Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Im Folgenden erläutern wir, welche
Informationen wir während der Nutzung unserer Anwendung zimpel erfassen und wie diese genutzt werden.
Sicherheit
news aktuell trifft alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene Daten vor Verlust und Missbrauch
zu schützen. So werden alle Daten u.A. in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die von außen nicht
zugänglich ist. Die Kommunikation mit uns über die Anwendung wird durch die so genannte Secure Socket LayerTechnologie (SSL) verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und unseren
Servern unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt, wenn Ihr Browser SSL unterstützt. Sofern
Sie nähere Infos zu den technischen Sicherheitsmaßnahmen der Anwendung zimpel benötigen, fordern Sie gern
unsere TOMs (Technisch-Organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit) an.
Einsatz von Google Analytics.
news aktuell setzt im Rahmen von zimpel Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., ein, um eine
Analyse der Nutzung zu ermöglichen. Wir haben den Einsatz von Google Analytics datenschutzfreundlich gestaltet, u.a.
durch Anonymisierung der IP-Adressen und Abschluss eines Auftragsdaten-Vertrags mit Google. Die durch den Einsatz
von Google Analytics erzeugten Informationen über Ihre Nutzung der Anwendung werden an einen Server der Google
Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird die erfassten Informationen lediglich dazu verwenden, die
Nutzung der Website zu analysieren, indem anonymisierte Auswertungen und Grafiken zur Anzahl der Besuche, Anzahl
der pro Nutzer aufgerufenen Seiten usw. erstellt werden. Diese setzen wir ausschließlich zu internen Zwecken der
Optimierung und bedarfsgerechten Gestaltung der Anwendung ein. Sie können die Erfassung / Verarbeitung Ihrer
Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie diese auf den Websites von Google unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de durch Aktivierung eines Add-Ons für Ihren Browser unterbinden. Mehr
Informationen zur von Google eingesetzten Technologie finden sie unter www.google.com/analytics
Einsatz eines Zählpixels beim zimpel-Mailingtool
Um den Kunden Öffnungsraten ihrer Mailings anzeigen zu können, nutzt news aktuell bei Mailaussendungen über
zimpel einen einfachen Zählpixel. Dieser zählt ausschließlich die Anzahl der Öffnungen pro Mailing innerhalb von 24 h
nach Versand, ohne Zuordnung zum Empfänger. Dieser Prozess findet ausschließlich in unserem hauseigenen
Rechenzentrum statt und es wird keine Software eines externen Dienstleisters eingesetzt. Der Zählmechanismus wird
ausschließlich dazu genutzt, den jeweiligen Kunden entsprechende Öffnungsraten anzeigen zu können.
Einsatz eines Twitter Widgets
news aktuell setzt ein Feature der Firma Twitter – ein sogenanntes Twitter Widget - ein, um Twitter-Kanäle und
Followerzahlen einzelner Medien und Journalisten in der Datenbank anzuzeigen. Um Datenschutzkonformität zu
gewährleisten, nutzt news aktuell dabei einen von Twitter angebotenen, datenschutzfreundlichen Zusatz im
Programmkode, der jegliche Datenübertragung von Nutzungs- oder Nutzerinformationen in diesem Kontext an Twitter
verhindert. Näheres dazu und zur Twitter Datenschutz-Policy finden Sie hier oder über die Startseite von Twitter.
https://dev.twitter.com/web/overview/privacy, https://twitter.com/de/privacy.
Einsatz von Bugsnag und NewRelic
Um die Stabilität der Anwendung zu überwachen und mögliche Fehler zu finden, setzt news aktuell die Tools Bugsnag
und NewRelic ein. Dabei verzichten wir grundsätzlich darauf, personenbezogene Daten zu speichern oder zu nutzen /
auszuwerten.
Rechte betroffener Personen
Die betroffene Person hat folgende Rechte: Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) ,Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18f. DSGVO), Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass wir bei derartigen
Anfragen sicherstellen müssen, dass es sich tatsächlich um die betroffene Person handelt. Die betroffene Person hat
das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen.
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich an unsere
Datenschutzbeauftragte wenden:
Vera Walter
Tel: +49 (0)40 4113 32877
Mail: datenschutz@newsaktuell.de

