Datenschutz
Wir, die cb loyalty GmbH freuen uns über Ihren Besuch auf dieser Web-Seite und über Ihr
Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Privatsphäre ist
uns ein besonderes Anliegen und wir möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer InternetSeiten sicher und wohl fühlen. Nachstehend informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für Web-Seiten anderer
Anbieter, zu denen wir einen Link setzen.

Datenerhebung beim Besuch der Website
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir
speichern lediglich Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den
anfragenden Provider. Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines
störungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und
erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. Darüber hinaus verwenden wir Google
Universal Analytics und Facebook Social Plugins (siehe hierzu die Hinweise weiter unten in
dieser Erklärung).

Datenerhebung und -verwendung bei der
Kontaktaufnahme und Registrierung
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei einer Kontaktaufnahme mit uns
(z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Ihrer Registrierung freiwillig mitteilen. Welche
Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die
von ihnen mitgeteilten Daten zur Bereitstellung der für Sie vorgesehenen Angebote und
Bearbeitung Ihrer Anfragen. Die Löschung Ihrer Registrierung ist jederzeit möglich und kann
unter dem Menüpunkt „Meine Daten“ unter „Zugang löschen“ erfolgen. Über diese Funktion
werden das Konto und alle damit verbundenen Daten gelöscht. Im Anschluss wird systemseitig
eine Bestätigungsmail versendet. Im Übrigen werden Ihre Daten nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht.

Cookies
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. Pixel tags, web beacons, clear GIFs oder ähnliche
Instrumente, nachfolgend zusammenfassend als Pixel Tags bezeichnet, werden verwendet, um
die Nutzung einer Website und deren Antwortraten zu messen und statistisch zu erheben. Pixel
Tags erlauben es uns, die Nutzer zu zählen, die bestimmte Unterseiten einer Website besuchen,
und mit unseren Marken gekennzeichnete Dienste zu erbringen, und helfen uns die Bedienung
unser Internetseiten festzustellen und zu optimieren.

Statistische Informationen / Webtrekk
Um unseren Internet-Auftritt auf dem aktuellen Stand zu halten und den Anforderungen der
Nutzer entsprechend gestalten zu können, erfassen wir statistische Informationen mittels
Webtrekk. Webtrekk nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an
die Regeln der Datenschutzgesetze. Einige der beim Besuch dieser Website erfassten Daten
werden für die statistische Auswertung herangezogen. Die Erhebung erfolgt durch ein Pixel, das
auf jeder Website eingebunden ist. Folgende Daten werden erhoben:

-Request (Dateiname der angeforderten Datei)
- Browsertyp/ -version (Bsp.: Internet Explorer 6.0)
- Browsersprache (Bsp.: Deutsch)
- verwendetes Betriebssystem (Bsp.: Windows XP)
- innere Auflösung des Browserfensters
- Bildschirmauflösung
- Javascriptaktivierung
- Java An / Aus
- Cookies An / Aus
- Farbtiefe
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
- gekürzte IP Adresse zur geographischen Erkennung
- Uhrzeit des Zugriffs
- Klicks
- Ggf. Bestellwerte
- Ggf. Formularinhalte (bei Freitextfeldern, z.B. Name und Passwort, wird nur ausgefüllt" oder
"nicht ausgefüllt" übertragen)

Widerspruch zur Datenspeicherung
Nach § 15 des Telemediengesetzes können Webseitenbesucher der Datenspeicherung ihrer
pseudonymisiert erfassten Besucherdaten widersprechen, so dass sie in Zukunft nicht mehr auf
dieser Webseite erhoben (erfasst) werden. Für den Ausschluss vom Webtrekk Web-Controlling
wird ein Cookie mit dem Namen „webtrekkOptOut“ von der Domain mitarbeiterangebote.de
gesetzt. Dieser Widerspruch gilt so lange, wie Sie das Cookie nicht löschen. Das Cookie ist für
die genannte Domain, pro Browser und Rechner gesetzt. Daher zum Beispiel falls Sie unsere
Webseite von zu Hause und der Arbeit oder mit unterschiedlichen Browsern besuchen, müssten
Sie von jedem Rechner und Browser das Cookie fördern. Zur Vervollständigung des
Widerspruchs klicken Sie bitte auf den folgenden Link: Webtrekk Opt-Out-Cookie

Einsatz von Google Universal Analytics
Diese Webseite benutzt Google Universal Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.,
600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Universal
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 Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser
Webseite wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen
wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google
Universal Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt.
Zusätzlich wird eine so genannte User-ID eingesetzt. Diese ist nicht einem bestimmten Endgerät
zugewiesen, sondern einem konkreten Nutzer. Bei der User-ID selbst handelt es sich um eine
einzigartige, dauerhafte und nicht personalisierte Zeichenfolge. Dadurch kann das Verhalten des
jeweiligen Nutzers auf unterschiedlichen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Notebook etc.) erfasst
werden. Die Zuweisung der User-ID zu einem Nutzer erfolgt, wenn wir einen Nutzer eindeutig
identifizieren können. Dies ist in der Regel nur dann möglich, wenn er einen personalisierten
Bereich nutzt (z.B. Login-Bereich in unserem Online-Shop). Sobald sich ein Nutzer erstmalig

einloggt, wird ihm die eindeutige User-ID von uns zugewiesen. Diese User-ID wird im
Zusammenhang mit Google Universal Analytics an Google übermittelt und als Pseudonym
gegenüber Google benutzt. In der Folge werden dann das Onlineverhalten und die User-ID
zusammen an Google übergeben und dort zu Profilen verknüpft. Google erhält hierbei lediglich
die User-ID und nicht die Informationen aus dem damit verknüpften Profil oder andere
personenbezogene Daten des Nutzers. Die so erstellten Nutzungsprofile werden uns in
zusammengefasster Form zur Verfügung gestellt. Wir führen die uns zu einer User-ID
übermittelten Nutzungsprofile nicht mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers
zusammen.
Sie können der vorstehend beschriebenen Datenerhebung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen, indem Sie das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verwenden.
Die Erfassung durch Google Universal Analytics können Sie auch verhindern, indem Sie diesen
Link anklicken. Es wird ein Opt- Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-Out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur
für unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem
Browser, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html und
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=2790009.

Ihre Rechte
Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.

Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
Fachstelle für Datenschutz
IT Security
Business Security & Privacy
Telefon: +49 201 8999899
E-Mail: datenschutzbeauftragter@cb-gmbh.com
Stand: 08.2017

