Datenschutzerklärung für die Homepage ekoneo.de der prononpro UG
(haftungsbeschränkt) ("prononpro")

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für
uns sehr wichtig.
Nachstehend informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir im Rahmen
der
gesetzlichen
Vorgaben
des
Telemediengesetzes
(TMG)
und
des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erheben und wie die Daten verarbeitet oder genutzt
werden.
Grundsätze der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung oder Nutzung
personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder unter Nutzung von weiteren Informationen bestimmbaren natürlichen
Person. Darunter fallen z.B. Informationen wie Ihr(e) Name, Postleitzahl oder Informationen
darüber, für welches Angebot unserer Website Sie sich besonders interessieren, sofern diese
Ihrer Person zuzuordnen sind. Informationen, die nicht mit Ihrer Person in Verbindung
gebracht werden (z.B. favorisierte Websites oder Anzahl der Nutzer einer Website), fallen
nicht darunter.
Unsere Website kann grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität genutzt werden. In
Verbindung mit Ihrem Zugriff auf unsere Website werden jedoch auf unseren Servern und
denen unserer externen Dienstleister Daten für Sicherungszwecke gespeichert, die
möglicherweise eine Identifizierung zulassen (z.B. Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten).
Wenn Sie bestimmte Dienstleistungen (z.B. Vermittlung von Preisnachlässen über unsere
Online-Plattform, Newsletter-Abonnement, Einstellung von Angeboten) von uns in Anspruch
nehmen möchten, fragen wir Sie darüber hinaus nach Ihrem Namen und nach anderen
persönlichen Informationen. Die mitgeteilten Daten werden von uns für die Erbringung der
von uns angebotenen Dienstleistungen genutzt bzw. zu diesem Zweck mit Dritten geteilt, z.B.
zur Prüfung des Status als steuerbegünstigte Organisation. Daneben verwenden wir Ihre
Daten auch, um mit Ihnen über bestimmte Produkte, Entwicklungen oder Marketingaktionen
(z.B. per Newsletter) zu kommunizieren und Ihnen Waren oder Dienstleistungen zu
empfehlen, die Sie interessieren könnten. Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
für Werbezwecke können Sie jederzeit insgesamt oder für einzelne Maßnahmen
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unten stehenden Kontaktdaten (z.B. E-Mail
oder Brief) reicht hierfür aus.
Wir erstellen zudem eine Datenbank mit allen Einträgen der bei uns registrierten und auf ihre
Steuerbegünstigung hin überprüften Organisationen. Diese Datenbank enthält u.a. folgende
Informationen der steuerbegünstigten Organisationen: Name der Organisation,
Ansprechpartner und Postleitzahl, Gültigkeitsdauer des Nachweises über die
Steuerbegünstigung. Diese Informationen können unseren Partnerunternehmen teilweise
zugänglich gemacht werden, sodass sich diese über den Status der Steuerbegünstigung der
jeweiligen steuerbegünstigten Organisationen erkundigen können.

Den steuerbegünstigten Organisationen wird ein „Organisationscode“ oder „ekoneo-Code“,
welcher Teile des Namens der Organisation enthält und dieser so zuzuordnen ist, zugewiesen.
Je nach Vereinbarung zur Wahrnehmung des Angebots des Partnerunternehmens gibt die
Organisation ihren Code bei der Bestellung an. Mit Hilfe des Codes kann das Unternehmen
dann über eine Datenbank abfragen, ob die Organisation bei ekoneo registriert ist und den
aktuellen Status der Steuerbegünstigung nachgewiesen hat..
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die von Ihnen gespeicherten Daten per Email an
info@ekoneo.de anzufordern und diese ändern oder löschen zu lassen.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen innerhalb von prononpro sowie
verbundener Unternehmen für die Durchführung der Dienstleistungen auf unserer OnlinePlattform. Zur Erfüllung unserer Aufgaben kann es zudem sein, dass wir mit externen
Dienstleistern zusammen arbeiten. Die Überprüfung der Steuerbegünstigung wird
möglicherweise ebenfalls von einem externen Dienstleister übernommen. Diesem
Dienstleister werden dann, zum Zwecke der Überprüfung der Steuerbegünstigung die Daten,
die für die steuerbegünstigte Organisation bei uns hinterlegt wurden, von uns übermittelt.
An Dienstleister werden für die vorgenannten Zwecke gegebenenfalls personenbezogene
Daten übermittelt. Die Dienstleister dürfen personenbezogene Daten, die sie in diesem
Zusammenhang erhalten, nur für die jeweils vereinbarten Zwecke verwenden. Sie sind an das
BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Datenschutzerklärung von
prononpro gebunden.
Newsletter
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren.
Das heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail an
die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie
den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie dies nicht innerhalb von 24 Stunden
bestätigen, wird Ihre Anmeldung automatisch gelöscht. Sofern Sie den Wunsch nach dem
Empfang des Newsletters bestätigen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse so lange, bis Sie den
Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient allein dem Zweck, Ihnen den Newsletter
senden zu können. Des Weiteren speichern wir jeweils bei Anwendung und Bestätigung Ihre
IP-Adressen und die Zeitpunkte, um einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu
verhindern und um ggf. auf Anfrage die Erteilung Ihrer Einwilligung in den Erhalt von
Newslettern nachweisen zu können.
Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-Adresse. Ihre
Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit mit Wirkung
widerrufen. Den Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail
bereitgestellten Link erklären.
Soziale Netzwerke
Auf unserer Website sind Social-Media-Plug-ins von Facebook und Twitter eingebunden.
Wir setzen dabei die sog. 2-Klick-Lösung ein. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen,
werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Nur wenn Sie auf
einen der Plug-ins klicken, werden personenbezogene Daten an den jeweiligen Anbieter des

Plug-ins übermittelt. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden Daten automatisch an den
jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (in den USA) gespeichert. Wir haben weder
Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle
Umfang der Datenerhebung, die Zwecke sowie die Speicherfristen bekannt.
Wenn Sie ein Plug-in aktivieren, erhält der Plug-in Anbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Wenn Sie bei dem
Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden diese Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn
Sie den aktivierten Button betätigen und z.B. die Seite verlinken, speichert der Plug-inAnbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt die (entsprechend den von
Ihnen gewählten Einstellungen beim Anbieter) Ihren Kontakten öffentlich mit. Wenn Sie die
Zuordnung mit Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter nicht wünschen, müssen Sie sich vor
Aktivierung des Buttons ausloggen.
Weitere Informationen über Zweck und Umfang der über die Einbindung in unserer
Webseiten von Facebook und Twitter erhobenen Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Datenschutzhinweisen dieser sozialen Netzwerke (insbesondere Facebook Privacy Policy,
Twitter Datenschutzbestimmungen).
Einsatz von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie dann gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Technischer Datenschutz
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz von uns beachtet werden.

Auskunftsrecht, Ansprechpartner für Datenschutz
Nach dem BDSG haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bei Geltendmachung der vorstehenden Rechte oder bei sonstigen Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung,
Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich
bitte an:
Benedikt Boll, Sternwaldstraße 1a, 79102 Freiburg – benedikt.boll(at)ekoneo.de

