Agentur Kinderstimme - Datenschutzerklärung
Stand 24.03.2021

§ 1 Information über den Umgang mit personenbezogenen Daten und
Anbieterkennzeichnung
1.

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten bei Inanspruchnahme der Website www.kinderstimme.de,
bei der Buchung der verschiedenen Veranstaltungen der Agentur Kinderstimme
(nachfolgend zusammenfassend „Angebot“ genannt) oder bei der Nutzung der
Buchungs- und Kalenderplattform „KiDiTo“ der Agentur Kinderstimme.
(nachfolgend „Plattform“ genannt)

2. Diensteanbieter gem. § 13 Telemediengesetz (TMG) bzw. gem. § 93
Telekommunikationsgesetz (TKG) und verantwortliche Stelle gem. Art. 4 Nr. 7
Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) ist die Geschäftsführerin Antonia Thönißen
(USt-IdNr.DE47829534068), im geschäftlichen Verkehr handelnd unter der
Bezeichnung Agentur Kinderstimme, Heerstraße 165 b, 14055 Berlin, Kontaktdaten: EMail antonia@kinderstimme.de.
3. Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder
offenlegen können. Wir halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird
soweit wie möglich auf die Erhebung von personenbezogenen Daten verzichtet.
4. Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen
Ausgestaltung, Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I S. 1 b
DSGVO). Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur verarbeitet, soweit wir
hierzu Ihre Einwilligung erhalten haben (Art. 6 I S. 1 a DSGVO) bzw. es sich um Daten
handelt, deren Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen erforderlich ist und
soweit die Abwägung ergibt, dass keine überwiegenden Interessen, Grundrechte oder
Grundfreiheiten Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I S. 1 f DSGVO).
5. Wir können zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auftragsverarbeiter
verwenden, werden die personenbezogenen Daten darüber hinaus aber grundsätzlich
nicht an Dritte weitergeben. Lediglich zur Vertragserfüllung werden die Daten an das
mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weitergegeben, soweit dies zur
Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die
hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut
und ggf. den beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister weitergegeben.
6. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der
EU, soweit nachfolgend nicht etwas Abweichendes dargelegt ist.
§ 2 Registrierungsdaten
Für die umfassende Nutzung der Funktionen unserer Webseite ist eine Registrierung
erforderlich. Die Registrierungsdaten werden durch Ihre entsprechenden Eingaben erhoben
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und für den konkret angegebenen Zweck gemäß Ihrer Einwilligung verwendet (Art. 6 I S. 1 a
DSGVO). Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für
welchen die Daten erhoben wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen
(insbesondere steuerrechtlichen) Vorschriften erforderlich ist.
§ 3 Widerruf
Sie haben das Recht, ihr Einverständnis hinsichtlich der Nutzung, Verarbeitung oder
Übermittlung ihrer Daten jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Bitte wenden sie sich
diesbezüglich an die unter § 1 Ziff. 2 dieser Erklärung angegebenen Kontaktdaten.
§ 4 Umgang mit Server-Logfiles
1. Bei jedem Zugriff auf die Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien gespeichert („Server-Logfiles“).
Die Server-Logfiles enthalten die folgenden Daten: anonymisierte IP-Adresse, Datum
und Uhrzeit des Abrufs, URL, Name und Argumente (Payload) des aufgerufenen
Webservice, die übertragene Datenmenge sowie Produkt und Versions-Informationen
des verwendeten Browsers. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart
geändert, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet
werden können. Die Verarbeitung der Server-Logfiles ist aus technischen Gründen zur
Bereitstellung des Angebots erforderlich (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO).
2. Die Server-Logfiles wertet die Agentur in anonymisierter Form aus, um das Angebot
weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden
und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern.
§ 5 Ihre Rechte
1.

Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten
von Ihnen verarbeiten und soweit dies der Fall ist, haben Sie ein Recht auf Auskunft
über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten
weiteren Informationen.

2.

Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen
personenbezogenen Daten und können gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.

3.

Recht auf Löschung
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese
unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
a. Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
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b. Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte,
und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c. Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Eine Löschung ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, sofern der
Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder die
personenbezogenen Daten nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO für ihre
Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind, insbesondere nach Widerruf einer
etwaigen Einwilligung (vgl. dazu § 3 dieser Erklärung). Liegt ein gesetzlich zulässiger
Zweck für die weitere Aufbewahrung der personenbezogenen Daten vor, so wird
deren Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eingeschränkt, indem diese
Daten gesperrt und nicht mehr verarbeitet werden. Dies gilt insbesondere für Daten,
die aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.
4.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn
Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die
Einschränkung der Nutzung verlangen, wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und
noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen
überwiegen.

5.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen
ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer
Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt.

6. Änderung
Wenn sie ihre personenbezogenen Daten ansehen, bestätigen, korrigieren,
berichtigen, aktualisieren, ergänzen, anonymisieren, sperren, einschränken oder
löschen möchten; der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten durch uns
widersprechen möchten oder diese einschränken wollen; Fragen zur Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten haben; oder ihre personenbezogenen Daten von uns
an eine weitere Person oder ein weiteres Unternehmen weitergeben lassen möchten,
nehmen sie bitte mittels der unter §1 Ziff. 2 dieser Erklärung angegebenen
Kontaktdaten zu uns auf. Wir räumen ihnen in Bezug auf ihre personenbezogenen
Daten alle Rechte ein, auf die sie nach geltendem Recht Anspruch haben. Bei
Beanstandungen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten können Sie sich an
eine datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde wenden (Art. 13 Abs. 2 lit. d DS-GVO).
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7.

Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben
das Recht sich bei Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den
Landesdatenschutzbeauftragen, zu wenden.

§ 6 Datensicherheit
Sämtliche Daten auf unserer Website werden durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert.
Die Server der Agentur sind dem Stand der Technik entsprechend insbesondere durch
Firewalls gesichert. Die Agentur verwendet Übertragungstechniken mit hoher
Sicherheitsstufe. Ihnen ist jedoch bekannt, dass die Agentur keinen absoluten Schutz bei der
Nutzung unseres Angebots und der Plattform garantieren kann. Dies gilt auch für das
integrierte Nachrichtensystem sowie für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die
Vertraulichkeit, der im Rahmen der Nutzung des Angebots übermittelten Daten kann daher
nicht mit absoluter Sicherheit gewährleistet werden. Zur Übertragung der Daten nutzt die
Agentur den Standard Hyper Text Transfer Protocol Secure (kurz HTTPS).
§ 7 Sessions und Cookies
1. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch des
Dienstes verschickt und auf der Festplatte des jeweiligen Nutzers zwischengespeichert
wird. Wird der entsprechende Server erneut aufgerufen, sendet der Browser des
Nutzers das zuvor empfangene Cookie wieder zurück an den Server. Der Server kann
dann die durch diesen Prozess erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten
auswerten. Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Cookies. Zum
einen Session-Cookies, die nur für eine jeweilige Besucher-Session gespeichert werden.
Dies bedeutet, dass die Cookies sofort automatisch gelöscht werden, wenn der
jeweilige Dienst vom Besucher/Nutzer geschlossen wird. Zum anderen
temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt auf
dem Datenträger des Nutzers gespeichert werden.
2. Das Angebot nutzt sowohl Session Cookies als auch temporäre/permanente Cookies.
Beim Besuch eines Dienstes durch einen Nutzer werden Cookies an den Browser des
Nutzers gesendet und auf der Festplatte des Nutzers gespeichert. Diese Cookies
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten bzw. keinerlei persönliche
Informationen über den Nutzer, so dass uns eine Identifizierung der Person mit den
anhand der Cookies gewonnenen Informationen nicht möglich ist. Die gewonnenen
Informationen dienen ausschließlich dem Zweck, Statistiken über die Nutzung unseres
Angebots zu erstellen. Hierdurch können wir unser Angebot bestmöglich Ihren
Kundenwünschen anpassen. Die Session-Cookies werden nach Ende der BrowserSitzung automatisch wieder von der Festplatte des Kunden gelöscht.
3. Das Angebot nutzt jedoch auch Cookies, die dauerhaft auf der Festplatte des Nutzers
verbleiben. Diese Cookies sind erforderlich, um bei einem neuen Besuch zu erkennen,
um welchen Besucher es sich handelt und welche Einstellungen und Eingaben dieser
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Besucher benötigt. Diese Cookies verbleiben auf der Festplatte und löschen sich nach
der vorgegebenen Zeit von alleine
4. Zur Bedienung des Internetauftritts setzen wir Cookies bzw. serverseitige Sessions ein,
in denen Daten gespeichert werden können. Wir stellen sicher, dass ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung keine personenbezogenen Daten aus Sessions oder durch
Cookies übernommen werden und Cookies nur eingesetzt werden, sofern dies für die
Website technisch erforderlich ist (z.B. Spamschutz bei Kontaktformular,
Warenkorbfunktion) und somit die Abwägung ergibt, dass keine überwiegenden
Interessen Ihrerseits entgegenstehen (Art. 6 I S. 1 f DSGVO) bzw. eine ausdrückliche
Einwilligung Ihrerseits vorliegt.
5. Wir verwenden nach Ihrer ausdrücklichen Einwilligung Cookies, um Inhalte und
Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und
die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Die Informationen zu Ihrer
Verwendung unserer Website können wir mit Ihrer Einwilligung an unsere Partner für
soziale Medien, Werbung und Analysen weitergeben. Unsere Partner können
möglicherweise diese Informationen mit weiteren Daten zusammenführen, die die
Partner bereits von Ihnen besitzen.
6. Die “Hilfe”-Funktion der meisten Internetbrowser gibt Auskunft darüber, wie sie
verschiedene Einstellungen bezüglich Cookies vornehmen können. So können Sie Ihren
Browser daran hindern, neue Cookies zu akzeptieren oder im Falle eines neuen
Cookies Benachrichtigen von Ihrem Browser erhalten oder Cookies komplett
ausschalten. Einige Funktionen der Website sind ggf. nicht mehr verfügbar, wenn sie
Cookies ausschalten. Bitte beachten sie zudem, dass bei einer Löschung der gesetzten
Cookies in Ihrem Browser ebenso die Einstellungen im Zusammenhang mit der
Verarbeitung Ihrer Informationen durch uns bzw. Dritte gelöscht werden. Sofern sie
also in Ihrem Browser die gespeicherten Cookies löschen, müssen sie auch erneut die
gewünschten Einstellungen zur Verarbeitung der Informationen durch uns bzw. Dritte
vornehmen.
§ 8 Umgang mit Server-Logfiles
Bei jedem Zugriff auf die Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien gespeichert („Server-Logfiles“). Die
Server-Logfiles enthalten die folgenden Daten: anonymisierte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit
des Abrufs, URL, Name und Argumente (Payload) des aufgerufenen Webservice, die
übertragene Datenmenge sowie Produkt und Versions-Informationen des verwendeten
Browsers. Bei einer Anonymisierung werden die IP-Adressen derart geändert, dass die
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Die Verarbeitung der ServerLogfiles ist aus technischen Gründen zur Bereitstellung des Angebots erforderlich (Art. 6 Abs.
1 S. 1 b DSGVO). Die Server-Logfiles wertet die Agentur in anonymisierter Form aus, um das
Angebot weiter zu verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu
finden und zu beheben sowie Serverkapazitäten zu steuern.
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§ 9 Einsatz von Google Analytics
1. Unser Angebot verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC
(„Google“). Google Analytics verwendet Cookies (allgemein zu Cookies siehe §. 5 dieser
Erklärung). Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
App 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 Website, 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 IP-Adresse 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 Website-Aktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
2. 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.
3. 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 hier verfügbare
Browser-Plug-In herunterladen und installieren.
4. Die Agentur verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“.
Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.
5. Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und
regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser
Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die
Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat
sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen. Die Rechtsgrundlage für die
Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO, wobei unser
berechtigtes Interesse in der Bereitstellung eines interaktiven und
benutzerfreundlichen Web-Angebots und dessen fortlaufender Optimierung besteht.
6. Informationen des Drittanbieters können Sie auf dem postalischen Weg anfordern:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Weitere Informationen zum Umgang von Google mit personenbezogenen Daten finden
Sie in denNutzerbedingungen, der Datenschutzübersicht und
der Datenschutzerklärung von Google.
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§ 10 Buchungstool Edoobox für das Angebot
1. Auf der Internetseite www.kinderstimme.de ist ein Edoobox-Buchungstool
eingebunden, über dieses können Sie sich zu den verschiedenen Veranstaltungen der
Agentur anmelden.
2. Die Agentur speichert und bearbeitet Ihre Kontaktdaten und Bankverbindungsdaten,
damit der Vertrag zwischen der Agentur und Ihnen abgeschlossen und durchgeführt
werden bzw. Ihnen gegenüber abgerechnet und die fälligen Beträge eingezogen
werden können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO). Die Löschung der nach § 10 verarbeiteten
Daten richtet sich nach § 5 dieser Erklärung.
3. Die Agentur speichert außerdem alle von Ihnen zur Verfügung gestellten oder
selbstständig eingepflegten Kontaktdaten (d.h. den Namen, die Anschrift, die E-MailAdresse, die Internetadresse, die Telefon- und Mobilnummer sowie den Namen und
das Geburtsdatum des von Ihnen angemeldeten Kindes. Die Löschung der § 10
verarbeiteten Daten richtet sich nach § 5 dieser Erklärung.
4. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch den Anbieter von Edoobox (Etzensperger Informatik AG) erhalten
Sie in den im Folgenden verlinkten Datenschutzerklärungen. Dort erhalten sie auch
weitere Informationen zu ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: Etzensperger Informatik
AG, Kirchweg 24, CH-3366 Bettenhausen: Datenschutzrichtlinien.
§ 11 KiDiTo
1. Agentur Kinderstimme hat die Buchungs- und Kalenderplattform in Kooperation mit
der SynchronDe GmbH entwickeln lassen, um den Familien und den Produktionsfirmen
ein umfassendes und vernetztes Angebot anbieten zu können.
2. Sobald sie sich auf der Plattform der Agentur registriert haben, speichert und
bearbeitet die Agentur Ihre Kontaktdaten. Von registrierten Familien speichert die
Agentur Vor- und Nachname, Adresse, Emailadresse und Telefonnummer, sowie den
Namen und das Geburtsdatum des Kindes.
3. Von registrierten Firmen speichert die Agentur Vor- und Nachnamen, Emailadresse,
sowie die Firmenzugehörigkeit. Die Agentur erhebt diese Daten damit der Vertrag
zwischen der Agentur und Ihnen abgeschlossen und durchgeführt werden bzw. Ihnen
gegenüber abgerechnet werden kann (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO). Die Löschung der
nach § 11 verarbeiteten Daten richtet sich nach § 5 dieser Erklärung.
4. Die Agentur speichert außerdem alle von ihnen zur Verfügung gestellten oder
selbstständig eingepflegten Profil- und Kontaktdaten sowie entsprechend mitgeteilte
Aktualisierungen (d.h. den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die
Internetadresse, die Telefon- und Telefaxnummer sowie vom Nutzer zu diesem Zweck
bereitgestellte Fotos, Sprachproben, die Besetzungshistorie, Informationen zur
Biografie und zur zeitlichen Verfügbarkeit) und Produktionsdaten, die mit Ausnahme
der Mitwirkenden keinen Personenbezug aufweisen.
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5. Wenn sie die Einverständniserklärung und Kontakt- und Profildaten auf dem digitalen
Stammdatenblatt bereitgestellt haben, sind diese Daten im Profil für die
Synchronfirmen sichtbar. Soweit Sie Produktionsdaten einstellen, sind diese für alle
angemeldeten Nutzer und Synchronfirmen sichtbar; nicht erkennbar ist, wer die
Angaben eingestellt hat. Die Löschung der nach § 11 verarbeiteten Daten richtet sich
nach § 5 dieser Erklärung.
6. Die Agentur speichert außerdem Produktionsdaten, die Synchronfirmen über neue
Produktionen und beteiligte Nutzer eingeben und hält diese zum Abruf für alle Nutzer
und alle Mitarbeiter derselben Synchronfirma bereit.
7. Wenn sie Ihren Account löschen, bleiben die von ihnen eingegebenen
Produktionsdaten weiterhin sichtbar, ihr Profil ist jedoch nicht mehr abrufbar.
8. Die Agentur speichert die Kontaktdaten der Mitarbeiter der Synchronfirmen zum
Zwecke der geschäftlichen Kontaktaufnahme, wenn diese ihre Kontaktdaten selbst
eingegeben oder nach ihrer Eingabe für die anderen Beteiligten der App freigegeben
haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO). Die Löschung der nach § 11 verarbeiteten Daten
richtet sich nach § 5 dieser Erklärung.
9. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch SynchronDe erhalten sie in den im Folgenden verlinkten
Datenschutzerklärungen dieses Anbieters. Dort erhalten sie auch weitere
Informationen zu ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutze Ihrer Privatsphäre: SynchronDe GmbH („SynchronDe“), vertreten durch den
Geschäftsführer Dirk Stollberg, Zehdenicker Straße 9, 10119 Berlin, SynchronDe –
Datenschutzbestimmungen.
§ 12 Kommentare
Soweit Sie auf unserer Website die Kommentarfunktion nutzen, werden neben diesen
Kommentaren auch der Zeitpunkt der Erstellung, Ihr gewähltes Pseudonym und
vorübergehend auch Ihre IP-Adresse gespeichert. Dies geschieht, damit wir bei
widerrechtlichen Inhalten unsere Rechte wahren können.
§ 13 Präsenz auf Social Media Plattformen
1. Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-Ins ein: Facebook, Instagram, Xing,
LinkedIn und Google. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie
unsere Seite www.kinderstimme.de besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine
personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-Ins weitergegeben. Den Anbieter
des Plug-Ins erkennen sie anhand der Markierung auf dem Kasten über seinem
Anfangsbuchstaben oder seinem 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
haben. Zudem werden die erhobenen Serverlogfiles (dazu § 8 dieser Erklärung) Daten
übermittelt.
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2. Wir nutzen diese Media Plattformen zur Unternehmensdarstellung und
Kommunikation (auf die nachfolgend verlinkten Datenschutzerklärungen und OptOutMöglichkeiten wird ausdrücklich Bezug genommen).
•

•
•
•
•

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irland)
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/
OptOut: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alternativ http://www.youronli
nechoices.com
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Datenschutzerklärung und Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Datenschutzerklärung https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
Datenschutzerklärung und OptOut: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland))
Datenschutzerklärung: http://www.youtube.com/t/privacy/

3. Diese Social-Media-Plattformen können ggf. personenbezogene Daten außerhalb der
EU verarbeiten, wir verweisen insoweit auf die vorstehenden Datenschutzerklärungen
der Social Media Plattformen.
4. Die jeweiligen Social-Media-Plattformen können ggf. aus Ihrem Nutzungsverhalten und
den sich hieraus ergebenden Interessen uns Aktionen Ihrerseits Nutzungsprofile
erstellen und Cookies auf Ihrem Rechner speichern, in denen Ihr Nutzungsverhalten
gespeichert ist. Wenn Sie auf der jeweiligen Social-Media-Plattform einen Account
besitzen und eingeloggt sind, kann Ihr Nutzungsverhalten sogar geräteunabhängig
gespeichert werden. Ihr Nutzungsprofil kann verwendet werden, um z.B.
Werbeanzeigen zu platzieren, die mutmaßlich Ihren Interessen entsprechen.
5. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten ausschließlich zur Kommunikation mit
Ihnen über die von Ihnen gewählte Social-Media-Plattform sowie zur Optimierung
unserer Onlinepräsenz und achten darauf, dass hier keine Interessen Ihrerseits
betroffen sind, welche dieses berechtigte Interesse unsererseits überwiegen (Art. 6 I S.
1 f DSGVO). Soweit Sie bereits dem jeweiligen Betreiber der Social-Media-Plattform
eine wirksame Einwilligung zur entsprechenden Datenverarbeitung gegeben haben,
erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auch auf Basis dieser
Einwilligung (Art. 6 I S. 1 a DSGVO).
§ 14 Newsletter
1. Wenn sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten,
benötigen wir von ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die
Überprüfung gestatten, dass sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit
dem Empfang des Newsletters einverstanden sind.
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2. Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das
sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle
Empfänger in einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine
Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur
wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen.
3. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und Angebote.
4. Wir verwenden rapidmail, um unseren Newsletter zu versenden. Ihre Daten werden
daher an die rapidmail GmbH übermittelt. Dabei ist es der rapidmail GmbH untersagt,
Ihre Daten für andere Zwecke als für den Versand des Newsletters zu nutzen. Eine
Weitergabe oder ein Verkauf Ihrer Daten ist der rapidmail GmbH nicht gestattet.
rapidmail ist ein deutscher, zertifizierter Newsletter Software Anbieter, welcher nach
den Anforderungen der DSGVO und des BDSG sorgfältig ausgewählt wurde.
5. Weitere Informationen finden sie hier:
https://www.rapidmail.de/hilfe/kategorie/dsgvo-und-datensicherheit
6. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können sie jederzeit widerrufen, etwa über den
„Abmelden“-Link im Newsletter. Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen
stets technischen Erneuerungen aus diesem Grund bitten wir sie, sich über unsere
Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in unsere
Datenschutzerklärung zu informieren.
§ 15 Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter
Verwendung der nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne
der DSGVO:
Antonia Thönißen
Heerstraße 165b
14055 Berlin
E-Mail: antonia@kinderstimme.de
Telefon: 0173-2477965
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