
 
 
 
Datenschutzerklärung Internet – Einführung  
 
 
Die richtige Ausgestaltung dieses Hinweises ist sehr wichtig, da die Website 
von jedermann eingesehen und geprüft werden kann. 
 
Bei der Nutzung dieses Muster kommt es auf die Gestaltung und den Umfang 
der Website an.  
 
Ist die Website eine einfache Visitenkarte, ist der Datenschutzhinweis kurz und 
darauf beschränkt, dass man sich an die Gesetze hält. 
 
Werden Daten durch Kontaktformulare entgegengenommen ist darauf 
hinzuweisen, sowie auf die Rechte der betroffenen Person aus Auskunft,  
Berichtigung, Sperrung, Widerruf, Löschung und Beschwerde bei der 
zuständigen Landesbehörde. Es ist weiter der Zweck der Erhebung der Daten 
mitzuteilen. 
 
Bei Verwendung von Cookies ist der berühmte Hinweis-Layer nicht 
erforderlich, solange diese nur zur Kommunikation oder zur Besucherzählung 
verwandt werden. (IT- Manager) 
 
Alle Formen der Analyseprogramme und Verbindungen zu den Sozialen 
Netzwerken müssen aufgeführt sein und entsprechend mit Hinweisen versehen 
werden. (IT- Manager) 
 
Der Websitedatenhinweis ist daher sehr individuell auf die Website 
abzustimmen und sollte nicht ohne Prüfung durch das IT- Management 
übernommen werden. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATENSCHUTZHINWEIS INTERNET (MUSTER) 

 
Die Durchführung unserer Internet-Aktivitäten berührt in einigen Punkten 
auch datenschutzrechtliche Aspekte. 
 
Relevante Daten sind im Datenschutz die so genannten personenbezogenen 
Daten. Das sind solche Informationen, die man dazu nutzen kann, Ihre Identität zu 
erfahren. Wichtigste Beispiele sind insbesondere der Name, die Anschrift und die 
Telefonnummer einer Person. 
 

Insbesondere bei der Vergabe von Zugangsberechtigungen zum internen 
Bereich und bei Online-Bestellungen werden Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes von Ihnen abgefragt und von uns unter Beachtung aller 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwertet. 

 

Auf dieser Website werden mit Technologien der (….) Daten zu Marketing- und 
Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können 
unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies 
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal 
im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert 
werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. 
 
Die mit den (….)-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert 
erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser 
Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über 
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. 
 

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. 
 
Der Schutz persönlicher Daten ist für uns sehr wichtig, weshalb wir streng darauf 
achten, dass unser Umgang mit persönlichen Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer Vorschriften des Datenschutzes 
im Internet steht. 
 
Sie sind selbstverständlich berechtigt, auf Antrag und unentgeltlich, Auskunft über 
die von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten. Des Weiteren haben Sie das Recht 
auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung unrichtiger Daten. 
 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter  
 
datenschutz@musterbetrieb.de  
 
oder unter Datenschutzbeauftragter c/o Musterbetrieb GmbH, 
Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 
 
Links zu Websites anderer Anbieter, die in unserem Angebot enthalten sind, werden 
von dieser Datenschutzerklärung nicht umfasst. Wir haben keinen Einfluss darauf, 
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.  
 


