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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND 
KONTAKTDATEN DES VERANTWORTLICHEN 
In der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie, wie wir auf unserer Website 
mit Ihren personenbezogenen Daten bei Nutzung dieser umgehen. Daten sind dann 
personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet 
werden können. 
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden 
von uns nur gemäß den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verarbeitet. Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
 
FRIEDRICH JERICH TRANSPORT GMBH NFG & CO KG (JERICH TRANS) 
Pirching 90 
8200 Hofstätten an der Raab (Steiermark) 
Österreich 
 
T +43 3112 7600 0 
F +43 3112 7600 40 
office@jerichtrans.com 
 
Um mögliche Sicherheitslücken so gering wie möglich zu halten, nutzt die Website eine SSL 
beziehungsweise TLS-Verschlüsselung. Wir weisen dennoch darauf hin, dass die 
internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist und ein lückenloser Schutz vor 
Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für 
die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen 
ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Nachstehende 
Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die 
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Verantwortlichen. 
 
 
2 SERVERDATEN 
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. 
an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):  
- Browsertyp und -version  
- verwendetes Betriebssystem  
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)  
- Webseite, die Sie besuchen  
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs  
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.  
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine 
bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren 
Internetauftritt, die Sicherheit, die Stabilität und Funktionalität der Website zu gewährleisten 
und unsere Angebote optimieren zu können. 
 
 
3 COOKIES 
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung 
unseres Angebots durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine 
Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen 
dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei 
zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht 
werden. 
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Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu 
erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-
Adresse. Auf diese Weise ist es uns möglich, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen 
leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. Dies gilt teilweise auch für unsere 
Partnerunternehmen/Werbepartnern (Cookies von Drittanbietern), welche dabei helfen, den 
Internetauftritt interessanter zu gestallten. Informationen zu Cookies von Drittanbietern 
werden nachfolgend in individuellen Absätzen bereitgestellt. 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. Die Einstellungen 
unterscheiden sich von Browser zu Browser, weshalb wir Sie bitten, dies in den Hilfestellungen 
Ihres Browers nachzulesen. 
 
 
4 REGISTRIERUNGSFUNKTION 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich dort zu registrieren. Die im Zuge dieser 
Registrierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des Registrierungsformular 
ersichtlich sind, werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots erhoben und 
gespeichert. 
Mit Ihrer Registrierung auf unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das Datum 
sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre 
Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als 
Absicherung unsererseits.  Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so 
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite 
erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Bei Löschung des registrierten Kontos werden Ihre 
Daten ebenfalls gelöscht. 
 
 
5 NEWSLETTER 
5.1       NEWSLETTER-VERSAND AN ABONNENTEN 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Mit 
diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über Produkte, Neuheiten, 
Angebote/Aktionen, Gewinnspiele etc. Um unseren Newsletter empfangen zu können, 
benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse 
werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-
Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert ist. Dies 
passiert über ein Opt-In Verfahren, bei dem Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zur 
Bestätigung der angegebenen E-Mail Adresse erhalten. Der Versand von E-Mail Newslettern 
erfolgt erst nach der Aktivierung des Bestätigungslinks. 
Mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie 
die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-
Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abonniert, als Absicherung 
unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten 
werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters verwendet. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Das 
Abonnement dieses Newsletters können Sie jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie 
der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter entnehmen. Bei der Abbestellung 
des Newsletters werden Ihre damit verbundenen Daten gelöscht, sofern keine sonstigen 
Aufbewahrungsfristen bestehen. 
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5.2       NEWSLETTER-VERSAND AN BESTANDSKUNDEN 
Für den Fall, dass Sie uns im Rahmen eines Erwerbs von Waren oder Dienstleistungen Ihre E-
Mail Adresse zur Verfügung gestellt haben, behalten wir uns vor, regelmäßig Informationen zu 
Angeboten zu senden, welche den erworbenen Waren bzw. Dienstleistungen ähnlich sind. 
Diese Datenverarbeitung basiert auf dem berechtigten Interesse an personalisierter 
Direktwerbung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wurde der Verarbeitung der E-Mail-Adresse 
zu diesem Zweck zuvor widersprochen, wird der Versand solcher Newsletter unterlassen. 
Sollten Sie zukünftig der Zusendung dieser Newsletter widersprechen, haben Sie das recht uns 
dies schriftlich an den genannten Kontakt zu übermitteln. Nach Eingang des Widerspruchs 
wird der Versand dieser Newsletter unverzüglich eingestellt. 
 
 
6 KONTAKTMÖGLICHKEIT 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten 
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme und der dafür notwendigen 
technischen Administration gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich 
der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer 
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Nach Abschluss der Bearbeitung der Anfrage 
werden Ihre Daten wieder gelöscht. Dies kann angenommen werden, wenn der Inhalt der 
Anfrage geklärt ist und ansonsten keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorliegen. 
 
 
7 WEBANALYSEDIENTE 
 
7.1       GOOGLE-ANALYTICS 
Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. 
Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. 
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres 
Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. 
Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-Anonymisierungsfunktion. 
Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite 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, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf 
hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website 
vollumfänglich nutzen können. 
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, 
welche Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und verarbeitet 
werden. Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch 
an Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass Informationen an 
uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt 
werden. Weitere Informationen zu der von Google bereitgestellten Deaktivierungsoption 
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sowie zu der Aktivierung dieser Option, erhalten Sie über nachfolgenden 
Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, auf nachfolgenden Link zu klicken, um ein „Opt-Out-
Cookie“ zu setzen. Dies verursacht, dass eine Erfassung und Verarbeitung durch Google 
Analytics künftig unterlassen wird. Es gilt zu beachten, dass dieses Opt-Out-Cookie 
ausschließlich in diesem Browser und nur für diese Domain gültig ist. Sobald Sie die Cookies in 
Ihrem Browser löschen, ist dieser Link erneut zu klicken 
Hier klicken, um Google Analytics zu deaktivieren 
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 
Datenschutzerklärung von Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 
 
7.2       HOTJAR 
Wir nutzen Hotjar, ein Analysesoftware der Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 
Malta, Europe), um die Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen und das Angebot auf 
dieser Webseite zu optimieren.  Mithilfe der Technologie von Hotjar bekommen wir eine 
besseres Verständnis von den Erfahrungen unserer Nutzer (z.B. wieviel Zeit Nutzer auf welchen 
Seiten verbringen, welche Links sie anklicken, was sie mögen und was nicht etc.) und das hilft 
uns, unser Angebot am Feedback unserer Nutzer auszurichten. Hotjar arbeitet mit Cookies 
und anderen Technologien, um Informationen über das Verhalten unserer Nutzer und über 
ihre Endgeräte zu sammeln (insbesondere IP Adresse des Geräts (wird nur in anonymisierter 
Form erfasst und gespeichert), Bildschirmgröße, Gerätetyp (Unique Device Identifiers), 
Informationen  über den verwendeten Browser, Standort (nur Land), zum Anzeigen unserer 
Webseite bevorzugte Sprache). Hotjar speichert diese Informationen in einem 
pseudonymisierten Nutzerprofil.  Die Informationen werden weder von Hotjar noch von uns 
zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet oder mit weiteren Daten über einzelne Nutzer 
zusammengeführt. Weitere Informationen finden Sie in Hotjars Datenschutzerklärung hier. Sie 
können die Erfassung der Daten durch Hotjar verhindern, indem Sie auf folgenden Link 
klicken und die dortigen Instruktionen befolgen: https://www.hotjar.com/opt-out. 
 https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy (der Link zur vorher im Text erwähnten 
Datenschutzerklärung) 
 
 
8 EINSATZ VON GOOGLE-MAPS 
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. 
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie 
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist, 
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch 
das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es 
nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. 
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die 
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die 
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion 
in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die 
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. 
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen 
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen  
Http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html 
Sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 
Https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 
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9 ONLINE MARKETING 
 
9.1       EINSATZ VON GOOGLE ADWORDS 
Wir setzen zur Bewerbung unserer Website ferner das Google Werbetool "Google-Adwords" 
ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer Website den Analysedienst "Conversion-
Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, 
nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt 
sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr 
Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Diese sog. "Conversion- Cookies" 
verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. 
Besuchen Sie bestimmte Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, 
können wir und Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten 
Anzeigen geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden. 
Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, 
Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten 
unserer Website vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir bzw. andere 
über "Google-Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich 
Nutzer persönlich identifizieren lassen. 
Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende Einstellung 
Ihres Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von 
Cookies generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von der Domain 
"googleadservices.com“ blockiert. Alternativ gibt es die Möglichkeit, Cookies für 
Anzeigenvorgaben dauerhaft zu deaktivieren, indem Sie das unter folgendem Link 
verfügbare Browser-Plug-in downloaden und 
installieren: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de 
Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem 
Link: https://services.google.com/sitestats/de.html 
 
 
10     Remarketing/Retargeting/Empfehlungswerbung 
 
10.1    FACEBOOK PIXEL 
Wir setzen auf unserer Website den „Facebook-Pixel“ der Facebook Inc., 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Hierbei handelt sich um eine Erhebung des 
Verhaltens von Nutzern, nachdem der Nutzer eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder 
angeklickt hat. Der Hintergrund dieses Verfahrens besteht darin, die Wirksamkeit der 
Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke auszuwerten etwaige 
zukünftige Werbemaßnahmen zu optimieren. 
Die erhobenen Daten sind für das Unternehmen anonym und bieten keine Rückschlüsse auf 
die Identität der Nutzer. Facebook speichert und verarbeitet die Daten, um so eine 
Verbindung zum jeweiligen Nutzerprofil zu ermöglichen und dass Facebook in weiterer Folge, 
die Daten für eigene Werbezwecke, entsprechend der Facebook-
Datenverwendungsrichtlinie (https://www.facebook.com/about/privacy/) verwenden kann. 
Es besteht die Option, Facebook und deren Partner das Schalten von Werbeanzeigen auf 
und außerhalb von Facebook zu ermöglichen. Zu diesen Zwecken kann ein Cookie auf Ihrem 
Rechner gespeichert werden. 
Die genannten Verarbeitungsvorgänge erfolgen ausschließlich bei Erteilung der 
ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Eine Einwilligung in den Einsatz 
des Facebook Pixels darf nur von Nutzern, die ein Mindestalter von 14 Jahren aufweisen, 
erklärt werden. Sollten Sie jünger als das angegebene Mindestalter sein, bitten wir Sie, Ihre 
Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen. 
Facebook Inc, Sitz in den USA, ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen 
„Privacy Shield“ zertifiziert, dieses gewährleistet die Einhaltung des in den EU geltenden 
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Datenschutzniveaus. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass die Verwendung 
von Cookies auf Ihrem Computer deaktiviert ist, und somit zukünftig keine Cookies auf Ihren 
Computer abgelegt werden können, weiteres können die bereits abgelegten Cookies 
gelöscht werden. 
Die Deaktivierung der Cookies kann dazu führen, dass einige Funktionen auf unseren 
Internetseiten nicht mehr ausgeführt werden können. Sie können der Verwendung von 
Cookies durch Drittanbieter wie z.B. Facebook auch auf folgender Website der Digital 
Advertising Alliance deaktivieren: http://www.aboutads.info/choices/ 
Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, auf nachfolgenden Link zu klicken, um ein „Opt-Out-
Cookie“ zu setzen. Dies verursacht, dass eine Erfassung und Verarbeitung durch Facebook 
künftig unterlassen wird. Es gilt zu beachten, dass dieses Opt-Out-Cookie ausschließlich in 
diesem Browser und nur für diese Domain gültig ist. Sobald Sie die Cookies in Ihrem Browser 
löschen, ist dieser Link erneut zu klicken 
Facebook-Tracking aktivieren 
 
10.2    GOOGLE REMARKETING 
Wir setzen auf unserer Website den Dienst Google Remarketing der Firma Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. Mit 
Google-Remarketing können Anzeigen für Nutzer geschaltet werden, die unsere Webseite in 
der Vergangenheit bereits besucht haben. Innerhalb des Google-Werbenetzwerks können 
hierdurch an ihre Interessen angepasste Werbeanzeigen auf unserer Seite dargestellt 
werden. Google-Remarketing verwendet für diese Auswertung Cookies. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Webseite ermöglicht. Hierdurch wird es ermöglicht, unsere 
Besucher wiederzuerkennen, sobald diese Webseiten innerhalb des Werbenetzwerks von 
Google aufrufen. Auf diese Weise können innerhalb des Werbenetzwerks von Google 
Werbeanzeigen präsentiert werden, die auf Inhalte bezogen sind, die der Besucher zuvor auf 
Webseiten des Werbenetzwerks von Google aufgerufen hat, die ebenfalls die Remarketing 
Funktion von Google verwenden. Google erhebt hierbei nach eigenen Angaben keine 
personenbezogenen Daten. Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn Sie 
unter http://www.google.com/settings/ads die entsprechenden Einstellungen vornehmen.  
 
11     Einsatz von reCAPTCHA 
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu schützen, setzen wir den Dienst „reCAPTCHA“ der 
Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend 
„Google“, ein. Durch den Einsatz dieses Dienstes kann unterschieden werden, ob die 
entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist oder durch automatisierte maschinelle 
Verarbeitung missbräuchlich erfolgt. 
Nach unserer Kenntnis werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten der 
Webseitenbesucher, Informationen über Betriebssystem, Browser und Verweildauer, Cookies, 
Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers sowie 
Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“-Checkbox an „Google“ übertragen. 
Google verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu, Bücher und andere 
Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View und Google Maps zu 
optimieren (bspw. Hausnummern- und Straßennamenerkennung). 
Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des „reCAPTCHA“-Plug-
ins bei Ihrem Google-Account angemeldet. Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung 
von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer Webseite durch „Google“ unterbinden 
wollen, müssen Sie sich bei „Google“ ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen 
bzw. das reCAPTCHA Plug-in benutzen. 
Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den Google-
Nutzungsbedingungen:  
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.  
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12     Einsatz von Social-Share-Buttons mit „Shariff“ 
Wir setzen auf unserer Webseite das c't-Projekt „Shariff“ ein. „Shariff“ ersetzt die üblichen 
Share-Buttons der Sozialen Netzwerke und schützt hierdurch das Surf-Verhalten 
„Shariff“ bindet diese Share-Buttons der Sozialen Netzwerke auf unserer Webseite lediglich als 
Grafik ein, die eine Verlinkung auf das entsprechende Soziale Netzwerk enthält. Durch einen 
Klick auf die entsprechende Grafik werden Sie zu dem Dienste des jeweiligen Netzwerks 
weitergeleitet. Der Shariff-Button stellt den direkten Kontakt zwischen Sozialen Netzwerk und 
unseren Besuchern erst dann her, wenn der Besucher aktiv auf den Share-Button klickt. Erst 
dann werden Ihre Daten an das jeweilige Soziale Netzwerk übermittelt. Wird der Shariff-
Button hingegen nicht angeklickt, findet keinerlei Austausch zwischen Ihnen und den 
Sozialen Netzwerken statt. Weitere Informationen über das das c't-Projekt „Shariff“ finden Sie 
unter http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-
2467514.html 
 
 
13     Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-Stellenbewerbungen 
Ihre Bewerbungsdaten werden zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens 
elektronisch von uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss eines 
Anstellungsvertrages, so können Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen 
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen 
Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert werden. 
Die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten erfolgt bei Zurückweisung 
Ihrer  Stellenbewerbung automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Zurückweisung. 
Dies gilt nicht, wenn aufgrund gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist 
oder wenn Sie einer längeren Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich 
zugestimmt haben. 
 
 
14     Auskunft/Widerruf/Löschung 
Sie können sich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem 
Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass 
Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten 
zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 
 


