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Schutz Ihrer persönlichen Daten
Wir, die Blue Code International AG (nachfolgend auch „BCI“, „wir“ oder „uns“), freuen
uns über Ihr Interesse an BLUE CODE und möchten sicherstellen, dass Sie sich bei
der Nutzung der BLUE CODE Webseite („BLUE CODE“) sicher fühlen. Wir nehmen
den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Die Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen
wie
insbesondere
des
österreichischen
Datenschutzgesetzes („DSG“), der EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und
des Telekommunikationsgesetzes („TKG“) ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Nachfolgend möchten wir Ihnen im Detail erklären, wie personenbezogene Daten von
Ihnen bei der Nutzung der BLUE CODE Webseite erhoben und verarbeitet werden.
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung bei Bedarf, insbesondere zur
Anpassung an eine Weiterentwicklung von BLUE CODE oder Implementierung neuer
Technologien, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.

Verantwortlicher
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts für die Erhebung und Verarbeitung
im Rahmen dieser Webseite ist die
Blue Code International AG
c/o BC Capital AG
St. Gallerstrasse 18
8853 Lachen SZ
Ansprechpartner bei Fragen ist der CEO der Blue Code International AG:
Dr. Christian Pirkner
Hohenstaufengasse 6
1010 Wien
Österreich
Sie können uns aber auch einfach eine E-Mail an office@bluecode.com senden.
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a. Austausch von Informationen
Unter Umständen teilen wir Ihre Informationen auch mit ausgewählten Dritten. Wir
treffen in diesem Zusammenhang stets angemessene rechtliche, technische und
organisatorische Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Ihre Daten sicher behandelt
werden und ein geeignetes Schutzniveau bei der Übermittlung Ihrer Daten an
ausgewählte Drittparteien eingehalten wird. Konkret handelt es sich um folgende
Empfängerkategorien:
•

•

•

Unternehmen der BLUE CODE-Gruppe: Wir können Ihre personenbezogenen
Daten mit anderen Unternehmen der BLUE CODE-Gruppe teilen. Dies erfolgt,
soweit ein administratives Interesse am Austausch der Daten besteht
(Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Subunternehmen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten an
Subunternehmen und sonstige in die Leistungserbringung einbezogene Dritte
zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen oder zu anderen in
dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken übermitteln. Dies erfolgt
stets auf Grundlage einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach
Maßgabe der DSGVO (Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a, b oder f
DSGVO).
Staatliche Stellen: Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erfolgt eine
Weitergabe von Informationen an die entsprechenden staatlichen Stellen
(Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c oder e DSGVO).

Klarstellen möchten wir, dass wir personenbezogene Daten nicht an Dritte zu
Werbezwecken verkaufen.
Wir weisen Sie auch darauf hin, dass für die Schweiz ein Angemessenheitsbeschluss
der Europäischen Kommission vorliegt.
b. Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten
Grundsätzlich bewahren wir Ihre E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer und sonstigen
Kontaktdaten (im Falle einer Kontaktaufnahme) für die Dauer unserer
Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen
Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß denen wir Daten zu Ihrer Person, zu
Drittpersonen, zu Ihren Geschäftsfällen und zu Ihrem Vertragsverhältnis über dessen
Beendigung hinaus oder auch nach Erledigung Ihres Geschäftsfalls aufzubewahren
haben, wie dies etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungsfristen
der Fall ist. Wir bewahren Ihre Daten zudem so lange auf, wie die Geltendmachung
von Rechtsansprüchen aus unserem Vertrags- und Leistungsverhältnis mit Ihnen
möglich ist bzw. wie es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig ist.

Datenverarbeitung bei Bewerbungen
Falls Sie sich schriftlich, per E-Mail oder Kontaktformular bei uns bewerben, werden
Ihre personenbezogenen Daten von uns zum Zweck der Anbahnung des
Dienstverhältnisses verarbeitet. Sollten wir Ihre Daten für andere Zwecke verarbeiten
wollen, werden wir Sie gesondert um Ihre Einwilligung bitten. Dies erfolgt
beispielsweise für die Evidenzhaltung, um Ihre Daten für zukünftige und ähnliche
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Stellenausschreibungen verwenden zu können.
Im Fall von Bewerbungen werden Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich 6
Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht, es sei denn Sie haben
ausdrücklich erklärt, dass wir Ihre Unterlagen in Evidenz halten dürfen. Falls Sie die
Stelle, für die Sie sich beworben haben, annehmen, verarbeiten wir Ihre im
Bewerbungsverfahren angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen des
Dienstverhältnisses und nur solange, wie gesetzliche Bestimmungen eine
Aufbewahrung vorsehen.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Automatisierte Entscheidungen bedeuten, dass eine Entscheidung, die Sie betrifft,
automatisch auf der Grundlage einer Computerbestimmung (unter Verwendung von
Softwarealgorithmen) ohne unsere menschliche Überprüfung getroffen wird. Im
Zusammenhang mit dem BLUE CODE System erfolgen keine automatisierten
Entscheidungsfindungen.

Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten
Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie alle an der
Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind verpflichtet, das Datenschutzgesetz
einzuhalten und mit personenbezogenen Daten vertraulich umzugehen.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen
in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte
vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.

Ihre Rechte
Als betroffene Person haben Sie das Recht, uns gegenüber Ihre Betroffenenrechte
geltend zu machen. Dabei haben Sie insbesondere die folgenden Rechte:
•

•
•
•
•

•

Auskunft: Sie haben nach Maßgabe des Art.15 DSGVO das Recht, Auskunft
darüber zu verlangen, ob und gegebenenfalls in welchen Umfang wir
personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten oder nicht.
Berichtigung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 16 DSGVO von uns
die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen.
Löschung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO von uns
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Einschränkung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken zu lassen.
Datenoperabilität: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.
Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung in die
Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung nach Maßgabe
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des Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit widerrufen. Durch einen solchen Widerruf wird
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf aufgrund der
Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.
Widerspruchsrecht: Sie haben nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO das Recht,
gegen jede Verarbeitung, die auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 e
oder f DSGVO beruht, Widerspruch einzulegen. Sofern durch uns
personenbezogene Daten über Sie zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet
werden, können Sie gegen diese Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 2 und Abs. 3
DSGVO Widerspruch einlegen.

•

Bezüglich der Auskunft, um andere Rechte geltend zu machen, bei Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten sowie Widerruf
erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an:
•

•
•

office@bluecode.com
W ir werden Ihne n unverz üglich, jede nfalls aber inne rhalb ein es M onats nach Eingang Ihres A ntrags , die en ts prechen den Info rma tionen ü ber die Maßnah men z ur V erfüg ung s tellen.
Die Fris t kann u m weite re 2 M onat e verlänge rt wer den, wenn das aufg rund d er Ko mplexität und de r Anz ahl de r Ant räge er for derlich is t. W ir inf ormie ren Sie abe r jedenfalls inne rhalb eines M onats nach Eingang Ih res Ant rags über eine mögliche Fris tve rlängeru ng und die G rü nde dafü r.

Wir werden Ihnen unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb eines Monats nach Eingang
Ihres Antrags, die entsprechenden Informationen über die Maßnahmen zur Verfügung
stellen. Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert werden, wenn das aufgrund der
Komplexität und der Anzahl der Anträge erforderlich ist. Wir informieren Sie aber
jedenfalls innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags über eine mögliche
Fristverlängerung und die Gründe dafür.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde
zu
wenden.
Die
für
uns
zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Österreichische Datenschutzbehörde.
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Datenerhebung bei der Nutzung der Webseite www.bluecode.com
a. Bereitstellung der Webseite
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf die BLUE CODE Webseite werden folgende Daten
bei BLUE CODE automatisch protokolliert:
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name der aufgerufenen Seite
Übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
Erkennungsdaten des verwendeten Betriebssystems und des Endgeräts des
Nutzers
Name des Providers von dem Internetzugang des Nutzers
Cookies

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten erfolgt zum Zweck der
Ermöglichung der Nutzung von BLUE CODE, der Systemsicherheit sowie der
technischen Administration der Netzinfrastruktur. In diesen Zwecken liegt unser
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ein
Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in
Auszügen, findet nicht statt. Es ist nicht möglich, einen Nutzer individuell zu
identifizieren.
Die Protokolle werden in regelmäßigen Abständen gelöscht. Eine längere Speicherung
erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe auf unsere Webseite
zu untersuchen oder rechtliche Ansprüche zu verfolgen.
Seitens des Nutzers besteht betreffend die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
Webseite und der Speicherung der Daten in Logfiles keine Widerspruchsmöglichkeit,
da diese für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich sind.
b. Austausch von Informationen
Unter Umständen teilen wir Ihre Informationen auch mit ausgewählten Dritten. Wir
treffen in diesem Zusammenhang stets angemessene rechtliche, technische und
organisatorische Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Ihre Daten sicher behandelt
werden und ein geeignetes Schutzniveau bei der Übermittlung Ihrer Daten an
ausgewählte Drittparteien eingehalten wird. Konkret handelt es sich um folgende
Empfängerkategorien:
•

•

Unternehmen der BLUE CODE-Gruppe: Wir können Ihre personenbezogenen
Daten mit anderen Unternehmen der BLUE CODE-Gruppe teilen. Dies erfolgt,
soweit ein administratives Interesse am Austausch der Daten besteht
(Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Subunternehmen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten an
Subunternehmen und sonstige in die Leistungserbringung einbezogene Dritte
zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen mit Ihnen oder zu anderen in
dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecken übermitteln. Dies erfolgt
stets auf Grundlage einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach
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•

Maßgabe der DSGVO (Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a, b oder f
DSGVO).
Staatliche Stellen: Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erfolgt eine
Weitergabe von Informationen an die entsprechenden staatlichen Stellen
(Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c oder e DSGVO).

Klarstellen möchten wir, dass wir personenbezogene Daten nicht an Dritte zu
Werbezwecken verkaufen.
Wir weisen Sie auch darauf hin, dass für die Schweiz ein Angemessenheitsbeschluss
der Europäischen Kommission vorliegt.
c. Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten
Grundsätzlich bewahren wir Ihre E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer und sonstigen
Kontaktdaten (im Falle einer Kontaktaufnahme) für die Dauer unserer
Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf. Darüber hinaus sind wir vielfältigen
Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß denen wir Daten zu Ihrer Person, zu
Drittpersonen, zu Ihren Geschäftsfällen und zu Ihrem Vertragsverhältnis über dessen
Beendigung hinaus oder auch nach Erledigung Ihres Geschäftsfalls aufzubewahren
haben, wie dies etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungsfristen
der Fall ist. Wir bewahren Ihre Daten zudem so lange auf, wie die Geltendmachung
von Rechtsansprüchen aus unserem Vertrags- und Leistungsverhältnis mit Ihnen
möglich ist bzw. wie es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig ist.

Datenverarbeitung bei Bewerbungen
Falls Sie sich schriftlich, per E-Mail oder Kontaktformular bei uns bewerben, werden
Ihre personenbezogenen Daten von uns zum Zweck der Anbahnung des
Dienstverhältnisses verarbeitet. Sollten wir Ihre Daten für andere Zwecke verarbeiten
wollen, werden wir Sie gesondert um Ihre Einwilligung bitten. Dies erfolgt
beispielsweise für die Evidenzhaltung, um Ihre Daten für zukünftige und ähnliche
Stellenausschreibungen verwenden zu können.
Im Fall von Bewerbungen werden Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich 6
Monate nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht, es sei denn Sie haben
ausdrücklich erklärt, dass wir Ihre Unterlagen in Evidenz halten dürfen. Falls Sie die
Stelle, für die Sie sich beworben haben, annehmen, verarbeiten wir Ihre im
Bewerbungsverfahren angegebenen personenbezogenen Daten im Rahmen des
Dienstverhältnisses und nur solange, wie gesetzliche Bestimmungen eine
Aufbewahrung vorsehen.

Automatisierte Entscheidungsfindung
Automatisierte Entscheidungen bedeuten, dass eine Entscheidung, die Sie betrifft,
automatisch auf der Grundlage einer Computerbestimmung (unter Verwendung von
Softwarealgorithmen) ohne unsere menschliche Überprüfung getroffen wird. Im
Zusammenhang mit dem BLUE CODE System erfolgen keine automatisierten
Entscheidungsfindungen.
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Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten
Zugriff zu schützen. Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie alle an der
Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind verpflichtet, das Datenschutzgesetz
einzuhalten und mit personenbezogenen Daten vertraulich umzugehen.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen
in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte
vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der
technologischen Entwicklung fortlaufend überarbeitet.

Ihre Rechte
Als betroffene Person haben Sie das Recht, uns gegenüber Ihre Betroffenenrechte
geltend zu machen. Dabei haben Sie insbesondere die folgenden Rechte:
Auskunft: Sie haben nach Maßgabe des Art.15 DSGVO das Recht, Auskunft
darüber zu verlangen, ob und gegebenenfalls in welchen Umfang wir
personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten oder nicht.
Berichtigung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 16 DSGVO von uns
die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen.
Löschung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO von uns
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Einschränkung: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken zu lassen.
Datenoperabilität: Sie haben das Recht, nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln.
Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung in die
Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung nach Maßgabe
des Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit widerrufen. Durch einen solchen Widerruf wird
die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf aufgrund der
Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.
Widerspruchsrecht: Sie haben nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO das Recht,
gegen jede Verarbeitung, die auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 e
oder f DSGVO beruht, Widerspruch einzulegen. Sofern durch uns
personenbezogene Daten über Sie zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet
werden, können Sie gegen diese Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 2 und Abs. 3
DSGVO Widerspruch einlegen.

•

•
•
•
•

•

•

Bezüglich der Auskunft, um andere Rechte geltend zu machen, bei Fragen zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten sowie Widerruf
erteilter Einwilligungen, wenden Sie sich bitte an:
office@bluecode.com

•

•

W ir werden Ihne n unverz üglich, jede nfalls aber inne rhalb ein es M onats nach Eingang Ihres A ntrags , die en ts prechen den Info rma tionen ü ber die Maßnah men z ur V erfüg ung s tellen.

•

Die Fris t kann u m weite re 2 M onat e verlänge rt wer den, wenn das aufg rund d er Ko mplexität und de r Anz ahl de r Ant räge er for derlich is t. W ir inf ormie ren Sie abe r jedenfalls inne rhalb eines M onats nach Eingang Ih res Ant rags über eine mögliche Fris tve rlängeru ng und die G rü nde dafü r.
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Wir werden Ihnen unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb eines Monats nach Eingang
Ihres Antrags, die entsprechenden Informationen über die Maßnahmen zur Verfügung
stellen. Die Frist kann um weitere 2 Monate verlängert werden, wenn das aufgrund der
Komplexität und der Anzahl der Anträge erforderlich ist. Wir informieren Sie aber
jedenfalls innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres Antrags über eine mögliche
Fristverlängerung und die Gründe dafür.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde
zu
wenden.
Die
für
uns
zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Österreichische Datenschutzbehörde.
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d.

Datenverarbeitung bei Kontaktaufnahme über die Webseite

Die Kontaktaufnahme mit uns erfolgt über folgende E-Mailadresse:
•

office@bluecode.com

Die von ihnen übermittelten Daten (Name und E-Mailadresse) werden ausschließlich
für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt die Kontaktaufnahme auf
den Abschluss eines Vertrages ab, ist Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO die zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten dient allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme.

e.

Links zu Webseiten anderer Anbieter

Die BLUE CODE- Webseite und der BLUE CODE-Account können Links zu Webseiten
anderer Anbieter enthalten. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für BLUE
CODE. Die BCI hat keinen Einfluss darauf und kontrolliert nicht, ob andere Anbieter
die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.
Nichtsdestotrotz versuchen wir, die Integrität unserer Webseite zu schützen und
begrüßen jedes Feedback zu diesen Webseiten.
f.

Cookie-Erklärung

Unsere Webseite setzt auch sogenannte Cookies ein. Dies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Einige unserer Cookies sind sogenannte funktionsbezogene Cookies (nachfolgend
auch „notwendige Cookies“) zur technischen Bereitstellung der Webseite. Die
Verarbeitung stützt sich die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung von Cookies auf Art. 6
Abs. 1 lit. b (Vertragserfüllung).
Weiters setzen wir die in nachfolgend dargestellten Webanalyse- und TrackingCookies ein. Diese sind zu unterteilen in „Präferenz-Cookies“, „Statistiken-Cookies“
und „Marketingcookies“.
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern,
welche die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht (zB
bevorzugte Sprache oder Region, in der Sie sich befinden). Statistik-Cookies helfen
Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem
Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. Für beide dieser Cookies
kann als Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO herangezogen werden. Auch für
Marketing-Cookies haben besteht ein berechtigtes Interesse, nachdem damit
Marketing-Maßnahmen besser gesetzt werden können.
Möglichkeiten zum Opt-Out werden Ihnen aber unterhalb zum jeweiligen Dienstleister
detaillierter beschrieben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Sie und unsere
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Angebote ohne Cookies zu nutzen, indem Sie in Ihrem Browser das Speichern von
Cookies z.B. deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken, von bestimmten
Webseiten blockieren oder Ihren Webbrowser (z.B. Chrome, IE, Firefox) so einstellen,
dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch
jederzeit von der Festplatte ihres Computers löschen. Das Blockieren von Cookies
kann allerdings dazu führen, dass die Funktionen der Webseite gar nicht mehr oder
nur noch zum Teil genutzt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu den auf unserer Webseite verwendeten
Cookies:
Nachfolgend werden wir die Anbieter zu den jeweiligen Cookies genauer darstellen
und abhängig vom Dienstleister auch weitere Möglichkeiten für einen Opt-Out
darstellen:
(i)

Google Analytics

BLUE CODE nutzt Google Analytics, Webanalysedienste der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über Benutzung von BLUE CODE durch einen Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf der BLUE CODE-App werden die IP-Adressen
von Nutzern 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.
In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung von
BLUE CODE durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der APP Nutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber BCI zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Browser eines Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Der Nutzer kann die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software verhindern.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass er in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen von BLUE CODE vollumfänglich werden nutzen kann.
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Webseite 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,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Sie können darüber hinaus (unabhängig von Ihren Cookie-Einstellungen) die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf seine Nutzung von BLUE CODE
bezogenen Daten (inkl. seiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem ein entsprechendes Browser-Plugin
herunterladen und installiert wird: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Beim Klicken des obigen Links wird ein Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt, das das
Erfassen von Daten durch Google Analytics unterbindet. Die Deaktivierung gilt jedoch
nur innerhalb dieses Browsers und nur für diese Domain und auch nur solange dieses
Cookie in diesem Browser gespeichert und gültig ist. Löschen Sie die Cookies in
diesem Browser, müssen Sie zur Deaktivierung von Google Analytics erneut auf
diesen Link klicken. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
sind abrufbar unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
(ii)

Google Tag Manager

Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der Vermarkter Webseiten-Tags über eine
Oberfläche verwalten können. Das Tool Tag Manager selbst (das die Tags
implementiert) ist eine cookielose Domain und erfasst keine personenbezogenen
Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen
Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf
Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für
alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html
(iii)

Youtube

Unsere Webseite nutzt allenfalls Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube.
Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten
besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt, sobald Sie
die Wiedergabe eines Videos starten. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt,
welche unserer Seiten Sie besucht haben.
Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr
Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie
verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen. Weitere
Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung
von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
(iv)

Facebook

Wir setzen innerhalb unseres Internetauftritts den „Besucheraktions-Pixel“ der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein.
Mit dessen Hilfe können wir die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese
eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die
Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische Zwecke und
Marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das
heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten
werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie
entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit
ihrem Facebook-Konto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend
Facebooks
Datenverwendungsrichtlinie
verwenden
https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen
Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook
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ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner
gespeichert werden.
(v)

Mixpanel

Wir verwenden zur Verbesserung der Benutzungsfreundlichkeit unserer Webseite
Mixpanel, einen Webanalysedienst der Mixpanel, Inc., 589 Howard Street, #4 San
Francisco, CA 94105, USA. Der Dienst Mixpanel protokolliert Seitenaufrufe und
Seitenaktivität. Um dies zu ermöglichen, werden Protokolldaten an Mixpanel (und die
Mixpanel Inc.) übertragen und dort gekürzt gespeichert. Die IP-Anonymisierung ist auf
dieser Webseite aktiv. Nähere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten können
Sie
auf
der
englischen
Privatsphäre-Seite
des
Dienstes
Mixpanel
(http://mixpanel.com/privacy) in den dafür vorgesehenen Absätzen erhalten.
Sollten Sie die Übertragung von Protokolldaten von Ihren Aktivitäten auf dieser
Webseite an Mixpanel (und die Mixpanel Inc.) nicht wünschen, können Sie das
Aufzeichnen von Protokollen über Ihre Aktivität mit dem sogenannten „Opt-OutCookie“, welches Sie unter http://mixpanel.com/optout/aktivieren können, stoppen.
Bitte beachten Sie allerdings, dass dieses Cookie und damit das Aufzeichnungsverbot
gelöscht wird, sobald Sie Ihre Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers (InternetZugriffsprogramm) löschen.
(vi)

Linktree

Linktree ist ein Produkt der Bolster Creative PTY LTD. Wir nutzen Linktree um Nutzern
bei Instagram einen schnellen Zugriff auf die relevanten Bereiche gewährleisten zu
können. Hier kann der Nutzer Linktree widersprechen und eine Nutzung der Daten
unterbinden: https://linktr.ee/gdpr-form. Hier findet der Nutzer Angaben, welche Daten
erhoben werden: https://linktr.ee/gdpr-addendum. Unter diesem Link findet der Nutzer
die Privacy Policy von Linktree: https://linktr.ee/privacy und hier die Cookie
Policy: https://linktr.ee/cookie-policy

Newsletter-Abonnement
Der Websitebetreiber bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle
Geschehnisse und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren,
müssen Sie eine valide E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter
abonnieren, erklären Sie sich mit dem Newsletter-Empfang einverstanden.
Widerruf: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen
und somit das Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrem Widerruf erfolgt die
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den
Newsletterversand erlischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie die
Möglichkeit diesen abzumelden.
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