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1. Datenschutzhinweise für unsere Webseite 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und möchten Sie so 

umfassend wie möglich über die damit verbundene Verarbeitung Ihrer Daten in-

formieren. 

Beim Besuch unserer Internetseiten fallen personenbezogene Daten von Ihnen 

an. Dabei handelt es sich um Daten, die erforderlich sind, damit Sie unsere Inter-

netseiten nutzen können oder die uns ermöglichen, Ihre Einstellungen zu berück-

sichtigen. Zudem handelt es sich womöglich um Informationen, die Sie uns über 

die auf diesen Seiten angebotenen Kontaktmöglichkeiten selbst zur Verfügung 

stellen. 

Wir verwenden diese Daten, um den ordnungsgemäßen Betrieb und alle Funkti-

onalitäten unserer Internetseite sicherzustellen und Ihre Anfragen zu beantwor-

ten. 

Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten auf unserer Internetseite 

erhoben werden und zu welchen Zwecken die Verarbeitung erfolgt. Darüber hin-

aus erhalten Sie Informationen zu Ihren Rechten und Kontaktdaten von uns und 

unserem Datenschutzbeauftragten. 

2. Kontakt und Datenschutzbeauftragter 

Diese Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt von 

Michael Succow Stiftung 

Ellernholzstr. 1/3, 17498 Greifswald 

E-Mail: info[at]succow-stiftung.de 

Tel.: +49 381 835 4210 

Fax: +49 3834 835 4222 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 

ECOVIS Keller Rechtsanwälte PartG mbB 

Rechtsanwalt Axel Keller, LL.M. / Senior Associate Karsten Neumann 
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Am Campus 1 - 11, 18182 Rostock-Bentwisch 

Tel.: +49 381 649 210 

eMail: dsb-nord(at)ecovis.com 

www: www.ecovis.com/datenschutzberater 

Sie haben jederzeit das Recht, sich kostenlos und auf Wunsch vertraulich an 

unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden, um Sie in der Durchsetzung Ihrer 

Datenschutzrechte zu unterstützen. 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, Auftragsverarbei-

ter, Weitergabe an Dritte in Drittstaaten 

Ihre uns überlassenen persönlichen Daten verwenden wir nur zu den Zwecken, 

zu denen sie bestimmt sind. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten kann insbesondere 

• Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO sein, bei-

spielsweise indem Sie der Cookienutzung oder der Weba-

nalyse zustimmen, 

• die Vertragsanbahnung und -abwicklung gem. Art. 6 Abs. 

1 lit. b DSGVO sein, beispielsweise wenn Sie mit uns über 

das Formular in Kontakt treten, 

• unser berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO sein, beispielsweise im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit, Sicherung der notwendigen Funktionalitäten 

der Website, IT- und Internet-Sicherheit, Qualitätssiche-

rung, Betrugsprävention und Verfolgung von Straftaten. 

Sofern Sie uns zweckgebunden eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese 

jederzeit formlos widerrufen.  

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen 

und Behörden erfolgt ausschließlich aufgrund zwingender nationaler Rechtsvor-

schriften. 

Die von uns mit der Verarbeitung der Daten beauftragten Personen sind zur 

https://www.ecovis.com/datenschutzberater
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Verschwiegenheit und rechtmäßigen Verarbeitung der Daten verpflichtet. Im 

Falle einer Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu einem ande-

ren als dem ursprünglichen Zweck erfolgt durch uns eine entsprechende Mittei-

lung. 

Wir nutzen für bestimmte technische Prozesse bezüglich der Datenanalyse, -ver-

arbeitung und / oder -speicherung die Unterstützung externer Dienstleister (Auf-

tragsverarbeiter). Sowohl wir als auch der Auftragsverarbeiter sind der Einhal-

tung der technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und der 

externe Dienstleister darüber hinaus auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Eine Verarbeitung erfolgt ausschließlich in unserem Auftrag und auf unsere Wei-

sung hin. Eine über diese Auftragsdatenverarbeitung hinausgehende Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur durch Ihre explizite Einwilligung 

oder in den durch Gesetz und behördlich oder gerichtlich angeordneten Fällen. 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies zur Vertragserfüllung er-

forderlich ist, gesetzlich vorgeschrieben ist, Sie Ihre Einwilligung in die Datenver-

arbeitung erteilt haben oder für die Sicherstellung verschiedener Funktionalitäten 

auf der Website erforderlich ist. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetz-

lich vorgegeben, gesondert informieren. 

4. Dauer der Datenspeicherung 

Im Zusammenhang mit der rein informatorischen Nutzung unserer Homepage 

speichern wir die Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt, für den 

Zeitraum, der zur Behebung von Störungen oder Fehlermeldungen notwendig ist. 

Eine Löschung erfolgt in der Regel innerhalb von 7 Tagen nach dem Ende der 

Internetverbindung. 

Weitere Löschfristen ergeben sich in Abhängigkeit Ihrer Nutzung der Website. 

Sofern Sie anhand unserer Kontaktmöglichkeiten mit einem Anliegen an uns her-

antreten, speichern wir Ihre erhobenen personenbezogenen Daten vom Zeit-

punkt der Erhebung an. Die so erhobenen Daten werden von uns für die Dauer 

unserer Geschäftsbeziehung, was unter anderem auch die Anbahnung und 



 
 

4 
 

Abwicklung eines Vertrags umfasst, gespeichert. Darüber hinaus unterliegen wir 

verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter an-

derem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) oder dem 

sonstigen Steuerrecht ergeben. Die dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbe-

wahrung betragen bis zu zehn Jahre nach Ende des Jahres, in dem das Ver-

tragsverhältnis beendet wurde. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer im 

Hinblick auf die Möglichkeit der Verteidigung gegen Rechtsansprüche sowie 

Nachweis der Erfüllung datenschutzrechtlicher Verpflichtungen auch nach den 

gesetzlichen Verjährungsfristen, die nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre ab Ende des Entstehungsjahres betra-

gen. 

Im Falle weiterer Löschfristen werden Sie im weiteren Verlauf der Datenschut-

zerklärung informiert. 

5. Weitere Datenschutzhinweise 

Bitte beachten Sie auch unsere speziellen Datenschutzhinweise für Bewerber, 

oder Spender. 

6. Betroffenenrechte (Informationen für Betroffene nach Kapitel 3 DSGVO) 

Ihnen stehen folgende Betroffenenrechte zu: 

• das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Perso-

nendaten nach Art. 18 DSGVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

und 

• das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten gem. Art. 21 DSGVO. 

Darüber hinaus besteht nach Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Da-

tenschutzbehörde. Die Beschwerde kann bei der Datenschutzbehörde des 
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Landes eingelegt werden, in dem Sie Ihren Aufenthalt oder Ihren Arbeitsplatz 

haben oder in dem der mutmaßliche Verstoß geschehen ist. Sofern die Daten-

schutzbehörde eines anderen Mitgliedsstaates für die Stelle zuständig, über die 

Sie sich beschweren, wird sich die nationale Datenschutzbehörde sich mit der 

anderen Datenschutzbehörde abstimmen. Eine Übersicht finden Sie hier: 

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-

node.html 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist 

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Meck-

lenburg-Vorpommern 

Schloss Schwerin, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin 

Tel.: +49 385 594 94 0 

Fax: +49 385 594 94 58 

eMail: info@datenschutz-mv.de 

www: www.datenschutz-mv.de 

Kontakt: www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/ 

7. Funktionalität und Darstellung der Webseite 

7.1. Cookies 

Wir verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche über einen 

Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert 

werden. 

Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine 

eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, 

durch welche Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser 

zugeordnet werden können, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies 

ermöglicht es den besuchten Internetseiten und Servern, Ihren individu-

ellen Browser von anderen Internetbrowsern, die andere Cookies enthal-

ten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die ein-

deutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.datenschutz-mv.de/
https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/kontaktformular/
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Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern dieser Internet-

seite nutzerfreundlichere Services bereitstellen. Es können Informatio-

nen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers op-

timiert werden, indem beispielsweise der Benutzer der Internetseite wie-

dererkannt wird. So müssen nicht bei jedem Besuch der Internetseite er-

neut Zugangsdaten eingeben werden, da dies von der Internetseite und 

dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie über-

nommen wird. 

Es muss jedoch beim Einsatz von Cookies im Hinblick auf verschiedene 

Zweckbindungen unterschieden werden. Soweit diese kleinen Dateien 

zwingend erforderlich sind, um die Website ordnungsgemäß darzustel-

len, liegt keine Freiwilligkeit bei Nutzung vor. Die Rechtsgrundlage für die 

Einbindung der Cookies ist in diesem Fall Art. 6 (1) lit.f DSGVO. 

Darüber hinaus werden auf der Website jedoch auch Cookies zum 

Zweck der Analyse des Nutzerverhaltens oder Marketingzwecken einge-

setzt. Dieser Einsatz erfolgt jedoch nur, wenn Sie uns beim ersten Aufruf 

der Website Ihre Einwilligung nach Art. 6 (1) lit. a DSGVO erteilt haben. 

Sie können jedoch jederzeit die Setzung von Cookies durch unsere In-

ternetseite mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Inter-

netbrowsers unterbinden und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 

widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über 

einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht wer-

den. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Wird das Set-

zen von Cookies in dem genutzten Internetbrowser deaktiviert, sind unter 

Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich 

nutzbar. 

Im Folgenden haben wir Links zusammengestellt, unter denen Sie de-

taillierte Informationen zur Deaktivierung von Cookies in gängigen Brow-

sern finden: 

• Mozilla Firefox: URL 

• Internet Explorer: URL 

• Google Chrome: URL 
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• Safari: URL 

7.2. Server-Log-Files 

Der Provider unserer Website erhebt und speichert automatisch Informa-

tionen in so genannten Server-Log Files, die von Ihrem Browser automa-

tisch an uns übermittelt werden. Erfasst werden können die 

• verwendeten Browsertypen und Versionen, 

• das vom zugreifenden System verwendete Betriebs-

system, 

• die Internetseite, von welcher ein zugreifendes Sys-

tem auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte 

Referrer), 

• Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes Sys-

tem auf unserer Internetseite angesteuert werden, 

• das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die In-

ternetseite, 

• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 

• der Internet-Service-Provider des zugreifenden Sys-

tems und 

• sonstige Daten und Informationen, die der Gefahren-

abwehr im Falle von Angriffen auf unsere informati-

onstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir 

keine Rückschlüsse über Sie. Diese Informationen werden vielmehr be-

nötigt, um 

• die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 

• die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung 

für diese zu optimieren, 

• die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informati-

onstechnologischen Systeme und der Technik unse-

rer Internetseite zu gewährleisten sowie 

• um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
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Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 

Informationen bereitzustellen. 

Diese Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits sta-

tistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die 

Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein 

optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezoge-

nen Daten sicherzustellen. Die Verarbeitungen erfolgen im Rahmen un-

seres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 (1) f DSGVO. Die anonymen 

Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen Ihren angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Bei Anhalts-

punkten für eine rechtswidrige Nutzung unseres Internetangebots ist es 

uns allerdings möglich, diese Daten nachträglich einer Überprüfung zu 

unterziehen. 

8. Kommunikation 

8.1. Kontaktaufnahme und Kontaktformular 

Unsere Internetseite enthält Angaben, die eine schnelle elektronische 

Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare 

Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Ad-

resse der sogenannten elektronischen Post (eMail-Adresse) umfasst. 

Zudem haben wir ein Kontaktformular integriert, mithilfe dessen Sie Kon-

takt zu uns aufnehmen können. Sie haben die Möglichkeit auf freiwilliger 

Basis Anrede, Vorname, Nachname und die Telefonnummer anzugeben. 

Für eine Kommunikation mit uns ist es jedoch zwingend erforderlich, 

dass Sie Ihre eMail-Adresse und Ihr konkretes Anliegen in der Nachricht 

mitteilen. 

Sofern Sie per eMail oder über das Kontaktformular den Kontakt mit uns 

aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen 

Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis übermittel-

ten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder 
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der Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe 

dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

Die Datenübermittlung über das Kontaktformular ist freiwillig und erfolgt 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sofern die Verarbeitung für die Erfüllung 

eines Vertrages erforderlich ist oder im Rahmen der Durchführung einer 

vorvertraglichen Maßnahme erfolgt die Datenverarbeitung gem. Art. 6 

Abs. 1 lit. b) DSGVO. 

Wir nutzen für diesen technischen Prozess einen externen Dienstleister 

(Auftragsverarbeiter). Sowohl wir als auch der Auftragsverarbeiter sind 

der Einhaltung der technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Art. 

32 DSGVO und der externe Dienstleister darüber hinaus auch zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet. Eine Verarbeitung erfolgt ausschließlich in 

unserem Auftrag und auf unsere Weisung  

8.2. Newsletter-Abonnement 

Sie haben die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden. Mit 

Ihrer Anmeldung willigen Sie in den Versand von Newslettern per eMail 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und dem damit verbundenen Tracking 

ein. In diesem Newsletter berichten über Aktivitäten deutschland- und 

weltweit sowie über Entwicklungen im Stiftungshauses. 

Für die Anmeldung zum Newsletter erheben wir die Daten ausschließlich 

im direkten Kontakt mit Ihnen. Für den Versand der Newsletter verarbei-

ten wir Ihre eMail-Adresse als personenbezogenes Datum von Ihnen. 

Der Newsletter unseres Unternehmens kann von Ihnen grundsätzlich nur 

dann empfangen werden, wenn 

• Sie über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und 

• Sie sich für den Newsletterversand angemeldet ha-

ben. 

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personen-

bezogenen Daten werden ausschließlich zum Versand unseres Newslet-

ters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des Newsletters per eMail 
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informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes 

oder eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, etwa im Falle von 

Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der tech-

nischen Gegebenheiten. 

Das Abonnement unseres Newsletters kann durch Sie jederzeit gekün-

digt werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Da-

ten, die Sie uns für den Newsletterversand erteilt haben, kann von Ihnen 

jederzeit widerrufen werden. Die Speicherung Ihrer Daten findet nur so 

lange statt, wie Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Zum Zwecke des 

Widerrufs der Einwilligung können Sie sich jederzeit an die auf dieser 

Seite genannten Kontaktdaten werden oder die Abmelde-Funktion in je-

dem Newsletter nutzen. 

Newsletter-Tracking: 

Unsere Newsletter können so genannte Zählpixel enthalten. Ein Zählpi-

xel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, welche 

im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und 

eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 

Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-Kam-

pagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kön-

nen wir erkennen, ob und wann eine E-Mail von einem Empfänger geöff-

net wurde und welche in der E-Mail befindlichen Links von diesem auf-

gerufen wurden. 

Solche über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen per-

sonenbezogenen Daten werden von uns gespeichert und ausgewertet, 

um den Newsletterversand zu optimieren und den Inhalt zukünftiger 

Newsletter noch besser den Interessen der Empfänger anzupassen. 

Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche geson-

derte, über das Double-Opt-In-Verfahren erteilte Einwilligung zu widerru-

fen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten von 

dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht, soweit nicht das 
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Recht auf Löschung gesetzlich eingeschränkt ist. Eine Abmeldung vom 

Erhalt des Newsletters verstehen wir als Widerruf der Einwilligung. 

9. Soziale Medien 

9.1. Verwendung von Social-Media-Plugins 

Die Webseite nutzt auch die Einbindung von Social-Media-Plattformen, 

wie z.B. Facebook, Twitter und Instagram. Diese Plattformen enthalten 

mitunter Button und Plugins, die bereits beim Laden der Seite, das heißt, 

ohne weitere Aktivität des Nutzers, Daten an die Betreiber der jeweiligen 

Netzwerkplattform übertragen.  

9.2. Facebook (Link per Icon) 

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Fa-

cebook als Link integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Ein sozi-

ales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, also 

eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, 

untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. 

Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen 

und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, 

persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. 

Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter ande-

rem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine 

Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 

Durch einen freiwilligen Klick auf das Icon erfolgt eine Weiterleitung zu 

Facebook, über die wir keine Kontrolle haben. 

Betreibergesellschaft von Facebook ist Meta Platforms Inc., 1 Hacker 

Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb 

der USA oder Kanada lebt, die Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand 

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Ist eine Datenverarbeitung durch Facebook von Ihnen nicht gewollt, 
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betätigen Sie den Link bitte nicht. 

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter www.face-

book.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. 

Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook 

zum Schutz Ihrer Privatsphäre bietet. 

Insight-Daten-Analyse 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und 

der Länder (Datenschutzkonferenz – DSK) hat darauf hingewiesen, dass 

Facebook dazu verpflichtet ist, von allen Besuchern der Facebook-Seite 

eine wirksame Einwilligung in die Datennutzung einzuholen. Die Betrei-

ber einer Facebook-Fanpage hingegen sind verpflichtet, die erforderli-

chen Informationen über die Datennutzung von Facebook einzuholen.  

Bei einem Besuch auf unserer Fanpage werden von Facebook im Rah-

men und Umfang deren Verantwortlichkeit personenbezogene Daten der 

Nutzer erhoben. Eine solche Datenerhebung durch Facebook kann auch 

bei Besuchern dieser Page erfolgen, die nicht bei Facebook eingeloggt 

oder als Mitglieder registriert sind. Informationen über die Datenerhe-

bung und die weitere Verarbeitung durch Facebook sowie Informationen 

über die Umsetzung Ihrer Rechte und Entscheidungsmöglichkeiten fin-

den Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook. 

Wir übernehmen mit der Nutzung der Plattform von Facebook keine Ver-

antwortung für die Verarbeitung personenbezogener Daten und deren 

Übermittlung außerhalb der Europäischen Union, insbesondere keine 

Verantwortung zur Umsetzung der Betroffenenrechte und zur Wirksam-

keit der Einwilligung. 

Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und keinen vollumfänglichen 

Zugriff auf die erfassten Daten oder Ihre Profildaten. Welche Informatio-

nen wir erhalten, entscheiden Sie im Rahmen der ausschließlichen Ver-

antwortlichkeit von Facebook mit Ihren Facebook-Einstellungen bzw. Ih-

ren Browsereinstellungen beim Besuch einer öffentlich zugänglichen 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
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Seite. Darüber hinaus haben Sie in Ihren Facebook-Einstellungen die 

Möglichkeit, Ihre "likes" aktiv zu verbergen oder der Fanpage nicht mehr 

zu folgen. Dann erscheint Ihr Profil nicht mehr in der Liste der Fans dieser 

Fanpage.  

Wir erhalten von Facebook anonyme Statistiken zur Verwendung und 

Nutzung der Fanpage. Folgende Informationen werden hier beispiels-

weise bereitgestellt (sogenannte Insight-Daten): 

• Follower: Anzahl an Personen, die unserer Fanpage fol-

gen – inklusive Zuwächse und Entwicklung über einen de-

finierten Zeitrahmen 

• Reichweite: Anzahl an Personen, die einen spezifischen 

Beitrag auf unserer Fanpage sehen und Anzahl der Inter-

aktionen auf einen Beitrag 

• Anzeigenperformance: Anzahl der Personen, die eine An-

zeige gesehen haben 

• Demographie: Durchschnittliches Alter der Besucher, Ge-

schlecht, Wohnort, Sprache 

Diese Statistiken, aus denen wir keinen Rückschluss auf individuelle Nut-

zer ziehen können, nutzen wir dazu, um unser Online-Angebot auf Face-

book ständig zu verbessern und auf die Interessen unserer Nutzer bes-

ser einzugehen. Wir können die statistischen Daten nicht mit den Profil-

daten unserer Fans verknüpfen. Sie können über Ihre Facebook-Einstel-

lungen darüber entscheiden, in welcher Form Ihnen zielgerichtete Wer-

bung angezeigt wird.  

Wir haben mit Facebook bezüglich der Verarbeitung personenbezogener 

Daten eine Vereinbarung zwischen gemeinsamen Verantwortlichen ge-

mäß Artikel 26 DSGVO getroffen. 

Demzufolge ist Facebook alleiniger Verantwortlicher hinsichtlich der Ver-

arbeitung von Insight-Daten. Diesbezüglich trifft Facebook die Verant-

wortlichkeit für die Erfüllung von Informationspflichten gemäß Artikeln 12 

und 13 DSGVO, für die Wahrnehmung der Betroffenenrechte gemäß 
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Artikeln 15 bis 22 DSGVO, für die Datensicherheit und auch für die Ver-

antwortlichkeit für die Meldung von Datenschutzverstößen (Artikeln 32 

bis 34 DSGVO). Weiterhin bleibt Facebook alleiniger Verantwortlicher für 

die Verarbeitung sonstiger personenbezogener Daten. 

Wir erhalten über Facebook personenbezogenen Daten, wenn Sie uns 

diese aktiv über eine persönliche Nachricht auf Facebook mitteilen oder 

wenn Sie zur Übermittlung der Daten an uns ein Formular verwenden 

und die Daten mit Klick auf einen Button aktiv an uns senden. Wir nutzen 

die von Ihnen mitgeteilten Daten (z.B. Vorname, Name) zur Beantwor-

tung Ihres Anliegens, sofern dies erforderlich ist. 

9.3. Twitter 

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. 

Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, 

auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die 

auf 140 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. 

Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter 

angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den so-

genannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind an-

dere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermög-

licht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache 

eines breiten Publikums. 

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, 

Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 

Laut DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2021/914 DER KOMMIS-

SION vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln für die Übermitt-

lung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates wird die 

Datenübertragung in die USA auf Standardvertragsklauseln gestützt. 

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, welcher 

eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Inter-

netbrowser auf Ihrem System automatisch durch die jeweilige Twitter-
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Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Kompo-

nente von Twittere herunterzuladen. Mehr Informationen zu Twitter sind 

unter about.twitter.com abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfah-

rens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer 

Internetseite durch Sie besucht wird. 

Sofern Sie gleichzeitig bei Twitter eingeloggt sind, erkennt Twitter mit je-

dem Aufruf unserer Internetseite durch Sie und während der gesamten 

Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche kon-

krete Unterseite Sie besuchen. Diese Informationen werden durch die 

Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter Ihrem jeweiligen Twit-

ter-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen auf unserer Internetseite in-

tegrierten Twitter-Button, ordnet Twitter diese Information Ihrem persön-

lichen Twitter-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezoge-

nen Daten. 

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information 

darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum 

Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter einge-

loggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie die Twitter-Kompo-

nente anklicken oder nicht. 

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von Ihnen 

nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem 

Sie sich vor dem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account 

ausloggen. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen 

von Twitter können unter twitter.com/privacy?lang=de abgerufen wer-

den. 

9.4. YouTube (Link per Icon bzw. Video) 

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes Y-

ouTube als Link integriert.  

YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das 

https://about.twitter.com/
https://twitter.com/privacy?lang=de
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kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls 

kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermög-

licht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb 

sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, 

Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetpor-

tal abrufbar sind. 

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry 

Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist eine Tochter-

gesellschaft der Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, 

CA 94043-1351, USA, vertreten in der EU durch Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

Sobald Sie den Link betätigen, findet eine Datenverarbeitung durch Y-

ouTube statt. Ist eine solche Datenverarbeitung von Ihnen nicht gewollt, 

können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie den Link 

nicht betätigen. Des Weiteren haben wir Videos auf unserer Internetseite 

eingebettet, die erst bei aktivem Klick auf das jeweilige Video aktiviert 

werden und erst ab diesem Zeitpunkt die Datenübertragung an YouTube 

startet. 

Ob und in welchem Umfang nach dem Anklicken des Links bzw. eines 

Videos an Youtube übermittelt werden und ob und in welchem Umfang 

dabei eine Datenübermittlung auch in die USA erfolgt, ist uns nicht be-

kannt und unterliegt nicht unserer Kontrolle.   

Laut DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2021/914 DER KOMMIS-

SION vom 4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln für die Übermitt-

lung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates wird die 

Datenübertragung in die USA auf Standardvertragsklauseln gestützt, 

siehe hier business.safety.google/gdprcontrollerterms/ und hier busi-

ness.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen 

von YouTube, bzw. Google können unter policies.google.com/privacy 

https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/
https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/
https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/
https://policies.google.com/privacy
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abgerufen werden. 

9.5. Sonstige Anbieter 

Erfolgt über die hier enthaltenen Angaben hinaus eine Verlinkung auf 

Websites anderer Anbieter, gilt die vorliegende Datenschutzerklärung 

nicht für deren Inhalte. Die Erhebung von Daten durch die Betreiber der 

jeweiligen Seiten entzieht sich unserer Kenntnis und Einflussbereich. 

Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der jeweiligen Seite. 

9.6. CiviCRM 

Wir nutzen die Open-Source-Software CiviCRM zur Speicherung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten von Unternehmen und Perso-

nen mit denen wir in Kontakt steht (z.B. Spender, Mitglieder der Gre-

mien, Geschäfts- und Projektpartner, Newsletter-Abonnenten, etc.). Zu 

den in der Datenbank gespeicherten und verarbeiten Daten zählen per-

sönliche Daten (z.B. Namen, private und geschäftliche Adressen, pri-

vate und geschäftliche E-Mail-Adressen, private und geschäftliche Tele-

fonnummern, etc.) sowie Informationen zu Kommunikationspräferen-

zen, zur Teilnahme an Veranstaltungen und zu Kommunikationsaktivitä-

ten zwischen den Kontakten und uns. Die Daten werden vornehmlich 

für interne Zwecke (Adressdatenbank) aber auch für die externe Kom-

munikation (z.B. Newsletter, Briefversand) sowie die Organisation von 

Veranstaltungen genutzt. 

Die CiviCRM-Datenbank wird auf einem von uns verwalteten Server 

gehostet. Auf die Daten von Unternehmen und Personen haben aus-

schließlich Mitarbeiter der Succow Stiftung Zugriff. Eine Weitergabe an 

Dritte erfolgt nicht. 

CiviCRM ist ein Customer Relationship Management System (CRM) für 

Non-Profit-Organisationen. Weitere Informationen unter  civicrm.org. 

10. Analyse Tools 

Matomo (früher: PIWIK ) 
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Wir haben auf unserer Internetseite die Komponente Matomo integriert. 

Matomo ist ein Open-Source-Softwaretool zur Web-Analyse. Web-Analyse ist die 

Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besu-

chern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Tool erfasst unter Anderem Daten 

darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite 

gekommen ist (sogenannter Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite 

zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet 

wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite 

und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt. Zweck der 

Matomo-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internet-

seite. Wir nutzen die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, 

die Nutzung dieser Internetseite auszuwerten, um Online-Reports zusammenzu-

stellen. 

Matomo setzt ein Cookie in Ihrem System, damit wird uns eine Analyse der Be-

nutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelsei-

ten dieser Internetseite wird Ihr Internetbrowser automatisch durch die Matomo-

Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an unseren Ser-

ver zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten wir 

Kenntnis über personenbezogene Daten, wie Ihre IP-Adresse, um die Herkunft 

unserer Besucher und Klicks nachzuvollziehen. 

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise 

die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der 

Besuche auf unserer Internetseite gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Inter-

netseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich Ihrer IP-Ad-

resse an unseren Server übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden 

durch uns gespeichert. Wir geben diese personenbezogenen Daten nicht an 

Dritte weiter. 

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Ein-

stellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 

Cookies dauerhaft widersprechen. 

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Matomo 
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erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten zu widerspre-

chen und eine solche zu verhindern. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden Link: 

matomo.org/docs/privacy/ setzen.  

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 

Matomo können unter matomo.org/docs/privacy/ abgerufen werden. 

11. Online-Marketing 

Google Ads Conversion-Tracking 

Unsere Webseite nutzt für Werbemaßnahmen durch Google Ads das Google 

Conversion-Tracking, um unsere Angebote zu bewerben und die Aufmerksam-

keit von potenziellen Kunden und Interessenten zu erregen. Die Datenverarbei-

tung durch Google auf unserer Website erfolgt mit Ihrer vorherigen Einwilligung 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerru-

fen. 

Betreibergesellschaft ist die Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway; Moun-

tain View, CA 94043; USA, vertreten in der EU durch Google Ireland Ltd., Gor-

don House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. 

Laut DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2021/914 DER KOMMISSION vom 

4. Juni 2021 über Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezo-

gener Daten an Drittländer gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates wird die Datenübertragung in die USA auf Stan-

dardvertragsklauseln gestützt, siehe hier business.safety.google/gdprcontroller-

terms/ und hier business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/.  

Google Ads ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestat-

tet, sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch 

im Google-Werbenetzwerk zu schalten. Google Ads ermöglicht es einem Wer-

betreibenden, vorab bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine 

Anzeige in den Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann 

angezeigt wird, wenn der Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrele-

vantes Suchergebnis abruft. Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen 

https://matomo.org/docs/privacy/
https://matomo.org/docs/privacy/
https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/
https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/
https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/sccs/
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mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der zuvor festge-

legten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt. 

Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf Ih-

rem System durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Ein 

Conversion-Cookie verliert nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht 

zu Ihrer Identifikation. Über den Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie 

noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob bestimmte Unterseiten, beispiels-

weise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf unserer Internetseite 

aufgerufen wurde. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir als auch 

Google nachvollziehen, ob Sie über eine Ads-Anzeige auf unsere Internetseite 

gelangt sind und einen Umsatz generierten, also einen Warenkauf vollzogen o-

der abgebrochen haben. 

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informa-

tionen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Inter-

netseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum ge-

nutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über Ads-Anzeigen 

an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen 

Ads-Anzeige zu ermitteln und um unsere Ads-Anzeigen für die Zukunft zu opti-

mieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-

Ads erhalten Informationen von Google, mittels derer Sie identifiziert werden 

könnten. 

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, bei-

spielsweise die durch Sie besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Be-

such unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, ein-

schließlich Ihrer IP-Adresse, an Google übertragen. Diese personenbezogenen 

Daten werden durch Google gespeichert. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 

Google finden Sie unter policies.google.com/privacy und poli-

cies.google.com/terms. 

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden 

Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/terms
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von Cookies dauerhaft widersprechen. Dafür können Sie das automatische Set-

zen von Cookies generell deaktivieren oder speziell die Cookies von der Do-

main googleleadservices.com blockieren. 

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezoge-

nen Werbung durch Google zu widersprechen. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden 

Link: adssettings.google.com/.  

12. Zahlungsmöglichkeiten 

12.1. CiviCRM 

Zur Umsetzung der Spendenabbuchung nutzen wir das Plugin CiviCRM. 

Dies erhebt, speichert oder verarbeitet keine personenbezogenen Daten 

und dient der Spendenverwaltung. 

https://adssettings.google.com/

