Datenschutz-Erklärung für den Internetauftritt der Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

I.

Allgemeines

Beim Besuch unserer Internetseiten fallen personenbezogene Daten von Ihnen an. Dabei
handelt es sich um Daten, die erforderlich sind, damit Sie unsere Internetseiten nutzen
können oder die uns ermöglichen, Ihre Einstellungen zu berücksichtigen. Zudem handelt es
sich um Informationen, die Sie uns über die auf diesen Seiten angebotenen
Kontaktmöglichkeiten selbst zur Verfügung stellen.

Wir verwenden diese Daten, um den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Internetseite
sicherzustellen und Ihre Anfragen zu beantworten.

Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten auf unserer Internetseite erhoben
werden und zu welchen Zwecken die Verarbeitung erfolgt. Wir informieren Sie über den
Einsatz von so genannten "Cookies" und über die auf unseren Internetseiten zum Einsatz
kommenden Analysewerkzeuge und die Möglichkeiten, diese zuzulassen oder aber
abzulehnen. Über Ihre Rechte und die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten
informieren wir Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung.

Server-Log-Files

Der Provider unserer Website erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten Server-Log Files, die von Ihrem Browser automatisch an uns übermittelt werden.
Erfasst werden können die

(1) verwendeten Browsertypen und Versionen,
(2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
(3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer),
(4) Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,
(5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
(6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),
(7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und

(8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse
über Sie. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,
(2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
(3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
(4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.

Diese Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch und ferner mit
dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen
zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden
getrennt von allen Ihren angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Bei
Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung unseres Internetangebots ist es uns
allerdings möglich, diese Daten nachträglich einer Überprüfung zu unterziehen.

Kontaktformular

Unsere Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der
sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern Sie per E-Mail oder über
ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme mit Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser
personenbezogenen Daten an Dritte.

Blog/Gästebuch – Es besteht die Möglichkeit Gästebucheinträge zu verfassen

Wir bieten den Nutzern in unserem Blog/Gästebuch, der sich auf unserer Internetseite
befindet, die Möglichkeit, individuelle Kommentare zu hinterlassen. Ein Blog/Gästebuch ist
ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem
eine oder mehrere Personen, Artikel posten oder Gedanken niederschreiben können.

Hinterlässt eine betroffene Person einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite
veröffentlichten Blog/Gästebuch, werden neben den von der betroffenen Person
hinterlassenen Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie
zu dem von der betroffenen Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und
veröffentlicht. Ihre eingegebenen Daten werden wir nur für die Bearbeitung der Einträge des
Gästebuchformulars verwenden. Ihre angegebene E-Mail-Adresse wird dabei nicht
veröffentlicht. Ferner wird die an Sie vergebene IP-Adresse mitprotokolliert. Diese
Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die
betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder
rechtswidrige Inhalte postet.

Die Speicherung dieser personenbezogenen Daten erfolgt daher in unserem eigenen
Interesse, damit wir uns im Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpieren können.
Es erfolgt keine Weitergabe dieser erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte, sofern
eine solche Weitergabe nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder unserer Rechtsverteidigung
dient.
Bewerbungsmöglichkeiten

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke
der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem
Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über
ein auf unserer Internetseite befindliches Webformular an uns übermittelt.

Kommt es zum Abschluss eines Anstellungsvertrages mit einem Bewerber, werden die
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von uns kein Anstellungsvertrag
mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach

Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine
sonstigen berechtigten Interessen von uns entgegenstehen.

Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in
einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Sollten Bewerber
und Arbeitgeber an einer Aufnahme in einen Bewerberpool und dementsprechend an einer
längerfristigen Speicherung der Daten interessiert sein, ist eine entsprechende Einwilligung
des Bewerbers von Nöten. Der Bewerber wird in diesem Fall über die Datenschutzerklärung
des Unternehmens und die speziellen Bestimmungen des Bewerberdatenschutzes des
Unternehmens in Kenntnis gesetzt werden. Anschließend wird zur Gewährleistung der
Nachweisbarkeit eine schriftliche Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung zum
Zwecke der Bewerbung eingeholt und zugleich der Bewerber über eine jederzeitige
Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft informiert werden.
II.

Soziale Medien

Facebook

Wir haben auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert.
Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, also eine OnlineGemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren
und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum
Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der
Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen
bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem
die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über
Freundschaftsanfragen.

Durch einen Klick auf Websites von Drittanbietern wie Facebook erfolgt eine Weiterleitung
zur jeweiligen Drittpartei, über die wir keine Kontrolle haben.

Betreibergesellschaft von Facebook ist Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA
94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine
betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand

Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch uns betrieben wird
und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der
Internetbrowser auf Ihrem System durch die jeweilige Facebook-Komponente automatisch
veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook
herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im
Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei Facebook eingeloggt sind, erkennt Facebook mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite Sie
besuchen. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und
durch Facebook Ihrem Facebook-Account zugeordnet. Betätigen Sie einen der auf unserer
Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder
geben Sie einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen
Facebook-Benutzerkonto zu und speichert diese personenbezogenen Daten. Abhängig von
Ihren Privatsphäre-Einstellungen werden so unter Umständen Ihre Vorlieben für Ihre
Facebook-Freunde sichtbar.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass
Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt,
ob Sie die Facebook-Komponente anklicken oder nicht.

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von Ihnen nicht gewollt,
können Sie diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf
unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggen.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://dede.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort
erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz Ihrer Privatsphäre bietet.
Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken, beispielsweise der Facebook-Blocker des

Anbieters Webgraph, der unter http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ beschafft
werden kann. Solche Applikationen können durch Sie genutzt werden, um eine
Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.
YouTube

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten des Dienstes YouTube integriert.
YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von
Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und
Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos,
weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer
oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google LLC, 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine YouTubeKomponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System
automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der
entsprechenden Komponente von YouTube herunterzuladen. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete
Unterseite unserer Internetseite durch Sie besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind, erkennt YouTube mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese
Informationen werden durch die YouTube-Komponente gesammelt und durch YouTube
Ihrem YouTube-Account zugeordnet. Betätigen Sie eine auf unserer Internetseite integrierte
YouTube-Komponente, werden die damit übertragenen Daten und Informationen Ihrem
persönlichen YouTube-Benutzerkonto zugeordnet und von YouTube und Google gespeichert
und verarbeitet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information
darüber, dass Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs
unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon
statt, ob Sie die YouTube-Komponente anklicken oder nicht.

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von Ihnen nicht
gewollt, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf
unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
Google+

Wir haben auf unserer Internetseite Schaltflächen des Dienstes Google+ integriert. Google+
ist ein sogenanntes soziales Netzwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener
sozialer Treffpunkt, also eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel
ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein
soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen
dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder
unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Google+ ermöglicht den Nutzern des
sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von
Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Google+ ist die Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain
View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten unserer Internetseite, auf welcher eine Google+Schaltfläche integriert wurde, wird der Internetbrowser auf Ihrem System automatisch durch
die jeweilige Google+-Schaltfläche veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Schaltfläche von Google+ herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Google+ Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch Sie
besucht wird.

Sofern Sie gleichzeitig bei Google+ eingeloggt sind, erkennt Google+ mit jedem Aufruf
unserer Internetseite durch Sie und während der gesamten Dauer Ihres jeweiligen
Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite Sie besuchen. Diese
Informationen werden durch die Google+-Schaltfläche gesammelt und durch Google+ Ihrem
Google+-Account zugeordnet. Betätigen Sie eine der auf unserer Internetseite integrierten
Google+-Schaltflächen und geben damit eine Google+-Empfehlung ab, ordnet Google diese
Information dem persönlichen Google+-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und

speichert diese personenbezogenen Daten. Google speichert die Google+1-Empfehlung der
betroffenen Person und macht diese in Übereinstimmung mit den von der betroffenen
Person diesbezüglich akzeptierten Bedingungen öffentlich zugänglich. Eine von der
betroffenen Person auf dieser Internetseite abgegebene Google+1-Empfehlung wird in der
Folge zusammen mit anderen personenbezogenen Daten, wie dem Namen des von der
betroffenen Person genutzten Google+1-Accounts und dem in diesem hinterlegten Foto in
anderen Google-Diensten, beispielsweise den Suchmaschinenergebnissen der GoogleSuchmaschine, dem Google-Konto der betroffenen Person oder an sonstigen Stellen,
beispielsweise auf Internetseiten oder im Zusammenhang mit Werbeanzeigen, gespeichert
und verarbeitet. Ferner ist Google in der Lage, den Besuch auf dieser Internetseite mit
anderen bei Google gespeicherten personenbezogenen Daten zu verknüpfen. Google
zeichnet diese personenbezogenen Informationen ferner mit dem Zweck auf, die
unterschiedlichen Dienste von Google zu verbessern oder zu optimieren.

Google+ erhält über die Google+-Schaltfläche immer dann eine Information darüber, dass
Sie unsere Internetseite besucht haben, wenn Sie zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer
Internetseite gleichzeitig bei Google+ eingeloggt sind; dies findet unabhängig davon statt, ob
Sie die Google+-Schaltfläche anklicken oder nicht.

Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Google+ von Ihnen nicht gewollt,
können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, indem Sie sich vor einem Aufruf unserer
Internetseite aus ihrem Google+-Account ausloggen.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google+ können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
Sonstige Anbieter

Erfolgt über die hier enthaltenen Angaben hinaus eine Verlinkung auf Websites anderer
Anbieter, gilt die vorliegende Datenschutzerklärung nicht für deren Inhalte. Die Erhebung von
Daten durch die Betreiber der jeweiligen Seiten entzieht sich unserer Kenntnis und
Einflussbereich. Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise der jeweiligen Seite.

III. Analyse Tools

Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Wir haben auf unserer Internetseite die Komponente Google Analytics (mit
Anonymisierungsfunktion) integriert.

Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und
Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein WebAnalyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine
betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche
Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine
Unterseite betrachtet wurde.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google LLC, 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer
Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu,
die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die
Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit
der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt in Ihrem System ein Cookie. Durch jeden Aufruf einer der
Einzelseiten dieser Internetseite, auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert
wurde, wird Ihr Internetbrowser automatisch durch die jeweilige Google-AnalyticsKomponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln.
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene
Daten, wie Ihre IP-Adresse, um die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die
Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche
unserer Internetseite durch Sie, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten
werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der von Ihnen genutzten IPAdresse, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese
personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika
gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren erhobenen

personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen.

Ferner besteht für Sie die Möglichkeit, einer Erfassung der durch Google Analytics
erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung
dieser Daten durch Google zu widersprechen und eine solche zu verhindern. Hierzu müssen
Sie ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
herunterladen und installieren.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden. Google Analytics wird
unter dem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.
IV. Internetwerbung

Google AdSense

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten von Google Adsense integriert.

Google AdSense ist ein Online-Dienst, über welchen eine Vermittlung von Werbung auf
Drittseiten ermöglicht wird. Google AdSense beruht auf einem Algorithmus, welcher die auf
Drittseiten angezeigten Werbeanzeigen passend zu den Inhalten der jeweiligen Drittseite
auswählt. Google AdSense gestattet ein interessenbezogenes Targeting des Internetnutzers,
welches mittels Generierung von individuellen Benutzerprofilen umgesetzt wird.

Betreibergesellschaft der Google-AdSense-Komponente ist die Google LLC, 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck der Google-AdSense-Komponente ist die Einbindung von Werbeanzeigen auf unserer
Internetseite.

Google-AdSense setzt ein Cookie in Ihrem System, damit wird eine Analyse der Benutzung
unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser
Internetseite, welcher eine Google-AdSense-Komponente integriert wurde, wird Ihr

Internetbrowser automatisch durch die jeweilige Google-AdSense-Komponente veranlasst,
Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an die Google
zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält die Google Kenntnis über
personenbezogene Daten, wie Ihrer IP-Adresse, die der Google unter anderem dazu dienen,
die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge
Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen.

Google AdSense verwendet zudem sogenannte Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine
Miniaturgrafik, die in Internetseiten eingebettet wird, um eine Logdatei-Aufzeichnung und
eine Logdatei-Analyse zu ermöglichen, wodurch eine statistische Auswertung durchgeführt
werden kann. Anhand des eingebetteten Zählpixels kann Google erkennen, ob und wann
eine Internetseite von Ihnen geöffnet wurde und welche Links von Ihnen angeklickt wurden.
Zählpixel dienen unter anderem dazu, den Besucherfluss einer Internetseite auszuwerten.

Über Google AdSense werden personenbezogene Daten und Informationen, was auch die
IP-Adresse umfasst und zur Erfassung und Abrechnung der angezeigten Werbeanzeigen
notwendig ist, an die Google LLC in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese
personenbezogenen Daten werden in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert und
verarbeitet. Die Google LLC gibt diese über das technische Verfahren erhobenen
personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Google-AdSense wird unter diesem Link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/
genauer erläutert.

Google Remarketing

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten von Google-Remarketing integriert.

Google Remarketing ist eine Funktion von Google-AdWords, die es einem Unternehmen
ermöglicht, bei solchen Internetnutzern Werbung einblenden zu lassen, die sich zuvor auf
der Internetseite des Unternehmens aufgehalten haben. Die Integration von Google
Remarketing gestattet es einem Unternehmen demnach, nutzerbezogene Werbung zu
erstellen und dem Internetnutzer folglich interessenrelevante Werbeanzeigen anzeigen zu

lassen.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google Remarketing ist die Google LLC., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Zweck von Google Remarketing ist die Einblendung von interessenrelevanter Werbung.
Google Remarketing ermöglicht es uns, Werbeanzeigen über das Google-Werbenetzwerk
anzuzeigen oder auf anderen Internetseiten anzeigen zu lassen, welche auf die individuellen
Bedürfnisse und Interessen von Internetnutzern abgestimmt sind.

Google-Remarketing setzt ein Cookie in Ihrem System. Damit wird eine Wiedererkennung
des Besuchers unserer Internetseite ermöglicht, wenn dieser in der Folge Internetseiten
aufruft, die ebenfalls Mitglied des Google-Werbenetzwerks sind. Mit jedem Aufruf einer
Internetseite, auf welcher der Dienst von Google Remarketing integriert wurde, identifiziert
sich Ihr Internetbrowser automatisch bei Google. Mittels des Cookies werden
personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch Sie besuchten Internetseiten,
gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden demnach personenbezogene
Daten, einschließlich Ihrer IP-Adresse, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika
übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch Google in den Vereinigten
Staaten von Amerika gespeichert. Google gibt diese über das technische Verfahren
erhobenen personenbezogenen Daten unter Umständen an Dritte weiter.

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung
durch Google zu widersprechen. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden Link:
www.google.de/settings/ads.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
Google-AdWords

Wir haben auf unserer Internetseite Komponenten von Google Adwords integriert.

Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet,
sowohl Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google als auch im GoogleWerbenetzwerk zu schalten. Google AdWords ermöglicht es einem Werbetreibenden, vorab
bestimmte Schlüsselwörter festzulegen, mittels derer eine Anzeige in den
Suchmaschinenergebnissen von Google ausschließlich dann angezeigt wird, wenn der
Nutzer mit der Suchmaschine ein schlüsselwortrelevantes Suchergebnis abruft. Im GoogleWerbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter
Beachtung der zuvor festgelegten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten
verteilt.

Betreibergesellschaft der Dienste von Google AdWords ist die Google LLC, 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Gelangen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite, wird auf Ihrem System
durch Google ein sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Ein Conversion-Cookie verliert
nach dreißig Tagen seine Gültigkeit und dient nicht zu Ihrer Identifikation. Über den
Conversion-Cookie wird, sofern das Cookie noch nicht abgelaufen ist, nachvollzogen, ob
bestimmte Unterseiten, beispielsweise der Warenkorb von einem Online-Shop-System, auf
unserer Internetseite aufgerufen wurden. Durch den Conversion-Cookie können sowohl wir
als auch Google nachvollziehen, ob Sie über eine AdWords-Anzeige auf unsere
Internetseite gelangt sind und einen Umsatz generierten, also einen Warenkauf vollzogen
oder abgebrochen haben.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden
von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese
Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer
zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg
oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWordsAnzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere
Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer Sie
identifiziert werden könnten.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise
die durch Sie besuchten Internetseiten, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer
Internetseiten werden demnach personenbezogene Daten, einschließlich Ihrer IP-Adresse,
an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Diese personenbezogenen
Daten werden durch Google in den Vereinigten Staaten von Amerika gespeichert. Google

gibt diese über das technische Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten unter
Umständen an Dritte weiter.

Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des
genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen.

Ferner besteht für die betroffene Person die Möglichkeit, der interessenbezogenen Werbung
durch Google zu widersprechen. Hierzu nutzen Sie bitte folgenden Link:
www.google.de/settings/ad.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können
unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.
V. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, Auftragsverarbeiter,
Weitergabe an Dritte in Drittstaaten

Ihre uns überlassenen persönlichen Daten verwenden wir nur zu den Zwecken, zu denen sie
bestimmt sind. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer Daten können insbesondere die
Vertragsanbahnung und -abwicklung, Werbung, Qualitätssicherung, Betrugsprävention oder
das Führen von Statistiken sein.

Als weitere Rechtsgrundlage zur Verarbeitung Ihrer Daten kommt eine von Ihnen erteilte
Einwilligung in die Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in Betracht. Ihr
Einverständnis können Sie jederzeit formlos widerrufen.

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden
erfolgt ausschließlich aufgrund zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Die von uns mit
der Verarbeitung der Daten beauftragten Personen sind zur Verschwiegenheit und
rechtmäßigen Verarbeitung der Daten verpflichtet. Im Falle einer Weiterverarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu einem anderen als dem ursprünglichen Zweck, erfolgt durch
uns eine entsprechende Mitteilung.

Wir nutzen für bestimmte technische Prozesse bezüglich der Datenanalyse, -verarbeitung
und / oder -speicherung die Unterstützung externer Dienstleister (Auftragsverarbeiter).

Sowohl wir als auch der Auftragsverarbeiter sind der Einhaltung der technisch-

organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DSGVO und der externe Dienstleister zudem
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Verarbeitung erfolgt ausschließlich in unserem
Auftrag und auf unsere Weisung hin. Eine über diese Auftragsdatenverarbeitung
hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt nur durch Ihre explizite
Einwilligung oder in den durch Gesetz und behördlich oder gerichtlich angeordneten Fällen.

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums –EWR) findet nur statt, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich,
gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten
werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

VI. Dauer der Datenspeicherung

Wir speichern Ihre erhobenen personenbezogenen Daten vom Zeitpunkt der Erhebung an.
Die so erhobenen Daten werden von uns für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was
unter anderem auch die Anbahnung und Abwicklung eines Vertrags umfasst, gespeichert.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder
der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung
betragen bis zu zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer im Hinblick auf die
Möglichkeit der Verteidigung gegen Rechtsansprüche auch nach den gesetzlichen
Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen
können.
VII. Betroffenenrechte (Informationen für Betroffene nach Kapitel 3 DSGVO)

Ihnen stehen folgende Betroffenenrechte zu:

(1) das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO
(2) das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
(3) das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO
(4) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Personendaten nach Art. 18
DSGVO
(5) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO und

(6) das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gem. Art.
21 DSGVO.

Darüber hinaus besteht nach Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzbehörde.
VIII. Kontakt und Datenschutzbeauftragter

Diese Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt der

Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Zum Festplatz 3
23966 Wismar
E-Mail: info(at)phanTECHNIKUM.de
Tel.: +49 3841 257811
Fax: +49 3841 257812

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

ECOVIS Grieger Mallison Rechtsanwälte PartG mbB
Rechtsanwalt Axel Keller / Rechtsanwältin Susann Harder
Am Campus 1 – 11, 18182 Rostock-Bentwisch
Tel.: +49 381 649210
E-Mail: dsb-nord(at)ecovis.com
Web: www.ecovis.com/datenschutzberater

