Datenschutzerklärung für birdiematch.de
1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
Vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Website birdiematch.de und
birdiematch.com. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein großes und
sehr wichtiges Anliegen. Nachfolgend möchten wir Sie aus diesem Grund ausführlich
darüber informieren, welche Daten bei Ihrem Besuch unseres Internetauftritts und
Nutzung unserer dortigen Angebote erhoben und wie diese von uns im Folgenden
verarbeitet oder genutzt werden. Gleichzeitig informieren wir Sie über von uns getroffene
begleitenden Schutzmaßnahmen in technischer und organisatorischer Hinsicht.
Allerdings müssen wir rein vorsorglich darauf hinweisen, dass die Datenübertragung im
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist uns daher nicht möglich.
2. Verantwortliche Stelle und Diensteanbieter
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und zugleich
Diensteanbieter im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) ist die BirdieMatch GmbH. Die
vollständigen Angaben können Sie unserem Impressum entnehmen.
3. Erhebung und Verwendung Ihrer Daten
Für den Umfang und die Art der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten ist zwischen
einer rein informatorischen Nutzung unseres Internetauftritts zum Abruf von
Informationen und der Inanspruchnahme der von uns angebotenen Leistungen zu
unterscheiden:
3.1. Informatorische Nutzung
Für die nur informatorische Nutzung unseres Internetauftritts ist die Angabe von
personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht erforderlich. In diesem erheben und
verwenden wir nur diejenigen Ihrer Daten, die uns durch Ihren Internetbrowser
automatisch übermittelt werden, wie etwa:
•
•
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Abrufs einer unserer Internetseiten
Ihren Browsertyp
die Browser-Einstellungen
das verwendete Betriebssystem
die von Ihnen zuletzt besuchte Seite
die übertragene Datenmenge und der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei
nicht gefunden etc.) sowie
Ihre IP-Adresse.

Diese Daten werden von uns bei einem rein informatorischen Besuch ausschließlich in
nicht personenbezogener Form erhoben und verwendet. Dies erfolgt, um die Nutzung
der von Ihnen abgerufenen Internetseiten überhaupt zu ermöglichen, zu statistischen
Zwecken sowie zur Verbesserung unseres Internetangebots. Die IP-Adresse speichern
wir nur für die Dauer Ihres Besuchs, eine personenbezogene Auswertung findet nicht
statt.
3.2. Nutzung von Angeboten

Nehmen Sie von uns auf unserem Internetauftritt angebotene Leistungen, wie etwa
eines Newsletters in Anspruch, kann die Angabe weiterer Daten notwendig sein. Hierbei
handelt es sich ausschließlich um solche Daten, die zur jeweiligen Abwicklung
erforderlich sind, wie beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse. Die Erhebung oder
Verwendung Ihrer Daten erfolgt in diesem Fall ausschließlich zu dem Zweck, die von
Ihnen gewünschte Leistung zu erbringen, also etwa die Registrierung abzuwickeln oder
Ihnen den von Ihnen gewünschten Newsletter zuzusenden. Hierfür können Daten zu
vorgenanntem Zweck ggf. an uns unterstützende Dienstleister weitergegeben werden,
die wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt haben. Dabei kann es sich um
technische Dienstleister oder uns beim Versand unterstützende Dienstleister handeln.
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt nur dann, soweit wir dazu gesetzlich
verpflichtet sind.
3.3. Registrierung
Um alle Funktionen der Website nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Dabei
müssen alle erforderlichen Felder im Anmeldeformular ausgefüllt werden. Folgende
Daten werden von Arbeitgebern und Recruitern erhoben: Firma, Adresse, Vor/Nachname des Ansprechpartners, E-Mail-Adresse, Wahl eines persönlichen
Passwortes. Von Arbeitnehmern werden folgende Daten erhoben: Vor-/Nachname,
Adresse, E-Mail-Adresse, Wahl eines persönlichen Passwortes. Nachdem Sie sich
registriert haben, erhalten Sie nach Bearbeitung Ihren gewählten Benutzernamen und
Passwort als Zugang per E-Mail. Mit diesen Daten können Sie sich beim nächstmaligen
Besuch der Website anmelden.
3.4. Elektronische Zahlungsabwicklung
Sie haben nach Registrierung auf der Website die Möglichkeiten, kostenpflichtige
Leistungen in Anspruch zu nehmen und online zu bezahlen. Als Zahlungsmethoden
werden Überweisung, Einzugsermächtigung und Paypal angeboten. Paypal wiederum
nutzt den eigenen Zahlungsdienst Braintree. Zur Zahlungsabwicklung werden Ihre
Zahlungsdaten je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsmittel an den
entsprechenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Verantwortung für Ihre
Zahlungsdaten trägt der Zahlungsdienstleister. Bei der Zahlung mit PayPal werden die
von Ihnen bei PayPal hinterlegten Bankdaten von PayPal zur Zahlung verwendet. Auf
diese Daten haben wir keinen Zugriff.
Details zum Datenschutz der beiden Zahlungsdienste finden Sie hier:
•

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449
Luxembourg
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE

•

Braintree, ein Geschäftsbereich der Firma PayPal
https://www.braintreepayments.com/legal

3.5. Bonitätsauskunft
Wir prüfen vor Freigabe kostenpflichtiger Funktionen unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben die Bonität unserer Kunden. Hierzu werden Ihre personenbezogenen Daten
mit der Firma

atriga GmbH
Pittlerstraße 47
63225 Langen
Tel.: +49 (0)6103 – 37896299
E-Mail: info@acdc-pool.info
Web: http://www.acdc-pool.info
ausgetauscht. Wenn Sie Auskunft zu den bei atriga GmbH zu Ihrer Person gespeicherten
Daten wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an diese. Wir erhalten im Rahmen der
Bonitätsprüfung keine detaillierten Informationen zu Ihrer Person. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir uns vorbehalten müssen, bei Erst- und Folgeaufträgen in
Abhängigkeit der Bonitätsprüfung bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.
4. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Über die Abwicklung der von Ihnen gewünschten Leistungen hinaus möchten wir gerne selbstverständlich nur, soweit Sie darin an gesonderter Stelle explizit einwilligen - einen
auf Ihre Interessen ausgerichteten Internetauftritt bieten sowie Ihnen gelegentlich per
Post oder E-Mail (in Form unseres Newsletters) interessante Neuigkeiten und Hinweise
über unser Unternehmen oder unser Waren- und Dienstleistungsangebot zukommen
lassen und Ihre Daten zur dazu notwendigen Auswertung sowie zu
Marktforschungszwecken verwenden. Ihre Einwilligung können Sie gesondert abgeben.
Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung im Anschluss jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Informationen zur Ausübung des Widerrufs finden Sie unter Ziff. 7
dieser Erklärung.

5. Newsletter
Um sich bei unserem E-Mail-Newsletterdienst anmelden zu können, benötigen wir neben
Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung mindestens Ihre E-Mail-Adresse, an die der
Newsletter versendet werden soll. Etwaige weitere Angaben sind freiwillig und werden
verwendet, um Sie persönlich ansprechen und den Inhalt des Newsletters persönlich
ausgestaltet zu können sowie Rückfragen zur E-Mail-Adresse klären zu können.
Für den Newsletterversand verwenden wir in der Regel das sog. Double Opt-InVerfahren, dabei werden wir Ihnen erst dann den Newsletter zusenden, wenn Sie zuvor
Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail per
darin enthaltenem Link bestätigen. Damit möchten wir sicherstellen, dass nur Sie selbst
sich als Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse zum Newsletter anmelden können.
Ihre diesbezügliche Bestätigung muss zeitnah nach Erhalt der Bestätigungs-E-Mail
erfolgen, da andernfalls Ihre Newsletter-Anmeldung automatisch aus unserer Datenbank
gelöscht wird.
Sie können einen von Ihnen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu
können Sie uns entweder eine formlose E-Mail an info@birdiematch.de zusenden oder
über den Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen. Neben den reinen
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen Ihnen keine weiteren Kosten für
die Abmeldung von unserem Newsletter (vgl. § 7 Abs. 3 Nr. 4 UWG). Die Angabe eines
Vor- und Nachnamens bei der Anmeldung zum Newsletter ist freiwillig und kann auch
durch einen Nicknamen oder ein Pseudonym ersetzt werden (vgl. § 13 Abs. 4 TMG).

6. Einsatz von Cookies
Für unseren Internetauftritt nutzen wir die Technik der Cookies. Dabei handelt es sich um
kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem
Webserver an Ihren Browser gesandt und von diesem auf Ihrem Rechner für einen
späteren Abruf vorgehalten werden.
Ob Cookies gesetzt und abgerufen werden können, können Sie durch die Einstellungen
in Ihrem Browser selbst bestimmen. Sie können in Ihrem Browser etwa das Speichern
von Cookies gänzlich deaktivieren, es auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren
Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein Cookie
gesetzt werden soll und Sie um Rückmeldung dazu bittet.
Für den vollen Funktionsumfang unseres Internetauftritts ist es allerdings aus
technischen Gründen erforderlich, Cookies zuzulassen.
Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem
Zusammenhang durch uns nicht statt. Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch
Cookies anfallende Informationen mit Nutzerdaten verbinden.

7. Widerrufs- und Widerspruchsrecht
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eine uns erteilte, datenschutzrechtliche Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Einer etwaigen - im Rahmen
dieser Datenschutzerklärung - erfolgenden Erstellung von Nutzungsprofilen durch uns zu
Werbe- und Marktforschungszwecken sowie zur bedarfsgerechten Ausgestaltung
unserer Webseiten können Sie ebenfalls jederzeit widersprechen. Wenn Sie eine zuvor
erteilte Einwilligung widerrufen möchten oder für einen Widerspruch reicht eine einfache
Nachricht an uns aus.
Dazu wenden Sie sich am besten formlos an unsere nachfolgend angegebenen
Kontaktdaten:
•

per Post an:

BirdieMatch GmbH
Mittelweg 14
20148 Hamburg

•

per E-Mail an:

info@birdiematch.de

Für die Übermittlung der Nachricht entstehen Ihnen keine anderen Kosten als die
Übermittlungskosten nach dem Basistarif.
8. Datensicherheit
Wir setzen im Einklang mit § 13 Abs. 7 TMG gemäß dem Stand der Technik alle
technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ein, um anfallende oder
erhobene personenbezogene Daten zu schützen. Dies gilt insbesondere zum Schutz
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Angriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend
der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

9. Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“).1, 2 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 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 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-Plug-in herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“.
Dadurch
werden
IP-Adressen
gekürzt
weiterverarbeitet,
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.
Die Nutzung von Google Analytics erfolgt in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen,
auf die sich die deutschen Datenschutzbehörden mit Google verständigten.
Informationen des Drittanbieters:
Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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