Datenschutzerklärung
Allgemeines
Die Verlag Werben & Verkaufen GmbH ist ein Unternehmen des Süddeutschen Verlages. Sie misst als
Dienstanbieter dem Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer der Angebote von Verlag Werben & Verkaufen GmbH
höchste Bedeutung zu, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Für die Nutzung unserer Internetseite ist eine Preisgabe personenbezogener Daten nicht erforderlich. In
bestimmten Fällen benötigen wir für die gewünschten Dienstleistungen jedoch Name und Adresse sowie ggf.
weitere Angaben. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus speichern
und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns im Rahmen der Auftragsabwicklung, freiwillig oder automatisch zur
Verfügung stellen.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Webseiten, die von der Verlag Werben & Verkaufen GmbH verantwortet
werden.
1. Nutzung von personenbezogenen Daten:
Die Verlag Werben & Verkaufen GmbH nutzt die erhobenen Daten v. a.:
1. Um gemäß Ihres Auftrags Bestellungen oder Dienstleistungen, evtl. unter Einbeziehung von
Dienstleistern, abzuwickeln.
2. Für interne Marktforschung und um Sie über weitere eigene gleiche oder ähnliche Produkte oder
Dienstleistungen auch per E-Mail (ggf. auch mittels Newsletter) zu informieren.
3. Sie bei Interesse an weitergehenden Informationen über spezielle Angebote oder neue Produkte und
Dienstleistungen auf elektronischem Weg oder per Telefon zu informieren, wenn Sie uns vorher gemäß
gesetzlicher Vorschriften und Bestimmungen hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben.
Ihre Einwilligung hierzu können Sie jederzeit schriftlich per Post oder mittels E-Mail mit Wirkung für die Zukunft
bei der Verlag Werben & Verkaufen GmbH widerrufen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen entstehen.
2. Datenübermittlung an Dritte:
Die Verlag Werben & Verkaufen GmbH wird Ihre personenbezogenen Daten regelmäßig nicht an Dritte
verkaufen oder vermieten.
Die Verlag Werben & Verkaufen GmbH übermittelt Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich dann an
Dritte, wenn:
• dies ohne Ihre Einwilligung rechtmäßig ist;
•

die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Services, die Sie in Anspruch nehmen wollen,
notwendig ist;

•

ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, der im Rahmen der Erbringung der Angebote oder
Dienste eingesetzt wird, diese Daten benötigt. Solche Hilfspersonen sind, soweit Ihnen nicht
ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur Verwendung der Daten berechtigt, als dies
für die Erbringung des Angebots oder Services notwendig ist;

•

Sie der Übermittlung über die Vertragsabwicklung hinaus ausdrücklich zugestimmt haben;

•

wenn eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder soweit dieses nötig ist,
um eine missbräuchliche Verwendung unserer Angebote oder Services, insbesondere eine Nutzung
unter Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages oder besondere
Nutzungsbedingungen in gesetzlich zulässiger Weise zu unterbinden.

Hinweis: Es ist unsere Firmenphilosophie, "Cookies" nur dann zu verwenden, wenn es Ihnen die Nutzung der
Website angenehmer macht, z.B. durch Anpassung der Website an Ihre individuellen Ansprüche. Cookies sind
kleine Text-Dateien, die von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und auf die Festplatte Ihres
Computers gespeichert werden. Im Regelfall ist Ihr Browser so eingestellt, dass er Cookies akzeptiert. In den
meisten Browsern können Cookies allerdings auch deaktiviert werden, oder Sie können sich eine Warnung vor
dem Annehmen von Cookies anzeigen lassen.

Einsatz von Google Retargeting
Um unser Internetangebot für Sie noch attraktiver zu machen, verwenden wir auf unserer Webseite die
Retargeting-Technologie von Google. Diese ermöglicht es, dass wir in Form einer Cookie-basierten
Nutzeranalyse anonymisierte Daten beispielsweise darüber speichern, welche Produkte Sie sich angesehen
haben. So kann auf anderen Webseiten solche Werbung für Produkte eingeblendet werden, die Sie bereits auf
unserer Webseite interessiert haben. Diese Werbung ist für Sie vermutlich interessanter als solche, die keinen
solchen persönlichen Bezug hat.
Beim Retargeting werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Sie können darüber also nicht
identifiziert werden. Die Verwendung der Retargeting-Technologie erfolgt unter Beachtung der geltenden
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihnen interessenbezogene Werbung
angezeigt wird, können Sie diese Funktion hier
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de&#display_optout deaktivieren. Sie können der Setzung von
Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft widersprechen, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare
Browser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen bezüglich Werbung und Google können Sie
hier einsehen: http://www.google.com/privacy/ads/
IVW / AGOF (Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM))
Unsere Website nutzt das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Fa. INFOnline
(https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebo-te. Dabei
werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von
Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus
verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IP-Adressen werden in
dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website statistisch zu
bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie
erhalten über das System keine Werbung.
Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet facts“ der Arbeits-gemeinschaft OnlineForschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungssta-tistiken monatlich von der AGOF
und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht
und können unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf
eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.
Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH
(https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu).
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: http://optout.ivwbox.de
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. 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 vollumfänglich 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-Plugin herunterladen und installieren. Der aktuelle Link ist
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
3. Für unsere einzelnen Dienste stellen Sie uns folgende Daten zur Verfügung:
Newsletter
Der Newsletter kann anonym bestellt und bezogen werden. Um Sie jedoch persönlich ansprechen zu können,
geben Sie bitte Ihren Namen und Vornamen an. Für statistische Zwecke und zur Erstellung von
bedarfsorientierten Angeboten auf der Homepage von Verlag Werben & Verkaufen GmbH bitten wir auch um
die Angabe Ihrer PLZ und Ihres Landes.
Gewinnspiele
Ihr Name und Ihre Anschrift werden ausschließlich für den Versand oder die Bereithaltung Ihres Gewinns
verwendet. Wir informieren Sie nur per Telekommunikationsverbindungen über weitere Angebote der Verlag
Werben & Verkaufen GmbH und deren Kooperationspartner im Rahmen des Gewinnspiels, wenn Sie dem
ausdrücklich zugestimmt haben. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der o. g. Zustimmung.
Online-Anzeigenschaltungen
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten dient ausschließlich für die Abrechnung eines von Ihnen in
Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienstes der Verlag Werben & Verkaufen GmbH. Diesen Dienst
können wir nicht anbieten, ohne Ihre personenbezogenen Daten zu erheben. Es findet evtl. eine Übermittlung
der Daten an Kooperationspartner im Rahmen der gewünschten Dienstleistung statt.
E-Paper
Bei Abonnementkunden des e-Papers der Verlag Werben & Verkaufen GmbH werden als Bestandsdaten
folgende Daten erhoben: Kennung, Passwort, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, gewählte Ausgabe, Starttermin
des Abonnements, ggf. Dauer einer befristeten Mitgliedschaft, Zahlungsrhythmus, Zahlungsart und
Kontoverbindung. Diese Daten sind für die Abwicklung des Abonnementvertrags notwendig.
Darüber hinaus erhalten wir automatisch Informationen von Ihnen, sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen.
Diese Informationen speichern wir teilweise und zeitlich befristet, um die Qualität unseres Services zu
verbessern und
Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Informationsportal anbieten zu können. Beispiele für Informationen, welche
Sie uns automatisch geben, sind: Informationen über Computer und Verbindungen (wie Browsertyp und version, Version des Betriebssystems), Logins, Empfangs- und Lesebestätigungen von Emails, Ihre
Bestellhistorie, Ihre Eingaben in Formularfelder oder die Reihenfolge der einzelnen, von Ihnen besuchten Seiten
von Verlag Werben & Verkaufen GmbH.

