Datenschutzerklärung der Finanzen Verlag GmbH

Allgemeines:
Die Finanzen Verlag GmbH misst als Dienstanbieter dem Schutz Ihrer Privatsphäre als Nutzer
der Angebote von der Finanzen Verlag GmbH höchste Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene
Daten preisgeben müssen. In bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Name und Ihre
Adresse sowie weitere Angaben, damit wir die gewünschten Dienstleistungen erbringen
können. Wo dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf hin. Darüber hinaus
speichern und verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur
Verfügung stellen.
Datennutzung:
Die Finanzen Verlag GmbH nutzt die erhobenen Daten für folgende grundlegende Zwecke:
1.Um gemäß Ihres Auftrags Bestellungen oder Dienstleistungen, evtl. unter
Einbeziehung von Dienstleistern, abzuwickeln und um diese in unsere Kundenkartei
aufzunehmen.
2.In pseudonymisierter Form für interne Marktforschung und um Sie über weitere
eigene gleiche oder ähnliche Produkte oder Dienstleistungen auch per E-Mail (ggf.
auch auf Anforderung mittels Newsletter) zu informieren.
3.Sie bei Interesse an weitergehenden Informationen über spezielle Angebote oder neue
Produkte und Dienstleistungen auf elektronischem Weg oder per Telefon zu
informieren, wenn Sie uns vorher gemäß gesetzlicher Vorschriften und
Bestimmungen hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben
4.Postalische Adressen können an Kooperationspartner aus dem Finanzsektor
weitergegeben werden, um Sie über weitere für Sie interessante Angebote zu
informieren.
Datenübermittlung an Dritte:
Die Finanzen Verlag GmbH übermittelt Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich nur
dann an Dritte, wenn:
• die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Services, die Sie in Anspruch
nehmen wollen, notwendig ist, dies ohne Ihre Einwilligung rechtmäßig ist oder Sie
einer Übermittlung zur Nutzung darüber hinaus ausdrücklich zugestimmt haben,
• ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir im Rahmen der Erbringung
der Angebote oder Dienste einsetzen, diese Daten benötigt. Solche Hilfspersonen
sind, soweit Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur
Verwendung der Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder
Services notwendig ist,
• eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder soweit
dieses nötig ist, um eine missbräuchliche Verwendung unserer Angebote oder
Services, insbesondere eine Nutzung unter Verstoß gegen die Allgemeinen

Geschäftsbedingungen des Verlages oder besondere Nutzungsbedingungen in
gesetzlich zulässiger Weise zu unterbinden.
Die Finanzen Verlag GmbH wird ohne Ihre Zustimmung keine Daten in nicht EU-Staaten
weitergeben, es sei denn, dass dieses durch das BDSG ausdrücklich erlaubt ist.
Widerrufsrecht:
Ihr Einverständnis können Sie jederzeit per Post bei Finanzen Verlag GmbH, Datenschutz,
Bayerstraße 71-73, 80335 München, oder mittels einer E-Mail an
datenschutz@finanzenverlag.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
Newsletter:
Newsletter können anonym bestellt und bezogen werden. Um Sie jedoch persönlich
ansprechen zu können, geben Sie bitte Ihren Namen und Vornamen an.
Gewinnspiele:
Ihr Name und Ihre Anschrift werden ausschließlich verwendet, um Ihren Gewinn zu
versenden oder bereit zu halten. Über weitere Angebote der Finanzen Verlag GmbH
informieren wir Sie nur, wenn dies ohne Ihre Einwilligung rechtmäßig ist oder Sie dem
zugestimmt haben. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von der Zustimmung,
Informationen über Angebote von der Finanzen Verlag GmbH zu erhalten.
Link auf fremde Internetseiten:
Soweit wir auf unseren Internetseiten für andere Unternehmen werben, werden wir diese
Werbung für Sie als Werbung kennzeichnen. Ebenso werden wir Sie, wenn Sie diese
Internetseite verlassen, deutlich darauf hinweisen, dass Sie auf einen anderen Internetanbieter
zugreifen. Sofern dieses nicht bereits eindeutig aus dem Text hervorgeht, werden wir den Link
auf eine fremde Internetseite mit dem Hinweis "externer Link" versehen. Durch das Urteil
vom 12. Mai 1998 "Haftung für Links" (312 O 85/98) hat das Landgericht Hamburg eindeutig
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf.
mit zu verantworten hat, also haftbar gemacht werden kann; dies kann nur dadurch verhindert
werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir möchten deshalb
ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns von den Inhalten der auf dieser und allen anderen
Seiten unserer Internetpräsenz verlinkten Seiten distanzieren. Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte der fremden Homepages haben. Sollten auf den
fremden Seiten Verstöße gegen die guten Sitten oder Gesetze enthalten sein, werden wir die
Links zu diesen Seiten sofort nach Kenntnisnahme dieser Verstöße aus unserer
Internetpräsenz löschen.
Cookies:
Um Ihnen unsere Leistungen und Dienste effektiver zur Verfügung stellen zu können, nutzen
wir Cookies. Hierunter sind kleine Datenpakete zu verstehen, welche temporär auf Ihrer
Festplatte abgelegt werden und Ihre Identifizierung ermöglicht. Cookies sammeln Daten über
die Nutzung unserer Website in anonymisierter Form – es werden keine Rückschlüsse auf Ihre
Person zugelassen. Somit können wir ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit ermöglichen.
Zudem helfen uns Cookies bei der Identifizierung der beliebtesten Leistungen unserer
Website.

Je nach Einstellung Ihres Browsers werden Sie direkt auf Cookies hingewiesen oder dazu
angehalten diese erst zuzulassen. Nichtsdestotrotz können Sie unsere Website auch ohne
Cookies nutzen, indem Sie entsprechende Browsereinstellungen vornehmen. Bei einer
Ablehnung von Cookies kann es indes dazu kommen, dass Sie vermehrt Werbung angezeigt
bekommen, da diese über Cookies gesteuert wird. Zudem ist es möglich, dass Sie nicht den
vollen Umfang des bereitgestellten Angebots auf unserer Seite nutzen können.
Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens:
Wir behalten uns vor, auf dieser Website das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der
Fa. INFOnline (https://www.infonline.de) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur
Nutzung unserer Angebote zu nutzen. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die
SZMReichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ
entweder einen Cookie mit der Kennung „ivwbox.de“ oder eine Signatur, die aus
verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. IPAdressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form
verarbeitet.
Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Website
statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre
Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.
Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) sind oder an der Studie „internet
facts“ der Arbeits-gemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de) teilnehmen,
werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), sowie der IVW veröffentlicht und können
unter http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen
werden.
Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren
regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung. Weitere
Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (https://
www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu).
Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen:
http://optout.ivwbox.de
Diese Website nutzt eine anonymisierte Anmeldekennung, um Computersysteme
wiedererkennen zu können. Diese Anmeldekennung wird auf der Grundlage des
Benutzernamens beim Login erstellt. Der Benutzername wird hierbei mit einem Algorithmus
unter Verwendung eines Zufallswertes verschlüsselt. Dieser Zufallswert wird durch
finanzen.net GmbH erzeugt und nicht an andere Datenbanksysteme übertragen. So ist durch
eine physikalische Trennung sichergestellt, dass diese Daten nur noch in anonymer Form
verarbeitet werden.
Google Analytics:
Darüber hinaus behält sich die Finanzen Verlag GmbH als Betreiber dieser Website vor,
Webanalysetools Dritter (z.B. Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google, Inc.

("Google") und vergleichbare Webanalysedienste), für die bedarfsgerechte Gestaltung von
Webangeboten zu nutzen. Hierzu setzen die Webanalysedienste auch Cookies ein (siehe
Abschnitt Cookies).
Die Auswertung und Aufbereitung dieser Daten erfolgt sowohl in Staaten der EU- als auch in
Staaten, die nicht der EU angehören (z.B. Google Analytics in den USA).
Die Webanalysedienste werden die übertragenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
zu erbringen. Auch werden die Webanalysedienste diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag der Webanalysedienste verarbeiten. Die Webanalysedienste werden in keinem Fall
Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Webanalysedienste in Verbindung bringen. Die
Finanzen Verlag GmbH erhält ausschließlich Auswertungen ohne Personenbezug. IPAdressen
werden ausschließlich anonymisiert gespeichert.
Weitere Informationen zur Google Inc. und Google Analytics finden Sie unter: (http://
www.google.com). Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: http://
www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Um Informationen zu erhalten, wie Sie das
Tracking durch Google Analytics unterbinden können, klicken Sie bitte den folgenden Link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Integration und Verwendung von Facebook Plugins wie dem "Gefällt mir"-Button:
Die Finanzen Verlag GmbH als Betreiber dieser Seite verwendet in bestimmten Bereichen auf
dieser Websites Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com. Ein Plugin ist ein
Computerprogramm, das in ein anderes Softwareprodukt "eingeklinkt" wird und damit dessen
Funktionalität erweitert. Der "Gefällt mir"-Button, der auf diesen Websites integriert ist, stellt
z.B. ein solches Plugin dar.
Facebook.com ist ein Angebot der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA.
Sollten Sie eine unserer Websites, die ein Plugin von Facebook integriert hat, aufrufen, wird
eine Verbindung zu den Facebook Servern hergestellt. Erst durch die dadurch initiierte
Mitteilung an Ihren Browser wird das Plugin auf unserer jeweiligen Website dargestellt.
Wir weisen Sie hiermit ausdrücklich darauf hin, dass durch die Erkennung Ihres Browsers
automatisch die Information an die Facebook Server übermittelt wird, welche unserer
Internetseiten von Ihnen besucht wurden.
Sofern Sie dabei auch noch als Mitglied bei Facebook eingeloggt sind, ordnet Facebook diese
Informationen Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Gleiches gilt auch für die
Nutzung der Plugin-Funktionen, z.B. durch Anklicken des "Gefällt mir"-Buttons oder
Kommentierung im Live-Stream-Widget. Dabei werden ebenfalls diese Informationen Ihrem
Facebook-Benutzerkonto zugeordnet. Sie können dies verhindern, wenn Sie sich vor Nutzung
unserer Websites bei Facebook ausloggen.
Umfassende Informationen zur Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten durch
Facebook, zur diesbezüglichen Ausübung Ihrer Rechte und zum Schutz Ihrer Privatsphäre

finden Sie in den Facebook Datenschutzrichtlinien http://de-de.facebook.com/policy.php und
dem Leitfaden zur Privatsphäre http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.
Integration und Verwendung von Google Plugins wie dem +1 Button:
Die Finanzen Verlag GmbH als Betreiber dieser Seite verwendet in bestimmten Bereichen auf
dieser Websites Plugins des sozialen Netzwerkes plus.google.com. Ein Plugin ist ein
Computerprogramm, das in ein anderes Softwareprodukt "eingeklinkt" wird und damit dessen
Funktionalität erweitert. Der "+1"-Button, der auf unseren Websites integriert ist, stellt z.B.
ein solches Plugin dar.
Umfassende Informationen zur Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten durch
Google, zur diesbezüglichen Ausübung Ihrer Rechte und zum Schutz Ihrer Privatsphäre
finden Sie in den Google Datenschutzrichtlinien http://www.google.com/intl/de/privacy/
privacy-policy.html plus.google.com ist ein Angebot von © Google
Interessenbezogene Werbung:
Auf dieser Website könnte im Google Content-Werbenetzwerk interessenbezogene Werbung
Verwendung finden. Über bereits erfolgte Besuche auf dieser Website wird gefiltert, welche
Sites Sie interessiert haben – demnach wird die Werbung in Hinblick auf Ihre Bedürfnisse
angezeigt. Dabei werden Nutzer in Interessenkategorien eingeteilt - somit können die
Werbetreibenden präziser ihre Zielgruppen erreichen oder die geschaltete Werbung anhand
der Nutzerrelevanz und -interessen ausrichten. Demnach erreicht Sie Werbung, die auf Ihre
Interessen zugeschnitten ist. Die entsprechenden Anzeigen werden per Cookies geschaltet.
Änderungen:
Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.
Finanzen Verlag GmbH
Dezember 2015

