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Datenschutzerklärung Social Media

I.

Allgemeines

Wir unterhalten in verschiedenen sozialen Netzwerken öffentlich zugängliche Profile. Ihr
Besuch dieser Profile setzt eine Vielzahl von Datenverarbeitungsvorgängen in Gang.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick darüber, welche Ihrer personenbezogenen
Daten von uns erhoben, genutzt und gespeichert werden, wenn Sie unsere Profile besuchen.
Personenbezogene Daten sind dabei solche Angaben, die sich Ihnen als bestimmter Person
zuordnen lassen (z. B. Name, Alter, Anschrift, Fotos, E-Mail-Adressen, u. U. auch IPAdressen). Ferner informieren wir Sie darüber, welche Rechte Sie im Hinblick auf die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten uns gegenüber haben. Sie sind nicht
verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zu überlassen. Allerdings kann dies für
einzelne Funktionalitäten unserer Profile in sozialen Netzwerken erforderlich sein. Diese
Funktionalitäten stehen Ihnen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, wenn Sie uns Ihre
personenbezogenen Daten nicht überlassen.

Bei Ihrem Besuch unserer Profile werden Ihre personenbezogenen Daten nicht nur durch uns,
sondern auch durch die Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks erhoben, genutzt und
gespeichert. Dies geschieht auch dann, wenn Sie selbst kein Profil in dem jeweiligen sozialen
Netzwerk haben. Die einzelnen Datenverarbeitungsvorgänge und ihr Umfang unterscheiden
sich je nach Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks und sie sind nicht zwingend für uns
nachvollziehbar. Einzelheiten über die Erhebung und Speicherung Ihrer persönlichen Daten
sowie über Art, Umfang und Zweck ihrer Verwendung durch den Betreiber des jeweiligen
sozialen Netzwerks entnehmen Sie bitte den Datenschutzerklärungen des jeweiligen
Betreibers:

•

Die Datenschutzerklärung für das soziale Netzwerk LinkedIn, das von LinkedIn Ireland
Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, betrieben wird, können Sie unter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE einsehen.

II. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist:
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RNA Digital Solutions GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1
80992 München

E-Mail: kontakt@rnadigital.de
Telefon: +49 (0) 241 5109 159
Internet: www.rnadigital.de
(im Folgenden: RNA-DS),

III.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck
und deren Verwendung

Wenn Sie unsere Profile in sozialen Netzwerken besuchen, verarbeiten wir folgende
personenbezogenen Daten: Namen, Vornamen und ggf. Adressdaten, wenn diese von Ihnen
an uns übermittelt werden. Wir verarbeiten diese Daten, um ihre Anfrage an uns zu bearbeiten.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist § 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO, soweit Sie
Mitglied des sozialen Netzwerkes sind und/oder eine Einwilligung erteilt haben, bzw. § 6 Abs.
1 lit. f DS-GVO aufgrund unserer berechtigten Interessen an der Kommunikation mit den
Nutzern und unserer Außendarstellung zwecks Werbung.

Als Betreiber von Profilen in sozialen Netzwerken können wir nur die in Ihrem öffentlichen
Profil, auf den Betreiberseiten, hinterlegten Informationen einsehen, und dies auch nur, sofern
Sie über ein solches Profil verfügen und in dieses eingeloggt sind, während Sie unsere Profile
aufrufen. Zusätzlich stellen uns die Betreiberseiten anonyme Nutzungsstatistiken zur
Verfügung, die wir zur Verbesserung des Nutzererlebnisses beim Besuch unserer Profile
verwenden. Wir haben weder Zugriff auf die Nutzungsdaten, die die Betreiberseiten zur
Erstellung dieser Statistiken erhebt. Die Anbieter haben sich uns gegenüber verpflichtet, die
primäre Verantwortung nach der DS-GVO für die Verarbeitung dieser Daten zu übernehmen,
sämtliche Pflichten aus der DS-GVO hinsichtlich dieser Daten zu erfüllen und den Betroffen
das Wesentliche dieser Verpflichtung zur Verfügung zu stellen. Diese Datenverarbeitungen
dienen unserem (und Ihrem) berechtigten Interesse, das Nutzererlebnis beim Besuch unserer
Profile zielgruppengerecht zu verbessern. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitungen ist
damit Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Daneben verwenden die Betreiberseiten sog. Cookies, die
beim Besuch unserer Profile auch dann auf Ihrem Endgerät abgelegt werden, wenn Sie über
kein eigenes Profil auf den Anbieterseiten verfügen oder in dieses nicht während Ihres
Besuchs unserer Fanpage eingeloggt sind. Diese Cookies erlauben es den Betreiberseiten,
Nutzerprofile anhand Ihrer Präferenzen und Interessen zu erstellen und Ihnen darauf
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abgestimmte Werbung (innerhalb und außerhalb der Anbieterseiten) anzuzeigen. Cookies
befinden sich solange auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie
in dieser Datenschutzerklärung unter dem Punkt „I. Allgemeines“ mit Verweis auf die jeweiligen
Datenschutzhinweise der Betreiberseiten.

Sofern Sie unsere Profile in sozialen Netzwerken nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen
(bspw. durch die Erstellung eigener Beiträge, die Reaktion auf einen unserer Beiträge oder
durch private Nachrichten an uns), werden die uns von Ihnen mitgeteilten Daten von uns
ausschließlich zu dem Zweck verarbeitet, mit Ihnen in Kontakt treten zu können.
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist damit § 6 Abs. 1 lit. a und b DS-GVO. Wir löschen
gespeicherte Daten nach einem Monat, sobald deren Speicherung nicht mehr erforderlich ist
oder Sie uns zu deren Löschung auffordern. Im Falle gesetzlicher Aufbewahrungspflichten
beschränken wir die Verarbeitung der gespeicherten Daten entsprechend.

IV.

Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
•

gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten

zu

verlangen.

Insbesondere

können

Sie

Auskunft

über

die

Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung

der

Verarbeitung

oder

Widerspruch,

das

Bestehen

eines

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;
•

gemäß

Art.

16

DS-GVO

unverzüglich

die

Berichtigung

unrichtiger

oder

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
•

gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
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•

gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

•

gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

•

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

•

gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden.

V.

Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der
Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine EMail an kontakt@rnadigital.de.

