
VISELIO AG, LAUPENSTRASSE 4, BERN 3008, SWITZERLAND
EMAIL: HELLO@VISELIO.COM
TELEPHONE:  +41 31 539 12 14

Viselio AG Datenschutzerklärung &
Verarbeitungsinformationen zu personenbezogenen
Daten

1. Was ist der Umfang dieser Richtlinie?

Diese Datenschutzerklärung ("Richtlinie") beschreibt die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von
Viselio durch:

● Festlegung der Arten von personenbezogenen Daten, die wir erheben;
● Erläuterung, wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verwenden;
● Erläuterung, wann und warum wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben

(einschließlich der Übermittlung von Daten in Drittländer);
● Erläuterung der Rechte und Möglichkeiten, die Sie haben, wenn es um Ihre personenbezogenen

Daten geht; und
● Besprechen anderer Themen, wie z.B. Serverprotokolle, Cookies und Analysetools.

Wir möchten, dass Sie verstehen, wann diese Richtlinie für Sie und die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gelten. Die Richtlinie gilt, wenn Sie:

● ein Website-Benutzer, d.h. wenn Sie die Website www.Viselio.com ("Website") nutzen;
● ein Kunde, d.h. wenn Sie unsere Visumsvermittlung oder Nebenleistungen, insbesondere über

unsere Website, erwerben oder wenn Sie ein Kundenvertreter sind, der den Kunden vertritt;
● ein potenzieller Kunde, d.h. wenn Sie daran interessiert sind, unsere Visumsvermittlung oder

Nebendienstleistungen zu erwerben oder wenn Sie ein potenzieller Kundenvertreter sind, der
einen potenziellen Kunden vertritt;

● ein Empfänger von Marketingaktivitäten, d.h. wenn Sie uns kontaktieren oder wir Sie bezüglich
unserer Dienstleistungen kontaktieren oder wenn Sie an von uns organisierten Werbeaktionen und
Wettbewerben teilnehmen;

● ein Auftragnehmer, d.h. wenn Sie uns Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen (als
Logistikpartner oder anderweitig) oder wenn Sie unser Firmenkunde (Dashboard-Partner) oder ein
Vertreter des Auftragnehmers sind, der den Auftragnehmer vertritt.

Bitte beachten Sie, dass diese Rollen kontextbezogen sind und verschiedene Kombinationen auftreten
können, so dass Sie je nach Situation gleichzeitig unser Website-Benutzer sowie Kunde und Empfänger
von Marketingaktivitäten sein können.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Verordnung zum
Schutz personenbezogener Daten der Europäischen Union (2016/679) ("GDPR") und anderen geltenden
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten, die die GDPR ergänzen und / oder umsetzen. Für
Schweizer Bürgerinnen und Bürger verarbeiten wir personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung (Datenschutzgesetz, nachfolgend "DSG").
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2. Wer ist der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten?

Im Sinne des GDPR und anderer Datenschutzgesetze ist Ihr persönlicher Datenverantwortlicher:

Datenverantwortlicher EU-Vertreter Datenschutzbeauftragter (DSB)

Viselio AG

Laupenstrasse 4

3008 Bern

Schweiz

Internet: www.viselio.com

E-Mail: hello@viselio.com

Tel.: +41 31 539 12 14

Advovox Rechtsanwalt GmbH

Arkonastr. 45-49

13189 Berlin

Deutschland

E-Mail: inbox@advovox.de

Tel.: +49 - (0) 30 - 22 48 75 28

Herr Tomasz Gwara, LL.M.

Luisenstraße 6

3005 Bern

Schweiz

E-Mail: viselio@discretia. pl

Tel.:+41 31 528 16 88 88

("Wir", "uns"). Für Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie
uns per Post oder unter den oben genannten E-Mail-Adressen kontaktieren.

3. Welche Information Sammeln wir und Woher?

Wenn Sie ein Website-Nutzer sind, sammeln wir Informationen, die wir von Ihnen im Zusammenhang mit
Ihrer Tätigkeit auf der Website erhalten haben, z.B. IP-Adresse, Informationen in Cookie-Dateien,
Standortdaten, Informationen über das von Ihnen verwendete Gerät (d.h. Marke, Modell, Betriebssystem,
Browsertyp, mobile Gerätekennung und andere).

Wenn Sie ein Kunde oder ein Kundenvertreter sind, erfassen wir die gespeicherten Daten, wenn Sie
Bestellungen aufgeben, wenn wir sie ausführen oder wenn Sie Beschwerden einreichen. Diese variieren
von Fall zu Fall, umfassen aber in den meisten Fällen:

● Art des Visums, das über unseren Brokerage-Service beantragt wird (einschließlich der Anzahl der
Besuche);

● Ihre Kontaktinformationen wie Vorname, Vorname, Nachname, feste Wohnadresse, Lieferadresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer;

● Ihren Reisepass einschließlich seines Inhalts (Passnummer, Ausstellungsdatum und Gültigkeit, alle
Visa und Stempel im Reisepass, Passfoto) und separate Passfotos;

● Ihr Geschlecht, Ihre Staatsangehörigkeit und Ihr Wohnsitzland, Geburtsort und Geburtsdatum;
● Ihre Beschäftigungsinformationen: Beruf, Arbeitgeberadresse, Berufsbezeichnung;
● Informationen über Ihre Verwandten und Notfallkontakte;
● Besuchsinformationen: Ein- und Ausreisedaten, zu besuchende Städte, Typ, Name und Adresse

der Unterkunft, Transportmittel für die Einreise;
● Name der Krankenkasse;
● personenbezogene Daten besonderer Kategorien (wie biometrische Daten oder Daten, die

religiöse Überzeugungen, ethnische Zugehörigkeit, Gesundheit oder Verurteilungen offenbaren),
die vom Land, das das Visum erteilt, angefordert werden;

● Informationen über Bestellungen und Reklamationen.
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Ihre Zahlungsdaten werden von Zahlungsabwicklern verarbeitet und nicht von uns erhoben. Wir verwenden
Stripe/Loylogic, um Ihren Einkauf zu bearbeiten. Alle Transaktionen unterliegen der
Stripe/Loylogic-Datenschutzrichtlinie, die unter https://stripe.com/ch/privacy |
http://www.loylogic.com/privacy-policy. verfügbar ist. Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe Ihrer
Zahlungsdaten ist Art. 6.1(b) der GDPR.

Wenn Sie ein potenzieller Kunde oder ein potenzieller Kundenvertreter sind, sammeln wir
Informationen, die wir von Ihnen während des Bewerbungsprozesses über unsere Website,
Geschäftsgespräche oder andere Aktivitäten zur Aufnahme einer Zusammenarbeit erhalten haben. Dazu
können insbesondere Ihre Kontaktdaten wie Vorname, Vorname, Nachname, Nachname, dauerhafte
Wohnadresse, Lieferadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder ausgewählte Daten aus den oben
genannten Daten für Kunden gehören.

Wenn Sie Auftragnehmer oder Vertreter eines Auftragnehmers sind, sammeln wir Informationen, die uns
in den von Ihnen übermittelten Unterlagen, während Geschäftsgesprächen, E-Mail-Austausch und
Sitzungen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere Informationen, die für den Abschluss und die
Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Dazu können insbesondere gehören: Vorname, Nachname,
Position, Name und Adresse des Unternehmens, Korrespondenzadresse, Steuer- und andere
Identifikationsnummern, Bankkontonummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Informationen über den
abgeschlossenen Vertrag. Ihre Daten können auch aus öffentlichen Quellen stammen.

Wenn Sie der Empfänger unserer Marketingaktivitäten sind, erfassen wir Informationen, die wir von Ihnen
während laufender Gespräche und Korrespondenz über die von uns angebotenen Dienstleistungen sowie
während Wettbewerben und Werbeaktionen erhalten. Dies sind insbesondere Daten wie: Vorname,
Nachname, Korrespondenzadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Daten zu Ihren Bestellungen, die wir
in der Vergangenheit geliefert haben.

Um Ihre Daten beispielsweise vor Manipulationen, Verlust und unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen,
setzen wir technische und organisatorische Maßnahmen ein, um ein angemessenes Schutzniveau Ihrer
personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Diese Maßnahmen umfassen den Einsatz von Firewalls und
Antivirenprogrammen sowie manuelle Sicherheitsvorkehrungen. Wir überprüfen und verbessern unsere
Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich nach dem neuesten Stand der Technik. Darüber hinaus sind beim
ersten Einloggen nach dem Prinzip "Datenschutz standardmäßig" die strengsten Datenschutzeinstellungen
voreingestellt.

4. Was ist der Zweck und die Grundlage, auf der wir Ihre Daten verarbeiten?

Wenn Sie ein Website-Nutzer sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● zum Zwecke der Verwaltung und Optimierung der Website als das von uns verfolgte berechtigte
Interesse (Artikel 6.1(f) der GDPR).

Wenn Sie Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● um den Vertrag mit Ihnen abzuschließen und auszuführen, einschließlich des Kundendienstes
(Artikel 6.1(b) des GDPR);
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●

● Wenn bestimmte Länder von Ihnen verlangen, dass Sie im Rahmen des Visumantragsverfahrens
personenbezogene Daten besonderer Kategorien (wie biometrische Daten oder Daten, die
religiöse Überzeugungen, ethnische Zugehörigkeit, Gesundheit oder Verurteilungen offenbaren)
übermitteln, müssen wir als Ihr Visumvermittler, der diese Informationen verarbeitet und an die
zuständige Botschaft oder Visumstelle übermittelt, um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten
(Artikel 9.2(a) des GDPR);

● um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, denen wir unterliegen (Artikel 6.1(c) des
GDPR), z.B. zur Aufbewahrung von Finanzunterlagen wie Rechnungen;

● um unsere legitimen Interessen (Artikel 6.1(f) der GDPR) im Zusammenhang mit der Pflege von
Geschäftsbeziehungen, laufenden Kontakten, Marketingaktivitäten sowie der Bearbeitung von
Beschwerden, der Geltendmachung von Zahlungen und der Abwehr Ihrer potenziellen Ansprüche
zu verfolgen.

Wenn Sie ein Auftragnehmer sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● um den Vertrag mit Ihnen abzuschließen und auszuführen (Artikel 6.1(b) des GDPR);
● um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, denen wir unterliegen (Artikel 6.1(c) des

GDPR), z.B. zur Aufbewahrung von Finanzunterlagen wie Rechnungen;
● um unsere legitimen Interessen (Artikel 6.1(f) der GDPR) im Zusammenhang mit der Pflege von

Geschäftsbeziehungen, laufenden Kontakten, Marketingaktivitäten sowie der Bearbeitung von
Beschwerden, der Geltendmachung von Zahlungen und der Abwehr Ihrer potenziellen Ansprüche
zu verfolgen.

Wenn Sie ein Kundenvertreter, potenzieller Kundenvertreter oder Auftragnehmervertreter sind,
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● um unsere legitimen Interessen (Artikel 6.1(f) des GDPR) im Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Erfüllung des Vertrages zu verfolgen, sowie die notwendigen Maßnahmen vor Abschluss
des Vertrages mit der von Ihnen vertretenen Gesellschaft zu ergreifen, Geschäftsbeziehungen und
laufenden Kontakt zu pflegen, Marketingaktivitäten durchzuführen sowie Ansprüche zu verfolgen
und sich gegen sie zu verteidigen.

Wenn Sie ein potenzieller Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, sofern sie eine gültige und wirksame Grundlage für die
Datenverarbeitung (Artikel 6.1(a) des GDPR) zum Zwecke der Vermarktung unserer
Dienstleistungen ist;

● um unsere legitimen Interessen (Artikel 6.1(f) der GDPR) zu verfolgen, z.B. im Zusammenhang mit
der Beantwortung des Inhalts der Anfrage oder der Kontaktaufnahme auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch;

● um Maßnahmen vor Abschluss eines Vertrages oder vor Aufnahme der Zusammenarbeit zu
ergreifen (Artikel 6.1(b) der GDPR).

Wenn Sie Empfänger unserer Marketingaktivitäten sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten:

● auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, sofern sie eine gültige und wirksame Grundlage für die
Datenverarbeitung (Artikel 6.1(a) des GDPR) zum Zwecke der Vermarktung unserer
Dienstleistungen ist;

● um unsere legitimen Interessen (Artikel 6.1(f) des GDPR) im Zusammenhang mit der Durchführung
von Direktmarketing zu verfolgen.
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5. An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Wenn es notwendig ist, um die Zwecke zu erreichen, in denen wir Ihre Daten verarbeiten, können wir diese
zur Verfügung stellen:

1. die zuständige Botschaft oder Visumstelle des Landes, in dem Sie das Visum beantragen
(manchmal auch ein Konsulat oder eine Einwanderungsbehörde);

2. Unternehmen, die nach dem Recht des Mitgliedstaats oder der Europäischen Union berechtigt
sind, sie zu erhalten (z.B. können wir gesetzlich verpflichtet sein, im Einzelfall im Auftrag einer
zuständigen Behörde Daten offen zu legen, wenn und soweit dies für die Zwecke der
Strafverfolgung erforderlich ist);

3. Unternehmen, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, d.h. Unternehmen,
die bestimmte Dienstleistungen für uns erbringen, deren Umsetzung mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten zusammenhängt, wie z.B. unsere Dashboard-Partner
(Schlüsselkunden) und Logistikpartner (lokale Visumagenturen oder Kuriere, die mit den
physischen Dokumenten umgehen), IT-Dienstleister, Hosting- oder Cloud-Anwendungsanbieter
(weitere Informationen siehe Abschnitt 12), Softwareentwickler, Berater und Berater usw. Wir
wählen diese Subunternehmer (Datenverarbeiter) in Übereinstimmung mit den
GDPR-Anforderungen sorgfältig aus, um Ihre Daten sicher aufzubewahren. Zu unseren wichtigsten
Subunternehmern gehören insbesondere:

○ unserem Hosting-Dienstleister Hetzner Online GmbH mit Sitz in Gunzenhausen,
Deutschland;

○ unsere Konzerngesellschaft, die sich auf Backoffice-Aktivitäten und Kundenservice
konzentriert, Viselio doo mit Sitz in Belgrad, Serbien;

○ unser Fotoprozessor Hager Media in Davao, den Philippinen.

In jedem Fall wird durch die Offenlegung Ihrer Daten sichergestellt, dass nur die für die Erreichung des
Zwecks der Datenverarbeitung erforderlichen Mindestangaben übermittelt werden.

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wenn Sie ein Website-Nutzer sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die
Verwaltung der Website erforderlich ist.

Wenn Sie Kunde oder Auftragnehmer, Kundenvertreter oder Auftragnehmervertreter sind, speichern
wir Ihre Daten für den Zeitraum der Erfüllung des mit Ihnen oder dem von Ihnen vertretenen Unternehmen
geschlossenen Vertrages. Nach Ablauf dieser Frist bewahren wir Ihre Daten im erforderlichen Umfang für
einen Zeitraum auf, der sich aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen (z.B. aus der Pflicht zur
Aufbewahrung von Finanzunterlagen für 5 Jahre), den Verjährungsvorschriften (3 Jahre für die Verjährung
von Ansprüchen aus dem Geschäftsbetrieb) oder dem in diesem Dokument genannten Zeitraum für die
Durchführung einer Datenverarbeitung zu anderen Zwecken ergibt.

Wenn Sie ein potenzieller Kunde oder ein potenzieller Kundenvertreter sind, speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für den Zeitraum ihres Nutzens, längstens jedoch bis zum Widerruf Ihrer
Einwilligung oder der Einwilligung des von Ihnen vertretenen Unternehmens (wenn es sich um eine gültige
und wirksame Voraussetzung für die Datenverarbeitung handelt). In Abwesenheit eines Vertrages oder
einer Zusammenarbeit werden Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht.
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Wenn Sie Empfänger von Marketingaktivitäten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so
lange, wie es für Marketingzwecke sinnvoll ist, längstens jedoch bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung (wenn
es sich um eine gültige und wirksame Voraussetzung für die Datenverarbeitung handelt).

7. Wo werden die Daten verarbeitet? Übermittlung von Daten an Drittländer
(außerhalb des EEA)

Grundsätzlich verarbeiten wir Daten in der Schweiz (Datenübertragung bei Vertragsabschluss,
Server-Logfiles, Kontaktformular, Registrierung, Cookies) und in Deutschland, wo sich unser
Hosting-Dienstleister befindet.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Schweiz basiert auf einem EU-Adäquanzentscheid
2000/518/EG: Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über den angemessenen Schutz personenbezogener Daten in der
Schweiz (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2304) gemäß Artikel 45 Absatz 1 des GDPR.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Vereinigten Staaten von Amerika basiert auf der
Teilnahme unserer Dienstleister am so genannten Privacy Shield-Programm (Durchführungsbeschluss der
Kommission (EU) 2016/1250 vom 12. Juli 2016 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Schutzes durch den EU-USA Privacy Shield
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2016) 4176)). Dies gilt für einige unserer IT-Dienstleister, deren
Plug-Ins und Tools wir verwenden. Dies wird in dieser Datenschutzerklärung in den Informationen zu den
verwendeten Plugins/Tools näher erläutert.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in Drittländern in Ermangelung einer
Angemessenheitsentscheidung oder von Privacy Shield beruht auf der Bereitstellung geeigneter Garantien
und unter der Voraussetzung, dass gemäß Artikel 46 Absatz 1 des GDPR durchsetzbare Rechte der
betroffenen Personen und wirksame Rechtsbehelfe für die betroffenen Personen zur Verfügung stehen. In
Ergänzung zu Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe c) GDPR sind diese angemessenen Garantien in jedem Fall
durch die Verträge vorgesehen, die wir mit unseren Datenverarbeitern abgeschlossen haben und die
Standardklauseln zum Datenschutz enthalten, die von der Kommission nach dem in Artikel 93 Absatz 2 des
GDPR genannten Prüfverfahren angenommen wurden. Eine Kopie der oben genannten
Standarddatenschutzklauseln finden Sie hier (EU-Controller für Nicht-EU- oder EWR-Verarbeiter):
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-pe
rsonal-data-third-countries_de

8. Welche Rechte Haben Sie?
Sie können Ihre Rechte als Betroffener ausüben, indem Sie Folgendes von uns verlangen:

1. wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten, können Sie Ihre
Einwilligung jederzeit widerrufen; der Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit der von uns auf ihrer Grundlage vorgenommenen Verarbeitung bis zu ihrem
Widerruf;

2. können Sie Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten beantragen und eine Kopie davon
erhalten (§ 8 DSG / 15 GDPR);

6

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


3. Sie können Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit ausüben, d.h. die uns von Ihnen zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gemeinsamen und
maschinenlesbaren Format erhalten und von uns ungehindert an einen anderen für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen übermitteln lassen, sofern die Verarbeitung auf Einwilligung
oder Vertrag beruht und die Verarbeitung automatisiert erfolgt (Artikel 20 der GDPR);;

4. können Sie die Berichtigung oder Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, wenn
diese unrichtig oder unvollständig sind (§ 5 DSG / 16 GDPR);

5. im Zusammenhang mit Ihrer besonderen Situation können Sie der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten widersprechen, wenn wir diese unter Berufung auf unser berechtigtes
Interesse verarbeiten;

6. in den gesetzlich vorgesehenen Fällen - z.B. wenn Ihre Daten veraltet, unnötig, unrechtmäßig
verarbeitet sind und Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen haben (wenn die Einwilligung
die Grundlage für eine solche Verarbeitung war) oder erfolgreich Einspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten erhoben haben (Artikel 21 des GDPR) - können Sie die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen (Artikel 17 des GDPR);

7. können Sie auch eine Einschränkung der Datenverarbeitung beantragen (Artikel 18 des GDPR).

Um von den oben genannten Rechten Gebrauch zu machen, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder
E-Mail unter: viselio@discretia.pl Wir benötigen möglicherweise einen Nachweis Ihrer Identität, bevor wir
Ihre Anfrage bearbeiten. Dies dient dem Schutz Ihrer Daten vor Manipulation oder Löschung durch Dritte.

In jedem Fall, in dem Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
die Bestimmungen von GDPR verstößt, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde bei dem zuständigen
Gericht oder der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde in Ihrem Wohnsitzland einzureichen. Die
betroffenen Personen in der Schweiz können auf die in Artikel 15/25/25/27/29 DSG vorgesehenen
Rechtsbehelfe zurückgreifen.

9. Ob Sie uns Ihre personenbezogenen Daten und deren Quelle mitteilen
müssen, wenn sie nicht von Ihnen angegeben wurden.

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist in jedem Fall freiwillig, aber denken Sie daran, dass die
Nichteingabe dieser Daten uns daran hindert, die Zwecke zu erreichen, für die die Daten erhoben werden,
insbesondere wird der Kontakt mit Ihnen verhindert oder erheblich behindert oder der Abschluss der
Vereinbarung mit Ihnen verhindert.

Wenn Sie der Kundenvertreter, potenzielle Kundenvertreter oder Auftragnehmervertreter sind und uns
Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung gestellt haben, wurden sie von der von Ihnen
vertretenen Stelle zur Verfügung gestellt oder von uns aus öffentlichen Quellen (z.B. von einer Website)
erhoben.

10. Server-Protokolldateien
Wenn Sie unsere Website besuchen, verarbeitet und speichert das Unternehmen, mit dem wir die Website
betreiben, technische Informationen über das von Ihnen verwendete Endgerät (Betriebssystem,
Bildschirmauflösung und andere nicht personenbezogene Merkmale) und über den Browser (Version,
Spracheinstellungen), insbesondere die öffentliche IP-Adresse des Computers, den Sie zum Besuch
unserer Website verwenden, einschließlich Datum und Uhrzeit des Zugriffs. Die IP-Adresse ist eine
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eindeutige numerische Adresse, unter der Ihr Endgerät Daten an das Internet sendet/abholt. Es sei denn,
Sie geben Daten weiter, die es uns ermöglichen, Sie bei der Nutzung unserer Website zu identifizieren,
unseren Dienstanbieter oder wir können generell nicht wissen, zu wem eine IP-Adresse gehört. Darüber
hinaus kann ein Nutzer identifiziert werden, wenn gegen ihn rechtliche Schritte eingeleitet werden (z.B. bei
Angriffen auf die Website) und uns seine Identität während der Untersuchung bekannt wird. In der Regel
brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass wir Ihnen Ihre IP-Adresse zuweisen können.

Unser Dienstleister nutzt die verarbeiteten Daten nicht personenbezogen für statistische Zwecke, so dass
wir nachvollziehen können, über welche Art von Endgeräten, mit welchen Einstellungen, auf unsere
Website zugegriffen wird, und diese entsprechend optimieren können. Diese Statistiken enthalten keine
personenbezogenen Daten.

Die IP-Adresse wird weiterverwendet, damit Sie technisch auf unsere Website zugreifen und sie nutzen
können, sowie um Angriffe gegen unseren Dienstleister oder unsere Website zu erkennen und abzuwehren.
Leider werden immer wieder Angriffe durchgeführt, die dazu dienen, Website-Betreiber oder deren Nutzer
zu schädigen (z.B. um den Zugriff zu verhindern, Daten auszuspionieren, Malware zu verbreiten[z.B. Viren]
oder für andere rechtswidrige Zwecke). Solche Angriffe würden das reibungslose Funktionieren des
Rechenzentrums des von uns beauftragten Unternehmens, die Nutzung unserer Website oder ihrer
Funktionen und die Sicherheit der Besucher unserer Website beeinträchtigen.

Die IP-Adresse und der Zeitpunkt des Zugriffs werden zur Abwehr solcher Angriffe verarbeitet. Durch diese
Verarbeitung verfolgen wir - über unseren Dienstleister - das berechtigte Interesse, die Funktionalität
unserer Website zu gewährleisten und unrechtmäßige Angriffe gegen uns und unsere Website-Besucher zu
verhindern: Die gespeicherten IP-Daten werden (durch Anonymisierung) gelöscht, sobald sie nicht mehr für
die Erkennung oder Abwehr eines Angriffs benötigt werden.

11. Cookies
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien (lokale Speicherung) für den Betrieb unserer Website,
um die technische Funktionalität der Website sicherzustellen, um zu verstehen, wie Besucher unsere
Website nutzen und um die vordefinierten Einstellungen der Benutzer in ihrem Browser zu speichern. Ein
Cookie ist eine kleine Textdatei, die Ihr Browser auf Ihrem Computer speichert, wenn Sie auf unsere
Website zugreifen. Wenn Sie unsere Website später erneut besuchen, können wir diese Cookies erneut
lesen. Cookies werden für unterschiedliche Zeiträume gespeichert. Sie können jederzeit konfigurieren,
welche Cookies Ihr Browser akzeptieren soll. Dies kann jedoch dazu führen, dass unsere Website nicht
mehr richtig funktioniert. Darüber hinaus können Sie Cookies jederzeit selbst löschen. Wenn Sie sie nicht
löschen, können wir festlegen, wie lange ein Cookie auf Ihrem Computer gespeichert werden soll. Dabei
wird zwischen so genannten Session-Cookies und persistenten Cookies unterschieden. Session-Cookies
werden von Ihrem Browser gelöscht, wenn Sie unsere Website verlassen oder den Browser schließen.
Persistente Cookies werden für den Zeitraum gespeichert, den wir bei der Speicherung angeben.

Wir verwenden Cookies für folgende Zwecke:

○ Technisch notwendige Cookies, die für die Nutzung der Funktionen unserer Website
erforderlich sind (z.B. um zu erkennen, dass Sie sich angemeldet haben). Bestimmte
Funktionen können ohne diese Cookies nicht bereitgestellt werden.

○ Funktionale Cookies, die verwendet werden, um bestimmte Funktionen, die Sie
verwenden möchten, technisch auszuführen.
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○ Analyse-Cookies, die dazu dienen, Ihr Nutzerverhalten zu analysieren.
○ Cookies von Drittanbietern. Cookies von Drittanbietern werden von Dritten gespeichert,

deren Funktionen wir auf unserer Website integrieren, um bestimmte Funktionen zu
ermöglichen. Sie können auch zur Analyse des Benutzerverhaltens verwendet werden.

Die meisten der von unseren Nutzern verwendeten Browser ermöglichen es uns, die zu speichernden
Cookies zu konfigurieren und (bestimmte) Cookies zu löschen. Wenn Sie die Speicherung von Cookies auf
bestimmte Websites beschränken oder Cookies von Websites Dritter nicht zulassen, kann es sein, dass die
volle Funktionalität unserer Website nicht mehr genutzt werden kann. Informationen darüber, wie Sie die
Cookie-Einstellungen für die gängigsten Browser anpassen können, finden Sie hier:

○ Google Chrome (support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de)
○ Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage
-cookies)

○ Firefox (https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release-and-claim)
○ Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_US)4. Übermittlung oder

Übermittlung Ihrer Daten an Dritte / Übermittlung ins Ausland

12. Analysetool " Google Analytics ".

Wir nutzen im Rahmen eines Datenverarbeitungsvertrages einen Service der Google LLC ("Google"),
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, eventuell über den Google Tag Manager Google
Analytics. Als Auftragsverarbeiter verwendet Google dazu ein sogenanntes "Cookie" - eine kleine Textdatei,
die von Ihrem Browser auf Ihrem Computer gespeichert wird. Dieses Cookie liefert Google Informationen
darüber, auf welche Website Sie zugegriffen haben, insbesondere folgende Informationen:
Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, technische Informationen über das Betriebssystem und
den Browser sowie die öffentliche IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Computers. Wir verwenden
Google Analytics so, dass Ihre IP-Adresse nur in anonymisierter Form verwendet wird. Diese
Anonymisierung erfolgt nach Benachrichtigung von Google in der Europäischen Union oder einem
Mitgliedstaat des EWR. Die vollständige IP-Adresse wird nur an einen Google-Server in den USA
übermittelt und dort in Ausnahmefällen gekürzt. Nach Angaben von Google wird die IP-Adresse
anonymisiert, bevor sie jemals auf einem dauerhaften Datenträger gespeichert wird. Weitere Informationen
finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google unter:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics ermöglicht es uns, Nutzungsstatistiken für unsere Website sowie demographische Daten
über Besucher und deren Nutzerverhalten in nicht personenbezogener Form zu erstellen. Darüber hinaus
werden Statistiken erstellt, die uns helfen, besser zu verstehen, wie Besucher unsere Website finden, so
dass wir unsere Suchmaschinenoptimierung und Werbeaktivitäten verbessern können. Informationen zur
Abmeldung von der Nutzung von Google Analytics finden Sie unter
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativ zum Browser-Add-on oder innerhalb von
Browsern auf mobilen Geräten klicken Sie bitte auf diesen Link, um zu verhindern, dass Google Analytics in
Zukunft Daten von dieser Website sammelt (das Opt-out funktioniert nur bei diesem Browser und nur für
diese Domain). Ein Opt-out-Cookie wird dann auf Ihrem Gerät gespeichert. Wenn Sie in diesem Browser
Ihre Cookies löschen, müssen Sie diesen Link erneut anklicken. Klicken Sie hier, um sich von Google
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Analytics abzumelden. Google ist Mitglied im PrivacyShield-Programm und hat mit uns einen Vertrag über
die Datenverarbeitung abgeschlossen. Pseudonymisierte Daten werden nach 14 Monaten gelöscht.

13. Aktuelle Version und Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Dies ist die Version 2.0 der Datenschutzverordnung der Viselio-Plattform mit Wirkung zum 1. Mai 2019.

Wir entwickeln die Viselio-Plattform ständig weiter, um Ihnen einen immer besseren Service zu bieten. Wir
werden diese Datenschutzbestimmungen stets auf dem neuesten Stand halten und entsprechend
anpassen, wenn und soweit dies erforderlich sein sollte.
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