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Datenschutzerklärung der Firma Nordhalben Village Vermarktungs-GmbH 
 
Danke für Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Wir nehmen den Datenschutz ernst. 
 
Grundsätzlich können Sie unsere Webseite ohne jede Angabe personenbezogener Daten nut-
zen. Sofern eine betroffene Person besondere Leistungen unseres Unternehmens über unsere 
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine 
Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Tele-
fonnummer einer betroffenen Person), erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck 
der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 
Ebenfalls werden mittels dieser Datenschutzerklärung betroffene Personen über die ihnen zu-
stehenden Rechte informiert. 
 
Als für die Verarbeitung Verantwortliche haben wir zahlreiche technische und organisatori-
sche Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über unsere Web-
seite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Internetbasierte Datenüber-
tragungen können aber grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter 
Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund kann uns jede betroffene Person 
natürlich auch alternativ z.B. telefonisch, per Briefpost oder Fax personenbezogene Daten 
übermitteln.  
 

1. Begriffsbestimmungen 
Unsere Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den Europäi-
schen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) benutzt wurden. Sie soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und 
Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies sicher zu stellen, möchten wir 
vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. In unserer Datenschutzerklärung werden 
unter anderem diese Begriffsbestimmungen verwendet: 
 

a) personenbezogenen Daten 
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Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natürliche Person (nachfolgend „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-
nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftli-
chen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 

b) betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren perso-
nenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
 

c) Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 

d) Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
 

e) Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche 
die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr ei-
ner spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen In-
formationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnah-
men unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifi-
zierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 
 

f) Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche 
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte 
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interes-
sen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen. 



3 

 

 
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die 
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitglied-
staaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten 
Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vor-
gesehen werden.  
 

h) Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr 
um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersu-
chungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 
personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 
 

i) Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-
dere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 
 

j) Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle au-
ßer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Perso-
nen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsver-
arbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 

k) Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in infor-
mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-
rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person 
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten einverstanden ist. 
 

2. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sonstiger in den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze sowie anderer Bestim-
mungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:  
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Nordhalben Village Vermarktungs-GmbH, mit Sitz in Nordhalben, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Coburg unter der Nummer HRB 6652 
Geschäftsanschrift: Kronacher Strasse 9, D-96365 Nordhalben 
Telefon: +49 9267 6879 950 
Website: www.nordhalbenvillage.de 
 
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Frau Halgard Stolte und Herrn Michael Pöhn-
lein 
 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Anregungen und Fragen zum Datenschutz 
direkt an den Verantwortlichen wenden.  
 

3. Weitergabe an Dritte 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten von uns an Dritte erfolgt nur im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen oder bei entsprechender Einwilligung. Ansonsten erfolgt eine 
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu auf-
grund zwingender Rechtsvorschriften verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Auf-
sichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden). In den Fällen der Weitergabe Ihrer perso-
nenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch 
auf das erforderliche Minimum. 
 

4. Drittlandübermittlung 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb der Europäischen Union bzw. des 
Europäischen Wirtschaftsraums) findet nur statt, soweit dies zur Durchführung des Schuldver-
hältnisses erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns dazu Ihre Einwilligung erteilt 
haben. 
 
Im Falle einer Datenübermittlung in Drittstaaten wird die Einhaltung des Datenschutzniveaus 
durch den Abschluss eines datenschutzrechtlichen Vertragswerks gewährleistet (z.B. EU-
Standarddatenschutzvertragsklauseln). 
 

5. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von de-
ren Verwendung 

Welche Daten konkret verarbeitet werden, bestimmt maßgeblich die jeweilige Situation und 
hängt davon ab, ob Sie z.B. eine Anfrage in unser Kontaktformular eingeben oder ob Sie uns 
eine Bewerbung zukommen lassen. Für besondere Verarbeitungssituationen werden von uns 
gegebenenfalls auch gesondert und an geeigneter Stelle Informationen zur Verfügung gestellt. 
 

a) Beim Besuch der Website 
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Unsere Website können Sie grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Beim Auf-
rufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Brow-
ser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei 
ohne Ihr Zutun erfasst:  
 
• Name Ihres Internet Service-Providers  
• Angaben über die Webseite von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)  
• Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem Ihres Rechners 
• Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse  
• Angeforderte Dateien, übertragene Datenmenge, Downloads/Dateiexport  
• Angaben über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen inkl. Datum und Uhrzeit  
• Verweildauer auf unserer Website 
• Land, von dem aus der Zugriff auf unsere Website erfolgt 
 
Diese genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
 
• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website 
• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website 
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 
• aus Gründen der technischen Sicherheit (insbesondere zur Abwehr von Angriffsver-
suchen auf unseren Webserver). 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus den oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. Nach spätestens 7 
Tagen findet eine Anonymisierung durch Verkürzung der IP-Adresse statt, so dass kein Bezug 
zum Nutzer hergestellt wird. 
 
Anmerkung: Hier wurde keine Angaben zur Speicherdauer gemacht. Dies ist leider so nicht 
Datenschutzkonform, da eine unbefristete Speicherung unzulässig ist. Von den Aufsichtsbe-
hörden wird empfohlen bzw. verlangt, dass spätestens nach 7 Tagen eine Anonymisierung der 
IP-Adresse erfolgen soll bzw. muss. 
 

b) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars und E-Mail Kontakt 
Sie können bei Fragen jeglicher Art mit uns über ein auf unserer Webseite bereitgestelltes 
Formular Kontakt aufnehmen. Im Rahmen einer Kontaktanfrage über unser Kontaktformular 
erheben und verarbeiten wir folgende Daten: 
 
• Namen 
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• E-Mail-Adresse 
• Telefonnummer 
• IP-Adresse 
 
Anmerkung: Die DSGVO ist geprägt vom Grundsatz der Datensparsamkeit. Demnach muss hier 
überlegt werden, ob die Telefonnummer zwingend erforderlich ist bzw. als Pflichtfeld beibe-
halten werden sollte. 
 
Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Ihre IP-
Adresse wird aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung verarbeitet.  
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns ist Art.6 
Abs.1 S.1 lit. a) DSGVO. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwil-
ligung die im Rahmen des Absendevorgangs eingeholt wird. 
 
Sie müssen nur die Daten angeben, die wir zwingend zur Kontaktaufnahme von Ihnen benöti-
gen. Dies sind Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name und Ihre Telefonnummer sowie das Nachrichten-
feld selbst.  
 
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In die-
sem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers ge-
speichert.  
 
Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail mitgeteilten personen-
bezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiten. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail 
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Hieran liegt auch das erforder-
liche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den 
Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DSGVO. 
 
Die im Rahmen der Nutzung des Kontaktformulars sowie im Rahmen einer Kontaktaufnahme 
über die bereitgestellte E-Mail von uns erhobenen oder von Ihnen übermittelten personenbe-
zogenen Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch ge-
löscht. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. 
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Anmerkung: Auch hier wurden zur Speicherdauer keine Angaben getätigt. Dies ist (Siehe zu-
vor) nicht zulässig. Da die Datenübermittlung grds. zum Zwecke der Kontaktaufnahme erfolgt 
und damit zweckgebunden ist, besteht nach Erledigung des Vorgangs kein Rechtsgrund mehr 
für eine Datenverarbeitung. Die Daten sind somit zu löschen. Dies habe ich in die Datenschut-
zerklärung entsprechend aufgenommen.  
 
Des Weiteren wurde im Fragebogen angegeben, dass eine Registrierung möglich ist. Hierbei 
ist die klassische Registrierung, wie bei online-Shops gemeint. Derartige Registrierungsmög-
lichkeit habe ich auf der Website nicht entdeckt. Falls es dies tatsächlich geben sollte, bitte ich 
um kurze Rückmeldung, dann ergänze ich den Passus „Registrierung“. Selbiges gilt hinsichtlich 
des Newsletters.  
 

c) Bei Bewerbungen 
Bewerbern mit Interesse an einer Tätigkeit bei uns, bieten wir die Möglichkeit uns die Bewer-
bungsunterlagen mittels der bereitgestellten E-Mail-Adresse oder postalisch zukommen zu 
lassen. Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens angegebenen personenbezogenen Daten 
werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens und für die 
Kontaktaufnahmen im Rahmen des Bewerbungsprozesses verarbeitet. Eine Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nicht.  
 
Im Rahmen des Bewerbungsformulars erheben und verarbeiten wir folgende Daten: 
 

 Anrede  
 Name, Vorname  
 Geburtsdatum   
 Wohnort  
 E-Mail-Adresse 
 IP-Adresse  
 Anschreiben 
 Lebenslauf 
 Schul-, Hochschul- und Arbeitszeugnisse 
 weitere übersandten Daten (z.B. Urkunden, Auszeichnungen, Weiterbildungsnach-

weise) 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung der Bewer-
bungsunterlagen übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung bzw. des Be-
werbungsverfahrens. Hieran liegt auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verar-
beitung der Daten.   
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Die Daten werden zu den oben genannten Zweck, bis das Bewerbungsverfahren abgeschlos-
sen ist und diesbezügliche Fristen abgelaufen sind - spätestens sechs Monate nach Erhalt eines 
Entscheides- gespeichert.  
 

d) Einsatz von Cookies 
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um Textdateien, die 
im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computersystem gespeichert wer-
den. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu. Dies ermöglicht den individuellen Browser von 
anderen zu unterscheiden. So kann die Webseite durch den Einsatz von Cookies Funktionen 
anbieten, die ohne Cookies nicht möglich wären. Dies betrifft insbesondere eine einfache Me-
nüführung, Spracheinstellung und andere individuelle Webseiteneinstellungen. Die Cookies 
für diese Funktionen haben in der Regel eine Lebensdauer von maximal 24 Stunden.  
 
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung 
von Nutzerprofilen verwendet.  
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge der Verwendung von Cookies 
übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse ist die Sicher-
stellung der Funktionsfähigkeit der Website. 
 
Darüber hinaus verwenden wir auf unserer Website Cookies, die eine Analyse des Surfverhal-
tens der Nutzer ermöglichen. 
 
Hierbei erheben und verarbeiten wir folgende Daten: 
 
• Verweildauer auf der Website 
• Häufigkeit von Seitenaufrufen 
• Verwendeter Webbrowsertyp und die verwendete Version 
• Verwendetes Betriebssystem Ihres Rechners 
• Angaben über die Webseite von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 
• Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse 
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
 
Diese genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
 
• Verbesserung der Qualität unserer Website 
• Verbesserung der Qualität der Inhalte auf unserer Website 
• Optimierung des Angebots auf der Website 
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Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. Für die Verarbei-
tung der Daten wird Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der im Zusammenhang mit der Ver-
wendung von Cookies verwendeten Daten eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung ver-
wiesen. 
 
Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. 
Sie haben daher als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch 
eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von 
Cookies deaktivieren oder einschränken. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit 
über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in al-
len gängigen Internetbrowsern möglich. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit ge-
löscht werden. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht 
mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden. 
 

e) Webanalyse/ Google-Analytics 
Wir nutzen auf unserer Website die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunk-
tion), ein Webanalysedienst der Google  Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 
Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). In diesem 
Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies verwendet 
(Siehe lit. d) dieser Datenschutzerklärung). Google verarbeitet die Daten zur Website-Nutzung 
in unserem Auftrag und verpflichtet sich vertraglich zu Maßnahmen, um die Vertraulichkeit 
der verarbeiteten Daten zu gewährleisten. 
 
Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von 
Besuchern von Internetseiten.  
 
Während Ihres Website-Besuchs werden unter anderem folgende Daten erfasst: 
 
• Verweildauer auf der Website 
• IP-Adresse 
• Land, von dem aus der Zugriff auf unsere Website erfolgt 
• Technische Informationen wie Browser, Internetanbieter, Endgerät  
• Angaben über die Webseite von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)  
 
Wir verwenden 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. 
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Der Einsatz der Google-Analytics-Komponente ermöglicht uns eine Analyse der Besucher-
ströme auf unserer Internetseite. Wir sind durch die Auswertung der gewonnen Daten in der 
Lage, Informationen über die Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Webseite zusam-
menzustellen. Dies hilft uns dabei unsere Webseite und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu 
verbessern. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f) DSGVO. Die Verarbeitung 
der Daten dient der stetigen Verbesserung unserer Website. Hieran liegt auch das erforderli-
che berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.   
 
Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffe-
nen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird 
Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf ei-
ner 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 auto-
matisch 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 nachzuvollzie-
hen 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 Per-
son genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika über-
tragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von 
Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personen-
bezogenen 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 Internet-
browsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine sol-
che Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Coo-
kie 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. 
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Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google 
Analytics erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verar-
beitung 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 informationstech-
nologische 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, dein-
stalliert 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 un-
ter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter http://www.google.com/ana-
lytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird unter diesem Link 
https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert. 
 

f) Social Media Plugins/ LinkedIn 
Wir haben auf unserer Website Komponenten des Unternehmens LinkeIn integriert. LinkedIn 
ist ein soziales Netzwerk. Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.  
 
Wenn Sie den LinkedIn „Share-Button“ (Plug-In) anklicken, werden Sie – sofern Sie in Ihrem 
Benutzerkonto bei LinkedIn eingeloggt sind – in einem separaten Browserfenster auf Ihr Be-
nutzerkonto weitergeleitet und können die auf unserer Webseite hinterlegte elektronische 
Veröffentlichung unter Hinzufügung eines Kommentars teilen. Über das Plug-In wird eine di-
rekte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem LinkedIn-Server hergestellt. LinkedIn er-
hält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Webseite besucht haben. 
Außerdem ist es LinkedIn dann möglich, Ihren Besuch auf unserer Webseite Ihnen und Ihrem 
Benutzerkonto zuzuordnen. Die Verantwortung für die Datenerhebung liegt in erster Linie bei 
LinkedIn. Eine Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung mit LinkedIn ist abgeschlossen. 
Gegenläufige schutzwürdige Interessen der Nutzer (Anzeige von individueller zielgruppen-op-
timierter Werbung) sind nicht überwiegend. Rechtsgrundlage für uns ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO in Verbindung mit der gemeinsamen Verantwortung. Die Vereinbarung zur gemeinsa-
men Verantwortung finden Sie hier: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-
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addendum. Sofern Sie Ihre Betroffenenrechte gegenüber uns geltend machen, werden wir sie 
entsprechend der Vereinbarung an LinkedIn weiterleiten. Weitere Informationen zur Daten-
verarbeitung von LinkedIn finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 

6. Betroffenenrechte 
An dieser Stelle möchten wir Sie als betroffene Person über Ihre Rechte, die in den Art. 15- 22 
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) normiert sind, informieren. Es stehen Ihnen folgende 
Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
 

a) Auskunftsrecht 
Sie können gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über: 
 

 die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
 die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
 die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 
 die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
Speicherdauer; 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
 alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezo-

genen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling ge-

mäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige 
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wer-
den. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. 
Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 

b) Recht auf Berichtigung  
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Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung ge-
genüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie 
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unver-
züglich vorzunehmen. 
 

c) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbei-tung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person be-
stritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezo-genen Daten zu überprüfen. 
• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der per-
sonenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der per-
sonenbezogenen Daten. 
• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Ver-
arbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 
DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortli-
chen gegen-über denen der betroffenen Person überwiegen. 
 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 
Einschränkung von personenbezogenen Daten verlangen möchte, kann sie sich hierzu jeder-
zeit an den Verantwortlichen wenden. 
 

d) Recht auf Löschung 
Sie haben als betroffene Person gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen 
zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht wer-
den, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich 
ist: 
 
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 



14 

 

oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung ein. 
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Infor-
mationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung 
von personen-bezogenen Daten verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Ver-
antwortlichen wenden. 
 
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berück-
sichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maß-
nahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche 
die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, 
dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 
die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Rep-
likationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erfor-
derlich ist. 
 

e) Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-
über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser gem. Art. 19 DSGVO verpflichtet, allen 
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, 
diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzutei-
len, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden. 
 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrich-
tet zu werden. 
 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezoge-
nen Daten bereitgestellt wurden, zu über-mitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung 
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gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO oder auf einem Vertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Ver-
fahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich 
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit ge-
mäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 
von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 
dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Perso-
nen beeinträchtigt werden. 
 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit an den Verantwortlichen wenden. 
 

g) Recht auf Widerspruch 
Sie haben gem. Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.  
 
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, 
es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch 
für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die 
betroffene Person gegenüber dem Verantwortlichen der Verarbeitung für Zwecke der Direkt-
werbung, so wird der Verantwortliche die personen-bezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten. 
 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situ-
ation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei dem 
Verantwortlichen zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statis-
tischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, 
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eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den Ver-
antwortlichen wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit 
der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 
2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 
 

h) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungser-
klärung je-derzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 

i) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben gemäß Art. 22 DSGVO das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisier-
ten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 
beeinträchtigt. Dies gilt nicht, sofern die Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfül-
lung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich 
ist, oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Ver-
antwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person enthalten oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 
Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffe-
nen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwil-
ligung der betroffenen Person, trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die 
Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, 
wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verant-
wortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung ge-
hört. 
 

j) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen gem. Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.  
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Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwer-
deführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit 
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 

7. Datensicherheit 
Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche Manipula-
tionen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, setzen wir 
entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Unsere Sicher-
heitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbes-
sert.  
 
Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als Über-
tragungs-protokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter Verwendung 
der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes 
verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- 
beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. 
 

8. Links zu anderen Anbietern 
Unsere Webseite enthält auch Links auf die Internet-Auftritte anderer Unternehmen. Soweit 
Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir keinen Einfluss auf die aktu-
elle und zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 
 
Die auf unserer Webseite veröffentlichten Links wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt 
recherchiert und zusammengestellt und zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechts-
verstöße und erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeit-
punkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.  
 

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2021. 
 
Infolge der Weiterentwicklung unserer Website und/ oder unserer Angebote oder infolge ge-
änderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jeder-
zeit auf unserer Website unter dem nachfolgenden Link abgerufen und ausgedruckt werden: 
https://www.nordhalbenvillage.de/de/datenschutz.html 


