
 

 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen sowie europäischen Rechtsvorschriften zum 
Datenschutz. Damit Sie wissen, welche Daten wir für welche Zwecke verarbeiten und welche Rechte 
Ihnen diesbezüglich zustehen, möchten wir Sie hier über unsere Datenverarbeitung informieren. 

1. Verantwortliche Stelle 
 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 
 
Studio Hamburg GmbH 
Jenfelder Allee 80 
22039 Hamburg 
Deutschland 
Telefon: +49 40 6688-0 
E-Mail: info@studio-hamburg.de 

 

2. Datenschutzbeauftragter 
 
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 
 
Studio Hamburg GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Jenfelder Allee 80 
22039 Hamburg 
Deutschland 
E-Mail: datenschutz@studio-hamburg.de 
 

 
3. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 
a) Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Der Verantwortliche erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzer grundsätzlich 
nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Internetseite sowie der Inhalte und 
Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten der Nutzer 
erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in 
denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist 
und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
 
b) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit der Verantwortliche für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine 
Einwilligung der betroffenen Person einholt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
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Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. Bei der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene 
Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der das Unternehmen des Verantwortlichen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO als Rechtsgrundlage. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung 
eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich und 
überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte 
Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
 
c) Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch 
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

4. Auftragsverarbeitung und Datensicherheit 
 
Aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarungen lässt der Verantwortliche personenbezogene 
Daten auch von Dienstleistern im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen gem. Art. 28 
DSGVO verarbeiten. Hiermit sind keine Übermittlungen Ihrer persönlichen Daten an Dritte im 
datenschutzrechtlichen Sinne verbunden. Der Verantwortliche bleibt Ihnen gegenüber 
datenschutzrechtlich verantwortlich. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auftragsverarbeiter sind zur Wahrung der Vertraulichkeit 
Ihrer Daten verpflichtet wie die eigenen Beschäftigten des Verantwortlichen. Sie unterliegen den 
Weisungen des Verantwortlichen. Alle gesetzlich vorgeschriebenen technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor 
Verlust und Missbrauch werden vom Verantwortlichen gewährleistet. So werden Ihre 
personenbezogenen Daten jeweils in sicheren Betriebsumgebungen gespeichert, die Mitarbeitern 
der Auftragsverarbeiter nur insoweit zugänglich sind, als dies zur Erfüllung der vertraglichen 
Aufgaben zwingend erforderlich ist. 

 

5. Aufruf dieser Internetseite 
 
Der Verantwortliche erhebt und verwendet personenbezogene Daten der Nutzer grundsätzlich nur, 
soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Internetseite sowie der Inhalte und 
Leistungen des Verantwortlichen erforderlich ist. Bei jedem Aufruf dieser Internetseite erfasst das 
System des Verantwortlichen automatisiert die folgenden Daten vom Computersystem des 



aufrufenden Rechners und speichert sie in Protokolldateien (sog. Logfiles): Name der abgerufenen 
Datei, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen 
Abruf, Typ Ihres Browsers und verwendete Version, IP-Adresse des Nutzers, Betriebssystem des 
Nutzers, Internet-Service-Provider des Nutzers, Websites, von denen das System des Nutzers auf 
diese Internetseite gelang, Websites, die vom System des Nutzers über diese Internetseite 
aufgerufen werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen findet nicht 
statt. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten und deren Speicherung in Logfiles ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
Die vorübergehende Erhebung der Daten durch das System ist erforderlich, um eine Auslieferung 
der Internetseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen und deren Wiedergabe zu 
gewährleisten. Die Speicherung in Logfiles erfolgt zudem, um die Stabilität und 
Funktionsfähigkeit der Internetseite sicherzustellen. Ferner dienen die Daten zur Optimierung 
dieser Internetseite und zur Gewährleistung der Sicherheit der informationstechnischen Systeme 
des Verantwortlichen gegen mögliche Angriffe von außen. Darin liegt zugleich das berechtigte 
Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Dies ist für die zur Bereitstellung der Internetseite erhobenen Daten am Ende 
der jeweiligen Sitzung der Fall; im Rahmen der Speicherung der Daten in Logfiles nach spätestens 
sieben Tagen. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall wird die IP-
Adresse der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Rechners 
nicht mehr möglich ist. Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Internetseite und deren 
Speicherung in Logfiles ist für den Betrieb des Angebots zwingend erforderlich, sodass seitens der 
Nutzer keine Widerspruchsmöglichkeit besteht. 

 

6. Kontaktmöglichkeit 
 
Sie haben auf dieser Internetseite die Möglichkeit, den Verantwortlichen über ein Online-
Kontaktformular oder über E-Mail zu kontaktieren. Die dem Verantwortlichen über die 
Eingabemaske des Kontaktformulars oder per E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten 
(z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) dienen ausschließlich der Bearbeitung von 
Kontaktanfragen der Nutzer. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der per Kontaktformular übermittelten Daten ist nach 
vorheriger Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, für die Verarbeitung der per E-
Mail übermittelten Daten Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. In den zuvor genannten Zwecken liegt 
zugleich das berechtigte Interesse des Verantwortlichen an der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Das ist der Fall, wenn die Bearbeitung der jeweiligen Anfrage des Nutzers 
abgeschlossen ist; sich also aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt 
abschließend geklärt ist. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen sowie der Speicherung seiner 
personenbezogenen Daten die dem Verantwortlichen per E-Mail übermittelt wurden zu 
widersprechen. In diesem Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Hierzu können sich 



Nutzer an den in Ziffer 1 genannten Kontakt wenden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge 
der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden daraufhin gelöscht. 

 

7. Newsletter 
 
Auf dieser Internetseite besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu abonnieren. 
Dabei werden bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an den 
Verantwortlichen übermittelt. Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: IP-
Adresse des aufrufenden Rechners, Datum und Uhrzeit der Registrierung. Für die Verarbeitung der 
Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese 
Datenschutzerklärung verwiesen. Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den 
Versand von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich 
für den Versand des Newsletters verwendet. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters durch den 
Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die 
Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, 
einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 
erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird demnach solange gespeichert, wie das 
Abonnement des Newsletters aktiv ist. Die sonstigen im Rahmen des Anmeldevorgangs erhobenen 
personenbezogenen Daten werden in der Regel nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. Das 
Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine 
Mitteilung in Textform an die in Ziffer 1 genannten Kontaktdaten genügt (z.B. E-Mail, Fax, Brief). 
Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter zudem ein Link, über den Sie den Newsletter 
abmelden können. Hierdurch wird ebenfalls ein Widerruf der Einwilligung der Speicherung der 
während des Anmeldevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten ermöglicht. 

 

8. Bewerbungsverfahren 
 
Der Verantwortliche erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Bewerbern zum Zwecke 
der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf 
dieser Internetseite befindliches Formular, übermittelt. Wird mit einem Bewerber einen 
Anstellungsvertrag geschlossen, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird kein 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei 
Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen des Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges 



berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

 

9. Cookies 
 
Diese Internetseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im 
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf Ihrem Computersystem gespeichert werden. Rufen 
Sie eine Internetseite auf, so kann ein Cookie auf Ihrem Betriebssystem gespeichert werden. 
Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des 
Browsers beim erneuten Aufrufen der Internetseite ermöglicht. Der Verantwortliche setzt Cookies 
ein, um diese Internetseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente dieser Internetseite 
erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden 
kann. In den Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt: 
Spracheinstellungen, Log-in-Informationen. 
 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Internetseiten für 
die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen dieser Internetseite können ohne den Einsatz von 
Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem 
Seitenwechsel wiedererkannt wird. Für folgende Anwendungen benötigt der Verantwortliche 
Cookies: Übernahme von Spracheinstellungen, Merken von Suchbegriffen. Die durch technisch 
notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen 
verwendet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Cookies werden auf Ihrem Rechner 
gespeichert und von diesem an diese Internetseite übermittelt. Daher haben Sie 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. 
Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert 
erfolgen. Werden Cookies für diese Internetseite deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr 
alle Funktionen der Internetseite vollumfänglich genutzt werden. 

 

10. Links 
 
Diese Internetseite enthält Links zu Onlineangeboten Dritter, auf die der Verantwortliche keinen 
Einfluss hat und daher keine Verantwortung für den Datenschutz oder den Inhalt übernehmen 
kann. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärungen der Onlineangebote, auf die Sie über diese 
Internetseite zugreifen. 

 

11. Verwendung von Plugins und sonstigen Tools 
 
a) YouTube 
Der Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube 
ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und 
anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser 
ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette 



Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte 
Videos über das Internetportal abrufbar sind. 
 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351, USA. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, 
wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der 
entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 
YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete 
Unterseite dieser Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem 
Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite dieser 
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und 
Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information 
darüber, dass die betroffene Person diese Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person 
zum Zeitpunkt des Aufrufs dieser Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet 
unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine 
derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person 
nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 
dieser Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 
 
b) Google-Analytics 
Diese Internetseite verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google verwendet Cookie-Textdateien. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google ist unter dem Privacy-Shield-
Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht 
einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 
Google wird diese Informationen im Auftrag des Verantwortlichen benutzen, um die Nutzung des 
Onlineangebotes des Verantwortlichen durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die 
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der 
Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, dem 
Verantwortlichen gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten 
pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Der Verantwortliche setzt Google 
Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird 
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in 



Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. Der Zweck der Verwendung von Google Analytics ist die 
Analyse, Optimierung und der wirtschaftliche Betrieb dieses Online-Angebots. Darin liegt zugleich 
das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 
 
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf Ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-
Plug-In herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und 
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: 
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners „Datennutzung durch Google bei Ihrer 
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“ 
http://www.google.com/policies/technologies/ads „Datennutzung zu Werbezwecken“ 
http://www.google.de/settings/ads „Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen 
Werbung einzublenden“ 
 
c) Webfonts 
 
Der Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens fonts.com 
integriert. Fonts.com ermöglicht die Darstellung der Schrift über externe Schriften, sogenannte 
Webfonts. Betreibergesellschaft von fonts.com ist die Firma Monotype Imaging Holdings Inc., 600 
Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA. Durch jeden Aufruf einer der 
Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den Verantwortlichen betrieben wird, wird der 
Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person 
automatisch durch die fonts.com-Komponente veranlasst, Daten von der Internetseite 
www.fonts.com herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält fonts.com 
Kenntnis über den Besuch und welche konkrete Einzelseite dieser Internetseite durch das von der 
betroffenen Person verwendete informationstechnologische System genutzt wird. Ferner erhält 
fonts.com Kenntnis über die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von 
der betroffenen Person verwendeten Computersystems, den Browsertyp, die Browsersprache, die 
vor dieser Internetseite aufgerufene Internetseite, das Datum sowie die Uhrzeit des Besuchs 
dieser Internetseite. Die auf diesem Wege an fonts.com übertragenen Daten und Informationen 
ermöglichen dem Unternehmen fonts.com selbst sowie den mit fonts.com verbundenen 
Unternehmen oder dessen Partner-Unternehmen, die Besucher der Internetseiten des 
Verantwortlichen gezielt mit personalisierter und interessenbezogener Werbung anzusprechen. 
 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von fonts.com können unter 
http://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/ abgerufen werden. 
 
d) Google Webfonts 
Um die Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, verwendet 
der Verantwortliche auf dieser Internetseite Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. 
Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) https://fonts.google.com/. Google 
Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. 



Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden 
Inhalte in einer Standardschrift angezeigt. Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder 
Schriftbibliotheken löst automatisch eine Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist 
es theoretisch möglich – aktuell allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass 
Betreiber entsprechender Bibliotheken Daten erheben. Die Datenschutzrichtlinie des 
Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
e) Google Maps 
Diese Internetseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung 
der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen 
über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen 
entnehmen: https://www.google.com/policies/privacy/ Dort können Sie im Datenschutzcenter 
auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 

 

12. Ihre Rechte 
 
a) Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten, die Sie betreffen, von dem Verantwortlichen verarbeitet werden. Liegt eine solche 
Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft 
verlangen: 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 betreffenden 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 personenbezogenen 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 personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden; das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling gemäß 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 
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt 
werden. 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 gemäß Art. 16 DSGVO 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig 
oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
 



c) Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: Die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die 
Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für 
die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der 
Verantwortliche unterliegt. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf 
angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 
 
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 
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von 
ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist: zur Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der 
Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde; aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 
Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke 
gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Absatz 1 dieses Abschnitts genannte Recht 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; die Verarbeitung unrechtmäßig ist und 
Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; der Verantwortliche die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder wenn Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht 
feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 



 
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen 
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der 
Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen 
unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
 
e) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 
dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung 
der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als 
unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber 
dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. In Ausübung dieses Rechts 
haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 
dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
g) Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung gemäß Art. 7 Abs. 3 
DSGVO 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
h) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht 
Ihnen das Recht auf Beschwerde bei dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten des NDR in Hamburg 
zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt. Die Aufsichtsbehörde unterrichtet den Beschwerdeführer über 
den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 
 



i) Widerspruchsrecht gemäß Art. 21 DSGVO 
Sie haben 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 Geltendmachung, 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 
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen 
Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, 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. 
 
Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 
die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 

13.  Änderung der Datenschutzerklärung 
 
Der Verantwortliche behält sich vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern, um zu 
gewährleisten, dass dieser den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dies gilt auch für den 
Fall, dass diese Datenschutzerklärung infolge neuer oder überarbeiteter Leistungen angepasst 
werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann beim nächsten Besuch dieser 
Internetseite. 


