C.

Kategorien und Quellen personenbezogener Daten
Wir verarbeiten die folgenden (Kategorien von) personenbezogenen Daten:
Kategorien personenbezogener
verarbeitet werden

Daten,

die

Typen personenbezogener Daten innerhalb der
Kategorie

Protokolldaten, die beim Aufruf der Website über
das
Hypertext-Übertragungsprotokoll
(HTTP)
technisch bedingt anfallen („HTTP-Daten“)

IP-Adresse, Typ und Version Ihres InternetBrowsers, verwendetes Betriebssystem, die
aufgerufene Seite, die zuvor besuchte Seite
(Referrer URL), Datum und Uhrzeit des Abrufs
Hierzu zählt insbesondere eine eindeutige
Besucher-ID zu Erkennung wiederkehrender
Besucher.

1

Daten, die in Cookies für das Webanalyse-Tool
etracker („etracker-Cookies“) gespeichert werden
(„etracker-Cookie-Daten“).
Informationen zum Widerspruch gegen Analyse des
Nutzungsverhaltens auf unserer Website und
Erstellung von Nutzungsprofilen bei Verwendung
von Pseudonymen mittels etracker finden Sie unten
unter Punkt J.II.2.
Daten in Nutzungsprofilen, die wir durch Analyse
des Nutzungsverhaltens auf unserer Website bei
Verwendung von Pseudonymen mittels etracker
erstellen („etracker-Nutzungsprofil-Daten“).
Diese Nutzungsprofile werden ohne Einwilligung der
betroffenen Person nicht mit Daten über den Träger
des Pseudonyms zusammengeführt.
Informationen zum Widerspruch gegen Analyse des
Nutzungsverhaltens auf unserer Website und
Erstellung von Nutzungsprofilen bei Verwendung

Quelle der personenbezogenen Daten
(und gegebenenfalls, ob die Quelle öffentlich
zugänglich ist)
Nutzer der Website

Nutzer der Website

Detaillierte Informationen zu den etracker-Cookies
erhalten
Sie
unter
https://www.etracker.com/support/etrackercookies-2/.
Daten über die Nutzung der Website, insbesondere
Seitenaufrufe, Aufrufhäufigkeit und Verweildauer
auf aufgerufenen Seiten.

Nutzer der Website

Kategorien personenbezogener
verarbeitet werden

Daten,

die

von Pseudonymen mittels etracker finden Sie unten
unter Punkt J.II.2.
Daten, die Sie uns im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung in den Webanwendungen der
Website (z.B. Kontakt- und Antragsformularen)
mitteilen,
insbesondere
zur
Begründung,
Durchführung oder Beendigung von Verträgen über
unsere
Produkte
und
Dienstleistungen
(„Geschäftsbeziehungsdaten“)
1

Diese Daten können in Sitzungs-Cookies für die
jeweilige Webanwendung zwischengespeichert
werden („Webanwendungs-Cookies“).

Daten, die bei der Verwendung unserer OnlineIdentifikationslösung
im
Rahmen
unserer
Geschäftsbeziehung
anfallen
(„OnlineIdentifikationsdaten“).

Für den Fall, dass Sie über die Website einer unserer
Kooperationspartner auf unsere Website gelangt

Typen personenbezogener Daten innerhalb der
Kategorie

Quelle der personenbezogenen Daten
(und gegebenenfalls, ob die Quelle öffentlich
zugänglich ist)

Hierzu zählen insbesondere Informationen, die Sie
uns bei der Beantragung eines Produkts oder einer
Dienstleistung oder später im Rahmen unserer
Geschäftsbeziehung in den Webanwendungen der
Website (z.B. Kontakt- und Antragsformularen) zur
Verfügung stellen. Hierzu können vor allem
Stammdaten,
Vertragsdaten,
Daten
über
Vermögensverhältnisse,
Kontound
Legitimationsdaten zählen.

Nutzer der Website

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten, die Sie uns im Rahmen
unserer
Geschäftsbeziehung
über
die
Webanwendungen der Website mitteilen, erhalten
Sie in den besonderen Datenschutzhinweisen zum
jeweiligen
Produkt
bzw.
zur
jeweiligen
Dienstleistung.
Detaillierte Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten, die bei der Verwendung
unserer Online-Identifikationslösung im Rahmen
unserer Geschäftsbeziehung anfallen, erhalten Sie
in den besonderen Datenschutzhinweisen der
Online-Identifikationslösung
unter
https://www.webid-solutions.de/kontakt/agb-unddatenschutzbestimmungen/
Folgende URL-Parameter kann der jeweilige
Kooperationspartner an die von Ihnen aufgerufene

Nutzer der Online-Identifikationslösung

Nutzer der Website

Kategorien personenbezogener
verarbeitet werden

Daten,

die

sind:
1

Daten, die in Cookies für die Abrechnung mit
unseren
Kooperationspartnern
(„Kooperationspartner-Cookies“)
gespeichert
werden („Kooperationspartner-Cookie-Daten“)

Typen personenbezogener Daten innerhalb der
Kategorie
Web-Adresse
anhängen.
Soweit
der
Kooperationspartner diese Parameter angibt,
speichern wir diese im Kooperationspartner-Cookie:
•
•

1

Quelle der personenbezogenen Daten
(und gegebenenfalls, ob die Quelle öffentlich
zugänglich ist)

Kennung Kooperationspartner (Eindeutige
Kennziffer unseres Kooperationspartners)
Ggf. eine weitere „Partner ID“, die unserem
Kooperationspartner
eine
konkretere
Eingrenzung
des
jeweiligen
„LeadGenerierers“ ermöglicht (z.B. für den Fall,
dass hinter einem Kooperationspartner ein
weiterer Kooperationspartner steht, über
dessen Website Sie auf unsere Website
gelangt sind (Affiliate-Netzwerk))

Cookies sind kleine Textdateien mit Informationen, die bei dem Besuch einer Website über den Browser auf dem Endgerät des Nutzers platziert werden. Beim einem
erneuten Aufruf der Website mit demselben Endgerät kann das Cookie und die darin gespeicherten Informationen abgerufen werden. Abhängig von der Speicherdauer
lassen sich sog. transiente und persistente Cookies unterscheiden. Transiente Cookies, auch Sitzungs-Cookies genannt, werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihren
Browser schließen. Persistente Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Browsers für einen bestimmten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert

