Datenschutzbestimmung Get Clients
GmbH (GCL)
Mit Ihrem Zugriff auf eine Webseite von GCL sowie auf die darin enthaltenen oder beschriebenen
Dienstleistungen, Informationen und Unterlagen erklären Sie, dass Sie die nachfolgenden Bedingungen
verstanden haben und anerkennen. Diese Bedingungen können jederzeit, beliebig und ohne
Vorankündigung durch GCL geändert oder gelöscht werden.
Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern, Partnern und Drittanbietern bemühen wir uns,
die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu
schützen.

Beschaffen von Personendaten
Daten von Personen werden nur erhoben, wenn sie für die Ausführung von angebotenen Dienstleistungen,
für Bestellungen, die Teilnahme an Wettbewerben und Veranstaltungen erforderlich sind. Die Nutzung von
GCL-Websites ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Wenn auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Nutzung und Weitergabe von Personendaten
Die durch GCL erhobenen Personendaten werden in der Regel nur zur Ausführung der vom Nutzer
gewünschten Dienstleistungen oder Aktivitäten, die in einem direkten Zusammenhang mit GCL oder einer
Partnerfirma stehen, verwendet. Mit der Angabe von Personendaten erklären Sie sich damit einverstanden,
dass GCL diese zu folgenden Zwecken bearbeiten kann:
• zur Erfüllung und Abwicklung von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen
• zur Rechnungsstellung
• zur Entwicklung und Pflege der Kundenbeziehung
• für Marketingzwecke, zur Ausspielung von zielgerichteter Werbung
• zur bedarfsgerechten Ausgestaltung und Verbesserung von Angeboten und Produkten
• zur Auswertung des individuellen Nutzerverhaltens.

Cookies
Auf Websites und mobilen Applikationen werden Cookies eingesetzt. Ein Cookie ist eine kurze Textdatei,
die auf Ihrem Gerät gespeichert wird und der Analyse der Nutzung einer Website und der Speicherung von
Einstellungen zwischen Besuchen einer Website oder einer mobilen Applikation dient. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies
jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet
werden, indem Sie in Ihrer Browser-Einstellung „keine Cookies akzeptieren“ wählen (Opt out). In diesem
Fall können Sie aber gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website vollumfänglich nutzen.
Darüber hinaus besteht für Sie die Möglichkeit, die gespeicherten Cookies jederzeit von Ihrer Festplatte zu
löschen.
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Google Analytics und Google Remarketing
GCL nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über die Nutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert.
Die im Rahmen von Google Analytics von Browser der Nutzer übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?html=de.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, können Nutzer die
Erfassung durch Google Analytics innerhalb GCL-Websites zukünftig mittels Opt-Out-Cookie verhindern.
Drittanbieter, einschliesslich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet. Drittanbieter,
einschliesslich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von Anzeigen auf Grundlage
vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website.
Google wird in keinem Fall IP-Adressen von Nutzern mit anderen Daten in Verbindung bringen. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Die
Nutzer können die Verwendung von Cookies durch Google durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software deaktivieren, indem sie www.google.de/privacy/ads aufrufen und den „opt-out“ Button
betätigen. Alternativ können Nutzer die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren auf der
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative. Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google
siehe http://google.com/intl/de/privacy.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website voll umfänglich genutzt werden können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Auskunftsrecht
Das Datenschutzgesetz gewährt Ihnen den Anspruch, unentgeltlich zu erfahren, ob und welche
Personendaten GCL über Sie speichert. Zudem steht Ihnen auch das Recht zu, falsche Angaben berichtigen
und löschen zu lassen. Wollen Sie von Ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an
die im Impressum angegebene Kontaktadresse.

Soziale Netzwerke
Neben den Google-Diensten könnten auch Plugins von Sozialen Netzwerken genutzt werden, um Inhalte
auf einer Vielzahl sozialer Netzwerke zu teilen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten
keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch soziale Netzwerke
erhalten. GCL ist nicht verantwortlich für Inhalte, die durch Nutzer auf sozialen Netzwerken
weiterverbreitet und/oder verändert werden. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen
sozialen Netzwerke.
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Facebook Social Plugins
Die GLC-Websites verwenden Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches
von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook"). Die
Plugins von Facebook sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein
„Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Liste und
Aussehen der Facebook Social Plugins einsehbar unter: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut der Browser
des Nutzers eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von
Facebook direkt an den Browser des Nutzers übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der
Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt
und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite
des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem
Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt
an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht
trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre
der Nutzer, sind den Datenschutzhinweisen von Facebook zu
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebook-Mitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten über
ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem
Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für den Browser zu blocken, zum Beispiel mit
dem "Facebook Blocker".

Facebook Retargeting/Remarketing
Auf Seiten von GCL sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Nutzer GCL-Seiten besuchen, wird über die
Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen deren Browser und dem Facebook-Server hergestellt.
Facebook erhält dadurch die Information, dass entsprechende Nutzer mit ihrer IP-Adresse GCL-Seite(n)
besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch von GCL-Seiten entsprechenden Benutzerkonti
zuordnen. Die so erhaltenen Informationen kann GCL für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir
weisen darauf hin, dass GCL als Anbieterin der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten
sowie deren Nutzung durch Facebook erhält. Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung von
facebook zu entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wer keine Datenerfassung via Custom
Audiences wünscht, kann Custom Audiences auf facebook deaktivieren.
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XING
GCL kann auf deren Websites Plug-Ins des sozialen Netzwerks XING, betrieben von XING AG,
Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Deutschland („XING“), nutzen. Plug-Ins von XING sind auf den
Websites insbesondere am XING-Logo erkennbar (stilisiertes „X“ in Weiss und Gelb auf weisser Kachel).
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein XING-PLUG-IN enthält, stellt der Browser
des Nutzers eine direkte Verbindung zum Server von XING her. Der Inhalt des XING-Plug-Ins wird von
XING direkt an den Browser des Nutzers übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. XING
erhält auf diese Weise insbesondere die Information, dass der Nutzer die Website besucht hat. GCL kennt
den Inhalt der Daten, die XING mit Hilfe des XING-Plug-Ins erhebt, nicht, und hat keinen Einfluss auf
deren Umfang. Zudem hat GCL keine Kenntnis von der Nutzung und Bearbeitung der Daten durch XING.
Sofern der Nutzer während des Besuchs der Website in seinem XING-Account eingeloggt ist, kann XING
seinen Besuch auf der Website seinem XING-Account zuordnen, auch wenn der Nutzer nicht mit dem
XING-Plug-In interagiert. Sofern der Nutzer während des Besuchs der Website mit dem XING-Plug-In
interagiert, wird die entsprechende Information von dessen Browser direkt an XING übermittelt und auf
Server von XING gespeichert (Server von XING können sich ausserhalb eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union befinden).
Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich der Nutzer mit der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung
von Daten durch XING in der beschriebenen Art und Weise und zum genannten Zweck einverstanden.
Weitere Informationen über den Zweck und den Umfang der Erhebung, Speicherung und Bearbeitung von
Daten durch XING sowie hinsichtlich der diesbezüglichen Rechte des Nutzer und der möglichen
Einstellungen des Accounts des Nutzers bei XING, um dessen private Daten zu schützen, sind unter den
Datenschutzbestimmungen von XING erhältlich: https://www.xing.com/privacy.

Rechtliche Grundlage
Ausschliessliche rechtliche Grundlage dieser Datenschutzerklärung bildet das schweizerische
Datenschutzgesetz.
Winterthur, im Frühjahr 2017
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