Datenschutzerklärung
Stand: Mai 2019
1.

Allgemeines
Diese

Datenschutzerklärung

personenbezogenen

Daten

informiert
im

Sie

Rahmen

über
der

die

Verarbeitung

Nutzung

der

Ihrer

Website

www.studierendengesellschaft.de (die „Website“).
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) mit Blick
auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Website
ist die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V., Alfred-Herrhausen-Straße 50,
58448 Witten („StudierendenGesellschaft“, „wir“, „uns“).

2.

Verarbeitung Ihrer Daten

a)

Besuch der Website
Bei bloß informatorischer Nutzung der Website, also wenn Sie uns nicht aktiv
Informationen übermitteln, erheben wir grundsätzlich keine personenbezogenen Daten,
mit Ausnahme der Daten, die Ihr Browser automatisch übermittelt, um Ihnen den Besuch
der Website zu ermöglichen. Diese umfassen z.B.:

-

IP-Adresse des anfragenden Rechners

-

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

-

jeweils übertragene Datenmenge

-

Browsertyp und Browserversion

-

verwendetes Betriebssystem

-

Referrer URL

-

Hostname des zugreifenden Rechners

Diese Daten können wir bestimmten Personen grundsätzlich nicht zuordnen. Die
vorgenannte Verarbeitung von Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung der Website zu
ermöglichen (Verbindungsaufbau). Soweit es sich bei der Verarbeitung der vorstehend
genannten Daten um personenbezogene Daten handelt, beruht die entsprechende
Verarbeitung dieser Daten auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse). Das
berechtigte Interesse folgt aus dem vorgenannten Zweck.
b)

Kontaktaufnahme durch E-Mail oder Kontaktformular
Auf der Website steht ein Kontaktformular zur Verfügung, welches für die elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Wenn Sie uns auf diesem Weg eine Anfrage
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zukommen lassen, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns
übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:
-

Name (Pflichtfeld)

-

E-Mail Adresse (Pflichtfeld)

-

Inhalt der Nachricht (optional)

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
-

IP-Adresse der Nutzerin_des Nutzers

-

Datum und Uhrzeit der Anfrage

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In
diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des der
Nutzerin_des Nutzers gespeichert.
Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung der Kontaktanfragen
verwendet und dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und
die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen). Das berechtigte Interesse ergibt sich daraus,
dass wir nur durch eine entsprechende Verarbeitung der Daten der Nutzerin_des Nutzers
die von der Nutzerin_dem Nutzer gewünschte Handlung (z.B. Beantwortung von
Anfragen) durchführen können. Zielt der Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so
ist zusätzlich Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b EU-DSGVO.
c)

Newsletter
Auf der Website besteht ggf. die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu bestellen.
Bei der Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail Adresse übermittelt. Diese Erhebung
der E-Mail Adresse der Nutzerin_des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die
Daten werden nur solange gespeichert, bis Sie den Newsletter abbestellen. Anschließend
wird die E-Mailadresse betreffend die Newsletterzustellung gesperrt und ggf. insgesamt
gelöscht. Der Newsletter kann von Ihnen jederzeit abbestellt werden. Zu diesem Zweck
findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender opt-out-Link.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten betreffend einen Newsletterversand
durch uns ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung der Nutzerin_des Nutzers) oder bei
Vorhandensein einer Geschäftsbeziehung im Hinblick auf Informationen über zumindest
ähnliche Dienstleistungen durch uns ggf. auch Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
(Vertragserfüllung).
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d)

Cookies
Die Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die
im Speicher Ihres Browsers gespeichert werden und deren Daten der technischen
Sitzungssteuerung dienen. Sie dienen z.B, dazu Ihnen die Navigation durch unsere
Website zu erleichtern.
Wir setzen sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten
unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Website
automatisch gelöscht.
Zur Optimierung der Benutzer_innenfreundlichkeit können temporäre Cookies eingesetzt
werden, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Besuchen Sie unsere Website erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen,
wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und
Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben bzw. vornehmen
zu müssen. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch
gelöscht.
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies gespeichert werden oder
stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die Deaktivierung von
Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website
(vollständig) nutzen können.
Rechtsgrundlage für die in Ziffer 2.c beschriebene Verarbeitung von personenbezogenen
Daten (soweit es sich dabei überhaupt um personenbezogene Daten handelt) ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse; das berechtigte Interesse folgt aus den
oben genannten Zwecken, insbesondere zur Optimierung der Websitenutzung und um
Ihre User-Experience zu verbessern).

e)

Google Analytics

aa)

Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) ein.
Mittels dieses Dienstes können wir die Nutzung unserer Website auswerten und
Informationen über die Bedürfnisse der Nutzer_innen sammeln, um auf dieser Basis die
Nutzer_innenfreundlichkeit unseres Online-Angebots und dessen Qualität zu erhöhen.
Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer_innen werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer_innen auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten
innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung
dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns
gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme
Nutzungsprofile der Nutzer_innen erstellt werden.
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Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die
IP-Adresse der Nutzer_innen wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser der Nutzerin_des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer_innen können die Speicherung
der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern; die
Nutzer_innen können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungsund Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch Google
bei

Ihrer

Nutzung

von

Websites

oder

Apps

unserer

Partner“),

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads
um

Ihnen

Werbung

(„Informationen verwalten, die Google verwendet,

einzublenden“)

und

http://www.google.com/ads/preferences

(„Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).
Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten
bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert. Zu finden unter:
https://studierendengesellschaft.de/impressum/
bb)

Weitere Informationen zu Google
Google hat sich (nach unserer Kenntnis) zur Einhaltung des vom US-Handelsministerium
veröffentlchten Privacy-Shield-Abkommens zwischen der EU und den USA über die
Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus den
Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet. Google hat durch Zertifizierung erklärt, dass es die
einschlägigen Privacy-Shield-Prinzipien einhalten wird. Die EU-Kommission geht davon
aus, dass die USA einen angemessenen Rechtsschutz für personenbezogene Daten
gewährleisten, die im Rahmen des Privacy Shields aus der EU an selbstzertifizierte
Organisationen in den USA übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

cc)

Rechtsgrundlage

für

die

vorstehend

beschriebenen

Verarbeitungen

von

personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen) Das
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berechtigte Interesse besteht hier darin, dass es für den Betrieb unserer Website wichtig
ist zu verstehen, ob und wie (oft) die Website genutzt wird.
f)

Vimeo
Zur graphischen Informationsbereitstellung bettet diese Website Videos von Vimeo ein
und nutzt die folgenden Cookies, um Statistiken zu sammeln: Player und Vuid. Weitere
Informationen unter https://vimeo.com/cookie_policy.
Rechtsgrundlage für die beschriebene Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO
(berechtigtes Interesse insb. zur Optimierung der Websitenutzung und um Ihre UserExperience zu verbessern).

g)

MailChimp
Diese Website nutzt die Dienste von MailChimp für den Versand von Newslettern.
Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert und
analysiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben
(z.B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von MailChimp in den USA
gespeichert.
MailChimp verfügt über eine Zertifizierung nach dem “EU-US-Privacy-Shield”. Der
“Privacy-Shield” ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den
USA, das die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards in den USA gewährleisten
soll.
Mit Hilfe von MailChimp können wir unsere Newsletterkampagnen analysieren. Wenn Sie
eine mit MailChimp versandte E-Mail öffnen, verbindet sich eine in der E-Mail enthaltene
Datei (sog. web-beacon) mit den Servern von MailChimp in den USA. So kann festgestellt
werden, ob eine Newsletter-Nachricht geöffnet und welche Links ggf. angeklickt wurden.
Außerdem werden technische Informationen erfasst (z.B. Zeitpunkt des Abrufs, IPAdresse, Browsertyp und Betriebssystem). Diese Informationen können nicht der_dem
jeweiligen Newsletter-Empfänger_in zugeordnet werden. Sie dienen ausschließlich der
statistischen Analyse von Newsletterkampagnen. Die Ergebnisse dieser Analysen können
genutzt werden, um künftige Newsletter besser an die Interessen der Empfänger_innen
anzupassen.
Wenn Sie keine Analyse durch MailChimp wollen, müssen Sie den Newsletter abbestellen.
Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.
Des Weiteren können Sie den Newsletter auch direkt auf der Website abbestellen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter
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abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge
bleibt vom Widerruf unberührt.
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 MailChimp
gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden (z.B. E-MailAdressen für den Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.
Näheres

entnehmen

Sie

den

Datenschutzbestimmungen

von

MailChimp

unter:

https://mailchimp.com/legal/terms/.
Wir haben ein sog. „Data-Processing-Agreement“ (Auftragsverarbeitungsvereinbarung)
mit MailChimp abgeschlossen, in dem wir MailChimp verpflichten, die Daten unserer
Kund_innen zu schützen und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Dieser Vertrag kann unter
folgendem Link eingesehen werden: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processingagreement/sample-agreement/.
3.

Weitergabe von Daten an Dritte
Die Rahmen der Nutzung der Website erhobenen personenbezogenen Daten werden vorbehaltlich anderer in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich beschriebener Fälle ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise übermittelt.
Wir setzen ggf. (technische Dienstleister_innen) ein, die personenbezogene Daten in
unserem Auftrag verarbeiten (z.B. IT-Dienstleister_innen). Diese Dienstleister_innen
verarbeiten die entsprechenden personenbezogenen Daten ausschließlich nach unseren
Weisungen

(Auftragsverarbeiter_innen).

Rechtsgrundlage

für

eine

solche

Datenverarbeitung ist Art. 28 DSGVO (Auftragsverarbeitung) in Verbindung mit Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse; vgl. zu den entsprechenden berechtigten
Interesse oben unter den Ziffern 2.) und/oder Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO
(Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche Maßnahmen; vgl. dazu oben unter Ziffer 2.).
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ggf. an Dritte weiter, wenn wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind (z.B. auf Anfrage eines Gerichts oder einer Strafverfolgungsbehörde).
Rechtsgrundlage für eine solche Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO
(rechtliche Verpflichtung).
4.

Dauer der Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten
Soweit sich aus den übrigen Regelungen dieser Datenschutzerklärung keine andere
Speicherdauer ergibt, speichern wir Ihre von uns im Zusammenhang mit der Nutzung der
Website erlangten personenbezogenen Daten nur solange als dies insbesondere
notwendig ist, um Ihre Anfragen ans uns zu bearbeiten, danach nur, in dem Umfang und
soweit wir dazu aufgrund zwingender gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verpflichtet
sind. Soweit wir Ihre Daten nicht mehr für die oben beschriebenen Zwecke benötigen,
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werden sie während der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist lediglich gespeichert
und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
5.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskünfte über die zu Ihnen bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen
vorliegen, haben Sie gegenüber uns ferner Rechte auf Berichtigung, Löschung bzw.
Einschränkung der Verarbeitung der entsprechenden Daten und das Recht der
Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu widersprechen. Wenn Sie eine Einwilligung zur
Nutzung von personenbezogenen Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit für die
Zukunft widerrufen.
Wenn

Sie

der

Ansicht

sind,

dass

die

Verarbeitung

der

sie

betreffenden

personenbezogenen Daten durch uns gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt,
können Sie sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz beschweren.
6.

Kontakt
Für alle Fragen zum Thema Datenschutz (einschl. der Geltendmachung Ihrer Rechte nach
Ziffer 5. können Sie mit uns etwa unter der in Ziffer 1. angegebenen Adresse sowie über
E-Mail Kontakt@StudierendenGesellschaft.de, Telefon: +49 (0)2302/926-402, Fax: +49
(0)2302/926-414 Kontakt aufnehmen.

7.

Datensicherheit
Die

StudierendenGesellschaft

unterhält

aktuelle

technische

Maßnahmen

zur

Gewährleistung der Datensicherheit (z.B. SSL-Verschlüsselungen), insbesondere zum
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren bei Datenübertragungen sowie vor
Kenntniserlangung durch Dritte. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend jeweils angepasst.

***
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