
 

Datenschutz-Hinweise 

Sie finden nachfolgend Informationen darüber, welche Daten bei dem Besuch bzw. der 

Nutzung unseres Internetauftrittes www.ds3-software.de, sowie bei Abschluss und 

Durchführung eines Vertrags erfasst und wie diese genutzt, verarbeitet bzw. weitergegeben 

werden. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts:  

DS³ - DirectSelling Support Software GmbH 

v.d.d. Geschäftsführer Herrn Denis Kawel 

Luxemburger Str. 55 

50674 Köln 

E-Mail: info@ds3-software.de 

(im Folgenden: DS³) 

Für die Geltendmachung der in diesen Datenschutz-Hinweisen benannten Rechte oder bei 

Fragen zur Nutzung, Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten wendet sich 

der Nutzer an den Verantwortlichen (siehe Definition unten). 

DS³ verpflichtet sich als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche 

Stelle, die personenbezogenen Daten und die Privatsphäre ihrer Nutzer zu schützen und diese 

vertraulich zu behandeln. Die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, 

die Sperrung, die Löschung und die Nutzung von personenbezogenen Daten geschehen auf 

Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Begriffsbestimmungen 

Der Gesetzgeber fordert, dass personenbezogene Daten auf rechtmäßige Weise, nach Treu 

und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 

werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). Um dies zu 

gewährleisten, informieren wir Sie über die einzelnen gesetzlichen Begriffsbestimmungen, die 

auch in diesen Datenschutz-Hinweisen verwendet werden: 

1. Personenbezogene Daten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung 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, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind. 

2. Verarbeitung 

„Verarbeitung“ ist jeder, mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren, ausgeführter 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 

Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 

Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

3. Einschränkung der Verarbeitung 

„Einschränkung der Verarbeitung“ ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

4. 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, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, 

Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen 

Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

5. Pseudonymisierung 

„Pseudonymisierung“ ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 

spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 

Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden können. 

6. Dateisystem 



 

„Dateisystem“ ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 

dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird. 

7. Verantwortlicher 

„Verantwortlicher“ ist eine 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 Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

können der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden 

8. Auftragsverarbeiter 

„Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

9. Empfänger 

„Empfänger“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 

bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 

Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 

geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung. 

10. Dritter 

„Dritter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

11. Einwilligung 

Eine „Einwilligung“ der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 

Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene 



 

Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn für die Verarbeitung 

eine Rechtsgrundlage besteht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung können gemäß Artikel 

6 Abs. 1 S.1 lit. a – f DSGVO insbesondere sein: 

a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 

b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt; 

d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde; 

f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 

oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person 

um ein Kind handelt. 

 

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Im Folgenden informieren wir über die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

§ 1 Aufruf und Besuch unserer Website – Server-Log-Dateien 

Bei der informatorischen Nutzung der Website erhebt DS³ nur die personenbezogenen Daten, 

die der Browser des Nutzers an den Server von DS³ übermittelt. Wenn der Nutzer die Website 

von DS³ betrachten möchte, erhebt DS³ die folgenden Daten, die technisch erforderlich sind, 

um den Nutzern die Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten: 



 

Ort der Anfrage 

IP-Adresse 

Datum und Uhrzeit der Anfrage 

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

jeweils übertragene Datenmenge 

Website, von der die Anforderung kommt 

Browser 

Betriebssystem und dessen Oberfläche 

Sprache und Version der Browsersoftware 

 

Nach einer technischen Auswertung werden diese Daten umgehend gelöscht. Diese 

Datenerhebung dient gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO der Wahrung unserer im Rahmen 

einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten 

Darstellung unseres Webseiten-Angebots, sowie die Einhaltung der EU-

Datenschutzgrundverordnung im Sinne der Sicherheit und Vertraulichkeit. 

§ 2 Verwendung von Cookies 

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung und Besuch unserer 

Website Cookies oder ähnliche Technologien wie Pixel (nachfolgend allgemein "Cookies") auf 

Ihrem Rechner verwendet. Cookies sind Datenbanken bzw. Datensätze, die von Ihrem 

Browser auf Ihrem Endgerät zur Speicherung von bestimmten Informationen abgelegt werden, 

oder Bilddateien, wie Pixel. Bei Ihrem nächsten Aufruf unserer Webseite mit demselben 

Endgerät werden die in Cookies gespeicherten Informationen in weiterer Folge entweder an 

unsere Webseite ("First Party Cookie") oder an eine andere Webseite, zu der das Cookie 

gehört ("Third Party Cookie"), zurückgesandt. 

Durch die gespeicherten und zurückgesandten Informationen erkennt die jeweilige Webseite, 

dass Sie diese mit dem Browser Ihres Endgeräts bereits aufgerufen und besucht haben. Diese 

Informationen nutzen wir, um Ihnen die Webseite gemäß Ihren Präferenzen optimal gestalten 

und anzeigen zu können. Dabei wird lediglich das Cookie selbst auf Ihrem Endgerät 

identifiziert. Eine darüberhinausgehende Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt 

nur nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder wenn dies unbedingt erforderlich ist, um den 

angebotenen und von Ihnen aufgerufenen Dienst entsprechend nutzen zu können. 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im 

Folgenden erläutert werden:  



 

• Unbedingt erforderliche Cookies (Typ a)  

• Funktionale und Performance Cookies (Typ b) 

• Zustimmungspflichtige Cookies (Typ c)  

Wir werden Sie bei den von uns eingesetzten Tools darüber informieren, welche Cookie-Typen 

jeweils gesetzt und genutzt werden und –soweit erforderlich- die entsprechende Einwilligung 

vor dem Einsatz der Cookies einholen.  

(1)  Unbedingt erforderliche Cookies (Typ a) 

Unbedingt erforderliche Cookies gewährleisten Funktionen, ohne die Sie unsere Webseiten 

nicht wie vorgesehen nutzen können. Diese Cookies werden ausschließlich von uns 

verwendet und sind deshalb First Party Cookies. Das bedeutet, dass sämtliche Informationen, 

die in den Cookies gespeichert sind, an unsere Webseite zurückgespielt werden. 

Unbedingt erforderliche Cookies dienen zum Beispiel dazu, dass Sie als angemeldeter Nutzer 

bei Zugriff auf verschiedene Unterseiten unserer Webseite stets angemeldet bleiben und so 

nicht jedes Mal bei Aufruf einer neuen Seite Ihre Anmeldedaten neu eingeben müssen. 

Die Nutzung von unbedingt erforderlichen Cookies auf unserer Webseite ist ohne Ihre 

Einwilligung möglich. Aus diesem Grund können unbedingt erforderliche Cookies auch nicht 

einzeln de- bzw. aktiviert werden. Allerdings haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Cookies 

generell in Ihrem Browser zu deaktivieren (siehe unten). 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

(2)  Funktionale und Performance Cookies (Typ b) 

Funktionale Cookies ermöglichen unserer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie z.B. 

registrierter Name oder Sprachauswahl) zu speichern und Ihnen darauf basierend verbesserte 

und persönlichere Funktionen anzubieten. Diese Cookies sammeln und speichern 

ausschließlich anonymisierte Informationen, sodass diese nicht Ihre Bewegungen auf anderen 

Webseiten verfolgen können. 

Performance Cookies sammeln Informationen darüber, wie unsere Webseiten genutzt werden, 

um folglich deren Attraktivität, Inhalt und Funktionalität zu verbessern. Diese Cookies helfen 

uns beispielsweise zu bestimmen, ob und welche Unterseiten unserer Webseite besucht 

werden und für welche Inhalte sich die Nutzer besonders interessieren. Im Einzelnen erfassen 

wir z.B. die Anzahl der Zugriffe auf eine Seite, die Anzahl der aufgerufenen Unterseiten, die 

auf unserer Webseite verbrachte Zeit, die Reihenfolge der besuchten Seiten, welche 

Suchbegriffe Sie zu uns geführt haben, das Land, die Region und ggf. die Stadt aus der der 

Zugriff erfolgt, sowie den Anteil von mobilen Endgeräten, die auf unsere Webseiten zugreifen. 



 

Ferner erfassen wir Bewegungen, "Klicks" und das Scrollen mit der Computermaus, um zu 

verstehen, welche Bereiche unserer Webseite die Nutzer besonders interessieren. In der 

Folge können wir die Inhalte unserer Webseite gezielter auf die Bedürfnisse unserer Nutzer 

abstimmen und unser Angebot optimieren. Die aus technischen Gründen übermittelte IP-

Adresse Ihres Rechners wird automatisch anonymisiert und ermöglicht uns keinen 

Rückschluss auf den einzelnen Nutzer. 

Sie können der Verwendung von Funktionalen und Performance Cookies jederzeit 

widersprechen, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend anpassen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, da die 

Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und nach unserer 

Auffassung Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz Ihrer 

personenbezogenen Daten erfordern, nicht überwiegen. 

(3)  Einwilligungspflichtige Cookies (Typ c) 

Cookies, die weder unbedingt erforderlich (Typ a) noch Funktionale oder Performance Cookies 

(Typ b) sind, werden erst nach Ihrer Einwilligung verwendet. Hierzu gehören Cookies, die z.T. 

von externen Werbeunternehmen (Third Party Cookies) eingesetzt und dazu verwendet 

werden, um Informationen über die vom Benutzer besuchten Websites zu sammeln, um 

zielgruppenorientierte Werbung für den Benutzer zu erstellen. Rechtsgrundlage für diese 

Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung zur Verwendung solcher Cookies erteilt haben, setzen wir die 

nachfolgenden Cookies ein:  

(4)  Verwaltung und Löschung sämtlicher Cookies 

Darüber hinaus können Sie Ihren Internet-Browser so einstellen, dass das Speichern von 

Cookies generell auf Ihrem Endgerät verhindert wird bzw. Sie jedes Mal gefragt werden, ob 

Sie mit dem Setzen von Cookies einverstanden sind. Einmal gesetzte Cookies können Sie 

auch jederzeit wieder löschen. Wie all dies im Einzelnen funktioniert, finden Sie in der Hilfe-

Funktion Ihres Browsers. Bitte beachten Sie, dass eine generelle Deaktivierung von Cookies 

gegebenenfalls zu Funktionseinschränkungen unserer Webseite führen kann. 

Zusätzliches Opt-out für Marketing Cookies 

Sie können zudem Cookies, die für Online-Werbung verwendet werden, auch über die in vielen 

Ländern im Rahmen von Selbstregulierungsprogrammen entwickelten Tools, wie z.B. die in 

den USA ansässige https://www.aboutads.info/choices/ oder die in der EU ansässige 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices verwalten. 



 

§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kontaktanfragen 

Bei einer Kontaktaufnahme mit DS³ per E-Mail oder über das Kontaktformular, werden die 

mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Vor- und Nachname) von DS³ gespeichert, 

um Ihre Anfrage zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löscht DS³, 

nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, z.B. wenn sich Ihr Anliegen erledigt hat. 

Anderenfalls wird die Verarbeitung eingeschränkt, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bestehen. 

Diese Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO in 

Verbindung mit der von den Nutzern erteilten Einwilligung.   

§ 4 Verarbeitung personenbezogener Daten von Bewerbern 

Wir verarbeiten Ihre Bewerberdaten ausschließlich zum Zweck und im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der 

Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen 

des Bewerberauswahlverfahrens im Sinne des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie § 26 

BDSG, sofern die Datenverarbeitung z.B. im Rahmen von rechtlichen Verfahren für uns 

erforderlich wird. 

Das Bewerbungsverfahren setzt voraus, dass Bewerber uns ihre Bewerbungsunterlagen zur 

Verfügung stellen. Die erforderlichen Bewerberdaten ergeben sich aus den Stellenangeboten. 

Grundsätzlich gehören dazu die Angaben zur Person, Anschrift- und Kontaktdaten sowie die 

zur Bewerbung gehörenden Unterlagen, wie z. B. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse. 

Daneben können uns Bewerber freiwillig zusätzliche Informationen mitteilen. 

Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens freiwillig besondere Kategorien von 

personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO mitgeteilt werden, erfolgt deren 

Verarbeitung zusätzlich nach Art. 9 Abs. 2 lit. b DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten, 

Schwerbehinderteneigenschaft oder ethnische Herkunft). Soweit im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des 

Art. 9 Abs. 1 DSGVO bei Bewerbern angefragt werden, erfolgt deren Verarbeitung zusätzlich 

nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. 

Die Bewerber können uns ihre Bewerbungen via E-Mail, per Post übermitteln oder persönlich 

in unseren Geschäftsräumen übergeben. Bei der Übermittlung via E-Mail bitten wir jedoch zu 

beachten, dass E-Mails grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden und die Bewerber 

selbst für die Verschlüsselung sorgen müssen. DS³ kann daher für den Übertragungsweg der 

Bewerbung keine Verantwortung übernehmen.  



 

Die von den Bewerbern zur Verfügung gestellten Daten können im Fall einer erfolgreichen 

Bewerbung für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses von DS³ weiterverarbeitet 

werden. Die Daten der Bewerber werden gelöscht bzw. vernichtet, wenn eine Bewerbung 

zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind. 

Die Löschung bzw. Vernichtung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der 

Bewerber, nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten nach Abschluss des 

Auswahlverfahrens, um unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz 

genügen zu können. Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend 

den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert. 

Bewerbungen, die ohne Rücksicht auf eine konkret ausgeschriebene Stelle an DS³ übersendet 

werden (Initiativbewerbung), kann DS³ zur Prüfung für jede mögliche Stelle berücksichtigen. 

Soweit dies nicht der Fall ist, werden die Daten der Bewerber unverzüglich gelöscht bzw. 

vernichtet. Soweit eine Initiativbewerbung berücksichtigt wird, gelten die oben genannten 

Informationen.  

§ 5 Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Abschluss und Durchführung eines 

Vertrags mit DS³ 

Für den Abschluss eines Vertrages benötigen wir folgende personenbezogene Daten von 

Ihnen:  

1. Anrede, 

2. Name, 

3. Vorname, 

4. Anschrift, 

5. ggf. abweichende Rechnungsanschrift, 

6. Telefonnummer, 

7. E-Mail, 

8. Zahlungsdaten. 

 

Diese Daten verwendet DS³ ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Vertrags und 

der insofern notwendigen Kommunikation mit den Vertragspartnern. Darunter fallen die 

Anbahnung, der Abschluss, die Abwicklung, die Gewährleistung sowie gegebenenfalls die 

Rückabwicklung des Vertrags. Die Daten werden bis zur vollständigen Durchführung des 

Vertrags gespeichert. Soweit handels- und steuerliche Aufbewahrungsfristen bestehen, kann 

die Dauer der Speicherung bis zu 10 Jahre betragen. 



 

Diese Informationen sind zur Begründung und Durchführung eines Vertrages erforderlich. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die weitere Speicherung aus steuer- und handelsrechtlichen Gründen ist 

die Erforderlichkeit laut Gesetz gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO. 

§ 6 Empfänger von Daten  

DS³ gibt personenbezogene Daten der Nutzer nur insoweit weiter, als dies zur 

Vertragsdurchführung oder zur Wahrung der berechtigten Interessen von DS³ erforderlich ist. 

DS³ bedient sich externer Dienstleister (Auftragsverarbeiter) für die Durchführung des 

Vertrages. Mit den Dienstleistern wurden separate Auftragsdatenverarbeitungsverträge 

geschlossen, um den Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer zu gewährleisten.  

 

Innerhalb der Firma DS³ erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 

Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns 

eingesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen (zB technische Dienstleister, 

Versandunternehmen, Entsorgungsunternehmen) können zu diesen Zwecken Daten erhalten. 

Wir beschränken die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten dabei auf das Notwendige 

unter Berücksichtigung der datenschutz-rechtlichen Vorgaben. Teilweise erhalten die 

Empfänger Ihre personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter und sind dann bei dem 

Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten streng an unsere Weisungen gebunden. 

Teilweise agieren die Empfänger selbständig in eigener datenschutzrechtlicher 

Verantwortlichkeit und sind hierbei ebenfalls verpflichtet, die Anforderungen der DS-GVO und 

sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu wahren. 

 

Schließlich übermitteln wir im Einzelfall personenbezogene Daten an unsere Berater in 

rechtlichen oder steuerlichen Angelegenheiten, wobei diese Empfänger aufgrund ihrer 

berufsrechtlichen Stellung zur besonderen Vertraulichkeit und Geheimhaltung verpflichtet 

sind. 

 

Zum Zweck des Hostings unserer Webseite werden Ihre personenbezogenen Daten an 

unseren Hostingprovider Variomedia AG, (Auftragsverarbeiter, datenschutzrechtlich 

verpflichtet nach Art 28 DSGVO) weitergegeben.  

 

§ 7 Einsatz von externen Tools 

Auf unserer Website haben wir diverse Werkzeuge unterschiedlicher Firmen eingebunden, die 

es uns ermöglichen, Ihr Nutzerverhalten auszuwerten oder Verknüpfungen mit anderen 

Websites herzustellen. Hierzu haben wir mit den nachfolgend benannten Firmen separate 



 

Auftragsdatenverarbeitungsverträge geschlossen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten zu gewährleisten.  

Wir nutzen die folgenden Tools: 

Einsatz von Google Fonts 

Wir verwenden auf unserer Webseite "Google Fonts", einen Dienst der Google Ireland Limited, 

Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (nachfolgend bezeichnet als 

"Google"). Google Fonts ermöglicht uns die Verwendung externer Schriftarten, sog. Google 

Fonts. Dazu wird beim Abrufen unserer Webseite die benötigte Google Font von Ihrem 

Webbrowser in den Browsercache geladen. Dies ist notwendig damit Ihr Browser eine optisch 

verbesserte Darstellung unserer Texte anzeigen kann. Wenn Ihr Browser diese Funktion nicht 

unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer zur Anzeige genutzt. Die 

Einbindung dieser Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei einem Server von Google. 

Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. 

Auch wird die IP-Adresse des Browsers Ihres Endgerätes von Google gespeichert. Wir haben 

keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz 

von Google Fonts durch Google erhoben und verarbeitet werden. 

Wir verwenden Google Fonts zu Optimierungszwecken, insbesondere um die Nutzung unserer 

Webseite für Sie zu verbessern und um deren Ausgestaltung nutzerfreundlicher zu machen. 

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der vorstehenden Daten 

durch den Drittanbieter. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Informationen des Drittanbieters: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 

Barrow St, Dublin 4, Irland 

Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie der Datenschutzerklärung von Google 

entnehmen: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de  

Weitergehende Informationen zu Google Fonts finden Sie unter https://fonts.google.com/, 

https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 und 

https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about  

Einsatz von Gstatic 

Auf unserer Webseite wird ein Webservice des Unternehmens Google Ireland Limited, Gordon 

House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland (nachfolgend: Gstatic) nachgeladen. Wir nutzen diese 

Daten, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu gewährleisten. In diesem 

Zusammenhang wird Ihr Browser ggf. personenbezogene Daten an Gstatic übermitteln. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Das berechtigte 

Interesse besteht in einer fehlerfreien Funktion der Internetseite. Die Löschung der Daten 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about


 

erfolgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung erfüllt wurde. Weitere Informationen zum Handling 

der übertragenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gstatic: 

https://policies.google.com/privacy  

Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Gstatic verhindern, indem 

Sie die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker 

in Ihrem Browser installieren. 

§ 8 Dauer der Datenspeicherung 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten zunächst für die Dauer, für die 

der jeweilige Nutzungszweck eine entsprechende Speicherung erfordert (vgl. oben zu den 

einzelnen Verarbeitungszwecken). Das schließt ggf. auch die Zeiträume der Anbahnung eines 

Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) und der Abwicklung eines Vertrages mit ein. Auf 

dieser Grundlage werden personenbezogene Daten im Rahmen der Erfüllung unserer 

vertraglichen und/oder gesetzlichen Pflichten regelmäßig gelöscht, es sei denn, ihre befristete 

Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich: 

• Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, die sich zB aus dem 

Handelsgesetzbuch (§§ 238, 257 Abs. 4 HGB) und der Abgabenordnung (§ 147 Abs. 3, 4 AO) 

ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis 

zu zehn Jahre. 

• Erhaltung von Beweismitteln unter Berücksichtigung der Verjährungsvorschriften. 

Nach den §§ 194 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) können diese Verjährungsfristen 

bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt. 

§ 9 Kinder 

Unser Angebot richtet sich grundsätzlich an Erwachsene. Personen unter 18 Jahren sollten 

ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten 

an uns übermitteln. 

§ 10 Ihre Rechte als betroffene Person 

Ihnen stehen unter den gesetzlichen Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte als 

betroffene Person zu: 

Auskunftsrecht: Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DS-GVO von uns eine 

Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten 

verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im Rahmen von Art. 15 DS-GVO ferner berechtigt, 

Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (ua 

Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, 

https://policies.google.com/privacy


 

geplante Speicherdauer, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten 

Entscheidungsfindung und im Fall des Drittlandtransfers die geeigneten Garantien) und eine 

Kopie Ihrer Daten zu erhalten. Es gelten die Einschränkungen des § 34 BDSG. 

Recht auf Berichtigung: Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DS-GVO von uns zu verlangen, dass 

wir die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese 

unzutreffend oder fehlerhaft sind. 

Recht auf Löschung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DS-GVO von 

uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen. 

Das Recht auf Löschung besteht ua nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten erforderlich ist zB zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (bspw. gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten) oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. Darüber hinaus gelten die Einschränkungen des § 35 BDSG. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen 

von Art. 18 DS-GVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einschränken. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 

DS-GVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format übergeben. 

Widerrufsrecht: Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 

können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von 

Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25.5.2018, uns 

gegenüber erteilt wurden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 

Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Zur Erklärung 

des Widerrufs reicht eine formlose Mitteilung zB per E-Mail an uns. 

Widerspruchsrecht: Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DS-GVO 

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht 

besteht nur in den in Art. 21 DS-GVO vorgesehenen Grenzen. Zudem können unsere 

Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres 

Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Einen 

Widerspruch gegen etwaige Direktmarketingmaßnahmen werden wir unmittelbar und ohne 

nochmalige Abwägung der bestehenden Interessen berücksichtigen. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 



 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) 

oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) erfolgt, 

Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 

verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 

dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde: Unter den Voraussetzungen von Art. 77 DS-

GVO steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Insbesondere können Sie sich mit einer Beschwerde an die für uns zuständige 

Aufsichtsbehörde,  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Postfach 20 04 44 

40102 Düsseldorf 

Tel. 0211/38424-0, E-Mail poststelle@ldi.nrw.de oder eine sonstige zuständige 

Aufsichtsbehörde wenden. Eine Liste der Datenschutzaufsichtsbehörden sowie deren 

Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html  

§ 11 Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling 

Wir setzen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling (eine automatisierte 

Analyse Ihrer persönlichen Umstände) ein. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte weiter geholfen 

zu haben. Falls Sie nähere Informationen zu den Datenschutz-Hinweisen wünschen, stehen 

wir Ihnen zur Verfügung. 

 

Stand der Datenschutz-Hinweise: 22.02.2022 
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