
D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g  
 

Wir, die The Blue Green GmbH, freuen uns über Ihr Interesse für unsere Internetseiten und Leistun-

gen. Um Ihnen diese anbieten zu können, benötigen wir auch einige Daten über Sie. Dabei nehmen 

wir den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und verarbeiten diese stets im Einklang mit den 

anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie nach Maßgabe des Art. 

13 DSGVO über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten inner-

halb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte so-

wie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unsere Social Media Profile und Ihre Rechte als betroffene 

Person informieren.  

 

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

 

1.1. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaa-

ten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

 

The Blue Green GmbH 

Windmühlstraße 14 

60329 Frankfurt am Main 

 

Telefonnummer: 069 9043272-0 

E-Mail: info@thebluegreen.de 

 

1.2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch 

Gustav-Stresemann-Ring 1 

65189 Wiesbaden 

 

Telefon: 0611-1408 0 

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

2. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

2.1. Personenbezogene Daten 

 

Gegenstand des Datenschutzes sind ausschließlich personenbezogene Daten. Personenbezogene 

Daten sind gemäß Art. 4 Ziff. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifi-

zierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-

Adresse oder Telefonnummer, aber auch Informationen, die während der Nutzung unserer Website 

notwendigerweise entstehen, wie zum Beispiel Angaben über Beginn, Ende und Umfang der Nutzung. 

 

2.2. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies 

zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und vertraglichen Leistungen 

erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt re-

gelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine 

vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbei-

tung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 

 

mailto:info@thebluegreen.de


2.2.1 Datenverarbeitung im Rahmen der Kontaktaufnahme 

 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) 

werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung verarbei-

tet. 

 

2.2.2. Datenverarbeitung im Rahmen unserer Leistungen als Werbeagentur 

 

Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen zu denen 

konzeptionelle und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Marken- und Designentwicklung/-

beratung oder die Pflege und Umsetzung von Kampagnen, Datenanalyse und Beratungsleistungen 

gehören. Hierbei verarbeiten wir Bestandsdaten (z.B., Kundenstammdaten, wie Namen oder Adres-

sen), Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, 

Videos), Vertragsdaten (z.B., Vertragsgegenstand, Laufzeit), Zahlungsdaten (z.B., Bankverbindung, 

Zahlungshistorie), Nutzungs- und Metadaten (z.B. im Rahmen der Auswertung und Erfolgsmessung 

von Marketingmaßnahmen). Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grund-

sätzlich nicht, außer wenn diese Bestandteile einer beauftragten Verarbeitung sind. Zu den Betroffe-

nen gehören unsere Kunden, Interessenten sowie deren Kunden, Nutzer, Websitebesucher oder Mit-

arbeiter sowie Dritte. Der Zweck der Verarbeitung besteht in der Erbringung von Vertragsleistungen, 

Abrechnung und unserem Kundenservice. Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung 

der vertraglichen Leistungen erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe hin. 

Eine Offenlegung an Externe erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Auftrags erforderlich ist. Bei der 

Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten handeln wir entsprechend den 

Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 

28 DSGVO und verarbeiten die Daten zu keinen anderen, als den auftragsgemäßen Zwecken. 

 

2.2.3 Datenverarbeitung zwecks Kontaktverwaltung, Büroorganisation und Finanzbuchhaltung 

 

Wir verarbeiten Daten im Rahmen von Verwaltungsaufgaben sowie Organisation unseres Betriebs, 

Finanzbuchhaltung und Befolgung der gesetzlichen Pflichten, wie z.B. der Archivierung. Hierbei verar-

beiten wir dieselben Daten, die wir im Rahmen der Erbringung unserer vertraglichen Leistungen (siehe 

Ziff. 2.1.2) verarbeiten. Von der Verarbeitung sind Kunden, Interessenten, Geschäftspartner und 

Websitebesucher betroffen. Der Zweck und unser Interesse an der Verarbeitung liegt in der Administ-

ration, Finanzbuchhaltung, Büroorganisation, Archivierung von Daten, also Aufgaben die der Auf-

rechterhaltung unserer Geschäftstätigkeiten, Wahrnehmung unserer Aufgaben und Erbringung unse-

rer Leistungen dienen. Die Löschung der Daten im Hinblick auf vertragliche Leistungen und die ver-

tragliche Kommunikation entspricht den, bei diesen Verarbeitungstätigkeiten genannten Angaben.Nur 

soweit erforderlich offenbaren oder übermitteln wir hierbei Daten an die Finanzverwaltung, Berater, 

wie z.B., Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sowie weitere Gebührenstellen und Zahlungsdienstleis-

ter. 

 

2.3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 

Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten.  

 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Ver-

tragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO als 

Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten) erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 

Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.  



Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 

Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 

das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung. 

 

2.4. Datenlöschung und Speicherdauer 

 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. In unserer Kundendatei werden die Daten nur so lange gespeichert, 

wie es für ihren vertraglichen Zweck erforderlich ist. Aufgrund von wiederkehrenden Folgeaufträgen 

werden die Daten bis zum Zeitpunkt des Widerrufes Ihrer Einwilligung in unserer betrieblichen Kun-

dendatei gespeichert. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sons-

tigen Vorschriften, denen unser Unternehmen unterliegt, vorgesehen wurde (z.B. gesetzliche Aufbe-

wahrungsfristen, z.B. 6 Jahre, gem. § 257 Abs. 1 HGB, 10 Jahre, gem. § 147 Abs. 1 AO). Eine Sper-

rung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorge-

schriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der 

Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

2.5 Datensicherheit 

 

Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifen aller technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter 

unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlens-

wert den Postweg zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet wer-

den kann. 

 

3. Bereitstellung der Webseite und Erstellung von Logfiles 

 

3.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

 

Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System in sogenannten Logfiles automatisiert Daten 

und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. 

 

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

 

 Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

 Das Betriebssystem des Nutzers 

 Der Internet-Service-Provider des Nutzers 

 Die IP-Adresse des Nutzers 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt  

 Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

 

Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem Nutzer ermög-

lichen. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn der Link zur Website, von der der Nutzer auf die Website 

gelangt, oder der Link zur Website, zu der der Nutzer wechselt, personenbezogene Daten enthält.  

 

3.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

 

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 

Satz 1 lit. f DSGVO. 

 

 

 



3.3. Zweck der Datenverarbeitung 

 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 

dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit unserer 

informationstechnischen Systeme. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der 

Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO.  

 

3.4. Dauer der Speicherung 

 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, 

wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach 

spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung erfolgt nicht. In diesem 

Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufru-

fenden Clients nicht mehr möglich ist. 

 

4. Verwendung von Cookies und Informationen zu Social Media Plugins 

 

4.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

 

Zusätzlich zu den zuvor aufgeführten Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseite Cookies auf 

Ihrem Computersystem gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 

Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet und gespeichert werden und durch wel-

che der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Pro-

gramme ausführen oder Viren auf Ihr Computersystem übertragen. In den Cookies werden etwa 

folgende Daten und Informationen gespeichert: 

 

- Log-In-Informationen 

- Spracheinstellungen 

- eingegebene Suchbegriffe 

- Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Website sowie Nutzung einzelner 

Funktionen unseres Internetauftritts. 

 

Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen und eine Zuordnung 

Ihrer personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird nicht vorgenommen. Ihr Name, 

Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen würden, 

werden nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich 

pseudonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Unterseiten unseres Internetauftritts 

besucht wurden und was angesehen wurden. 

 

4.2. Cookies für funktionale und analytische Zwecke, Speicherdauer 

 

Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unsere Website zu optimieren. Ein Session-Cookie 

ist eine kleine Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer Internetseite verschickt 

und auf Ihrer Festplatte zwischengespeichert wird. Diese Datei als solche enthält eine sogenannte 

Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuord-

nen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurück-

kehren. Diese Cookies werden gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser schließen. 

 

Wir verwenden in geringem Umfang auch persistente Cookies (ebenfalls kleine Textdateien, die auf 

Ihrem Endgerät abgelegt werden), die auf Ihrem Endgerät verbleiben und es uns ermöglichen, Ihren 

Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte ge-

speichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Ihre Lebensdauer beträgt 1 Monat 

bis 10 Jahre. So können wir Ihnen unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer präsentie-



ren und Ihnen beispielsweise speziell auf Ihre Interessen abgestimmte Informationen auf der Seite 

anzeigen. 

 

4.3 Social Media Plugin von Facebook 

 

Wir setzen derzeit lediglich einen sogenannten Social-Media-Plug-in von Facebook ein. Dieser Button 

ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Inhalte unserer Internetseite anderen Internetnutzern zu empfehlen, 

Ihrem persönlichen Facebook-Profil in einem sozialen Netzwerk hinzuzufügen oder sonst wie hierauf 

aufmerksam zu machen. 

 

Der Empfehlungs-Button wird von dem Betreiber von Facebook zum Zwecke der Einbindung in ande-

re Internetseiten zur Verfügung gestellt. Durch die Einbindung in unsere Internetseite wird über auf 

Ihrem Computersystem gespeicherte Cookies eine Verbindung zu den Servern des jeweiligen sozia-

len Netzwerkes hergestellt. Dabei wird auch ohne Anklicken des Empfehlungs-Buttons mittels dieser 

Verbindung Ihre IP-Adresse an Facebook übermittelt. 

 

Sind Sie während Ihres Besuches auf unserer Internetseite in Ihr Profil eines der genannten sozialen 

Netzwerke eingeloggt, erhebt und speichert der Betreiber dieses Netzwerkes ggf. weitere Daten über 

den Besuch unserer Internetseite. Sollten Sie eine solche Zuordnung nicht wünschen, empfehlen wir 

Ihnen, sich vor dem Besuch unserer Internetseite aus sozialen Netzwerken auszuloggen. 

 

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns 

der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch 

zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor. 

Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofil und nutzt dieses für 

Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine 

solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von be-

darfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf un-

serer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofi-

le zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen.  

 

Bitte informieren Sie sich bei dem jeweiligen Betreiber der sozialen Netzwerke über die Verarbeitung 

und Nutzung Ihrer Daten. Hinweise der Betreiber zu den jeweiligen Datenschutzbestimmungen und 

ggf. mögliche Einstellungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre erhalten Sie hier: 

 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; 

http://www.facebook.com/policy.php; 

 

weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, 

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications 

 

sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  

 

Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-

Framework.  

 

4.4. Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies 

 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies 

ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. 

 

 

 

 

4.5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


 

Die Entfernung oder Blockierung von Cookies auf Ihrem Computersystem können Sie jederzeit über 

Ihre Browser-Einstellungen vornehmen. Dadurch kann allerdings die Funktionalität der Website 

eingeschränkt werden. Dennoch haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung 

von Cookies. Wir sind                       -Einstellungen verantwortlich. 

 

5. Informationen zu Google-Diensten 

 

Wir nutzen auf unserer Internetseite v       d    D       d   G  gl     . („G  gl “), 1600 Amp i-

theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Nähere Informationen zu den einzelnen konkreten 

Diensten von Google, die wir auf dieser Webseite nutzen, finden Sie in der weiteren Datenschutzerklä-

rung. 

 

5.1 Verwendung personenbezogener Daten durch Google 

 

Durch die Einbindung der Google Dienste erhebt Google unter Umständen Informationen (auch per-

sonenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Google 

die Informationen auch an einen Server in einem Drittland übermittelt. Wie aus der Privacy-Shield-

Zertifizierung von Google hervorgeht (unter https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff 

„G  gl “ zu    d  ),  a  G  gl       zu  E nhaltung des EU-US Privacy Shield Framework und des 

Swiss-US Privacy Shield Framework über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbe-

zogenen Daten aus den Mitgliedsstaaten der EU bzw. der Schweiz verpflichtet. Google, einschließlich 

Google LLC und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften in den USA, hat durch Zertifizie-

rung erklärt, dass es die Privacy-Shield-Prinzipien einhält. Weitere Informationen dazu finden Sie un-

ter https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/. 

 

Wir können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet. Google gibt 

jedoch an, dass grundsätzlich unter anderen folgende Informationen (auch personenbezogene Daten) 

verarbeitet werden können: 

 

- Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse) 

- Standortbezogene Informationen 

- Eindeutige Applikationsnummern 

- Cookies und ähnliche Technologien 

 

Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten Informationen ab-

hängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als personenbezogene Daten be-

handeln, vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners. 

 

Google führt hierzu u.a. Folgendes aus: 

 

„Unter Umständen verknüpfen wir personenbezogene Daten aus einem Dienst mit Informatio-

nen und personenbezogenen Daten aus anderen Google-Diensten. Dadurch vereinfachen wir 

Ihnen beispielsweise das Teilen von Inhalten mit Freunden und Bekannten. Je nach Ihren 

Kontoeinstellungen werden Ihre Aktivitäten auf anderen Websites und in Apps gegebenenfalls 

mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft, um die Dienste von Google und von Google 

eingeblendete Werbung zu verbessern.“ 

 (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) 

 

Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem Google-Konto 

ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem Google-Konto vornehmen. 

Weiterhin können Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern (z.B. Cookies löschen, blockieren u.a.). Wei-

tere Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter Ziff. 4. 

 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.de/policies/privacy/partners
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html


Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen kön-

nen: 

 

https://www.google.com/policies/privacy/ 

 

Hinweise zu den Privatsphäreeinstellungen von Google finden Sie unter 

 

https://privacy.google.com/take-control.html 

 

5.2. Google AdWords 

 

Diese Internetseite benutzt Google AdWords und im Rahmen von Google AdWords das Conversion-

Tracking, einen Online-Werbedienst der Google Inc. („G  gl “), 1600 Amp     a    Pa k ay, M un-

tain View, CA 94043, USA. Google AdWords und das Google Conversion Tracking ist ein Ana-

lysedienst von Google. Beim Anklicken einer von Google geschaltete Anzeige, wird ein sogenannter 

„C  k  “,      T x da   , au      m G  ä  g  p       , d        A aly   d      u zu g d   du    S   

besuchten Webseiten ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google, möglicherweise in 

den USA oder anderen Drittstaaten, übertragen und dort gespeichert. Diese Cookies verlieren nach 

30 Tagen ihre Gültigkeit. Besuchen Sie bestimmte Seiten von uns und der gespeicherte Cookie ist 

noch nicht abgelaufen, ist für Google und uns erkennbar, dass jemand auf die Anzeige geklickt hat 

und so zu unserer Webseite weitergeleitet wurde. Jeder AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. 

Cookies können somit über die Webseiten von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. 

 

5.3. Google Analytics 

 

Wir nutzen auf unserer Internetseite Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„G  gl “), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

 

G  gl  A aly     v     d     g  a     „C  k   “, T x da     , d   au      m G  ä  g  p          r-

den und die eine Analyse der Benutzung der durch Sie besuchten Webseiten ermöglichen. Google 

Analytics kann auch sogenannte Web Beacons (nicht sichtbare Grafiken) verwenden. Durch diese 

Web Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf Webseiten ausgewertet werden. 

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Internet-

seite (einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) werden an einen Server von Google, möglicherweise 

in den USA oder anderen Drittstaaten, übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können 

von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. 

 

Folgende Datenarten werden von Google verarbeitet: 

 

- Online-Kennzeichnungen (einschließlich Cookie-Kennungen) 

- IP-Adresse 

- Gerätekennungen 

 

Darüber hinaus finden Sie weitere detaillierte Informationen zu den verarbeiteten Informationen unter 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect unter „Daten, die wir aufgrund Ihrer Nut-

zung unserer Dienste erhalten“, sowie unter https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. 

 

Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-A   ym     u g („a   ym z   P“)    . H   du    

wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in ande-

ren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Aus-

nahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gekürzt. 

 

https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.google.com/take-control.html
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/


Weiterhin haben wir für den Einsatz von Google Analytics mit Google einen Vertrag zur Auftragsverar-

beitung geschlossen (Art. 28 DSGVO). Google verarbeitet die Daten in unserem Auftrag, um Ihre Nut-

zung der Internetseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für uns zusammenzu-

stellen und um weitere mit der Internetseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-

tungen uns gegenüber zu erbringen. Google kann diese Informationen gegebenenfalls an Dritte über-

tragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 

verarbeiten. 

 

Im Rahmen der Auftragsverarbeitung ist Google berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen. Eine 

Liste dieser Subunternehmer können Sie unter https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/ 

finden. 

 

5.4. Zweck der Verwendung personenbezogener Daten durch Google Adwords und Google 

Analytics 

 

Durch die Möglichkeit, mittels Google Adwords den Erfolg einzelner Angebote auszuwerten, können 

wir unter anderem zielgerichtet auf das Marktverhalten reagieren und unsere Angebote bestmöglich 

für interessierte Nutzer platzieren. Google hat darüber hinaus u.a. ein berechtigtes Interesse an den 

erhobenen (personenbezogenen) Daten um die eigenen Dienste zu verbessern. 

 

Durch die Einbindung von Google Analytics verfolgen wir den Zweck, das Nutzerverhalten auf unserer 

Internetseite zu analysieren und hierauf reagieren zu können. Dadurch können wir unser Angebot 

kontinuierlich verbessern. 

 

5.5. Rechtsgrundlage für die Verwendung personenbezogener Daten durch Google Dienste 

 

Rechtsgrundlage für die hier beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. 

f) DSGVO. Unser hierfür erforderliches berechtigtes Interesse liegt dabei in dem großen Nutzen, den 

die oben beschriebenen Funktionen für unser Angebot haben. Die statistische Auswertung des Nut-

zerverhaltens ermöglicht uns insbesondere eine interessengerechte Reaktion und Optimierung unse-

res Angebots. 

 

5.6. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

 

Sie die Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 

verfügbare Browser-Plug-In herunterladen und installieren:  

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Alternativ zum Browser-Plugin oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten können Sie auf den 

folgenden Link klicken, um ein Opt-Out-Cookie zu setzen, der die Erfassung durch Google Analytics 

innerhalb dieser Website zukünftig verhindert (dieses Opt-Out-Cookie funktioniert nur in diesem 

Browser und nur für diese Domain. Löschen Sie die Cookies in Ihrem Browser, müssen Sie diesen 

Link erneut klicken): Google Analytics deaktivieren. 

 

Darüber hinaus können Sie die Erfassung der Daten durch Web Beacons verhindern, indem Sie das 

unter folgendem Link verfügbare Add-On für den jeweiligen Browser herunterladen und installieren: 

https://adblockplus.org/ 

 

Informationen zur vorhandenen Privacy-Shield-Zertifizierung von Google und weiteren relevanten 

Daten zur Datenverarbeitung durch Google im Rahmen der Nutzung der Google Dienste finden Sie 

vorstehend unter Ziff. 5.1. 

 

Weitere Informationen zum Datenumgang im Zusammenhang mit Google Analytics entnehmen Sie 

bitte der Datenschutzerklärung von Google: 

https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:__gaTrackerOptout()
https://adblockplus.org/


https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

 

Hinweise zu den Privatsphäreeinstellungen von Google finden Sie unter 

https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in 

 

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen kön-

nen: www.google.com/policies/privacy/ 

 

 

6. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben – neben den allgemeinen unter Ziffer 7 dieser Datenschutzerklärung aufgeführten 

Betroffenenrechten – ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-

zeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von 

Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse), und Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DS-GVO (Datenverarbeitung aufgrund einer Interessensabwägung) erfolgt, Wider-

spruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sin-

ne von Art. 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, Recht und Freiheiten überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen. In diesem Fall müssen Sie für den Widerspruch Gründe darlegen, die sich aus Ih-

rer besonderen Situation ergeben. 

 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. Richten Sie diesen bitte an: 

 

The Blue Green GmbH 

Windmühlstraße 14 

60329 Frankfurt am Main 

 

Telefonnummer: 069 9043272-0 

E-Mail: info@thebluegreen.de 

 

 

 

7. Rechte der betroffenen Person 

 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 

stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als dem Verantwortlichen zu:  

 

7.1. Auskunftsrecht 

 

Sie können von uns als Verantwortlichem eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie 

von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

 

1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden; 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
https://www.google.com/policies/privacy/
mailto:info@thebluegreen.de


4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicher-

dauer; 

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortli-

chen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 

8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 

22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer der-

artigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zu-

sammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusam-

menhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 

 

7.2. Recht auf Berichtigung 

 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, 

sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig 

sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

 

7.3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten verlangen: 

 

1. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, 

die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; 

2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ab-

lehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten ver-

langen; 

3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht län-

ger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen benötigen, oder 

4. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben 

und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 

Gründen überwiegen. 

 

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 

Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen na-

türlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 

oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den 

o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet bevor die Einschränkung auf-

gehoben wird. 

 

 

 



7.4. Recht auf Löschung 

 

7.4.1. Löschungspflicht 

 

Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 

gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 

einer der folgenden Gründe zutrifft: 

 

1. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a 

oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung.  

3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 

Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtli-

chen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 

dem der Verantwortliche unterliegt.  

6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste 

der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 

7.4.2. Information an Dritte  

 

Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 

Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 

für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personen-

bezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt 

haben. 

 

7.4.3 Ausnahmen 

 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 

Abs. 2 lit. h und lit. i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-

schungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 

Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

7.5. Recht auf Unterrichtung 

 



Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betref-

fenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten 

oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist 

mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht gegenüber uns das Recht zu, über 

diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 

7.6. Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-

ben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben 

Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, denen die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

 

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 

2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO beruht und 

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden per-

sonenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermit-

telt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hier-

durch nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wur-

de.  

 

7.7. Widerspruchsrecht 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der 
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beitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - zwin-

gende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen. 

Nähere Einzelheiten zu diesem Widerspruchsrecht entnehmen Sie bitte Ziffer 6 dieser Datenschut-

zerklärung. 

 

7.8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

7.9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließ-

lich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wir-

kung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entschei-

dung  

1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortli-

chen erforderlich ist, 

2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortli-

che unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wah-

rung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 



 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder lit. g gilt und angemessene 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen 

wurden. 

 

7.10. Beschwerderecht 

 

Ungeachtet Ihrer vorstehenden Rechte haben Sie zudem das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-

sichtsbehörde. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist: Der Hessische Landesbeauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch, Gustav-Stresemann-Ring, 

65189 Wiesbaden, Telefon: 0611-1408 0, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de 

 

 

Stand: Mai 2018 


