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Datenschutzerklärung 

Der	 Schutz	 Ihrer	 persönlichen	 Daten	 ist	 uns	 ein	 besonderes	 Anliegen.	Wir	 verarbeiten	 Ihre	 Daten	
daher	ausschließlich	auf	Grundlage	der	gesetzlichen	Bestimmungen.	
	
Die	nachfolgende	Erklärung	gibt	Ihnen	einen	Einblick	darüber,	welche	Daten	wir	und	unsere	Partner	
bei	der	Nutzung	unserer	Website	erheben	und	wie	wir	den	Schutz	dieser	Daten	gewährleisten.	
	
Wir	 haben	 als	 für	 die	 Verarbeitung	 Verantwortliche	 zahlreiche	 technische	 und	 organisatorische	
Maßnahmen	 umgesetzt,	 um	 einen	 möglichst	 lückenlosen	 Schutz	 der	 über	 diese	 Website	
verarbeiteten	 personenbezogenen	 Daten	 sicherzustellen.	 Dennoch	 können	 Internetbasierte	
Datenübertragungen	 grundsätzlich	 Sicherheitslücken	 aufweisen,	 sodass	 ein	 absoluter	 Schutz	 nicht	
gewährleistet	werden	 kann.	 Aus	 diesem	Grund	 steht	 es	 Ihnen	 frei,	 personenbezogene	Daten	 auch	
auf	alternativen	Wegen,	beispielsweise	telefonisch	oder	per	Post,	an	uns	zu	übermitteln.	

Mit	 der	 Nutzung	 unserer	 Website	 erklären	 Sie	 sich	 ausdrücklich	 mit	 der	 vorliegenden	
Datenschutzerklärung	einverstanden.	

Datenschutzverantwortl icher 

Verantwortlicher	im	Sinne	der	DSGVO	ist	die:	

jmw	innovation	GmbH	
Pappelallee	78/79,	10437	Berlin,	Deutschland	

jmw	innovation	GmbH,	Zweigniederlassung	Österreich	
Itzlinger	Hauptstr.	18,	5020	Salzburg,	Österreich	

Telefon:	
0800	700	2055	(DE	und	AT)	
0800	700	20	5	(CH)	
E-Mail:	office@erfinderberatung.com	

Datenschutzbeauftragter  

Gerhard	Muthenthaler	

Telefon:	
0800	700	2055	(aus	DE	und	AT)	
0800	700	20	5	(aus	der	CH)	
E-Mail:	datenschutz@erfinderberatung.com	
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Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 a	 DSGVO	 dient	 unserem	 Unternehmen	 als	 Rechtsgrundlage	 für	
Verarbeitungsvorgänge,	 bei	 denen	wir	 eine	 Einwilligung	 für	 einen	bestimmten	Verarbeitungszweck	
einholen.	

Ist	 die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten	 zur	 Erfüllung	 eines	 Vertrags,	 dessen	 Vertragspartei	
Sie	 sind,	 erforderlich,	wie	 dies	 beispielsweise	 bei	 Verarbeitungsvorgängen	 der	 Fall	 ist,	 die	 für	 eine	
Lieferung	 von	Waren	 oder	 die	 Erbringung	 einer	 sonstigen	 Leistung	 oder	 Gegenleistung	 notwendig	
sind,	 so	 beruht	 die	 Verarbeitung	 auf	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 b	 DSGVO.	 Gleiches	 gilt	 für	 solche	
Verarbeitungsvorgänge	die	zur	Durchführung	vorvertraglicher	Maßnahmen	erforderlich	sind,	etwa	in	
Fällen	von	Anfragen	zu	unseren	Produkten	oder	Leistungen.	

Unterliegt	unser	Unternehmen	einer	rechtlichen	Verpflichtung	durch	welche	eine	Verarbeitung	von	
personenbezogenen	Daten	erforderlich	wird,	wie	beispielsweise	zur	Erfüllung	steuerlicher	Pflichten,	
so	basiert	die	Verarbeitung	auf	Art.	6	Abs.	1	lit.	c	DSGVO.	

In	seltenen	Fällen	könnte	die	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	erforderlich	werden,	um	
lebenswichtige	 Interessen	 der	 betroffenen	 Person	 oder	 einer	 anderen	 natürlichen	 Person	 zu	
schützen.	Dies	wäre	beispielsweise	der	Fall,	wenn	ein	Besucher	in	unserem	Betrieb	verletzt	werden	
würde	und	daraufhin	sein	Name,	sein	Alter,	seine	Krankenkassendaten	oder	sonstige	lebenswichtige	
Informationen	an	einen	Arzt,	ein	Krankenhaus	oder	sonstige	Dritte	weitergegeben	werden	müssten.	
Dann	würde	die	Verarbeitung	auf	Art.	6	Abs.	1	lit.	d	DSGVO	beruhen.	

Letztlich	 könnten	 Verarbeitungsvorgänge	 auf	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 f	 DSGVO	 beruhen.	 Auf	 dieser	
Rechtsgrundlage	 basieren	 Verarbeitungsvorgänge,	 die	 von	 keiner	 der	 vorgenannten	
Rechtsgrundlagen	erfasst	werden,	wenn	die	Verarbeitung	zur	Wahrung	eines	berechtigten	Interesses	
unseres	Unternehmens	 oder	 eines	Dritten	 erforderlich	 ist,	 sofern	 die	 Interessen,	Grundrechte	 und	
Grundfreiheiten	 des	 Betroffenen	 nicht	 überwiegen.	 Solche	 Verarbeitungsvorgänge	 sind	 uns	
insbesondere	 deshalb	 gestattet,	 weil	 sie	 durch	 den	 Europäischen	 Gesetzgeber	 besonders	 erwähnt	
wurden.	Er	vertrat	insoweit	die	Auffassung,	dass	ein	berechtigtes	Interesse	anzunehmen	sein	könnte,	
wenn	Sie	ein	Kunde	unseres	Unternehmens	sind	(Erwägungsgrund	47	Satz	2	DSGVO).	

Verschlüsselung und Datensicherheit  

Um	 einen	 Verlust	 oder	 Missbrauch	 der	 bei	 uns	 gespeicherten	 Daten	 zu	 vermeiden,	 treffen	 wir	
umfangreiche	 technische	 und	 betriebliche	 Sicherheitsvorkehrungen,	 die	 regelmäßig	 überprüft	 und	
dem	technologischen	Fortschritt	angepasst	werden.	

Jede	Übermittlung	 von	 Daten	 über	 unsere	Website	wird	 verschlüsselt	 abgewickelt	 (128-bit	 Secure	
Socket	 Layer).	 Die	 Verschlüsselung	 stellt	 sicher,	 dass	 keine	 Informationen	 an	 unbefugte	 Dritte	
weitergeleitet	werden	können.	Ob	unser	Internetauftritt	verschlüsselt	übertragen	wird,	erkennen	Sie	
an	 der	 geschlossenen	 Darstellung	 des	 Schlüssel-	 bzw.	 Schloss-Symbols	 in	 der	 Status-	 oder	
Adressleiste	 Ihres	 Browsers	 und	 dass	 in	 der	 Adresszeile	 des	 Browsers	 statt	 einem	 „http://“	 ein	
„https://“	steht.	
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Kontaktaufnahme/Kontaktformular  

Im	 Rahmen	 der	 Kontaktaufnahme	 mit	 uns	 (z.B.	 per	 Kontaktformular	 oder	 E-Mail)	 werden	
personenbezogene	Daten	erhoben.	Welche	Daten	im	Falle	eines	Kontaktformulars	erhoben	werden,	
ist	 aus	 dem	 jeweiligen	 Kontaktformular	 ersichtlich.	 Diese	 Daten	werden	 ausschließlich	 zum	 Zweck	
der	 Beantwortung	 Ihres	 Anliegens	 bzw.	 für	 die	 Kontaktaufnahme	 und	 die	 damit	 verbundene	
technische	Administration	gespeichert	und	verwendet.	

Rechtsgrundlage	 für	 die	 Verarbeitung	 der	 Daten	 ist	 unser	 berechtigtes	 Interesse	 an	 der	
Beantwortung	 Ihres	 Anliegens	 gemäß	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 f	 DSGVO.	 Zielt	 Ihre	 Kontaktierung	 auf	 den	
Abschluss	eines	Vertrages	ab,	so	ist	zusätzliche	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	Art.	6	Abs.	1	lit.	
b	 DSGVO.	 Ihre	 angegebenen	 Daten	werden	 zwecks	 Bearbeitung	 der	 Anfrage	 und	 für	 den	 Fall	 von	
Anschlussfragen	bei	uns	gespeichert.	

Speicherdauer 

Ihre	Daten	werden	 gelöscht,	wenn	 sich	 aus	 den	Umständen	 entnehmen	 lässt,	 dass	 der	 betroffene	
Sachverhalt	 abschließend	 geklärt	 ist	 und	 sofern	 keine	 gesetzlichen	 Aufbewahrungspflichten	
entgegenstehen	 oder	 die	 Aufbewahrung	 darüber	 hinaus	 aus	 Garantie-,	 Gewährleistungs-	 oder	
Verjährungsfristen	sowie	aus	möglichen	Haftungsgründen	notwendig	ist.	

Bewerbungsmanagement 

Wir	 erheben	 und	 verarbeiten	 die	 personenbezogenen	 Daten	 von	 Bewerbern	 zum	 Zwecke	 der	
Abwicklung	 des	 Bewerbungsverfahrens.	 Die	 Verarbeitung	 kann	 auch	 auf	 elektronischem	 Wege	
erfolgen.	 Dies	 ist	 insbesondere	 dann	 der	 Fall,	 wenn	 ein	 Bewerber	 entsprechende	
Bewerbungsunterlagen	 auf	 dem	elektronischen	Wege,	 beispielsweise	 per	 E-Mail	 oder	 über	 ein	 auf	
der	Website	befindliches	Webformular,	 an	uns	übermittelt.	 Schließen	wir	 einen	Anstellungsvertrag	
mit	 einem	 Bewerber,	 werden	 die	 übermittelten	 Daten	 zum	 Zwecke	 der	 Abwicklung	 des	
Beschäftigungsverhältnisses	 unter	 Beachtung	 der	 gesetzlichen	 Vorschriften	 gespeichert.	 Wird	 von	
uns	 kein	Anstellungsvertrag	mit	dem	Bewerber	 geschlossen,	 so	werden	die	Bewerbungsunterlagen	
zwei	 Monate	 nach	 Bekanntgabe	 der	 Absageentscheidung	 automatisch	 gelöscht,	 sofern	 einer	
Löschung	 keine	 sonstigen	 berechtigten	 Interessen	 unsererseits	 entgegenstehen.	 Sonstiges	
berechtigtes	Interesse	in	diesem	Sinne	ist	beispielsweise	eine	Beweispflicht	in	einem	Verfahren	nach	
dem	Allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG).	

Die	Datenverarbeitung	erfolgt	insoweit	allein	auf	Basis	unseres	berechtigten	Interesses	gemäß	Art.	6	
Abs.	1	lit.	f	DSGVO.	

Minderjährige 

Unsere	Dienstleistungen	können	ausschließlich	von	Volljährigen	in	Anspruch	genommen	werden,	d.h.	
Personen,	 die	 mindestens	 das	 18.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben.	 Durch	 setzen	 des	 Häkchens	 beim	
Absenden	unseres	Kontaktformulars	zur	Einreichung	einer	Idee	oder	Erfindung	erklärt	der	Benutzer,	
dass	er/sie	mindestens	18	Jahre	alt	ist.	

Minderjährige	werden	 gebeten,	 uns	 keine	 Informationen,	 insbesondere	 keine	 personenbezogenen	
Daten	zu	übermitteln.	
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Datenweitergabe an Dritte  

Wir	 geben	 Ihre	 persönlichen	 Daten	 nicht	 ohne	 Ihre	 ausdrückliche	 und	 jederzeit	 widerrufbare	
Einwilligung	an	Dritte	weiter	 –	Ausnahmen	von	diesem	Grundsatz	werden	an	den	entsprechenden	
Stellen	in	dieser	Erklärung	aufgeführt	und	begründet.	In	den	wenigen	Fällen	einer	Datenweitergabe	
beschränkt	 sich	der	Umfang	der	übermittelten	persönlichen	Daten	auf	das	erforderliche	Minimum.	
Jedoch	behalten	wir	uns	vor,	personenbezogene	Daten	Dritten	bekannt	zu	geben,	wenn	wir	hierzu	
gesetzlich	 verpflichtet	 sind	 oder	 wenn	 eine	 solche	 Weitergabe	 nötig	 ist,	 um	 unsere	 Rechte	 oder	
diejenige	Dritter	zu	schützen.	

Datenerhebung bei  der Benutzung unserer Website  

Bei	der	lediglich	informatorischen	Nutzung	unserer	Website,	also	wenn	Sie	das	Kontaktformular	nicht	
ausfüllen	 und	 absenden,	 erheben	 wir	 nur	 solche	 Daten,	 die	 Ihr	 Browser	 übermittelt.	 Unsere	
Internetseite	 erfasst	mit	 jedem	Aufruf	 einer	 Seite	 durch	 Sie	 oder	 ein	 automatisiertes	 System	 eine	
Reihe	von	allgemeinen	Daten	und	Informationen.	Erfasst	werden	können	die	

1. verwendeten	Browsertypen	und	Versionen,	
2. das	vom	zugreifenden	System	verwendete	Betriebssystem,	
3. die	Internetseite,	von	welcher	ein	zugreifendes	System	auf	unsere	Internetseite	gelangt	

(sogenannte	Referrer),	
4. die	Unterwebseiten,	welche	über	ein	zugreifendes	System	auf	unserer	Internetseite	

angesteuert	werden,	
5. das	Datum	und	die	Uhrzeit	eines	Zugriffs	auf	die	Internetseite,	
6. eine	Internet-Protokoll-Adresse	(IP-Adresse),	
7. der	Internet-Service-Provider	des	zugreifenden	Systems.	

Bei	der	Nutzung	dieser	allgemeinen	Daten	und	Informationen	ziehen	wir	keine	Rückschlüsse	auf	Ihre	
Person.	Diese	Informationen	werden	vielmehr	benötigt,	um	

1. die	Inhalte	unserer	Internetseite	korrekt	auszuliefern,	
2. die	Inhalte	unserer	Internetseite	sowie	die	Werbung	für	diese	zu	optimieren,	
3. die	dauerhafte	Funktionsfähigkeit	unserer	IT-Systeme	und	der	Technik	unserer	Internetseite	

zu	gewährleisten	sowie	
4. um	Strafverfolgungsbehörden	im	Falle	eines	Cyberangriffes	die	zur	Strafverfolgung	

notwendigen	Informationen	bereitzustellen.	

Diese	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	Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	ist	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f	DSGVO.	Unser	berechtigtes	
Interesse	folgt	aus	oben	aufgelisteten	Zwecken	zur	Datenerhebung.	

Einsatz von Cookies  

Wir	setzen	auf	unserer	 Internetseite	Cookies	ein.	Hierbei	handelt	es	sich	um	kleine	Dateien,	die	 Ihr	
Browser	 automatisch	 erstellt	 und	 die	 auf	 Ihrem	 IT-System	 (Laptop,	 Tablet,	 Smartphone	 o.ä.)	
gespeichert	 werden,	 wenn	 Sie	 unsere	 Seite	 besuchen.	 Cookies	 richten	 auf	 Ihrem	 Endgerät	 keinen	
Schaden	an,	enthalten	keine	Viren,	Trojaner	oder	sonstige	Schadsoftware.	
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In	 dem	 Cookie	 werden	 Informationen	 abgelegt,	 die	 sich	 jeweils	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	
spezifisch	eingesetzten	Endgerät	ergeben.	Dies	bedeutet	jedoch	nicht,	dass	wir	dadurch	unmittelbar	
Kenntnis	von	Ihrer	Identität	erhalten.	

Der	Einsatz	von	Cookies	dient	einerseits	dazu,	die	Nutzung	unseres	Angebots	für	Sie	angenehmer	zu	
gestalten.	So	setzen	wir	 sogenannte	Session-Cookies	ein,	um	zu	erkennen,	dass	Sie	einzelne	Seiten	
unserer	 Website	 bereits	 besucht	 haben.	 Diese	 werden	 nach	 Verlassen	 unserer	 Seite	 automatisch	
gelöscht.	

Darüber	hinaus	setzen	wir	ebenfalls	zur	Optimierung	der	Benutzerfreundlichkeit	temporäre	Cookies	
ein,	 die	 für	 einen	 bestimmten	 festgelegten	 Zeitraum	 auf	 Ihrem	 Endgerät	 gespeichert	 werden.	
Besuchen	 Sie	 unsere	 Seite	 erneut,	 um	 unsere	 Dienste	 in	 Anspruch	 zu	 nehmen,	 wird	 automatisch	
erkannt,	dass	Sie	bereits	bei	uns	waren	und	welche	Eingaben	und	Einstellungen	sie	getätigt	haben,	
um	diese	nicht	noch	einmal	eingeben	zu	müssen.	

Zum	anderen	setzten	wir	Cookies	ein,	um	die	Nutzung	unserer	Website	 statistisch	zu	erfassen	und	
zum	Zwecke	der	Optimierung	unseres	Angebotes	für	Sie	auszuwerten.	Diese	Cookies	ermöglichen	es	
uns,	 bei	 einem	 erneuten	 Besuch	 unserer	 Seite	 automatisch	 zu	 erkennen,	 dass	 Sie	 bereits	 bei	 uns	
waren.	 Diese	 Cookies	 werden	 nach	 einer	 jeweils	 definierten	 Zeit	 automatisch	 gelöscht.	
Die	 durch	 Cookies	 verarbeiteten	 Daten	 sind	 für	 die	 genannten	 Zwecke	 zur	 Wahrung	 unserer	
berechtigten	Interessen	sowie	der	Dritter	nach	Art.	6	Abs.	1	S.	1	lit.	f	DS-GVO	erforderlich.	

Die	 meisten	 Browser	 akzeptieren	 Cookies	 automatisch.	 Sie	 können	 Ihren	 Browser	 jedoch	 so	
konfigurieren,	 dass	 keine	 Cookies	 auf	 Ihrem	 Computer	 gespeichert	werden	 oder	 stets	 ein	 Hinweis	
erscheint,	 bevor	 ein	 neuer	 Cookie	 angelegt	wird.	 Die	 vollständige	Deaktivierung	 von	 Cookies	 kann	
jedoch	dazu	führen,	dass	Sie	nicht	alle	Funktionen	unserer	Website	nutzen	können	

Nutzung von IP-Adressen auf Basis  der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ 
nach Art.  6  Abs.  1  S.  1  l i t .  f  DSGVO 

Ihre	IP-Adresse	wird	grundsätzlich	erfasst,	die	letzten	8	Bit	der	IP-Adresse	werden	gelöscht	und	somit	
anonymisiert.	Dadurch	ist	nur	mehr	eine	grobe	Lokalisierung	möglich.	

Die	 Beziehungen	 zu	 unseren	 Webanalyseanbietern	 basieren	 auf	 Standardvertragsklauseln	 bzw.	
einem	Angemessenheitsbeschluss	der	Europäischen	Kommission	(„Privacy	Shield“).	Wir	haben	mit	all	
unseren	Auftragsverarbeitern	einen	Vertrag	zur	Auftragsverarbeitung	geschlossen.	

Die	Datenverarbeitung	erfolgt	auf	Basis	der	gesetzlichen	Bestimmungen	des	§	96	Abs	3	TKG	sowie	
des	Art	6	Abs	1	lit	a	(Einwilligung)	bzw.	f	(berechtigtes	Interesse)	der	DSGVO.	

Unser	Anliegen	im	Sinne	der	DSGVO	(berechtigtes	Interesse)	ist	die	Verbesserung	unseres	Angebotes	
und	 unseres	 Webauftritts.	 Da	 uns	 die	 Privatsphäre	 unserer	 Nutzer	 wichtig	 ist,	 werden	 die	
Nutzerdaten	pseudonymisiert.	

Die	Nutzerdaten	werden	zu	rein	statistischen	Zwecken	unbefristet	aufbewahrt.	

Google Analyt ics  

Wir	 nutzen	 Google	 Analytics,	 einen	 Webanalysedienst	 der	 Google	 Inc.	 („Google“)	 (1600	
Amphitheatre	 Parkway	 Mountain	 View,	 CA	 94043,	 USA;).	 Google	 Analytics	 verwendet	 ebenfalls	
Cookies	(siehe	oben).	Die	durch	diese	Cookies	erzeugten	Informationen	über	Ihre	Benutzung	dieser	
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Website	 (einschließlich	 der	 anonymisierten	 IP-Adresse)	 werden	 an	 Server	 von	 Google	 in	 den	 USA	
übertragen	und	dort	gespeichert.	Google	wird	diese	 Informationen	benutzen,	um	Ihre	Nutzung	der	
Website	auszuwerten,	um	Reports	über	die	Websiteaktivitäten	für	uns	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.	Google	wird	 in	
keinem	Fall	Ihre	IP-Adresse	mit	anderen	Daten	von	Google	in	Verbindung	bringen.	

Mithilfe	 des	 Browser-Add-ons	 zur	Deaktivierung	 von	Google	Analytics-JavaScript	 (ga.js,	 analytics.js,	
dc.js)	 können	 Sie	 verhindern,	 dass	 Google	 Analytics	 Ihre	 Daten	 verwendet.	 Das	 Browser-Add-on	
finden	Sie	hier:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de	

Google Analyt ics  Remarketing 

Wir	haben	auf	dieser	Internetseite	Dienste	von	Google	Remarketing	integriert.	Google	Remarketing	
ist	 eine	 Funktion	 von	 Google-AdWords,	 die	 es	 einem	 Unternehmen	 ermöglicht,	 bei	 solchen	
Internetnutzern	 Werbung	 einblenden	 zu	 lassen,	 die	 sich	 zuvor	 auf	 der	 Internetseite	 des	
Unternehmens	 aufgehalten	 haben.	 Die	 Integration	 von	 Google	 Remarketing	 gestattet	 es	 einem	
Unternehmen	 demnach,	 nutzerbezogene	 Werbung	 zu	 erstellen	 und	 dem	 Internetnutzer	 folglich	
interessenrelevante	Werbeanzeigen	anzeigen	zu	lassen.	

Betreibergesellschaft	 der	 Dienste	 von	 Google	 Remarketing	 ist	 die	 Google	 Inc.,	 1600	 Amphitheatre	
Pkwy,	Mountain	View,	CA	94043-1351,	USA.	

Zweck	 von	 Google	 Remarketing	 ist	 die	 Einblendung	 von	 interessenrelevanter	 Werbung.	 Google	
Remarketing	 ermöglicht	 es	 uns,	Werbeanzeigen	 über	 das	Google-Werbenetzwerk	 anzuzeigen	 oder	
auf	 anderen	 Internetseiten	 anzeigen	 zu	 lassen,	 welche	 auf	 die	 individuellen	 Bedürfnisse	 und	
Interessen	von	Internetnutzern	abgestimmt	sind.	

Google	Remarketing	setzt	ein	Cookie	auf	 Ihrem	IT-System	der	betroffenen	Person.	Mit	der	Setzung	
des	 Cookies	 wird	 Google	 eine	 Wiedererkennung	 des	 Besuchers	 unserer	 Internetseite	 ermöglicht,	
wenn	dieser	 in	der	Folge	 Internetseiten	aufruft,	die	ebenfalls	Mitglied	des	Google-Werbenetzwerks	
sind.	Mit	jedem	Aufruf	einer	Internetseite,	auf	welcher	der	Dienst	von	Google	Remarketing	integriert	
wurde,	identifiziert	sich	Ihr	Internetbrowser	automatisch	bei	Google.	Im	Rahmen	dieses	technischen	
Verfahrens	 erhält	 Google	 Kenntnis	 über	 personenbezogene	 Daten,	 wie	 Ihre	 IP-Adresse	 oder	 das	
Surfverhalten,	 welches	 Google	 unter	 anderem	 zur	 Einblendung	 interessenrelevanter	 Werbung	
verwendet.	

Mittels	 des	 Cookies	 werden	 personenbezogene	 Informationen,	 beispielsweise	 die	 durch	 Sie	
besuchten	 Internetseiten,	 gespeichert.	 Bei	 jedem	 Besuch	 unserer	 Internetseiten	werden	 demnach	
personenbezogene	Daten,	einschließlich	Ihrer	IP-Adresse,	an	Google	in	den	Vereinigten	Staaten	von	
Amerika	 übertragen.	 Diese	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 durch	 Google	 in	 den	 Vereinigten	
Staaten	 von	 Amerika	 gespeichert.	 Google	 gibt	 diese	 über	 das	 technische	 Verfahren	 erhobenen	
personenbezogenen	Daten	unter	Umständen	an	Dritte	weiter.	

Sie	 können	 die	 Setzung	 von	 Cookies	 durch	 unsere	 Internetseite,	 wie	 oben	 bereits	 dargestellt,	
jederzeit	mittels	einer	entsprechenden	Einstellung	des	genutzten	 Internetbrowsers	 verhindern	und	
damit	 der	 Setzung	 von	 Cookies	 dauerhaft	 widersprechen.	 Eine	 solche	 Einstellung	 des	 genutzten	
Internetbrowsers	würde	auch	verhindern,	dass	Google	ein	Cookie	auf	Ihrem	IT-System	setzt.	Zudem	
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kann	 ein	 von	 Google	 Analytics	 bereits	 gesetzter	 Cookie	 jederzeit	 über	 den	 Internetbrowser	 oder	
andere	Softwareprogramme	gelöscht	werden.	

Ferner	 besteht	 für	 Sie	 die	 Möglichkeit,	 der	 interessenbezogenen	 Werbung	 durch	 Google	 zu	
widersprechen.	 Hierzu	 müssen	 Sie	 von	 jedem	 genutzten	 Internetbrowser	 aus	 den	 Link	
www.google.de/settings/ads	 aufrufen	 und	 dort	 die	 gewünschten	 Einstellungen	 vornehmen.	
Eine	 solche	 Auswertung	 erfolgt	 insbesondere	 gemäß	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.f	 DSGVO	 auf	 Basis	 unseres	
berechtigten	 Interesses	 an	 der	 Einblendung	 personalisierter	 Werbung,	 Marktforschung	 und/oder	
bedarfsgerechten	Gestaltung	seiner	Website.	

Weitere	 Informationen	 und	 die	 geltenden	 Datenschutzbestimmungen	 von	 Google	 können	 unter	
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/	abgerufen	werden.	

Google Adwords Conversion-Tracking  

Wir	 nutzen	 das	Online-Werbeprogramm	 „Google	AdWords“	 und	 im	Rahmen	 von	Google	AdWords	
das	Conversion-Tracking.	Das	Google	Conversion	Tracking	ist	ein	Analysedienst	der	Google	Inc.	(1600	
Amphitheatre	Parkway,	Mountain	View,	CA	94043,	USA;	 „Google“).	Wenn	Sie	auf	eine	 von	Google	
geschaltete	Anzeige	klicken,	wird	ein	Cookie	für	das	Conversion-Tracking	auf	Ihrem	Rechner	abgelegt.	
Diese	 Cookies	 verlieren	 nach	 30	 Tagen	 ihre	 Gültigkeit,	 enthalten	 keine	 personenbezogenen	 Daten	
und	dienen	somit	nicht	der	persönlichen	Identifizierung.	

Wenn	Sie	unsere	Website	besuchen	und	das	Cookie	noch	nicht	abgelaufen	 ist,	können	Google	und	
wir	 erkennen,	 dass	 Sie	 auf	 die	 Anzeige	 geklickt	 haben	 und	 zu	 dieser	 Seite	 weitergeleitet	 wurden.	
Jeder	 Google	 AdWords-Kunde	 erhält	 ein	 anderes	 Cookie.	 Somit	 besteht	 keine	 Möglichkeit,	 dass	
Cookies	 über	 die	 Websites	 von	 AdWords-Kunden	 nachverfolgt	 werden	 können.	
Die	Informationen,	die	mithilfe	des	Conversion-Cookies	eingeholt	werden,	dienen	dazu,	Conversion-
Statistiken	 für	 AdWords-Kunden	 zu	 erstellen,	 die	 sich	 für	 Conversion-Tracking	 entschieden	 haben.	
Hierbei	erfahren	die	Kunden	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.	

Wenn	Sie	nicht	am	Tracking	teilnehmen	möchten,	können	Sie	dieser	Nutzung	widersprechen,	indem	
Sie	 die	 Installation	 der	 Cookies	 durch	 eine	 entsprechende	 Einstellung	 Ihrer	 Browser	 Software	
verhindern	 (Deaktivierungsmöglichkeit).	 Sie	 werden	 sodann	 nicht	 in	 die	 Conversion-Tracking	
Statistiken	 aufgenommen.	 Weiterführende	 Informationen	 sowie	 die	 Datenschutzerklärung	 von	
Google	 finden	 Sie	 unter:	 http://www.google.com/policies/technologies/ads/,	
http://www.google.de/policies/privacy/	

Google (Adwords)  Remarketing 

Unsere	Website	 nutzt	 die	 Funktionen	 von	 Google	 AdWords	 Remarketing,	 hiermit	 werben	 wir	 für	
diese	Website	in	den	Google-Suchergebnissen,	sowie	auf	Dritt-Websites.	Anbieter	ist	die	Google	LLC.,	
1600	 Amphitheatre	 Parkway,	 Mountain	 View,	 CA	 94043,	 USA	 („Google“).	 Zu	 diesem	 Zweck	 setzt	
Google	 ein	 Cookie	 im	 Browser	 Ihres	 Endgeräts,	 welches	 automatisch	 mittels	 einer	 pseudonymen	
Cookie-ID	 und	 auf	 Grundlage	 der	 von	 Ihnen	 besuchten	 Seiten	 eine	 interessensbasierte	 Werbung	
ermöglicht.	 Die	 Verarbeitung	 erfolgt	 auf	 Basis	 unseres	 berechtigten	 Interesses	 an	 der	 optimalen	
Vermarktung	unserer	Website	gemäß	Art.	6	Abs.	1	lit.	f	DSGVO.	

Eine	 darüberhinausgehende	 Datenverarbeitung	 findet	 nur	 statt,	 sofern	 Sie	 gegenüber	 Google	
zugestimmt	haben,	dass	 Ihr	 Internet-	und	App-Browserverlauf	von	Google	mit	 ihrem	Google-Konto	
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verknüpft	 wird	 und	 Informationen	 aus	 ihrem	 Google-Konto	 zum	 Personalisieren	 von	 Anzeigen	
verwendet	werden,	die	 sie	 im	Web	betrachten.	Sind	sie	 in	diesem	Fall	während	des	Seitenbesuchs	
unserer	 Webseite	 bei	 Google	 eingeloggt,	 verwendet	 Google	 Ihre	 Daten	 zusammen	 mit	 Google	
Analytics-Daten,	 um	 Zielgruppenlisten	 für	 geräteübergreifendes	 Remarketing	 zu	 erstellen	 und	 zu	
definieren.	 Dazu	 werden	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 von	 Google	 vorübergehend	 mit	 Google	
Analytics-Daten	verknüpft,	um	Zielgruppen	zu	bilden.	

Sie	 können	 die	 Setzung	 von	 Cookies	 für	 Anzeigenvorgaben	 dauerhaft	 deaktivieren,	 indem	 Sie	 das	
unter	 folgendem	 Link	 verfügbare	 Browser-Plug-in	 herunterladen	 und	 installieren:	
https://www.google.com/settings/ads/onweb/	

Alternativ	 können	 Sie	 sich	 bei	 der	 Digital	 Advertising	 Alliance	 unter	 der	 Internetadresse	
www.aboutads.info	über	das	Setzen	von	Cookies	 informieren	und	Einstellungen	hierzu	vornehmen.	
Schließlich	können	Sie	Ihren	Browser	so	einstellen,	dass	Sie	über	das	Setzen	von	Cookies	 informiert	
werden	und	einzeln	über	deren	Annahme	entscheiden	oder	die	Annahme	von	Cookies	für	bestimmte	
Fälle	oder	generell	ausschließen.	Bei	der	Nichtannahme	von	Cookies	kann	die	Funktionalität	unserer	
Website	eingeschränkt	sein.	

Google	 LLC	 mit	 Sitz	 in	 den	 USA	 ist	 für	 das	 US-Europäische	 Datenschutzübereinkommen	 „Privacy	
Shield“	 zertifiziert,	 welches	 die	 Einhaltung	 des	 in	 der	 EU	 geltenden	 Datenschutzniveaus	
gewährleistet.	

Weitergehende	 Informationen	 und	 die	 Datenschutzbestimmungen	 bezüglich	Werbung	 und	 Google	
können	Sie	hier	einsehen:	https://www.google.com/policies/technologies/ads/	

WordPress Plugins 

Aus	unserer	Website	werden	WordPress	Plugins	von	verschiedenen	Anbietern	eingesetzt.	Über	diese	
Plugins	werden	unter	Umständen	Informationen,	zu	denen	auch	personenbezogene	Daten	gehören	
können,	an	den	Dienstbetreiber	gesendet	und	ggf.	von	diesem	genutzt.	

Wir	 haben	 keinen	 Einfluss	 darauf,	welche	Daten	 ein	 aktiviertes	 Plugin	 erfasst	 und	wie	 diese	durch	
den	 Anbieter	 verwendet	 werden.	 Es	 wird	 höchstwahrscheinlich	 eine	 direkte	 Verbindung	 zu	 den	
Diensten	 des	 Anbieters	 aufgebaut	 sowie	 mindestens	 die	 IP-Adresse	 und	 gerätebezogene	
Informationen	erfasst	und	genutzt.	Ebenfalls	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Diensteanbieter	Cookies	
auf	 dem	 verwendeten	 Rechner	 speichern.	Welche	 konkreten	 Daten	 hierbei	 erfasst	 und	 wie	 diese	
genutzt	werden,	entnehmen	Sie	bitte	den	Datenschutzhinweisen	des	jeweiligen	Plugin	Anbieters.	

Auskunftsrecht 

Sie	haben	ein	Recht	auf	unentgeltliche	Auskunft	über	Ihrer	gespeicherten	Daten	sowie	ein	Recht	auf	
Berichtigung,	Sperrung,	Einschränkung,	Datenübertragbarkeit,	Widerruf,	Widerspruch	oder	Löschung	
dieser	Daten,	sofern	dem	keine	steuer-	und/oder	handelsrechtlichen	Vorschriften	oder	Gründe	aus	
Haftungsfragen	entgegenstehen.	

Hierzu	erreichen	Sie	uns	unter	office@erfinderberatung.com	sowie	telefonisch	unter	0800	700	20	55	
(aus	Deutschland	und	Österreich)	bzw.	0800	700	20	5	(aus	der	Schweiz).	Wenn	Sie	glauben,	dass	die	
Verarbeitung	 Ihrer	 Daten	 gegen	 das	 Datenschutzrecht	 verstößt	 oder	 Ihre	 datenschutzrechtlichen	
Ansprüche	 sonst	 in	 einer	 Weise	 verletzt	 worden	 sind,	 können	 Sie	 sich	 bei	 der	 Aufsichtsbehörde	
beschweren.	
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Aktual ität  und Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese	Datenschutzerklärung	ist	aktuell	gültig	und	hat	den	Stand	Mai	2018.	

Durch	 die	 Weiterentwicklung	 unserer	 Internetseiten	 und	 Angebote	 oder	 aufgrund	 geänderter	
gesetzlicher	 beziehungsweise	 behördlicher	 Vorgaben	 kann	 es	 notwendig	 werden,	 diese	
Datenschutzerklärung	 zu	 ändern.	 Die	 jeweils	 aktuelle	 Datenschutzerklärung	 kann	 jederzeit	 auf	 der	
Website	 unter	 https://www.erfinderberatung.com/datenschutz	 von	 Ihnen	 abgerufen	 und	
ausgedruckt	werden.	


