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Erläuterungen der Datenschutzhinweise für den Verwender des One-Pagers: 

 

1. Es folgt ein Katalog von Daten und Datenarten, die vom datenverarbeitenden Un-

ternehmen im One-Pager zwingend anzugeben sind, wenn eine Erhebung erfolgt. 

 

2. Soweit weitere Daten erhoben werden, die sich den vorgenannten Aufzählungen 

nicht zuordnen lassen, sind diese auf der nächsten Ebene (Mouseo-

ver/Link/Aufklappmenü) zu nennen und erläutern. 

 

3. Besondere, von der eigentlichen Bestimmung des Angebots losgelöste Erhe-

bungsmuster bzw. Erhebungsarten sollen vorab der übrigen Erhebungs- und Nut-

zungsangaben gesondert transparent gemacht werden, auch weil die Erhebung be-

reits mit dem Seitenaufruf beginnt, also nichts mit der Frage zu tun hat, ob der Nutzer 

das Angebot nutzen will. 

 

Die einzelnen Begriffe sollen jeweils auf der nächsten Ebene (Mouseo-

ver/Link/Aufklappmenü) erläutert werden. Darüber hinaus sollen auf der nächsten 

Ebene (Mouseover/Link/Aufklappmenü) ebenfalls Informationen zu folgenden Punk-

ten erteilt werden: 

 

Welche Cookies/Plug-Ins nutzen wir? 

Welche Daten erheben wir oder Dritte dabei und wozu werden diese Daten genutzt? 

 

Welche Tracking-Dienste nutzen wir? 

Welche Tracking-Daten werden wozu genutzt? 

 

Auf welche Daten wird zugegriffen? 

Weshalb erfolgt wann wozu ein Zugriff? 

 

4. Hier soll vom datenverarbeitenden Unternehmen eine möglichst präzise, jedoch 

kurze Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgen, die bei Bedarf auf der nächsten 
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Ebene mit weiteren Details untersetzt werden können. Die beiden Angaben „Websei-

tennutzung“ und „Rechtsgeschäft“ sind an dieser Stelle nur beispielhaft. 

 

5. An dieser Stelle soll transparent gemacht werden, welche Verarbeitungen zu wel-

chem Zweck von der Einwilligung des Nutzers abhängen. 

 

6. Spezifische Annexverarbeitungen von besonderer Sensibilität sind – auch soweit 

sie unter den vorherigen Punkt fallen – vom Verwender des One-Pagers gesondert 

aufzuführen. Die einzelnen Begriffe sollen auf der nächsten Ebene (Mouseo-

ver/Link/Aufklappmenü) jeweils erläutert werden. Darüber hinaus sollen Informatio-

nen auf der nächsten Ebene (Mouseover/Link/Aufklappmenü) zu folgenden Punkten 

(7. bis 9.) erteilt werden: 

 

7. Mit welchen Daten bilden wir welche Profile? Weshalb bilden wir diese Profile? 

 

8. Welche Daten werden wie für Werbung genutzt? Welche Werbung erhalte ich? 

Was kann ich tun, wenn ich keine Werbung mehr möchte? 

 

9. An wen werden meine Daten weshalb übermittelt (keine Auftragsdatenverarbei-

tungen)? Findet eine Bonitätsprüfung statt? 

 

10. Hier können Datenschutzzertifikate/ Siegel / Selbstverpflichtungen genannt und 

verlinkt werden, die für über das gesetzliche Maß hinausgehende Datenschutzmaß-

nahmen stehen. 

 

11. Unternehmen sollten Verbraucher dabei unterstützen, von ihren Rechten wirk-

sam Gebrauch zu machen. Die Betroffenenrechte sollen auf der nächsten Ebene 

(Mouseover/Link/Aufklappmenü) erläutert werden und mittels Link ist ein entspre-

chendes Musterschreiben auf Auskunft, Widerspruch etc. hinterlegt. 

 

12. Hier soll als Direktlink die Möglichkeit einer elektronischen Kontaktaufnahme 

(eMail) mit einem Ansprechpartner im Unternehmen angeboten werden. 

 

13. Direktverlinkung zur Datenschutzerklärung. 


