Liebe Nutzer der Website „earnesto.de“,
wir wissen, Datenschutzbestimmungen sind in der Regel nicht sonderlich
spannend zu lesen. Dennoch solltet Ihr Euch die nachstehenden Regelungen in
Eurem eigenen Interesse sorgsam durchlesen – schließlich geht es darum,
darüber aufzuklären, welche Daten wir erheben, speichern und
gegebenenfalls nutzen dürfen.

Datenschutzerklärung
Der Schutz Eurer Daten ist uns wichtig.
Schließlich sollt Ihr unsere Website http://www.earnesto.de (betrieben durch: earnesto GmbH,
Hildebrandtstraße 24D, 40215 Düsseldorf, vertreten durch die Geschäftsführung Martin Albrecht,
Johst Klems; im Folgenden „earnesto“) vertrauensvoll nutzen können.
Deshalb informieren wir Euch im Folgenden darüber, wie wir Daten erheben und wie wir mit
diesen Daten umgehen sowie welche externen Dienste wir auf unseren
Webseiten eingebunden haben.

1.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Namen oder E-MailAdressen, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie etwa Eure IP-Adresse oder Inhaltsdaten wie von Euch im Blog gepostete Kommentare.
2.

Umfang und Zweck der Datenerhebung und -speicherung

Im Folgenden klären wir Euch über den Umfang der Datenerhebung und -speicherung sowie deren Nutzung und über den Zweck der jeweiligen Datenerhebung auf.
3.

Personenbezogene Daten

Die Nutzung diese Website ist im Grundsatz ohne Angaben von personenbezogenen Daten möglich. (Es sei denn, Ihr seid der Auffassung,
dass IP-Adressen stets ein personenbezogenes Datum darstellen. In diesem Fall lest Euch bitte auch Ziffer 3.1. genau durch.)
Wenn Ihr jedoch weitere Angebote von uns nutzen möchtet, wie etwa uns per E-Mail kontaktieren, unseren Newsletter abonnieren, oder
etwaige Community-Funktionen, wie unsere Kommentar-Funktion im Blog nutzen möchtet, so müsst ihr ggf. personenbezogene Daten
angeben, damit wir Euch diese Dienste anbieten können.

3.1.

IP-Adresse

Ohne Internet-Protokoll-Adressen, kurz „IP-Adressen“, würde – sehr vereinfacht ausgedrückt – das Internet nicht funktionieren. Eine
IP-Adresse stellt nämlich in Computernetzen eine Adresse dar, damit darüber Webserver und / oder einzelene End-Geräte angesprochen
und erreicht werden können. Was das bedeutet? Nun, damit etwa die Datenpakete, aus denen unsere earnesto.de-Website besteht, auf
Eurem Endgerät angezeigt werden können, werden zwei IP-Adressen, unsere und Deine, benötigt. Unsere IP-Adresse lautet zum Beispiel
78.46.28.194. Sie führt zum Webserver auf dem die Datenpakete unserer Website gespeichert sind.
Unser Webserver wird mit einer Datenanfrage – von Dir, Du willst die Seite ja sehen! – angepingt. Um Dir die Daten zu liefern, muss unser
Webserver Deine IP-Adresse kennen. Folglich muss der Webserver in diesem Moment der Datenabfrage Deine IP-Adresse speichern. Dazu
erhält der Webserver die Information, welche Webseite bzw. Datei abgerufen wurde, welcher Browser und welches Betriebssystem dazu
genutzt wurde. Das Ganze wird wiederum Logfile genannt.
Wir erzählen Euch das alles, weil die IP-Adresse nach inzwischen über wiegender Rechtsauffassung als personenbezogenes Datum gilt, da
über die IP-Adresse der Internetanschluss einer Person herausgefunden werden kann. Und wenn die IP-Adresse als personenbezogenes
Datum gilt, dann müssen wir Euch darüber aufklären, dass wir diese zu dem Zweck, dass Ihr Euch die Site earnesto.de angucken könnt,
erheben und speichern. Allerdings maskieren wir die IP-Adresse, d.h. wir speichern die IP-Adressen pseudonymisiert, indem wir die letzten
Ziffern der IP-Adresse durch eine beliebige Zahl wischen 0 und 255 ersetzen.
Ihr findet diese Erklärungen sowie das Pseudonymisieren der IP-Adresse überflüssig? Ja, das können wir verstehen. Aber da wir uns dem
Datenschutz verpflichtet fühlen, machen wir das eben genau so.

3.2.

Kontaktaufnahme via E-Mail

Wenn Ihr mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen möchtet, dann müsst Ihr wenigstens die folgenden personenbezogenen Daten hinterlassen
bzw. an uns übermitteln:
•

E-Mail-Adresse

•

Vor- und Zunamen

•

Ggf. eine Telefonnummer, wenn Ihr einen Rückruf wünscht.

Wir nutzen diese Daten ausschließlich, um Euer Anliegen zu bearbeiten und um anschließend wegen dieses Anliegens auf Euch zurückkommen zu können.

3.3.

Nutzen der Kommentar-Funktion

Wenn Ihr unsere Kommentar-Funktion im Blog nutzen wollt, müsst Ihr einen Namen und eine E-Mail-Adresse angeben. Die E-Mail-Adresse
wird nicht veröffentlicht. Des weiteren kann die Funktion anonym genutzt werden. Dies bedeutet, dass Ihr keinen wahren Namen angeben
müsst. Der Name wird allerdings veröffentlicht. Wenn Ihr Euren wahren Namen dort nicht sehen möchtet, ver wendet also bitte ein
Pseudonym.

3.4.

Anmeldung zum Newsletter

Wenn Ihr euch zu unserem Newsletter anmeldet, benötigen wir selbstverständlich Eure E-Mail-Adresse und zum Zwecke der Personalisierung des Newsletters auch Euren Namen.

3.5.

Sonstige Datenerhebungen

Bitte lest Euch auch unsere Informationen zu Cookies (Ziffer 5) sowie zu den externen Diensten (Ziffer 6) in Ruhe durch.

4.

Zweckgebundene Datenverwendung, Weitergabe der Daten

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenver wendung. Sämtliche vorgenannten Daten erheben, speichern und
ver wenden wir nur zu den bereits genannten Zwecken und solchen, die noch nachfolgend genannt werden. Wir erheben, speichern und
ver wenden die Daten also nur, um Euch das Angebot vollumfänglich anbieten oder um unsere Leistungen und Services für Euch optimieren zu können.
Eure personenbezogenen Daten werden keinesfalls ander weitig genutzt, es sei denn, Ihr habt uns Eure Einwilligung zur weiteren Nutzung
Eurer personenbezogenen Daten, wie etwa die Nutzung der E-Mail-Adresse zu Zwecken der Werbung, ausdrücklich mitgeteilt
(Double-Optin). Eine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte außerhalb des hier geschilderten Rahmens erfolgt ohne eine ausdrückliche Einwilligung nicht. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.

5.

Cookies

Auf unserer Website werden Cookies ver wendet. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die eine Website auf dem Computer
eines Websitebesuchers ablegt, also lokal speichern kann. Cookies erleichtern Euch die Nutzung der Website. So speichern Cookies z.B. die
Eingabe der Daten, was Euch eine erneute Eingabe erleichtert.
Welche Cookies wir genau ver wenden, könnt Ihr erkennen, indem Ihr in Eurer Browser-Software auf Einstellungen, ggf. weitere
Einstellungen, und dann auf Inhaltseinstellungen und / oder Cookie-Ver waltung klickt (jede Browser-Software hat hier eine leicht andere
Menü-Führung).
Ihr könnt die Installation von Cookies verhindern, indem Ihr die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in der
Browser-Software unterbindet (unter Einstellungen bei den meisten Browsern zu finden). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass Ihr in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen könnt.
Ferner könnt Ihr bereits gesetzte Cookies löschen (ebenfalls unter Einstellungen im Browser zu finden).

6.

Externe Dienste

Wir haben verschiedene externe Dienste auf unserer Website implementiert. Im Folgenden findet Ihr hierzu weitere Informationen.

6.1.

Google Analytics

Auf unserer Website ist Google Analytics eingebunden. Über die Einbindung und Funktionsweise dieses Dienstes klären wir im Folgenden
auf.
Google Analytics ist ein Web-Analysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (künftig:
Google). Google Analytics ist ein Web-Analyse-Tool, mit dessen Hilfe die Interaktion der Besucher mit der Online-Plattform analysiert und
somit die Online-Plattform weiter verbessert werden kann. Google Analytics ver wendet ebenfalls Cookies (Textdateien, die auf dem
Computer gespeichert werden und die Analyse der Benutzung der Website durch Euch ermöglichen). Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über die Benutzung dieser Online-Plattform werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Zu den von den Google Analytics gespeicherten Informationen zählen beispielsweise die Zeitangabe zum Online-Plattform-Besuch, die Häufigkeit, mit der der Besucher die Online-Plattform aufgerufen hat, und von woher der Besucher auf die
Online-Plattform gelangt ist. Um letzteren Wert zu bestimmen, erfasst Google zunächst die IP-Adresse des Nutzers. Allerdings haben wir die
IP-Anonymisierung auf unserer Online-Plattform aktiviert. Aufgrund dessen wird die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum von Google vor der Übertragung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die oben genannten Informationen benutzen, um Eure Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website- und Internetnutzung verbunde Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Eurem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Ihr könnt die Installation von Cookies von Google Analytics verhindern, indem Ihr die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung in der Browser-Software unterbindet (unter Einstellungen bei den meisten Browsern zu finden). Es ist allerdings auch hier darauf
hinzuweisen, dass Ihr in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen könnt.
Darüber hinaus könnt Ihr die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Eure Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Eurer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Ihr das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladet und installiert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Weitere Informationen zum Datenschutz in Bezug auf Google Analytics findet Ihr direkt bei Google.
Wenn Ihr unsere Website über ein Tablet oder ein Mobiltelefon nutzen und die Erfassung Eurer Besuche auf dieser Website von Google
Analytics zukünftig verhindern möchtet, dann klickt bitte diesen Link. Durch das Klicken des Links wird ein Opt-Out-Cookie in Eurem mobilen Browser hinterlegt. Löscht Ihr die dortigen Cookies, müsst Ihr den Link erneut klicken.
Google verlangt, dass wir Euch über diese Datennutzungen aufklären und das Ihr uns Euer Einverständnis hierzu gebt. Infolgedessen findet
Ihr am unteren Ende der Website den sogenannten „Cookie-Layer“. Mit dem Klick auf den Button „Einverstanden“ erklärt Ihr Euer Einverständnis zu der hier vorgenommenen Datennutzung.

6.2.

Google Maps

Damit Ihr uns leichter finden könnt, haben wir Kartenmaterial von Google Maps in unsere Website eingebunden. Damit Ihr die Inhalte
sehen könnt, muss Google Eure IP-Adresse erhalten, denn sonst könnte Euch Google die Inhalte nicht liefern (siehe dazu Ziffer 4.1.
IP-Adresse). Hinsichtlich der Datenver wendung von Google gelten die Datenschutzrichtlinien von Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6.3.

Social Media Buttons (Empfehlungsschaltflächen von Facebook, Google+, Twitter, XING, LinkedIn)

Auf unserer Website sind Empfehlungsschaltflächen von Facebook, Google+, Twitter sowie LinkedIn implementiert. Diese sind so eingebunden, dass sie – bzw. der Browser  – erst dann, wenn eine Empfehlungsschaltfläche von Euch bedient (angeklickt) wird, persönliche Daten an
den jeweiligen sozialen Dienst sendet.
Darauf, welche Daten dann an den Dienst übermittelt werden, haben wir jedoch keinen Einfluss. Bitte lest dazu im Einzelnen die unten
gemachten Ausführungen zu den jeweiligen Diensten.

6.3.1. Facebook
Unsere Website ver wendet den Share-Button des sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Wenn Ihr Euren gewöhnlichen Aufenthalt in der Europäischen Union habt, werden Euch die
Dienste von facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7, Hanover Quay, Dublin 2, Ireland angeboten. Der Share-Button ist durch die
charakteristischen Facebook-Logos erkennbar.
Wenn Ihr eine Website aufruft, auf der ein Social-Plugin implementiert ist, dann baut Euer Browser – nach dem Anklicken – mit Hilfe von
Cookies eine direkte Verbindung mit Facebook auf und spielt nach unseren Informationen unmittelbar die folgenden Daten an Facebook
aus:

•

Datum und Uhrzeit des Besuches,

•

die Internet-Adresse / URL der Site, die Ihr gerade besucht,

•

die IP-Adresse,

•

das Gerät, das Ihr ver wendet,

•

den Browser,

•

das Betriebssystem,

•

die Nutzerkennung, wenn Ihr registrierte Nutzer bei Facebook seid sowie ggf. Eure Namen und Vornamen

•

sowie natürlich die Information, dass Ihr dieses konkrete Plugin auf unserer Site ver wendet habt.

Wir haben leider keinen Einfluss darauf, welche Daten Facebook tatsächlich erhebt, nutzt oder speichert. Bitte lest dazu die
Datenschutzrichtlinie sowie die Cookie-Richtlinie von Facebook.
Ihr solltet darüber hinaus wissen, dass Facebook über diese Social-Plugins über unsere Website Daten über Euch sammelt (z.B. auf welcher
Seite Ihr konkret wart) und mit Euren bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpfen kann – und zwar unabhängig davon, ob ihr
die Teilen-Funktion des Plugins selbst nutzt oder nur einmal geklickt habt. Denn nach unserem Kenntnisstand ist es durchaus möglich, dass
Facebook über sogenannte ständige Cookies die bei aktivierten Social-Plugins erhobenen Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt mit
Euren Mitgliedskonten verknüpfen kann.
Infolgedessen solltet Ihr das Setzen von Cookies von Facebook über Eure Browser-Einstellungen unterbinden.

6.3.2. Google+
Weiter ist die „g+-Schaltfläche“ von Google implementiert. Die „g+-Schaltfläche“ ist ein Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Der Button ist an dem Zeichen „g+“ auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar. Wenn Ihr
einen Teil der Online-Plattform aufruft, der eine solche Schaltfläche enthält und diese aktiviert, baut Euer Browser eine direkte Verbindung
mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der „g+-Schaltfläche“ wird von Google direkt an Eure Browser übermittelt und von diesen in
die Webseite eingebunden. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt.
Wenn Ihr also Mitglied bei Google seid, solltet Ihr wissen, dass Google über unsere Website Daten über Euch sammelt (z.B. auf welcher Seite Ihr konkret wart) und mit Euren Mitgliedskonten verknüpfen kann. Wenn Ihr das nicht möchtet, solltet Ihr die Schaltfläche nicht aktivieren
und / oder euch nach der Betätigung der „g+-Schaltfläche“ bei Google ausloggen. Allerdings ist es nach unserem Kenntnisstand durchaus
möglich, dass Google über sogenannte ständige Cookies die bei aktivierten Social-Plugins erhobenen Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt mit euren Mitgliedskonten verknüpfen kann.
Infolgedessen solltet Ihr das Setzen von Cookies von Google+ über Eure Browser-Einstellungen unterbinden.
Die Datenschutzerklärung von Google mit weiteren Ausführungen findet Ihr hier.

6.3.3. Twitter
Ferner ist der Tweet-Button von twitter.com implementiert, für welchen das Unternehmen Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 in den USA verantwortlich zeichnet (im Folgenden „Twitter“). Der Button ist an einem weißem „t“ oder an einem Vogel
erkennbar. Wenn Ihr einen Teil unserer Website aufruft, der eine solche Schaltfläche enthält, baut Euer Browser bei einer Aktivierung eine
direkte Verbindung mit den Servern von Twitter auf. Auch Twitter nutzt Cookies. Jedenfalls erhebt Twitter Daten über Euer Nutzungsverhalten. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Twitter mit der Schaltfläche erhebt.
Auch hier gilt: Wenn Ihr Mitglied bei Twitter seid, solltet ihr wissen, dass Twitter über unsere Website Daten über Euch sammeln (z.B. auf
welcher Seite ihr konkret wart) und mit Euren Mitgliedskonten verknüpfen kann – und zwar unabhängig davon, ob Ihr die Schaltfläche
zum Teilen selbst nutzt. Wenn Ihr das nicht möchtet, solltet Ihr die Schaltfläche nicht aktivieren und / oder euch nach der Betätigung des
Tweet-Buttons ausloggen. Allerdings ist es nach unserem Kenntnisstand durchaus möglich, dass Twitter über sogenannte ständige Cookies
die bei aktivierten Social-Plugins erhobenen Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Euren Mitgliedskonten verknüpfen kann.
Infolgedessen solltet Ihr das Setzen von Cookies von Twitter über Eure Browser-Einstellungen unterbinden.
Die Datenschutzerklärung von Twitter mit weiteren Ausführungen findet Ihr hier.

6.3.4. XING
Ebenfalls ver wenden wir den XING-Share-Button. Beim Aufruf unserer Internetseite wird – sofern die Empfehlungsschaltfläche aktiviert ist –
über Deinen Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Deutschland, aufgebaut, mit
denen die „XING Share-Button“-Funktionen (insbesondere die Berechnung / Anzeige des Zähler werts) erbracht werden. XING speichert
keine personenbezogenen Daten von Dir über den Aufruf dieser Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet
auch keine Auswertung Deines Nutzungsverhaltens über die Ver wendung von Cookies im Zusammenhang mit dem „XING Share-Button“
statt.
Die jeweils aktuellen Datenschutzinformationen zum „XING Share-Button“ und ergänzende Informationen kannst Du auf hier abrufen.

6.3.5. LinkedIn
Schließlich ver wenden wir auch den LinkedIn-Button der LinkedIn Ireland, Attn: Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2,
Ireland. Folgende Informationen stellt LinkedIn dazu bereit: Wenn Ihr den Button aktiviert, setzt LinkedIn ebenfalls Cookies und erhält automatisch die URL der Website, von der Ihr kommt. Außerdem erhalten Werbetreibende die URL dieser Information. LinkedIn erhält außerdem
die Internetprotokoll-Adresse („IP“) Eures Computers oder des Proxyservers, über den Ihr auf das Internet zugreift, sowie Informationen über
das Betriebssystem Eures Computers und den von Euch genutzten Webbrowser, Euer Mobilgerät (einschließlich des durch das Betriebssystem Eures Mobilgeräts verfügbaren Mobilgeräte-Identifizierers), das Betriebssystem Eures Mobilgeräts (falls ihr über ein Mobilgerät zugreift)
sowie den Namen des Internetdienst- oder Mobilfunkanbieters. LinkedIn erhält möglicher weise auch Standortdaten, die ihm von Diensten
Dritter oder von GPS-fähigen Geräten, die Ihr aktiviert habt, übertragen werden.
Ihr könnt aber auch hier die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in der Browser-Software verhindern.
Mehr Information zu den Datenverarbeitungsprozessen von LinkedIn erhaltet Ihr hier.

7.

Dauer der Datenspeicherung

Wir sind den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit verpflichtet. Soweit nicht vorliegend anders beschrieben, speichern wir Eure Daten nur so lange, wie wir Eure Daten, z.B. zur Bearbeitung eines Anliegens benötigen.
Wenn Ihr allerdings unsere Kommentar-Funktion nutzt, werden Eure personenbezogenen Daten und Inhaltsdaten drei Jahre lang, ausgehend von Eurer jeweils letzten Anmeldung im System, gespeichert. Hintergrund für diesen relativ langen Speicherzeitraum ist, dass Eure
Kommentare die Rechte Dritter verletzen können. Infolgedessen müssen wir in Fällen der Rechtsverletzung auf Euch zurückkommen
können.
Solltet Ihr einen Kommentar löschen lassen wollen, so sperren wir Eure personenbezogenen Daten umgehend. Eine Löschung der
personenbezogenen Daten erfolgt erst nach der oben genannten Frist von drei Jahren.

8.

Auskunfts-, Widerrufs- und Löschungsrechte

Ihr könnt jederzeit ohne Angabe von Gründen unentgeltlich Auskunft über die über unsere Website gespeicherten Daten erhalten. Ihr
könnt jederzeit der Ver wendung Eurer Daten widersprechen und eine erteilte Einwilligung zur Ver wendung Eurer Daten widerrufen. Weiter
könnt Ihr jederzeit die von uns erhobenen und gespeicherten Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir gesetzlich dazu verpflichtet sein könnten, Daten weiter zu speichern, in diesem Fall können die Daten nur gesperrt
werden.
Wendet Euch zur Ausübung der vorgenannten Rechte bitte an datenschutz@earnesto.de.

