
Diese Erklärung zum Datenschutz erläutert, welche gegebenenfalls 
personenbezogenen Daten wir oder Dritte während Ihres Besuchs auf 
unserer Website in welchem Umfang erheben und wie diese Informationen 
verwendet werden. Entsprechendes gilt, wenn wir im Rahmen der 
Bereitstellung unserer Mediendienste (Websites) weitere personenbezogene 
Daten zur Nutzung eines Telemediendienstes erheben bzw. verwenden.

Begriffsbestimmungen 
Die Datenschutzerklärung der TIME 4 CHANGE GmbH beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die 
Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach 
lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab 
die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden 
Begriffe:
 
a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung 
wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann.
 
b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden.
 
c) Verarbeitung



Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 
Vernichtung.
 
d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter 
personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken.
 
e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche 
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, 
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser 
natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
 
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 
Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung 
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen 
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 
zugewiesen werden.
 
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche 
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 



oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet.
Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder 
das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche 
beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
 
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet.
 
i) Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, 
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 
Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise 
personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
 
j) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
 
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene 
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist.

  



Erfassung von allgemeinen Daten und 
Informationen 
Die Internetseite der TIME 4 CHANGE GmbH erfasst mit jedem Aufruf der 
Internetseite durch eine betroffene Person 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 (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) 
das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die 
Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite 
gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebsites, 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 und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, 
die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 
informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die TIME 
4 CHANGE GmbH keine Rückschlüsse auf die betroffene 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 informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer 
Internetseite zu gewährleisten sowie, (4) um Strafverfolgungsbehörden im 
Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen 
bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden 
durch die TIME 4 CHANGE GmbH  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 anonymen 
Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene 
Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

  

1. Erheben und Verwenden von IP-Adressen 

Einem Computer, der eine Verbindung mit dem Internet herstellt, wird durch 
einen Internetdienstanbieter eine eindeutige Nummer zugewiesen. Diese ist 
die Internet Protocol (IP)-Adresse. Je nach Dienst des Nutzers kann diesem 
durch den Provider jedes Mal eine andere Adresse zugewiesen werden, 



wenn der Nutzer eine Verbindung mit dem Internet herstellt. Da IP-Adressen 
üblicherweise in länderbasierten Blöcken zugewiesen werden, kann eine IP-
Adresse oftmals dazu verwendet werden, das Land zu identifizieren, in dem 
mit diesem Computer eine Verbindung mit dem Internet hergestellt wird. 
Wenn Sie unsere Websites besuchen, zeichnet unser Web-Server temporär 
folgendes Serverprotokoll auf: die IP-Adresse, den Namen der abgerufenen 
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge, die 
Meldung über den erfolgreichen Abruf, den Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und 
den anfragenden Provider. Die Erhebung und Verwendung dieser 
Protokolldaten erfolgt durch uns zum Zweck der Systemsicherheit und der 
funktionsgerechten Gestaltung der Website. Soweit dies nicht der Fall ist, 
werden IP-Adressen durch uns vor einer weiteren Verwendung so gekürzt, 
dass ein eventueller Personenbezug nicht mehr möglich ist. Treten Sie mit 
uns in ein Vertragsverhältnis, erfolgt die Erhebung und Verwendung der 
Protokolldaten für Zwecke der Vertragsdokumentation und der Begegnung 
von Missbrauch.
Soweit in unsere Websites Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos, 
Kartenmaterial, RSS-Feeds, Grafiken oder Social Plugins von anderen 
Diensteanbietern (Websites), eingebunden werden, setzt dies technisch 
immer voraus, dass diese Diensteanbieter (“Dritt-Anbieter”) die IP-Adresse 
der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie ihre Inhalte 
nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist 
damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir haben keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische 
oder andere Zwecke verwenden. Soweit uns dies bekannt ist, klären wir die 
Nutzer nachfolgend darüber auf.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung 
Sicherheitslücken aufweist und ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch 
Dritte somit unmöglich ist.

 

2. Eigene Cookies 

 
a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen 
mehrfacher Nutzung unseres Angebots, durch denselben Nutzer/



Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-
Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren 
Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei 
zumeist um sog. “Session-Cookies”, die nach dem Ende Ihres Besuches 
wieder gelöscht werden.
 
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
Verwendung technisch notwendiger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von 
Cookies zu Analysezwecken, handelt es sich bei der Rechtsgrundlage nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO um eine vorliegende Einwilligung des Nutzers.
 
c) Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung unserer Website 
für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite 
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Daher ist es 
notwendig, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt 
wird.
Für folgende Anwendungen benötigen wir beispielsweise Cookies:

1. Warenkorb
2. Übernahme von Spracheinstellungen
3. Merken von Suchbegriffen

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden von 
uns nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet. Teilweise geben 
Cookies Informationen ab, um Sie automatisch wiederzuerkennen. Diese 
Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-
Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu 
optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu 
ermöglichen. Durch Analyse-Cookies erfahren wir, wie die Website genutzt 
wird und können so unser Angebot stetig optimieren.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO.
 
d) Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit



Cookies werden auf Ihrem Rechner gespeichert und daraufhin an unsere 
Seite übermittelt. Somit obliegt Ihnen die vollständige Kontrolle über 
erhobene Cookies.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihres Browsers verhindern. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter 
den folgenden Links:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/
Block-or-allow-cookies

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=de&hlrm=en&answer=95647
• Firefox https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-

ablehnen
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können.
 

3. Newsletter Marketing 

3.1 Abonnement unseres Newsletters 

  

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Auf der Internetseite der TIME 4 CHANGE GmbH wird den Benutzern die 
Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres Unternehmens zu 
abonnieren. Welche personenbezogenen Daten bei der Bestellung des 
Newsletters an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, 
ergibt sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske.
Die TIME 4 CHANGE GmbH informiert ihre Kunden und Geschäftspartner in 
regelmäßigen Abständen im Wege eines Newsletters über Angebote des 
Unternehmens. Der Newsletter unseres Unternehmens kann von der 
betroffenen Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn (1) die 
betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und (2) die 
betroffene Person sich für den Newsletterversand registriert. An die von einer 
betroffenen Person erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-
Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungsmail im Double-Opt-
In-Verfahren versendet. Diese Bestätigungsmail dient der Überprüfung, ob 
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der Inhaber der E-Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des 
Newsletters autorisiert hat.
 
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
 
c) Zweck der Datenverarbeitung
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner die vom Internet-
Service-Provider (ISP) vergebene IP-Adresse des von der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Anmeldung verwendeten Computersystems sowie 
das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser Daten ist 
erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der E-Mail-Adresse einer 
betroffenen Person zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können 
und dient deshalb der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen.
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.
 
d) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. In unserem Fall werden die Daten nicht automatisch 
gelöscht, da nach Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO ein berechtigtes Interesse zur 
Datenverarbeitung vorliegt und die Daten benötigt werden, um historische 
Nutzerdaten zur Erstellung von Zielgruppen (bspw. für Remarketing) beliebig 
lang genutzt werden können. Darüber hinaus können z.B. langfristige 
Analysen und fundierte Optimierungen durchgeführt werden.
 
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit



Das Abonnement unseres Newsletters kann durch die betroffene Person 
jederzeit gekündigt werden. Die Einwilligung in die Speicherung 
personenbezogener Daten, die die betroffene Person uns für den Newsletter-
Versand erteilt hat, 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 der 
Internetseite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom Newsletter-
Versand abzumelden oder dies dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf 
andere Weise mitzuteilen.
  

3.2 Newsletter-Tracking 

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Die Newsletter der TIME 4 CHANGE GmbH enthalten sogenannte Zählpixel. 
Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche E-Mails eingebettet wird, 
welche im HTML-Format versendet werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung 
und eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine statistische 
Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von Online-Marketing-
Kampagnen durchgeführt werden. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann 
die TIME 4 CHANGE GmbHerkennen, ob und wann eine E-Mail von einer 
betroffenen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail befindlichen 
Links von der betroffenen Person aufgerufen wurden.
 
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 
c) Zweck der Datenverarbeitung
Solche, über die in den Newslettern enthaltenen Zählpixel erhobenen, 
personenbezogenen Daten, werden von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gespeichert und ausgewertet, um den Newsletter-Versand 
zu optimieren und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den 
Interessen der betroffenen Person anzupassen.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der 
Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 



d) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. In unserem Fall werden die Daten nicht automatisch 
gelöscht, da nach Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO ein berechtigtes Interesse zur 
Datenverarbeitung vorliegt und die Daten benötigt werden, um historische 
Nutzerdaten zur Erstellung von Zielgruppen (bspw. für Remarketing) beliebig 
lang genutzt werden können. Darüber hinaus können z.B. langfristige 
Analysen und fundierte Optimierungen durchgeführt werden.
 
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die diesbezügliche gesonderte, 
über das Double-Opt-In-Verfahren abgegebene, Einwilligungserklärung zu 
widerrufen. Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gelöscht. Eine Abmeldung 
vom Erhalt des Newsletters deutet die TIME 4 CHANGE GmbH automatisch 
als Widerruf.

  

4. Fremde Cookies & Tracking-Technologien 

Soweit in unsere Webseiten Inhalte Dritter eingebunden werden, setzen 
diese Drittanbieter unter Umständen Cookies, was Sie in Ihrem Browser 
durch Vornahme bestimmter Einstellungen standardmäßig ebenfalls 
verhindern können.
Unsere Website verwendet zudem sog. Tracking-Technologien. Wir nutzen 
diese Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu 
gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für 
unsere Website interessiert haben, auf den Websites unserer Partner (z.B. 
Facebook, Google) mit Werbung anzusprechen.

4.1   Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion 

  

a) Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der 
Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 
USA, nachfolgend „Google“ ein. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, 



Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und hierdurch eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort 
und Häufigkeit Ihres Website-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, 
werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden auf unserer Website Google Analytics mit einer IP-
Anonymisierungsfunktion. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google 
schon innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt und dadurch anonymisiert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite 
auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten für uns 
zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google 
diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten.
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit 
anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Folgende Daten können dabei u.a. gespeichert werden:

1. Die aufgerufene Website
2. Die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Website gelangt ist 

  (Referrer)
3. Die Verweildauer auf der Website

 
b) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der 
Nutzer ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
 
c) Zweck der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ermöglicht uns 
eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer. Wir sind durch die 
Auswertung der gewonnen Daten in der Lage, Informationen über die 
Nutzung der einzelnen Komponenten unserer Website zusammenzustellen. 
Dies hilft uns dabei, unsere Website und deren Nutzerfreundlichkeit stetig zu 
verbessern. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der 
Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Durch die 



Anonymisierung der IP-Adresse wird dem Interesse der Nutzer an deren 
Schutz personenbezogener Daten hinreichend Rechnung getragen.
 
d) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für unsere Aufzeichnungszwecke nicht 
mehr benötigt werden. In unserem Fall werden die Daten nicht automatisch 
gelöscht, da nach Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO ein berechtigtes Interesse zur 
Datenverarbeitung vorliegt und die Daten benötigt werden, um historische 
Nutzerdaten zur Erstellung von Zielgruppen (bspw. für Remarketing) beliebig 
lang genutzt werden können. Darüber hinaus können z.B. langfristige 
Analysen und fundierte Optimierungen durchgeführt werden.
 
e) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer 
Website vollumfänglich nutzen können.
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine 
Deaktivierungsoption an, welche Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche 
Daten von Google erfasst und verarbeitet werden. Sollten Sie diese Option 
aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch an Google 
Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass 
Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte 
Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zu der von 
Google bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der Aktivierung dieser 
Option, erhalten Sie über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de

  

5. Datenverarbeitung außerhalb des EWR 

Ihre Daten werden auf unsere Veranlassung üblicherweise nicht in Staaten 
außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) verarbeitet, soweit nicht 
die in dieser Datenschutzerklärung genannten Drittanbieter betroffen sind, 
welche ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 

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


haben. Dies betrifft insbesondere die Social Plugins von Facebook und 
Google+ sowie die Mess- bzw. Auswertungsverfahren von Google (Google 
Analytics). Darüber hinaus erfolgt eine Übermittlung, sofern dies zu Zwecken 
der Vertragserfüllung und –durchführung (z.B. an Fluggesellschaften, Hotels 
etc.) erforderlich ist.

  

6. Bestandsdaten und Nutzungsdaten 

Wir nutzen Ihre Daten für die folgenden Vorgänge:
• Für die Ausführung Ihrer Einkäufe, Buchungen bzw. andere Aufträge.

Sowie für die folgenden Vorgänge:
• Um Ihnen die Möglichkeiten eines individuellen Services sowie die 

optimale Nutzung unserer Website aufgrund der in Ihrem Benutzerprofil 
hinterlegten Informationen anzubieten.

• Um Ihnen zudem ganz individuell Angebote und Informationen 
zukommen zu lassen, die für Sie persönlich interessant sind.

Für den Fall, dass darüber hinaus über unsere Website personenbezogene 
Daten erhoben und verwendet werden, soweit dies für die Begründung, 
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertrages über die Nutzung 
eines Telemediums erforderlich ist (Bestandsdaten) bzw. um das Telemedium 
selbst zu ermöglichen oder abzurechnen (Nutzungsdaten), erläutern wir Art, 
Umfang und Zweck in der jeweiligen Datenerfassungsmaske.

  

7. Offenlegung gegenüber Dritten 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei 
denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses (nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 
erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten 
eingewilligt (nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Wir werden Daten gegenüber 
den zuständigen Stellen nur dann offenlegen, wenn dies gesetzlich 
vorgesehen ist.
Externe Dienstleister und Partnerunternehmen wie z.B. Online-Payment-
Anbieter oder Unternehmen, an die wir die Bewerber vermitteln, erhalten Ihre 
Daten nur, soweit dies zur Abwicklung Ihres Auftrags erforderlich ist. In diesen 
Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das 
erforderliche Minimum.



In unserem Fall sind verschiedene Dritte auf unterschiedliche Weise und aus 
verschiedenen Gründen eingebunden. Der hauptsächliche Zweck besteht 
darin, Ihre Bewerberdaten den Unternehmen zu übermitteln bzw. den 
Unternehmen passende Bewerberdaten zukommen zu lassen, um unsere 
Dienstleistung für beide Parteien abzuschließen. Hauptsächlich nutzen wir 
Ihre persönlichen Daten demnach zur Verwaltung und Vervollständigung 
Ihres Bewerbungsprozesses – dies ist wichtig, damit wir unserem zentralen 
Unternehmenszweck nachkommen können.

  

8. Datengeheimnis 

Unsere bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen sind zur Wahrung 
der Vertraulichkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet worden.

  

9. Rechte der betroffenen Person 

Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen nach der 
DSGVO. Rechte, die für die eigene Website keine Relevanz haben, müssen 
nicht genannt werden. Insoweit kann die Auflistung gekürzt werden.
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener 
i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem 
Verantwortlichen zu:

  

9.1 Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen 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;

4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht 
möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf 
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 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 derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang 
können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO 
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

9.2 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.

9.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

1. wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten 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 ablehnen und stattdessen die 
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

3. der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger 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 
natürlichen 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 dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird.

9.4 Recht auf Löschung 

a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen 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 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 rechtlichen 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.

 
b) Information an Dritte
Hat der Verantwortliche 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 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben.
 
c) 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 Wahrnehmung 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 i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

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



9.5 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 betreffenden 
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 dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese 
Empfänger unterrichtet zu werden.

9.6 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie 
das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 
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 personenbezogenen Daten direkt von einem 
Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 
dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen 
hierdurch 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 wurde.

9.7 Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f 
DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling.



Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann 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.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger 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 die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden.

9.8 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.

9.9 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die 
Entscheidung

1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist,

2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, 
denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung 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 g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen 
getroffen wurden.
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre 
berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 
Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung 
gehört.

9.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, 
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet 
den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 
DSGVO.

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Wencke Wichmann
Im Klapperhof 7-23
50670 Köln
datenschutz@time-4-change.de
0221-93375510



Name und Anschrift des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze 
und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die:
TIME 4 CHANGE GmbH
Im Klapperhof 7-23
50670 Köln
Geschäftsführer: Marcel Cinca
Handelsregistereintragung: Amtsgericht 79605
Stand 05/2018


