunter zu folgenden Zwecken:  



 

 

1. Überwachung Ihrer Tätigkeit in unseren Webservices (u.a. mithilfe der Cookie-Dateien und der von uns 

verwendeten Tools),   

2. Profiling Ihrer Interessen und Bedürfnisse (auch mithilfe von Cookie-Dateien), um Ihnen nur diejenigen 

Dienstleistungen anzubieten, die Sie auch interressieren können,  

3. Direktmarketing unserer Produkte und Dienstleistungen - wodurch wir Sie über unser Angebot informieren 

können,  

4. Kennenlernen Ihrer Meinung zu den von uns erbrachten Dienstleistungen,  

5. Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Rahmen der von uns ausgeübten 

gewerblichen Tätigkeit,  

6. Überwachung, Verhinderung und Aufdeckung von eventuellen Betrügen oder Mißbräuchen, die unter 

Vermittlung der von uns erbrachten Dienstleistungen begangen werden,   

 

7. Risikobewertung im Zusammenhang mit der Erbringung von manchen unserer Dienstleistungen, 

8. Möglichkeit der Ausführung von Verträgen mit Geschäftspartnern und Möglichkeit des Vertragsabschlusses 

im Zusammenhang mit ihrer Ausführung.   

Wenn Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, können wir Ihnen unseren Newsletter zuschicken oder uns mit Ihnen 

wegen neuer Angebote telefonisch, per E-Mail oder per Mobiltelefon-Nachricht in Verbindung setzen. Wenn Sie an 

einem von uns organisierten Wettbewerb oder an einer anderen Sonderaktion teilnehmen, werden wir Ihre Daten 

zwecks Organisierung des Wettbewebs oder der Sonderaktion sowie zwecks Bestimmung der Sieger und 

Zuerkennung der Preise verarbeiten. 

Wenn Sie sich für die Handelsangebote unserer Partner interessieren und ihrem Empfang zugestimmt haben, 

können wir Ihnen Handelsnachrichten in ihrem Namen zuschicken oder ihnen Ihre Daten zugänglich machen, 

damit sie Ihnen diese Informationen zuschicken können.  

Wenn wir uns dazu entschließen sollten, Ihre Daten zu einem anderen Zwecke zu verarbeiten, als der zu welchem 

wir sie erhoben hatten, dann werden wir Sie darüber informieren und Sie um Erlaubnis bitten, sofern diese gemäß 

den Rechtsvorschriften erforderlich sein wird. 

 



 

 

Auf welcher 

Rechtsgrundlage 

verarbeiten Sie meine 

Daten?  

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist folgende:  

1. Abschluss und Realisierung des Vertrages oder  

2. die von Ihnen erteilte Einwilligung oder  

3. Verwirklichung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder  

4. Erfüllung unsererseits der aus den geltenden Rechtsvorschriften resultierenden Pflichten, je nach der Art 

der von uns erbrachten Dienstleistung, u.a.:  

1. Gesetz vom 19.08.2011 über Zahlungsdienstleistungen,  

2. Rechnungslegungsgesetz vom 29.09.2011, 

3. Umsatzsteuergesetz vom  11.03.2004,  

4. Gesetz vom 01.03.2018 zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,  

5. Gesetz vom 29.08.1997 Das Bankrecht,  

6. Gesetz vom 12.05.2011 über den Konsumentenkredit,  

7. Gesetz vom 18.07.2002 über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege,  

8. Gesetz vom 16.07.2014 Telekommunikationsrecht, 

9. Gesetz vom 05.08.2015 über die Reklamationsprüfung durch die Unternehmen des Finanzmarktes 

und über den Finanzsachverständigen,   

10. Gesetz vom 23.09.2016 über die außergerichtliche Schlichtung der Konsumentenstreitigkeiten,  

11. Gesetz vom 10.05.2018 über den Schutz personenbezogener Daten.  

Ihre Daten werden gemäß den geltenden Vorschriften betreffend den Schutz personenbezogener Daten, 

darunter DSGVO, verarbeitet.   

Warum schicken Sie 

mir E-Mail-

Nachrichten?  

Sie erhalten von uns in folgenden Fällen E-Mail-Nachrichten:  

 

1. Sie haben uns an unsere E-Mail-Adresse eine Nachricht geschickt und warten auf unsere Antwort, 

2. wenn Sie ein Nutzer unserer Dienstleistung sind und wir Sie in Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

dem Abschluss oder der Realisierung des Vertrages kontaktieren, 



 

 

3. wir kontaktieren Sie zum Zwecke der Reklamationsprüfung, 

4. Wenn Sie an einem Wettbewerb oder an einer anderen Sonderaktion teilnehmen, dann kontaktieren wir 

Sie in Angelegenheiten, die mit dem Verlauf des Wettbewerbs oder der Sonderaktion zusammenhängen, 

5. wir kontaktieren Sie im Auftrag unseres Partners, 

6. Sie stimmten dem Empfang von Handelsinformationen über uns oder unsere Partner zu, 

7. in diesem Fall schreiben uns die Rechtsvorschriften vor, Ihnen eine bestimmte Information zuzuschicken; 

je nach der Art der von uns erbrachten Dienstleistung, u.a.: 

a) Informationen, die nach dem Erhalt Ihres Zahlungsauftrages im Rahmen einer einmaligen 

Geldüberweisungstransaktion übermittelt werden (Art. 24 des Gesetzes über 

Zahlungsdienstleistungen), 

b) Informationen, die nach dem Erhalt Ihres Zahlungsauftrages im Rahmen eines Rahmenvertrages 

über die Erbringung der Zahlungsdienstleistung einer Geldüberweisung übermittelt werden (Art. 

31 des Gesetzes über Zahlungsdienstleistungen), 

c) Informationen, die im Zusammenhang mit dem Zahlungsauftrag im Rahmen der Dienstleistung 

des Initiierens der Zahlungstransaktion übermittelt werden (Art. 59q des Gesetzes über 

Zahlungsdienstleistungen), 

d) Informationen, die auf der Grundlage des Gesetzes über die Konsumentenrechte übermittelt 

werden. 

 

Wenn Sie der Ansicht sein sollten, dass Sie nicht der beabsichtigte Adressat der erhaltenen Nachricht sind, bitten 

wir Sie, uns darüber zu informieren, und zwar über das Anmeldeformular: 

https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie und die Nachricht zu entfernen, ohne dabei die Anlagen zu 

öffnen. 

 

Wie lange werden Sie 

meine Daten 

verarbeiten?  

Wir werden Ihre Daten so schnell wie möglich verarbeiten.  

In einzelnen Fällen ist die Zeit der Datenverarbeitung folgende:  

1. Wenn wir Ihre Daten basierend auf dem Vertrag verarbeiten, wird der Zeitraum der Verarbeitung der 

Geltungsdauer des Vertrages und dem Zeitraum der Verjährung etwaiger Ansprüche entsprechen.  

https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie
https://pomoc.bluemedia.pl/kontakt/zgloszenie


 

 

2. Wenn Sie sich mit der Verarbeitung für ein bestimmtes Ziel einverstanden erklärten, werden wir Ihre Daten 

bis zur Widerrufung Ihrer Einwilligung verarbeiten.  

3. Die Daten, die wir im Rahmen der Realisierung des berechtigten Interesses verarbeiten, werden wir 

verarbeiten, solange dieses Interesse besteht. In besonderen Fällen, nämlich im Falle der 
Datenverarbeitung zum Zwecke des Direktmarketings, darunter auch Profiling, können wir Ihre Daten 

verarbeiten, bis Sie Widerspruch einlegen.  

4. Die Daten werden wir zwecks Erfüllung unserer aus den geltenden Rechtsvorschriften resultierenden 
Pflichten solange verarbeiten wie es diese Vorschriften vorschreiben. 

Wem werden Sie meine 

Daten zugänglich 

machen?  

Wir werden Ihre Daten nicht Dritten (Personen oder Unternehmen) zugänglich machen. Eine Ausnahme dieser 

Regel stellen folgende Sitationen dar:  

1. Wenn Sie dieser Zugänglichmachung zustimmen. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

2. Die Zugänglichmachung ist notwendig für die Realisierung der Dienstleistung. Die Empfänger können 

folgende Instanzen sein:  

1. Betreiber - Daten, die für das Aufladen eines Gerätes, z.B. des Telefons erforderlich sind,  

2. Bank oder anderer Lieferant der Zahlungsdienstleistungen - Daten, die zur Realisierung der 

Zahlungsdienstleistung erforderlich sind,  

3. Wirtschafts- und Kreditauskunftstellen - Daten, die zur Einholung von Informationen zur 

Kreditfähigkeit erforderlich sind,  

4. Zahlungsabnehmer - Daten, die mit Ihrem Zahlungsauftrag zusammenhängen.  

5. In Einzelfällen können Ihre Daten dazu berechtigten Unternehmen auf der Grundlage der allgemein 
geltenden Rechtsvorschriften zugänglich gemacht werden (z.B. Strafverfolgungsorganen, anderen 
Lieferanten der Zahlungsdienstleistungen). Jeder Antrag auf die Zugänglichmachung wird von uns 

gründlich geprüft, und die Weitergabe der Daten erfolgt nur dann, wenn wir infolge dieser Analyse 
feststellen, dass eine wichtige und wirksame Rechtsgrundlage für die Aufforderung, diesen Instanzen 

Ihre Daten zu überlassen, vorliegt.  

 

Gleichzeitig müssen Sie wissen, dass wir die Unterstützung der externen Unternehmen bei der Realisierung eines 

Teils unserer Aufgaben in Anspruch nehmen, z.B. Vernichtung der Dokumente, Speicherung der Daten, 

Marketingservice. In diesem Fall überlassen wir personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zwecke den 



 

 

Unterauftragnehmern, wobei wir auch weiterhin der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer Daten bleiben und 

für ihre Sicherheit verantwortlich sind.  

Wir geben Ihrer Daten nicht an Drittstaaten weiter. 

 

Werden meine Daten 

dem Prozess der 

automatisierte 

Entscheidungsfindung 

(darunter auch dem 

Profiling) unterworfen?  

Für manche Dienstleistungen verwenden wir die automatisierte Entscheidungsfindung.  

Für die Kreditdienstleistungen und andere Finanzierungsdienstleistungen werden wir Entscheidungen basierend 

auf dem Profiling treffen, welches zum Vertragsabschlusss erforderlich ist.  

Diese Tätigkeiten bestehen in der Risikobewertung und in der Feststellung der Kreditfähigkeit, ausgehend von 
den von Ihnen angegebenen Informationen und von Informationen, die wir über Sie z.B. von den Wirtschafts- 

und Kreditauskunftstellen erhalten haben, sowie ausgehend von den durch Ihr Gerät gelieferten Daten oder von 
anderen Dienstleistungen, die wir für Sie erbrachten oder weiterhin erbringen, stammenden Daten.  

Im Falle einer negativen Bewertung der Kreditfähigkeit kann das Profiling die Konsequenz nach sich ziehen, dass 

wir Ihnen die Erteilung des Kredits oder einer anderen Finanzierungsform versagen.  

Die automatisierte Entscheidungsfindung, darunter Profiling, wird auch aus Sicherheitsgründen bei 

Internetzahlungen und wegen der Bekämpfung von Missbräuchen im Falle des Erbringens von Dienstleistungen, 

insbesondere der Zahlungs- und Kreditdienstleistungen, eingesetzt.   

Wie schützen Sie meine 

Daten?  

Wir übernehmen die volle Verantwortung für Ihre Daten, die wir verarbeiten.  

Wir wenden entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmittel an, welche die Geheimhaltung, den 

Schutz vor unerlaubter oder dem Recht widersprechender Verarbeitung und vor zufälligem Verlust, Zerstörung 

oder Beschädigung Ihrer Daten sicherstellen sollen. Wir schützen Ihre Daten vor allem durch die Anwendung der 

neuesten Technologien, indem wir nicht nur die geltenden Rechtsvorschriften befolgen, sondern auch zusätzliche 

Lösungen anwenden, die für Sicherheit Ihrer Daten sorgen. Das grundlegende Schutzmittel ist die Anwendung 
sicherer Verbindungen (z.B. der SSL-Protokolle), die Chiffrierung der Daten und die Anwendung anderer 

technischer, programmistischer oder organisatorischer Lösungen (z.B. Einschränkung und Kontrolle des Zugangs 

zu Daten).  

Wir stellen sicher, dass Ihre Daten ausschließlich durch dazu berechtigte Personen und Unternehmen verarbeitet 

werden. 



 

 

Welche Rechte stehen 

mir zu?  

Im Zusammenhang damit, dass Sie uns Ihre personenbezogenen Daten überlassen, haben wir Ihnen gegenüber 

Pflichten, die Sie bei uns einfordern können:  

1. Sie haben das Recht, von uns Informationen darüber zu erhalten, ob und zu welchem Zweck wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten, über welche Kategorien Ihrer Daten wir verfügen, welche 

Kategorien der Empfänger Ihrer Daten es gibt und Informationen über den von uns geplanten Zeitraum 

der Speicherung Ihrer Daten. 

2. Sie haben die Möglichkeit des Zugangs zu den von uns verarbeiteten Daten, der Berichtigung der Daten, 

die falsch sind und der Vervollständigung unvollständiger Daten.  

3. Sie können von uns die Entfernung der von uns verarbeiteten Daten verlangen. Ihre Forderung wird von 
uns unverzüglich erfüllt, sofern wir zu weiterer Verarbeitung Ihrer Daten nicht durch Rechtsvorschriften 

verpflichtet sind, und aus den Rechtsvorschriften nicht die von uns zu befolgende Pflicht hervorgeht, sowie 
wenn Ihre personenbezogenen Daten von uns nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigt werden oder wenn nicht ein berechtigtes Interesse besteht, welches uns zur 

weiteren Verarbeitung der Daten berechtigt. Wir entfernen Ihre Daten in folgenden Fällen:  

1. wenn sie nicht mehr für die Zwecke erforderlich sind, zu welchen sie erhoben wurden,  

2. wir verarbeiteten sie auf der Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung, die Sie widerrufen 

haben, und es besteht keine andere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung,  

3. Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Realisierung des 

berechtigten Interesses des Verantwortlichen eingelegt, und gleichzeitig liegen keine anderen 

Umstände vor, die eine weitere Verarbeitung der Daten rechtfertigen.  

4. Die personenbezogenen Daten wurden nicht gemäß dem Recht verarbeitet,  

5. die personenbezogenen Daten müssen wegen der aus den Rechtsvorschriften resultierenden Pflicht 

entfernt werden.  

4. Sie können in jedem Moment die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten 
widerrufen, sofern diese Einwilligung die Grundlage ihrer Verarbeitung ist. Die Verarbeitung der Daten wird 
daher bis zur Widerrufung Ihrer Einwilligung legal sein.  

5. Sie haben das Recht, von uns in folgenden Fällen die Einschränkung Ihrer Daten zu verlangen:  

1. Wenn Sie melden, dass die von uns verarbeiteten Daten falsch sind; erfolgt die Einschränkung bis 

zum Moment, in dem eine Überprüfung der Richtigkeit der Daten möglich sein wird,  



 

 

2. wenn keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung vorliegt, und Sie sich der endgültigen 

Entfernung Ihrer Daten widersetzen, 

3. wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Ziele benötigen, für die wir sie erhoben haben, aber Sie 

brauchen sie, um Ihre Interessen zu schützen oder Ansprüche geltend zu machen,  

4. wenn Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben; dann erfolgt die 

Einschränkung bis zur Feststellung, dass eine Ihrem Widerspruch übergeordnete Grundlage ihrer 

Verarbeitung besteht.  

6. Sie haben das Recht, einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen der Realisierung 

des berechtigten Interesses des Verantwortlichen einzulegen. 

1. Wir werden unverzüglich mit der Verarbeitung aufhören, wenn keine dem Widerspruch 

übergeordnete Grundlage vorliegt.  

2. Ihr Widerspruch wird immer in Bezug auf die Datenverarbeitung zum Zwecke des 

Direktmarketings, darunter des Profilings, und zwar in einem Umfang, in welchem dieses Profiling 

mit dem Direktmarketing verbunden ist, berücksichtigt. 

7. Wir möchten Sie darüber informieren, dass infolge Ihrer Ausübung der in Pkt. 3-6 oben genannten Rechte, 

die Möglichkeit besteht, dass wir (ganz oder teilweise) aufhören, für sie einige Dienstleistungen zu 

erbringen, für deren Erbringung die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist.  

8. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns übermittelt haben, in einem 

maschinenlesbaren Format, der die Übermittlung der Daten einem anderen Verantwortlichen ermöglicht, 

zu erhalten. Das betrifft die Daten, die auf automatisierte Weise verarbeitet werden:  

1. die wir auf der Grundlage der durch Sie erteilten Einwilligung verarbeiten, oder  

2. die wir auf der Grundlage des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages verarbeiten.  

9. Wenn Sie der Ansicht sind, dass es zu einer Verletzung Ihrer Rechte gekommen ist, haben Sie die 

Möglichkeit, eine Beschwerde bei dem Aufsichtsorgan, d.h. bei dem Datenschutzhauptbeauftragten oder 

seinem Nachfolger, d.h. bei dem Vorsitzenden des Amtes zum Schutz Personenbezogener Daten 

einzulegen.  

10. Sie haben das Recht, nicht dem Prozess der automatisierten Entscheidungsfindung, darunter dem Profiling, 

unterworfen zu werden, wenn solche Maßnahmen mit rechtlichen Konsequenzen gegen Sie verbunden sind 

oder sie anderweitig beeinflussen. Wir können jedoch den Prozess der automatisierten 

Entscheidungsfindung anwenden, wenn diese Entscheidung:  



 

 

1. wichtig für den Abschluss oder für die Ausführung des Vertrages ist,  

2. auf der Grundlage der einzelnen Rechtsvorschriften erlaubt ist oder  

3. nach der Erteilung Ihrer Einwilligung stattfindet.  

11. Falls Sie dem Prozess der automatisierten Entscheidungsfindung, darunter dem Profiling, unterworfen 

werden, haben Sie das Recht, auf eine Intervention unseres Mitarbeiters, der zusätzlich Ihre Situation 

und die getroffene Entscheidung überprüfen wird; Sie können uns dann Ihren Standpunkt vorstellen oder 

die getroffene Entscheidung in Frage stellen. 

 

Was sind Cookies?  
Cookies sind IT-Daten, insbesondere kleine Textdateien, die auf dem Gerät, mithilfe dessen Sie unsere 

Internetservices nutzen, gespeichert und aufbewahrt werden.  

Wie verwenden Sie 

Cookies und ähnliche 

Technologien?  

Wir verwenden die Dateien vom Typ Cookies und ähnliche Technologien zum Zwecke der Speicherung von 

Informationen oder des Zugangs zu den auf dem Gerät, mithilfe dessen Sie unsere Internetservices nutzen, 
aufbewahrten Informationen. Dank der Anwendung von Cookies können wir Webservices an Ihre individuellen 

Präferenzen und zum Profiling und Monitoring Ihrer Aktivität in unseren Services anpassen.  

Die von uns verwendeten Cookies sind sicher und unbedenklich für Ihre Geräte, sie sind frei von Viren und 

unerwünschten Softwares.  

Die Cookie-Dateien enthalten den Namen der Domain, von der sie stammen, ihre Speicherungszeit auf dem 
Gerät und den ihnen zugeschriebenen Wert. Diese Dateien erlauben auf keinen Fall eine Entnahme 

irgendwelcher Informationen aus Ihrem Gerät, sondern nur den Zugang zu ausgewählten Informationen. 

Welche Arten von 

Cookies gibt es?  

1. Wir verwenden unterschiedliche Arten von Cookies - die sich durch ihre Art und Lebensdauer unterscheiden. 

Diese Dateien lassen sich hinsichtlich der Zeit ihrer Speicherung auf Ihrem Gerät wie folgt unterscheiden:  

1. Session Cookies - sie werden auf Ihrem Gerät aufbewahrt und bleiben dort bis zum Moment der 

Beendigung der Sitzung eines gegebenen Browsers. Die gespeicherten Informationen werden dann 

dauerhaft aus dem Speicher des Gerätes entfernt,  

2. Persistent Cookies - sie werden auf Ihrem Gerät bis ihrer Löschung oder bis ihrem Erlöschen aufbewahrt, 

die Beendigung der Sitzung eines Browsers wird somit keine Entfernung dieser Cookies von Ihrem Gerät 

bewirken.  



 

 

2. Die von uns verwendeten Cookies können Sie auch hinsichtlich ihres Ursprunges wie folgt unterscheiden:  

1. Eigene Cookies - sie werden in den Webservices direkt von uns eingestellt  

2. Externe Cookies - sie werden in den Webservices durch externe Unternehmen eingestellt, deren 

Webseite-Komponenten durch uns berücksichtigt wurden (z.B.  Google Analytics, Gemius SA, Crazy 

Egg). 

Zu welchem Zwecke 

verwenden Sie solche 

Technologien wie 

Cookies?  

Wir verwenden sie zu folgenden Zwecken:  

1. Konfiguration der Webservices, darunter Anpassung ihres Inhalts oder ihrer Funktionen an Ihre 

Vorlieben und Optimierung ihres Funktionierens.  

2. Identifikation der Nutzer unserer Webservices zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Sitzung nach dem 

Einloggen - was erlaubt, zwischen den Unterseiten der Webservices ohne jedesmaliges Einloggen zu 

surfen.  

3. Erstellung anonymer Statistiken, die es uns erlauben, zu analysieren, auf welche Weise unsere 

Webservices genutzt werden - dadurch können wir an der Verbesserung ihrer Struktur und ihres Inhalts 

arbeiten,  

4. Gewinnung von Information über die Quelle, von der die Person auf unsere Seite verwiesen wurde (z.B. 

Werbungsbanner, der auf der Webseite eines anderen Unternehmens erschien),  

5. Anpassung der mithilfe der Webservices präsentierten Werbungen, 6.  Gewährleistung der Sicherheit 

und Zuverlässigkeit der Webservices. 

Auf welche Weise kann 

man die Einwilligung in 

Ihre Verwendung von 

Cookies verwalten?  

Die Verwendung der Cookie-Dateien zwecks Speicherung von Informationen oder zwecks Erlangung des Zugangs 
zu Informationen, die auf Ihrem Gerät aufbewahrt werden, ist nur dann möglich, wenn Sie zuvor Ihre Zustimmung 

zu solchen Maßnahmen erteilen, es sei denn, die Speicherung oder Erlangung des Zugangs zu den Informationen 
ist notwendig um die von Ihnen erwünschte Telekommunikations-Dienstleistung oder eine auf elektronischem 

Wege erbrachte Dienstleistung zu erbringen - in diesem Fall ist Ihre Zustimmung nicht erforderlich.  

1. Ihre Zustimmung können Sie mithilfe von Einstellungen der für die Nutzung der Webservices 

verwendeten Software, z.B. mithilfe von Einstellungen des von Ihnen verwendeten Internetbrowsers 

oder der Software-Einstellungen des von Ihnen benutzten Gerätes, ausdrücken.  

2. Sie können auch Ihre Zustimmung verweigern oder sie in jedem Moment mithilfe von Veränderungen 

der entsprechenden Einstellungen Browsers oder der auf Ihrem Gerät installierten Software, 

widerrufen.   



 

 

3. In vielen Fällen lässt die die Nutzung unserer Webservices ermöglichende Software (vor allem die 
Internetbrowser) standardmäßig den Cookie-Service und die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät 

zu. Deswegen möchten wir Ihnen empfehlen, die Einstellungen zu prüfen und eventuell Änderungen 
gemäß Ihren Datenschutzpräferenzen vorzunehmen. Denken Sie bitte daran, dass Sie die Möglichkeit 

haben, die Einstellungen so zu ändern, dass der automatische Cookies-Service blockiert wird.  

4. Wenn Sie Ihre Zustimmung dazu erteilen, dass die Software-Einstellungen, die Sie nutzen, den 

Cookies-Service ermöglichen, dann betrachten wir das als gleichbedeutend mit Ihrer Zustimmung zu 
ihrer Verwendung gemäß den in den vorliegenden Datenschutzbestimmungen angegebenen Regeln. In 

diesem Fall werden wir dazu berechtigt sein, die Cookies und ähnliche Technologien zu nutzen, um 

Zugang zu den auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen zu erhalten.  

5. Wenn Sie sich entschieden haben, den Cookie-Service auszuschalten, könnten Schwierigkeiten bei der 

Nutzung einiger der Funktionen unserer Webservices auftreten.  

Bei der Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen oder Dienstleistungen auf elektronischem Wege 

können wir auf Ihrem Gerät auch eine Software installieren oder diese Software benutzen. Wir werden Sie 

jedoch vor ihrer Installation darüber informieren und Ihre Erlaubnis für ihre Installation und Benutzung einholen.  

 

 

 

 

 

 


