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Vertragsabschluss; Verp��ichtung der betro��enen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der
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21. Bestehen einer automatisierten Entscheidungs��ndung
Wir �reuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert �ür die
Geschä��sleitung des Primat Verlag (Inh. Alexis Ruccius). Eine Nutzung der Internetseiten des Primat Verlag ist grundsätzlich ohne
jede Angabe personenbezogener Daten möglich. So�ern eine betro��ene Person besondere Services unseres Unternehmens über
unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten er�orderlich werden.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten er�orderlich und besteht �ür eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage,
holen wir generell eine Einwilligung der betro��enen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschri��, E�Mail-Adresse oder Tele�onnummer einer
betro��enen Person, er�olgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in �bereinstimmung mit den �ür den
Primat Verlag geltenden landesspezi��schen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser
Unternehmen die ���entlichkeit über Art, Um�ang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten

1

1

personenbezogenen Daten in�ormieren. Ferner werden betro��ene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte au�geklärt.
Der Primat Verlag hat als �ür die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt,
um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.
Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken au�weisen, sodass ein absoluter Schutz
nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betro��enen Person �rei, personenbezogene Daten auch au�
alternativen Wegen, beispielsweise tele�onisch, an uns zu übermitteln.

1. Begriﬀsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung des Primat Verlag beruht au� den Begri���ichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS�GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung
soll sowohl �ür die ���entlichkeit als auch �ür unsere Kunden und Geschä��spartner ein�ach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begri���ichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die �olgenden Begri��e:
a) personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle In�ormationen, die sich au� eine identi��zierte oder identi��zierbare natürliche Person (im
Folgenden „betro��ene Person“) beziehen. Als identi��zierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtscha��lichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identi��ziert werden kann.
b) betroﬀene Person

Betro��ene Person ist jede identi��zierte oder identi��zierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem �ür die
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hil�e automatisierter Ver�ahren ausge�ührte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Er�assen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Ab�ragen, die Verwendung, die O��enlegung durch �bermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp�ung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre kün��ige
Verarbeitung einzuschränken.
e) Profiling

Pro��ling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen
Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich au� eine natürliche Person beziehen, zu bewerten,
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtscha��licher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Au�enthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, au� welche die personenbezogenen Daten ohne
Hinzuziehung zusätzlicher In�ormationen nicht mehr einer spezi��schen betro��enen Person zugeordnet werden können, so�ern
diese zusätzlichen In�ormationen gesondert au�bewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
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die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identi��zierten oder identi��zierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Verantwortlicher oder �ür die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h) Auragsverarbeiter

Au��ragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene
Daten im Au��rag des Verantwortlichen verarbeitet.
i) Empfänger

Emp�änger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten
o��engelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsau��rags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Emp�änger.
j) Drier

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betro��enen Person, dem
Verantwortlichen, dem Au��ragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen
oder des Au��ragsverarbeiters be�ugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betro��enen Person �reiwillig �ür den bestimmten Fall in in�ormierter Weise und unmissverständlich
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die
betro��ene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betre��enden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Anschri des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der:
Primat Verlag
Inh. Alexis Ruccius
Berkersheimer Weg 171b
60433 Frank�urt am Main
Deutschland
Tel.: +49 152/2453-0183
E�Mail: primat@posteo.de
Website: www.primatverlag.de

3. Cookies
Die Internetseiten des Primat Verlag verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser au� einem
Computersystem abgelegt und gespeichert werden.
Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist
eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichen�olge, durch welche Internetseiten und Server dem konkreten
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Internetbrowser zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betro��enen Person von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies
enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identi��ziert
werden.
Durch den Einsatz von Cookies kann der Primat Verlag den Nutzern dieser Internetseite nutzer�reundlichere Services bereitstellen,
die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. � DSGVO. Das
berechtigte Interesse besteht in einer �ehler�reien Funktion der Internetseite.
Mittels eines Cookies können die In�ormationen und Angebote au� unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden.
Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser
Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die
Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von
der Internetseite und dem au� dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist
das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen
Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.
Die betro��ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung
des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerha�� widersprechen. Ferner können bereits
gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere So��wareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen
Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betro��ene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind
unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollum�änglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite des Primat Verlag er�asst mit jedem Au�ru� der Internetseite durch eine betro��ene Person oder ein automatisiertes
System eine Reihe von allgemeinen Daten und In�ormationen. Diese allgemeinen Daten und In�ormationen werden in den Log��les
des Servers gespeichert. Er�asst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugrei�enden System
verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugrei�endes System au� unsere Internetseite gelangt (sogenannte
Re�errer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugrei�endes System au� unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum
und die Uhrzeit eines Zugri��s au� die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP�Adresse), (7) der Internet-ServiceProvider des zugrei�enden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und In�ormationen, die der Ge�ahrenabwehr im Falle von
Angri��en au� unsere in�ormationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und In�ormationen zieht der Primat Verlag keine Rückschlüsse au� die betro��ene
Person. Diese In�ormationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszulie�ern, (2) die Inhalte
unserer Internetseite sowie die Werbung �ür diese zu optimieren, (3) die dauerha��e Funktions�ähigkeit unserer
in�ormationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um
Stra�ver�olgungsbehörden im Falle eines Cyberangri��es die zur Stra�ver�olgung notwendigen In�ormationen bereitzustellen. Diese
anonym erhobenen Daten und In�ormationen werden durch den Primat Verlag daher einerseits statistisch und �erner mit dem Ziel
ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales
Schutzniveau �ür die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Log��les
werden getrennt von allen durch eine betro��ene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. � DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in einer �ehler�reien
Funktion der Internetseite.

5. Registrierung auf unserer Internetseite
Die betro��ene Person hat die Möglichkeit, sich au� der Internetseite des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen unter Angabe von
personenbezogenen Daten zu registrieren. Welche personenbezogenen Daten dabei an den �ür die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen Eingabemaske, die �ür die Registrierung verwendet wird. Die von der betro��enen
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Person eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich �ür die interne Verwendung bei dem �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen und �ür eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche kann die Weitergabe
an einen oder mehrere Au��ragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten
eben�alls ausschließlich �ür eine interne Verwendung, die dem �ür die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt.
Durch eine Registrierung au� der Internetseite des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wird �erner die vom Internet-ServiceProvider (ISP) der betro��enen Person vergebene IP�Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die
Speicherung dieser Daten er�olgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und
diese Daten im Bedar�s�all ermöglichen, begangene Stra��aten au�zuklären. Inso�ern ist die Speicherung dieser Daten zur
Absicherung des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen er�orderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte er�olgt grundsätzlich
nicht, so�ern keine gesetzliche P��icht zur Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Stra�ver�olgung dient.
Die Registrierung der betro��enen Person unter �reiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen dazu, der betro��enen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die au�grund der Natur der Sache nur
registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit �rei, die bei der Registrierung
angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus dem Datenbestand des �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen löschen zu lassen.
Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betro��enen Person jederzeit au� An�rage Auskun�� darüber, welche
personenbezogenen Daten über die betro��ene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der �ür die Verarbeitung
Verantwortliche personenbezogene Daten au� Wunsch oder Hinweis der betro��enen Person, soweit dem keine gesetzlichen
Au�bewahrungsp��ichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der
betro��enen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Ver�ügung.
Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. a und b DSGVO.

6. E-Mail-Versand und E-Mail-Empfang
a) Verwendung von Posteo für den E-Mail-Versand und -Empfang

Gegebenen�alls nutzen wir �ür die E�Mail-Kommunikation den E�Mail-Anbieter Posteo (Posteo e.K., Meth�esselstr. 38, 10965
Berlin).
Posteo ist ein Internetdienst, der ohne Datensammeln, Tracking und Werbe��nanzierung betrieben wird,und �ür maximalen
Datenschutz und maximale Datensparsamkeit steht. Posteo erhebt grundsätzlich weder Bestandsdaten wie Namen oder Adressen
noch Verkehrsdaten nach §96 TKG. Die Website und der Webmailer von Posteo sind werbe- und tracking�rei. Posteo verzichtet
außerdem au� das Einbinden von Social-Media-Plugins und verwendet keine Google-Produkte.
Posteo protokolliert post�achbezogen das Senden und Emp�angen von E�Mails, um technische Störungen und Fehler rasch
nachvollziehen und beseitigen oder Missbräuche (wie Spam-Versand) �eststellen zu können. Diese nicht personenbeziehbaren
Daten löscht Posteo automatisiert nach 7 Tagen. Außerdem erstellt Posteo allgemeine, anonyme System-Nutzungs- bzw.
Auslastungsstatistiken. Auch diese Statistiken enthalten keine personenbeziehbaren Daten oder IP�Adressen.
Posteo schützt die gespeicherten Inhalte eines Post�aches, d. h. die Inhalte einer Kommunikation und ihren näheren Umstände (E�
Mails und deren Metadaten). Diese Inhaltsdaten werden außerdem au� verschlüsselten Festplatten gespeichert, um sie vor
physischen Zugri��en zu schützen. Posteo betreibt und p��egt eine eigene Server-In�rastruktur; Serverstandort und Speicherort aller
Daten ist Deutschland.
Die automatisierte Spam- und Virenerkennung er�olgt bei Posteo ohne Personenbezug und es werden keine Pro��le erstellt. Posteo
�ührt die Spamerkennung selbst durch. Dazu nutzt Posteo auch Blacklists von Drittanbietern, aber rein lokal au� den Servern von
Posteo. Die Inhalte der Nutzer werden nicht durch bzw. über Dritte analysiert, und auch grundsätzlich nicht au� SpamerkennungsSo��wares bei Dritten verarbeitet. Drittanbieter erhalten auch keine In�ormationen über Ergebnisse der Spamerkennung von
Posteo.
Posteo benutzt keine Tracking-Cookies, bindet keine Social-Media-Plugins ein und verzichtet au� Google-Produkte. Näheres zu
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hierzu ��nden Sie in der Datenschutzerklärung von Posteo unter https://posteo.de/site/datenschutzerklaerung.
b) Verwendung von Mailjet für den E-Mail-Versand und E-Mail-Empfang

Der Versand und Emp�ang von E�Mails an und von den verschiedenen Benutzergruppen des Primat Verlag stellt eine zentrale
Funktion der Website dar. Damit ist sichergestellt, dass Inhalte zeitnah und persönlich kommuniziert werden. Zum Zweck des
E�Mail-Versands und E�Mail-Emp�angs benutzen wir den E�Mail Service Mailjet SAS, 13-13bis, Rue de l’Aubrac, 75012 Paris,
Frankreich. E�Mailadressen werden ausschließlich im Kontext der Kommunikation mit dem Kunden verwendet und nicht an
Dritte weitergegeben. Die Datenschutzbestimmungen von Mailjet ��nden Sie unter https://www.mailjet.de/privacy-policy/.
Mailjet kann die Daten der Emp�änger in pseudonymer Form, d.h. ohne Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder
Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der E�Mails oder
�ür statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer Kunden jedoch nicht, um diese selbst
anzuschreiben oder um die Daten an Dritte weiterzugeben.
c) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. a und � DSGVO. Das berechtigte Interesse gemäß Art. 6 Abs.1 lit. �
DSGVO besteht in einer �ehler�reien Funktion der Internetseite und der e���zienten Abwicklung des Vertrages.

7. Newsleer
a) Abonnement unseres Newsleers

Au� der Internetseite des Primat Verlag wird den Benutzern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters an den �ür die Verarbeitung Verantwortlichen
übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.
Der Primat Verlag in�ormiert ihre Kunden und Geschä��spartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über
Angebote des Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der betro��enen Person grundsätzlich nur dann
emp�angen werden, wenn (1) die betro��ene Person über eine gültige E�Mail-Adresse ver�ügt und (2) die betro��ene Person sich �ür
den Newsletterversand registriert. An die von einer betro��enen Person erstmalig �ür den Newsletterversand eingetragene E�MailAdresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Ver�ahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient
der �berprü�ung, ob der Inhaber der E�Mail-Adresse als betro��ene Person den Emp�ang des Newsletters autorisiert hat.
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir �erner die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP�Adresse des von der
betro��enen Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Datum und die Uhrzeit der
Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist er�orderlich, um den(möglichen) Missbrauch der E�Mail-Adresse einer betro��enen
Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des �ür die
Verarbeitung Verantwortlichen.
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand
unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per E�Mail in�ormiert werden, so�ern dies �ür den
Betrieb des Newsletter-Dienstes oder eine diesbezügliche Registrierung er�orderlich ist, wie dies im Falle von �nderungen am
Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es er�olgt keine Weitergabe der
im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte mit Ausnahme an Mailjet gemäß Zi��er 7b
dieser Datenschutzerklärung.
Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betro��ene Person jederzeit gekündigt werden. Rechtsgrundlage �ür die
Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die die betro��ene
Person uns �ür den Newsletterversand erteilt hat, kann jederzeit widerru�en werden. Zum Zwecke des Widerru�s der Einwilligung
��ndet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt au� der
Internetseite des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletterversand abzumelden oder dies dem �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen au� andere Weise mitzuteilen.
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b. Newsleer-Versand miels Mailjet

Diese Website nutzt Mailjet �ür den Versand von Newslettern. Anbieter ist Mailjet SAS, 13-13bis, Rue de l’Aubrac, 75012 Paris,
Frankreich. Mailjet ist ein Dienst, mit dem der Newsletterversand organisiert und analysiert werden kann. Die von Ihnen zwecks
Newsletterbezug eingegebenen Daten (z.B. E�Mail-Adresse) werden au� den Servern von Mailjet in Deutschland gespeichert.
Unsere mit Mailjet versandten Newsletter ermöglichen uns die Analyse des Verhaltens der Newsletteremp�änger. Hierbei kann u. a.
analysiert werden, wie viele Emp�änger die Newsletternachricht geö��net haben und wie o�� welcher Link im Newsletter angeklickt
wurde. Mit Hil�e des sogenannten Conversion-Trackings kann außerdem analysiert werden, ob nach Anklicken des Links im
Newsletter eine vorab de��nierte Aktion (z.B. Kau� eines Produkts au� unserer Website) er�olgt ist.
Die Datenverarbeitung er�olgt au� Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung
jederzeit widerru�en, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits er�olgten Datenverarbeitungsvorgänge
bleibt vom Widerru� unberührt.
Wenn Sie keine Analyse durch Mailjet wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hier�ür stellen wir in jeder
Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Ver�ügung. Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt au� der
Website abbestellen.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem
Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters sowohl von unseren Servern als auch von den Servern von
Mailjet gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E�Mail-Adressen �ür den Mitgliederbereich)
bleiben hiervon unberührt.
Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailjet unter: https://www.mailjet.de/privacy-policy/
c) Newsleer-Tracking

Die Newsletter des Primat Verlag enthalten sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgra��k, die in solche E�Mails
eingebettet wird, welche im HTML�Format versendet werden, um eine Logdatei-Au�zeichnung und eine Logdatei-Analyse zu
ermöglichen. Dadurch kann eine statistische Auswertung des Er�olges oder Misser�olges von Online-Marketing-Kampagnen
durchge�ührt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann der Primat Verlag erkennen, ob und wann eine E�Mail von einer
betro��enen Person geö��net wurde und welche in der E�Mail be��ndlichen Links von der betro��enen Person au�geru�en wurden.
Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten werden über MailJet (vgl. Zi��er
7b) erhoben und gespeichert. Der �ür die Verarbeitung verantwortliche speichert und wertet diese Daten aus, um den
Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukün��iger Newsletter noch besser den Interessen der betro��enen Person
anzupassen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von MailJet. Rechtsgrundlage
�ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO. Betro��ene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche
gesonderte, über das Double-Opt-In-Ver�ahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerru�en. Nach einem Widerru� werden
diese personenbezogenen Daten von dem �ür die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des
Newsletters deutet der Primat Verlag automatisch als Widerru�.

8. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite des Primat Verlag enthält au�grund von gesetzlichen Vorschri��en Angaben, die eine schnelle elektronische
Kontaktau�nahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was eben�alls eine
allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E�Mail-Adresse) um�asst. So�ern eine betro��ene Person per E�Mail oder
über ein Kontakt�ormular den Kontakt mit dem �ür die Verarbeitung Verantwortlichen au�nimmt, werden die von der betro��enen
Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche au� �reiwilliger Basis von einer betro��enen Person
an den �ür die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden �ür Zwecke der Bearbeitung oder
der Kontaktau�nahme zur betro��enen Person gespeichert. Es er�olgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte
mit Ausnahme an Mailjet gemäß des nach�olgenden Absatzes.
Nutzen Sie unser Kontakt�ormular zur Kontaktau�nahme, so erhalten wir Ihre Nachricht unter Zuhil�enahme des MailversandService Mailjet. Die Betreibergesellscha�� ist die Mailjet SAS, 13-13bis, Rue de l’Aubrac, 75012 Paris, Frankreich. Für den Emp�ang
Ihrer Nachricht werden Ihre E�Mailadresse und Ihr Name an Mailjet gesendet. Diese speichern Ihre Daten ausschließlich au�
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Servern in der EU und unternehmen alle nach geltenden Datenschutzgesetzen er�orderlichen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.
Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Die bei Mailjet hinterlegten Daten werden entsprechend dieser Datenschutzerklärung
nach Erreichen des Zwecks wieder gelöscht. Die geltende Datenschutzbestimmung von Mailjet können unter
https://www.mailjet.de/privacy-policy/ abgeru�en werden.

9. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite
Der Primat Verlag bietet gegebenen�alls den Nutzern au� einem Blog, der sich au� der Internetseite des �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen be��ndet, die Möglichkeit, individuelle Kommentare zu einzelnen Blog-Beiträgen zu hinterlassen. Ein Blog ist ein
au� einer Internetseite ge�ührtes, in der Regel ö��entlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personen, die Blogger
oder Web-Blogger genannt werden, Artikel posten oder Gedanken in sogenannten Blogposts niederschreiben können. Die
Blogposts können in der Regel von Dritten kommentiert werden.
Hinterlässt eine betro��ene Person einen Kommentar in dem au� dieser Internetseite verö��entlichten Blog, werden neben den von
der betro��enen Person hinterlassenen Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der
betro��enen Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und verö��entlicht. Ferner wird die vom Internet-ServiceProvider (ISP) der betro��enen Person vergebene IP�Adresse mitprotokolliert. Diese Speicherung der IP�Adresse er�olgt aus
Sicherheitsgründen und �ür den Fall, dass die betro��ene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt
oder rechtswidrige Inhalte postet. Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. � DSGVO. Die Speicherung dieser
personenbezogenen Daten er�olgt daher im eigenen Interesse des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen, damit sich dieser im Falle
einer Rechtsverletzung gegebenen�alls exkulpieren könnte. Es er�olgt keine Weitergabe dieser erhobenen personenbezogenen Daten
an Dritte, so�ern eine solche Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen dient.
Außgenommen hiervon ist der Gravatar-Dienst: Aus der E�Mail-Adresse der Person, die einen Kommentar hinterlassen hat, kann
eine anonymisierte Zeichen�olge erstellt (auch Hash genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prü�en, ob die
kommentierende Person diesen benutzt. Die Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes ��nden Sie hier: https://automattic.com
/privacy/. Nachdem der Kommentar des Nutzers �reigegeben wurde, ist sein Pro��lbild ö��entlich im Kontext seines Kommentars
sichtbar.

10. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der Internetseite
Die im Blog des Primat Verlag abgegebenen Kommentare können gegebenen�alls von Dritten abonniert werden. Insbesondere
besteht die Möglichkeit, dass ein Kommentator die seinem Kommentar nach�olgenden Kommentare zu einem bestimmten BlogBeitrag abonniert.
So�ern sich eine betro��ene Person �ür die Option entscheidet, Kommentare zu abonnieren, versendet der �ür die Verarbeitung
Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, um im Double-Opt-In-Ver�ahren zu überprü�en, ob sich wirklich der Inhaber
der angegebenen E�Mail-Adresse �ür diese Option entschieden hat. Die Option zum Abonnement von Kommentaren kann
jederzeit beendet werden. Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO.

11. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten
Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betro��enen Person nur �ür den
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks er�orderlich ist oder so�ern dies durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschri��en, welchen der �ür die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Ent�ällt der Speicherungszweck oder läu�� eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen
zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicher�rist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschri��en gesperrt oder gelöscht.

12. Rechte der betroﬀenen Person
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a) Recht auf Bestätigung

Jede betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem �ür die
Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betre��ende personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Möchte eine betro��ene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen
Mitarbeiter des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
b) Recht auf Auskun

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem �ür die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskun�� über die zu
seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskun�� zu erhalten. Ferner hat der Europäische
Richtlinien- und Verordnungsgeber der betro��enen Person Auskun�� über �olgende In�ormationen zugestanden:
die Verarbeitungszwecke
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
die Emp�änger oder Kategorien von Emp�ängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten o��engelegt worden sind oder
noch o��engelegt werden, insbesondere bei Emp�ängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
�alls möglich die geplante Dauer, �ür die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, �alls dies nicht möglich ist, die
Kriterien �ür die Festlegung dieser Dauer
das Bestehen eines Rechts au� Berichtigung oder Löschung der sie betre��enden personenbezogenen Daten oder au�
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Au�sichtsbehörde
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betro��enen Person erhoben werden: Alle ver�ügbaren In�ormationen über
die Herkun�� der Daten
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs��ndung einschließlich Pro��ling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS�GVO und
— zumindest in diesen Fällen — aussagekrä��ige In�ormationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung �ür die betro��ene Person
Ferner steht der betro��enen Person ein Auskun��srecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt wurden. So�ern dies der Fall ist, so steht der betro��enen Person im �brigen das Recht zu,
Auskun�� über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der �bermittlung zu erhalten.
Möchte eine betro��ene Person dieses Auskun��srecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des
�ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden oder direkt an diesen.
c) Recht auf Berichtigung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betre��ender unrichtiger personenbezogener Daten zu
verlangen. Ferner steht der betro��enen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betro��ene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter
des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betre��enden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, so�ern einer der �olgenden Gründe zutri��� und soweit die Verarbeitung nicht er�orderlich ist:
Die personenbezogenen Daten wurden �ür solche Zwecke erhoben oder au� sonstige Weise verarbeitet, �ür welche sie nicht mehr
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notwendig sind.
Die betro��ene Person widerru�� ihre Einwilligung, au� die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS�GVO oder
Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS�GVO stützte, und es �ehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage �ür die Verarbeitung.
Die betro��ene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS�GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe �ür die Verarbeitung vor, oder die betro��ene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS�GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Er�üllung einer rechtlichen Verp��ichtung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten er�orderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug au� angebotene Dienste der In�ormationsgesellscha�� gemäß Art. 8 Abs. 1 DS�
GVO erhoben.
So�ern einer der oben genannten Gründe zutri��� und eine betro��ene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die beim
Primat Verlag gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen wenden oder direkt an diesen. Der Primat Verlag bzw. dessen veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich
nachgekommen wird.
Wurden die personenbezogenen Daten vom Primat Verlag ö��entlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher
gemäß Art. 17 Abs. 1 DS�GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verp��ichtet, so tri��� der Primat Verlag unter
Berücksichtigung der ver�ügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art,
um andere �ür die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die verö��entlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber
in Kenntnis zu setzen, dass die betro��ene Person von diesen anderen �ür die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung
sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten
verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht gemäß Art. 17 Abs. 3 DS�GVO er�orderlich ist. Der Primat Verlag bzw. dessen
Mitarbeiter werden im Einzel�all das Notwendige veranlassen.
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
�olgenden Voraussetzungen gegeben ist:
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betro��enen Person bestritten, und zwar �ür eine Dauer, die es dem
Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprü�en.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betro��ene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und
verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten �ür die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betro��ene
Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Die betro��ene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS�GVO eingelegt und es steht noch nicht
�est, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betro��enen Person überwiegen.
So�ern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betro��ene Person die Einschränkung von
personenbezogenen Daten, die beim Primat Verlag gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Primat
Verlag oder einen Mitarbeiter des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Primat Verlag bzw. dessen Mitarbeiter
werden die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betre��enden personenbezogenen Daten, welche durch die betro��ene Person einem
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Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, so�ern die Verarbeitung au� der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DS�GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS�GVO oder au� einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS�GVO
beruht und die Verarbeitung mithil�e automatisierter Ver�ahren er�olgt, so�ern die Verarbeitung nicht �ür die Wahrnehmung einer
Au�gabe er�orderlich ist, die im ö��entlichen Interesse liegt oder in Ausübung ö��entlicher Gewalt er�olgt, welche dem
Verantwortlichen übertragen wurde.
Ferner hat die betro��ene Person bei der Ausübung ihres Rechts au� Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS�GVO das
Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und so�ern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts au� Datenübertragbarkeit kann sich die betro��ene Person jederzeit an den Primat Verlag bzw.
seine Mitarbeite wenden.
g) Recht auf Widerspruch

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
sie betre��ender personenbezogener Daten, die au�grund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder � DS�GVO er�olgt, Widerspruch
einzulegen. Dies gilt auch �ür ein au� diese Bestimmungen gestütztes Pro��ling.
Der Primat Verlag verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe �ür die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betro��enen
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Verarbeitet der Primat Verlag personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betro��ene Person das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt
auch �ür das Pro��ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betro��ene Person gegenüber des
Primat Verlag der Verarbeitung �ür Zwecke der Direktwerbung, so wird der Primat Verlag die personenbezogenen Daten nicht
mehr �ür diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betro��ene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betre��ende
Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim Primat Verlag zu wissenscha��lichen oder historischen Forschungszwecken oder
zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS�GVO er�olgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist
zur Er�üllung einer im ö��entlichen Interesse liegenden Au�gabe er�orderlich.
Zur Ausübung des Rechts au� Widerspruch kann sich die betro��ene Person direkt an den Primat Verlag oder an seine Mitarbeiter
wenden. Der betro��enen Person steht es �erner �rei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
In�ormationsgesellscha��, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Ver�ahren
auszuüben, bei denen technische Spezi��kationen verwendet werden.
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich au� einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Pro��ling —
beruhenden Entscheidung unterwor�en zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung ent�altet oder sie in ähnlicher Weise
erheblich beeinträchtigt, so�ern die Entscheidung (1) nicht �ür den Abschluss oder die Er�üllung eines Vertrags zwischen der
betro��enen Person und dem Verantwortlichen er�orderlich ist, oder (2) au�grund von Rechtsvorschri��en der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschri��en angemessene Maßnahmen zur
Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betro��enen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher
Einwilligung der betro��enen Person er�olgt.
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Ist die Entscheidung (1) �ür den Abschluss oder die Er�üllung eines Vertrags zwischen der betro��enen Person und dem
Verantwortlichen er�orderlich oder (2) er�olgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betro��enen Person, tri��� der Primat Verlag
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betro��enen Person zu wahren,
wozu mindestens das Recht au� Erwirkung des Eingrei�ens einer Person seitens des Verantwortlichen, au� Darlegung des eigenen
Standpunkts und au� An�echtung der Entscheidung gehört.
Möchte die betro��ene Person Rechte mit Bezug au� automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit
an den Primat Verlag oder seine Mitarbeiter oder den �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betro��ene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerru�en.
Möchte die betro��ene Person ihr Recht au� Widerru� einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen
Mitarbeiter des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
j) Unverzügliche Benachrichtigung

Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko �ür die persönlichen Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die betro��ene Person unverzüglich von der
Verletzung.

13. Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren
Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der
Abwicklung des Bewerbungsver�ahrens. Die Verarbeitung kann auch au� elektronischem Wege er�olgen. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen au� dem elektronischen Wege, beispielsweise per E�Mail oder
über ein au� der Internetseite be��ndliches Web�ormular, an den �ür die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der �ür
die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der
Abwicklung des Beschä��igungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschri��en gespeichert. Wird von dem �ür die
Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei
Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, so�ern einer Löschung keine sonstigen berechtigten
Interessen des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist
beispielsweise eine Beweisp��icht in einem Ver�ahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

14. Social Media und Social Bookmarks
Au� unserer Webseite sind so genannte Social Bookmarks von Facebook, Twitter, Google+, Printest, Linkedin, Tumblr, Vk und
Reddit integriert. Social Bookmarks sind Internet-Lesezeichen, mit denen die Nutzer eines solchen Dienstes Links und
Nachrichtenmeldungen sammeln können. Diese sind au� unserer Webseite lediglich als Link zu den entsprechenden Diensten
eingebunden. Nach dem Anklicken der eingebundenen Gra��k werden Sie au� die Seite des jeweiligen Anbieters weitergeleitet, d. h.
erst dann werden Nutzerin�ormationen an den jeweiligen Anbieter übertragen. In�ormationen zum Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten bei Nutzung dieser Webseiten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenschutzbestimmungen der
Anbieter.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Matomo
Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche hat au� dieser Internetseite die Komponente Matomo integriert. Matomo ist ein OpenSource-So��waretool zur Web-Analyse. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten
von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Tool er�asst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine
betro��ene Person au� eine Internetseite gekommen ist (sogenannter Re�errer), au� welche Unterseiten der Internetseite zugegri��en
oder wie o�� und �ür welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung
einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.
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Die So��ware wird au� dem Server des �ür die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben, die datenschutzrechtlich sensiblen
Logdateien werden ausschließlich au� diesem Server gespeichert.
Der Zweck der Matomo-Komponente ist die Analyse der Besucherströme au� unserer Internetseite. Der �ür die Verarbeitung
Verantwortliche nutzt die gewonnenen Daten und In�ormationen unter anderem dazu, die Nutzung dieser Internetseite
auszuwerten, um Online-Reports, welche die Aktivitäten au� unseren Internetseiten au�zeigen, zusammenzustellen.
Matomo setzt ein Cookie au� dem in�ormationstechnologischen System der betro��enen Person. Was Cookies sind, wurde oben
bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird uns eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden
Au�ru� einer der Einzelseiten dieser Internetseite wird der Internetbrowser au� dem in�ormationstechnologischen System der
betro��enen Person automatisch durch die Matomo-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an unseren
Server zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Ver�ahrens erhalten wir Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP�
Adresse der betro��enen Person, die uns unter anderem dazu dient, die Herkun�� der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene In�ormationen, beispielsweise die Zugri��szeit, der Ort, von welchem ein Zugri��
ausging und die Häu��gkeit der Besuche au� unserer Internetseite gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese
personenbezogenen Daten, einschließlich der IP�Adresse des von der betro��enen Person genutzten Internetanschlusses, an unseren
Server übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch uns gespeichert. Wir geben diese personenbezogenen Daten
nicht an Dritte weiter.
Die betro��ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerha��
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Matomo ein Cookie au� dem
in�ormationstechnologischen System der betro��enen Person setzt. Zudem kann ein von Matomo bereits gesetzter Cookie jederzeit
über einen Internetbrowser oder andere So��wareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht �ür die betro��ene Person die Möglichkeit, einer Er�assung der durch den Matomo erzeugten, au� eine Nutzung dieser
Internetseite bezogenen Daten zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betro��ene Person in Ihrem
Browser „Do Not Track“ einstellen.
Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Internetseiten des �ür die Verarbeitung
Verantwortlichen �ür die betro��ene Person nicht mehr vollum�änglich nutzbar sind.
Weitere In�ormationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können unter https://matomo.org/privacy/
abgeru�en werden.
Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. � DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in einer �ehler�reien
Funktion der Internetseite.

16. Nutzung von Google-Webservices: Ajax (ajax.googleapis.com), jery, Google Fonts und gstatic
Gegebenen�alls werden au� unseren Internetseiten die Webservices Ajax, j�uery, Google Fonts und gstatic des Unternehmens
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View, USA (nach�olgend: »Google«) nachgeladen.
a) Ajax- und jery-Technologien

Ajax- und j�uery-Technologien von Google optimieren gegebenen�alls die Ladegeschwindigkeiten unser Internetseiten.
Diesbezüglich werden Programmbibliotheken von Google-Servern au�geru�en. Es wird das CDN (Content delivery network) von
Google verwendet. Sollten Sie j�uery vorher au� einer anderen Seite vom Google CDN gebraucht haben, wird Ihr Browser au� die
im Cache abgelegte Kopie zurückgrei�en. Ist dies nicht zutre��end, er�ordert dies ein Herunterladen, wobei Daten (insb. Ihre IP�
Adresse) von Ihrem Browser an Google gelangen, und in der Regel an Server von Google in den USA übertragen werden.
b) Verwendung von Google Fonts

Gegebenen�alls werden au� diesen Internetseiten externe Schri��en, Google Fonts verwendet. Google Fonts ist ein Webservice von
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Google. Die Einbindung dieser Web�onts er�olgt durch einen Serverau�ru�, in der Regel ein Server von Google in den USA.
Hierdurch werden Daten (insb. Ihre IP�Adresse) an den Server übermittelt und gespeichert.
Sie können die Er�assung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google Fonts verhindern, indem Sie die Aus�ührung von
Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser installieren (diesen ��nden Sie z. B. unter
www.noscript.net).
c) gstatic

Gegebenen�alls nutzen unsere Internetseiten den Webservice gstatic von Google, um die volle Funktionalität unserer Webseite zu
gewährleisten. In diesem Zusammenhang wird Ihr Browser gg�. personenbezogene Daten an Google übermitteln.
d) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage �ür die Datenverarbeitung dieser Webservices ist Art. 6 Abs.1 lit. � DSGVO. Das berechtigte Interesse besteht in
einer �ehler�reien Funktion der Internetseite.
e) Verhindern der Erfassung durch diese Webservices

Sie können die Er�assung sowie die Verarbeitung Ihrer Daten durch die oben beschriebenen Webservices von Google verhindern,
indem Sie die Aus�ührung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker in Ihrem Browser installieren
(diesen ��nden Sie z. B. unter www.noscript.net).
f) Weitere Informationen zu diesen Webservices

Google hat sich im Rahmen des EU�US�Privacy-Shield-Abkommens selbst zerti��ziert (vgl. https://policies.google.com/privacy
/�rameworks?hl=de). Die Löschung der Daten er�olgt, sobald der Zweck ihrer Erhebung er�üllt wurde. Weitere In�ormationen zum
Handling der übertragenen Daten ��nden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google-AdWords
Der �ür die Verarbeitung Verantwortliche hat au� dieser Internetseite Google AdWords integriert. Google AdWords ist ein Dienst
zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch
im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter
�estzulegen, mittels derer eine Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der
Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abru��. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen
mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor �estgelegten Schlüsselwörter au� themenrelevanten
Internetseiten verteilt.
Betreibergesellscha�� der Dienste von Google AdWords ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, USA.
Der Zweck von Google AdWords ist die Bewerbung unserer Internetseite durch die Einblendung von interessenrelevanter Werbung
au� den Internetseiten von Drittunternehmen und in den Suchmaschinenergebnissen der Suchmaschine Google und eine
Einblendung von Fremdwerbung au� unserer Internetseite.
Gelangt eine betro��ene Person über eine Google-Anzeige au� unsere Internetseite, wird au� dem in�ormationstechnologischen
System der betro��enen Person durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Was Cookies sind, wurde oben bereits
erläutert. Ein Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zur Identi��kation der betro��enen
Person. �ber den Conversion-Cookie wird, so�ern das Cookie noch nicht abgelau�en ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten,
beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, au� unserer Internetseite au�geru�en wurden. Durch den
Conversion-Cookie können sowohl wir als auch Google nachvollziehen, ob eine betro��ene Person, die über eine AdWords-Anzeige
au� unsere Internetseite gelangt ist, einen Umsatz generierte, also einen Warenkau� vollzogen oder abgebrochen hat.
Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und In�ormationen werden von Google verwendet, um
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Besuchsstatistiken �ür unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die
Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Er�olg oder
Misser�olg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen �ür die Zukun�� zu optimieren. Weder
unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten In�ormationen von Google, mittels derer die
betro��ene Person identi��ziert werden könnte.
Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene In�ormationen, beispielsweise die durch die betro��ene Person
besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten,
einschließlich der IP�Adresse des von der betro��enen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten
von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika
gespeichert. Google gibt diese über das technische Ver�ahren erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte
weiter.
Die betro��ene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerha��
widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen ConversionCookie au� dem in�ormationstechnologischen System der betro��enen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits
gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere So��wareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht �ür die betro��ene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung durch Google zu widersprechen.
Hierzu muss die betro��ene Person von jedem der von ihr genutzten Internetbrowser aus den Link www.google.de/settings/ads
au�ru�en und dort die gewünschten Einstellungen vornehmen.
Weitere In�ormationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter https://www.google.de/intl/de
/policies/privacy/ abgeru�en werden.
Die Verarbeitung er�olgt au� Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. � DSGVO aus dem berechtigten Interesse an zielgerichteter Werbung
und der Analyse der Wirkung und E���zienz dieser Werbung.

18. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
a) Einwilligung

Art. 6 I lit. a DS�GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage �ür Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine
Einwilligung �ür einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.
b) Erfüllung eines Vertrags

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Er�üllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betro��ene Person ist,
er�orderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die �ür eine Lie�erung von Waren oder die Erbringung
einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung au� Art. 6 I lit. b DS�GVO. Gleiches gilt
�ür solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durch�ührung vorvertraglicher Maßnahmen er�orderlich sind, etwa in Fällen von
An�ragen zur unseren Produkten oder Leistungen.
c) Rechtliche Verpflichtung

Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verp��ichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten
er�orderlich wird, wie beispielsweise zur Er�üllung steuerlicher P��ichten, so basiert die Verarbeitung au� Art. 6 I lit. c DS�GVO.
d) Lebenswichtige Interessen

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten er�orderlich werden, um lebenswichtige Interessen der
betro��enen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in
unserem Betrieb verletzt werden würde und darau�hin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige
lebenswichtige In�ormationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde
die Verarbeitung au� Art. 6 I lit. d DS�GVO beruhen.
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e) Berechtigtes Interesse

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge au� Art. 6 I lit. � DS�GVO beruhen. Au� dieser Rechtsgrundlage basieren
Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen er�asst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung
eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten er�orderlich ist, so�ern die Interessen, Grundrechte und
Grund�reiheiten des Betro��enen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie
durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Au��assung, dass ein berechtigtes Interesse
anzunehmen sein könnte, wenn die betro��ene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS�GVO).

19. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium �ür die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Au�bewahrungs�rist. Nach
Ablau� der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, so�ern sie nicht mehr zur Vertragser�üllung oder
Vertragsanbahnung er�orderlich sind.

20. Gesetzliche oder vertragliche Vorschrien zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten;
Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroﬀenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber au�, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B.
Steuervorschri��en) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann.
Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss er�orderlich sein, dass eine betro��ene Person uns personenbezogene Daten zur
Ver�ügung stellt, die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betro��ene Person ist beispielsweise verp��ichtet uns
personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betro��enen nicht geschlossen werden könnte.
Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betro��enen muss sich der Betro��ene an den Primat Verlag oder einen
seiner Mitarbeiter wenden. Der Primat Verlag bzw. seine Mitarbeiter klärt den Betro��enen einzel�allbezogen darüber au�, ob die
Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder �ür den Vertragsabschluss er�orderlich
ist, ob eine Verp��ichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten hätte.

21. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir au� eine automatische Entscheidungs��ndung oder ein Pro��ling.
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