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Datenschutzerklärung
1.1

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten
bei Ihnen als betroffene Person im Rahmen der Nutzung unserer Website.
Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie etwa
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Beruf, Bankverbindung
etc. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere deren Er hebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung.

1.2

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) ist
Frank Brandenberg, Etzelstrasse 11, 53501 Grafschaft (info@christlcihekooperationsboerse,de

2.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

2.1

Allgemein
Bei der bloß informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich
nicht registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben
wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server
übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir da her die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen
unsere Website anzuzeigen, die Auslieferung der Website an Ihren Rechner
zu ermöglichen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browser
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware.

Die Rechtsgrundlage der diesbezüglichen Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
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Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung been det ist.

Die Erfassung dieser Daten zur Bereitstellung der Website und die Speiche rung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend er forderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmög lichkeit.
2.2

Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer
Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwen deten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle,
die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen.
Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer
übertragen. Sie dienen dem Zweck, das Internetangebot insgesamt nutzer freundlicher und effektiver zu machen.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

2.3

Einsatz von Cookies:
2.3.1

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
–
–

Transiente Cookies (dazu 3.3.2)
Persistente Cookies (dazu 3.3.3).

2.3.2

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den
Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies.
Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zu ordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden,
wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schlie ßen.

2.3.3

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen
Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie
können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers
jederzeit löschen.

2.3.4

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen
konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder
allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
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in diesem Fall eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen
können.
2.3.5

2.4

Wir setzen Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu
können, falls Sie über einen Account bei uns verfügen. Andernfalls
müssten Sie sich für jeden Besuch erneut einloggen.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit für alle Dienste, die Cookies
nutzen
2.4.1

Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von
diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie auch die volle
Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Sie können durch eine
Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser die Übertra gung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jederzeit löschen. Dies kann auch auto matisiert erfolgen. Wenn Sie Cookies für unsere Website deaktivie ren, können Sie möglicherweise nicht mehr alle Funktionen unserer
Website vollumfänglich nutzen.

2.4.2

Wir bieten Ihnen auf unserer Website die Möglichkeit eines sogenannten Opt-Out aus den Analyseverfahren. Hierzu müssen Sie dem
entsprechenden Link folgen. Auf diese Weise wird ein weiterer Coo kie auf ihrem System gesetzt, der unserem System signalisiert die
Daten des Nutzers nicht zu speichern. Löschen Sie den entsprechen den Cookie zwischenzeitlich von Ihrem System, so müssen Sie den
Opt-Out-Cookie erneut setzen.

3.

Weitere Funktionen und Angebote unserer Website

3.1

Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir ver schiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müs sen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die wir zur
Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.

3.2

Kontaktformular und E-Mail Kontakt
Auf unserer Website halten wir ein Formular für Sie bereit, um mit uns
in Kontakt zu treten. Die hier in die Maske eingegeben Daten werden
uns bei Absenden der Nachricht übermittelt und gespeichert. Die
Übertragung
erfolgt
SSL-verschlüsselt.
Hierbei fragen wir in einer Eingabemaske Ihren Namen, Ihre E-Mail
Adresse und Ihr Anliegen ab. Darüber hinaus wird neben Ihrer IP-4-

Adresse

auch

der

Zeitpunkt

der

Absendung

gespeichert.

Im Rahmen des Absendevorgangs holen wir von Ihnen eine Einwilli gung ein und verweisen auf diese Datenschutzerklärung.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über eine von uns bereitgestellte
E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall werden die von Ihnen mit der
E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.
Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten
von uns ausschließlich zu dem Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontakt aufnahme verarbeitet. Es erfolgt im Zusammenhang mit dieser Daten verarbeitung
keine
Weitergabe
der
Daten
an
Dritte.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO im Falle der Nutzung unseres Kontaktformulars. Senden Sie
uns eine E-Mail ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO. Soweit die Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines
Vertrages abzielt ist die zusätzliche Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art.
6
Abs.
1
lit.
b
DSGVO.
Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, wenn
sie zur Zweckerreichung nicht mehr erforderlich sind. Für die perso nenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars
und diejenigen, die von Ihnen per E-Mail übersandt wurden, ist dies
dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation beendet ist. Beendet
ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen
lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit die von Ihnen zur Datenverarbeitung erteilte Einwilligung zu widerrufen. Soweit Sie mit uns per E-Mail
in Kontakt getreten sind, können Sie einer Speicherung Ihrer perso nenbezogenen Daten widersprechen. Sie können Ihren Widerruf oder
Widerspruch richten an den oben angegebenen Datenschutzbeauftragten.
Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall die Konversation nicht
fortgeführt werden kann und beendet werden muss. Die im Zuge der
Kontaktaufnahme übermittelten und gespeicherten Daten löschen wir
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dann.
3.3

Newsletter
Auf unserer Website bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, einen kostenfreien
Newsletter zu abonnieren. Damit möchten wir Sie über unsere aktuellen in teressanten
Angebote
informieren.
Die Daten werden dabei in die Maske eingegeben und an uns übermittelt
und gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, die Daten wer den ausschließlich zum Versand des Newsletters verwendet. Im Rahmen
des Anmeldevorgangs fragen wir lediglich Ihre E-Mail-Adresse ab. Darüber
hinaus wird neben Ihrer IP-Adresse auch der Zeitpunkt der Anmeldung ge speichert.
Im Rahmen des Absendevorgangs holen wir von Ihnen eine Einwilligung ein
und
verweisen
auf
diese
Datenschutzerklärung.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Doubleopt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine EMail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Be stätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn
Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen, werden Ihre
Informationen gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht. Zweck
des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen
Missbrauch
Ihrer
persönlichen
Daten
aufklären
zu
können.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Die Daten löschen wir, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe bung nicht mehr erforderlich sind. Ihre E-Mail-Adresse wird demnach solan ge gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch
Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link oder durch eine
Nachricht an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten erklären.
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3.4

Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleis ter. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an un sere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

3.5

Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben,
wenn Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche
Leistungen von uns gemeinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere In formationen hierzu erhalten Sie bei Angabe Ihrer personenbezogenen Daten
oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes

3.6

Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb
der Europäischen Union haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses
Umstands in der Beschreibung des Angebotes.

4.

Ihre Rechte als betroffene Person

4.1

Sie haben uns gegenüber die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betref fenden personenbezogenen Daten:
4.1.1

Auskunft, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 15 DSGVO
Sie haben das Recht, von uns Auskunft über die bei uns über Sie ge speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese Auskunft
erteilen wir Ihnen nach Ihrer Anfrage gerne. Weiterhin teilen wir Ih nen auf Anfrage gerne mit, an welche dritten Stellen Ihre personen bezogenen Daten übermittelt wurden.

4.1.2

Berichtigung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 16 DSGVO
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen Ihre personenbezogenen
Daten zu berichtigen oder zu vervollständigen. Geben Sie uns keinen
entsprechenden Hinweis, so erfolgt dies jedenfalls unverzüglich
dann, wenn uns bekannt wird, dass die bei uns gespeicherten Daten
fehlerhaft oder unvollständig sind.

4.1.3

Löschung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 17 DSGVO
Sie haben das Recht, von uns Löschung der bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Die Möglichkeit einer tat sächlichen Löschung richtet sich dabei danach, ob die Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung durch uns, wie etwa die Einhaltung gesetz licher Aufbewahrungspflichten sowie die Geltendmachung, Ausübung
und Verteidigung von Rechtsansprüchen dies möglich macht.
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Grundsätzlich gilt für die Löschung Ihrer Daten, dass dies durch uns
dann erfolgt, wenn die Daten für den jeweiligen Zweck nicht mehr er forderlich sind.
4.1.4

Einschränkung der Verarbeitung, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 18
DSGVO
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn einer Lö schung Gründe entgegenstehen. Ihre personenbezogenen Daten
werden ab diesem Zeitpunkt nur noch mit Ihrer Einwilligung verarbei tet.

4.1.5

Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 13 Abs. 2 lit. b), Art. 20 DSGVO
Sie haben das Recht, von uns eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an sich selbst oder Dritte in einem strukturierten, gängi gen und maschinenlesbaren Format zu verlangen.

4.1.6

Widerruf der Einwilligung, Art. 13 Abs. 2 lit. c) DSGVO
Soweit Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, ha ben Sie das Recht die uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit
zu widerrufen. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der auf grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.

4.2

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu be schweren.

5.

Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

5.1

Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interes senabwägung stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung ein legen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfül lung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der
Beschreibung der Funktionen dargestellt wurde. Bei Ausübung eines solchen
Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre perso nenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im
Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden
entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere
zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verar beitung fortführen.
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5.2

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen.
Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter allen angegebenen
Kontaktdaten informieren, also verwaltung@christliche-kooperationsboerse. de; info@christliche-kooperatonsboerse.de

6.

Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfah ren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüs selungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt
es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Tech nologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüs selt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des
Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ih res Browsers.

7.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

7.1

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

7.2

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die je weils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit hier auf unserer Website
unter dem Menüpunkt Datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt
werden.
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