Datenschutzerklärung von Goduni International Advisory
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für
die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen
ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen
Daten (Firma, Position, Anschrift, Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon- und Faxnummer)
werden von uns gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet.
Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). Nachstehende
Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den
technischen Anbieter
1 & 1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, +49 (0) 721 96 00, info@1und1.de
und den inhaltlichen Anbieter
Goduni International Advisory, Hauffstr. 6, 72074 Tübingen, +49 7071 55 06 44,
datenschutz@goduni.de.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken
aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.

Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail, Telefon und/oder über
ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert und
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne vorherige explizite Anweisung
Ihrerseits. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.

Kommentarmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, Kommentare zu den einzelnen Beiträgen
zu hinterlassen. Hierbei wird die IP- Adresse des Verfassers/Anschlussinhabers gespeichert.
Diese Speicherung erfolgt zu unserer Sicherheit für den Fall, dass vom Verfasser durch seinen
Kommentar hierbei in Rechte Dritter eingegriffen wird und/oder widerrechtliche Inhalte
abgesetzt werden. Somit besteht ein Eigeninteresse unsererseits an den gespeicherten Daten
des Verfassers, zumal wir unter Umständen wegen derartigen Rechtsverletzungen belangt
werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten
mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden,
erfolgt ebenfalls nicht.

Abonnement von Kommentaren
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, nachfolgende Kommentare zu einem
Beitrag, zu dem Sie im Begriff sind, einen Kommentar zu verfassen, zu abonnieren.
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Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entscheiden, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, mit
der überprüft wird, ob Sie auch tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind.
Die Entscheidung zum Abonnement von derartigen Nachfolgekommentaren kann jederzeit
wieder abbestellt werden. Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail entnehmen.
Eine Weitergabe der so erlangten Daten an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen
Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben
werden, erfolgt ebenfalls nicht.

Einsatz von Google-Maps mit Empfehlungskomponenten
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" in Kombination mit der
sogenannten "Teilen-Funktion" ein. "Google Maps" ist ein Service der Firma Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. Bei jedem
einzelnen Aufruf dieser Komponente wird von Google ein Cookie gesetzt, um bei der Anzeige
der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist, Nutzereinstellungen und daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers
gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell
gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion
in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen.
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Die Google-Maps Funktion enthält zudem folgende Empfehlungsschaltflächen:
• "Google+-Button" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA;
• "facebook-Button" der Firma facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA;
• "Twitter-Button" der Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA.
Mit dem Aufruf der "Google Maps"-Seite veranlassen diese „Empfehlungs-Komponenten“,
dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente vom
jeweiligen Anbieter herunterlädt. Hierdurch wird der jeweilige -vorstehend genannteAnbieter darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unseres Internetauftrittes Sie
gerade besuchen.
Sind Sie zum Zeitpunkt des Aufrufes der "Google Maps" Seite in Ihrem jeweiligen persönlichen
Account bei den vorstehend genannten Anbietern eingeloggt, so können diese die so erlangten
Informationen über die von Ihnen weiterempfohlene Webseite sowie Ihre IP-Adresse und
andere browserbezogene Informationen erfassen und mit Ihrem jeweiligen Account
verknüpfen.
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Wollen Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf
unserer Webseite durch den jeweiligen Anbieter unterbinden, müssen Sie sich bei diesen
Anbietern ausloggen bevor Sie unsere Seite besuchen.
Näheres zu der Datenerfassung der jeweiligen Anbieter können Sie über die nachfolgenden
Links erfahren:
Datenschutzerklärung Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Datenschutzerklärung facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy
Datenschutzerklärung Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist,
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch
das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es
nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion
in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen erfolgt
gemäß den Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Einsatz von reCAPTCHA
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu schützen, setzen wir den Dienst „reCAPTCHA“ der
Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“, ein. Durch den Einsatz dieses Dienstes kann unterschieden werden, ob die
entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist oder durch automatisierte maschinelle
Verarbeitung missbräuchlich erfolgt.
Nach unserer Kenntnis werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten der
Webseitenbesucher, Informationen über Betriebssystem, Browser und Verweildauer, Cookies,
Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers sowie
Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“-Checkbox an „Google“ übertragen.
Google verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu, Bücher und andere
Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View und Google Maps zu
optimieren (bspw. Hausnummern- und Straßennamenerkennung).
Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des „reCAPTCHA“-Plugins bei Ihrem Google-Account angemeldet.
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Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf
unserer Webseite durch „Google“ unterbinden wollen, müssen Sie sich bei „Google“ ausloggen
und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen bzw. das reCAPTCHA Plug-in benutzen.
Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den GoogleNutzungsbedingungen:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Einsatz der Twitter-Empfehlungs-Komponenten
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters Twitter ein. Twitter ist ein Service
der Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von Twitter herunterlädt. Durch diesen Vorgang wird Twitter
darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unserer Internetpräsenz gerade besucht
wird.
Wir haben weder Einfluss auf die Daten, die Twitter hierdurch erhebt, noch über den Umfang
dieser durch Twitter erhobenen Daten. Nach unserem Kenntnisstand wird von Twitter die
URL der jeweiligen aufgerufenen Webseite sowie IP-Adresse des Nutzers erhoben, jedoch
nicht für andere Zwecke, als die Darstellung der Twitter- Komponente, genutzt. Weitere
Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Twitter
unter http://twitter.com/privacy.
Ihre
Datenschutzeinstellungen
können
Sie
in
den
Konto-Einstellungen
unter http://twitter.com/account/settingsändern.

Einsatz der Xing-Empfehlungs-Komponenten
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Netzwerks XING.com ein. Diese Komponenten
sind ein Service der XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente ausgestattet
ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende
Darstellung der Komponente von XING herunterlädt.
Nach unserem Kenntnisstand werden von XING keine personenbezogenen Daten des Nutzers
über den Aufruf unserer Webseite gespeichert. Ebenfalls speichert XING keine IP-Adressen.
Zudem findet auch keine Auswertung des Nutzungsverhaltens über die Verwendung von
Cookies im Zusammenhang mit dem “XING Share-Button” statt. Weitere Informationen
hierzu finden sich in den Datenschutzhinweisen für den XING Share-Button
unter: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Einsatz von YouTube-Komponenten mit erweitertem Datenschutzmodus
Auf unserer Webseite setzen wir Komponenten (Videos) des Unternehmens YouTube, LLC 901
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google Inc., Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Hierbei nutzen wir die von YouTube zur Verfügung gestellte Option " - erweiterter
Datenschutzmodus - ". Wenn Sie eine Seite aufrufen, die über ein eingebettetes Video verfügt,
wird eine Verbindung zu den YouTube-Servern hergestellt und dabei der Inhalt durch
Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt.
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Laut den Angaben von YouTube werden im " - erweiterten Datenschutzmodus -" nur Daten an
den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche unserer Internetseiten Sie besucht
haben, wenn Sie das Video anschauen. Sind Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt, werden
diese Informationen Ihrem Mitgliedskonto bei YouTube zugeordnet. Dies können Sie
verhindern, indem Sie sich vor dem Besuch unserer Website von Ihrem Mitgliedskonto
abmelden. Weitere Informationen zum Datenschutz von YouTube werden von Google unter
dem folgenden Link bereitgestellt:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Verwendung von Adobe Analytics (Omniture)
Wir setzen auf unserer Website den Webanalysedienst Adobe Analytics, einen
Webanalysedienst der Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest
Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland, ein.
Adobe Analytics verwendet für diese Analyse Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
ermöglicht. Hierbei wird bei der Übermittlung der so gewonnenen Daten gewährleistet, dass
das Adobe Datencenter vor der Geolokalisierung die IP Adresse anonymisiert. So wird das
letzte Oktett der IP Adresse durch Nullen ersetzt. Vor der Speicherung der Daten wird die IPAdresse zudem durch generische IP Adressen ersetzt. Die im Rahmen von Adobe Analytics von
Ihnen übermittelte IP-Adresse wird zudem nicht mit anderen Daten von Adobe
zusammengeführt. Adobe wird diese Informationen in unserem Auftrag dazu verwenden, um
die Nutzung der Website auszuwerten und um andere mit der Nutzung unserer Webseite sowie
der Internetnutzung verbundene Leistungen uns gegenüber zu erbringen.
Sie können die Installation der Cookies von Adobe Analytics durch eine entsprechende
Einstellung Ihres Browsers verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht mehr sämtliche Funktionen unserer Webseite vollumfänglich nutzen
können. Möglichkeiten, wie Sie die Nutzung sowie die Verarbeitung der Daten inkl. Ihrer IPAdresse
durch
Adobe
Analytics
vermeiden
können,
finden
Sie
unter
http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Einsatz von Cookies
Auf unserer Homepage werden sog. Sitzungs- und Webanalysis-Cookies verwendet. Bei den
Cookies handelt es sich um kleine Text-Dateien. Die Sitzungs-Cookies setzen wir ein, um zu
erkennen, dass Besucher einzelne Seiten unserer Webseite bereits besucht haben. Diese
werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. Die Webanalyse-Cookies werden
eingesetzt, um die Nutzung unserer Webseite statistisch zu erfassen und zum Zwecke der
Optimierung unseres Portfolios auszuwerten. Diese Cookies erheben anonymisierte TrackingDaten darüber, wie die Goduni-Webseiten genutzt werden: zum Beispiel über die
Verweildauer, Seitenaufrufe, Anzahl der Aufrufe sowie Bewegungen des Nutzers über Links.
Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. Auch DrittAnbieter erzeugen Cookies. Wir nutzen diese Daten ausschließlich für interne Zwecke und
geben diese nicht an Dritte weiter. Sie haben die Möglichkeit, den von Ihnen verwendeten
Internetbrowser so einzustellen, dass eine Speicherung von Cookies nicht erfolgt. Manche
Browser lassen bereits in der Grundeinstellung Cookies zu. Sollten Sie die nicht wünschen,
können Sie diese Einstellung Ihres Browsers ändern.
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Wie dies erfolgt, entnehmen Sie bitte den Angaben des Herstellers Ihres Browsers. Sofern Sie
sich gegen Cookies entscheiden, kann es vorkommen, dass Teile unseres Internetangebotes
nicht genutzt werden können.

Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung,
Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns
wenden. Bitte richten Sie sich per Email an datenschutz@goduni.de oder an Frau Armida
Hemeling unter den Kontaktdaten auf der Homepage. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein
Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte
diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. Wir löschen Ihre
Daten, die wir für Geschäfts- und Kommunikationszwecke von Ihnen entweder über Email,
Telefon, Persönlich, über Dritte/Empfehlung, durch die Überreichung Ihrer Visitenkarte oder
über die Online-Formulare auf unsere Website erhalten sobald der Zweck, zu dem Sie uns Ihre
Daten mitgeteilt haben, erfüllt oder erledigt ist und wir nicht aus gesetzlichen Gründen zur
weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind. Sollten Sie eine frühere Löschung
wünschen, so schreiben Sie uns an die obengenannte Adresse.
Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner
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Data Privacy Policy of Goduni International Advisory
Our website may be used without entering personal information. Different rules may apply to
certain services on our site, however, and are explained separately below. We collect personal
information from you (e.g. name, address, email address, telephone number, etc.) in
accordance with the provisions of German data protection statutes. Information is considered
personal if it can be associated exclusively to a specific natural person. The legal framework for
data protection may be found in the German Federal Data Protection Act (BDSG) and the
Telemedia Act (TMG). The provisions below serve to provide information as to the manner,
extent and purpose for collecting, using and processing personal information by the technical
provider
[1 & 1 Internet SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur] [+49 (0) 721 96 00] [info@1und1.de]
and the content provider Goduni International Advisory, Hauffstr. 6, 72074 Tübingen, +49
7071 55 06 44, datenschutz@goduni.de.
Please be aware that data transfer via the internet is subject to security risks and, therefore,
complete protection against third-party access to transferred data cannot be ensured.

Contacting Us
On our website we offer you the opportunity to contact us, either by email and/or by using a
contact form. In such event, information provided by the user is stored for the purpose of
facilitating communications with the user. No data is transferred to third parties without prior
permit of the data owner. Nor is any of this information matched to any information that may
be collected by other components of our website.

Posting Comments
On our website we offer you the opportunity to post comments about individual articles. For
this purpose, the IP address of the user/internet connection subscriber is stored. This
information is stored for our security in the event the author through his/her comments
infringes against third party rights and/or unlawful content is entered. Consequently, we have
a direct interest in the author’s stored data, particularly since we may be potentially liable for
such violations. No data is transferred to third parties. Nor is any of this information matched
to any information that may be collected by other components of our website.

Subscribing to Comments
On our website we offer you the opportunity to subscribe to subsequent comments about an
article which you intend to comment on. When you choose this option, you will receive a
confirmation email which is used to determine if you are actually the owner of the email
address entered. You may at any time revoke your decision to subscribe to such follow-on
comments. You will find additional details in the confirmation email.
No data hereby obtained is transferred to third parties. Nor is any of this information matched
to any information that may be collected by other components of our website.
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The use of Google Maps with recommendation components
We use the “Google Maps” component on our website in combination with the so-called “Share
function". “Google Maps” is a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA, hereinafter “Google.”
Each time this component is called up, Google sets a cookie in order to process the user
configuration and data when the page with the integrated “Google Maps” component is
displayed. As a general rule, this cookie is not deleted by closing the browser, but rather expires
after a certain time, as long as it is not previously manually deleted by you.
If you do not agree with this processing of your data, you may choose to deactivate the “Google
Maps” service and thereby prevent the transfer of data to Google. To do this, you must
deactivate the Java Script function in your browser. However, we would like to point out that
in this case you will not be able to use “Google Maps” or at least only to a limited extent.
The use of “Google Maps” and the information obtained through “Google Maps” is according
to Google’s Terms of Use
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
as well as the additional Terms and Conditions for "Google Maps"
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
The Google Maps function also includes the following recommendation buttons:
“Google+-Button” from the company Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA;
“Facebook-Button” from the company Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA;
“Twitter-Button” from the company Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA.
By calling up the “Google Maps” page, these “Recommendation components” cause the
browser you are using to download a corresponding display of the component from the
respective provider. In this way, the respective provider mentioned above will be informed
about which specific page of our internet site you are currently visiting.
If you are logged in to your personal account at the provider previously mentioned at the time
of calling up the “Google Maps” page, this will be able to collect the information obtained about
the websites recommended by you as well as your IP address and other browser relevant
information and link it to your respective account.
If you want to prevent this transmission and storage of data by the respective provider about
you and your behaviour on our website, you must log out of those providers before you visit
our site.
You can find out more about the data collection of the respective providers via the following
links:
Privacy Policy Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Privacy Policy Facebook: https://de-en.facebook.com/about/privacy
Privacy Policy Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Use of Google Maps
We use the “Google Maps” component of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA, hereinafter “Google.”
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Google sets a cookie in order to process the user configuration and data when the page with
the integrated “Google Maps” component is displayed. As a general rule, this cookie is not
deleted by closing the browser, but rather expires after a certain time, as long as it is not
previously manually deleted by you.
If you do not agree with this processing of your data, you may choose to deactivate the “Google
Maps” service and thereby prevent the transfer of data to Google. To do this, you must
deactivate the Java Script function in your browser. However, we would like to point out that
in this case you will not be able to use “Google Maps” or at least only to a limited extent.
The use of “Google Maps” and the information obtained through “Google Maps” is according
to Google’s Terms of Use
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
as well as the additional Terms and Conditions for "Google Maps"
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Use of reCAPTCHA
In order to protect input forms on our site, we use the “reCAPTCHA” service of Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google." By means
of this service it can be distinguished whether the corresponding input is of human origin or is
created improperly by automated machine processing.
To our knowledge, the referrer URL, the IP address, the behaviour of the website visitors,
information about the operating system, browser and length of stay, cookies, display
instructions and scripts, user input behaviour and mouse movements in the “reCAPTCHA”
checkbox are conveyed to “Google.”
Google uses the information obtained, among other things, to digitize books and other printed
matter as well as to optimize services such as Google Street View and Google Maps (e.g. house
number and street name recognition).
The IP address provided as part of “reCAPTCHA” is not merged with other data from Google
unless you are logged into your Google Account at the time the "reCAPTCHA" plug-in is used.
If you want to prevent this transmission and storage of data by “Google” about you and your
behaviour on our website, you must log out of “Google” before you visit our site or before using
the reCAPTCHA plug-in.
The use of the “reCAPTCHA” service is according to the Google Terms of Use:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Use of Twitter recommendation components
Our website employs components provided by Twitter. Twitter is a service of Twitter Inc., 795
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.
Each time our website receives an access request equipped with a Twitter component, the
component prompts your browser to download an image of this component from Twitter.
Through this process, Twitter is informed precisely which page of our website is being visited.
We have no control over the data that Twitter collects in the process, or over the extent of the
data that Twitter collects. To the best of our knowledge, Twitter collects the URL of each
website accessed as well as the IP address of the user, but does so solely for the purpose of
displaying Twitter components. Additional information may be obtained from the Twitter data
privacy policy, at: http://twitter.com/privacy.
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You may change your data privacy
http://twitter.com/account/settings.

settings

in

your

account

settings,

at

Use of Xing recommendation components
Our website employs components provided by the network XING.com. These components are
a service of XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany. Each time our
website receives an access request equipped with a XING component, the component prompts
your browser to download an image of this component from XING.
To the best of our knowledge, XING does not store any personal information from the user
obtained through accessing our website. XING also does not store IP addresses. In addition,
no analysis of user activity occurs through the use of cookies in connection with the “XING
Share-Button”. Additional information may be found in the data privacy provisions relating to
the XING Share-Button, at: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Use of YouTube components with enhanced data protection mode
On our website we use components (videos) of YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San
Bruno, CA, USA, a company belonging to Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. To this end, we use the “ - enhanced data protection mode - ” option provided
by YouTube. When you display a page that has an embedded video, a connection will be made
to the YouTube server and the content will appear on the website via a communication to your
browser.
According to the information provided by YouTube, in “ - enhanced data protection mode -”,
data is only transferred to the YouTube server, in particular which of our websites you have
visited, if you watch the video. If you are logged onto YouTube at the same time, this
information will be matched to your YouTube member account. You can prevent this from
happening by logging out of your member account before visiting our website.
Further information about data protection by YouTube is provided by Google under the
following link:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

The use of Adobe Analytics (Omniture)
On our website, we promote web analytics service Adobe Analytics, a web analytics service
provided by Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Republic of Ireland.
Adobe Analytics uses cookies for this analysis. Cookies are small text files stored on your
computer which allow the use of the website to be analyzed. The Adobe data centre ensures
that the IP address is rendered anonymous during the transfer before geolocalisation takes
place.
The last octet of the IP address will therefore be replaced by zeros. Prior to the storage of the
data, the IP address is also replaced with generic IP addresses. Also, as part of the scope of
Adobe Analytics, the IP address transferred by you will not be merged with other data from
Adobe. Adobe will use this information on our behalf to evaluate the use of the site and to
provide others with the use of our website and related internet services.
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You may prevent the use of cookies by Adobe Analytics by means of a corresponding browser
setting. Please note, however, that in this case you cannot use all features of this website to
their full extent.
For possibilities of avoiding the use and processing of data incl. your IP address by Adobe
Analytics, see http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Use of Cookies
So-called Cookies-Session and Web-Analysis Cookies are used at our website. Cookies are
small text files. We use the Session-Cookies to recognize that visitors have already visited
individual pages on our website. These are automatically deleted after leaving our page. The
Web Analytics Cookies are used to statistically record the use of our website and to evaluate it
for the purpose of optimizing our portfolio. These cookies collect anonymized tracking data on
how the Goduni websites are used: for example, on the length of stay, page views, number of
views and movements of the user via links. These cookies are automatically deleted after a
defined time. Third party providers also generate cookies. We use these data exclusively for
internal purposes and do not pass them on to third parties. You have the option of setting the
Internet browser you use so that cookies are not stored. Some browsers allow cookies by
default. If you do not want them, you can change this setting of your browser. How to do this,
please refer to the instructions of the manufacturer of your browser. If you decide against
cookies, it may happen that parts of our website can not be used.

Information/Cancellation/Deletion
On the basis of the Federal Data Protection Act, you may contact us at no cost if you have
questions relating to the collection, processing or use of your personal information, if you wish
to request the correction, blocking or deletion of the same, or if you wish to cancel explicitly
granted consent. Please contact us via Email at datenschutz@goduni.de or contact Ms. Frau
Armida Hemeling by using the contact details at our contact site. Please note that you have the
right to have incorrect data corrected or to have personal data deleted, where such claim is not
barred by any legal obligation to retain this data.
We delete the information we received from you for business and communications purposes
either via email, telephone, personally, via third parties / recommendations, by providing us
with your business card or via the online form on our website as soon as the purpose for which
the provision has been granted has been fulfilled or done, obsolete and we are not legally
entitled to further storage or obligation. If you wish an earlier deletion, please write us to the
above address.
Sample Data Privacy Policy Statement provided by the Law Offices of Weiß & Partner
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