
Datenschutzerklärung 
1. Einleitung 
Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen als "betroffener Person" einen Überblick über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte aus den 
Datenschutzgesetzen geben. Eine Nutzung unserer Internetseiten ist grundsätzlich ohne Eingabe 
personenbezogener Daten möglich. Sofern Sie besondere Services unseres Unternehmens über 
unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchten, könnte jedoch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell 
eine Einwilligung von Ihnen ein. 
 
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, beispielsweise Ihres Namens, der Anschrift oder E-
Mail-Adresse, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung ("DS-GVO") und in 
Übereinstimmung mit den für die "Siteco Österreich GmbH" ("SITECO") geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Umfang und 
Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. 
 
Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortliche zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite 
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte 
Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht 
gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, personenbezogene Daten auch auf 
alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch oder per Post, an uns zu übermitteln. 
 
 
2. Verantwortlicher 
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die: 
 
Siteco Österreich GmbH 
Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien, Österreich 
Telefon: +43 (1) 25024-0 
Telefax: +43 (0) 25024-255 
E-Mail: wien@siteco.at 
Leiter der verantwortlichen Stelle: Hr. Sebastian Glunz 
 
 
3. Datenschutzbeauftragter 
Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 
 
 
4. Technik 
 
4.1 SSL/TLS-Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung und zum Schutz der 
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen, Login-Daten oder Kontaktanfragen, 
die Sie an uns als Betreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte 
Verbindung erkennen Sie daran, dass in der Adresszeile des Browsers statt einem "http://" ein 
"https://" steht und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 
nicht von Dritten mitgelesen werden. 
 
4.2 Datenerfassung beim Besuch der Internetseite 
Bei der lediglich informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder 
uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche Daten, die Ihr Browser an unseren 
Server übermittelt (in sog. "Server-Logfiles"). Unsere Internetseite erfasst mit jedem Aufruf einer Seite 
durch Sie oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst 
werden können die 
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1. verwendeten Browsertypen und Versionen, 
2. das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, 
3. die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt 

(sogenannter Referrer), 
4. die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 

werden, 
5. das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, 
6. eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), 
7. der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems. 
 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf Ihre 
Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 
 
1. die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, 
2. die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, 
3. die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer IT-Systeme und der Technik unserer Internetseite zu 

gewährleisten sowie 
4. um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen 

Informationen bereitzustellen. 
 
Diese erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch 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 personenbezogenen 
Daten sicherzustellen. Die Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene 
Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Unser berechtigtes 
Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. 
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 
Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
 
1. Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
2. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

zulässig ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

3. für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 

4. dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 
 
5. Cookies 
 
5.1 Allgemeines zu Cookies 
Wir setzen auf unserer Internetseite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 
Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem IT-System (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 
gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen 
Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
 
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch 
eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis 
von Ihrer Identität erhalten. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu 
gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten 
unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch 
gelöscht. 
 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies 
ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. 
Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch 



erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, 
um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 
 
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und 
zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es 
uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns 
waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 
 
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO erforderlich. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis 
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann 
jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. 
 
 
6. Inhalte unserer Internetseite 
 
6.1 Registrierung als Benutzer 
Sie haben die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite unter Angabe von personenbezogenen 
Daten zu registrieren. 
 
Welche personenbezogenen Daten dabei an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der jeweiligen 
Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von Ihnen eingegebenen 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei uns und für eigene 
Zwecke erhoben und gespeichert. Wir können die Weitergabe an einen oder mehrere 
Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen Paketdienstleister, veranlassen, der die 
personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne Verwendung, die uns 
zuzurechnen ist, nutzt. 
 
Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite wird ferner die von Ihrem Internet-Service-Provider 
(ISP) vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung gespeichert. Die 
Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass nur so der Missbrauch unserer Dienste 
verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall ermöglichen, begangene Straftaten 
aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zu unserer Absicherung erforderlich. Eine 
Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur 
Weitergabe besteht oder die Weitergabe der Strafverfolgung dient. 
 
Ihre Registrierung unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient uns außerdem dazu, 
Ihnen Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund der Natur der Sache nur registrierten 
Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der 
Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig aus 
unserem dem Datenbestand löschen zu lassen. 
 
Wir erteilen Ihnen jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie 
gespeichert sind. Ferner berichtigen oder löschen wir personenbezogene Daten auf Ihren Wunsch, 
soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Ein in dieser 
Datenschutzerklärung namentlich benannter Datenschutzbeauftragter und alle weiteren Mitarbeiter 
stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die Verarbeitung Ihrer Datenerfolgt im Interesse einer komfortablen und einfachen Nutzung unserer 
Internetseite. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar. 
 
 
  



6.2 Kontaktaufnahme / Kontaktformular 
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden 
personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, 
ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische 
Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser 
berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Zielt 
Ihre Kontaktierung auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer 
Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 
 
6.3 Bewerbungsmanagement / Stellenbörse 
Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der 
Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der 
Website befindliches Webformular, an uns übermittelt. Schließen wir einen Anstellungsvertrag mit 
einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von uns 
kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei 
Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen unsererseits entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes 
Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
Die Datenverarbeitung erfolgt insoweit allein auf Basis unseres berechtigten Interesses gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f DS-GVO. 
 
 
7. Newsletter-Versand 
Auf unserer Internetseite wird Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 
Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des Newsletters 
an uns übermittelt werden, ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
 
Wir informieren unsere Kunden und Geschäftspartner in regelmäßigen Abständen im Wege eines 
Newsletters über unsere Angebote. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von Ihnen 
grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn Sie: 
 
1. über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und 
2. sich für den Newsletter-Versand registriert haben. 
 
An die von Ihnen erstmalig für den Newsletter-Versand eingetragene E-Mail-Adresse wird aus 
rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese 
Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob Sie als Inhaber der E-Mail-Adresse den Empfang des 
Newsletters autorisiert haben. 
 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die von Ihrem Internet-Service-Provider (ISP) 
vergebene IP-Adresse des von Ihnen zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten IT-Systems sowie 
das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, um den 
(möglichen) Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können 
und dient deshalb unserer rechtlichen Absicherung. 
 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten Abonnenten des 
Newsletters per E-Mail informiert werden, sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 
eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies im Falle von Änderungen am Newsletter-
Angebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall sein könnte. Es erfolgt 
keine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen Daten an 
Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters kann durch Sie jederzeit gekündigt werden. Die 
Einwilligung in die Speicherung personenbezogener Daten, die Sie uns für den Newsletter-Versand 
erteilt haben, kann jederzeit widerrufen werden. Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet 



sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht die Möglichkeit, sich jederzeit auch 
direkt auf unserer Internetseite vom Newsletter-Versand abzumelden oder uns dies auf andere Weise 
mitzuteilen. 
 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zum Zwecke des Newsletter-Versands ist Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DS-GVO. 
 
 
8. Web-Analyse 
Auf unseren Webseiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Ireland 
Limited (https://about.google/intl/de/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; im Folgenden 
"Google"). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und Cookies 
(siehe Punkt "Cookies") verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website wie 
 
1. Browser-Typ/-Version, 
2. verwendetes Betriebssystem, 
3. Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
4. Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
5. Uhrzeit der Serveranfrage, 
 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die Informationen 
werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser 
Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es 
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-
Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking). 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software 
verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können. 
 
Sie haben über unser Opt-In Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DS-GVO abgegeben. 
 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)  
 
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können Sie die 
Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken: 
Google Analytics deaktivieren. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer 
Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur 
für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, 
müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie etwa in 
der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de)  
 
 
9. Werbung 
 
9.1 Google (AdWords) Remarketing 
Unsere Website nutzt die Funktionen von Google AdWords Remarketing, hiermit werben wir für diese 
Website in den Google-Suchergebnissen, sowie auf Dritt-Websites. Anbieter ist die Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Zu diesem Zweck setzt Google ein 
Cookie im Browser Ihres Endgeräts, welches automatisch mittels einer pseudonymen Cookie-ID und 
auf Grundlage der von Ihnen besuchten Seiten eine interessensbasierte Werbung ermöglicht. 
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Sie haben über unser Opt-In Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DS-GVO abgegeben. 
 
Eine darüberhinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, sofern Sie gegenüber Google 
zugestimmt haben, dass Ihr Internet- und App-Browserverlauf von Google mit ihrem Google-Konto 
verknüpft wird und Informationen aus ihrem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen 
verwendet werden, die sie im Web betrachten. Sind sie in diesem Fall während des Seitenbesuchs 
unserer Webseite bei Google eingeloggt, verwendet Google Ihre Daten zusammen mit Google 
Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen und zu 
definieren. Dazu werden Ihre personenbezogenen Daten von Google vorübergehend mit Google 
Analytics-Daten verknüpft, um Zielgruppen zu bilden. 
 
Sie können die Setzung von Cookies für Anzeigenvorgaben dauerhaft deaktivieren, indem Sie das 
unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und 
installieren: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de  
 
Alternativ können Sie sich bei der Digital Advertising Alliance unter der Internetadresse 
www.aboutads.info über das Setzen von Cookies informieren und Einstellungen hierzu vornehmen. 
Schließlich können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer 
Website eingeschränkt sein. 
 
Google Ireland Limited mit Sitz in Irland ist für das US-Europäische Datenschutzübereinkommen 
"Privacy Shield" zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutzniveaus 
gewährleistet. 
 
Weitergehende Informationen und die Datenschutzbestimmungen bezüglich Werbung und Google 
können Sie hier einsehen: https://policies.google.com/technologies/ads  
 
9.2 Google Optimize (A/B Testing Tool) 
Unsere Website verwendet ferner Google Optimize. Google Optimize analysiert die Nutzung 
verschiedener Varianten unserer Website und hilft uns die Benutzerfreundlichkeit entsprechend dem 
Verhalten unserer Nutzer auf der Website zu verbessern. Google Optimize ist ein in Google Analytics 
integriertes Tool. Google Tag Manager ist ebenfalls ein Produkt von Google, das uns erlaubt, Website-
Tags über eine Oberfläche zu verwalten. Der Tag Manager ist eine cookielose Domain und erfasst 
keine personenbezogenen Daten. Das Tool sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter 
Umständen Daten erfassen. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu. Wenn auf Domain- 
oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags 
bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden. Wenn Sie keine interessenbasierte 
Werbung erhalten möchten, können Sie die Verwendung von Cookies durch Google für diese Zwecke 
deaktivieren, indem sie die die Seite https://support.google.com/ads/answer/7395996 aufrufen. 
 
 
10. Plugins und andere Dienste 
 
10.1 YouTube (Videos) 
Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-
Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die 
ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. 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 Internetportal abrufbar sind. 
 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 
USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited, Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Irland. 
 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die von uns betrieben wird und auf 
welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf 
Ihrem IT-System automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung 
der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu 
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YouTube können unter https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/ abgerufen werden. Im Rahmen 
dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete 
Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf 
einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält welche konkrete Unterseite unserer Internetseite Sie 
besuchen. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und Ihrem YouTube-
Account zugeordnet. 
 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, 
dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob Sie ein 
YouTube-Video anklicken oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube 
und Google von Ihnen nicht gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich 
vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt. 
Sie haben über unser Opt-In Cookie-Banner Ihre Einwilligung hierzu im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DS-GVO abgegeben. 
 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die 
unter https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de abrufbar sind, geben Aufschluss über die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google. 
 
 
11. Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 DS-GVO 
Der Schutz personenbezogener Daten ist der SITECO ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet die 
SITECO Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der DS-GVO und 
den weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur 
Datensicherheit. 
 

https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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