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Datenschutzerklärung



Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges 

Anliegen. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig 

die IP Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen, die Web-

seiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Diese Infor-

mationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb 

zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. 

Diese Datenschutzerklärung betrifft die netfiles Informations- bzw. Werbeseiten und die ver-

schiedenen Kontaktformulare. Für die netfiles Webanwendungen gelten zusätzlich die stren-

gen Regelungen der Auftragsdatenverarbeitung (ADV) nach Art. 28 u. 29 der EU-Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO). 

Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular senden, werden diese Daten im Zuge der Datensi-

cherung auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich zur Bear-

beitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt. Eine Wei-

tergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Verantwortliche Stelle 

netfiles GmbH 

Marktler Strasse 2b 

84489 Burghausen 

Deutschland 

Tel.: + 49 8677 91596-10 

E-Mail: info@netfiles.de 
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Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Daten über Ihre Person. Diese beinhalten Ihren Namen, Ihre Adresse und 

Ihre E-Mail Adresse. Sie müssen keine personenbezogenen Daten preisgeben, um unsere Internetseite be-

suchen zu können. In einigen Fällen benötigen wir Ihren Namen und Adresse sowie weitere Informationen, 

um Ihnen die gewünschte Dienstleistung anbieten zu können.  

Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir Sie auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw. wenn wir Ihre 

Anfragen beantworten. In diesen Fällen werden wir Sie immer darauf hinweisen. Außerdem speichern wir 

nur die Daten, die Sie uns automatisch oder freiwillig übermittelt haben. 

Wenn Sie einen unserer Services nutzen, sammeln wir in der Regel nur die Daten die notwendig sind, um 

Ihnen unseren Service bieten zu können. Möglicherweise fragen wir Sie nach weiteren Informationen, die 

aber freiwilliger Natur sind. Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies um Ihnen 

unseren Service anbieten zu können oder um unsere kommerziellen Ziele zu verfolgen. 

Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern wir aus administrativen und technischen Gründen 

bestimmte Informationen. Diese sind: Typ und Version des verwendeten Webbrowsers, Datum und Uhrzeit 

des Zugriffs, sowie die IP-Adresse.  

Diese Daten werden anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw. dafür verwendet, unsere On-

linedienste zu verbessern. Diese anonymisierten Daten werden - getrennt von personenbezogenen Daten - 

auf sicheren Systemen gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden. Das 

bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten jederzeit geschützt bleiben. 

Cookies 

Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern wir möglicherweise Informationen auf Ihrem Compu-

ter in Form von Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die von einem Internetserver an Ihren Webbrowser 

übertragen und auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. Lediglich die Internet Protokoll Adresse wird hier-

bei gespeichert – keine personenbezogenen Daten. Die Information die in den Cookies gespeichert wird 

erlaubt es, Sie bei dem nächsten Besuch auf unserer Internetseite automatisch wiederzuerkennen, wodurch 

Ihnen die Nutzung erleichtert wird.  

Natürlich können Sie unsere Internetseiten auch besuchen, ohne Cookies zu akzeptieren. Wenn Sie nicht 

möchten, dass Ihr Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird können Sie die Verwendung von 

Cookies ablehnen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Webbrowser auf „Cookies ablehnen“ ändern. Die 

jeweilige Vorgehensweise finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres verwendeten Webbrowsers. Wenn 

Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, kann es jedoch zu Einschränkungen in der Nutzung mancher 

Bereiche unserer Internetseiten kommen. 
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Matomo (ehem. Piwik) - Webanalyse 

Die netfiles GmbH nutzt die Open-Source-Software Matomo (Piwik) für die statistische Auswertung von 

Benutzerzugriffen auf den netfiles Informations- bzw. Werbeseiten. Matomo verwendet für diese Analyse 

Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse 

der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen, bei-

spielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an 

unseren Matomo-Server übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird bei diesem Vorgang um-

gehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten In-

formationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die 

Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir wei-

sen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Web-

site vollumfänglich nutzen können. Sie können durch Klick auf den folgenden Link der Nutzung Matomos 

auch widersprechen: https://www.netfiles.de/ueber-uns/piwik-opt-out/ 

Die netfiles GmbH verwendet auf ihren Informations- und Werbeseiten Cookies zur Optimierung ihrer On-

linewerbung. Diese Cookies werden ausschließlich auf unseren Informations- bzw. Werbeseiten zu netfiles 

und nicht in der netfiles Anwendung eingesetzt. 

Google Tag Manager 

Diese Webseite verwendet Google Tag Manager. Der Tag Manager erfasst keine personenbezogenen Da-

ten. 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 implemen-

tiert werden. Die Datenschutzhinweise von Google zu diesem Tool finden Sie hier: https://www.google.de/

tagmanager/use-policy.html 

Google AdWords Conversion 

Diese Webseite verwendet Tools für “Online-Marketing” der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-

way, Mountain View, CA 94043, USA. Dies dient dem Erkennen, dass ein Besucher über eine Google-An-

zeige auf unsere Internetseite gestoßen ist. Google verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespei-

chert werden und eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die Cookies für das sogenannte 

Conversion-Tracking werden gesetzt, wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken. Diese 

Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie 

das Conversion-Tracking verhindern möchten, können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von 

der Domain “googleadservices.com” blockiert werden. Sie können auch Ihr Recht auf Opt-Out wahrnehmen 

über die Seite: http://www.networkadvertising.org/choices/ . Falls Sie mehr über diese Methoden erfahren 
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möchten oder wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, damit diese Informationen nicht von 

Google verwendet werden können, klicken Sie hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated 

Microsoft Bing Ads 

Auf unseren Seiten verwenden wir das Conversion Tracking der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 

Redmond, WA 98052-6399, USA. Dabei wird von Microsoft Bing Ads ein Cookie auf Ihrem Computer ge-

speichert, sofern Sie über eine Microsoft Bing Anzeige auf unsere Website gelangt sind. Microsoft Bing und 

wir können auf diese Weise erkennen, dass jemand auf eine Anzeige geklickt hat, zu unserer Website wei-

tergeleitet wurde und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Seite) erreicht hat. Wir erfahren dabei 

nur die Gesamtzahl der Nutzer, die auf eine Bing Anzeige geklickt haben und dann zur Conversion Seite 

weitergeleitet wurden. Es werden keine persönlichen Informationen zur Identität des Nutzers mitgeteilt.  

Wenn Sie nicht möchten, dass Informationen zu Ihrem Verhalten von Microsoft wie oben erläutert verwen-

det werden, können Sie das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Ein-

stellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie können darüber hinaus die Er-

fassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Microsoft verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link: http://

choice.microsoft.com/de-DE/opt-out Ihren Widerspruch erklären. Weitere Informationen zum Datenschutz 

und zu den eingesetzten Cookies bei Microsoft und Bing Ads finden Sie auf der Website von Microsoft un-

ter https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

Bing Universal Event Tracking (UET) 

Auf unserer Webseite werden mit Technologien der Bing Ads Daten erhoben und gespeichert, aus denen 

unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt werden. Hierbei handelt es sich um einen 

Dienst der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dieser Dienst 

ermöglicht es uns, die Aktivitäten von Nutzern auf unserer Website nachzuverfolgen, wenn diese über An-

zeigen von Bing Ads auf unsere Website gelangt sind. Gelangen Sie über eine solche Anzeige auf unsere 

Website, wird auf Ihren Computer ein Cookie gesetzt. Auf unserer Website ist ein Bing UET-Tag integriert. 

Hierbei handelt es sich um einen Code, über den in Verbindung mit dem Cookie einige nicht-personenbe-

zogene Daten über die Nutzung der Website gespeichert werden. Dazu gehören unter anderem die Ver-

weildauer auf der Website, welche Bereiche der Website abgerufen wurden und über welche Anzeige die 

Nutzer auf die Website gelangt sind. Informationen zu Ihrer Identität werden nicht erfasst. 

Die erfassten Informationen werden an Server von Microsoft in den USA übertragen und dort für grund-

sätzlich maximal 180 Tage gespeichert. Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten verhindern, indem Sie 

das Setzen von Cookies deaktivieren. Dadurch kann unter Umständen die Funktionalität der Website ein-

geschränkt werden. 
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Außerdem kann Microsoft unter Umständen durch so genanntes Cross-Device-Tracking Ihr Nutzungsver-

halten über mehrere Ihrer elektronischen Geräte hinweg verfolgen und ist dadurch in der Lage personali-

sierte Werbung auf bzw. in Microsoft-Webseiten und –Apps einzublenden. Dieses Verhalten können Sie 

unter http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out deaktivieren. 

Nähere Informationen zu den Analysediensten von Bing finden Sie auf der Website von Bing Ads (https://

help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Nähere Informationen zum Datenschutz bei Microsoft 

und Bing finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/

privacystatement). 

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Sie für den Zweck Ihrer Bewerbung für ein Beschäftigungs-

verhältnis, soweit dies für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses mit 

uns erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist dabei § 26 Abs. 1 i.V.m Abs. 8 S. 2 BDSG. Dies betrifft allgemeine 

Daten zu Ihrer Person (wie Namen, Anschrift und Kontaktdaten), Angaben zu Ihrer zur beruflichen Qualifi-

kation und Schulausbildung oder Angaben zur beruflichen Weiterbildung sein oder andere Angaben, die 

Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung übermitteln. 

Soweit es zu einem Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns kommt, können wir gemäß § 26 

Abs. 1 BDSG die bereits von Ihnen erhaltenen personenbezogenen Daten für Zwecke des Beschäftigungs-

verhältnisses weiterverarbeiten, wenn dies für die Durchführung oder Beendigung des Beschäftigungsver-

hältnisses oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Be-

triebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessen-

vertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange wie dies über die Entscheidung über Ihre Bewer-

bung erforderlich ist. Soweit ein Beschäftigungsverhältnis zwischen Ihnen und uns nicht zustandekommt, 

können wir darüber hinaus noch Daten bis zu 6 Monaten speichern um uns gegen mögliche AGG Klagen 

zu wehren. Der sofortigen Löschung steht dann Art. 17 Abs. 3 lit e DSGVO entgegen. 

Sicherheit 

Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre personenbezogenen 

Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu schützen. All unsere Mitar-

beiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet. 

Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten, werden diese verschlüsselt bevor sie 

übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten missbraucht werden können. Unsere Si-

cherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem ständigen Verbesserungsprozess und unsere Daten-

schutzerklärungen werden ständig überarbeitet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version 

vorliegt. 
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Betroffenenrechte 

Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie sich informieren möchten, welche personenbezogenen Daten 

wir über Sie speichern bzw. wenn Sie diese berichtigen oder löschen lassen wollen. Des Weiteren haben 

Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrechts gegen die 

Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

In diesen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns.  

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies aufgrund neuer 

Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. Wer-

den an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unse-

rer Website bekannt. 

Alle Interessenten und Besucher unserer Internetseite erreichen uns in Datenschutzfragen unter: 

Projekt 29 GmbH & Co. KG 

Christian Volkmer 

Trothengasse 5 

D-93047 Regensburg 

Tel.: +49 941 2986930 

Fax +49 941 29869316 

E-Mail: datenschutz@netfiles.de 
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netfiles GmbH 

Marktler Strasse 2b  
D-84489 Burghausen 

Tel. +49 8677 91596-10 

www.netfiles.com  
vertrieb@netfiles.com
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