DTAD Deutscher Auftragsdienst

Datenschutzbestimmungen der DTAD Deutscher Auftragsdienst AG
(1) Der Nutzer wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie § 3 des
Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten (TDDSG) davon unterrichtet, dass DTAD seine
Daten in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell
verarbeitet und speichert.
(2) DTAD verpflichtet sich, die bei der Registrierung und bei der Nutzung gespeicherten Daten
lediglich zu eigenen Zwecken oder zu Zwecken der Abwicklung von über den Auftragsdienst zustande
gekommenen Verträgen zu nutzen und nicht an außenstehende Dritte weiterzugeben, sofern dies
nicht für die Leistungserfüllung des Auftragsdienstes erforderlich ist oder hierzu keine behördlich
angeordnete Verpflichtung besteht und der Nutzer nicht ausdrücklich sein Einverständnis erklärt hat.
(3) Der Nutzer willigt darin ein, dass Nutzerdaten durch DTAD erhoben, verarbeitet und genutzt
werden dürfen, soweit dies zur Durchführung der vom Auftragsdienst angebotenen Dienste
erforderlich ist.
(4) DTAD behält sich das Recht vor, mit den Bestandsdaten des Benutzers zur Überprüfung der
Kreditwürdigkeit bei Wirtschaftsinformationsdiensten Auskünfte einzuholen.
(5) Stellt DTAD das eigene System anderen Partnern bzw. Mitbetreibern zur Verfügung, die dieses in
ihre Webseite integrieren, darf DTAD die Daten von Nutzern, die sich im System von DTAD anmelden,
den jeweiligen Partner zur Verfügung stellen. Für Partner gelten dann die Bestimmungen zum
Datenschutz entsprechend.
(6) DTAD ist berechtigt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Nutzung des Auftragsdienstes
und zur Bekämpfung von Missbrauch das Benutzungsverhalten von registrierten Auftragnehmern zu
beobachten und aufzuzeichnen.
(7) (7) DTAD verwendet auf seinen Websites Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google
Inc. („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 werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. DTAD gewährleistet die
anonymisierte Erfassung der IP-Adressen (sog. IP-Masking), indem der Google Analytics Code auf
DTAD durch die Funktion „anonymizeIp“ erweitert wurde. Ihre IP-Adresse wird dadurch von Google
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die
volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber DTAD zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. DTAD verwendet Google Analytics einschließlich der Funktionen von Universal
Analytics, das es DTAD ermöglicht, Aktivitäten auf DTAD-Seiten geräteübergreifend zu analysieren
(z.B. bei Zugriffen mittels Smartphone und später eines Desktop-Computers). Dies wird durch die
pseudonyme Zuweisung einer User-ID zu einem Nutzer ermöglicht. Eine solche Zuweisung erfolgt
etwa, wenn Sie sich registrieren bzw. einloggen. Es werden zu keinem Zeitpunkt personenbezogenen
Daten an Google weitergeleitet. Sie können die Speicherung der Cookies und damit den Versand der
Daten an Google durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen von DTAD
vollumfänglich werden nutzen können.
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Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren. Alternativ dazu können Sie unter nachfolgendem Link einen Opt-Out-Cookie setzen, der
die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch von DTAD verhindert: Google Analytics
deaktivieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz der Google Inc. finden Sie unter
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
(8) DTAD verwendet auf seinen Websites die Remarketing-Funktion der Google Inc. Die Funktion
dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-Werbenetzwerks interessenbezogene
Werbeanzeigen zu präsentieren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie“
gespeichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn dieser Webseiten aufruft, die
dem Werbenetzwerk von Google angehören. Auf diesen Seiten können dem Besucher
Werbeanzeigen präsentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor auf
Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von Google verwenden. Nach eigenen
Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine personenbezogenen Daten. Sollten Sie die
Funktion Remarketing von Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich
deaktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter http://www.google.com/settings/ads
vornehmen.
(9) DTAD verwendet auf seinen Websites das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von
Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf
Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine
von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Website
und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, dass der Nutzer auf die
Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält
ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie
erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Möchten
Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies
ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell
deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleleadservices.com“
blockiert werden. Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie
keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht,
müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen.
(10) Ab der Registrierung des Nutzers beim DTAD werden die registrierten E-Mail-Adressen für
eigene Werbezwecke genutzt, bis sie vom Newsletter abmeldet werden. Die Nutzer erhalten
regelmäßige Informationen per E-Mail zu aktuellen Themen sowie E-Mails aus speziellem Anlass,
zum Beispiel bei besonderen Aktionen. Die E-Mails können dabei basierend auf unseren
Informationen über die Nutzer personalisiert und individualisiert sein. Die Abmeldung vom Newsletter
ist jederzeit möglich; hierzu muss durch den Nutzer nur der Link am Ende des Newsletters aktiviert
werden. Die Nutzer können die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen, indem eine Erklärung in
Textform an service@dtad.de gesendet wird.
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