
Datenschutz 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den 

Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den 

Websitebetreiber stratandnet GmbH, Beim Alten Gaswerk 1, 22761 Hamburg informieren. 

Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da 

durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an 

dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die 

Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen. 

Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) 

finden Sie in Art. 4 DSGVO. 

Zugriffsdaten 

Wir, beziehungsweise der Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. 

Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über die Zugriffe auf die Website und speichern diese als 

„Server-Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten können dabei protokolliert 

werden: 

• Besuchte Website 

• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

• Menge der gesendeten Daten in Byte 

• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Website gelangt sind 

• Verwendeter Browser 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Verwendete IP-Adresse 

Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die 

Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z.B. Missbrauchsfälle aufklären zu 

können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der 

Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

Kommentare und Medien 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir, der Seitenbetreiber 

beziehungsweise der Seitenprovider, die Daten, die im Kommentar-Formular angezeigt werden, 

außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den User-Agent-String (damit wird der Browser 

identifiziert), um die Erkennung von Spam zu unterstützen. 

Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt) 

und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. Die 

Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes findest du hier: https://automattic.com/privacy/. 

Nachdem dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein Profilbild öffentlich im Kontext deines 

Kommentars sichtbar. 

Wenn du ein registrierter Benutzer bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du vermeiden, 

Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten Fotos, die auf 

dieser Website gespeichert sind, herunterladen und deren Standort-Informationen extrahieren 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 

https://automattic.com/privacy/


Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des 

Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-

Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und 

im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von 

Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche 

oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern 

des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von 

Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, 

USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene 

Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) 

integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine 

Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine 

Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann 

unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im 

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete 

Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit 

jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer 

des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 

Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-

Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen 

Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 

Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen 

Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto 

der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 

derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht 

gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-

de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche 

Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. 

Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine 

Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die 

betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
https://de-de.facebook.com/about/privacy/


Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google 

Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. 

Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von 

Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von 

welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte 

Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche 

Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur 

Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. 

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics 

den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des 

Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der 

Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer 

Internetseite. Google 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. 

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 

Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google 

eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der 

Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben 

wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der 

Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 

automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der 

Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 

Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die 

Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und 

in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. 

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. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese 

personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person 

genutzten Internetanschlusses, 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. 

Die betroffene Person kann 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 dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google 

Analytics bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere 

Softwareprogramme gelöscht werden. 



Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google 

Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der 

Verarbeitung dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu 

muss die betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem 

Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout herunterladen und installieren. Dieses Browser-

Add-On teilt Google Analytics über JavaScript mit, dass keine Daten und Informationen zu den 

Besuchen von Internetseiten an Google Analytics übermittelt werden dürfen. Die Installation des 

Browser-Add-Ons wird von Google als Widerspruch gewertet. Wird das 

informationstechnologische System der betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt 

gelöscht, formatiert oder neu installiert, muss durch die betroffene Person eine erneute 

Installation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktivieren. Sofern das 

Browser-Add-On durch die betroffene Person oder einer anderen Person, die ihrem Machtbereich 

zuzurechnen ist, deinstalliert oder deaktiviert wird, besteht die Möglichkeit der Neuinstallation 

oder der erneuten Aktivierung des Browser-Add-Ons. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 

unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und 

unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird 

unter diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite als Komponente die 

Google+ Schaltfläche integriert. Google+ ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales 

Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den 

Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu 

interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und 

Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder 

unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des 

sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos 

und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 

CA 94043-1351, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google+ Schaltfläche integriert wurde, wird 

der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 

automatisch durch die jeweilige Google+ Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der 

entsprechenden Google+ Schaltfläche von Google herunterzuladen. Im Rahmen dieses 

technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 

Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Genauere Informationen zu Google+ sind 

unter https://developers.google.com/+/ abrufbar. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist, erkennt Google mit jedem 

Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 

jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Google+ Schaltfläche 

gesammelt und durch Google dem jeweiligen Google+-Account der betroffenen Person 

zugeordnet. 

Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Google+-Buttons 

und gibt damit eine Google+1 Empfehlung ab, ordnet Google diese Information dem 

persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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https://developers.google.com/+/


personenbezogenen Daten. Google speichert die Google+1-Empfehlung der betroffenen Person 

und macht diese in Übereinstimmung mit den von der betroffenen Person diesbezüglich 

akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der betroffenen Person auf dieser 

Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der Folge zusammen mit anderen 

personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der betroffenen Person genutzten 

Google+1-Accounts und dem in diesem hinterlegten Foto in anderen Google-Diensten, 

beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der Google-Suchmaschine, dem Google-Konto 

der betroffenen Person oder an sonstigen Stellen, beispielsweise auf Internetseiten oder im 

Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, 

den Besuch auf dieser Internetseite mit anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verknüpfen. Google zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem 

Zweck auf, die unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren. 

Google erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Google+ eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Google+-Schaltfläche anklickt oder nicht. 

Ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an Google von der betroffenen Person nicht 

gewollt, kann diese eine solche Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 

unserer Internetseite aus ihrem Google+-Account ausloggt. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können 

unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Weitere Hinweise von 

Google zur Google+1-Schaltfläche können unter https://developers.google.com/+/web/buttons-

policy abgerufen werden. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter 

integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf 

welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, 

veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für 

nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten 

Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets 

eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die 

Ansprache eines breiten Publikums. 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, 

CA 94103, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) 

integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine 

Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere 

Informationen zu den Twitter-Buttons sind 

unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen 

Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, 

unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese 

Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
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Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem 

Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 

jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente 

gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person 

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 

Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 

Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und 

verarbeitet. 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 

derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, 

kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind 

unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Pinterest 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite möglicherweise 

Komponenten von Pinterest integriert. Pinterest ist eine Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, 

einen Fotoblog zu erstellen und betreiben. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der 

Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die Blogger oder 

Weblogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts 

niederschreiben können. 

Pinterest.com ist ein Service der Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. 

Durch den eingebundenen „Pin it“-Button auf unsere Seite erhält Pinterest die Information, dass 

Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei Pinterest 

eingeloggt, kann Pinterest diesen Besuch auf unserer Seite Ihrem Pinterest-Konto zuordnen und 

die Daten somit verknüpfen. Die durch Anklicken des „Pin it“-Buttons übermittelten Daten werden 

von Pinterest gespeichert. Zu Zweck und Umfang der Datenerhebung, deren Verarbeitung und 

Nutzung sowie Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer 

Privatsphäre erhalten Sie weitere Informationen in den Pinterest -Datenschutzhinweisen, die Sie 

über http://pinterest.com/about/privacy/ abrufen können. 

Um zu verhindern, dass Pinterest den Besuch unserer Seite Ihrem Pinterest-Konto zuordnen kann, 

müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seite von Ihrem Pinterest-Account abmelden. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Pinterest sind 

unter https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy abrufbar. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Tumblr 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite möglicherweise 

Komponenten von Tumblr integriert. Tumblr ist eine Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, 

einen Blog zu erstellen und zu betreiben. Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der 

Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die Blogger oder 

Weblogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts 

niederschreiben können. In einem Blog auf Tumblr kann der Nutzer beispielsweise Texte, Bilder, 

https://twitter.com/privacy?lang=de
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https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


Links und Videos veröffentlichen und diese im digitalen Raum verbreiten. Ferner können Tumblr-

Nutzer Inhalte von fremden Internetseiten in den eigenen Blog übernehmen. 

Betreibergesellschaft von Tumblr ist die Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 

10010, USA. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Tumblr-Komponente (Tumblr-Button) 

integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der 

betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Tumblr-Komponente veranlasst, eine 

Darstellung der entsprechenden Tumblr-Komponente von Tumblr herunterzuladen. Weitere 

Informationen zu den Tumblr-Buttons sind unter www.tumblr.com/buttons abrufbar. Im Rahmen 

dieses technischen Verfahrens erhält Tumblr Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 

unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der 

Tumblr-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte dieser 

Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und 

unsere Besucherzahlen zu erhöhen. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Tumblr eingeloggt ist, erkennt Tumblr mit jedem 

Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 

jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Tumblr-Komponente 

gesammelt und durch Tumblr dem jeweiligen Tumblr-Account der betroffenen Person 

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten 

Tumblr-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen 

Tumblr-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Tumblr gespeichert und 

verarbeitet. 

Tumblr erhält über die Tumblr-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Tumblr eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die Tumblr-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 

derartige Übermittlung dieser Informationen an Tumblr von der betroffenen Person nicht gewollt, 

kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem Tumblr-Account ausloggt. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Tumblr sind 

unter www.tumblr.com/policy/en/privacy abrufbar. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Xing 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Xing 

integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit 

bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. 

Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen 

können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing 

veröffentlichen. 

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung 

Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert 

wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen 

Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der 

entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den 

https://www.tumblr.com/buttons
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Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses 

technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 

Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf 

unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 

jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente 

gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. 

Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, 

beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-

Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene 

Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs 

unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob 

die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung 

dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die 

Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem 

Xing-Account ausloggt. 

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die 

unter https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung abrufbar sind, geben Aufschluss über 

die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing 

unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING-

Share-Button veröffentlicht. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von LinkedIn 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn 

Corporation integriert. LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine 

Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen 

Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in mehr 

als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte und eine der 

meistbesuchten Internetseiten der Welt. 

Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain 

View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, 

Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig. 

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-

Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person 

verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. 

Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können 

unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen 

Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

durch die betroffene Person besucht wird. 

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem 

Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des 

jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite 

die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente 

gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroffenen Person 

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-
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Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der 

betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt 

des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig 

davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine 

derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person nicht 

gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 

Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt. 

LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit, E-Mail-

Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie Anzeigen-

Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google Analytics, BlueKai, 

DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen können. Solche Cookies 

können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abgelehnt werden. Die geltenden 

Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von LinkedIn ist 

unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar. 

Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Jetpack für WordPress 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Jetpack integriert. Jetpack ist 

ein WordPress-Plug-In, welches dem Betreiber einer Internetseite, die auf WordPress aufbaut, 

zusätzliche Funktionen bietet. Jetpack gestattet dem Internetseitenbetreiber unter anderem eine 

Übersicht über die Besucher der Seite. Durch die Anzeige von verwandten Beiträgen und 

Publikationen oder die Möglichkeit, Inhalte auf der Seite zu teilen, ist ferner die Steigerung der 

Besucherzahlen möglich. Außerdem sind Sicherheitsfunktionen in Jetpack integriert, sodass eine 

Jetpack nutzende Internetseite besser gegen Brute-Force-Attacken geschützt ist. Jetpack 

optimiert und beschleunigt ferner das Laden der auf der Internetseite integrierten Bilder. 

Betreibergesellschaft des Jetpack-Plug-Ins für WordPress ist die Automattic Inc., 132 Hawthorne 

Street, San Francisco, CA 94107, USA. Die Betreibergesellschaft setzt die Trackingtechnologie der 

Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA, ein. 

Jetpack setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. 

Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser 

Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher 

eine Jetpack-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem 

informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige 

Jetpack-Komponente veranlasst, Daten zur Analysezwecken an Automattic zu übermitteln. Im 

Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Automattic Kenntnis über Daten, die in der Folge 

zur Erstellung einer Übersicht der Internetseiten-Besuche verwendet werden. Die so gewonnenen 

Daten dienen der Analyse des Verhaltens der betroffenen Person, welche auf die Internetseite des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen zugegriffen hat und werden mit dem Ziel, die Internetseite 

zu optimieren, ausgewertet. Die über die Jetpack-Komponente erhobenen Daten werden nicht 

ohne eine vorherige Einholung einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen 

Person dazu genutzt, die betroffene Person zu identifizieren. Die Daten gelangen ferner 

Quantcast zur Kenntnis. Quantcast nutzt die Daten zu den gleichen Zwecken wie Automattic. 

Die betroffene Person kann 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 Automattic/Quantcast ein Cookie 
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auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem können von 

Automattic bereits gesetzte Cookies jederzeit über den Internetbrowser oder andere 

Softwareprogramme gelöscht werden. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch das Jetpack-

Cookie erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der 

Verarbeitung dieser Daten durch Automattic/Quantcast zu widersprechen und eine solche zu 

verhindern. Hierzu muss die betroffene Person den Opt-Out-Button unter dem 

Link https://www.quantcast.com/opt-out/ drücken, der einen Opt-Out-Cookie setzt. Der mit dem 

Widerspruch gesetzte Opt-Out-Cookie wird auf dem von der betroffenen Person genutzten 

informationstechnologischen System abgelegt. Werden die Cookies auf dem System der 

betroffenen Person nach einem Widerspruch gelöscht, muss die betroffene Person den Link 

erneut aufrufen und einen neuen Opt-Out-Cookie setzen. 

Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen für die betroffene Person nicht mehr vollumfänglich 

nutzbar sind. 

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Automattic sind 

unter https://automattic.com/privacy/ abrufbar. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von 

Quantcast sind unter https://www.quantcast.com/privacy/ abrufbar. 

Cookies 

Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung sein, deinen 

Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine Komfortfunktion, 

damit du nicht, wenn du einen weiteren Kommentar schreibst, all diese Daten erneut eingeben 

musst. Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert. 

Falls du ein Konto hast und dich auf dieser Website anmeldest, werden wir ein temporäres Cookie 

setzen, um festzustellen, ob dein Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält keine 

personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn du deinen Browser schließt. 

Wenn du dich anmeldest, werden wir einige Cookies einrichten, um deine Anmeldeinformationen 

und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für 

die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der Anmeldung „Angemeldet bleiben“ 

auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus 

deinem Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht. 

Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in deinem 

Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur auf 

die Beitrags-ID des Artikels, den du gerade bearbeitet hast. Der Cookie verfällt nach einem Tag. 

Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen 

dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 

Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 

nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 

gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 

und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 

generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 

https://www.quantcast.com/opt-out/
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aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 

eingeschränkt sein. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Newsletterdaten 

Der Websitebetreiber bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle 

Geschehnisse und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen 

Sie eine valide E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind, angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem 

Newsletter-Empfang und den erläuterten Verfahren einverstanden. 

Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletter können Sie jederzeit 

widerrufen und somit das Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt 

die Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den Newsletterversand erlischt 

gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Link zur Kündigung. 

Rechte des Nutzers 

Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche 

personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das 

Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung 

Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf 

Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

einreichen. 

Löschung von Daten 

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. 

Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von 

uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein 

und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung 

nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, 

erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten 

gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. 

Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen. Wenn Sie eine 

Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder 

Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen 

möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@stratandnet.de 
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