Datenschutzerklärung für unsere Webseite (www.lendico.de)
Die Lendico Deutschland GmbH (nachfolgend „Lendico“), freut sich, dass Sie unsere Website besuchen.
Datenschutz und Datensicherheit bei der Nutzung unserer Website sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie
daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei Ihrem Besuch auf
unserer Website erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.
Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser
Datenschutzerklärung erforderlich machen können, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig
durchzulesen. Die Datenschutzerklärung kann jederzeit unter Datenschutzerklärung abgerufen,
abgespeichert und ausgedruckt werden.
§ 1 Verantwortlicher und Geltungsbereich
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden: DSGVO) und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen
ist:
Lendico Deutschland GmbH
Köpenicker Straße 40-41
10179 Berlin
Deutschland
E-Mail: unternehmen@lendico.de
Website: www.lendico.de
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot von Lendico, welches unter der Domain
www.lendico.de sowie den verschiedenen Subdomains (im Folgenden „unsere Website“ genannt) abrufbar
ist.
§ 2 Datenschutzbeauftragter
Der externe Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
Herr Rechtsanwalt Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
50672 Köln
Deutschland
E-Mail: datenschutz@lendico.de
Website: http://www.kinast.eu
§ 3 Grundsätze der Datenverarbeitung
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihr Alter, Ihre
Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre IP-Adresse oder das
Nutzerverhalten. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z.B. durch Anonymisierung der Informationen, sind keine
personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (bspw. das Erheben, das

Abfragen, die Verwendung, die Speicherung oder die Übermittlung) bedarf immer einer gesetzlichen
Grundlage oder Ihrer Einwilligung. Verarbeitete personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald der Zweck
der Verarbeitung erreicht wurde und keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten mehr zu
wahren sind.
Sofern wir für die Bereitstellung bestimmter Angebote Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten,
informieren wir Sie nachfolgend über die konkreten Vorgänge, den Umfang und den Zweck der
Datenverarbeitung, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und die jeweilige Speicherdauer.
§ 4 Einzelne Verarbeitungsvorgänge
1. Bereitstellung und Nutzung der Webseite
a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Bei Aufruf und Nutzung unserer Webseite erheben wir die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser
automatisch an unseren Server übermittelt. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile
gespeichert. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, verarbeiten wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name Ihres AccessProviders

b.

Rechtsgrundlage

Für die genannte Datenverarbeitung dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage. Die Verarbeitung der
genannten Daten ist für die sichere Bereitstellung einer Webseite erforderlich und dient damit der Wahrung
eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens.

c.

Speicherdauer

Sobald die genannten Daten zur Anzeige der Webseite nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Die
Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den
Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.

2. Registrierung / Nutzerkonto
a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen im Rahmen einer Kreditanfrage die Möglichkeit, Ihr Unternehmen
unter Angabe personenbezogener Daten zu registrieren.
Ihre Registrierung ist dabei zur Erfüllung eines Vertrags mit uns bzw. zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen aus folgenden Gründen erforderlich:

•
•

Nutzung der Lendico-Plattform (Nutzungsvertrag)
Kreditvermittlung

Welche Daten wir zu diesem Zweck konkret verarbeiten, entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung für
Interessenten/Kunden. Diese finden Sie hier.
b.

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung der dargelegten personenbezogenen Daten (vgl. § 4 2. a.) dient nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
der Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und Lendico oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.
c.

Speicherdauer

Sobald die verarbeiteten Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind, werden sie
gelöscht. Auch nach Abschluss des Vertrages kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten von Ihnen zu
speichern, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Eine weitergehende
Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
d.

Auflösung der Registrierung

Als Nutzer haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen. Dazu gehen Sie folgendermaßen
vor: Der Vertrag bezüglich der Nutzung unserer Webseite, der durch Akzeptieren unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zustande gekommen ist, kann von Ihnen mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen
zum Monatsende ordentlich oder außerordentlich aus wichtigem Grund in Schrift- oder Textform (z.B. E-Mail,
Fax oder Brief) gekündigt werden. Bitte richten Sie Ihr Kündigungsbegehren an:
Lendico Deutschland GmbH
Köpenicker Straße 40-41
10179 Berlin
Deutschland
E-Mail: unternehmen@lendico.de
Falls die verarbeiteten Daten jedoch zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit dem nicht
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen entgegenstehen.

§ 5 Empfänger von Daten
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an externe Empfänger weiter, wenn:
•
•
•
•

Sie hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses
mit Ihnen erforderlich ist
nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die Weitergabe eine gesetzliche Verpflichtung besteht
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Unternehmensinteressen,
sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Darüber hinaus bedienen wir uns im Rahmen der Bereitstellung unserer Webseite und der Analyse von
Besucherdaten externer Dienstleister, die als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Nr. 8, 28 DSGVO) für uns tätig werden.

§ 6 Einsatz von Cookies

a.

Art und Umfang der Datenverarbeitung

Wir setzten auf unserer Webseite Cookies ein. Cookies sind kleine Dateien, die im Rahmen Ihres Besuchs
unserer Internetseiten von uns an den Browser Ihres Endgeräts gesendet und dort gespeichert werden. Einige
Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz technisch notwendiger Cookies nicht angeboten
werden. Andere Cookies ermöglichen uns hingegen verschiedene Analysen. Cookies sind beispielsweise in der
Lage, den von Ihnen verwendeten Browser bei einem erneuten Besuch unserer Webseite wiederzuerkennen
und verschiedene Informationen an uns zu übermitteln. Mithilfe von Cookies können wir unter anderem unser
Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver gestalten, indem wir etwa Ihre Nutzung unserer
Webseite nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen (bspw. Länder- und Spracheneinstellungen)
feststellen. Sofern Dritte über Cookies Informationen verarbeiten, erheben diese die Informationen direkt über
Ihren Browser. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme
ausführen und keine Viren enthalten.
Auf unserer Webseite werden verschiedene Arten von Cookies verwendet, deren Art und Funktion nachfolgend
näher erläutert wird.

Transient-Cookies
Auf unserer Webseite werden Transient-Cookies verwendet, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie
Ihren Browser schließen. Diese Art von Cookies ermöglicht es, Ihre Session-ID zu erfassen. Dadurch lassen sich
verschiedene Anfragen Ihres Browsers einer gemeinsamen Sitzung zuordnen und es ist uns möglich, Ihr
Endgerät bei späteren Webseitenbesuchen innerhalb einer Sitzung wiederzuerkennen

Persistent-Cookies
Auf unserer Webseite werden Persistent-Cookies eingesetzt. Persistent-Cookies sind Cookies, die über einen
längeren Zeitraum in Ihrem Browser gespeichert werden und Informationen an uns übermitteln. Die jeweilige
Speicherdauer unterscheidet sich je nach Cookie. Sie können Persistent-Cookies eigenständig über Ihre
Browsereinstellungen löschen.

Erforderliche Cookies
Diese Cookies werden aus technischen Gründen benötigt, damit Sie unsere Webseite besuchen und von uns
angebotene Funktionen nutzen können.
Außerdem tragen diese Cookies zu einer sicheren und vorschriftsgemäßen Nutzung der Webseite bei.

Leistungsbezogene Cookies
Mit Hilfe dieser Cookies ist es uns möglich, eine Analyse der Webseitennutzung durchzuführen und die
Leistung und Funktionalität unserer Webseite zu verbessern. Es werden etwa Informationen darüber erfasst,
wie unsere Webseite von Besuchern genutzt wird, welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden, oder ob
auf bestimmten Seiten Fehlermeldungen angezeigt werden.
Cookies für Marketing
Werbe-Cookies (dritter Anbieter) ermöglichen es, Ihnen verschiedene Angebote anzuzeigen, die Ihren
Interessen entsprechen. Über diese Cookies können die Webaktivitäten der Nutzer über einen längeren

Zeitraum hinweg erfasst werden. Die Cookies erkennen Sie möglicherweise auf verschiedenen von Ihnen
verwendeten Endgeräten.
Folgende Drittanbieter erhalten über auf unserer Webseite eingebundene Cookies Daten mit Personenbezug:
-

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“)
Hotjar Ltd., 3 Lyon Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar“)
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmon, WA 98052-6399, USA („Microsoft Advertising“).

1) Google Marketing Plattform (Tracking- und Analysedienste von Google)
Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Tracking- und Analysemechanismen wir von dem
Unternehmen Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“)
einsetzen.
a) Google Tag Manager
Google Tag Manager ist eine Anwendung, mit der wir sog. Website-Tags über eine Oberfläche
verwalten können (und so z.B. Google Analytics sowie andere Google-Marketing-Dienste in unser
Onlineangebot einbinden). Mit diesen kleinen Codeelementen bzw Website-Tags können wir die
Auswirkung von Online-Werbung und sozialen Kanälen erfassen, Traffic und Besucherverhalten
messen, Remarketing und die Ausrichtung auf Zielgruppen einrichten und unsere Webseite testen
und optimieren. Der Tag Manager selbst (welches die Tags implementiert) verarbeitet keine
personenbezogenen Daten der Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Nutzer wird auf die folgenden Angaben zu den Google-Diensten verwiesen. Eine
entsprechende Deaktivierung von dem Nutzer wird von Google Tag Manager berücksichtigt.
Nutzungsrichtlinien: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
b) Google Analytics
Wir setzen Google Analytics ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über die Nutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag verarbeiten, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb dieses
Onlineangebotes zu erstellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den
verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der
Nutzer wird von Google innerhalb der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers 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. Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten,
erfahren Sie auch in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy) sowie in

den
Einstellungen
für
die
Darstellung
(https://adssettings.google.com/authenticated).

von

Werbeeinblendungen

durch

Google

Personenbezogene Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder anonymisiert.

Zielgruppenbildung mit Google Analytics
Wir setzen Google Analytics ein, um die durch innerhalb von Werbediensten Googles und seiner Partner
geschalteten Anzeigen, nur solchen Nutzern anzuzeigen, die auch ein Interesse an unserem
Onlineangebot gezeigt haben oder die bestimmte Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder
Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden) aufweisen, die wir an Google
übermitteln (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Mit Hilfe von Remarketing
Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer
entsprechen.
c)

Google Data Studio

Mit Google Data Studio haben wir die Möglichkeit, Datenanalysen zu verknüpfen und Visualisierungen zu
erstellen.
Datenauthentifizierung, Zugriffsrechte und Struktur für jede Art von Datenquelle werden verarbeitet, um
sie in Berechnungen, Transformationen und Datenvisualisierungen zu verwenden. Mit den DatenConnectors können wir Daten aus Quellen wie Analytics, Google Ads, Campaign Manager oder MySQL
importieren.

d) Google AdWords und Conversion-Tracking
Wir nutzen das Onlinemarketingverfahren Google "AdWords", um Anzeigen im Google-Werbe-Netzwerk
zu platzieren (z.B. in Suchergebnissen, in Videos, auf Webseiten, etc.), damit sie Nutzern angezeigt
werden, die ein mutmaßliches Interesse an den Anzeigen haben. Dies erlaubt uns, Anzeigen für und
innerhalb unseres Onlineangebotes gezielter anzuzeigen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte
angezeigt werden, für die er sich auf anderen Onlineangeboten interessiert hat, spricht man hierbei vom
„Remarketing“. Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen das
Google-Werbe-Netzwerk aktiv ist, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es
werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als "Web Beacons" bezeichnet)
in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h.
eine kleine Datei abgespeichert (statt Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet
werden). In dieser Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er
sich interessiert und welche Angebote der Nutzer geklickt hat, ferner technische Informationen zum
Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung
des Onlineangebotes.
Außerdem erhalten wir ein individuelles „Conversion-Cookie“. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten
Informationen dienen Google dazu, Conversion-Statistiken für uns zu erstellen. Wir erfahren jedoch nur
die anonyme Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten keine Informationen, mit
denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen des Google-Werbe-Netzwerks pseudonym verarbeitet. D.h.
Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder E-Mailadresse der Nutzer, sondern
verarbeitet die relevanten Daten cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzerprofile. D.h. aus der
Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und
angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt
nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten, ohne diese Pseudonymisierung zu

verarbeiten. Die über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf
Googles Servern in den USA gespeichert.
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Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die Darstellung von
Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
2) Hotjar
Wir benutzen Hotjar, eine Analysesoftware der Hotjar Ltd., 3 Lyon Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640,
Malta, Europe). Die Software ermöglicht uns, das Nutzungsverhalten auf unserer Website zu messen und
auszuwerten. Unter https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy können sie entnehmen, welche Daten
genau erhoben werden. Die generierten Informationen werden an die Hotjar-Server in Irland übermittelt und
dort gespeichert. Die Erfassung ihrer Daten können sie verhindern, indem Sie Hotjar unter
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out deaktivieren.
3) Microsoft Advertising
Diese Webseite verwendet den Dienst „Microsoft Advertising“ der Firma Microsoft (Microsoft Corporation, One
Microsoft Way, Redmon, WA 98052-6399, USA). Sofern Sie über eine Microsoft Anzeige auf unsere Webseite
gelangt sind, wird von Microsoft ein Cookie gesetzt. Dadurch können wir erkennen, dass jemand auf eine
Anzeige geklickt hat, zu unserer Webseite weitergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite
(Conversion Seite) erreicht hat. Es werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers erfasst,
sondern nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Microsoft Anzeige geklickt haben und dann zur Zielseite
weitergeleitet wurden. Weitere datenschutzrechtliche Informationen zu den eingesetzten Cookies von
Microsoft Advertising finden sie unter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.
b.

Rechtsgrundlage

Aufgrund der beschriebenen Verwendungszwecke (vgl. § 6. a.) liegt die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten unter Verwendung von erforderlichen Cookies in Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, während
die übrigen Cookies auf Grundlage Ihrer etwaig erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verwendet
werden. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit unter „Cookie-Einstellungen“ im Footer der Webseite mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen .
c.

Speicherdauer

Sobald die über die Cookies an uns übermittelten Daten für die Erreichung der oben beschriebenen Zwecke
nicht mehr erforderlich sind, werden diese Informationen gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im
Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
d.

Angemessene Garantien bei Übermittlung in Drittstaaten

Sämtliche Empfänger in Drittstaaten verfügen grundsätzlich über geeignete Garantien zur Einhaltung des
Datenschutzes
(z.B.
Binding
Corporate
Rules,
EU-Standardvertragsklauseln).
Für eine Datenübermittlung in die USA existieren unter Umständen aktuell keine geeigneten Garantien. Es
bestehen Einschränkungen des Schutzes personenbezogener Daten, die sich daraus ergeben, dass
Sicherheitsbehörden nach dem Recht der USA auf Daten, die aus der EU in die USA übermittelt werden,
zugreifen und diese ohne Einschränkung auf das zwingend erforderliche Maß verwenden können. Gegen eine
derartige Verwendung können Sie als betroffene Person auch nicht gerichtlich vorgehen.
Hierauf weisen wir Sie auch an entsprechender Stelle im Rahmen der Cookie-Einwilligung hin.

e.

Konfiguration der Browsereinstellungen

Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie Cookies standardmäßig akzeptieren. Sie können Ihren
jeweiligen Browser jedoch so konfigurieren, dass er nur noch bestimmte oder auch gar keine Cookies mehr
akzeptiert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie möglicherweise nicht mehr alle Funktionen unserer
Webseite nutzen können, wenn Cookies durch Ihre Browsereinstellungen auf unserer Webseite deaktiviert
werden. Über Ihre Browsereinstellungen können Sie auch bereits in Ihrem Browser gespeicherte Cookies
löschen. Weiterhin ist es möglich, Ihren Browser so einzustellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies
gespeichert werden. Da sich die verschiedenen Browser in ihren jeweiligen Funktionsweisen unterscheiden
können, bitten wir Sie, dass jeweilige Hilfe-Menü Ihres Browsers für die Konfigurationsmöglichkeiten in
Anspruch zu nehmen.
Falls Sie eine umfassende Übersicht aller Zugriffe Dritter auf Ihren Internetbrowser wünschen, empfehlen wir
Ihnen die Installation hierzu speziell entwickelter Plug-Ins.
§ 7 Hyperlinks
Auf unserer Webseite befinden sich sog. Hyperlinks zu Webseiten anderer Anbieter. Bei Aktivierung dieser
Hyperlinks werden Sie von unserer Webseite direkt auf die Webseite der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie
erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer
Daten auf diesen Webseiten Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese
Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang mit Ihren personenbezogenen
Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte direkt auf diesen Webseiten.
§ 8 Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener Daten die
folgenden Rechte:
•

Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten verlangen. Sie können insbesondere Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, über eine
Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.

•

Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.

•

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist.

•

Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das
Recht aus Art. 18 DSGVO steht Ihnen auch zu, wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.

•

Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder Sie können die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen.

•

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung für
die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.

•

Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.
§ 9 Informationen über Ihr Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Absatz
1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn,
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.
2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung: Sie haben das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
von Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung
steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
unternehmen@lendico.de

§ 10 Datensicherheit und Sicherungsmaßnahmen
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln. Um eine Manipulation, einen Verlust oder einen Missbrauch Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu
vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die
regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Hierzu gehört unter anderem
die Verwendung anerkannter Verschlüsselungsverfahren (SSL oder TLS). Wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g.
Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht innerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegenden Personen
oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt preisgegebene Daten – z. B.
wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten mitgelesen werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es
liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die von ihm zur Verfügung gestellten Daten durch
Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.

