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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

 

blue office ag & blue office deutschland gmbh 

 

Erfassung allgemeiner Informationen 

Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Infor-

mationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-

Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 

Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers 

und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informatio-

nen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Infor-

mationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte In-

halte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des 

Internets zwingend an.  

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns statistisch ausge-

wertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Tech-

nik zu optimieren. 
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Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch sogenannte „tech-

nische Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Web-

seitenserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhal-

ten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwen-

deter Browser, Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbin-

dung zum Internet.  

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten 

oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies 

enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleich-

tern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weiter-

gegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personen-

bezogenen Daten hergestellt. Natürlich können Sie unsere Website 

grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten.  

Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies ak-

zeptieren. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über die 

Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die 

Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese 

Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funk-

tionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn 

Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben. 
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Registrierung auf unserer Webseite 

Bei der Erstellung eines Testzugangs werden einige personenbezo-

gene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunika-

tionsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zu-

greifen, die wir nur registrierten 

Nutzern anbieten. Die angelegten Daten werden im System automa-

tisch nach 6 Monaten gelöscht. 

Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Aus-

kunft über die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen 

Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren 

Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entge-

genstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen 

Sie bitte die am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kon-

taktdaten. 

 

SSL-Verschlüsselung 

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, ver-

wenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Ver-

schlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. 

  



Version 1.01 16.05.2018 4 

Newsletter 

Bei der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von 

Ihnen angegebenen Daten ausschließlich für diesen Zweck verwen-

det. Abonnenten können auch über Umstände per E-Mail informiert 

werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Bei-

spielsweise Änderungen des Newsletterangebots oder technische Ge-

gebenheiten).  

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Ad-

resse. 

Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließ-

lich für den Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weiter-

gegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer 

Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. 

In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Außer-

dem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite abmel-

den oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser 

Datenschutzhinweise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen.  
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Kontaktformular 

Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, wer-

den die von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung 

der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Die an-

gelegten Daten werden im System automatisch nach 6 Monaten ge-

löscht.  

 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Daten-

sparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur 

so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erfor-

derlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfälti-

gen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes 

bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Datenroutine-

mäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst 

der Google Inc. (folgend: Google). Google Analytics verwendet sog. 

„Cookies,“ also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie 

ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über 
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Ihre Benutzung dieser Webseite werden in der Regel an einen Server 

von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund 

der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird 

Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 

Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers 

dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiten-

aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-

nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen ge-

genüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von 

Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 

nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.  

Sie können die Speicherung 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 dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie er-

zeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. 

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  
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Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics. 

Zusätzlich oder als Alternative zum Browser-Add-On können Sie das 

Tracking durch Google Analytics auf unseren Seiten unterbinden, in-

dem Sie diesen Link anklicken. 

Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät installiert. Damit wird 

die Erfassung durch Google Analytics für diese Website und für die-

sen Browser zukünftig verhindert, so lange der Cookie in Ihrem Brow-

ser installiert bleibt.  

 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische In-

formationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps 

werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktio-

nen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Infor-

mationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den 

Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Da-

tenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen 

verändern. 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zu-

sammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier. 
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Eingebettete YouTube-Videos 

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Be-

treiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry 

Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem  

YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Y-

outube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie 

besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann 

Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhin-

dern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account auslog-

gen.  

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die 

Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.  

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deakti-

viert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen 

solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen 

Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möch-

ten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im 

Browser blockieren. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube “finden Sie in 

der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
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Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über 

eine von Google geschaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, 

wird von Google Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt. Das 

Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf 

eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren 

nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 

Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten unserer Webs-

ite und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google 

erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser 

Seite weitergeleitet wurde. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein 

anderes Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von 

AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion 

Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statisti-

ken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tra-

cking entschieden haben. 

Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre An-

zeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag 

versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine In-

formationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür 

erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Ein-
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stellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deakti-

viert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 

„googleleadservices.com“ blockiert werden.  

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, 

solange Sie keine Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie 

alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, müssen Sie das jeweilige Opt-

out Cookie erneut setzen.  

 

Einsatz von Google Remarketing 

Diese Webseite verwendet die Remarketing-Funktion der Google Inc. 

Die Funktion dient dazu, Webseitenbesuchern innerhalb des Google-

Werbenetzwerks interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentie-

ren. Im Browser des Webseitenbesuchers wird ein sog. „Cookie “ge-

speichert, der es ermöglicht, den Besucher wiederzuerkennen, wenn 

dieser Webseiten aufruft, die dem Werbenetzwerk von Google ange-

hören. Auf diesen Seiten können dem Besucher Werbeanzeigen prä-

sentiert werden, die sich auf Inhalte beziehen, die der Besucher zuvor 

auf Webseiten aufgerufen hat, die die Remarketing Funktion von 

Google verwenden. 

Nach eigenen Angaben erhebt Google bei diesem Vorgang keine per-

sonenbezogenen Daten. Sollten Sie die Funktion Remarketing von 
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Google dennoch nicht wünschen, können Sie diese grundsätzlich de-

aktivieren, indem Sie die entsprechenden Einstellungen unter 

http://www.google.com/settings/ads vornehmen. 

Alternativ können Sie den Einsatz von Cookies für interessenbezo-

gene Werbung über die Werbenetzwerkinitiative deaktivieren, indem 

Sie den Anweisungen unter http://www.networkadvertising.org/ma-

naging/opt_out.asp folgen.  

 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Wi-

derspruch 

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicher-

ten personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das 

Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorge-

schriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung 

Ihrer personenbezogenen Daten.  

Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die 

Kontaktdaten finden Sie ganz unten.  

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, 

müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehal-

ten werden. Sie können auch die Löschung der Daten verlangen, so-

weit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit 

eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf 

Wunsch.  
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Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch 

entsprechende Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vor-

nehmen.  

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzu-

passen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen ent-

spricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschut-

zerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für 

Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte 

eine E-Mail an:  

datenschutz@blue-office.eu 


