Datenschutzinformationsblatt
(Art 13 ff DSGVO)
KNOX Versicherungsmanagement GmbH

I.

Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Bei KNOX Versicherungsmanagement GmbH („KNOX“) wird Datenschutz und Transparenz
sehr großgeschrieben. KNOX verfügt deshalb neben einem zertifizierten Compliance Officer
auch über einen zertifizierten Datenschutzbeauftragten, welche dafür Sorge tragen, dass Ihre
Daten nicht in fremde Hände gelangen. Alle unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zum
Datenschutz geschult. Ebenso wurden von uns geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, um Ihre Daten zu schützen und unsere Pflichten nach den strengen
Datenschutzbestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“)
und dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) zu erfüllen.

In dieser Datenschutzerklärung finden Sie Informationen über Art, Umfang und Zweck der
Datenverarbeitung (vgl. Art 13, 14 und 21 der DSGVO), sowie über Ihre damit verbundenen
Rechte.

(a) Allgemeines

KNOX erhebt personenbezogene Daten, wenn betroffene Personen diese im Rahmen des
Besuchs und der Nutzung der jeweiligen Website, im Rahmen einer Anfrage, bei einer
(sonstigen) Kontaktaufnahme (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail), bei einer Anmeldung
zum Beitritt einer Gruppenversicherung oder im Schadensformular mitteilen. Welche Daten
erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen bzw. aus den Abfragen durch die
Mitarbeiter von KNOX ersichtlich. Für die Vermittlung, bedarfsorientierte Beratung und
Abwicklung eines Versicherungsverhältnisses ist es unerlässlich, dass personenbezogenen
Daten und teilweise auch ausdrücklich „sensible Daten“ verarbeitet werden. Von dem Begriff
„personenbezogene Daten“ sind alle Daten umfasst, die sich direkt oder indirekt auf Ihre Person
beziehen. Wir unterteilen personenbezogene Daten in folgende Kategorien:
-

Stammdaten der natürlichen Person (z.B.: Name, Adresse, Telefonnummer)
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-

Sozialversicherungsnummer

-

Finanzdaten

-

Daten zum Beratungs-/Vertragsverhältnis

-

Vertragsdaten

-

Versicherungsspezifische Daten

-

Risikodaten

-

Daten zum Versicherungsfall/Schadendaten

-

Daten besonderer Kategorien (z.B.: Gesundheitsdaten)

-

Daten zum Beschäftigungsverhältnis

(b) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Resselstraße 33
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300 Fax: +43/512/238300-15
Email: office@knox.co.at

Datenschutzbeauftragter:
Nadine Alber
Resselstraße 33
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/238300 Fax: +43/512/238300-15
Email: alber@knox.co.at

(c) Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung basiert auf der Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung aufgrund des mit uns
geschlossenen Auftragsverhältnisses (Beauftragung im Rahmen des Versicherungsmaklervertrages) nach den Bestimmungen des Maklergesetzes (§§ 1-14 und 26-32) und der
Gewerbeordnung (u.a. §§ 137-138). Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen
werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
-

zur Erfüllung des Auftrags an KNOX (Betreuung, Beratung, Vermittlung von
Versicherungsverträgen, Schadensabwicklung, Konvertierungen etc.) bzw. zur
Erfüllung des Versicherungsvertrags mit dem Versicherungsunternehmen oder zur
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Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person
erfolgen (Beratung, Vermittlung, Einholung von Angeboten etc.),
-

zum Zweck der Abwicklung im Schadenfall, statistischer Erhebungen, Informationsübermittlung, Kontaktaufnahme zu den Versicherungsprodukten und zum Zweck der
Beurteilung der vertraglichen Leistungspflicht,

-

zur Erfüllung gesetzlicher Dokumentations- und Übermittlungspflichten, insb. auf dem
Gebiet des Steuer- und Abgabenwesens und

-

zur Erfüllung allfälliger Meldepflichten gegenüber den Interessenten, Kunden und
Behörden im Falle einer Verletzung des Datenschutzes.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind
-

der mit der betroffenen Person abgeschlossene Vertrag bzw. Auftrag (siehe oben), sowie

-

die vorvertraglichen Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person gem. Art 6 Abs 1
lit b DSGVO) und,

-

sofern keine Gesundheitsdaten und keine sonstigen, sensiblen Daten betroffen sind, das
berechtigte Interesse der KNOX gem. Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, sowie

-

eine Einwilligung gem. Art 6 Abs 1 lit a und f DSGVO (so wie unten beschrieben).

KNOX verarbeitet personenbezogene Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen,
damit wir den von uns erteilten Rat im Rahmen der Versicherungsvermittlung, der
Bestandsbetreuung, des Schadenmanagements und der Risikoanalyse in einem Haftungsfall
belegen können. Das berechtigte Interesse besteht in Folgendem:
-

der Anbahnung von Geschäftsabschlüssen,

-

der Durchführung und Dokumentation der Geschäftsfälle,

-

der hinreichenden Information von Interessenten und Kunden über die von KNOX
angebotenen bzw. vermittelten Produkte und Dienstleistungen, Veranstaltungen,
Aktionen etc, d.h. der Werbung. Dies umfasst auch, dass die Daten zu diesem Zweck
an Dritte (welche der jeweiligen Datenschutzerklärung entnommen werden können)
übermittelt werden, falls dies für die Durchführung dieser oder anderer
Marketingmaßnahmen, statistische Auswertungen etc. erforderlich ist.

In den folgenden Fällen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung die Einwilligungserklärung
der betroffenen Person:
-

Hinsichtlich gesundheitsbezogener Daten (z.B. Vorerkrankungen, Behandlungen,
Krankheitsgeschichte) stimmt die betroffene Person zu, dass die Daten, soweit
erforderlich,

für

die

Vermittlung

und

Bearbeitung

von

Lebens-

und
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Krankenversicherungen (Einholung von Angeboten, Konvertierungen etc.) und für die
Schadensabwicklung verwendet werden.
-

Bei Anmeldung zu einem Newsletter stimmt die betroffene Person zu, dass die hierfür
erforderlichen Daten zur regelmäßigen Zusendung von E-Mail-Newslettern verwendet
werden dürfen.

-

Bei der Veröffentlichung von Postings auf der Facebook-Seite von KNOX stimmt die
betroffene Person zu, dass die Postings durch KNOX, z.B. auf einer sogenannten
„Social Wall“ veröffentlicht werden dürfen.

-

Die Aufnahme in eine Teilnehmerliste bei Veranstaltungen und Präsentationen nebst
deren Aushändigung an die Veranstalter und die weitere Verarbeitung der darin
angegebenen Daten stützt sich ebenso auf die darin liegende Einwilligung der
betreffenden Personen.

Im Falle der Angabe personenbezogener Daten Dritter – also von der ausfüllenden Person
unterschiedlicher personenbezogener Daten, wie bspw. der Angabe einer Kontaktperson, etc. –
geht KNOX von der jeweils rechtmäßigen Angabe dieser Daten aus. KNOX darf darauf
vertrauen, dass die jeweilige datenschutzrechtliche Berechtigung zur Namhaftmachung dieser
personenbezogenen Daten von der ausfüllenden Person eingeholt wurde und übernimmt
keinerlei Haftung. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung dieser Informationen ist daher
grundsätzlich jeweils dieselbe, wie die Rechtsgrundlage im Zusammenhang mit der
ausfüllenden Person.

Diese Einwilligung kann (auch einzeln) jederzeit durch Nachricht an die oben unter lit (b)
beschriebene Kontaktmöglichkeit, aber auch durch (Nicht-)/Anklicken der betreffenden
Checkbox („Kästchen“) widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die bis dahin erfolgte
Verarbeitung nicht unzulässig (keine Rückwirkung des Widerrufs).

Soweit die Verarbeitung wie dargelegt auf das berechtigte Interesse der KNOX gestützt wird,
steht der betroffenen Person diesbezüglich das Recht auf Widerspruch nach Art 21 DSGVO zu.
Dazu verweisen wir auf die gesonderte Aufklärung am Ende dieser Datenschutzinformationsblattes.
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(d) Erforderlichkeit und Umfang der erhobenen Daten

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten an KNOX ist für den Abschluss und die
Erfüllung des Beratungs- und Vermittlungsauftrags und eines daraus resultierenden
Versicherungsvertrags erforderlich. Dies gilt auch für die Übermittlung gesundheitsbezogener
Daten (z.B. Vorerkrankungen, Behandlungen, Krankheitsgeschichte), die für die Vermittlung
und Bearbeitung von Lebens- und Krankenversicherungen (Einholung von Angeboten,
Konvertierungen

etc.)

und

für

die

Schadensabwicklung

erforderlich

sind.

Die

Nichtbereitstellung hätte zur Folge, dass KNOX nicht tätig werden könnte und daher keinen
Versicherungsvertrag vermitteln bzw. den Versicherungsnehmer nicht betreuen und keine
Schadensabwicklung vornehmen könnte.

Für die Anmeldung zu einem Newsletter ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten
an KNOX für die Zusendung des Newsletters erforderlich. Die Nichtbereitstellung hätte zur
Folge, dass der Newsletter nicht zugesendet werden könnte. Auf das Tätigwerden der Knox
Versicherungsmanagement GmbH sowie auf den späteren Versicherungsvertrag hat die
Nichtbereitstellung keine Auswirkung, dies ist also ausdrücklich keine Voraussetzung.

Für die Veröffentlichung von Postings auf der Facebook-Seite des Unternehmens ist die
Bereitstellung der personenbezogenen Daten erforderlich. Die Nichtbereitstellung hätte zur
Folge, dass das Posting nicht veröffentlicht werden könnte. Auf das Tätigwerden des
Unternehmens sowie auf den späteren Versicherungsvertrag hat die Nichtbereitstellung keine
Auswirkung, dies ist also ausdrücklich keine Voraussetzung.

Für die Teilnahme an Veranstaltungen und Präsentationen ist die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten nebst deren Aushändigung an die Veranstalter und die weitere
Verarbeitung der darin angegebenen Daten erforderlich. Die Nichtbereitstellung hätte zur
Folge, dass nicht teilgenommen werden könnte. Auf das Tätigwerden der KNOX sowie auf den
späteren Versicherungsvertrag hat die Nichtbereitstellung keine Auswirkung, dies ist also
ausdrücklich keine Voraussetzung.
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(e) Empfänger der Daten

Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person an andere Empfänger
als der Knox Versicherungsmanagement GmbH (natürliche oder juristische Personen,
Behörden, Einrichtungen oder andere Stellen) erfolgt nicht. Davon ausgenommen sind
-

Versicherungsunternehmen: Sowohl zur Prüfung eines Antrags als auch zur
Polizzierung, Betreuung und Stornierung Ihres Versicherungsproduktes werden Daten
mit dem entsprechenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht. Auch bei Eintritt
eines Versicherungsfalles werden Daten zur Prüfung und Abwicklung des Schadenfalles
an das entsprechende Versicherungsunternehmen übermittelt.;

-

Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder nach österreichischem Recht möglicherweise personenbezogene
Daten erhalten; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden hat im
Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften zu erfolgen;

-

Auftragsverarbeiter: Zur Erfüllung unserer Pflichten bedienen wir uns zum Teil externer
Dienstleister und Kooperationspartner, die die personenbezogenen Daten im Auftrag
der KNOX verarbeiten. Dies sind:
o IT-Dienstleister zur Bereithaltung und Servicierung der IT-Infrastruktur und zur
Gewährleistung der IT-Sicherheit.
o Marketingunternehmen

zur

Versendung

unserer

E-Mail

Newsletter,

Kundenzeitung, Flyer und diversen Marketing- und Werbeunterlagen.
o Kooperationspartner zur gemeinsamen Vermittlung und Betreuung Ihrer
Versicherungsverträge.
Auch werden beispielsweise zum Zweck der Abwicklung von Zahlungen die hierfür
erforderlichen Zahlungsdaten dem mit der Zahlung beauftragten Kreditinstitut oder dem
ausgewählten Zahlungsdienst offengelegt.
Auftragsverarbeiter haben wir durch spezielle Verträge gem. Art 28 DSGVO zum
Datenschutz verpflichtet.

(f) Aktualisierung

Die Aktualisierung der Interessenten- und Kundendaten erfolgt in erster Linie auf Grundlage
direkter Rückmeldungen bzw. Änderungshinweisen durch die Interessenten und Kunden an
KNOX. Ausnahmsweise werden öffentlich zugängliche Informationen (z.B. Berufs- und
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Branchenverzeichnisse) verwendet. Die Datenkategorien, die dabei, je nach Verfügbarkeit,
erhoben werden können, sind folgende: Name, Alter, Geburtsdatum, Beruf und Adresse.

(g) Dauer der Datenspeicherung

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert,

-

bis sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,
nicht mehr notwendig sind;

-

im Fall einer Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung solange, bis die
betroffene Person ihre Einwilligung widerruft;

-

jedenfalls aber solange die Speicherung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
(gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter
anderem aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung
(BAO), dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG), dem Maklergesetz (MaklerG), der
Gewerbeordnung (GewO), dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) und
dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) ergeben) oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der KNOX und/oder des
Versicherungsunternehmens erforderlich ist.

(h) Rechte des Betroffenen
Die betroffene Person hat gemäß Art 15 DSGVO das Recht, von dem Verantwortlichen – bei
Nachweis ihrer Identität – eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat die betroffene Person
weiter ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art 15 Abs
1 DSGVO genannten Informationen wie z.B. die Kategorien personenbezogener Daten und
weitere Informationen (Anmerkung: diese entsprechen den in dieser Erklärung enthaltenen
Informationen).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung
gemäß Art 16 DSGVO).
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Die betroffene Person hat unter den Voraussetzungen des Art 17 DSGVO ein Recht auf
Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) der sie betreffenden personenbezogenen Daten,
beispielsweise dann,
-

wenn die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind oder

-

unrechtmäßig verarbeitet werden oder

-

im Fall einer Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung – wenn die
betroffene Person ihre Einwilligung widerruft.

Hat KNOX die personenbezogenen Daten, die gelöscht werden müssen, öffentlich gemacht, so
besteht nach Art 19 DSGVO folgende Verpflichtung:
Unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der dadurch entstehenden Kosten
erfolgen angemessene Maßnahmen, um andere Verantwortliche über die vorzunehmende
Löschung zu informieren. Dies betrifft Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten
verarbeiten (also z.B. das betreffende Versicherungsunternehmen). Sie sind darüber zu
informieren, dass die betroffene Person die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen
Daten, von Kopien und Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

Das Recht auf Löschung steht jedoch nicht zu,
-

wenn kein Grund für eine Löschung besteht (also keiner der oben genannten Gründe
zutrifft) oder

-

wenn die in Art 17 Abs 3 DSGVO genannten Ausnahmen anwendbar sind,
beispielsweise wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach EU-Recht oder nach österreichischem Recht erforderlich ist (z.B. gesetzliche
Aufbewahrungspflichten) oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

Die betroffene Person hat gemäß Art 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, z.B.
-

wenn die betroffene Person die Richtigkeit der verarbeiteten Daten bestreitet,

-

die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder

-

zwischen KNOX und der betroffenen Person strittig ist, ob ein Recht auf Löschung
besteht. In diesem Fall wird KNOX die betreffenden Daten nur noch speichern, aber
nicht auf sonstige Weise verarbeiten.
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Die betroffene Person hat gemäß Art 21 Abs 2 DSGVO das Recht, Widerspruch gegen die
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zweck der Direktwerbung
einzulegen. Die betroffene Person kann auch nur der Verarbeitung einzelner Kategorien sie
betreffender Daten widersprechen, z.B. der Verwendung ihrer E-Mailadresse für
Werbezwecke.

Verlangt die betroffene Person die Löschung oder Einschränkung oder erhebt Widerspruch, so
wird sie umgehend über die getroffenen Maßnahmen bzw. über die Gründe, die aus der Sicht
der KNOX einer Umsetzung entgegenstehen, informiert.

Die betroffene Person hat gemäß Art 20 DSGVO das Recht, die sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die sie KNOX bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Das gilt aber nur, wenn die Verarbeitung mithilfe
automatisierter Verfahren erfolgt.

Weiter hat sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Der
Verantwortliche, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, darf sie dabei nicht
behindern (Recht auf Datenübertragbarkeit). Sofern technisch machbar, hat sie das Recht
auf direkte Übermittlung von einem Verantwortlichen zu einem anderen.

(i) Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde

Die betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der
Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO oder gegen § 1 oder Artikel 2 1. Hauptstück des Datenschutzgesetzes (DSG) verstößt.

(j) Gesonderte Aufklärung nach Art 21 Abs. 4 DSGVO

Soweit die Verarbeitung auf das berechtigte Interesse der KNOX gestützt wird, steht der
betroffenen Person das Recht auf Widerspruch nach Art 21 Abs. 1 DSGVO zu. Das gilt aber
nur falls dafür Gründe vorliegen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Nicht
ausreichend wäre es, wenn die betroffene Person generell keine Speicherung und sonstige
Verarbeitung wünscht. Vielmehr muss sie persönliche Gründe darlegen, weshalb ihr – anders
als anderen Kunden und Nutzern – die (weitere) Verarbeitung von Daten über ihre Person
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unzumutbar ist. Wird dies dargelegt, ist eine weitere Verarbeitung der personenbezogenen
Daten nur in zwei Fällen zulässig:
-

KNOX weist zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nach, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder

-

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

II.

Information über die Verwendung von Cookies

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die Interneteinstellungen speichert. Fast jede Website nutzt
Cookie-Technologie. Sie wird beim ersten Besuch einer Website von Ihrem Internetbrowser
gespeichert. Beim nächsten Aufruf dieser Website mit demselben Endgerät wird das Cookie
und die darin gespeicherten Informationen entweder an die Webseite zurückgesandt, die sie
erzeugt hat (First Party Cookie) oder an eine andere Webseite gesandt, zu der es gehört (Third
Party Cookie). Dadurch erkennt die Website, dass Sie mit diesem Browser schon einmal
aufgerufen wurde, und variiert in manchen Fällen den angezeigten Inhalt.

Einige Cookies sind äußerst nützlich, da sie die Benutzererfahrung beim erneuten Aufruf einer
Website, die Sie bereits mehrmals besucht haben, verbessern können. Vorausgesetzt, dass Sie
dasselbe Endgerät und denselben Browser wie bisher verwenden, erinnern sich Cookies z. B.
an Ihre Vorlieben, teilen mit, wie Sie eine Seite nutzen, und passen die angezeigten Angebote
relevanter Ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen an.

Wenn Sie Cookies blockieren oder löschen wollen, können Sie diese Änderungen in den
Browsereinstellungen vornehmen. Zur Verwaltung von Cookies ermöglichen Ihnen die meisten
Browser, alle Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen bzw. nur bestimmte Arten von Cookies
zu akzeptieren. Sie können auch einstellen, dass Sie jedes Mal gefragt werden, wenn eine
Website ein Cookie speichern möchte. Die Verfahren zur Verwaltung und Löschung von
Cookies sind unterschiedlich, je nachdem welchen Browser Sie verwenden.

Wenn dies nicht gewünscht wird, so können die unten angeführten Cookies (lit b bis d)
deaktiviert werden. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der Website
eingeschränkt sein.
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a) Notwendige Cookies

Da es sich hier um sogenannte "notwendige" Cookies handelt, wird für diese keine Einwilligung
durch den Besucher benötigt.

Diese Cookies ermöglichen es, sich auf der Website zu bewegen und die Funktionen wie
gewünscht zu nutzen. Ohne diese Cookies können wesentliche Dienste nicht bereitgestellt
werden - zum Beispiel das notwendige Erinnern an frühere Aktionen wie die Auswahl Ihrer
vorherigen Cookie-Einwilligung. Diese Cookies werden ausschließlich von KNOX verwendet
und werden daher als First-Party-Cookies bezeichnet. Sie werden nur dann eingesetzt, wenn
Sie unsere Website besuchen und werden nach dem Schließen Ihres Browsers gelöscht.

b) Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
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 das
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund 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 Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber 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
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dem folgenden Link tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Nähere

Informationen

zu

Nutzungsbedingungen

unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.

und

Datenschutz

finden

Sie

unter www.google.de/intl/de/policies.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

c)

Tawk.to (Chat – Tool) Datenschutzerklärung bei der Live-Chat-Anwendung Tawk.to

Das Online-Interface bietet die Möglichkeit der Anwendung von Tawk.to. Es handelt sich
hierbei um eine Live-Chat- Software. Der Chat ist im Quelltext integriert. Dies wird über ein
Skript ermöglicht. Mit der Nutzung des Chats nutzen Sie automatisch die Dienste von Tawk.to.
Zu den gesammelten Daten gehören: Chatverlauf, IP-Adresse zum Zeitpunkt des Chats und
Herkunftsland. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich
zum Schutz vor Missbrauch des Chat-Tools und für interne Statistiken. Die Daten dienen nicht
der Identifizierung Ihrer Person. Sie werden nicht gespeichert. Die Löschung erfolgt nach dem
Chat. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Tawk.to sowie Ihre diesbezüglichen Rechte entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy .

d) Facebook
Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den „BesucheraktionsPixel“ 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 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
Facebook Datenverwendungsrichtlinie verwenden. Sie können Facebook sowie dessen
Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es
kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.
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Sofern Sie bei Facebook angemeldet sind, können Sie Ihre Einstellungen für Werbeanzeigen
unter

www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

selbst

verändern.

Wenn Sie mehr über den Datenschutz von Facebook erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die
eigenen Datenrichtlinien des Unternehmens auf www.facebook.com/policy.php.

