
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter 
MDC Maik Degner Consulting e.K., Birkenstr. 5, D-15370 Vogelsdorf, auf dieser Website auf. 
MDC Maik Degner Consulting e.K  nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst 
und hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten 
werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. Ihre Daten 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Zur Optimierung unserer Dienste beauftragen wir unter Umständen Dienstleister. Diese 
Dienstleister (Erstellung anonymisierter statistischer Auswertungen, Verbesserung unserer 
Online-Auftritte) sind von uns vertraglich zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
verpflichtetet worden und gelten nicht als Dritte im datenschutzrechtlichen Sinne. 
  
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 
MDC erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr 
Browser an uns übermittelt. Diese Informationen beinhalten: 
Browsertyp/ -version 
verwendetes Betriebssystem 
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 
Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordnungsbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Der Anbieter verwendet die 
Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit 
und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten 
nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte 
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 
Die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 
Verantwortlich für die Inhalte dieser Website ist der Herausgeber. Die Informationen auf 
dieser Website wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Aus diesem Grund ist jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Informationsangebots ausgeschlossen. Durch die bloße Nutzung dieser Website kommt 
keinerlei Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter/Herausgeber zustande. 
  
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum 
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken 
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter 
dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des 
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die 
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. 
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.  
  
Cookies 
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, 
unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies 
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Die Installation der 
Cookies können Sie verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine 
Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet-Explorer unter "Extras / Internetoptionen / 
Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / 
Cookies"). Es wird darauf hingewiesen, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 



  
Google Analytics und Google Remarketing 
MDC analysiert ggf. in pseudonymisierter Form das Nutzungsverhalten der Seitenbesucher, 
um den richtigen Bedarf an Inhalten zu ermitteln und das Angebot zu verbessern. Diese 
Website benutzt dafür Google Analytics und Google Remarketing Tags 
(Werbeanzeigendienst von Google für zielgruppenbezogene Werbung, Drittanbieter und 
Google schalten Anzeigen auf Websites im Internet). Dies sind Dienstleistungen der Google 
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden „Google“). 
Google verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die IP-Adresse wird anschließend von Google um die letzten drei Stellen gekürzt, eine 
eindeutige Zuordnung der IP-Adresse ist somit nicht mehr möglich. Google beachtet die 
Datenschutzbestimmungen des "US-Safe-Harbor"-Abkommens und ist beim "Safe Harbor"-
Programm des US-Handelsministeriums registriert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. 
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 Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung 
bringen. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google deaktivieren, indem Sie die 
Seite zur Deaktivierung von Google-Werbung aufrufen. Alternativ können Sie die 
Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem Sie die Deaktivierungsseite 
der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen 
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. 
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf vor der Nutzung  unserer 
Website über die Datenschutzbestimmungen von Google. 
  
Google Adwords Conversion Tracking 
Diese Website nutzt ferner das Google Conversion Tracking. Dabei wird von Google 
Adwords ein Cookie auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie über eine Google-Anzeige auf 
unsere Website gelangt sind. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und 
dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der 
Website des Adwords-Kunden und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können Google 
und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite 
weitergeleitet wurde. Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können 
somit nicht über die Websites von Adwords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des 
Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für 
Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. 
Die Adwords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt 
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet 
wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich 
identifizieren lassen. Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, 
können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per 
Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie 
können Cookies für Conversion-Tracking auch deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


einstellen, dass Cookies von der Domain www.googleadservices.com blockiert werden. 
Googles Datenschutzbelehrung zum Conversion-Tracking finden Sie 
www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
    
Externe Links 
Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, wird darauf hingewiesen, 
dass keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht und 
sich deren Inhalt nicht zu Eigen gemacht wird. Dies gilt für alle auf dieser Seite 
ausgebrachten externen Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Werbemittel (z.B. 
Banner, Textanzeigen, Videoanzeigen, Referenzen, Logos) führen. Für verlinkte Seiten gilt, 
dass rechtswidrige Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar waren. 
  
Kontaktaufnahme 
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) 
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 
  
Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die 
gespeicherten Daten erhalten Sie über eine Anfrage an: datenschutz@consulting-mdc.de. 
  
Weitere Informationen 
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich 

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die 

Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt 

weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an den 

Datenschutzbeauftragten der MDC Maik Degner Consulting e.K.. 

 

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

