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Datenschutzerklärung 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mandant: Extricom Extrusion GmbH | Hoher Steg 10 | D-74348 Lauffen a.N. 

Auftrag: Datenschutzerklärung 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Deutsch English 

Datenschutzerklärung 

In dieser Erklärung möchten wir Sie darüber informieren, wie wir Ihre personen-

bezogenen Daten erheben und verarbeiten, für welche Zwecke und auf welchen 

Rechtsgrundlagen dies geschieht und welche Rechte Ihnen diesbezüglich zu-

stehen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie als betroffene Per-

son persönlich beziehbar sind (z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Nutzerver-

halten). 

Inhalt dieser Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle 

Privacy Policy 

In this declaration we would like to inform you how we collect and 

process your personal data, for what purposes and on what legal 

basis this happens and what rights you have in this respect. Personal 

data is all data that can be personally related to you as the person 

concerned (e.g. name, address, e-mail address, user server behav-

iour). 

Content of this Privacy Policy 

Controller 

Extricom Extrusion GmbH
Hoher Steg 10

D-74348 Lauffen a.N.
Germany
Seite 1/1
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Datenschutzbeauftragter 

Erfassung allgemeiner Daten und Informationen 

Cookies 

Kontaktmöglichkeiten über die Website 

Webshop 

Newsletter 

Datenschutz bei Bewerbungen 

Einsatz von Google Diensten 

Social Media 

Ihre Rechte 

Verantwortlicher 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Extricom Extrusion GmbH 

Hoher Steg 10, D- 74348 Lauffen am Neckar, Telefon: +49 (0) 7133 98170 

Fax: +49 (0) 

Email: 

Datenschutzbeauftragter 

Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten sind: 

Data Protection Officer 

Collection of general data and information 

Cookies 

How to contact us via the website 

Web Shop 

Newsletter 

Data protection for applications 

Use of Google services 

Social media 

Your Rights 

Controller 

The responsible controller for data processing on this website is: 

Extricom Extrusion GmbH 

Hoher Steg 10, D- 74348 Lauffen am Neckar Phone: +49 (0) 7133 

98170 

Fax: +49 (0) 

Email: 

Data Protection Officer 
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Achim Artmann 

Kontaktdaten 

E-Mail:

Erfassung allgemeiner Daten und Informationen 

Auch bei der rein informatorischen Nutzung werden mit jedem Aufruf unserer 

Website eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen übermittelt. Dabei 

erheben wir nur die allgemeinen Daten und Informationen, die Ihr Browser an 

unseren Server übermittelt. Erfasst werden Daten und Informationen, die für uns 

technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die der 

Stabilität, Sicherheit und Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere in-

formationstechnologischen Systeme dienen. 

Im Einzelnen werden folgende Daten erfasst: 

- IP-Adresse

- Datum und Uhrzeit des Abrufs der Webseite

- verwendeter Browsertypen und Versionen

- verwendetes Betriebssystem und dessen Oberfläche

- Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite

ge-langt (sog. Referrer)

- Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internet-

seite angesteuert werden,

- Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems

contact details of our data protection officer: 

Achim Artmann 

contact details - E-mail: 

Collection of general data and information 

With each visit to our website, a series of general data and infor-

mation is transmitted automatically. We only collect the general data 

and information that your browser transmits to our server. We collect 

data and information which is technically necessary for us to display 

our website to you and which is used for stability, security and danger 

prevention in the event of attacks on our information technology sys-

tems. The following data is collected in detail: 

- IP address

- date and time the website was accessed

- browser types and versions used

- operating system used and its user interface

- website from which an accessing system accesses our web-

site (so-called referrer)

- subwebsites which are accessed via an accessing system on

our website,
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Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die 

Speicherung nicht mehr zur Fehleranalyse erforderlich ist, oder schränken die 

Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Rechts-

grundlage für die Datenverarbeitung ist in diesem Zusammenhang Artikel 6 Abs. 

1 S. 1 lit. f DSGVO. Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen 

ziehen wir keine Rückschlüsse auf Sie als betroffene Person. 

Cookies 

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien wie Pixel, HTML5 Storage 

oder Local Shared Objects (nachfolgend allgemein „Cookies“). 

Bei der Nutzung der Website werden Cookies auf Ihrem Gerät (PC, Smartphone, 

usw.) gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 

Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet und gespei-

chert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), 

bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausfüh-

ren oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetan-

gebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen (z.B. Waren-

korbfunktion im Webshop). Sie dienen zudem der Erstellung statistischer Aus-

wertungen, beispielsweise zu den Interessen unserer Kunden, um unser Ange-

bot entsprechend anzupassen. 

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Cookies ist – je nach Cookie - Artikel 6 Abs. 

1 S. 1 lit. a, b, f DSGVO. 

Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit 

löschen. 

- internet service provider of the accessing system

The data collected in this context will be deleted after storage is no 

longer required for error analysis, or processing will be restricted if 

there are legal storage obligations. Legal basis for data processing 

in this context is Article 6 (1) s. 1 lit. f GDPR. In using this general 

data and information, we do not draw any conclusions about you as 

the data subject. 

Cookies 

We use cookies and similar technologies such as Pixel, HTML5 Stor-

age or Local Shared Objects (hereinafter referred to as "cookies"). 

When using the website, cookies are stored on your device (PC, 

smartphone, etc.). Cookies are small text files that are assigned and 

stored on your hard drive to the browser you are using and through 

which certain information flows to the organization that sets the 

cookie (here by us). Cookies cannot execute programs or transmit 

viruses to your computer. They serve to make websites more user-

friendly and effective overall (e.g. shopping function in the web shop). 

They also serve to create statistical evaluations in order to adapt our 

offer accordingly. 

Legal basis for the use of cookies is Article 6 (1) s. 1 lit. a, b, f GDPR- 

depending on the cookie. 
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Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurie-

ren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser 

Website nutzen können. 

Detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookies ent-

nehmen Sie bitte unserer Cookie Policy. 

Kontaktmöglichkeiten über die Website 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular wer-

den die von Ihnen mitgeteilten Daten von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu 

beantworten. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns 

erfolgt nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig er-

teilten Einwilligung bzw. im Falle einer (vor-)vertraglichen Beziehung zu uns nach 

Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten 

löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr zur Abwicklung Ihrer Anfrage 

erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewah-

rungspflichten bestehen. 

Nutzung unseres Webshops 

You can delete cookies in the security settings of your browser. at 

any time. 

You can configure your browser settings according to your wishes 

and, for example, refuse the acceptance of third-party cookies or all 

cookies. We would like to point out that you may then not be able to 

use all the functions of this website. 

For detailed information on the individual cookies we use, please re-

fer to our Cookie Policy. 

How to contact us via the website 

When you contact us by e-mail or via a contact form, the data you 

provide will be stored by us to answer your questions. Data pro-

cessing for the purpose of establishing contact with us takes place in 

accordance with Article 6 (1) s. 1 lit. a GDPR on the basis of your 

voluntary consent or, in the case of a (pre-)contractual relationship 

with us, in accordance with Article 6 (1) s. 1 lit. b GDPR. The data 

arising in this in this context will be deleted after storage is no longer 

required to process your inquiry, or the processing will be restricted 

if there are legal storage obligations. 

Use of our Webshop 
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Wenn Sie in unserem Webshop bestellen möchten, ist die Anlegung eines Kun-

denkontos erforderlich, durch das wir teilweise personenbezogene Daten für spä-

tere weitere Einkäufe speichern können. Ebenso ist es für einen Vertragsab-

schluss erforderlich, dass Sie teilweise persönliche Daten angeben, die wir für 

die Abwicklung Ihrer Bestellung benötigen. 

Notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben sind frei-

willig. Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir zur Abwicklung Ihrer 

Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weiterge-

ben bzw. im Falle der Kreditkartenzahlung an einen externen Payment-Provider. 

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über 

weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen 

E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen. Rechtsgrundlage hier-

für ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. 

Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre 

Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. 

Allerdings nehmen wir nach sechs Monaten ohne Login im Kundenkonto eine 

Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung 

der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. 

Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf Ihre persönlichen Daten, ins-

besondere Finanzdaten, wird der Bestellvorgang per TLS-Technik verschlüsselt. 

Newsletter 

If you wish to place an order in our web shop, it is necessary to create 

a customer account through which we can store personal data for 

later purchases. It is also necessary for the conclusion of a contract 

that you partially provide personal data which we need for the pro-

cessing of your order. 

Required mandatory information is marked separately, further infor-

mation is voluntary. We process the data provided by you in order to 

process your order. For this purpose, we can forward your payment 

data to our house bank or, in the case of credit card payments, to an 

external payment provider. The legal basis for this is Art. 6 (1) s. 1 lit. 

b GDPR. 

We may also process the data you provide in order to inform you 

about other interesting products from our portfolio or to send you e-

mails with technical information. The legal basis for this is Art. 6 (1) 

s. 1 lit. f GDPR.

We are obliged by commercial and tax law to store your address, 

payment and order data for a period of ten years. However, after six 

months without logging into the customer account, we will restrict 

processing, i.e. your data will only be used to comply with legal obli-

gations. 

To prevent unauthorised access by third parties to your personal 

data, in particular financial data, the order process is encrypted using 

TLS technology. 

Newsletter 
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Mit Ihrer Einwilligung können Sie unseren Newsletter abonnieren, mit dem wir 

Sie über unsere aktuellen interessanten Angebote und Neuigkeiten informieren. 

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-

in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die 

angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, 

dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung 

nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre Informationen gesperrt 

und nach einem Monat automatisch gelöscht. Darüber hinaus speichern wir je-

weils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestäti-

gung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen 

möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. 

Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mail-Ad-

resse. Die Angabe weiterer, gesondert markierter Daten ist freiwillig und wird ver-

wendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Nach Ihrer Bestätigung spei-

chern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der Zusendung des Newsletters. 

Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit wi-

derrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Klick 

auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link ausüben. 

Für den Versand des Newsletters bedienen wir uns der E-Mail-Marketing-Soft-

ware MailChimp. 

MailChimp verarbeitet unsere Kundendaten weisungsgebunden, in unserem 

Auftrag und hat sich zu einem vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten ver-

pflichtet. 

With your consent, you can subscribe to our newsletter which informs 

you about our current interesting offers and news. 

To subscribe to our newsletter, we use the so-called double opt-in 

procedure. This means that after your registration we will send you 

an e-mail to the given e-mail address in which we will ask you to 

confirm that you wish to receive the newsletter. If you do not confirm 

your registration within 24 hours, your information will be blocked and 

automatically deleted after one month. In addition, we store the IP 

addresses you use and the dates of your registration and confirma-

tion. The purpose of the procedure is to prove your registration and, 

if necessary, to clarify any possible misuse of your personal data. 

Your e-mail address is the only mandatory information for sending 

the newsletter. The indication of further, separately marked data is 

voluntary and will be used to address you personally. After your con-

firmation we save your e-mail address for the purpose of sending you 

the newsletter. The legal basis is Article 6 (1) s.1 lit. a GDPR. 

You can revoke your consent to receive the newsletter at any time 

and unsubscribe from the newsletter. You can cancel your consent 

by clicking on the link provided in every newsletter e-mail. 

We use the e-mail marketing software MailChimp to send the news-

letter. 

MailChimp processes our customer data according to instructions, 

on our behalf and has committed itself to a trusting handling of your 

data. 
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Datenschutz bei Bewerbungen 

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum 

Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch 

auf elektronischem Wege erfolgen, insbesondere wenn Bewerber Bewerbungs-

unterlagen auf dem elektronischen Wege, per E-Mail oder über das Online-Be-

werbungsformular, übermitteln. Schließt die Extricom Extrusion GmbH einen An-

stellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwe-

cke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der ge-

setzlichen Vorschriften gespeichert. Rechtsgrundlage ist in diesem Zusammen-

hang Art. 88 DSGVO, § 26 BDSG. Wird kein Anstellungsvertrag mit dem Bewer-

ber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen nach Bekanntgabe der 

Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonsti-

gen berechtigten Interessen entgegenstehen. Ein sonstiges berechtigtes Inte-

resse ist beispielsweise die Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allge-

meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).  

Bewerberpool 

Falls wir Ihnen innerhalb eines bestimmten Bewerbungsprozesseses keine Stelle 

anbieten können, Sie aber gerne später über offene Stellenangebote informieren 

möchten, können Sie der Teilnahme am Bewerberpool zustimmen. Ihre Bewer-

bungsdaten werden sodann - mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung - für 

weitere 36 Monate verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DSGVO. 

Data protection for applications 

We collect and process the personal data of applicants for the pur-

pose of processing the application process. Processing can also be 

carried out electronically, in particular if applicants submit application 

documents electronically, by e-mail or via the online application form. 

If Extricom Extrusion GmbH concludes an employment contract with 

an applicant, the transmitted data will be stored for the purpose of 

processing the employment relationship in compliance with the stat-

utory provisions. The legal basis in this context is Art. 88 GDPR, § 

26 BDSG (German Data Protection Law). If no employment contract 

is concluded with the applicant, the application documents will be 

automatically deleted after notification of the rejection decision, pro-

vided that there no other legitimate interests to prevent deletion. An-

other legitimate interest is, for example, the burden of proof in pro-

ceedings under the General Equal Treatment Act (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz - AGG).  

Applicant pool 

If we cannot offer you a position within a certain application process, 

but would like to inform you later about vacancies, you can agree to 

participate in the applicant pool. Your application data will then be 

processed - with your revocable consent at any time - for a further 

36 months. The legal basis is Article 6 (1) s. 1 lit. a GDPR. 
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Einsatz von Google Diensten 

Bitte beachten Sie auch unsere Cookie-Policy für detailliertere Informationen zu 

den verwendeten Cookies beim Einsatz von Google Diensten. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 

Inc. („Google“). Google Analytics verwendet wiederum Cookies, die eine Analyse 

der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie er-

zeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel 

an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 

Analytics ist so konfiguriert, dass Ihre IP-Adresse anonymisiert an Google über-

tragen wird („_anonymizeIp“). Dadurch werden IP-Adressen von Google inner-

halb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt weiterver-

arbeitet. Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, 

wird dieser damit sofort ausgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen, wird die volle 

IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Für Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen 

werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework  

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 

wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

In unserem Auftrag als Betreiber dieser Website wird Google die erhobenen In-

formationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 

Use of Google Services 

Please also refer to our Cookie Policy for more detailed information 

on the cookies used when using Google services. 

Google Analytics 

This website uses Google Analytics, a web analytics service pro-

vided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics in turn , which en-

able an analysis of the use of the website by you. The information 

generated by the cookie about your use of the website will generally 

be transmitted to and stored by Google on servers in the United 

States. Google Analytics is configured in such a way that your IP 

address is transmitted to Google anonymously ("_anonymizeIp"). As 

a result, Google's IP addresses are further processed in abbreviated 

form within member states of the European Union or in other signa-

tory states to the Agreement on the European Economic Area. Inso-

far as the data collected about you is related to a person, this is im-

mediately excluded. Only in exceptional cases will the full IP address 

be transmitted to a Google server in the USA and shortened there. 

In exceptional cases where personal data is transferred to the USA, 

Google has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework   

The IP address transmitted by your browser as part of Google Ana-

lytics is not combined with other data from Google. 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Webs-

ite-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 

uns zu erbringen. 

Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und 

verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser An-

gebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechts-

grundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 

Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollum-

fänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der 

durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten 

(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-

Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gao-

ptout?hl=de  

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Nutzerbedingungen: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Übersicht 

zum Datenschutz: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, 

sowie die Datenschutzerklärung: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy  

Einsatz von Google AdSense 

On our behalf as the operator of this website, Google will use the 

information collected to evaluate your use of the website, to compile 

reports on website activity and to provide us with other services re-

lating to website activity and internet usage. 

We use Google Analytics to analyse and improve the use of our web-

site. The statistics obtained enable us to improve our offer and make 

it more interesting for you as a user. The legal basis for the use of 

Google Analytics is Article 6 (1) s. 1 lit. f GDPR. 

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate set-

tings on your browser, however please note that if you do this, you 

may not be able to use the full functionality of this website. You can 

also prevent Google from collecting the data generated by the cookie 

and related to your use of the website (including your IP address) as 

well as Google from processing this data by downloading and in-

stalling the browser plug-in available under the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

Third Party Information: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon 

House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

User Conditions: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, 

Privacy Policy Overview: https://www.google.com/intl/de/analyt-

ics/learn/privacy.html, as well as the Privacy Policy: 

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

Use of Google AdSense 

This website uses the online advertising service Google AdSense, 

through which advertising tailored to your interests can be presented 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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Diese Website verwendet den Online-Werbedienst Google AdSense, durch den 

Ihnen auf Ihre Interessen ausgelegte Werbung präsentiert werden kann. Wir ver-

folgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse 

sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten. Hierzu wer-

den statistische Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner 

verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen sind über den Hinweis „Google-Anzei-

gen“ in der jeweiligen Anzeige erkennbar. 

Durch den Besuch unserer Website erhält Google die Information, dass Sie un-

sere Website aufgerufen haben. Dazu nutzt Google einen Web Beacon, um ei-

nen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Es werden die oben in diesen Daten-

schutzhinweisen bezeichneten allgemeinen Daten und Informationen (IP-Ad-

resse, Browser, etc.) übermittelt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen 

Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer 

bekannt. Ihre Daten werden in die USA übertragen und dort ausgewertet. Wenn 

Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind, können Ihre Daten diesem direkt 

zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil nicht wün-

schen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese Daten an Ver-

tragspartner von Google an Dritte und Behörden weitergegeben werden. Diese 

Website schaltet über Google AdSense keine Anzeigen von Drittanbietern.  

Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene 

Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-

ware, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie 

keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der interes-

senbezogenen Anzeigen bei Google über den Link 

http://www.google.de/ads/preferences, wobei diese Einstellung gelöscht wird, 

wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen 

to you. We thus follow your interest in displaying advertisements that 

may be of interest to you in order to make our website more interest-

ing to you. For this purpose, statistical information about you is col-

lected which is processed by our advertising partners. These adver-

tisements can be identified by the reference "Google advertise-

ments" in the respective advertisement. 

By visiting our website, Google receives the information that you 

have visited our website. Google uses a web beacon to set a cookie 

on your computer. The general data and information (IP address, 

browser, etc.) described above in these data protection instructions 

are transmitted. We have no influence on the data collected, nor are 

we aware of the full extent of the data collection and the storage pe-

riod. Your data will be transferred to the USA and evaluated there. If 

you are logged in with your Google account, your data can be directly 

assigned to it. If you do not wish to be assigned to your Google pro-

file, you must log out. It is possible that this data is passed on to 

contract partners of Google to third parties and authorities. This web-

site does not serve any third-party ads through Google AdSense.  

You can prevent the installation of Google AdSense cookies in vari-

ous ways: a) by setting your browser software accordingly, in partic-

ular by suppressing third party cookies, you will not receive any ads 

from third parties; b) by deactivating Google's interest-related ads via 

the link http://www.google.en/ads/preferences, where this setting is 

deleted when you delete your cookies; c) by disabling the interest-

based ads of the providers that are part of the About Ads self-regu-

latory campaign via the link http://www.aboutads.info/choices, where 

http://www.google.de/ads/preferences
http://www.google.en/ads/preferences
http://www.aboutads.info/choices
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Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ 

sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung 

gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung 

in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 

http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 

in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfäng-

lich nutzen können. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Ver-

arbeitung sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei: 

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; 

Datenschutzbedingungen für Werbung: http://www.google.de/intl/de/poli-

cies/technologies/ads. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework  

Google Adwords Conversion 

Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln 

(sogenannten Google Adwords) auf externen Webseiten auf unsere Angebote 

aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekam-

pagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Wir ver-

folgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse 

ist, unsere Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung 

von Werbe-Kosten zu erreichen. 

Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgelie-

fert. Dazu nutzen wir Ad Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur 

Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, 

this setting is deleted when you delete your cookies; d) by perma-

nently disabling it in your Firefox, Internet Explorer, or Google 

Chrome browsers via the link http://www.google.com/set-

tings/ads/plugin. Please note that in this case you may not be able to 

make full use of all the functions of this offer. 

Further information on the purpose and scope of data collection and 

processing as well as further information on your rights in this respect 

and setting options to protect your privacy can be obtained from 

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 

94043, USA; Privacy policy for advertising: 

http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads. Google has 

submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.priva-

cyshield.gov/EU-US-Framework 

Google Adwords Conversion 

We use the services of Google Adwords to draw attention to our ser-

vices with the help of advertising material (so-called Google Ad-

words) on external websites. In relation to the data of the advertising 

campaigns, we can determine how successful the individual adver-

tising measures are. In doing so, we pursue the interest of showing 

you advertising that is of interest to you, of making our website more 

interesting for you and of achieving a fair calculation of advertising 

costs. 

These advertising media are delivered by Google via so-called "Ad 

Servers". We use ad server cookies for this purpose, which can be 

used to measure certain parameters such as the display of ads or 

http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere 

Website gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespei-

chert. Diese Cookies verlieren in der Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und 

sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem Cookie wer-

den in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressi-

ons pro Platzierung (Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Con-

versions) sowie Opt-out-Informationen (Markierung, dass der Nutzer nicht mehr 

angesprochen werden möchte) gespeichert. 

Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. 

Sofern ein Nutzer bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden be-

sucht und das auf seinem Computer gespeicherte Cookie noch nicht abgelaufen 

ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige 

geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden 

wird ein anderes Cookie zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Web-

seiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Wir selbst erheben und verar-

beiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen Daten. 

Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung ge-

stellt. Anhand dieser Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetz-

ten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind. Weitergehende Daten aus dem 

Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die Nutzer 

nicht anhand dieser Informationen identifizieren. 

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine 

direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss 

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

dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entspre-

chend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion 

clicks by users. If you access our website via a Google advertise-

ment, Google Adwords stores a cookie on your PC. These cookies 

usually lose their validity after 30 days and are not intended to iden-

tify you personally. For this cookie, the unique cookie ID, number of 

ad impressions per placement (frequency), last impression (relevant 

for post-view conversions) and opt-out information (marking that the 

user no longer wishes to be addressed) are stored as analysis val-

ues. 

These cookies allow Google to recognize your Internet browser. If a 

user visits certain pages of an AdWords customer's website and the 

cookie stored on his computer has not yet expired, Google and the 

customer may recognize that the user clicked on the ad and was di-

rected to that page. Each Adwords customer is assigned a different 

cookie. Cookies cannot therefore be traced via the websites of Ad-

words customers. We ourselves do not collect or process any per-

sonal data in the aforementioned advertising measures. We only re-

ceive statistical evaluations from Google. On the basis of these eval-

uations, we can identify which of the advertising measures used are 

particularly effective. We do not receive any further data from the use 

of the advertising media; in particular, we cannot identify users on 

the basis of this information. 

Due to the marketing tools used, your browser automatically estab-

lishes a direct connection with the Google server. We have no influ-

ence on the extent and further use of the data collected by Google 

through the use of this tool and therefore inform you according to our 
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erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Inter-

netauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie 

bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem 

Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich 

nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Ad-

resse in Erfahrung bringt und speichert. 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene 

Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-

ware, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie 

keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies 

für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies 

von der Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, 

https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, 

wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen 

Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ 

sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung 

gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung 

in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 

http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 

in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfäng-

lich nutzen können. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://ser-

vices.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Net-

state of knowledge: By integrating AdWords Conversion, Google re-

ceives the information that you have called up the corresponding part 

of our Internet presence or clicked on an advertisement from us. If 

you are registered with a Google service, Google can assign the visit 

to your account. Even if you are not registered with Google or have 

not logged in, it is possible for the provider to find out and store your 

IP address. 

You can prevent participation in this tracking procedure in various 

ways: a) by making the appropriate settings in your browser soft-

ware, in particular by suppressing third party cookies to prevent you 

from receiving advertisements from third parties; b) by deactivating 

cookies for conversion tracking by setting your browser to block 

cookies from the "www.googleadservices.com" domain, 

https://www.google.de/settings/ads, whereby this setting is deleted 

when you delete your cookies; c) by disabling the interest-based ads 

of the providers that are part of the "About Ads" self-regulatory cam-

paign via the link http://www.aboutads.info/choices, whereby this set-

ting is deleted when you delete your cookies; d) by permanently dis-

abling it in your Firefox, Internet Explorer or Google Chrome brows-

ers via the link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Please 

note that in this case you may not be able to make full use of all the 

functions of this offer. 

You can find further information on data protection at Google here: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://ser-

vices.google.com/sitestats/us.html. Alternatively, you can visit the 

https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
https://services.google.com/sitestats/de.html
https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/us.html
https://services.google.com/sitestats/us.html
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work Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besu-

chen. Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework  

Remarketing 

Wir nutzen die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein 

Verfahren, mit dem wir Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung 

können Ihnen nach Besuch unserer Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung 

unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden. Dies erfolgt mittels in Ihrem Brow-

ser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch verschie-

dener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google 

Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine Zusammenfüh-

rung der im Rahmen des Remarketings erhobenen Daten mit Ihren personenbe-

zogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet durch Google 

laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remar-

keting eine Pseudonymisierung eingesetzt. 

Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene 

Weise verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Soft-

ware, insbesondere führt die Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie 

keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Installation des von Google 

bereitgestellten Plug-Ins unter nachfolgendem Link: https://www.google.com/set-

tings/ads/plugin; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der 

Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den 

Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, 

wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Brow-

sern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link 

website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.net-

workadvertising.org. Google has submitted to the EU-US Privacy 

Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework 

Remarketing 

We use the Google Remarketing application. This is a process with 

which we would like to address you again. Through this application, 

you can be shown our advertisements after visiting our website dur-

ing your further Internet use. This is done by means of cookies stored 

in your browser, which are used by Google to record and evaluate 

your usage behaviour when you visit various websites. This allows 

Google to determine your previous visit to our website. According to 

Google's own statements, the data collected during remarketing is 

not merged with your personal data, which may be stored by Google. 

According to Google, pseudonymisation is used in particular for re-

marketing. 

You can prevent participation in this tracking procedure in various 

ways: a) by setting your browser software accordingly, in particular 

by suppressing third party cookies to prevent you from receiving ad-

vertisements from third parties; b) by installing the plug-in provided 

by Google under the following link: https://www.google.com/set-

tings/ads/plugin; c) by deactivating the interest-related ads of the pro-

viders that are part of the self-regulation campaign "About Ads" via 

the link http://www.aboutads.info/choices, whereby this setting is de-

leted if you delete your cookies; d) by permanently deactivating your 

Firefox, Internet Explorer or Google Chrome browsers via the link 

http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/
http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.aboutads.info/choices
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http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) mittels entsprechender Cookies 

Einstellung. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy und https://ser-

vices.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der Net-

work Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besu-

chen.  

Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Social Media 

Diese Datenschutzhinweise gelten nicht für Aktivitäten auf den Webseiten von 

sozialen Netzwerken oder anderen Anbietern, die Sie über die Social-Media-

Plug-ins oder Links auf unseren Webseiten erreichen können. Bitte informieren 

Sie sich auf den Webseiten dieser Anbieter über deren Datenschutzbestimmun-

gen. 

Einsatz von Social-Media-Plug-ins 

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Xing, LinkedIn, YouTube 

http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) by means of the cor-

responding cookie setting. We would like to point out that in this case 

you may not be able to use all functions of this website. 

Further information on data protection at Google can be found here: 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://ser-

vices.google.com/sitestats/us.html. Alternatively, you can visit the 

website of the Network Advertising Initiative (NAI) at http://www.net-

workadvertising.org.  

Google has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Social Media 

This Privacy Notice does not apply to activities on social networking 

sites or other websites that you may access through the social media 

plug-ins or links on our websites. Please check the websites of these 

providers for their privacy policies. 

Use of social media plug-ins 

We currently use the following social media plug-ins: Xing, LinkedIn, 

YouTube 

http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
http://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/us.html
https://services.google.com/sitestats/us.html
http://www.networkadvertising.org/
http://www.networkadvertising.org/
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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Wir nutzen dabei die sog. „Shariff“-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite 

besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an 

die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen 

Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder 

das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem 

Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld 

klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, 

dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen ha-

ben. Zudem werden die oben in diesen Datenschutzhinweisen bezeichneten all-

gemeinen Daten und Informationen (IP-Adresse, Browser, etc.) übermittelt. Im 

Fall von Xing wird die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert.  

Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von 

Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikani-

schen Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datener-

hebung insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem 

Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Brow-

sers alle Cookies zu löschen. 

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvor-

gänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Ver-

arbeitung oder die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen 

Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile 

und nutzt diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsge-

We use the so-called "Shariff" solution. This means that when you 

visit our website, no personal data is initially passed on to the provid-

ers of the plug-ins. You can recognize the provider of the plug-in by 

the mark on the box above his initial letter or the logo. We offer you 

the possibility to communicate directly with the provider of the plug-

in via the button. Only if you click on the marked field and thereby 

activate it will the plug-in provider receive the information that you 

have called up the corresponding website of our online service. In 

addition, the general data and information (IP address, browser, etc.) 

described above in this data protection notice are transmitted. In the 

case of Xing, the IP address is anonymized immediately after collec-

tion.  

By activating the plug-in, your personal data is transmitted to the re-

spective plug-in provider and stored there (in the case of US provid-

ers in the USA). Since the plug-in provider collects data in particular 

via cookies, we recommend that you delete all cookies via your 

browser's security settings before clicking on the grayed-out box. 

We have no influence on the collected data and data processing pro-

cedures, nor are we aware of the full scope of data collection, the 

purposes of processing or the storage periods. We also do not have 

any information on the deletion of the collected data by the plug-in 

provider. 

The plug-in provider stores the data collected about you as user pro-

files and uses these for the purposes of advertising, market research 

and/or demand-oriented design of its website. Such an evaluation 
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rechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbeson-

dere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter 

Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf 

unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die 

Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den je-

weiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plug-ins bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, 

so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter aus-

gestalten können. 

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-

in-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter 

eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-

in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten Button be-

tätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese 

Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir 

empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig aus-

zuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des Buttons, da Sie so eine Zu-

ordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Ver-

arbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteil-

ten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere In-

formationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten 

zum Schutze Ihrer Privatsphäre. 

takes place in particular (also for users who are not logged in) in or-

der to display demand-oriented advertising and to inform other users 

of the social network about your activities on our website. You have 

the right to object to the creation of these user profiles, whereby you 

must contact the respective plug-in provider to exercise this right. 

Through the plug-ins, we offer you the opportunity to interact with 

social networks and other users, so that we can improve our offer 

and make it more interesting for you as a user. 

The data transfer takes place regardless of whether you have an ac-

count with the plug-in provider and are logged in there. If you are 

logged in with the plug-in provider, your data collected by us will be 

directly assigned to your existing account with the plug-in provider. If 

you press the activated button and, for example, link the page, the 

plug-in provider also saves this information in your user account and 

communicates it publicly to your contacts. We recommend that you 

log out regularly after using a social network, especially before acti-

vating the button, as this will enable you to avoid being assigned to 

your profile by the plug-in provider. 

Further information on the purpose and scope of data collection and 

processing by the plug-in provider can be found in the following data 

protection declarations of these providers. There you will also find 

further information on your rights in this regard and setting options to 

protect your privacy. 

Addresses of the respective plug-in providers and URL with their 

data protection information: 
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Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinwei-

sen: 

- Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; 

http://www.xing.com/privacy.

- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California

94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn

hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework

- de.youtube.com wird bereitgestellt von: Google Ireland Limited, Gor-

don House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://poli-

cies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

YouTube-Videos 

Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf 

http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt 

abspielbar sind. Diese sind alle im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebun-

den, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen werden, 

wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, findet 

die nachfolgende Datenübertragung statt, auf die wir keinen Einfluss haben. 

Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die 

entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem die oben 

in diesen Datenschutzhinweisen bezeichneten allgemeinen Daten und Informa-

tionen (IP-Adresse, Browser, etc.) übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob 

YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein 

- Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE;

http://www.xing.com/privacy.

- LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View,

California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/pri-

vacy-policy. LinkedIn has submitted to the EU-US Privacy

Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

- de.youtube.com is provided by: Google Ireland Limited, Gor-

don House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; https://poli-

cies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

YouTube videos 

We have included YouTube videos in our online offering, which are 

stored at http://www.YouTube.com and can be played directly from 

our website. These are all in "extended data protection mode", i.e. 

no data about you as a user is transferred to YouTube if you do not 

play the videos. Only when you play the videos does the subsequent 

data transfer take place, on which we have no influence. 

When you visit the website, YouTube receives the information that 

you have accessed the corresponding subpage of our website. 

YouTube also receives the general data and information (IP address, 

browser, etc.) described above in this privacy policy. This occurs re-

gardless of whether YouTube provides a user account that you are 

logged in to or whether there is no user account. If you are logged in 

at Google, your data will be assigned directly to your account. If you 

do not wish to be associated with your profile on YouTube, you must 

http://www.xing.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
http://www.youtube.com/
http://www.xing.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
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Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten 

direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Y-

ouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. 

YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Webs-

ite. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte 

Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer 

des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. 

Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wo-

bei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen. 

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Ver-

arbeitung durch YouTube erhalten Sie in dessen Datenschutzerklärung. Dort er-

halten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmög-

lichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/poli-

cies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den 

USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework.  

Bitte beachten Sie auch unsere Cookie-Policy für detailliertere Informationen zu 

den verwendeten Cookies beim Einsatz von Social Media. 

Ihre Rechte als betroffene Person 

log out before activating the button. YouTube stores your data as 

user profiles and uses them for advertising, market research and/or 

the design of its web pages to meet your needs. Such evaluation is 

carried out in particular (even for users who are not logged in) to 

provide demand-oriented advertising and to inform other users of the 

social network about your activities on our website. You have the 

right to object to the creation of these user profiles, whereby you must 

contact YouTube to exercise this right. 

Further information on the purpose and scope of data collection and 

processing by YouTube can be found in YouTube’s Privacy Policy. 

There you will also find further information on your rights and setting 

options to protect your privacy: https://www.google.de/intl/de/poli-

cies/privacy. Google also processes your personal data in the United 

States and has adopted the EU-US Privacy Shield, https://www.pri-

vacyshield.gov/EU-US-Framework.   

Please also refer to our Cookie Policy for more detailed information 

on the cookies used when using social media. 

Your Rights as a data subject 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten stehen Ihnen gegenüber uns 

folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten ge-

mäß Artikel 15 Absatz 1 DSGVO.

 Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten gemäß Artikel

16 DSGVO.

 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) der sie betreffenden

personenbezogenen Daten gemäß Artikel DSGVO.

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO.

 Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 DSGVO.

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 DSGVO,

soweit die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf eine Interes-

senabwägung gemäß Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO gestützt wird. Dabei

bitten wir um die Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezoge-

nen Daten nicht verarbeiten sollten. Im Falle des Widerspruchs prüfen wir

die Sachlage und werden die Datenverarbeitung einstellen, anpassen oder

Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund de-

rer wir die Verarbeitung fortführen.

With regard to your personal data, you have the following rights 

vis-à-vis us: 

 Right of access by the data subject to its personal data, Article

15 (1) GDPR.

 Right to rectification of inaccurate personal data, Article 16

GDPR.

 Right to erasure (right to be forgotten) of personal data, Article

17 GDPR.

 Right to restriction of processing, Article 18 GDPR.

 Right to data portability, Article 20 GDPR.

 Right to object to the processing, Article 21 GDPR, insofar as

the processing of personal data is based on legitimate interests

pursuant to Article 6 (1) s. 1 lit. f GDPR. Please explain the

reasons why we should not process your personal data. In the

event of an objection, we will examine the facts and stop or

adapt the data processing or point out to you our compelling

reasons worthy of protection on the basis of which we will con-

tinue the processing.
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 Jederzeitiges Recht auf Widerspruch bzgl. der Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogener Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse ge-

mäß Artikel 21 Absatz 3 DSGVO.

 Recht, grundsätzlich keiner automatisierten Entscheidungen - einschließlich

Profiling – unterworfen zu sein, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfal-

tet gemäß Artikel 22 DSGVO.

 Recht auf jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung gemäß Artikel 7 Absatz

3 DSGVO, falls Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt

haben. Ein Widerruf lässt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung unberührt.

Möchten Sie eines der vorstehenden Rechte geltend machen, können Sie 

sich hierzu jederzeit an uns von der Extricom Extrusion GmbH oder unse-

ren Datenschutzbeauftragten (Kontakt) wenden. 

Überdies haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo-

genen Daten gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt. 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist der 

Landesbeauftragte f. d. Datenschutz u. d. Informationsfreiheit Ba-

den-Württemberg 

Königstrasse 10 a 

70173 Stuttgart 

Tel.: 0711/615541-0 

 Right to object to the processing of your personal data for

the purposes of advertising and data analysis, Article 21 (3)

GDPR.

 Right not to be subject to any automated decisions - including

profiling - which have legal effect, Article 22 GDPR.

 Right to withdraw your consent pursuant to Article 7 (3) GDPR

at any time if you have given us your consent to process your

data. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of

processing based on consent before its withdrawal.

If you wish to assert any of the above rights, you can contact 

us at any time at Extricom Extrusion GmbH or our data protec-

tion officer (contact). 

In addition, you have the right to complain to a supervisory authority 

if you are of the opinion that the processing of your personal data 

violates applicable data protection law. 

The supervisory authority responsible for us is the 

Landesbeauftragte f. d. Datenschutz u. d. Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg 

Königstrasse 10 a 

70173 Stuttgart, Germany 

Phone: 0711/615541-0 

FAX: 0711/615541-15 
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FAX: 0711/615541-15 

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Aufgrund der Weiterentwicklung unserer Website oder aufgrund der Änderung 

gesetzlicher und behördlicher Vorgaben, behalten wir uns das Recht vor, diese 

Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Eine je-

weils aktuelle Version ist auf der Website verfügbar. Bitte informieren Sie sich 

regelmäßig! 

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de  

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Modification of this Privacy Policy 

Due to the further development of our website or due to changes in 

legal and official requirements, we reserve the right to change this 

data protection declaration at any time with effect for the future. A 

current version is always available on the website. Please inform 

yourself regularly! 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
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Cookie-Policy 

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien wie Pixel, HTML5 Sto-

rage oder Local Shared Objects (nachfolgend allgemein „Cookies“). 

Bei der Nutzung der Website werden Cookies auf Ihrem Endgerät (PC, 

Smartphone, usw.) gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine 

Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser 

zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Coo-

kie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies kön-

nen keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertra-

gen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher 

und effektiver zu machen (z.B. Warenkorbfunktion im Webshop). Sie die-

nen zudem der Erstellung statistischer Auswertungen zu den Interessen 

unserer Kunden, um unser Angebot entsprechend anzupassen. 

Diese Website setzt verschiedene Arten von Cookies ein, deren Umfang 

und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:  

- Technisch notwendige Cookies (Typ A)

- Funktionale und Performance Cookies (Typ B)

- Zustimmungspflichtige Cookies (Typ C)

Technisch notwendige Cookies (Typ A) 

Cookie Policy 

We use cookies and similar technologies such as Pixel, HTML5 Storage or 

Local Shared Objects (collectively, "cookies"). 

When using the website, cookies are stored on your end device (PC, 

smartphone, etc.). Cookies are small text files that are stored on your hard 

drive assigned to the browser you are using and through which certain in-

formation flows to the location that sets the cookie (here by us). Cookies 

cannot execute programs or transmit viruses to your computer. They serve 

to make the Internet offer more user-friendly and effective (e.g. shopping 

cart function in the web shop). They also serve to create statistical evalua-

tions of the interests of our customers in order to adapt our offer accordingly. 

This website uses various types of cookies, the scope and function of which 

are explained below:  

- - Technically necessary cookies (Type A)

- - Functional and Performance Cookies (Type B)

- - Cookies requiring consent (Type C)

Technically Required Cookies (Type A) 
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Ohne technisch notwendige Cookies kann die technische Bereitstellung un-

serer Website nicht gewährleistet kann. Sie sind daher zwingend erforder-

lich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. 

Technisch notwendige Cookies dienen zum Beispiel dazu, dass Sie als an-

gemeldeter Nutzer bei Zugriff auf verschiedene Unterseiten unserer Web-

seite stets angemeldet bleiben und nicht jedes Mal bei Aufruf einer neuen 

Seite Ihre Anmeldedaten neu eingeben müssen. 

Die Nutzung der technisch notwendigen Cookies auf unserer Webseite ist 

ohne Ihre Einwilligung möglich. Aus diesem Grund können technisch not-

wendigen 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 die Verwendung der technisch notwendigen Cookies 

ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 

Funktionale und Performance Cookies (Typ B) 

Funktionale Cookies ermöglichen es, 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 und können nicht 

Ihre Bewegungen auf anderen Webseiten verfolgen. 

The technical provision of our website cannot be guaranteed without tech-

nically necessary cookies. They are therefore mandatory for the website to 

function properly. 

Technically necessary cookies serve, for example, to ensure that you as a 

registered user always remain logged in when accessing various sub-pages 

of our website and do not have to re-enter your login data each time a new 

page is opened. 

The use of technically necessary cookies on our website is possible without 

your consent. For this reason, technically required cookies cannot be indi-

vidually deactivated or activated. However, you can deactivate cookies in 

your browser at any time (see below). 

Legal basis for the use of technically required cookies is Art. 6 (1) 1 lit. b 

GDPR. 

Functional and Performance Cookies (Type B) 

Functional cookies make it possible to store information such as registered 

name or language selection and, based on this, to offer you improved and 

more personal functions. These cookies collect and store only anonymous 

information and cannot track your movements on other websites. 

Performance cookies collect information about how our websites are used 

so that we can identify which parts of our website are most popular. As a 

result, we can improve the attractiveness, content and functionality of our 
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Performance Cookies sammeln Informationen darüber, wie unsere Web-

seiten verwendet werden, sodass wir erkennen können, welche Teile unse-

res Internetangebots besonders beliebt sind. Folglich können wir Attraktivi-

tät, Inhalt und Funktionalität unserer Website verbessern. Diese Cookies 

helfen beispielsweise bei der Auswertung, welche Unterseiten unserer 

Webseite besucht werden und für welche Inhalte sich die Nutzer besonders 

interessieren. Die aus technischen Gründen übermittelte IP-Adresse Ihres 

Gerätes wird automatisch anonymisiert und ermöglicht uns keinen Rück-

schluss auf den einzelnen Nutzer. 

Sie können der Verwendung von Funktionalen und Performance Cookies 

jederzeit widersprechen, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen entspre-

chend anpassen. 

Rechtsgrundlage für die Verwendung von funktionalen und Performance 

Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

Zustimmungspflichtige Cookies (Typ C) 

Cookies, die nicht technisch notwendig (Typ A) oder keine funktionalen o-

der Performance Cookies (Typ B) sind, werden verwendet, sobald Sie 

hierzu Ihre Zustimmung erteilt haben. Rechtsgrundlage ist in diesem Zu-

sammenhang Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

website. These cookies help us, for example, to evaluate which subpages 

of our website are visited and which content users are particularly interested 

in. The IP address of your device transmitted for technical reasons is auto-

matically anonymised and does not allow us to draw any conclusions about 

the individual user. 

You can object to the use of functional and performance cookies at any time 

by adjusting your cookie settings accordingly. 

The legal basis for the use of functional and performance cookies is Art. 6 

(1) 1 lit. f GDPR.

Cookies requiring consent (Type C) 

Cookies that are not technically required (Type A) or are not functional or 

performance cookies (Type B) will be used as soon as you have given your 

consent. The legal basis in this context is Art. 6 (1) 1 lit. a GDPR. 

Marketing cookies originate from external companies (third party cookies) 

and are used to collect information about the websites visited by the user 

and to create target group-oriented advertising for the user. 

You can configure your browser settings according to your wishes and, for 

example, refuse the acceptance of third-party cookies and/or all cookies. 

Please note that the functionality of this website may be limited. 
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Marketing Cookies stammen von externen Unternehmen (Third Party Coo-

kies) und werden verwendet, um Informationen über die vom Benutzer be-

suchten Websites zu sammeln und zielgruppenorientierte Werbung für den 

Benutzer zu erstellen. 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfi-

gurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies und/oder allen 

Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Funktionsfähigkeit 

dieser Website eingeschränkt sein kann. 

Sie können überdies Cookies, die für Online-Werbung verwendet werden, 

auch über 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. 

Weitere Informationen zu den einzelnen verwendeten Cookies entneh-

men Sie bitte der untenstehenden „Cookie-Tabelle“. 

You can also manage cookies that are used for online advertising using 

tools such as the US-based https://www.aboutads.info/choices/ or the EU-

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

For further information on cookies used in context with this website, 

please refer to the "Cookie Table" below. 

Cookie Table 

Name of cookie 

Name des Cookies 

Type of cookie 

Art des Cookies 

Purpose of use 

Verwendungszweck 

Storage period 

Speicherdauer 

Login Session Admin authentication details Temporary

https://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
https://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
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Language Session Admin interface 2 weeks 

Google Analytics Persistent

More information on types of Cookies used by Google: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

Tracking and reporting 24 hours - 2 years




