
 

 

Datenschutzerklärung 

für die Nutzung der Webseite „arcor.de“ 

1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website „arcor.de“ (im Folgenden „Webseite“ 

genannt). Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten („Daten“) ist uns ein besonderes und 

wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie daher darüber informieren, welche Daten bei der 

Nutzung der Webseite erhoben und wie diese von uns verwendet werden. Ebenso möchten wir Sie 

darüber informieren, welche Maßnahmen wir in technischer und organisatorischer Hinsicht zum 

Schutz Ihrer Daten getroffen haben. Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit am Seitenende 

unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ auf der Webseite abgerufen werden. 

2. Verantwortliche Stelle und Diensteanbieter 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und zugleich Diensteanbieter im Sinne des 

Telemediengesetzes (TMG) ist Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, D-40549 Düsseldorf. 

3. Ihre Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person beziehen, also Einzelangaben über Ihre persönlichen oder sachlichen 

Verhältnisse wie beispielsweise Ihr Name, Ihr Geburtsdatum oder Ihre E-Mail-Adresse. Bei der 

Nutzung der Webseite verwenden wir folgende Daten: 

 Login-Daten (s. 4.2) 

 Standortdaten für Wetterinformationen 

 Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse (s. 4.3) 

Weitere Informationen zur Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit der Einbindung von 

Leistungen Dritter auf unserer Webseite finden Sie in den Ziffern 8, 9 und 10 dieser 

Datenschutzerklärung. 



 

 

4. Verarbeitung Ihrer Daten 

Die Webseite gibt Ihnen die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte im Rahmen von Modulen 

anzeigen zu lassen. Des Weiteren können Sie sich einloggen und die Inhalte auf Ihre Interessen 

z.B. hinsichtlich News-Kategorien abstimmen. Inhalte können auch solche von anderen Vodafone-

Diensten sein. 

Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Basis des mit Ihnen bestehenden Vertrags über die 

Nutzung der Module oder auf Basis unseres Interesses, Ihnen personalisierte Module anzeigen zu 

können. Zweck der Verarbeitung ist es, Ihnen die Leistungen ordnungsgemäß zur Verfügung zu 

stellen. 

Im Einzelnen können Ihre Daten wie folgt verarbeitet werden: 

4.1 Rein informatorische Nutzung unserer Webseite 

Besuchen Sie unseren Internetauftritt zu rein informatorischen Zwecken, ist es grundsätzlich nicht 

erforderlich, dass Sie uns Daten zur Verfügung stellen. In diesem Fall erheben und verwenden wir 

nur diejenigen Daten, die uns Ihr Internetbrowser automatisch übermittelt, wie zum Beispiel  

 Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten, 

 Typ und Einstellungen des von Ihnen verwendeten Internetbrowsers, 

 verwendetes Betriebssystem, 

 die von Ihnen zuletzt besuchte Internetseite, 

 Ihre IP-Adresse. 

Diese Daten erheben und verwenden wir bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts zu rein 

informatorischen Zwecken ausschließlich in nicht-personenbezogener Form und zu dem Zweck, 

die Nutzung der von Ihnen abgerufenen Internetseiten zu ermöglichen, unser Internetangebot zu 

verbessern sowie zu statistischen Zwecken. Die IP-Adresse speichern wir nur für die Dauer Ihres 

Besuchs. Eine personenbezogene Auswertung findet nicht statt. 

4.2 Login 



 

 

Für den Zugriff auf das Cockpit und den E-Mail-Service ist die Eingabe von Benutzernamen (E-

Mail-Adresse) und Passwort nötig. Damit verifizieren wir Ihre Zugangsberechtigung in unseren 

Systemen. 

4.3 Persönliche Daten im Cockpit 

Das Cockpit bietet nach dem Login eine Benutzerdatenverwaltung. Sofern persönliche Daten 

vorliegen, werden diese von den Vodafone Systemen abgerufen und im Cockpit unter „Mein Profil“ 

dargestellt. Der Nutzer kann die Daten jederzeit aktualisieren. Diese Daten werden jedoch nicht mit 

den Vodafone Systemen synchronisiert und stehen nur zur Nutzung auf Arcor.de zur Verfügung. 

5. Dauer der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre Daten grundsätzlich nur so lange, wie dies für die Bereitstellung der 

Leistungen in der Webseite erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise Ihr Profil gelöscht haben, 

löschen wir regelmäßig auch Ihre Daten. Dies ist nur dann nicht der Fall, soweit wir aufgrund 

gesetzlicher Aufbewahrungspflichten zu einer Aufbewahrung verpflichtet sind, insbesondere aus 

steuerlichen und bilanziellen Gründen. In diesem Fall löschen wir Ihre Daten mit Ablauf der 

entsprechenden Aufbewahrungsfristen. 

6. Datenübermittlung an Dritte, Drittlandtransfers 

Eine Datenübermittlung an Dritte findet ausschließlich in dem Fall statt, in dem Sie Ihre 

ausdrückliche Einwilligung vorab hierzu erklärt haben oder falls wir dazu vertraglich oder gesetzlich 

berechtigt oder verpflichtet sind oder gerichtlich oder behördlich verpflichtet werden. Eine 

Übermittlung kann erforderlich sein, wenn wir Unternehmen als technische Dienstleister mit der 

Durchführung entsprechender Leistungen beauftragen. 

Eine Übermittlung Ihrer Daten in ein Drittland außerhalb der Europäischen Union oder des 

europäischen Wirtschaftsraumes oder eine internationale Organisation findet grundsätzlich nicht 

statt. Sofern eine solche Übermittlung ausnahmsweise stattfindet, werden wir diese ausschließlich 

unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben tätigen, insbesondere im Hinblick auf das 

Vorhandensein eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission oder unter Anwendung 

geeigneter und angemessener Garantien. Letztere sind bei unserem Datenschutzbeauftragten 

verfügbar. 



 

 

7. Cookies 

Die Webseite verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen 

der Nutzung unserer Webseite von unserem Webserver an die Webseite gesendet werden und 

von dieser auf Ihrem Endgerät zum Abruf vorgehalten werden. 

Zweck dieser Cookies ist: 

 die Nutzung von Ihnen abgerufenen Inhalte der Webseite zu ermöglichen; 

 herauszufinden, wie Nutzer unsere Webseite nutzen, um diese sodann nutzergerechter 

gestalten zu können; 

 Ihnen passende Produkte und Dienstleistungen anzeigen zu können.  

Eine Erhebung oder Speicherung Ihrer Daten in Cookies findet durch uns nicht statt. Wir setzen 

auch keine Techniken ein, die durch Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden.  

Wir setzen folgende Cookie-Typen ein: 

 Basic Cookies: Basic Cookies sorgen z.B. dafür, dass alles richtig funktioniert, wie es vom 

Nutzer erwartet wird. Sie helfen dem Nutzer, bequem auf der Seite zu navigieren, ohne 

sich ständig neu einloggen zu müssen. So halten wir beispielsweise auch fest, ob der 

Nutzer bestimmte Popups, die zum Nachrichten-Service gehören, nicht mehr gewünscht 

sind. Würde dieser Basic Cookie deaktiviert werden, würden die News-Popups immer 

wieder neu erscheinen. Ein Opt-Out von Basic Cookies ist daher nicht möglich. 

 Online Marketing Cookies: Ein Online Marketing Cookie sorgt z.B. dafür, dass die 

dargestellte Werbung auf unseren Seiten zum Surfverhalten des Nutzers passt. Dieser 

Cookie wurde von uns oder einem unserer Werbepartner auf Deinem Computer oder 

Smartphone gespeichert. An unsere Werbepartner geben wir zu diesem Zweck nur 

anonyme oder pseudonyme Daten weiter. Siehe auch Punkt 10 („Digitale 

Werbevermarktung der G+J Electronic Media Sales GmbH“). 

 Performance Cookies: Mit Performance Cookies messen wir, ob wir auf unserer Webseite 

alles richtig machen. Und beurteilen, wo wir uns verbessern können. So ermitteln wir zum 

Beispiel, wie viele Besucher wir auf einer bestimmten Seite haben. Dafür benutzen wir nur 



 

 

anonyme Daten. Ein Rückschluss auf den Nutzer als konkrete Person ist nicht möglich. 

Siehe auch Punkt 8 („PIWIK“) und Punkt 9 („Messverfahren der Info Online GmbH“). 

 

8. PIWIK 

8.1 Arcor nutzt den Webanalysedienst Piwik, um die Nutzung der Website analysieren und 

regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser 

Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für 

die Nutzung von Piwik ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu zuvor in Ziffer 7) auf Ihrem Mobiltelefon 

gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichern wir ausschließlich auf unseren Servern in 

Deutschland. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und die 

Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, 

weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls die Website nicht vollumfänglich nutzen können. 

Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Mobiltelefon 

möglich.  

Die Verhinderung des Einsatzes von Piwik ist möglich, indem Sie auf folgenden Link 

klicken, um das Opt-out-Verfahren zu aktivieren: https://www.arcor.de/?gtm-opt=true 

8.2 Arcor verwendet Piwik mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Adressen 

gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen 

werden. Die mittels Piwik von Ihrem Mobiltelefon übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 

anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt. 

8.3 Das Programm Piwik ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum 

Datenschutz erhalten Sie unter http://piwik.org/privacy/policy. 

9. Messverfahren der Info Online GmbH 

9.1 Allgemeines 

Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH 

(https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung 

unserer Angebote. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer 

https://www.arcor.de/?gtm-opt=true


 

 

Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis 

eines einheitlichen Standardverfahrens - zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare 

Werte zu erhalten. 

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 

Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der 

Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de) teilnehmen, 

werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft 

Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet 

und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den 

Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können 

auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden. 

9.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit 

berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. 

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken 

und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres 

Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die 

Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. 

Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche 

eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser 

berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den 

Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer 

Webseite -auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der 

Statistiken ermitteln lässt. 

Darüber hinaus haben wir ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten 

der INFOnline, der AGOF und der IVW zum Zwecke der Marktforschung (AGOF, agma) 

und für statistische Zwecke (INFOnline, IVW) zur Verfügung zu stellen. Weiterhin haben wir 

ein berechtigtes Interesse daran, die pseudonymisierten Daten der INFOnline zur 

Weiterentwicklung und Bereitstellung interessengerechter Werbemittel zur Verfügung zu 

stellen. 

9.3 Art der Daten 



 

 

Die INFOnline GmbH erhebt die folgenden Daten, welche nach der DS-GVO einen 

Personenbezug aufweisen („INFOnline-Daten“): 

 IP-Adresse: Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine 

eindeutige Adresse, die sogenannte IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige 

Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des Internets 

technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung um 1 

Byte gekürzt und nur anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung 

oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen. 

 Einen zufällig erzeugten Client-Identifier: Die Reichweitenverarbeitung verwendet 

zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder ein Cookie mit 

der Kennung „ioam.de", ein „Local Storage Object“ oder eine Signatur, die aus 

verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt 

wird. Diese Kennung ist für einen Browser eindeutig, solange das Cookie oder 

Local Storage Object nicht gelöscht wird. Eine Messung der INFOnline-Daten und 

anschließende Zuordnung zu dem jeweiligen Client-Identifier ist daher auch dann 

möglich, wenn Sie andere Webseiten aufrufen, die ebenfalls das Messverfahren 

(„SZMnG“) der INFOnline GmbH nutzen. Die Gültigkeit des Cookies ist auf maximal 

1 Jahr beschränkt. 

9.4 Nutzung der INFOnline-Daten 

Das Messverfahren der INFOnline GmbH, welches auf dieser Webseite eingesetzt wird, 

ermittelt Nutzungsdaten. Dies geschieht, um die Leistungswerte Page Impressions, Visits 

und Clients zu erheben und weitere Kennzahlen daraus zu bilden (z.B. qualifizierte 

Clients). Darüber hinaus werden die gemessenen INFOnline-Daten wie folgt genutzt: 

 Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs 

zum Ort des Aufrufs, erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten 

IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der Bundesländer / Regionen. 

Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein 

Rückschluss auf den konkreten Aufenthaltsort eines Nutzers gezogen werden. 

 Die Nutzungsdaten eines technischen Clients (bspw. eines Browsers auf einem 

Gerät) werden webseitenübergreifend zusammengeführt und in einer Datenbank 

gespeichert. Diese Informationen werden zur technischen Abschätzung der 



 

 

Sozioinformation Alter und Geschlecht verwendet und an die Dienstleister der 

AGOF zur weiteren Reichweitenverarbeitung übergeben. Im Rahmen der AGOF-

Studie werden auf Basis einer zufälligen Stichprobe Soziomerkmale technisch 

abgeschätzt, welche sich den folgenden Kategorien zuordnen lassen: Alter, 

Geschlecht, Nationalität, Berufliche Tätigkeit, Familienstand, Allgemeine Angaben 

zum Haushalt, Haushalts-Einkommen, Wohnort, Internetnutzung, Online-

Interessen, Nutzungsort, Nutzertyp. 

9.5 Speicherdauer der INFOnline-Daten 

Die vollständige IP-Adresse wird von der INFOnline GmbH nicht gespeichert. Die gekürzte 

IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem 

eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert. 

9.6 Weitergabe der INFOnline-Daten 

Die IP-Adresse wie auch die gekürzte IP-Adresse werden nicht weitergegeben. Für die 

Erstellung der AGOF-Studie werden Daten mit Client-Identifiern an die folgenden 

Dienstleister der AGOF weitergegeben: 

 Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/) 

 Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/) 

 Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/) 

9.7 Widerspruchsrecht für INFOnline-Datenverarbeitung 

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem 

Link widersprechen: https://optout.ioam.de. Um einen Ausschluss von der Messung 

zu garantieren, ist es technisch notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die 

Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter 

dem oben genannten Link zu wiederholen. Weitere Rechte finden Sie in Ziffer 13 

dieser Datenschutzerklärung. 

https://optout.ioam.de/


 

 

10. Digitale Werbevermarktung der G+J Electronic Media Sales GmbH 

10.1 Allgemeines 

Diese Online-Seite bzw. App wird über Einnahmen aus Werbung finanziert. Mit der 

Vermarktung der Werbeflächen haben wir die G+J Electronic Media Sales GmbH (kurz: 

G+J e|MS) betraut. G+J e|MS ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Verlagshauses 

Gruner+Jahr, ansässig in 20459 Hamburg, Am Baumwall 11. 

G+J e|MS stellt die Werbeflächen in unseren Online-Seiten und Apps Dritten zur 

Ausspielung von Werbebannern zur Verfügung und verarbeitet dabei Ihre Daten („G+J-

Daten“). Dabei setzt G+J e|MS eigene technische Systeme und auch Systeme von Dritten 

ein, bei deren Einsatz personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. Darüber 

hinaus lässt G+J e|MS auch zu, dass Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner 

jeweils eigenverantwortlich entsprechende Systeme einsetzen können. 

Eine Liste der von G+J e|MS, unseren Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und 

Partnern verwendeten Tracking-Dienste ist abrufbar unter 

https://www.gujmedia.de/service/privacy/. Dort haben wir auch weitere Details über die 

jeweiligen Anbieter und Verarbeitungen zusammengestellt sowie Möglichkeiten zum 

Abstellen dieser Verarbeitungen (Opt-Out). 

10.2 Art und Nutzung der G+J-Daten 

Werbebanner und Werbeflächen können so programmiert werden, dass bei deren 

Ausspielung im Speicher des jeweiligen Computers bzw. Smartphones/Tablets kleine 

Dateien abgelegt werden. Diese werden häufig als "Cookies" bezeichnet. Der Inhalt 

solcher Dateien kann – außer vom Benutzer selbst – nur von den Anbietern ausgelesen, 

geändert und gelöscht werden, die diese Dateien beim Ausspielen der Werbebanner selbst 

angelegt haben.  

Cookies & Co enthalten regelmäßig eine individuelle Identifikations-Kennung (ID), unter der 

das jeweilige Gerät bzw. der Browser wiedererkennbar ist. Namen oder E-Mail-Adressen 

werden darin nicht gespeichert. Stattdessen ist diese ID nur ein Pseudonym, also ist die 

Zuordnung zu einer spezifischen Person nicht möglich - zumindest nicht ohne zusätzliche 

Informationen, die mit üblichen Mitteln nicht zugänglich sind. Auf Grundlage dieser ID 

können weitere Datenverarbeitungen durchgeführt werden und auch die ID selbst wird 

https://www.gujmedia.de/service/privacy/


 

 

weiterverarbeitet. Insbesondere können auf Basis solcher IDs weiter besuchte 

Internetseiten bzw. das Nutzungsverhalten ausgewertet und Profile gebildet werden, 

teilweise auch über unsere Angebote hinaus auf anderen Apps und Internetseiten. 

Gegebenenfalls können solche Profile auch mit weiteren Annahmen und Daten (mit oder 

ohne Personenbezug) angereichert werden. Diese können aus eigenen Quellen sowie aus 

Quellen Dritter stammen. Art und Umfang der Profile werden aus Gründen des 

Datenschutzes oft beschränkt, beispielsweise so in Gruppen mit zahlreichen IDs 

zusammengefasst, dass gar kein Bezug zu einer einzelnen ID mehr möglich ist. Darüber 

hinaus werden regelmäßig technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um 

Profile zu begrenzen, eine Zuordnung zu Personen auszuschließen und einen Missbrauch 

der gesammelten Daten zu verhindern. Nähere Details zu den jeweiligen Verarbeitungen 

sind unter https://www.gujmedia.de/service/privacy/ mit aufgeführt. 

Unsere Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner bestimmen allein und 

eigenverantwortlich die jeweiligen Zwecke und Mittel solcher Verarbeitungen, ebenso 

deren Art und Umfang. Weder wir als Seitenbetreiber noch G+J e|MS haben tatsächlichen 

Einfluss auf weitere Datenverarbeitungen oder Zugriff auf IDs und Profile, die von 

Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und Partnern vergeben bzw. erstellt werden.  G+J 

e|MS verpflichtet jedoch seine direkten Geschäftskunden grundsätzlich auf die Einhaltung 

der DSGVO sowie zusätzlicher Standards. 

Die Löschung der IDs bzw. der mit Werbebannern ausgespielten Dateien erfolgt 

automatisiert. Der genaue Zeitpunkt ist abhängig von der jeweiligen Geltungsdauer, die 

von den Anbietern im Einzelfall selbst bestimmt wird und unter 

https://www.gujmedia.de/service/privacy/ mit genannt ist. 

10.3 Zweck der Verarbeitung der G+J-Daten 

Letztlich dienen die genannten Datenverarbeitungen der Finanzierung unserer Angebote 

und Services. Die Verarbeitungen erfolgen, um unseren Besuchern bzw. Nutzern 

individuell ausgewählte Werbebanner anzuzeigen, sowie Werbebanner möglichst nur 

interessengerecht und passenden Zielgruppen auszuspielen. Darüber hinaus erfolgen die 

Verarbeitungen auch, um den werbenden Unternehmen die auftragsgemäße Durchführung 

von Werbeschaltungen zu belegen und diese abzurechnen sowie die Ausspielung der 

Werbe-Banner zu überwachen, zu optimieren und im Einzelfall auch zu begrenzen.  



 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Basis pseudonymer 

Nutzungsprofile unter Abwägung berechtigter Interessen (DSGVO Artikel 6 Absatz 1 

Buchst. f) bzw. TMG § 15 Abs. 3) sowie teilweise auch auf Basis einer entsprechenden 

Einwilligung (DSGVO Artikel 6 Absatz 1 Buchst. a). 

Wir bzw. G+J e|MS haben ein berechtigtes Interesse an der Vermarktung und 

Finanzierung unserer Angebote durch Ausspielung individueller und zielgruppengerechter 

Werbebanner.  

Darüber hinaus haben unsere Werbekunden bzw. deren Dienstleister und Partner als auch 

wir und G+J e|MS ebenso ein berechtigtes Interesse daran, dass - zumindest in zeitlich 

und sachlich begrenztem Umfang - bis auf Widerruf auch pseudonyme Nutzungsprofile 

gebildet werden können, die eine individuelle und zielgruppengerechte Ausspielung von 

Werbebannern erst ermöglichen. Hierbei ist auch maßgeblich, dass eine 

Wiedererkennbarkeit regelmäßig nur innerhalb der jeweiligen Geräte-Browser-

Kombinationen möglich ist und zudem nur durch die Stellen erfolgen kann, die an den 

Werbe-Ausspielungen beteiligt sind. Darüber hinaus ist die auf Basis des Profils getroffene 

Entscheidung auf die Auswahl eines bestimmten Werbebanners gerichtet und weder 

rechtlich noch sonst erheblich. Außerdem wird prominent auf die eingesetzten Trackings 

und entsprechende Opt-Out-Möglichkeiten hingewiesen. Profile mit Fokus auf Kinder 

werden nicht gebildet. Die Offenlegung einzelner Profildetails an natürliche Personen ist für 

die Werbeausspielung nicht erforderlich und wird nicht vorgenommen. Auswertungen 

erfolgen streng aggregiert und ohne Bezug zu einer ID. 

10.4 Übermittlung der G+J-Daten an Dritte und ins Ausland 

Im Einzelfall können die erhobenen Daten auch außerhalb der EU verarbeitet und von 

unseren Werbekunden bzw. deren Dienstleistern und Partnern auch an Dritte 

weitergegeben werden. Einzelheiten hierzu unter https://www.gujmedia.de/service/privacy/. 

10.5 Opt-Out und weitere Betroffenenrechte 

Die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nur, solange 

ein Nutzer nicht widerspricht bzw. die Einwilligung widerruft (Opt-Out). Um dies zu 

tun, können https://www.gujmedia.de/service/privacy/. Weitere Rechte finden Sie in 

Ziffer 13 dieser Datenschutzerklärung. 

https://www.gujmedia.de/service/privacy/
https://www.gujmedia.de/service/privacy/


 

 

11. Datensicherheit 

Wir bedienen uns technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um anfallende und 

erhobene Daten zu schützen, insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, 

Verlust, Zerstörung oder gegen den Angriff unberechtigter Personen. Unsere 

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

verbessert. 

12. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, Auskunft über die bei der Nutzung unserer Webseite verarbeiteten Daten 

oder deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen. Ferner können Sie ein Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Schließlich haben 

Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

13. Kontakt 

Für weitere Fragen oder Anmerkungen zum Thema Datenschutz sowie zwecks Ausübung Ihrer 

Betroffenenrechte können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:  

Dr. Dirk Herkströter 

Datenschutzbeauftragter Vodafone GmbH 

Ferdinand-Braun-Platz 1 

40549 Düsseldorf 


